gefällt der Gedanke eines
* Mir
Netzwerks, das die Osnabrücker


Kultur- und Kreativwirtschaft
erstmals bündelt und nicht nur
für Außenstehende, sondern auch
für die beteiligten Unternehmen
endlich einmal sichtbar macht.
Matthias Häber, Redakteur
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_ Kreativnetzwerk
K-Quadrat ist der Branchenverband für die Kultur- und Kreativwirtschaft der Region Osnabrücks. Der Verein dient als
Sprachrohr seiner Mitglieder, engagiert sich für ein kreatives
Unternehmertum sowie neue, experimentelle Formen des
Wirtschaftens und der Zusammenarbeit.

_ Bündelung
K-Quadrat sieht sich als Impulsgeber kreativer Ideen und als
Katalysator eines gemeinschaftlichen, zukunftsorientierten
unternehmerischen Handelns. Ziel ist die Bündelung, Förderung und Stärkung der Kultur- und Kreativwirtschaft durch
eine aktive Beteiligung und Einflussnahme des Vereins auf
allen Ebenen der Politik, Wirtschaft und Kultur insbesondere
im Raum Osnabrück.

_ Sichtbarkeit
K-Quadrat geht es um gezielte Netzwerkaktivitäten, die Unterstützung bei der Projekt- und Fördermittelbeschaffung, eine
fundierte Beratung zu Aus- und Weiterbildungsangeboten,
die Organisation und Durchführung branchenrelevanter Veranstaltungen, Wissensvermittlung und die Herausgabe entsprechender Publikationen. Es geht um die Durchsetzung
wirtschaftspolitischer Ziele, um wachsende Professionalität
und Sichtbarkeit.

_ Worum geht es Ihnen?

_Satzung Interessenvertretung Kultur- und
Kreativwirtschaft in der Region Osnabrück
§1 Name, Sitz und Geschäftsjahr
(1) Der Verein führt den Namen „K² (K-Quadrat)“ und soll
in das Vereinsregister beim Amtsgericht Osnabrück
eingetragen werden; nach der Eintragung führt er den
Zusatz „e.V.“
(2) Der Verein hat seinen Sitz in Osnabrück.
(3) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.
§2 Vereinszweck
(1) Zweck und Ziel des Vereins ist die Förderung der
Kultur- und Kreativwirtschaft, insbesondere im Raum
Osnabrück.

	

(2) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere 		
durch:
_ gemeinsame Vertretung der Mitgliederinteressen
_ Netzwerkaktivitäten
_ Beratung sowie Aus- und Weiterbildungsangebote
_Unterstützung bei der Projekt- und Fördermittelbeschaffung
_Organisation und Durchführung von Veranstaltungen
_Herausgabe von Publikationen.
(3) Für die Erfüllung dieser satzungsmäßigen Zwecke
sollen geeignete Mittel durch Beiträge, Spenden, Zuschüsse
und sonstige Zuwendungen eingesetzt werden.
(4) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar
gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung in der jeweils
gültigen Fassung. Er ist ein Förderverein im Sinne von
§ 58 Nr.1 AO, der seine Mittel ausschließlich zur
Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft, verwendet.
(5) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster
Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
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§3 Mitgliedschaft
(1) Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person 		
werden. Die Mitgliedschaft kann als ordentliches Mitglied
oder außerordentliches Mitglied ausgestaltet werden.
Ordentliche Mitglieder können alle natürlichen und
juristischen Personen werden.
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(6) Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße 		
Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder des Vereins
erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

(2) Außerordentliche Mitglieder können daneben wissen-		
schaftliche Einrichtungen, sonstige Institutionen sowie 		
Einzelpersonen werden, an deren spezifischen Beiträgen
der Verein ein besonderes Interesse hat. Diese können
auf Antrag vom Vorstand von der Beitragspflicht befreit werden, sofern ein besonderes Interesse an deren
spezifischen Beiträgen zum Verein besteht.
§4 Rechte und Pflichten der Mitglieder
(1) Ordentliche und außerordentliche Mitglieder sind
berechtigt, an allen angebotenen Veranstaltungen des
Vereins teilzunehmen.
(2) Sie haben darüber hinaus das Recht, gegenüber dem
Vorstand und der Mitgliederversammlung Anträge zu stellen.
(3) In der Mitgliederversammlung kann das Stimmrecht nur
persönlich ausgeübt werden.
(4) Die Mitglieder sind verpflichtet, den Verein und den 		
Vereinszweck – auch in der Öffentlichkeit – in ordnungsgemäßer Weise zu unterstützen.
§5 Beginn/Ende der Mitgliedschaft
(1) Die Mitgliedschaft muss gegenüber dem Vorstand 		
schriftlich beantragt werden.
(2) Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der
Vorstand mit einfacher Stimmenmehrheit abschließend. 		
Der Vorstand ist nicht verpflichtet, Ablehnungsgründe
dem Antragsteller mitzuteilen.

