
Deutsche AquArell GesellschAft GermAn WAtercolour society e.V.

§ 1 Name, Sitz, eiNtraguNg uNd geSchäftSjahr

1.  Der Verein führt den namen „Deutsche Aquarell Gesellschaft/German  

 Watercolour society e.V.“, abgekürzt DAG/GWs

2.  Der sitz des Vereins ist scheeßel.

3.  Der Verein erwirkt seine eintragung in das Vereinsregister des Amtsge- 

 richts Walsrode.

4.  Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 zweck deS VereiNS 

1.  Zweck des Vereins ist die förderung von Kunst, insbesondere des  

 Aquarells. 

 Ziele sind:

- Das Verständnis für das zeitgenössische Aquarell in der Kunstszene  

 zu erweitern

- die Verbundenheit der mitglieder mit dem Aquarell zu fördern, als 

 Plattform für alle Aquarellbegeisterten zu dienen und den Kunstsinn  

 zu pflegen

- freischaffende zeitgenössische Künstler zu fördern und bekannt zu  

 machen

Der Verein ist überparteilich, konfessionell ungebunden und macht keine 

einschränkungen in der nationalität.

2.  Der Verein will seinen satzungszweck u.a. erreichen durch:

a)  förderung der öffentlichen meinungsbildung auf dem Gebiet des 

 Aquarells durch Vorträge und andere Veranstaltungen, vor allem in 

  der Betrachtung zeitgenössischen schaffens, aber auch in der Würdi- 

 gung vergangener Kunstepochen;

b)  Veranstaltung und förderung von Workshops, Aquarell-malkursen 

 und -seminaren für Kinder und erwachsene, organisation von Aus- 

 stellungen, organisation von Besuchen von Ausstellungen, Galerien, 

  Ateliers, messen und museen im in- und Ausland, Kunstreisen,  

 Vorträgen und Veranstaltungen ähnlicher Art;

c)  Kooperationen, Austausch und Zusammenarbeit mit anderen Aqua- 

 rell- und Kunstvereinen und anderen organisationen im in- und Aus- 

 land, deren Zweck auf die förderung des Aquarells gerichtet ist;

d)  schaffung einer internetpräsenz sowie einer mitgliederzeitschrift;

 e)  die unterhaltung einer Begegnungsstätte für die Durchführung von 

  Begegnungen, Workshops sowie die Durchführung von Kunstaus- 

 stellungen und kulturellen Veranstaltungen.

 

§ 3 gemeiNNützigkeit

1.  Der Verein ist selbstlos tätig. er verfolgt nicht in erster linie  

 eigenwirtschaftliche Zwecke.

2.  Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige  

 Zwecke i.s.d. Abschnitts „gemeinnützige Zwecke“ der Abgabenordnung.

3.  Alle mittel des Vereins sind zweckgebunden. etwaige Gewinne dürfen 

 nur für den satzungsmäßigen gemeinnützigen Zweck verwendet  

 werden. Die mitglieder des Vereins und seine organe erhalten in  

 dieser eigenschaft keine Gewinnanteile und auch keine Zuwendungen 

 aus mitteln des Vereins.

4.  Keine Person darf durch Verwaltungsausgaben, die dem Zweck des 

SatzuNg

  Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen 

  begünstigt werden.

5.  ein ausscheidendes mitglied erhält keinerlei leistung aus dem 

 Vermögen des Vereins.

6.  Änderungen der satzung, die die steuerliche Anerkennung der 

 Gemeinnützigkeit des Vereins berühren könnten, sind mit dem 

 zuständigen finanzamt zuvor abzustimmen. Beschlüsse über derar-

 tige satzungsänderungen werden erst mit der erklärung des finanz- 

 amts wirksam, wenn die satzungsänderung steuerunschädlich ist.

7.  Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines  

 bisherigen Zwecks fällt sein Vermögen an einen kunstgerichteten ge- 

 meinnützigen Verein, der es unmittelbar und ausschließlich für  

 gemeinnützige Zwecke „förderung der Kunst“ zu verwenden hat.

§ 4 erwerb der mitgliedSchaft

1.  Der Verein unterscheidet zwischen stimmberechtigten „mitgliedern“ 

  und nicht stimmberechtigten „förderern“. 

 mitglied kann jeder werden, der im Besitz der bürgerlichen ehren- 

 rechte und volljährig ist und sich für die Ziele des Vereins einsetzen will. 

 förderer können darüber hinaus auch firmen und institutionen  

 werden, die die Ziele des Vereins unterstützen wollen. 

