Satzung des Vereins Dreidimensional
§ 1 Name, Sitz, Geschä;sjahr
(1) Der Verein führt den Namen Dreidimensional e.V.
(2) Der Verein hat seinen Sitz in Osnabrück
(4) Das GeschäAsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.
§ 2 Zweck des Vereins
Zweck des Vereins ist die Förderung von Kunst und Kultur.
Der Zweck wird insbesondere verwirklicht durch:
• die Förderung dreidimensionaler Kunstwerke
• die Förderung der regionalen Künstler*innen, die dreidimensionale Kunstwerke schaﬀen
• Ausstellungen und Projekte mit künstlerischen Inhalten
• Herstellung von überregionalem Austausch zwischen regional und überregional ansässigen Künstler*innen,
• VermiTlung künstlerischer bzw. ästheUscher Konzepte,
• PublikaUonen zu künstlerischen Themen
• Kunst im öﬀentlichen Raum.
§ 3 Gemeinnützigkeit
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmiTelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des
AbschniTs "SteuerbegünsUgte Zwecke" der Abgabenordnung.
(2) Der Verein ist selbstlos täUg; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaAliche Zwecke.
(3) Die MiTel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.
Die Mitglieder erhalten in ihrer EigenschaA als Mitglieder keine Zuwendungen aus MiTeln
des Vereins.
(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der KörperschaA fremd sind, oder
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünsUgt werden.
(5) Ehrenamtlich täUge Personen haben nur Anspruch auf Ersatz nachgewiesener Auslagen.
(6 ) Die Mitglieder des Vorstands können für ihren Arbeits- oder Zeitaufwand (pauschale)
Vergütungen erhalten. Der Umfang der Vergütungen darf nicht unangemessen hoch sein.
§ 4 Mitgliedscha;
Mitglied des Vereins kann jede natürliche und jurisUsche Person werden. Über den schriAlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand.
§ 5 Beendigung der Mitgliedscha;
Die MitgliedschaA endet
a) mit dem Tod des Mitglieds,
b) durch AustriT,
c) durch Streichung von der Mitgliederliste,
d) durch Ausschluss aus dem Verein,
e) bei jurisUschen Personen durch deren Auﬂösung.
Der AustriT erfolgt durch schriAliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des Vorstands. Er
ist nur zum Schluss eines Kalenderjahres zulässig.
Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands von der Mitgliederliste gestrichen werden,
wenn es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des Beitrags im Rückstand ist. Die Streichung ist dem Mitglied schriAlich mitzuteilen.

Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen gröblich verstoßen hat, durch Beschluss des Vorstands aus dem Verein ausgeschlossen werden. Vor der Beschlussfassung ist
dem Mitglied Gelegenheit zu geben, sich schriAlich persönlich zu rechferUgen.
§ 6 Mitgliedsbeiträge
Jedes Mitglied kann die Höhe seines Jahresbeitrages selbst besUmmen. Der Jahresbeitrag
darf jedoch die Höhe von 20 € nicht unterschreiten.
Inhaber der KUKUK-Karte zahlen 1 €.
Ehrenmitglieder sind von der Beitragspﬂicht befreit.
§ 7 Organe des Vereins
a) der Vorstand
b) die Mitgliederversammlung
§ 8 Der Vorstand
Der Vorstand besteht aus
dem/der 1. Vorsitzenden und mindestens zwei weiteren Vorstandsmitgliedern, die als stellvertretende Vorsitzende fungieren.
Der Verein wird außergerichtlich und gerichtlich jeweils durch zwei Mitglieder des Vorstandes gemeinschaAlich vertreten.
Der Vorstand kann eine/n SchriAführer*in und eine/n Kassenwart*in benennen. Dem Vorstand obliegt die allgemeine GeschäAsführung.
Der Vorstand entscheidet über die Verwendung des Vereinsvermögens.
§ 9 Amtsdauer des Vorstands
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von drei Jahren, vom Tage
der Wahl an gerechnet, gewählt. Er bleibt bis zur Neuwahl des Vorstandes im Amt.
Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während der Amtsperiode aus, so wählt der Vorstand
ein Ersatzmitglied (aus den Reihen der Vereinsmitglieder) für die restliche Amtsdauer des
Ausgeschiedenen.
§ 10 Beschlussfassung des Vorstands
Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen, die vom 1. Vorsitzenden oder einem/einer Stellvertreter*in schriAlich i.d.R. per Mail oder fernmündlich einberufen werden. Einer MiTeilung der Tagesordnung bedarf es nicht. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die HälAe der Vorstandsmitglieder anwesend sind. Bei der
Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen SUmmen. Bei SUmmengleichheit entscheidet die SUmme des/der 1. Vorsitzenden.
Die Beschlüsse des Vorstands sind zu protokollieren.
Ein Vorstandsbeschluss kann auch auf schriAlichem Wege i.d.R. per Mail oder fernmündlich
gefasst werden.
§ 11 Die Mitgliederversammlung
In der Mitgliederversammlung hat jedes anwesende Mitglied - auch ein Ehrenmitglied - eine
SUmme. Sind jurisUsche Personen Mitglied, so besUmmen sie eine natürliche Person zur Vertretung.
Die Mitgliederversammlung ist insbesondere für folgende Angelegenheiten zuständig:
a) Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes; Entlastung des Vorstands
b) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes
c) Beschlussfassung über die Änderung der Satzung und über die Auﬂösung des Vereins

