
Satzung des Vereins „Verein für Kulturelle Dorfentwicklung - Mustin “

 E N T W U R F (Genehmigt vom FA HL)

Präambel

Schwache Reize wirken auslösend

Mäßige Reize entwickeln

Starke Reize hemmen

Überstarke Reize zerstören 

Arndt-Schulz‘sche-Regel

Das Schaffen kultureller Anreize durch Nutzung vorhandener Möglichkeiten zur 
Sinneserfahrung und der Entwicklung von Projekten, deren Wirksamkeit Generationen 
übergreifend und bildungsanregend sein sollen, dienen dem Schutz der Umwelt, der Natur, 
und dem Erhalt geologischer, geografischer und historischer Besonderheiten. Diese Aufgabe 
kann nur gelingen, wenn durch diese kulturellen Impulse Brücken und Dämme errichtet 
werden, die dem Sinne nach Menschen verbindet. 

„Dämme und Brücken“ bauen, das bedeutet aus dem Altpolabischen der Name „Mustin“.

§ 1   Name, Sitz, Geschäftsjahr

Der Verein führt den Namen 

VEREIN FÜR KULTURELLE DORFENTWICKLUNG - MUSTIN



im Folgenden „der Verein“ genannt. Er soll in das Vereinsregister beim Amtsgericht Lübeck 
eingetragen werden [BGB §§ 56, 57 (1), 59]. Nach der Eintragung führt der Verein den 
Namenszusatz „e. V.“

Der Verein hat seinen Sitz in 23911 Mustin, Kreis Herzogtum Lauenburg.

Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§ 2   Vereinszweck

Zweck des Vereins ist die generationsübergreifende Förderung der Kunst und Kultur. Der 
Verein verwirklicht seinen Zweck insbesondere durch die Errichtung und Erhaltung eines 
Sinnespfades, temporäre und dauerhafte Einrichtung kultureller und künstlerischer Orte, wie 
z.B. eines „Erfahrungsfeldes zur Entfaltung der Sinne“ nach Hugo Kükelhaus. Der Verein 
führt kulturelle Veranstaltungen ohne wirtschaftlichen Hintergrund durch, wie Kunst- und 
Fotoausstellungen, Konzerte, Theater- und Filmaufführungen und elektronisch basierter 
Medienkunst. Ferner initiiert der Verein eine Bibliothek. Der Verein ist bei allen seinen 
Unternehmungen bestrebt, die Umwelt zu erhalten und zu schützen, altes Kulturgut zu 
bewahren und seine Mitbürger zu bürgerschaftlichem Engagement für gemeinnützige Zwecke 
zu inspirieren und zu motivieren. Im Sinne dieser Ziele kann der Verein selbstlos initiativ 
werden.

§ 3   Gemeinnützigkeit

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke i. S. d. Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung [AO] in ihrer jeweils gültigen Fassung. 
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 der Körperschaft. Die Tätigkeiten 
sind ehrenamtlich.

Der Verein kann seine Mittel einer zweckgebundenen Rücklage zuführen, soweit dies erfor-
derlich ist, um seine steuerbegünstigten, satzungsmäßigen Zwecke nachhaltig erfüllen zu 
können. Freie Rücklagen können im Rahmen der AO § 58 Nr. 7, a) gebildet werden.



Zuwendungen Dritter und Zuwendungen von Todes wegen können dem Vereinsvermögen 
zugeführt werden.

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft  fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Nachgewiesene Auslagen 
werden ersetzt.

§ 4   Mitgliedschaft und Ernennung von Ehrenmitgliedern

Mitglied [BGB § 58 1.] kann jede natürliche und juristische Person des privaten oder 
öffentlichen Rechts werden. Der Antrag auf Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim 
Vorstand einzureichen. 

Über die Aufnahme entscheidet abschließend der Vorstand. Lehnt  dieser die Aufnahme ab, so 
kann der Antragsteller gegen diesen Beschluss Widerspruch einlegen, über den die 
Mitgliederversammlung entscheidet.

Zu Ehrenmitgliedern können durch Beschluss der anwesenden Vorstandsmitglieder solche 
Mitglieder der Mitgliederversammlung vorgeschlagen werden, die sich besondere Verdienste 
um den Verein und seine Ziele erworben haben.