(4) Der Ausschluss eines Mitglieds mit sofortiger Wirkung
und aus wichtigem Grund kann dann ausgesprochen
werden, wenn das Mitglied in grober Weise gegen die
Satzung, Ordnungen, den Satzungszweck oder die
Vereinsinteressen verstößt. Über den Ausschluss eines 		
Mitglieds entscheidet der Vorstand mit einfacher Stimmenmehrheit. Dem Mitglied ist unter Fristsetzung von zwei 		
Wochen Gelegenheit zu geben, sich vor dem Vereinsausschluss zu den erhobenen Vorwürfen zu äußern.
(5) Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem
Grund, erlöschen alle Ansprüche aus dem Mitgliedsverhältnis. Eine Rückgewähr von Beiträgen, Spenden oder
sonstigen Unterstützungsleistungen ist grundsätzlich
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(3) Die Mitgliedschaft endet durch freiwilligen Austritt,
Ausschluss, Tod des Mitglieds oder Verlust der Rechts-		
fähigkeit bei juristischen Personen. Die freiwillige
Beendigung der Mitgliedschaft muss durch schriftliche 		
Kündigung zum Ende des Geschäftsjahres unter Einhaltung
einer dreimonatigen Frist gegenüber dem Vorstand
erklärt werden.

ausgeschlossen. Der Anspruch des Vereins auf rückständige
Beitragsforderungen bleibt hiervon unberührt.
§6 Mitgliedsbeiträge
Für die Höhe der jährlichen Mitgliederbeiträge und
Förderbeiträge ist die jeweils gültige Beitragsordnung maßgebend, die von der Mitgliederversammlung beschlossen
wird.
§7 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind:
1. die Mitgliederversammlung
2. der Vorstand
3. der Beirat, sofern ein solcher errichtet ist.
§8 Mitgliederversammlung
(1) Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederver-		
sammlung; sie hat insbesondere folgende Aufgaben:
_ die Jahresberichte entgegenzunehmen und zu beraten
_ Rechnungslegung für das abgelaufene Geschäftsjahr
_ Entlastung des Vorstands
_ (im Wahljahr) den Vorstand zu wählen
_ über die Satzung, Änderungen der Satzung sowie die 		
Auflösung des Vereins zu bestimmen
_ die Kassenprüfer/Revisoren zu wählen, die weder dem
Vorstand noch einem vom Vorstand berufenen Gremium
angehören und nicht Angestellte des Vereins sein dürfen

(3) Die Tagesordnung der ordentlichen Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende Punkte zu umfassen:
_ Bericht des Vorstands
_ Bericht des Kassenprüfers
_ Entlastung des Vorstands
_ Wahl des Vorstands
_ Wahl von zwei Kassenprüfern/Revisoren
_ Genehmigung des vom Vorstand vorzulegenden
Haushaltsvoranschlags für das laufende Geschäftsjahr
_ Festsetzung der Beiträge/Umlagen für das laufende
Geschäftsjahr bzw. zur Verabschiedung von Beitragsordnungen
_ Beschlussfassung über vorliegende Anträge
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(2) Eine ordentliche Mitgliederversammlung wird vom
Vorstand des Vereins nach Bedarf, mindestens aber einmal
im Geschäftsjahr, nach Möglichkeit im ersten Halbjahr des
Geschäftsjahres, einberufen. Die Einladung erfolgt einen
Monat vorher schriftlich durch den Vorstand mit Bekanntgabe der vorläufig festgesetzten Tagesordnung an die dem
Verein zuletzt bekannte Mitgliedsadresse.