 Alle mitglieder sind verpflichtet, den durch die mitgliederversamm- 

 lung zu bestimmenden Betrag zu entrichten. Als förderer wird  

 geführt, wer dem Kunstverein im Jahr eine spende zukommen lässt.

2.  um mitglied oder förderer zu werden, ist ein bindender schriftlicher  

 Aufnahmeantrag an den Vorstand des Vereins zu richten.

3.  Der Vorstand entscheidet über die Aufnahme nach freiem ermessen.  

 Bei Ablehnung des Antrages ist er nicht verpflichtet, dem Antrag- 

 steller die Gründe mitzuteilen.

                                                                                                                                                    

§ 5 beeNdiguNg der mitgliedSchaft

1.  Die mitgliedschaft endet durch

a)  tod des mitglieds

b)  Ausschluss

c)  Austritt

d)  Auflösung des Vereins

2.  ein mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes ausgeschlossen  

 werden, wenn

a)  es trotz zweimaliger schriftlicher mahnung mit der Zahlung eines 

 mitgliedsbeitrages ganz oder teilweise in rückstand ist. Der Aus- 

 schluss darf erst beschlossen werden, wenn nach der Absendung der 

  zweiten mahnung zwei Wochen verstrichen sind und in der mahnung  

 der Ausschluss angedroht wurde;

b)  das mitglied schuldhaft in grober Weise die interessen des Vereins 

  verletzt hat. Vor der Beschlussfassung muss der Vorstand dem mit- 

 glied Gelegenheit zur stellungnahme geben. Der Beschluss ist 

  schriftlich zu begründen und dem mitglied zuzusenden. 

3.  Der Austritt ist jederzeit möglich und erfolgt schriftlich gegenüber  

 dem Vorstand.

4.  mit dem erlöschen der mitgliedschaft erlischt jeder rechtsan- 

 spruch an den Verein.
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§ 6 ehreNmitgliedSchaft

Personen, die sich um das Aquarell im Allgemeinen oder um den Verein 

im speziellen besonders verdient gemacht haben, können durch den Vor-

stand zu ehrenmitgliedern des Vereins ernannt werden.

ehrenmitglieder sind von der Beitragszahlung befreit.

                                                                                                                                                   

§ 7 mitgliedSbeiträge

1.  Der Verein erhebt Jahresmitgliedsbeiträge. 

2.  Über die höhe beschließt die mitgliederversammlung.

3.  Das mitglied hat den vollen Jahresbeitrag auch dann zu zahlen, wenn 

  es nur für einen teil des Geschäftsjahres mitglied ist.

                                                                                                                                                        

§ 8 VereiNSorgaNe

organe des Vereins sind:

1.  Der Vorstand,

2.  die mitgliederversammlung,

3.  der Künstlerische Beirat.

§ 9 VorStaNd

1.  Der Vorstand des Vereins besteht aus mindestens drei und höchstens  

 sieben mitgliedern.

2.  Dem Vorstand gehören an:

a)  Der/die Vorsitzende,

b)  Die bis zu 2 stellvertretenden Vorsitzenden,

c)  Der/die schatzmeister/in

d)  bis zu 3 weitere Vorstandsmitglieder

3.  Wählbar sind alle natürlichen Personen, die mitglied des Vereins sind.

4.  Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich vertreten durch 

 seinen Vorsitzenden allein oder durch einen stellvertretenden Vorsit- 

 zenden gemeinsam mit einem anderen mitglied des Vorstandes.

                                                                                                                                                   

§ 10 zuStäNdigkeit uNd aufgabeN deS VorStaNdeS

1.  Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, 

 soweit sie nicht allgemein durch die satzung oder durch mit  

 3/4-mehrheit zu fassenden Beschluss der mitgliederversammlung im 

  einzelfall dieser vorbehalten sind.

