8. Januar 2019

Satzung des Vereins Frequenz - Kiel

§ 1. Name, Sitz, Geschäftsjahr, Errichtung
•

Der rechtsfähige Verein führt den Namen Frequenz – Kiel

•

Sitz des Vereins ist Kiel

•

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr

•

Tag der Vereinserrichtung ist Montag, der 08.01.2019

§ 2 Status und Ziele
Frequenz – Kiel kombiniert neue und experimentelle Musik mit anderen Kunstformen und -richtungen. Das innovative Konzept beinhaltet ein Zusammenwirken relevanter Kunstformen, die sich besonders an Jugendliche bzw.
Familien richten.
Nach seiner Satzung zeigt Frequenz – Kiel, wie neue Musik in den letzten Jahren zu einer globalen Sprache geworden ist, die Barrieren überwinden kann und neue kulturelle und gesellschaftliche Brücken schlägt. Der Verein
ist tätig auf den Gebieten der Fortbildung, der Entwicklung kultureller Richtungen und des Dialoges zwischen unterschiedlichen Kulturen und Kunstformen.

§ 3 Zweck und Aufgaben des Vereins
Zweck des Vereins ist:
• der Verein setzt sich das Ziel, ein Festival zu veranstalten, das neue und experimentelle Musik mit anderen Kunstformen und -richtungen kombiniert. Das innovative Konzept beinhaltet ein Zusammenwirken relevanter Kunstformen, die sich besonders an Jugendliche bzw. Familien richten. Fachkräfte verschiedener
Richtungen werden eingeladen, um zum Programm beizutragen
•

die Förderung der Entwicklung verschiedener Richtungen in der zeitgenössischen Musik auf einer regionalen und internationalen Ebene, insbesondere in Kiel

•

die Förderung kultureller Aktivitäten durch die Organisation und Durchführung von Konzerten in Kiel und
Umgebung und die Teilnahme international renommierter Ensembles und Künstler am Festival

• die Förderung der Fortbildung und des Dialogs auf kultureller Ebene
• die Bildung von Partnerschaften und die Stärkung der Kooperation in den lokalen, regionalen und internationalen Kulturbeziehungen, insbesondere mit nordischen und baltischen Regionen
• die Förderung einer kommenden Generation von Festivalbesuchern und das Wecken von Verständnis für
die Errungenschaften der neuen Musik
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• das Einwirken auf die öffentliche Meinung im Sinne der zeitgenössischen Musik und diese zugänglich für
die neue Generation zu machen
• finanzielle Mittel zur Verwirklichung der steuerbegünstigten Zwecke des Vereins insgesamt zu beschaffen
• langfristige Planung zur Förderung einer internationalen Ensembleakademie, von Auftragswerken und
musikwissenschaftlicher Arbeit (Forschung, Dokumentation etc.) .
Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht
• durch die Unterhaltung und die Durchführung eines Festivals für zeitgenössische Musik in der Landeshauptstadt Kiel im Einjahresrhythmus
• Frequenz - Kiel wird begleitende Maßnahmen zur erweiterten Interaktion mit den Künstlern (z.B. Workshops, Foren etc.) ergreifen
• der Verein strebt eine Verbindung zu Institutionen und Bildungseinrichtungen in Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen an, durch die Kooperationsprogramme, gemeinsame Veranstaltungen und die Weiterbildung begabter junger Musiker ermöglicht werden soll
• Schwerpunkte des Festivals werden Filmmusik, Musiktheater, schleswig-holsteinische Komponisten, multidisziplinäre Kompositionen und Bildungsprojekte sein
• Frequenz - Kiel fördert nordische und baltische Kooperationen und spiegelt damit auch gesellschaftliche
und politische Fragen. Themen wie Klimawandel, Migration, Digitalisierung und Integration werden wichtige Komponenten der jeweiligen Programmgestaltung sein
• Der Verein sucht die Kooperation mit Musik- und Kunsthochschulen in Schleswig-Holstein sowie mit Verbänden, dem Deutschen Musikrat , Ministerien und Fachgesellschaften.

§ 4 Gemeinnützigkeit und Selbstlosigkeit
•

Der Verein strebt einen Eintrag ins Vereinsregister an.

•

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

•

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 in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins, ausgenommen bei
Auftritten als Künstler, wobei Mitglieder mit anderen Aufführenden gleichberechtigt behandelt werden.

•

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

•

Parteipolitische oder konfessionelle Bestrebungen sind ausgeschlossen. Der Verein darf seine Mittel weder für die unmittelbare noch für die mittelbare Unterstützung oder Förderung politischer Parteien verwenden.
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•

Die Mitglieder erhalten als solche keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereines und bei ihrem Ausscheiden oder bei der Auflösung oder Aufhebung des Vereines keine Anteile aus dem Vereinsvermögen.

•

Beschlüsse über Satzungsänderungen, welche die Zwecke des Vereins gemäß § 3 betreffen, sowie über
die zukünftige Verwendung des Vermögens sind vor dem Inkrafttreten den zuständigen Finanzbehörden
zwecks Genehmigung vorzulegen, damit die Gemeinnützigkeit des Vereins im steuerrechtlichen Sinne
nicht beeinträchtigt wird.

