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1)  Der Verein t rägt  in Anlehnung an den  neuen Nam en des Museum s für Kunsthandwerk den 
Namen "FREUNDESKREI S GRASSI   Museum  für  Angewandte Kunst  e. V."  und hat  seinen 
Sitz in Leipzig. Er ist  seit  1991 wieder im  Vereinsregister einget ragen.  

2)  Der Verein steht  in der Tradit ion des 1875 gegründeten "Kunstgewerbevereins"  und der 
1909 gegründeten "Gesellschaft  der Freunde des Kunstgewerbem useums zu Leipzig“ . 
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1)  Zweck des Vereins ist  die Förderung kult ureller Zwecke in Form  der Förderung der bildenden 

Künste,  kultureller Einrichtungen und der Denkm alpflege sowie der Erhalt ung von 
Kulturwerten.   

2)  Dieser  Satzungszweck wird vornehm lich verwirklicht  durch:  
a)   Förderung der  bildenden Künste, insbesondere in Form des Kunsthandwerks und des 

künst ler ischen Designs (heute zusam mengefasst  als  „Angewandte Kunst “  bezeichnet ) ,  
durch  
-   Mit telbeschaffung und Weiter leitung der Mit tel an das Grassi Museum  für Angewandte 

         Kunst  Leipzig;  
-   ideelle Unterstützung der entsprechenden Museum sarbeit ;  

      -   Durchführung von Arbeitskreisen und Bildungsveranstalt ungen auf diesem  Gebiet ;   
-   kulturelle Veranstalt ungen,  insbesondere Kunstausstellungen, auf diesem  Gebiet ;  
-   Förderung der  Arbeiten von Künst lern und Ateliers durch Wet tbewerbe und/ oder      

           durch   
-   Vergabe entsprechender Kunstpreise und sonst ige Auszeichnungen,  und sonst ige    

         Mit tel zur Durchführung künst ler ischer Arbeiten, wobei Voraussetzung die aus-   
         schließliche und unm it telbare Verwendung für die künst ler ische Tät igkeit  ist ,  sofern     

   sie vom  Künst ler nicht  aus eigener Kraft  und nicht  in ausreichendem  Maße beschafft   
         werden können;                                             
b)  Förderung der  Erhalt ung von Kulturwerten und Werken bildender Kunst  für das Museum    
      oder eigene Bestände, die der Allgem einheit  zur Verfügung stehen müssen, durch                                            

-   Restaurierungen von Kunst -  und Kulturwerten,  
            -   Erhaltung und Erschließung von Sam mlungsbeständen,                                                                                         
            -   Erhaltung von Kunstsamm lungen und künst ler ischen Nachlässen,  
            -   andere geeignete Maßnahm en einschl.  Samm lungen von Werken bildender Kunst ;   

c)  Herausgabe oder Mitherausgabe dem  Vereinszweck dienender Publikat ionen;  
d)  dem  Vereinszweck dienender entsprechender Bildungsvorhaben der Volks-  und Berufs-

bildung;  
e)  Erhalt  und Rekonst rukt ion von anerkannten Bau-Denkmälern, insbesondere des 

Grassimuseums in Leipzig.  
3)  Der Verein verwirklicht  seine Zwecke unm it telbar oder m it telbar im  Sinne von § 58 Nr. 1. 

Abgabenordnung (AO) , insbesondere durch Förderung und Unterstüt zung des Grassi 
Museum s für  Angewandte Kunst  Leipzig. 
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Der Verein verfolgt  ausschließlich und unm it telbar gemeinnützige Zwecke im  Sinne des Ab-  
schnit ts "Steuerbegünst igte Zwecke"  der Abgabenordnung.  Der Verein ist  selbst los tät ig;  er ver-
folgt  nicht  in erster Linie eigenwirt schaft liche Zwecke. Mit tel des Vereins dürfen nur für sat -
zungsmäßige Zwecke verwendet  werden.  Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus 
Mit teln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem  Zweck des Vereins fremd 
sind, oder durch unverhältnism äßig hohe Vergütungen begünst igt  werden. 
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 Geschäftsjahr ist  das Kalenderjahr . 
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1)  Mitglied des Vereins kann jede an den Vereinszielen interessierte natürliche Person                     