Die Mitgliedschaft im Verein endet

a) durch Tod eines Mitgliedes,

b) durch schriftliche Austrittserklärung eines Mitgliedes gegenüber dem Vorstand mit einer  

    Frist von drei Monaten zum Ende des Geschäftsjahres [BGB §§ 39 (2), 58 1.]. Der Austritt

    befreit nicht von der Entrichtung des laufenden Jahresbeitrages;

c) durch Ausschluss eines Mittgliedes, wenn es trotz Mahnungen mit seiner Beitragszahlung 

    länger als zwei Jahre im Rückstand bleibt. Weiterhin kann ein Mitglied ausgeschlossen

    werden, wenn es den Zwecken des Vereins zuwiderhandelt. Der Entscheid des Vorstands 

    über den Ausschluss ist zu begründen und dem Mitglied schriftlich bekannt zu geben.

    Gegen diesen Beschluss steht dem Mitglied das Recht der Berufung an die Mitglieder- 



    versammlung zu, die mit einer Zweidrittelmehrheit entscheidet;

d) bei juristischen Personen endet die Mitgliedschaft auch bei deren Auflösung.

§ 5   Mitgliedsbeiträge

Der Verein erhebt von den Mitgliedern Jahresbeiträge, die im ersten Quartal zu entrichten 
sind.

Die ordenliche Mitgliederversammlung setzt die Beiträge alljährlich fest [BGB 58, 2.]

Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit.

§ 6   Organe des Vereins

Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand, bestehend aus dem 
geschäftsführenden Vorstand und dem Beirat.

§ 7   Mitgliederversammlung

Die ordentliche Mitgliederversammlung findet mindestens einmal im Jahr innerhalb des 
ersten Quartals statt. Der Vorstand lädt schriftlich mit vierwöchiger Frist unter gleichzeitiger 
Bekanntgabe der Tagesordnung zur ordentlichen Mitgliederversammlung ein.

Für die Einberufung einer ausserordentlichen Mitgliederversammlung beträgt  die Frist zehn 
Tage.

Das Einladungsschreiben gilt  als dem Mitglied zugegangen, wenn es an die letzte vom 
Mitglied dem Verein schriftlich bekannt gegebene Adresse gerichtet ist.



In der Mitgliederversammlung hat jedes anwesende Mitglied - auch ein Ehrenmitglied - eine 
Stimme.

Die ordentliche Mitgliederversammlung ist insbesondere zuständig [BGB §§ 32, 58 4.] für die

a) Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung, 

b) Entgegennahme der Jahresberichte des Vorstandes,

c) Entgegennahme der Jahresrechnung,

d) Bericht der KassenprüferInnen,

e) Entlastung des Vorstandes von der Geschäftsführung des vergangenen Jahres,

f)  Wahlen zu den Ämtern des Vereins [BGB §§ 27, 30, 58 3.],

g) Festsetzung der Jahresmitgliedsbeiträge [BGB § 58 (2)],

h) Festlegung und Beschlussfassung des Haushaltsplanes für das  bevorstehende 

    Geschäftsjahr,

i)  Änderung der Satzung [BGB § 71 (1)],

j)  Entgegennahme von Anträgen,

k) Ernennung von Ehrenmitgliedern.

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss einberufen werden, wenn das Interesse 
des Vereins es erfordert. Sie ist weiterhin einzuberufen, wenn der zehnte Teil [BGB § 37 (1)] 
der Mitglieder die Berufung schriftlich unter Angabe des Zweckes und der Gründe verlangt.  

Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest.

Anträge zur Tagesordnung müssen von den Mitgliedern bis acht Tage vor der Mitgliederver-
sammlung schriftlich beim Vorstand eingereicht werden.

Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied geleitet. Über die in einer 
Mitgliederversammlung gefassten Beschlüsse ist eine Niederschrift zu verfassen, die von 
dem/der Vorsitzenden und dem/der protokollführenden SchriftführerIn zu unterzeichnen ist.



Das Protokoll umfasst  die Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder, die Tagesordnung und 
die gefassten Beschlüsse.

Die Mitgliederversammlung ist  nicht öffentlich. Der/die VersammlungsleiterIn kann zu den 
einzelnen Tagesordnungspunkten Gäste zulassen. Über die Zulassung von Medien beschließt 
die Mitgliederversammlung.

Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig.

Der/die VersammlungsleiterIn hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die Tagesordnung 
bekannt zu geben. Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung können nur zu den anstehenden 
Tagesordnungspunkten entgegengenommen werden. 

Satzungsänderungen können nur beschlossen werden, wenn die Anträge den Mitgliedern mit 
der Tagesordnung schriftlich angekündigt worden sind.

§ 8   KassenprüferInnen

Zwecks Kontrolle der Haushaltsführung werden von der Mitgliederversammlung zwei 
RechnungsprüferInnen und ein(e) stellvertretende(r) RechnungsprüferIn, die nicht dem Vor-
stand angehören dürfen, auf die Dauer von zwei Jahren berufen. Jährlich scheidet ein(e) 
PrüferIn aus. Wiederberufung ist zulässig.