§ 5 Mitgliedschaft
Der Verein besteht aus ordentlichen Mitgliedern und Ehrenmitgliedern.
Die Mitgliedschaft wird erlangt durch Antrag auf Mitgliedschaft an den Vorstand des Vereins, der über den Antrag
zu entscheiden hat.
Mitglieder können sein
•

Einzelpersonen, die hinsichtlich der Arbeitsbereiche von Frequenz - Kiel und ihrer aktuellen Schwerpunkte besondere Fachkenntnisse besitzen und bereit sind, an der Arbeit des Vereins aktiv mitzuwirken

•

Vereinigungen und Einrichtungen, die mit Fragen aus den Arbeitsbereichen Frequenz - Kiel und ihren aktuellen Schwerpunkten maßgeblich befasst sind. Zu Ehrenmitgliedern können Personen von der Mitgliederversammlung ernannt werden, die die Zwecke des Vereins fördern und sich besonders um die Belange des Vereins verdient gemacht haben. Ehrenmitglieder sind beitragsfrei. Die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft erfolgt auf Lebenszeit.

§ 6 Mitgliedsbeiträge


Es werden keine Mitgliedsbeiträge erhoben. Dies kann von der Mitgliederversammlung geändert werden.



Die Mittel für die Vereinszwecke sollen durch Förderung aufgebracht werden.



Die Prüfung der Einnahmen und Ausgaben erfolgt durch den/die Kassenprüfer/in.

§ 7 Rechte und Pflichten der Mitglieder
Die Mitglieder sollen den Verein über Vorgänge in ihrem Interessensbereich, die die Tätigkeit des Vereins Frequenz - Kiel betreffen, informieren.

§ 8 Beendigung der Mitgliedschaft
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Die Mitgliedschaft endet



•

mit dem Tode des Mitglieds

•

durch freiwilligen Austritt

•

durch Ausschluss aus dem Verein.

Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des Vorstands. Er ist nur
zum Ende des Geschäftsjahres, in dem die Erklärung abgegeben wurde, zulässig.



Ein Ausschluss kann durch Beschluss des Vorstandes erfolgen, wenn ein Mitglied trotz Mahnung mit der Zahlung des Mitgliedsbeitrages von zwei Jahren im Rückstand ist oder das Mitglieder grob gegen die Vereinsinteressen verstößt. Vor dem Ausschluss wegen groben Verstoßes ist dem Mitglied Gelegenheit einzuräumen,
sich persönlich oder schriftlich zu den Vorwürfen zu äußern.
Mitteilungen des Vereins sind an die zuletzt bekannte Adresse des Mitglieds zu richten. Kommt das Schreiben
mit dem Vermerk "unbekannt verzogen" zurück, gilt das Mitglied als nicht erreichbar.

§ 9 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind
•

der Vorstand

•

die Mitgliederversammlung

§ 10 Der Vorstand
•

Der Vorstand im Sinne von § 26 BGB besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern, deren Zahl von der
Mitgliederversammlung festzulegen ist. Ein Vorstandsmitglied ist Geschäftsführer, im übrigen können die
Vorstandsmitglieder können eine Aufgabenverteilung vornehmen.

•

Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins. Er ist beschlussfähig, wenn die Hälfte seiner Mitglieder,
unter diesen jedenfalls zwei Mitglieder des Vorstandes, an der Beschlussfassung teilnehmen. Der Vorstand beschließt mit einfacher Mehrheit. Im Fall der Stimmengleichheit steht dem/der Geschäftsführer/in
der Stichentscheid zu.

•

Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch jeweils zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten.

•

Der Vorstand kann im schriftlichen Verfahren beschließen, wenn alle Vorstandsmitglieder dem Gegenstand der Beschlussfassung zustimmen.

•

Die Mitglieder des Vorstands werden von der Mitgliederversammlung jeweils für zwei Jahre gewählt.

•

Er bleibt jedoch geschäftsführend bis zur Wahl eines neuen Vorstandes im Amt.

•

Das Amt des Vorstandes endet mit der Neuwahl.
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•

Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während der Amtszeit aus, so erfolgt eine Nachwahl für den Rest
der Amtszeit.

§ 11 Zuständigkeit des Vorstands
•

Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins im Rahmen der Beschlüsse der Mitgliederversammlung. Er
ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig.

•

Dem Vorstand obliegen alle Aufgaben, soweit sie nicht durch die Satzung der Mitgliederversammlung zugewiesen sind.

•

Der Vorstand ist für die Geschäftsführung des Vereins und für die Durchführung der in der Mitgliederversammlung verabschiedeten Beschlüsse im Rahmen des Haushaltsplanes, Buchführung und Erstellung
des Jahresberichts verantwortlich.

•

Zwei Mitglieder aus dem Vorstand berufen die Mitgliederversammlung ein und bereiten sie vor.