(4) Anträge der Mitglieder zur Tagesordnung sind
spätestens zwei Wochen vor der Mitgliederversammlung
beim Vereinsvorstand schriftlich einzureichen. Nachträglich
eingereichte Tagesordnungspunkte müssen den Mitgliedern rechtzeitig vor Beginn der Mitgliederversammlung
mitgeteilt werden. Spätere Anträge – auch während der
Mitgliederversammlung gestellte Anträge – müssen auf die
Tagesordnung gesetzt werden, wenn in der Mitgliederversammlung die Mehrheit der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder der Behandlung der Anträge
zustimmt (Dringlichkeitsanträge).
(5) Nicht als Dringlichkeitsanträge können Satzungsänderungen und Beschlüsse zur Auflösung des Vereins 		
gestellt werden.
(6) Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung unverzüglich einzuberufen, wenn es das
Interesse des Vereins erfordert oder wenn mindestens ein
Drittel der stimmberechtigten Vereinsmitglieder dies 		
schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom
Vorstand verlangt. Die Einladung erfolgt zehn Tage vorher
schriftlich durch den Vorstand mit Bekanntgabe der vorläufig festgesetzten Tagesordnung an die dem Verein
zuletzt bekannte Mitgliedsadresse.
(7) Der Vorsitzende oder sein Stellvertreter leitet die
Mitgliederversammlung. Auf Vorschlag des Vorsitzenden kann die Mitgliederversammlung einen besonderen 		
Versammlungsleiter bestimmen.
(8) Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden in
einem Protokoll innerhalb von zwei Wochen nach der
Mitgliederversammlung niedergelegt und von zwei
Vorstandsmitgliedern unterzeichnet. Das Protokoll kann 		
von jedem Mitglied eingesehen werden.
§9 Stimmrecht/Beschlussfähigkeit

(2) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die
Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.
(3) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit
einfacher Mehrheit. Stimmenthaltungen bleiben außer
Betracht. Bei Stimmengleichheit gilt der gestellte Antrag 		
als abgelehnt.
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(1) Stimmberechtigt sind alle Mitglieder des Vereins. Jedes
Mitglied hat mit Vollendung des 18. Lebensjahrs eine 		
Stimme, die nur persönlich ausgeübt werden darf. Juristische Personen stimmen durch einen Vorstand/Geschäftsführer oder dessen Vertreter mit einer Stimme ab.

(4) Abstimmungen in der Mitgliederversammlung erfolgen
offen durch Handaufheben oder Zuruf. Auf Antrag eines 		
Mitglieds aus der Versammlung kann auch geheim abge stimmt werden.
(5) Für Satzungsänderungen und Beschlüsse zur
Auflösung des Vereins ist eine Zweidrittelmehrheit der
erschienenen Stimmberechtigten erforderlich.
§ 10 Vorstand
(1) Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:
_ dem 1. Vorsitzenden
_ dem 2. Vorsitzenden
_ einem Schatzmeister
_ einem Schriftführer
_ zwei bis sieben weiteren Vorstandsmitgliedern
Sie werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer
von drei Jahren gewählt. Die unbegrenzte Wiederwahl von
Vorstandsmitgliedern ist zulässig. Nach Fristablauf bleiben
die Vorstandsmitglieder bis zum Antritt ihrer Nachfolger
im Amt.
(2) Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins
zuständig, soweit sie nicht einem anderen Organ durch 		
Satzung zugewiesen sind.
(3) Der Vorstand regelt die Aufgabenverteilung und
Zuständigkeiten in einer Geschäftsordnung.

(5) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in
Vorstandssitzungen, die vom 1. Vorsitzenden, bei dessen
Verhinderung vom 2. Vorsitzenden, schriftlich, fernmünd
lich oder durch Telefax einberufen werden. In jedem Fall
ist eine Einberufungsfrist von einer Woche einzuhalten.
Einer Mitteilung der Tagesordnung bedarf es nicht. Der
Vorstand beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit. Der
Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder anwesend sind oder schriftlich zustimmen.
(6) Beschlüsse des Vorstands werden in einem Sitzungsprotokoll niedergelegt und von mindestens zwei vertretungsberechtigten Vorstandsmitgliedern unterzeichnet.
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(4) Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der
1. Vorsitzende, der 2. Vorsitzende, der Schatzmeister
und der Schriftführer sowie die weiteren gewählten
Vorstandsmitglieder. Der Verein wird gerichtlich und
außergerichtlich durch zwei Mitglieder des Vorstandes, 		
darunter der 1. Vorsitzende oder der 2. Vorsitzende,
vertreten. Rechtsgeschäfte mit einem Geschäftswert
von über 500 Euro sind für den Verein nur verbindlich, 		
wenn die Zustimmung des Beirats hierzu schriftlich
erteilt ist.

