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Satzung  

der Freunde des Kunstmuseums Bonn e.V. 

 

 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

 

1. Der Verein führt den Namen „Freunde des Kunstmuseums Bonn e. V.“ 

 

2. Der Verein hat seinen Sitz in Bonn und ist im Vereinsregister beim Amtsgericht Bonn einge-

tragen. 

 

3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

 

§ 2 Zweck des Vereins 

 

1. Der Verein verfolgt den Zweck, das Kunstmuseum Bonn materiell und ideell zu unterstützen, 

und zwar insbesondere 

• durch Ankauf von Kunstwerken, die dem Kunstmuseum Bonn als 

Dauerleihgabe überlassen oder geschenkt werden, 

• durch Veranstaltungen und Veröffentlichungen, 

• durch Unterstützung des Kunstmuseums in der Öffentlichkeit, 

• durch Einwerbung von Spenden. 

 

2. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Ab-

schnitts “Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig; er 

verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die 

satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus 

Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft 

fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  
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§ 3 Mitgliedschaft 

 

1. Ordentliche Mitglieder des Vereins können alle natürlichen und juristischen Personen sowie 

Personenvereinigungen sein, welche den Zweck des Vereins unterstützen. Der Verein hat 

Mitglieder und Ehrenmitglieder. 

 

2. Die Aufnahme eines Mitglieds in den Verein erfolgt durch schriftlichen Antrag an den Vorstand. 

Die Aufnahme wird wirksam, wenn der Vorstand der Aufnahme nicht innerhalb von zwei 

Wochen nach Eingang des Antrags schriftlich widerspricht. 

 

3. Die von den Mitgliedern an den Verein zu leistenden Beiträge werden in einer Beitragsordnung 

festgesetzt, die der Vorstand erlässt und bei Bedarf abändert. 

 

4. Die Mitgliedschaft erlischt 

 a) durch Tod der natürlichen bzw. durch Auflösung der juristischen Person oder Perso-

nenvereinigung, 

 b) durch Austritt, der mit einer Frist von drei Monaten zum Jahresende gegenüber dem 

Vorstand schriftlich erklärt wird, 

 c) durch Ausschluss, den die zur Vertretung des Vereins berechtigten Mitglieder des Vor-

stands (s. § 6 Nr. 4 der Satzung) auf der Grundlage eines Beschlusses des Vorstands 

gegenüber dem Mitglied schriftlich erklären. Ein Ausschluss aus dem Verein ist nur aus 

wichtigem Grund zulässig. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn das Mitglied 

die in der Beitragsordnung geregelten Zahlungsverpflichtungen auch nach zweimaliger 

schriftlicher Mahnung ganz oder teilweise nicht erfüllt. 

 

5. Der Vorstand kann verdienten Mitgliedern die Ehrenmitgliedschaft verleihen. Ehrenmitglieder 

haben als solche – mit Ausnahme des Stimmrechts – die Rechte von Mitgliedern, sind aber zur 

Zahlung von Beiträgen nicht verpflichtet. 

 

 

§ 4 Organe des Vereins 

 

Die Organe des Vereins sind; 

a) die Mitgliederversammlung, 

b) der Vorstand, 

c) das Kuratorium, sofern ein solches gem. § 7 der Satzung eingerichtet ist. 
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§ 5 Mitgliederversammlung 

 

1. Die ordentliche Mitgliederversammlung ist auf der Grundlage eines Beschlusses des Vorstands 

von dem/der Vorsitzenden unter Beifügung einer Tagesordnung einzuberufen. Der/die 

Vorsitzende leitet die Versammlung. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein 

von dem/der Vorsitzenden und einem weiteren Mitglied des Vorstands zu unterzeichnendes 

Protokoll zu errichten.  

 

2. Die jährliche ordentliche Mitgliederversammlung soll jeweils innerhalb der ersten sechs Monate 

des Geschäftsjahres stattfinden. 

 

3. Der/die Vorsitzende des Vereins kann auf der Grundlage eines Beschlusses des Vorstands jeder-

zeit – und muss auf schriftliches Verlangen eines Viertels der Mitglieder – eine außerordentliche 

Mitgliederversammlung einberufen. 

