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1)
2)

Der Verein t rägt in Anlehnung an den neuen Nam en des Museum s für Kunst handw erk den
Nam en " FREUNDESKREI S GRASSI Museum für Angew andt e Kunst e. V. " und hat seinen
Sit z in Leipzig. Er ist seit 1991 w ieder im Vereinsregist er einget ragen.
Der Verein st eht in der Tradit ion des 1875 gegründet en " Kunst gew erbevereins" und der
1909 gegr ündet en " Gesellschaft der Fr eunde des Kunst gew er bem useum s zu Leipzig“ .
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3)

Zw eck des Vereins ist die Förderung k ult ureller Zw ecke in Form der Förderung der bildenden
Künst e, kult ur eller Einricht ungen und der Denkm alpflege sow ie der Erhalt ung v on
Kult urw ert en.
Dieser Sat zungszw eck w ird v ornehm lich ver w irklicht durch:
a) Förderung der bildenden Künst e, insbesondere in Form des Kunst handw erk s und des
künst ler ischen Designs ( heut e zusam m engefasst als „ Angew andt e Kunst “ bezeichnet ) ,
durch
- Mit t elbeschaffung und Weit erleit ung der Mit t el an das Grassi Museum für Angew andt e
Kunst Leipzig;
- ideelle Unt erst üt zung der ent sprechenden Museum sarbeit ;
- Durchführung von Arbeit skreisen und Bildungsveranst alt ungen auf diesem Gebiet ;
- kult urelle Veranst alt ungen, insbesondere Kunst ausst ellungen, auf diesem Gebiet ;
- Förderung der Arbeit en von Künst lern und At eliers durch Wet t bew erbe und/ oder
dur ch
- Vergabe ent sprechender Kunst preise und sonst ige Auszeichnungen, und sonst ige
Mit t el zur Durchführung k ünst lerischer Arbeit en, w obei Vorausset zung die ausschließliche und unm it t elbare Verw endung für die künst lerische Tät igkeit ist , sofern
sie vom Künst ler nicht aus eigener Kraft und nicht in ausreichendem Maße beschafft
w erden können;
b) Förderung der Erhalt ung v on Kult ur w ert en und Werken bildender Kunst für das Museum
oder eigene Best ände, die der Allgem einheit zur Verfügung st ehen m üssen, durch
- Rest aurierungen von Kunst - und Kult urw er t en,
- Erhalt ung und Erschließung von Sam m lungsbest änden,
- Erhalt ung von Kunst sam m lungen und künst lerischen Nachlässen,
- andere geeignet e Maßnahm en einschl. Sam m lungen von Werken bildender Kunst ;
c) Herausgabe oder Mit herausgabe dem Vereinszw eck dienender Publikat ionen;
d) dem Vereinszw eck dienender ent sprechender Bildungsvorhaben der Volk s- und Berufsbildung;
e) Erhalt und Rekonst rukt ion von anerk annt en Bau- Denk m älern, insbesondere des
Gr assim useum s in Leipzig.
Der Verein verw irklicht seine Zw ecke unm it t elbar oder m it t elbar im Sinne v on § 58 Nr. 1.
Abgabenordnung ( AO) , insbesondere durch Förderung und Unt erst üt zung des Grassi
Museum s für Angew andt e Kunst Leipzig.
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Der Verein verfolgt ausschließlich und unm it t elbar gem einnüt zige Zw eck e im Sinne des Abschnit t s " St euerbegünst igt e Zw eck e" der Abgabenordnung. Der Verein ist selbst los t ät ig; er verfolgt nicht in erst er Linie eigenw irt schaft liche Zw ecke. Mit t el des Vereins dürfen nur für sat zungsm äßige Zw ecke verw endet w erden. Die Mit glieder erhalt en keine Zuw endungen aus
Mit t eln des Vereins. Es darf keine Per son durch Ausgaben, die dem Zw eck des Ver eins frem d
sind, oder durch unv erhält nism äßig hohe Vergüt ungen begünst igt w er den.
