
Satzung des Vereins ›Werkkultur‹ vom 25.01.2011



§1 Name, Sitz und Geschäftsjahr

(1) Der Verein führt den Namen ›Werkkultur ‹ .

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Berlin.

(3)  Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

(4)  Der Verein ist beim Amtsgericht Charlottenburg in das Vereinsregister einzutragen.

(5)  Nach der Eintragung führt der Verein den Namen ›Werkkultur e. V .‹.

§2 Zweck

(1)  Der Verein widmet sich der Förderung von Kunst und Kultur und der Berufsbildung.

 Dies wird verwirklicht durch das Konzipieren und Durchführen von integrierten 

 Weiterbildungsmodellen für das Handwerk, insbesonders in den Bereichen Gestaltung, 

 Marketing, Kommunikation und Technologie.

 Ein Hauptaugenmerk liegt dabei auf dem Herbeiführen von sektorübergreifenden Allianzen  

 (zwischen Handwerk, Design, Wissenschaft und Kultur- und Kreativwirtschaft) auf nationaler  

 und internationaler Ebene. 

 Angestrebte Maßnahmen zur Verwirklichung des Satzungszweckes sind unter anderem:   

 Workshops, Informationsveranstaltungen, Ausstellungen, Symposien, Kooperations- und 

 Austauschprojekte, auch auf internationaler Ebene. 

 Alle diese Aktivitäten werden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

§3 Gemeinnützigkeit

(1)  Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne   

 der §§51ff. der Abgabenordnung.

(2)  Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(3)  Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.   

 Die Mitglieder des Vereins erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine 

 Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Keine Person wird durch Ausgaben, die dem   

 Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt. 

(4)  Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar seine steuerbegünstigten satzungs-

 mäßigen Zwecke.

(5)  Die Mitglieder dürfen bei ihrem Ausscheiden keine Vermögensanteile des Vereins erhalten. 



§4 Mitgliedschaft

(1)  Mitglieder des Vereins sind:

  1.   ordentliche Mitglieder

  2.   fördernde Mitglieder

  3.   Ehrenmitglieder

(2)  Jede natürliche oder juristische Person, Körperschaft des öffentlichen und privaten Rechts, 

 sowie Vereine und Verbände können Mitglieder des Vereins werden. Über den Antrag auf 

 Aufnahme in den Verein entscheidet der Vorstand. Der Antrag ist in schriftlicher Form zu stellen. 

 Bei Ablehnung eines Antrags kann der Antragsteller innerhalb von 4 Wochen nach Erhalt der  

 Ablehnung die nächste ordentliche Mitgliederversammlung zur Entscheidung über den 

 Aufnahmeantrag anrufen.

(3)  Als förderndes Mitglied kann aufgenommen werden, wer die Arbeit des Vereins ohne feste   

 Beitragspfl icht durch Geld- bzw. Sachzuwendung oder unentgeldliche Dienstleistung unter-

 stützt. Über den Antrag entscheidet der Vorstand. Fördermitglieder haben in der Mitgliederver- 

 sammlung nur eine beratende Stimme. Sie haben im Verein kein aktives und passives Wahlrecht.

(4)  Die Mitgliederversammlung kann auf Vorschlag des Vorstands verdiente Vereinsmitglieder und 

 herausragende Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zu Ehrenmitgliedern ohne Beitragspfl icht  

 ernennen. Sie können an Mitgliederversammlungen stimmberechtigt teilnehmen  und werden zu  

 Vorstandssitzungen ohne Stimmrecht eingeladen.

(5)  Die Mitgliedschaft endet:    

                         

  • durch Austritt – er erfolgt zum Ende eines Quartals eines Geschäftsjahres auf Antrag  

    des Mitgliedes, einzureichen mit einer Frist von mindestens einem Monat.                                                

  • durch Ausschluss – er ist mit sofortiger Wirkung möglich, wenn ein Mitglied in grober 

      Weise gegen die Ziele und Interessen des Vereins verstoßen hat. Die Beschlussfassung  

     liegt beim Vorstand; sie ist dem Mitglied schriftlich mitzuteilen. Vor dem Beschluss  

        muss dem Mitglied die Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden. Gegen den  

           Beschluss kann innerhalb einer Frist von 4 Wochen nach Verkündung die nächste   

        ordentliche Mitgliederversammlung angerufen werden. Diese muss innerhalb von 2  

        Monaten nach Eingang des Einspruchs einberufen werden. Der Beschluss wird dann  

        mit  2/3 Mehrheit der Mitgliederversammlung wirksam.                             

  • durch Tod (Erlöschen bei juristischen Personen)

  • durch Beschluss des Vorstandes, wenn ein Mitglied bei der Beitragsentrichtung mit 

    einer Frist von 3 Monaten in Verzug geraten ist. Das Mitglied ist vom Vorstand 

    schriftlich über das Erlöschen zu informieren.