 

4. Die Einladung zur Mitgliederversammlung hat schriftlich mit einer Frist von 14 Tagen – der Tag 

der Absendung der Einladung und der Tag der Versammlung werden nicht mitgerechnet – zu 

erfolgen. Die Einladung auf elektronischem Wege (z. B. E-Mail) ist zulässig, wenn das Mitglied 

vorher schriftlich oder auf elektronischem Wege zugestimmt hat. 

 

5. Die ordentliche Mitgliederversammlung nimmt vom Vorstand den Jahresbericht und die  

            Jahresrechnung entgegen und erteilt dem Vorstand Entlastung. 

 

 Darüber hinaus hat die Mitgliederversammlung insbesondere folgende Aufgaben: 

 

 a) Änderung der Satzung, 

 b) Einrichtung eines Kuratoriums, 

 c) Wahl der Vorstandsmitglieder, 

 d) Wahl der Rechnungsprüfer, 

 e) Wahl der Kuratoriumsmitglieder, 

 f) Auflösung des Vereins. 

 

6. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig mit den anwesenden stimmberechtigten Mit-

gliedern. Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit in offener 

Abstimmung gefasst, soweit sich nicht aus dem Gesetz, der Satzung oder einem im Einzelfall 

gefassten Beschluss der Mitgliederversammlung etwas Anderes ergibt. Block- und Listen-

Wahlen sind zulässig.  
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7. Für die Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung des Vereins ist eine Mehrheit von 2/3 

der abgegebenen Stimmen erforderlich. Ergibt sich bei der Abstimmung nur eine einfache 

Stimmenmehrheit, ist der Vorstand befugt, eine erneute Beschlussfassung in einer zweiten 

Mitgliederversammlung herbeizuführen. In der zweiten Mitgliederversammlung ist für die 

Beschlussfassung eine einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen ausreichend. Die 

Einladung zur zweiten Mitgliederversammlung muss den Hinweis enthalten, dass über den 

Antrag in der zweiten Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen Beschluss gefasst werden kann. 

 

 

§ 6 Vorstand 

 

1. Der Vorstand besteht aus dem/der Intendanten(in) bzw. dem/der Direktor/Direktorin (gebo-

renes Mitglied) und als gekorenen Mitgliedern dem/der Vorsitzenden des Vereins, dem/der 

Stellvertretenden Vorsitzenden, dem/der Schatzmeister(in) und bis zu fünf weiteren Vor-

standsmitgliedern. 

 

2. Die gekorenen Mitglieder des Vorstandes werden von der Mitgliederversammlung für die 

Dauer von zwei Jahren gewählt. Eine Wiederwahl zulässig. 

 

 Vorstandsmitglieder bleiben über ihre Amtszeit hinaus bis zu einer Neu- oder Wiederwahl im 

Amt. Die Wahl der Vorstandsmitglieder ist jederzeit durch die Mitgliederversammlung 

widerruflich. 

 

3. Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf der zweijährigen Amtszeit aus, kann der Vorstand 

eine Person als Vorstandsmitglied kooptieren. Dieses Vorstandsmitglied muss von der nächs-

ten Mitgliederversammlung bestätigt oder durch Neuwahl eines anderen Vorstandsmitglieds 

ersetzt werden. Bei einem Ausscheiden des/der Vorsitzenden übernimmt der/die Stell-

vertretende Vorsitzende den Vorsitz. 

 

4. Zur Vertretung des Vereins gemäß § 26 BGB sind jeweils zwei Vorstandsmitglieder in ge-

meinschaftlichem Handeln berechtigt, wobei der/die Vorsitzende nach Möglichkeit beteiligt 

sein soll. Für bestimmte Funktionen kann der Vorstand Einzelvollmachten erteilen. 

