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§  1 Anlass der Gründung 

 
Der Verein wurde anlässlich des hundertjährigen Bestehens der 1819 
errichteten „Königlich Preußischen Kunstakademie in den 
Rheinprovinzen“ gegründet. Diese Akademie setzte die Tätigkeit der 
um 1775 geschaffenen „Kurfürstlichen Maler- und Bildhauerakademie“ 
fort, die aus der um 1762 gegründeten private Zeichenschule Krahe 
hervorging. 
 
 
§  2 Name und Sitz 
 
(1) Der Verein führt den Namen   

„Gesellschaft von Freunden und Förderern 
  der Kunstakademie Düsseldorf“. 

 
(2) Er hat seinen Sitz in Düsseldorf und wurde am 5. November 

1918 in das Vereinsregister beim Amtsgericht Düsseldorf 
eingetragen. 

 
 
§  3 Zweck 
 
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar 

gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

 
(2) Zweck des Vereins ist die Förderung der künstlerischen 

Berufsausbildung, der Kunst und Kultur in Form der bildenden 
Künste in Nordrhein-Westfalen und der Beschaffung von Mitteln 
im Sinne des § 58 Abs. 1 der Abgabenordnung zur Förderung 
der Kunst und Kultur durch eine andere steuerbegünstigte 
Körperschaft oder Körperschaft des öffentlichen Rechts, 
insbesondere der Kunstakademie Düsseldorf. Es soll u.a. das 
Ansehen der Akademie gefördert werden und das Verständnis 
der Bürgerschaft für die Tätigkeiten an der Akademie geweckt 
und vertieft werden. 

 
 
(3) Die Satzungszwecke werden verwirklicht insbesondere: 
 

a) durch Ergänzung der in der Akademie vorhandenen 
Sammlungen und sonstigen Einrichtungen, 

  
b) durch Einrichtung von unentgeltlichen Vorträgen über 

künstlerische Fragen und von unentgeltlichen 
Lehrgängen für besondere Zweige der bildenden Künste, 

  
c) durch Beihilfen für Druckschriften und Ausstellungen; die 

Beihilfen sollen nur gewährt werden, wenn das 
Erscheinen der Druckschriften oder die Durchführung der 
Ausstellungen sonst in einer dem Zweck entsprechenden 
Form nicht möglich erscheint, 

  
d) durch Gewährung von Mitteln zur Ausbildung und 

Förderung besonders begabter Studierender,  
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e) im Rahmen der Studentenhilfe durch Gewährung von 
Mitteln zur Durchführung von Studienreisen für 
künstlerische und wissenschaftliche Lehrer mit ihren 
Studenten; dabei darf es sich nicht um Studienreisen mit 
touristischem Charakter handeln. 

 
 
§  4 Verwendung der Vereinsmittel 
 
(1) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie 

eigenwirtschaftliche Zwecke.  
 
(2) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke 

verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen 
aus Mitteln des Vereins.   

 
(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des 

Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden.  

 
(4) Die Mitglieder des Vorstands und des Beirats sind ehrenamtlich 

tätig. 
 
 
§  5 Erwerb und Verlust der Mitgliedschaft 
 
(1) Der Verein besteht aus ordentlichen Mitgliedern, 

außerordentlichen Mitgliedern und Ehrenmitgliedern. 
 

(2) Die ordentliche Mitgliedschaft des Vereins wird erworben: 
 

a) als Freund durch die Verpflichtung zu Jahresbeiträgen 
von mind. 100,00 €, 

 
b) als Förderer durch die Verpflichtung zu Jahresbeiträgen 

von mind. 500,00 € oder  
 
c) als Mäzen durch die Verpflichtung zu Jahresbeiträgen 

von mind. 1.000,00 €. 
 