und  j ur ist ische Person des privaten und öffent lichten Rechts werden.                                                          
2)    Über den schrif t lichen Ant rag entscheidet  der Vorstand. Die Mitgliedschaft  t r it t  durch 
      Aushändigung einer Mitgliedskarte oder entsprechenden Bestät igung in Kraft .                                                     
3)    Die Mitgliedschaft  endet  

 a)   m it  dem Tod des Mitglieds;  bei j ur ist ischen Personen m it  ihrer  Auflösung,  
 b)   durch schrif t liche Aust r it t serklärung, gerichtet  an den Vorstand;  der Aust r it t  ist  nur zum     
     Schluss eines Kalenderjahres m öglich, 
 c)   durch Ausschluss aus dem  Verein, 
 d)   durch St reichung aus der Mitgliederliste. 

4)    Ein Mitglied, das in erheblichem  Maß gegen die Vereinsinteressen verstoßen hat , kann 
durch Beschluss des Vorstandes aus dem  Verein ausgeschlossen werden.  Vor dem  
Ausschluss ist  das Mitglied persönlich oder schrift lich zu hören.  Die Entscheidung über den 
Ausschluss ist  schrift lich zu begründen und dem Mitglied per Einschreiben m it  Rückschein 
zuzustellen. Das Mitglied kann innerhalb einer Frist  von einem  Monat  ab Zugang schrift lich 
Widerspruch beim  Vorstand einlegen.  Über den Widerspruch entscheidet  die 
Mitgliederversam m lung. 

5)     Die St reichung eines Mitglieds aus der Mitglieder liste erfolgt  durch den Vorstand,  wenn das    
       Mitglied in zwei Jahresbeit rägen in Verzug ist  und diesen Bet rag auch nach schrif t licher     
       Mahnung nicht  innerhalb von drei Monaten nach Absendung der Mahnung an die  
       letztgenannte Anschrift  des Mitgliedes voll ent r ichtet .  I n der Mahnung m uss auf die  
       bevorstehende St reichung der Mitgliedschaft  hingewiesen werden. 
6)     Persönlichkeiten, die sich um den Verein besondere Verdienste erworben haben,  können  
       durch den Vorstand zu Ehrenm itgliedern ernannt  werden. 
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Die Organe des Vereins sind 
a)    der Vorstand 
b)    die Mitgliederversam m lung. 
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1)     Der Vorstand des Vereins besteht  aus dem  Vorsitzenden, einem Stellvert reter, dem  

Schatzm eister und bis zu vier Beisitzern.  Der Verein wird gericht lich und außergericht lich 
durch zwei Vorstandsmitglieder vert reten,  darunter imm er der Vorsitzende, sein  
Stellvert reter oder der  Schatzmeister.                                                                                                                            

2)  Der Vorstand wird von der Mitgliederversamm lung für die Dauer von drei Jahren gewählt .  
Die Wahl der einzelnen Vorstandsmitglieder erfolgt  in get rennten funkt ionsbest imm ten 
Wahl-gängen.  Der Vorstand bleibt  im  Am t , bis eine Neuwahl er folgt  ist .  Scheidet  ein Mitglied 
des Vorstandes während der Amtsperiode aus, kann sich der  Vorstand für  den Rest  der 
Am tsper iode aus dem  Kreis der Mitglieder ergänzen. Scheiden m ehr als zwei von der  
Mitgliederversam mlung gewählte Mitglieder des Vorstandes mehr als sechs Monate vor Ende 
ihrer Am tszeit  aus, so ist  innerhalb von zwei Monaten eine Mitgliederversamm lung zur 
Neuwahl des Vorstandes einzuberufen.  