 

5. Der Vorstand soll zum Beginn seiner Amtszeit die Aufgabenverteilung innerhalb des Vor-

standes festlegen. Kommt eine Einigung im Vorstand nicht zu Stande, entscheidet der/die 

Vorsitzende. Jedes Vorstandsmitglied ist verpflichtet, in angemessenem Umfang an den 

Aufgaben des Vereins mitzuwirken. 
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6. Die Sitzungen des Vorstandes werden von dem/der Vorsitzenden, im Falle einer Verhinderung 

dem/der Stellvertretenden Vorsitzenden einberufen und geleitet. Der Vorstand ist bei 

Anwesenheit von drei Vorstandsmitgliedern beschlussfähig. Über die Beschlüsse des Vor-

standes ist Protokoll zu führen. 

 

 Beschlüsse des Vorstandes werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Beschlüsse können 

schriftlich oder in elektronischer Form (z. B. E-Mail) gefasst werden, wenn alle Vorstands-

mitglieder mitstimmen oder sich vorher damit einverstanden erklärt haben. 

 

7. Über den Erwerb von Kunstwerken entscheidet der Vorstand im Einvernehmen mit dem/der 

Intendanten(in). 

 

8. Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden verlangt werden, 

kann der Vorstand von sich aus vornehmen. Diese Satzungsänderungen müssen allen Mit-

gliedern alsbald schriftlich mitgeteilt werden. 

 

 

§ 7 Kuratorium 

 

1. Durch Beschluss der Mitgliederversammlung kann ein Kuratorium eingerichtet werden.  

 

2. Das Kuratorium besteht aus dem/der Vorsitzenden und zwei weiteren Mitgliedern, die von der 

Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt werden. § 6 Nr. 2 S. 2 und 3 

gelten entsprechend. 

 

 Der Vorstand kann Persönlichkeiten oder Vertreter von Institutionen, die im Verlaufe der 

letzten beiden Jahre eine bedeutende Spende oder eine vergleichbare Leistung für den Verein 

oder das Kunstmuseum erbracht haben, zu weiteren Mitgliedern des Kuratoriums ernennen. 

Die Ernennung gilt für die Dauer von zwei Jahren. Die zweijährige Amtszeit ernannter 

Kuratoriumsmitglieder kann durch die Mitgliederversammlung verlängert werden. 

 

3. Das Kuratorium soll den Vorstand bei der Erfüllung seiner Aufgaben beraten und unterstützen.  

 

4. Die Sitzungen des Kuratoriums werden von dem/der Vorsitzenden mindestens einmal jährlich 

einberufen und geleitet. Der/die Intendant(in) bzw. Direktor(in) des Kunstmuseums und der/die 

Vorsitzende des Vorstands nehmen an den Sitzungen des Kuratoriums beratend teil. 

 

5. Das Kuratorium ist vor grundsätzlichen Entscheidungen des Vorstandes zu hören. 
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§ 8 Auflösung 

 

1. Der Beschluss über die Auflösung des Vereins kann nur auf Antrag des Vorstandes in einer zu 

diesem Zwecke einberufenen außerordentlichen Mitgliederversammlung, in der mindestens 

drei Viertel aller Mitglieder anwesend sind, und nur mit einer Mehrheit von drei Vierteln der 

anwesenden Mitglieder gefasst werden. In der Einladung zu der Mitgliederversammlung ist hie-

rauf besonders hinzuweisen. Ist die Mitgliederversammlung nicht beschlussfähig, so muss 

innerhalb von sechs Wochen eine zweite Mitgliederversammlung stattfinden, die ohne 

Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig ist; in der Einladung zu dieser 

Mitgliederversammlung ist hierauf ausdrücklich hinzuweisen. Auch in dieser Mitglie-

derversammlung ist für die wirksame Auflösung des Vereins eine Mehrheit von drei Vierteln der 

anwesenden Mitglieder erforderlich. 

 

2. Im Falle der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 

Vereinsvermögen an das Kunstmuseum Bonn, das es zur Aufstockung seiner Sammlung zu 

verwenden hat. 

 

 

 

FREUNDE DES 

KUNSTMUSEUMS BONN e. V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neufassung der Satzung der Freunde des Kunstmuseums Bonn e. V. 

beschlossen auf der Mitgliederversammlung 11.05.2022  