•

Die Mitgliederversammlung kann für den Vorstand eine Vergütung festsetzen, die der Tätigkeit angemessen sein muss.

§ 12 Abberufung eines Vorstandsmitglieds
Wenn ein Vorstandsmitglied schuldhaft in grober Weise gegen die Ziele des Vereins verstößt, kann es durch Beschluss der Mitgliederversammlung abberufen werden. Vor der Beschlussfassung muss das Vorstandsmitglied Gelegenheit zur mündlichen oder schriftlichen Stellungnahme bekommen. Der Beschluss der Mitgliederversammlung
ist schriftlich zu begründen und dem Vorstandsmitglied zuzusenden.
Der Beschluss bedarf der Zweidrittelmehrheit der Stimmen der in der Mitgliederversammlung Anwesenden.

§ 13 Mitgliederversammlung
•

Die Mitgliederversammlung findet mindestens einmal jährlich statt.

•

Außerordentliche Mitgliederversammlungen können vom Vorstand einberufen werden, wenn die Geschäfte es erfordern. Sie müssen einberufen werden, wenn es ein Drittel der Mitglieder verlangt.

•

Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden.

•

Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand geleitet, sofern dieser nicht anwesend ist, von einem/r aus
der Mitte der Versammlung zu wählenden Versammlungsleiter/in.

•

Bei Beschlüssen entscheidet die einfache Mehrheit der erschienenen Mitglieder. Mitglieder, die sich der
Stimme enthalten, werden bei der Abstimmung nicht mitgezählt. Bei Stimmengleichheit gilt der Beschluss
als abgelehnt.
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•

Für Satzungsänderungen sowie zur Auflösung des Vereins bedarf es eines mit Dreiviertelmehrheit gefassten Beschlusses der Mitgliederversammlung

•

Über die Verhandlung der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen, die von dem/der
Versammlungsleiter/in zu unterzeichnen ist.

§ 14 Einberufung der Mitgliederversammlung
•

Die Mitglieder sind unter Bekanntgabe der Zeit, des Ortes und der vom Vorstand festgelegten Tagesordnung mindestens vier Wochen vor Beginn schriftlich einzuladen.

•

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

•

Jedes Mitglied kann bis spätestens zwei Wochen vor einer Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung der Tagesordnung beantragen.

§ 15 Aufgaben der Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben:
•

im Rahmen der Aufgaben des Vereins, insbesondere als Beraterin der zuständigen Stellen eine Generaldebatte über das laufende und zukünftige Programm von Frequenz – Kiel zu führen und entsprechende
Beschlüsse zu fassen

•

die Richtlinien für die Tätigkeit des Vereins und ihrer Organe zu bestimmen

•

über die Jahresrechnung zu beschließen

•

Berichte des Vorstandes und der Projektkoordinator/in entgegenzunehmen und darüber zu beraten

•

den Vorstand hinsichtlich ihrer Geschäftsführung zu entlasten

•

den Vorstand und den/die Rechnungsprüfer/in zu wählen

•

über Mitgliedsbeiträge zu entscheiden

•

die Ehrenmitgliedschaft zu verleihen

•

über die Änderung der Satzung und ggf. über die Auflösung des Vereins zu beschließen.

•

einen oder zwei Rechnungsprüfer/innen zu wählen, die die jährliche Abrechnung des Vorstandes prüfen
und der Mitgliederversammlung über das Ergebnis Bericht erstatten.

§ 16 Aufbringung der Vereinsmittel
Die Mittel für die Vereinszwecke sollen durch Sponsorship, Stiftungs- und private Förderung aufgebracht werden.

Satzung des Vereins Frequenz-Kiel vom 8. Januar 2019

Seite 6 von 8

§ 17 Datenschutzregelungen
1) Zur Erfüllung der satzungsgemäßen Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der Vorgaben
der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein erhoben, verarbeitet und genutzt.
2) Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vorliegen, hat jedes Vereinsmitglied
insbesondere die folgenden Rechte:


das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO,



das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO,



das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO,



das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO,



das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO,



das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO und



das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO.

3) Den Funktions- und Amtsträgern in den Organen des Vereins, allen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiter/innen oder sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als
dem jeweiligen zur Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu
machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben genannten Personen
aus dem Verein hinaus.
4) Weitere Datenschutzregelungen zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten im
Verein sind in einer gesonderten Datenschutzordnung schriftlich niedergelegt. Diese Datenschutzordnung wird
vom Vorstand des Vereins beschlossen.

§ 18 Auflösung des Vereins
Die Auflösung des Vereins wird mit Dreiviertelmehrheit aller ihrer Mitglieder beschlossen.
Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt das nach Abdeckung
der Verbindlichkeiten verbleibende Vereinsvermögen entweder an eine Körperschaft des öffentlichen Rechts oder
an eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für die Förderung der zeitgenössischen Musik, die das Geld ihrerseits ebenfalls nur unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden
hat.
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Ich habe die Satzung des Vereins Frequenz – Kiel vom 8.1.2019 gelesen und verstanden.
Ich erkläre mich mit ihrem Inhalt einverstanden.
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