
Vereinssatzung  
 
§ 1 Name und Sitz 
Der Verein führt den Namen Raum für Kunst Halle. 
Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und trägt dann den Zusatz „e.V.“  
Der Sitz des Vereins ist Halle (Saale).  
 
§ 2 Geschäftsjahr 
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr 
 
§ 3 Zweck des Vereins 
(1) Zweck des Vereins ist die Förderung von Kunst und Kultur, insbesondere von 
jungen Künstlern im Raum Halle (Saale). Kunst und Kultur in Halle (Saale) sollen 
sichtbar und langfristig gesichert werden. Der Verein setzt sich das Ziel Räume in 
Halle (Saale) zu erschließen um Kunst und Kultur der Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen. 
 
(2) Der Satzungszweck wird verwirklicht durch 
 

1. die Organisation von künstlerischen, kulturellen und soziokulturellen 
Veranstaltungen, insbesondere Ausstellungen sowie Konzerte, Lesungen, 
Filmabende, Videoinstallationen, Performances und Projekte, die zur 
Bereicherung der kulturellen Landschaft in Halle (Saale) führen. 
Ortsansässige Künstlerinnen und Künstler sollen durch die Aktivitäten des 
Vereins unterstützt und ihre Arbeiten einer größeren Öffentlichkeit bekannt 
gemacht werden. Im Gegenzug werden Künstlerinnen und Künstler aus 
anderen Bezirken, Regionen und Ländern ein Forum finden, um ihre Arbeiten 
zu präsentieren. Der Verein ist offen für alle Sparten der Kunst.  
2. die Organisation von sachbezogenen Beratungs- und Austauschangeboten 
zur Unterstützung der künstlerischen Tätigkeit von Künstlerinnen und 
Künstlern innerhalb und außerhalb des Vereins;  
3. die Förderung einer Vernetzung ortsansässiger Künstlerinnen und Künstler 
untereinander und ihrer Kooperation mit anderen kulturellen Einrichtungen;  
4. die Organisation von Angeboten der Kunst- und Kulturvermittlung, die sich 
auch und gerade an bildungsfernere Schichten wenden;  
5. die Zusammenarbeit mit gleichartigen Vereinen im In- und Ausland, 
insbesondere in Halle (Saale) und Sachsen Anhalt 

 
§ 4 Gemeinnützigkeit 
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.  
Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke.  
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. 
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
Der Vorstand ist grundsätzlich ehrenamtlich tätig. Die Mitgliederversammlung kann 
eine jährliche, angemessene pauschale Tätigkeitsvergütung für Vorstandsmitglieder 
beschließen.  



 

 
§ 5 Erwerb der Mitgliedschaft, Mitgliedsbeiträge 
(1) Die Mitgliedschaft im Verein kann auf schriftlichen Antrag jede voll 
geschäftsfähige, natürliche Person oder jede juristische Person erwerben, die gewillt 
ist, den Vereinszweck zu fördern. Über die Aufnahme der Mitglieder entscheidet der 
Vorstand. 

(2) Eine Ablehnung des Aufnahmeantrags ist nicht anfechtbar und muss nicht 
begründet werden. 

(3) Jedes Mitglied verpflichtet sich, in jedem Kalenderjahr zu einer Beitragszahlung. 
Die Höhe und Fälligkeit des Jahresbeitrags bestimmt die Mitgliederversammlung. 
Näheres regelt die Beitragsordnung. 

§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft 
(1) Die Mitgliedschaft endet durch freiwilligen Austritt, Ausschluss oder Tod. 

(2) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. 

(3) Ein Mitglied kann jederzeit mit sofortiger Wirkung aus dem Verein 
ausgeschlossen werden, wenn es in grober Weise gegen die Interessen des Vereins 
verstößt, oder ein sonstiger wichtiger Grund vorliegt. Über den Ausschluss 
entscheidet der Vorstand. Gegen den Ausschluss steht dem Mitglied die Berufung an 
die Mitgliederversammlung zu, die schriftlich binnen eines Monats an den Vorstand 
zu richten ist. Die Mitgliederversammlung entscheidet im Rahmen des Vereins 
endgültig. 