 
(3) Andere Personen, insbesondere Professoren und Studierende 

der Kunstakademie sowie ehemalige Professoren und 
Absolventen der Kunstakademie, können als außerordentliche 
Mitglieder aufgenommen werden. Die außerordentlichen 
Mitglieder zahlen keine Jahresbeiträge im Sinne von Abs. 1 
dieser Vorschrift, sondern sollen nach Möglichkeit durch 
anderweitige Beiträge die Vereinszwecke fördern. Sie haben 
kein Stimmrecht. Die außerordentliche Mitgliedschaft ist auf 5 
Jahre beschränkt. Nach Ablauf der 5 Jahre wandelt sich die 
außerordentliche Mitgliedschaft automatisch in eine ordentliche 
Mitgliedschaft als Freund nach Abs. 1, lit. a dieser Vorschrift 
(mit insbesondere entsprechenden Beitragspflichten und 
Stimmrechten) um, sofern nicht fristgerecht nach Abs. 5 dieser 
Vorschrift die Mitgliedschaft gekündigt wird. 
 

(4) Mit der Ehrenmitgliedschaft werden Personen geehrt, die sich 
in besonderem Maße für die Belange des Fördervereins bzw. 
der Akademie eingesetzt haben. Einem Ehrenmitglied stehen 
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dieselben Rechte zu wie einem ordentlichen Mitglied, 
insbesondere haben sie auch ein Stimmrecht. Ein 
Jahresbeitrag ist durch die Ehrenmitglieder nicht zu leisten. Die 
Ehrenmitgliedschaft wird durch den Vorstand verliehen. Sie tritt 
durch schriftliche oder mündlich erklärte Annahme des zu 
Ehrenden gegenüber dem Vorstand in Kraft.  

 
(5) Über die Aufnahme der Mitglieder entscheidet der Vorstand 

nach freiem Ermessen. Im Falle der Ablehnung der Aufnahme 
ist der Vorstand nicht verpflichtet, dem Antragsteller die Gründe 
für die Ablehnung mitzuteilen. 

 
(6) Der Austritt aus dem Verein ist jederzeit zulässig. Er erfolgt 

durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des 
Vorstands. Der Jahresbeitrag eines ordentlichen Mitglieds ist 
auch für das Jahr, in dem der Austritt erfolgt, in voller Höhe zu 
leisten.  

 
(7) Der Vorstand kann ein Mitglied nach Anhören des Betroffenen 

und des Beirats nach seinem freien Ermessen ausschließen, 
falls sein weiteres Verbleiben im Verein dessen Interessen zu 
schädigen geeignet ist. 

 
(8) Ausscheidenden Mitgliedern stehen Ansprüche gegen das 

Vereinsvermögen nicht zu. 
 
 
§  6 Organe des Vereins 
 
Organe des Vereins sind 
 

a) der Vorstand, 
 

b) der Beirat, 
 

c) die Mitgliederversammlung. 
 
 
§  7 Geschäftsjahr 
 
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 
§  8 Vorstand 
 
(1) Der Vorstand besteht aus mindestens drei Mitgliedern. 
 
(2) Die Mitglieder des Vorstands werden von der 

Mitgliederversammlung auf die Dauer von fünf Jahren, vom 
Tage der Wahl an gerechnet, gewählt; er bleibt jedoch bis zur 
Neuwahl des Vorstands im Amt. Jedes Vorstandsmitglied ist 
einzeln zu wählen. Wiederwahl ist zulässig. Soweit ein Mitglied 
des Vorstands bislang dem Beirat angehört hat, scheidet es mit 
der Wahl aus dem Beirat aus. 

 
(3) Die Bestellung als Mitglied des Vorstands ist jederzeit 

widerruflich. Ein Mitglied des Vorstands kann jederzeit sein Amt 
niederlegen.  
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(4) Der Vorstand wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden, den 
stellvertretenden Vorsitzenden und nach Möglichkeit einen 
Schriftführer und einen Kassenführer. Die Wahl ist für jedes 
dieser Ämter zu wiederholen, sobald ein Amt frei wird. 

 
(5) Der Vorstand ist für die Angelegenheiten des Vereins 

zuständig, soweit sie nicht durch die Satzung einem anderen 
Vereinsorgan zugewiesen sind. 

