
WETZLARER
KUNSTVEREIN e.V.

Satzung
(Beschlossen auf der Gründungsversammlung am 1.12.1964, geändert durch

Beschluss der Jahreshauptversammlung vom 12.1.1989)

§ 1
Name, Sitz, Zweck und Ge schäfts jahr

Der Ver ein führt den Na men
“Wetz la rer Kunst ver ein e.V.”
Er hat sei nen Sitz in Wetz lar.
Der Ver ein ist ein Zu sam men schluss von schaf fen den
Künst lern und Kunst freun den aus dem  Lahn-
 Dill-Gebiet und der Stadt Wetz lar.
Sein Zweck ist die För de rung der bil den den Kunst so -
wie der Be le bung des Kunst sin nes u.a. durch Kunst -
aus stel lun gen und Wett be wer be bil den der Kunst
so wie durch kunst wis sen schaft li che Vor trä ge, Dis kus -
sio nen und Füh run gen.
Der Ver ein ist selbst los tä tig; er ver folgt nicht in ers ter 
Li nie ei gen wirt schaft li che Zwe cke.
Mit tel des Ver eins dür fen nur für sat zungs ge mä ße
Zwe cke ver wen det wer den. Die Mit glie der er hal ten
kei ne Zu wen dun gen aus Mit teln des Ver eins. Es darf
kei ne Per son durch Aus ga ben, die dem Zweck des
Ver eins fremd sind oder durch un ver hält nis mä ßig
hohe Ver gü tung be güns tigt wer den. Das Ge schäfts -
jahr ist das Ka len der jahr.
Der Ver ein ist un ter der Ge schäfts num mer 5 VR 552
ins Ver ein re gis ter ein ge tra gen.

§ 2
Mit glied schaft

Der Ver ein hat or dent li che Mit glie der und Eh ren mit -
glie der. Or dent li ches Mit glied kann je der wer den, der
sich zu den Zie len des Ver eins be kennt, ins be son de re
auch ju ris ti sche Per so nen und Kor po ra tio nen. Mit glie -
der und sons ti ge Per so nen, die sich be son de re Ver -
dien ste um die För de rung der Kunst oder um
Be stre bun gen des Ver eins er wor ben ha ben, kön nen
zu Eh ren mit glie dern ge wählt wer den. Die se ha ben die
Rech te und Pflich ten der or dent li chen Mit glie der, von
Bei trags zah lun gen sind sie be freit.

§ 3
Auf nah me von Mit glie dern

Zur Auf nah me als Mit glied be darf es ei nes schrift li -
chen An trags des Be wer bers. Über den An trag ent -
schei det der Vor stand. Ge gen die Ab leh nung der
Auf nah me kann in ner halb ei nes Mo nats nach Ein gang
der schrift li chen Mit tei lung die Ent schei dung der Mit -
glie der ver samm lung an ge ru fen wer den.

§ 4
Bei trag

Der Mit glieds bei trag wird je weils von der Jah res haupt -
ver samm lung fest ge setzt. Er wird so fort da nach fäl lig. 
Der Vor stand ist be rech tigt, beim Ein tritt von Kor po ra -
tio nen oder Fir men mit die sen Ver ein ba run gen über
die Bei trä ge zu tref fen und auch in sons ti gen Fäl len
be son de ren Um stän den Rech nung zu tra gen.

§ 5
Aus schei den von Mit glie dern

Die Mit glied schaft en det durch Tod, Aus tritt oder Aus -
schluss. Der Aus tritt ist dem Vor stand schrift lich zu er -
klä ren. Er tritt mit so for ti ger Wir kung in Kraft; der
Bei trag für das lau fen de Ge schäfts jahr ist je doch noch
zu ent rich ten. Ein Mit glied kann aus dem Ver ein aus -
ge schlos sen wer den, wenn es mit min de stens zwei
Jah res bei trä gen län ger als ein Jahr in Rück stand ist
und trotz schrift li cher Mah nung nicht ge zahlt wird.
Der Aus schluss kann fer ner er fol gen, wenn ein Mit -
glied durch sein Ver hal ten die Zie le oder das An se hen
des Ver eins we sent lich be ein träch tigt. Über den Aus -
schluss ent schei det der Vor stand. Hier ge gen kann in -
ner halb ei nes Monats nach Zu gang der schrift li chen
Mit tei lung die Ent schei dung der Mit glie der ver samm -
lung an ge ru fen wer den.