 3)    Der Vorstand erstellt  den Tät igkeit s-  und Kassenbericht  für das Geschäftsj ahr. Die Mit -   
       gliederversamm lung des Vorjahres entscheidet  über  die Prüfung und die Prüfer des        
       Kassenberichtes. 
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1)  Die ordent liche Mitgliederversam m lung f indet  alljährlich bis spätestens zum 30. Juni stat t .  
2)  Der Vorstand beruft  die Mitgliederversamm lung spätestens vier Wochen vor dem        

festgesetzten Term in schrift lich an die let ztbekannte Anschrift  des Mitgliedes unter Angabe 
der  Tagesordnung ein. Der Vorstand best im mt  die Tagesordnung.  Jedes Mitglied kann 
Ergänzungen bis spätestens zehn Tage vor dem Term in beim Vorstand schrift lich 
beant ragen. 
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3)  Der Vorstand hat  unverzüglich eine außerordent liche Mitgliederversam mlung  
einzuberufen,  wenn das Vereinsinteresse es erfordert  oder wenn es von m indestens 1/ 10 
der  Mitglieder unter Angabe der Gründe gefordert  w ird. 

4)    Die Mitgliederversamm lung hat  insbesondere folgende Aufgaben:  
 a)   Wahl des Vorstandes,  
 b)   Genehmigung des Haushalt splanes für das komm ende Geschäftsjahr, 
 c)   Entgegennahme des Tät igkeit s-  und Kassenberichtes des Vorstandes und die    
      Ent lastung des Vorstandes,  
 d)   Beschlussfassung über den Widerspruch eines Mitglieds gegen seinen Ausschluss,  

      e)   Festsetzung des Mitgliedsbeit rages. 
5)    a)   Die Mitgliederversam m lung ist  beschlussfähig,  wenn sie ordnungsgem äß einberufen         

worden ist .  Beschlüsse werden m it  einfacher Mehrheit  der anwesenden Mitglieder 
gefasst .   Enthaltungen werden nicht  m itgezählt .  

       b)   Ant räge zur Satzungsänderung dürfen nur behandelt  werden,  wenn sie in der   
Tagesordnung angekündigt  waren. Beschlüsse zur Satzungsänderung bedürfen einer 
Mehrheit  von zwei Drit t eln der abgegebenen St imm en. 

6)    Über die Beschlüsse der Mitgliederversam m lung ist  ein Protokoll anzufert igen, das       
      vom Versam mlungsleiter  und vom  Protokollführer  zu unterzeichnen ist .  
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Die Mitgliedsbeit räge sind Jahresbeit räge und jeweils am 01. Januar im  voraus fällig. 
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Ein Kuratorium , dessen Mitgliederzahl offen ist ,  kann vom Vorstand zur Unterstützung der Arbeit  
des Vereins berufen werden.  Die Mitglieder des Kuratoriums (Kuratoren)  m üssen Mitglieder oder 
Ehrenmitglieder des Vereins sein.  
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1)  Über die Auflösung des Vereins entscheidet  die zu diesem  Zweck einberufene  

Mitgliederversam m lung. Der Auflösungsbeschluss bedarf einer Mehrheit  von drei Vierteln 
der  anwesenden Mitglieder. 

2)  Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks  
fällt  das Vereinsverm ögen an die Stadt  Leipzig, die es unmit telbar und ausschließlich  
gem einnützig zur Förderung der Kunst  und Kultur im  Sinne von § 2 Abs. 1 dieser Satzung,  
insbesondere für Erwerbungen des GRASSI  Museums für Angewandte Kunst  Leipzig zu 
verwenden hat . 
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Unwirksam keit  einzelner Best im m ungen dieser Satzung berühren die Wirksam keit  der  übrigen 
Best imm ungen und der Satzung insgesamt  nicht . 
Unwirksam e Best im m ungen sind vielm ehr gesetzeskonform  so auszulegen, dass der 
beabsicht igte Zweck und insbesondere die Gemeinnützigkeit  im  Sinne der Abgabenordnung,  des 
Einkomm ensteuer-  und des Körperschaft steuerrechts best  m öglich erreicht  wird.  
 �K�#+[Z\���()�#56�)�8()	#��	�

 
Diese Satzung ändert ,  ergänzt  und ersetzt  die bisher gült ige Satzung. Sie wird m it  Eint ragung 
ins Vereinsregister wirksam . I m  I nnenverhältnis ist  sie ab Beschlussfassung durch die 
Mitgliederversam m lung anzuwenden. 
 
 