 
(6) Der Vorstand beschließt mit einfacher Mehrheit. Ergibt sich 

Stimmengleichheit, so entscheidet bei Wahlen das Los, im 
Übrigen die Stimme des Vorsitzenden. 

 
(7) Der Verein wird vertreten durch den Vorsitzenden oder den 

stellvertretenden Vorsitzenden in Gemeinschaft mit einem 
weiteren Mitglied des Vorstands. 

 
 
§  9 Beirat 
 
(1) Der Beirat besteht aus mindestens sechs Personen. 
 
(2) Dem Beirat gehören an: 
 

a)  die oder der für die Kunstakademie Düsseldorf 
zuständige Ministerin oder Minister. Diese oder dieser 
kann im Benehmen mit dem Vorstand ein Mitglied des 
Ministeriums mit der Wahrnehmung dieser Geschäfte 
beauftragen, 

 
b) der Rektor der Kunstakademie Düsseldorf, 
 
d) weitere von der Mitgliederversammlung gewählte 

Personen. 
 

(3) Die Wahl erfolgt für die Dauer von fünf Jahren; das Jahr wird 
gerechnet von einer Mitgliederversammlung zur anderen. 
Wiederwahl, auch mehrmalige, ist zulässig. 

 
(4) Jedes Mitglied des Beirats ist berechtigt sein Amt jederzeit 

schriftlich gegenüber dem Vorsitzenden des Vorstands 
niederzulegen. 

 
(5) Scheidet ein Mitglied des Beirats vor Beendigung seiner 

Amtszeit aus, so ist eine Neuwahl vor der nächsten alljährlichen 
Mitgliederversammlung nur erforderlich, wenn durch sein 
Ausscheiden die Zahl der Mitglieder auf weniger als zwei Drittel 
der Mitglieder, aus denen der Beirat nach der Satzung 
insgesamt zu bestehen hat, sinkt. Eine Ersatzwahl erfolgt für 
den Rest der Wahlzeit des ausgeschiedenen Mitglieds. Das 
ausscheidende Mitglied des Beirats bleibt bis zur Neuwahl 
eines Ersatzmitglieds, sofern eine solche erforderlich ist, im 
Amt. 

 
(6) Der Beirat steht dem Vorstand und der Mitgliederversammlung 

beratend zur Seite.  
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§ 10 Beiratssitzungen   
 
(1) Der Beirat kann bei Bedarf vom Vorsitzenden des Vorstands 

sowie von jedem Beiratsmitglied schriftlich einberufen werden. 
Die Einladung ist spätestens zwei Wochen vor dem Tag der 
Beiratssitzung an alle Beiratsmitglieder abzusenden; in ihr ist 
die Tagesordnung mitzuteilen. 

 
(2) Der Beirat sollte mindestens einmal pro Geschäftsjahr 

einzuberufen werden. 
 
 
(3) Über die Beiratssitzungen ist eine Niederschrift aufzunehmen. 

Der Protokollführer ist zu Beginn der Sitzung durch die 
Beiratsmitglieder zu bestimmen. 

 
 
§ 11 Einberufung der Mitgliederversammlung 
 
(1) Der Vorsitzende des Vorstands beruft die 

Mitgliederversammlung ein. Die Einladung hat in Textform zu 
erfolgen und ist spätestens zwei Wochen vor dem Tag der 
Versammlung an alle Mitglieder abzusenden. In ihr ist die 
Tagesordnung mitzuteilen.  
Die Mitgliederversammlung ist außerdem einzuberufen, wenn 
der zehnte Teil der jeweiligen Mitglieder dies schriftlich unter 
Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt. 

 
(2) Die Mitgliederversammlung ist (u.a.) für folgende 

Angelegenheiten zuständig: 
 

a) zur Wahl des Beirats und des Vorstands, sooft die Wahl 
erforderlich ist,  
 

b) zur Prüfung und Abnahme der Jahresrechnung 
 

c) zur Entlastung des Vorstands 
 
d) zur Abberufung von Mitgliedern des Vorstands 

 
e) wenn das Interesse des Vereins die Einberufung 

erfordert.  
 