§ 6
Or ga ne des Ver eins

Die Or ga ne des Ver eins sind die Mit glie der ver samm -
lung und der Vor stand so wie der Bei rat.

§ 7
Mit glie der ver samm lung

Die Jah res haupt ver samm lung fin det jähr lich im
I. Quar tal, mög lichst im Ja nu ar, statt. Sie wird vom
Vor sit zen den un ter An ga be der Ta ges ord nung schrift -
lich min de stens zwei Wo chen vor Ver samm lungs ter -
min ein be ru fen. Die Ein be ru fung kann auch durch
Ver öf fent li chung in der Wetz la rer Neu en Zei tung er fol -
gen.
Au ßer or dent li che Mit glie der ver samm lun gen sind vom
Vor sit zen den un ter An ga be der Ta ges ord nung ein zu -
be ru fen, wenn der Vor stand es für nö tig hält oder
wenn min de stens zehn Pro zent der Mit glie der dies un -
ter An ga be der Ta ges ord nung bei ihm be an tragen.
Die Mit glie der ver samm lung ist zu stän dig für die Ent -
ge gen nah me des Jah res be richts des Vor stands und
des Be richts über die Rech nungs prü fung so wie für
Ent la stung des Vor stands, Wahl des Vor stands, Be ru -
fung der Rech nungs prü fer - zu de nen Mit glie der des
Vor stands nicht ge hö ren dür fen -, Er nen nun gen von
Eh ren mit glie dern, Be ru fung über Auf nah me und Aus -
schluss von Mit glie dern, Fest set zung des Mit glieds bei -
trags, Be schluss fas sung über Sat zungs än de run gen
und Auf lö sung - wozu ge setz lich eine 3/4-Mehrheit
der Er schie nen vor ge schrie ben ist -, Aus spra che und
Be schluss fas sung über ein lau fen de An trä ge der Mit -
glie der, wel che spä tes tens eine Wo che vor der Ver -
samm lung beim Vor stand ein ge reicht wor den sind.
Jede ord nungs ge mäß ein be ru fe ne
 Mitglieder ver samm lung ist ohne Rück sicht auf die
Zahl der er schie ne nen Mit glie der be schluss fä hig. Alle
Be schlüs se wer den mit ein fa cher Mehr heit ge fasst,
so weit nichts an de res be stimmt ist. Über die Art der
Ab stim mung be schließt je weils die Mit glie der ver -
samm lung. Über die Be schlüs se ist eine Nie der schrift
vom ers ten Vor sit zen den und vom Schrift füh rer an zu -
fer ti gen und zu un ter schrei ben.

§ 8
Vor stand

Der Vor stand wird je weils für zwei Jah re von der Jah -
res haupt ver samm lung ge wählt und übt sein Amt bis
zur Neu wahl aus. Er be steht aus sechs Per so nen,
näm lich:
– ers tem Vor sit zen den,
– stell ver tre ten dem Vor sit zen den,
– Schrift füh rer,
– Schatz meis ter,
– ei nem Kunst sach ver stän di gen und
– ei nem Ver tre ter der Künst ler.
Vor stand im Sin ne des § 28 BGB sind der ers te Vor sit -
zen de und der stell ver tre ten de Vor sit zen de. Bei de
sind je der für sich al lein ver tre tungs be rech tigt. Sie
ver tre ten den Ver ein ge richt lich und au ßer ge richt lich.

§ 8a
Bei rat

Für be son de re Auf ga ben, ins be son de re künst le ri sche
Fra gen, wird ein Bei rat be stellt. Die ser setzt sich zu -
sam men aus fünf Ver tre tern der Künst ler, die von den
Künst lern aus de ren Kreis ge wählt wer den, und bis zu
vier wei te ren vom Vor stand be stell ten Mit glie dern, die 
nicht dem Vor stand an ge hö ren müs sen.

§ 9
Ver wen dung des Ver eins ver mö gens
bei Ver eins auf lö sung 

Bei Auf lö sung des Ver eins oder Weg fall sei nes bis he ri -
gen Zwecks fällt das Ver eins ver mö gen an die Stadt
Wetz lar zur Ver wen dung für sol che Auf ga ben, die dem 
in § 1 die ser Sat zung fest ge leg ten Zweck am nächs ten 
kom men.

§ 10
In kraft tre ten

Die se Sat zung tritt mit Be schluss der Grün dungs ver -
samm lung des Ver eins vom 1.12.1964 in Kraft.