2.  Dem Vorstand obliegt insbesondere:

a)  Die einberufung und Vorbereitung der mitgliederversammlung sowie 

  die Aufstellung der tagesordnung;

b)  die Ausführung von Beschlüssen der mitgliederversammlung;

c)  die erfüllung des haushaltsplans, die Buchführung, die erstellung 

  des Geschäfts- und Kassenberichtes sowie die Programmpla- 

 nung;

d)  die Beschlussfassung über die Aufnahme oder den Ausschluss von  

 mitgliedern;

e)  die einstellung, entlassung und Überwachung von mitarbeitern und 

 die Gestaltung der rechtsbeziehungen zu ihnen.

§ 11 wahl uNd amtSdauer deS VorStaNdeS

1.  Die mitglieder des Vorstandes werden von der mitgliederversamm- 

 lung für die Dauer von zwei Jahren gewählt. 

2.  Das Amt beginnt mit dem ende der mitgliederversammlung, in der 

  die Wahl erfolgt ist. es endet mit dem ende der mitgliederversamm- 

 lung, die über die entlastung beschließt.

3.  scheidet ein mitglied des Vorstandes vorzeitig aus, so kann der Vor- 

 stand für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen einen nach- 

 folger kooptieren, bis die nächste mitgliederversammlung einen  

 nachfolger wählt.

                                                                                                                                                     

§ 12 SitzuNgeN uNd beSchlüSSe deS VorStaNdeS

1.  Der Vorstand beschließt in sitzungen, die vom Vorsitzenden, bei des- 

 sen Verhinderung von dem lebensältesten stellvertretenden Vorsit- 

 zenden unter Ankündigung einer tagesordnung einberufen werden. 

  eine einberufungsfrist von mindestens zwei Wochen soll eingehalten 

 werden.

2.  Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die hälfte der 

  Vorstandsmitglieder anwesend ist. Bei der Beschlussfassung ent- 

 scheidet die mehrheit der abgegebenen gültigen stimmen. Bei stim- 

 mengleichheit entscheidet die stimme des Vorsitzenden, bei dessen  

 Abwesenheit die des lebensältesten stellvertretenden Vorsitzen- 

 den.

3.  Der Vorstand kann auch mündlich, fernmündlich, schriftlich, durch  

 telefax, e-mail, skype oder in ähnlicher Weise Beschluss fassen, 

  wenn alle Vorstandsmitglieder damit einverstanden sind. Beschluss 

  und Abstimmungsergebnis sind schriftlich niederzulegen und allen 

  Vorstandsmitgliedern bekannt zu geben.

4.  Beschlüsse, durch deren Ausführung eine Verpflichtung von mehr als 

  eur 5.000 für den Verein begründet werden oder Beschlüsse über 

  freigiebige Zuwendungen, bedürften der mehrheit von 2/3 der  

 abgegebenen gültigen stimmen.

5.  für die laufenden Geschäfte kann der Gesamtvorstand einen 

 geschäftsführenden Vorstand aus seiner mitte bilden. Auf Verlangen 

 eines Vorstandsmitgliedes hat der Gesamtvorstand über anstehende 

 entscheidungen zu beschließen.

§ 13 auSlageN deS VorStaNdS

Den mitgliedern des Vorstands können entstandene Auslagen gegen 

Beleg erstattet werden.

§ 14 küNStleriScher beirat

1.  Persönlichkeiten der Wissenschaft und Künstlern kann durch 

 Beschluss des Vorstandes die mitgliedschaft im Künstlerischen 

 Beirat angetragen werden.

2. Der Künstlerischer Beirat soll den Vorstand in allen Angelegenheiten 

  beraten, bei denen der künstlerische sachverstand gefragt ist, insbe 

 sondere bei der Auswahl von Ausstellungsobjekten oder der Vorbe- 
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 reitung sonstiger künstlerischer Veranstaltungen. Der Vorsitzende 

  des Künstlerischen Beirates wird vom Vorstand berufen.

§ 15 aufgabeN der mitgliederVerSammluNg

1.  Der mitgliederversammlung obliegen:

a)  entgegennahme des Geschäfts- und Kassenberichts des Vorstands;

b)  Beschlussfassung über die Wahl der mitglieder des Vorstandes;

c)  Beschlussfassung über die entlastung des Vorstandes;

d)  Beschlussfassung über die Änderung der satzung;

e)  Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins;

f)  Beschlussfassung über die höhe der mitgliedsbeiträge;

g)  Beschlussfassung über den Antrag eines mitgliedes oder ehren- 

 mitgliedes gemäß § 4, 5 und 6.