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Geschäft sj ahr ist das Kalenderj ahr .
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Mit glied des Ver eins kann j ede an den Ver einszielen int eressiert e nat ürliche Person
und j urist ische Person des privat en und öffent licht en Recht s w erden.
Über den schrift lichen Ant rag ent scheidet der Vorst and. Die Mit gliedschaft t rit t durch
Aushändigung einer Mit gliedsk art e oder ent sprechenden Best ät igung in Kraft .
Die Mit gliedschaft endet
a) m it dem Tod des Mit glieds; bei j urist ischen Personen m it ihrer Auflösung,
b) durch schrift liche Aust rit t serklärung, gericht et an den Vorst and; der Aust rit t ist nur zum
Schluss eines Kalenderj ahres m öglich,
c) durch Ausschluss aus dem Verein,
d) durch St reichung aus der Mit gliederlist e.
Ein Mit glied, das in erheblichem Maß gegen die Vereinsint eressen v erst oßen hat , k ann
durch Beschluss des Vorst andes aus dem Verein ausgeschlossen w erden. Vor dem
Ausschluss ist das Mit glied per sönlich oder schrift lich zu hören. Die Ent scheidung über den
Ausschluss ist schrift lich zu begründen und dem Mit glied per Einschreiben m it Rückschein
zuzust ellen. Das Mit glied kann inner halb einer Frist von einem Monat ab Zugang schrift lich
Widerspruch beim Vor st and einlegen. Über den Wider spruch ent scheidet die
Mit gliederversam m lung.
Die St reichung eines Mit glieds aus der Mit glieder list e erfolgt durch den Vorst and, w enn das
Mit glied in zw ei Jahr esbeit rägen in Verzug ist und diesen Bet rag auch nach schrift licher
Mahnung nicht innerhalb v on drei Monat en nach Absendung der Mahnung an die
let zt genannt e Anschrift des Mit gliedes v oll ent r icht et . I n der Mahnung m uss auf die
bevorst ehende St reichung der Mit gliedschaft hingew iesen w erden.
Persönlichkeit en, die sich um den Verein besondere Ver dienst e erw orben haben, können
durch den Vorst and zu Ehrenm it gliedern ernannt w erden.
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Die Organe des Vereins sind
a) der Vorst and
b) die Mit gliederversam m lung.
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1)

Der Vorst and des Ver eins best eht aus dem Vorsit zenden, einem St ellvert ret er, dem
Schat zm eist er und bis zu vier Beisit zern. Der Ver ein w ird gericht lich und außergericht lich
durch zw ei Vorst andsm it glieder v ert ret en, dar unt er im m er der Vorsit zende, sein
St ellvert r et er oder der Schat zm eist er.
2) Der Vorst and w ird von der Mit gliederv ersam m lung für die Dauer von drei Jahren gew ählt .
Die Wahl der einzelnen Vorst andsm it glieder erfolgt in get rennt en funkt ionsbest im m t en
Wahl- gängen. Der Vorst and bleibt im Am t , bis eine Neuw ahl er folgt ist . Scheidet ein Mit glied
des Vorst andes w ährend der Am t speriode aus, k ann sich der Vorst and für den Rest der
Am t sper iode aus dem Kreis der Mit glieder ergänzen. Scheiden m ehr als zw ei von der
Mit gliederv ersam m lung gew ählt e Mit glieder des Vorst andes m ehr als sechs Monat e v or Ende
ihrer Am t szeit aus, so ist inner halb v on zw ei Monat en eine Mit gliederversam m lung zur
Neuw ahl des Vorst andes einzuberufen.
3) Der Vorst and erst ellt den Tät igkeit s- und Kassenbericht für das Geschäft sj ahr. Die Mit gliederv ersam m lung des Vorj ahres ent scheidet über die Prüfung und die Prüfer des
Kassenbericht es.