§ 9   Wahlen und Abstimmungen

Bei Wahlen und Abstimmungen entscheidet die Mehrheit der erschienenen Mitglieder 

[BGB § 32].

Bei Satzungsänderungen entscheidet die Mehrheit von drei Vierteilen der erschienenen 
Mitglieder [BGB § 33 (1)].



§ 10   Vorstand

Der Vorstand besteht aus [BGB § 26]

a) dem/der Vorsitzenden,

b) dem/der stellvertretenden Vorsitzenden,

c) dem/der Schriftführer/in,

d) dem/der Kassenwart/in,

e) bis zu sechs Beiratsmitgliedern.

Der/die Vorsitzende und der/die stellvertretende Vorsitzende vertreten den Verein einzeln 
[BGB § 26 (2)], von denen jeder allein den Verein gerichtlich und außergerichtlich vertritt.

Die VorstandsmitgliederInnen werden von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von drei 
Jahren gewählt. Eine Wiederwahl ist zulässig. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während 
seiner Amtsperiode aus, bleibt er solange im Amt, bis der Vorstand ein Ersatzmitglied aus den 
Reihen der Vereinsmitglieder für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen benannt hat. 
Die Wahl des benannten Vorstandsmitgliedes ist auf der folgenden Mitgliederversammlung zu 
bestätigen. Im Innenverhältnis wird festgelegt, dass der/die stellvertretende Vorsitzende nur 
im Verhinderungsfalle des/der Vorsitzenden von seinem/ihrem Vertretungsrecht Gebrauch 
machen soll.

Die Vereinigung mehrerer Vorstandsämter in einer Person ist unzulässig.

Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins und legt u. a. die Massnahmen fest, mit denen 
der Verein seine Ziele gem. § 2 der Satzung verfolgt. Über die Sitzungen des Vorstands ist 
eine Niederschrift  anzufertigen, die Ort, Zeit, die Namen der Teilnehmer, die Beschlüsse und 
das Abstimmungsergebnis enthält. Der Sitzungsleiter zeichnet das Protokoll gegen.

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Vorstandsmitglieder, darunter der/die 
Vorsitzende oder der/die stellvertretende Vorsitzende, anwesend sind. Es entscheidet die 
Mehrheit der abgegebenen, gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme 
des /der Versammlungsleiter(s)In.

Der Vorstand kann Mitglieder, die kein Vorstandsamt bekleiden, mit beratender Stimme bei 
seinen Sitzungen hinzuziehen.



Der Vorstand kann für besondere Aufgaben Ausschüsse bilden.

Ein Vorstandsbeschluss kann auf schriftlichem Wege oder fernmündlich gefasst werden, wenn 
alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu der zu beschließenden Regelung erklären.

§ 11   Beirat 

Der Vorstand ist  berechtigt zu seiner Beratung und zur Mitarbeit in allen Angelegenheiten, die 
dem Vereinszweck dienen, einen Beirat zu berufen. Die Berufung der Beiratsmitglieder ist an 
die Zustimmung der Mitgliederversammlung gebunden.

Der Beirat soll höchstens sechs Personen umfassen, in der Regel solche aus dem Kreise der 
Vereinsmitglieder. Die Beiratsmitglieder haben das Recht, an den Vorstandssitzungen 
teilzunehmen.

Der Vorstand lädt mindestens einmal jährlich zu einer Beiratssitzung ein.

§ 12   Auflösung des Vereins

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen Mitgliederver-
sammlung beschlossen werden. Die Einladung muss zweimal mit achttägiger Pause erfolgen, 
letztmalig drei Wochen vor dem Versammlungstermin. Die Auflösung kann nur mit einer 
Mehrheit von drei Vierteilen der Erschienenen beschlossen werden [BGB § 41]. Die 
Liquidation [BGB § 48 (1)] erfolgt durch den Vorstand des Vereins. 

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt dessen Vermögen 
an den FÖRDERVEREIN DER MARIA-MAGDALENEN-KIRCHE MUSTIN e.V. in 23911 
Mustin, der es unmittelbar und ausschließlich für steuerbegünstigte Zwecke zu verwenden 
hat.



§ 13   Gültigkeit

Diese Satzung wurde in der Gründungsversammlung am …………. 2012 beschlossen.

Mustin, den …………… 2012

Name und Unterschrift 1: __________________________________________________

Name und Unterschrift 2: __________________________________________________

Name und Unterschrift 3: __________________________________________________

Name und Unterschrift 4: __________________________________________________

Name und Unterschrift 5: __________________________________________________

Name und Unterschrift 6: __________________________________________________

Name und Unterschrift 7: __________________________________________________