Ausscheidende oder ausgeschlossene Mitglieder haben kein Anrecht auf das Vereinsvermögen.

§5 Mitgliedsbeiträge

Die ordentlichen Mitglieder sind zur Zahlung von Mitgliedsbeiträgen verpfl ichtet; über ihre Höhe entschei-

det die Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit durch Erlass einer Beitragsordnung. 

Sie sind im Januar eines jeden Geschäftsjahres für das laufende Geschäftsjahr fällig.



§6 Organe

Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.

§7 Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung tritt mindestens zweimal jährlich zusammen. Sie wird vom Vorstand  

 schriftlich einberufen, unter der Angabe von Ort, Zeit und Tagesordnung. 

 Die Frist zur Veröffentlichung der Einladung beträgt 2 Wochen.

 Weitere Mitgliederversammlungen sind binnen 2 Monaten einzuberufen, wenn dies ein Drittel der

  stimmberechtigten Vereinsmitglieder beantragt.

(2) Jedes Mitglied hat eine Stimme.

(3) Das Stimmrecht ist nicht übertragbar.

(4) Die Mitgliederversammlung ist zuständig für:

  1.  die Wahl und Entlassung der Vorstandsmitglieder 

  2.  den Erlass der Beitragsordnung 

  3.  die Wahl eines Kassenprüfers und eines Vertreters         

  4.  die Genehmigung des Geschäftsberichtes

  5.  die Änderung der Satzung

  6.  die Aufl ösung des Vereins

(5)  Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen.  

Satzungsänderungen und die Aufl ösung des Vereins erfordern eine 2 /3 Mehrheit der abgegebenen  

            Stimmen. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt.

 Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn 1/3 der  Mitglieder anwesend sind. Ist dies  

 nicht der Fall, so ist binnen 14 Tagen eine neue  Mitgliederversammlung einzuberufen, die dann,  

 unabhängig von der Teilnehmerzahl, in jedem Fall  beschlussfähig ist.

(6)  Über die Mitgliederversammlung wird ein Protokoll erstellt, das von einem Vorstandsmitglied und  

 dem Protokollanten unterzeichnet wird.

  

§8 Vorstand

(1)  Der Vorstand besteht aus 5 Mitgliedern, die von der Mitgliederversammlung gewählt werden.  

 Er besteht aus dem Vorstandsvorsitzenden, drei Vertretern und dem Kassenwart. 

 Die Amtszeit des Vorstandes beträgt 2 Jahre; er bleibt aber bis zu seiner ordentlichen Wiederwahl  

 oder einer Neuwahl im Amt. Bei Unterschreiten der Mindestanzahl der Vorstandsmitglieder muss  

 eine Mitgliederversammlung zur Nachwahl innerhalb von 4 Wochen abgehalten werden.

(2)  Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Je zwei Vorstandsmitglieder sind 

 gemeinsam vertretungsberechtigt.

(3)  Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins ehrenamtlich. Er kann für die Geschäfte der

 laufenden Verwaltung einen Geschäftsführer bestellen, dessen Anstellungsvertrag mit dem 

 Vorstandsvorsitzenden geschlossen wird. Der Geschäftsführer ist zur Teilnahme an den 

 Vorstandssitzungen berechtigt.



(4)  Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Er ist beschlussfähig, wenn mindestens  

 2 /3 der Mitglieder des Vorstandes anwesend sind. Der Vorstandsvorsitzende soll grundsätzlich 

 anwesend sein. Kann der Vorstandsvorsitzende an einer Vorstandssitzung nicht teilnehmen, benennt  

 er aus der Mitte des Vorstands einen Vertreter. Alle Beschlüsse werden schriftlich niedergelegt.

§9 Beirat

(1)  Der Vorstand kann einen Beirat berufen.

(2) Der Beirat berät den Vorstand bei seiner fachlichen und konzeptionellen Arbeit. 

(3) Der Beirat berichtet der Mitgliederversammlung über seine Angelegenheiten und 

 Arbeitsergebnisse.

(4)  Der Beirat besteht aus höchstens 10 Personen, die nicht Mitglieder des Vereins sein müssen. 

 Die Amtszeit beträgt höchstens 3 Jahre. Eine Wiederwahl ist möglich. 

(5) Über die Sitzungen des Beirats werden Niederschriften angefertigt.

§10 Aufl ösung

Die Aufl ösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen Mitgliederversammlung erfolgen. 

Zur Aufl ösung des Vereins ist eine Mehrheit von 4/5 der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. 

Bei Aufl ösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen 

des Vereins an eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für die Förderung der 

Berufsbildung.