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Die ordent liche Mit gliederver sam m lung findet allj ährlich bis spät est ens zum 30. Juni st at t .
Der Vorst and beruft die Mit gliederv ersam m lung spät est ens vier Wochen vor dem
fest geset zt en Term in schrift lich an die let zt bekannt e Anschrift des Mit gliedes unt er Angabe
der Tagesordnung ein. Der Vorst and best im m t die Tagesor dnung. Jedes Mit glied kann
Ergänzungen bis spät est ens zehn Tage v or dem Term in beim Vorst and schrift lich
beant ragen.
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3)

Der Vorst and hat unv erzüglich eine außer ordent liche Mit glieder versam m lung
einzuber ufen, w enn das Vereinsint eresse es erfordert oder w enn es von m indest ens 1/ 10
der Mit glieder unt er Angabe der Gründe gefordert w ird.
4) Die Mit gliederversam m lung hat insbesondere folgende Aufgaben:
a) Wahl des Vorst andes,
b) Genehm igung des Haushalt splanes für das k om m ende Geschäft sj ahr,
c) Ent gegennahm e des Tät igkeit s- und Kassenbericht es des Vorst andes und die
Ent last ung des Vorst andes,
d) Beschlussfassung über den Widerspruch eines Mit glieds gegen seinen Ausschluss,
e) Fest set zung des Mit gliedsbeit rages.
5) a) Die Mit gliederver sam m lung ist beschlussfähig, w enn sie ordnungsgem äß einberufen
w or den ist . Beschlüsse w erden m it einfacher Mehrheit der anw esenden Mit glieder
gefasst . Ent halt ungen w erden nicht m it gezählt .
b) Ant räge zur Sat zungsänderung dürfen nur behandelt w erden, w enn sie in der
Tagesordnung angekündigt w aren. Beschlüsse zur Sat zungsänder ung bedürfen einer
Mehrheit v on zw ei Drit t eln der abgegebenen St im m en.
6) Über die Beschlüsse der Mit gliederversam m lung ist ein Prot okoll anzufert igen, das
v om Versam m lungsleit er und vom Prot ok ollführer zu unt erzeichnen ist .
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Die Mit gliedsbeit r äge sind Jahresbeit räge und j ew eils am 01. Januar im voraus fällig.
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Ein Kurat orium , dessen Mit gliederzahl offen ist , kann v om Vorst and zur Unt erst üt zung der Arbeit
des Vereins berufen w erden. Die Mit glieder des Kurat orium s ( Kurat oren) m üssen Mit glieder oder
Ehrenm it glieder des Vereins sein.
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Über die Auflösung des Vereins ent scheidet die zu diesem Zw eck einberufene
Mit gliederversam m lung. Der Auflösungsbeschluss bedarf einer Mehrheit von drei Viert eln
der anw esenden Mit glieder.
Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zw ecks
fällt das Vereinsv erm ögen an die St adt Leipzig, die es unm it t elbar und ausschließlich
gem einnüt zig zur Förderung der Kunst und Kult ur im Sinne von § 2 Abs. 1 dieser Sat zung,
insbesondere für Erw erbungen des GRASSI Museum s für Angew andt e Kunst Leipzig zu
verw enden hat .
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Unw irksam keit einzelner Best im m ungen dieser Sat zung berühren die Wirksam keit der übrigen
Best im m ungen und der Sat zung insgesam t nicht .
Unw irksam e Best im m ungen sind vielm ehr geset zeskonform so auszulegen, dass der
beabsicht igt e Zw eck und insbesondere die Gem einnüt zigkeit im Sinne der Abgabenordnung, des
Einkom m enst euer- und des Körperschaft st euerrecht s best m öglich er reicht w ird.
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Diese Sat zung änder t , ergänzt und erset zt die bisher gült ige Sat zung. Sie w ird m it Eint ragung
ins Vereinsregist er w irksam . I m I nnenv erhält nis ist sie ab Beschlussfassung durch die
Mit gliederversam m lung anzuw enden.
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