(7) Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf seiner
Wahlzeit aus, ist der Vorstand berechtigt, ein
kommissarisches Vorstandsmitglied zu berufen. Auf
diese Weise bestimmte Vorstandsmitglieder bleiben bis
zur nächsten Mitgliederversammlung im Amt.
§ 11 Vergütung Vorstand
(1) Die Organämter (Vorstand) werden grundsätzlich
ehrenamtlich ausgeübt.
(2) Die Mitgliedschaft im Vorstand ist ein Ehrenamt.
Aufwendungen, die einem Mitglied des Vorstands durch 		
die Tätigkeit für den Verein entstehen, können in ange-		
messener Höhe auf Anforderung erstattet werden oder 		
durch eine Pauschale abgegolten werden.
(3) Bei Bedarf können Aufgaben und Verwaltungstätigkeiten im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten
entgeltlich auf der Grundlage eines Dienstvertrages, einer
Vereinbarung oder gegen Zahlung eines Entgelts vom
Vorstand vergeben werden.
(4) Die Entscheidung über eine entgeltliche Vereinstätigkeit
trifft der Vorstand. Gleiches gilt für Vertragsinhalte und 		
Vertragsbeendigung.
§ 12 Der Beirat
(1) Der Verein erhält einen Beirat, wenn die Vereinsversammlung dies mit einfacher Mehrheit der abgegebenen
Stimmen beschließt. Die Auflösung des Beirats bedarf 		
ebenfalls eines solchen Mehrheitsbeschlusses der
Vereinsversammlung.

(3) Der Beirat hat die Aufgabe, den Vorstand in wichtigen
Vereinsangelegenheiten zu beraten. Er unterrichtet sich 		
durch Abhaltung von Sprechstunden oder in sonst
geeigneter Weise über die Anliegen der Vereinsmitglieder
und macht dem Vorstand Vorschläge für die Geschäftsführung.
(4) Bei Rechtsgeschäften mit einem Geschäftswert von 		
mehr als 5.000 Euro beschließt er, ob dem Rechtsgeschäft zugestimmt wird.
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(2) Der Beirat besteht aus bis zu fünf Mitgliedern. Er wird
für die Dauer von drei Jahren, vom Tage der Wahl an
gerechnet, von der Mitgliederversammlung gewählt, er 		
bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Beirats im Amt. Jedes
Beiratsmitglied ist einzeln zu wählen. Wählbar sind nur 		
Vereinsmitglieder, die dem Verein mindestens zwei Jahre
angehören; dies gilt nicht für die ersten Mitglieder des 		
Beirats nach der Gründung des Vereins. Vorstandsmitglieder können nicht zugleich Mitglieder des Beirats sein.

(5) Mindestens einmal im Halbjahr soll eine Sitzung des 		
Beirats stattfinden. Der Beirat wird vom 1. Vorsitzenden 		
oder vom 2. Vorsitzenden des Vereins schriftlich,
fernmündlich oder per Telefax mit einer Frist von mindestens einer Woche einberufen. Einer Mitteilung der Tagesordnung bedarf es nicht.
(6) Zu den Sitzungen des Beirats haben alle Mitglieder des
Vorstands Zutritt, auch das Recht zur Diskussion, aber 		
kein Stimmrecht. Die Vorstandsmitglieder sind von den 		
Sitzungen des Beirats zu verständigen.
(7) Die Sitzungen des Beirats werden vom 1. Vorsitzenden,
bei dessen Verhinderung vom 2. Vorsitzenden des Vereins
geleitet; ist auch dieser verhindert, leitet das Beiratsmitglied die Sitzung, das am längsten dem Verein angehört.
Im Zweifelsfall bestimmen die erschienen Beiratsmitglieder
den Sitzungsleiter.
(8) Der Beirat bildet seine Meinung durch Beschlussfassung. Bei der Beschlussfassung entscheidet die
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen.
(9) Scheidet ein Mitglied des Beirats vorzeitig aus, so
wählt der Beirat für die restliche Amtsdauer des ausgeschiedenen Mitglieds ein Ersatzmitglied.
(10) Die Beschlüsse des Beirats sind zu Beweiszwecken
in ein Beschlussbuch einzutragen und vom jeweiligen
Sitzungsleiter zu unterschreiben.
§ 13 Kassenprüfer/Revision
Über die Jahresmitgliederversammlung sind zwei Kassenprüfer/Revisoren für die Dauer von zwei Jahren zu wählen.
Die Kassenprüfer/Revisoren haben die Aufgabe,
Rechnungsbelege sowie deren ordnungsgemäße
Verbuchung und die Mittelverwendung zu prüfen und
dabei insbesondere die satzungsgemäße und steuerlich 		
korrekte Mittelverwendung festzustellen. Die Prüfung
erstreckt sich nicht auf die Zweckmäßigkeit der vom
Vorstand getätigten Ausgaben. Die Kassenprüfer haben 		
die Mitgliederversammlung über das Ergebnis der Kassenprüfung zu unterrichten.