d) Ernennung von Ehrenmitgliedern.
§ 12 Die Einberufung der Mitgliederversammlung
Mindestens einmal im Jahr soll die ordentliche Mitgliederversammlung staminden. Sie wird
vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen durch schriAliche BenachrichUgung unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Einladung kann per Mail erfolgen. Das
Einladungsschreiben gilt als dem Mitglied zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied
dem Verein schriAlich bekannt gegebene Adresse gerichtet ist. Die Tagesordnung setzt der
Vorstand fest.
§ 13 Die Beschlussfassung der Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von einem
anderen Vorstandsmitglied geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, besUmmt die Versammlung einen Leiter.
AbsUmmungen müssen schriAlich in geheimer Wahl durchgeführt werden, wenn ein DriTel
der bei der AbsUmmung anwesenden sUmmberechUgten Mitglieder dies beantragt.
Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Zahl der
erschienenen Mitglieder beschlussfähig.
Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gülUgen SUmmen. Zur Änderung der Satzung (einschließlich des Vereinszweckes) ist jedoch eine
Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen gülUgen SUmmen, zur Auﬂösung des Vereins
eine solche von vier FünAel erforderlich.
Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das von der
jeweiligen Versammlungsleitung er und dem/der Protokollführer*in zu unterzeichnen ist.
§ 14 Nachträgliche Anträge zur Tagesordnung
Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor dem Tag der Mitgliederversammlung
beim Vorstand schriAlich beantragen, dass weitere Angelegenheiten nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt werden. Der Versammlungsleiter hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die Tagesordnung entsprechend zu ergänzen. Über die Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die erst in der Mitgliederversammlung gestellt werden, beschließt die Mitgliederversammlung. Zur Annahme des Antrages ist eine Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen gülUgen SUmmen erforderlich. Satzungsänderungen, die Auﬂösung des Vereins sowie
die Wahl und Abberufung von Vorstandsmitgliedern können nur beschlossen werden, wenn
die Anträge den Mitgliedern mit der Tagesordnung angekündigt worden sind.
§ 15 Außerordentliche Mitgliederversammlungen
Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Diese muss einberufen werden, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn die Einberufung von einem Zehntel aller Mitglieder schriAlich unter Angabe des Zwecks und der
Gründe vom Vorstand verlangt wird. Für die außerordentliche Mitgliederversammlung gelten
die §§ 11, 12 und 13 entsprechend.
§ 16 Auﬂösung des Vereins
1. Die Auﬂösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der im § 13 festgelegten SUmmenmehrheit beschlossen werden. Sofern die Mitgliederversammlung nichts
Anderes beschließt, sind der 1. Vorsitzende und der 2. Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechUgte Liquidatoren. Die vorstehenden VorschriAen gelten entsprechend für den Fall,
dass der Verein aus einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert.
2. Bei Auﬂösung oder Aupebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünsUgter Zwecke
fällt das Vermögen des Vereins an die Stadt Osnabrück, die es unmiTelbar und ausschließlich

für gemeinnützige, kulturelle Zwecke zu verwenden hat im Bereich der Förderung regionaler
Künstler*innen.
Die vorstehende Satzung wurde in der Gründungsversammlung (Mitgliederversammlung)
vom 10. Juni 2020 verabschiedet.
Osnabrück, den 10. Juni 2020