(3) Hat der Vorstand weder einen Vorsitzenden noch einen 
stellvertretenden Vorsitzenden, so beruft das an Jahren älteste 
Vorstandsmitglied die Mitgliederversammlung ein. 

 
 
§ 12 Mitgliederversammlung 
 
(1) Der Vorsitzende des Vorstands, im Fall des § 11 Abs. 3 das an 

Jahren älteste Mitglied des Vorstands, leitet die 
Mitgliederversammlung. Sie ist beschlussfähig bei Anwesenheit 
von sieben Mitgliedern. Die Mitglieder können ihre Rechte 
durch Vertreter wahrnehmen lassen. Ist die Versammlung nicht 
beschlussfähig, so entscheidet eine nochmals einberufene 
Versammlung ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen, 
wenn in der Einladung auf diese Vorschrift hingewiesen ist. 
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(2) Die Versammlung beschließt nach Stimmenmehrheit. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 
Versammlungsleiters. 

 
(3) Zur Änderung der Satzung ist die Mehrheit von drei Vierteln der 

Stimmen der erschienen Mitglieder erforderlich. 
 
(4) Die Auflösung kann mit einer Mehrheit von drei Vierteln der 

Stimmen der Erschienen beschlossen werden. 
 
(5) Über die Verhandlungen ist eine Niederschrift aufzunehmen, 

die der Verhandlungsleiter zu unterschreiben hat. 
 
 
§ 13 Bildung einer Rücklage 
 
(1) Der Verein darf Mittel ganz oder teilweise einer Rücklage 

zuführen, soweit dies erforderlich ist, um seine 
steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke nachhaltig 
erfüllen zu können.  

 
(2) Des Weiteren kann der Verein höchstens ein Drittel des 

Überschusses der Einnahmen über die Unkosten aus 
Vermögensverwaltung und darüber hinaus höchstens 10% 
seiner sonstigen nach § 55 Abs. 1 Nr. 5 der Abgabenordnung 
zeitnah zu verwendenden Mittel einer freien Rücklage zuführen. 

 
 
§ 14 Bestimmungen für die Auflösung des Vereins 
 
(1) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall 

steuerbegünstigter Zwecke, fällt das Vermögen des Vereins an 
die Kunstakademie Düsseldorf, die es unmittelbar und 
ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 

 
(2) Die Liquidatoren des Vereins sind verpflichtet, gegenüber dem 

Empfänger des Vermögens die Vollziehung der Auflage zu 
überwachen und für ihre Durchsetzung mit angemessenen 
Mitteln einzutreten. 

 
 
§ 15 Bestimmungen für Satzungsänderungen 
 
Wird eine Satzungsbestimmung, die eine Voraussetzung der dem 
Verein gewährten Steuerbegünstigung betrifft, geändert, ergänzt, 
eingefügt oder gestrichen, ist die  Zustimmung des zuständigen 
Finanzamtes erforderlich. Das gleiche gilt für Beschlüsse, durch die 
der Verein aufgelöst, in einen anderen Verein eingegliedert oder sein 
Vermögen als Ganzes übertragen wird. 
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§ 16 Datenschutz im Verein 
 
(1) Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden 

unter Beachtung der Vorgaben der EU-Datenschutz-
Grundverordnung (DS-GVO) und des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene 
Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse der 
Mitglieder im Verein verarbeitet. 
 

(2) Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen 
Voraussetzungen vorliegen, hat jedes Vereinsmitglied 
insbesondere folgende Rechte: 

 
- das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO 
- das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO 
- das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DS-GVO 
- das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach 

Artikel 19 DS-GVO 
- das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 

DS-GVO 
- das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO 

 
(3) Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern 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. 

 
 
§ 17 Geltung der gesetzlichen Vorschriften 
 
Soweit diese Satzung keine besonderen Reglungen vorsieht, gelten 
die gesetzlichen Vorschriften. 
 
 
 
Düsseldorf, den 5. Juni 2018 
 