(1) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei 		
Wegfall seiner bisherigen gemeinnützigen Zwecke ist das
Vereinsvermögen auf andere steuerbegünstigte Vereine 		
oder an die Stadt Osnabrück zur Verwirklichung steuerbegünstigter Zwecke zu überweisen.
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§ 14 Auflösung des Vereins

(2) Als Liquidatoren werden die im Amt befindlichen
vertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder bestimmt,
soweit die Mitgliederversammlung nichts anderes
abschließend beschließt.
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Vorstehender Satzungsinhalt wurde von der
Gründungsversammlung am 01.02.2012 beschlossen.

_k-quadrat lädt zur Mitgliedschaft ein
_Beitrittserklärung
Hiermit werde ich/werden wir Mitglied im k-quadrat e. V.
Vor- und Nachname

Geburtstag und Geburtsort

Beruf

Firmierung

Anschrift

Telefon

E-Mail

Datum und Unterschrift

Mit der Aufnahme in den Verein erhalte ich Kenntnis und
erkenne ausdrücklich die Satzung und Vereinsordnungen des
Vereins, die Beitragsordnung des Vereins und die jeweils
gültigen Beitragssätze an.

Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner
personenbezogenen Daten für Vereinszwecke gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) bin ich
einverstanden. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein
Auskunft über diese Daten von mir zu erhalten. Meine Daten
werden nach meinem Austritt aus dem Verein gelöscht.
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_ Datenschutz

_ Beitragshöhe
Der Jahresbeitrag gliedert sich nach folgender Umsatzstaffel:
		 30,00 Euro (Jahresumsatz bis 17.500 Euro)
		 45,00 Euro (Jahresumsatz von 17.500 bis 30.000 Euro)
		 65,00 Euro (Jahresumsatz 30.000 bis 45.000 Euro)
100,00 Euro (Jahresumsatz 45.000 bis 60.000 Euro)
150,00 Euro (Jahresumsatz 60.000 bis 100.000 Euro)
250,00 Euro (Jahresumsatz von mehr als 100.000 Euro)
Beitragsbefreiung (Nach § 3 Satz 4 der Satzung können Mitglieder auf Antrag befreit werden)
Betreffendes bitte ankreuzen

_ Beitragserhebung
Der Jahresbeitrag wird zum 31.01. eines jeden Geschäftsjahres fällig. Der Jahresbeitrag ist auch bei Eintritt während
des Geschäftsjahres in voller Höhe fällig.

_ Lastschrifteinzug
Hiermit ermächtige ich den Verein k-quadrat, widerruflich, die
von mir/uns zu entrichtende Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten
meines/unseres Kontos durch Lastschrift einzuziehen.
Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweisen sollte, besteht seitens der kontoführenden Bank keine
Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im Lastschrifverfahren nicht vorgenommen.

Meine/Unsere Bankverbindung:
Kontoinhaber (falls abweichend)

Geldinstitut und Sitz

Konto

Diese Vollmacht ist jederzeit mit einer Kündigungsfrist von
drei Monaten widerrufbar.
Bitte zurück an:
k-quadrat e. V.
Rolandstraße 6
49078 Osnabrück
info@k-quadrat.org

Datum und Unterschrift
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Bankleitzahl