§ 7 Die Organe des Vereins 
Die Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand. 

§ 8. Mitgliederversammlung  
(1) Eine ordentliche Mitgliederversammlung findet mindestens einmal jährlich in den 
ersten drei Kalendermonaten statt.  

(2) Der Vorstand kann eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Er 
muss dies tun, wenn mindestens ein Viertel der Mitglieder dies verlangt.  

(3) Der Termin und die Tagesordnung einer Mitgliederversammlung müssen 
mindestens zwei Wochen vorher den Mitgliedern schriftlich mitgeteilt werden. Die 
Einberufung erfolgt schriftlich an die zuletzt mitgeteilte Anschrift. Ist eine 
Emailadresse des Mitgliedes mitgeteilt, kann die Einladung dieses Mitgliedes auch 
an die zuletzt benannte Emailadresse erfolgen, wenn es nichts anderes schriftlich 
gegenüber dem Verein bestimmt hat.  

(4) Die Mitgliederversammlung entscheidet über folgende Punkte:  

1. Wahl und Abberufung des Vorstandes  

2. Entlastung des Vorstandes  

3. Wahl der Kassenprüfer  



4. Anträge  

5. Festsetzung des mindestens zu entrichtenden Mitgliedsbeitrages  

6. Satzungsänderungen  

(5) Anträge der Mitglieder müssen mindestens eine Woche vor der Versammlung 
beim Vorstand schriftlich eingereicht werden. Ein verspäteter Antrag kann nur 
behandelt werden,  
wenn die Mitgliederversammlung ihn mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
anwesenden Mitglieder für dringlich hält.  

(6) Wahlen und Abstimmungen werden mit Ausnahme von Satzungsänderungen mit 
einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder entschieden. Wahlen sind geheim, 
sofern dies mindestens ein Mitglied beantragt.  

(7) Die Satzung kann von der Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der anwesenden Mitglieder geändert werden.  

(8) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung wird ein Protokoll angefertigt. Es 
ist von einem Vorstandsmitglied zu unterzeichnen.  
 
§ 9 Vorstand 
Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB (geschäftsführender Vorstand) besteht aus 
dem Vorsitzenden und dem stellvertretenden Vorsitzenden.  
Sie vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich.  
Zwei Vorstandsmitglieder vertreten gemeinsam.  
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von einem Jahr 
gewählt.  
Vorstandsmitglieder können nur Mitglieder des Vereins werden.  
Wiederwahl ist zulässig.  
Der Vorstand bleibt solange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist.  
Bei Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstand. 
 
Der Vorstand ist verantwortlich für: 
1. die Führung der laufenden Geschäfte, 
2. die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung, 
3. die Verwaltung des Vereinsvermögens, 
4. die Aufstellung eines Haushaltsplans für jedes Geschäftsjahr, 
5. die Buchführung, 
6. die Erstellung des Jahresberichts, 
7. die Vorbereitung und 
8. die Einberufung der Mitgliederversammlung. 
 
§ 10 Kassenprüfung 
Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von einem Jahr eine/n 
Kassenprüfer/in.  
Diese/r darf nicht Mitglied des Vorstands sein.  
Diese/r überprüfen am Ende eines jeden Geschäftsjahres die rechnerische 
Richtigkeit der Buch- und Kassenführung. Die Kassenprüfer/in erstattet Bericht in der 
nächstfolgenden ordentlichen Mitgliederversammlung. 
 
Wiederwahl ist zulässig. 
 



 
§ 11 Auflösung des Vereins, Liquidatoren 
(1) Der Verein kann aufgelöst werden, wenn in einer Mitgliederversammlung drei 
Viertel der anwesenden Mitglieder dies beschließen.  
(2) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögen des Vereins an den Varomodi e.V., der es unmittelbar und ausschließlich 
für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 

(2) Als Liquidatoren werden der erste Vorsitzende und der stellvertretende 
Vorsitzende bestellt. 

 

Von der Gründerversammlung einstimmig beschlossen. 

 
Die Satzung wurde am 12.09.2018 errichtet und am 16.12.2018 geändert. 

Halle (Saale), den 16.12.2018 

 

Unterschriften der Gründungsmitglieder 
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