2.  Der mitgliederversammlung obliegt ferner die Kassenprüfung. hier- 

 zu wählt sie mindestens einen Kassenprüfer, der die Kassenprüfung 

  vornimmt und der mitgliederversammlung hierüber Bericht erstattet.

§ 16 eiNberufuNg der mitgliederVerSammluNg

1.  Der Vorsitzende, im fall seiner Verhinderung der lebensälteste stell- 

 vertretende Vorsitzende, beruft alljährlich die ordentliche mitglieder- 

 versammlung ein, 

2.  Die einberufungsfrist beträgt mindestens 28 tage. Die einberufung 

  erfolgt:

a)  Durch schriftliche einladung per e-mail gegenüber allen mitgliedern 

 und

b)  durch Veröffentlichung in den vereinsinternen medien 

 (z.B. internetseite, mitgliederzeitschrift)

3.  Die einladung muss die tagesordnung enthalten. sie kann durch 

  schriftlichen Antrag eines mitglieds an den Vorstand ergänzt werden,  

 der spätestens sieben tage vor der Versammlung eingehen muss.  

 Der mitteilung dieser ergänzung an die mitglieder vor Beginn der 

 mitgliederversammlung bedarf es nicht.

4.  Wird schriftlich eingeladen, ist für die rechtzeitigkeit der einladung 

  die Absendung entscheidend. Der tag der Absendung und/oder der  

 Veröffentlichung und der tag der mitgliederversammlung werden bei 

  der fristberechnung nicht mitgezählt.

5.  Außerordentliche mitgliederversammlungen sind einzuberufen, 

  wenn der Vorstand dies mit einer 2/3-mehrheit der abgegebenen 

  gültigen stimmen beschließt oder wenn 1/10 der mitglieder dies 

  durch schriftliche erklärung gegenüber dem Vorstand unter Angabe  

 des Zwecks und der Gründe und der vorgeschlagenen tagesordnung 

  verlangen.

                                                                                                                                                   

§ 17 beSchluSSfaSSuNg der mitgliederVerSammluNg

1.  Die mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Ver- 

 hinderung von dem lebensältesten stellvertretenden Vorsitzenden  

 oder sonst vom schatzmeister geleitet, bei dessen Verhinderung vom 

  lebensältesten Vorstandsmitglied. ist kein Vorstandsmitglied anwe- 

 send, bestimmt die mitgliederversammlung einen Versammlungslei- 

 ter. Bei Wahlen ist die Versammlungsleitung für die Dauer des Wahl- 

 gangs einem mitglied, das nicht zur Wahl kandidiert, zu übertragen.

2.  Die Art der Abstimmung bestimmt der amtierende Versammlungslei- 

 ter. Die Abstimmung muss schriftlich durchgeführt werden, wenn 1/3 

  der erschienenen stimmberechtigten mitglieder dies beantragt.

3.  Die mitgliederversammlung ist unabhängig von der Zahl der erschie- 

 nenen mitglieder beschlussfähig. 

4.  Jedes mitglied hat eine stimme, die bei Verhinderung einem anderen 

  mitglied schriftlich übertragen werden kann. stimmberechtigt ist nur, 

  wer seinen Jahresbeitrag für das laufende Geschäftsjahr bezahlt hat.

5.  Abgestimmt wird mit der einfachen mehrheit der abgegebenen 

 gültigen stimmen. Zur Beschlussfassung über eine Änderung der 

  satzung oder die Auflösung des Vereins bedarf es einer mehrheit von 

  3/4 der abgegebenen gültigen stimmen.

6.  Über die Beschlüsse der mitgliederversammlung ist eine nieder- 

 schrift aufzunehmen. Diese führt der schriftführer, bei seiner Ver- 

 hinderung ein vom Versammlungsleiter bestimmter Protokollführer.  

 Die niederschrift ist vom Versammlungsleiter und vom schriftführer  

 bzw. Protokollführer zu unterzeichnen. 

 

 Satzung erstellt am 02. august 2012

 unterschrift der 8 Gründungsmitglieder 

 nikolaus von der Assen

 

 Guntram funk

 Wolfgang eichenbrenner

 

 edith Anna magdalena Beck 

Schwalbenweg 28, d-27383 jeersdorf, www.daggws.de, info@daggws.de

sabina Bleul 

ingrid Buchthal 

eugenie meyden 

lars Kruse
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