
§1
Der Verein führt den Namen „Freunde des Nicolai Verlags“. Er soll in das Vereinsregister des Amtsgerichts Berlin 
eingetragen werden. Nach Eintragung lautet der Name „Freunde des Nicolai Verlags e.V. „. Der Verein hat seinen 
Sitz in Berlin. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§2
Zweck des Vereins ist die ideelle Förderung von Kultur, Architektur/Design und Kunst in Deutschland. Der Verein 
fördert kulturelle und künstlerische Projekte, die das Ziel haben, die Kultur, Architektur und Kunst in Deutschland 
zu pflegen, zu präsentieren und zu dokumentieren.

Der Verein leistet Hilfe und Unterstützung bei der
 •  ideellen Förderung von kulturell wichtigen Themen
 •  Finanzierung von kulturell besonders wertvollen Projekten und Themen
 •   Dokumentationen von Projekten in gedruckter wie digitaler Form,
 •  Präsentation von Projekten in Form von Ausstellungen,
 •  Ausrichtung von Lesungen zu kulturellen Themen
 
Der Verein ist auch interessiert an der Förderung von kulturellen und künstlerischen Themen in Rahmen von 
Gemeinschaftsprojekten mit anderen gemeinnützigen Organisationen.

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes
„steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung . Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt keine eigenwirt-
schaftlichen Zwecke. Die Mittel des Vereins werden zeitnah und ausschließlich für satzungsgemäße Aufgaben 
verwendet. Kein Mitglied erhält in seiner Funktion als Mitglied Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Keine Person 
wird durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins widersprechen, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergü-
tungen begünstigt.

§3
Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder juristische Person werden . Die Mitgliedschaft wird durch schriftli-
che Anmeldung beantragt. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand.

§4
Mitgliedsbeiträge und Gebühren des Vereins werden in einer gesonderten Beitragsordnung geregelt.

§5
Der Austritt aus dem Verein ist nur zum Ende des Geschäftsjahres möglich. Die schriftliche Austrittserklärung muss 
spätestens zum 30. September dem Verein vorliegen. Austretende Mitglieder erhalten keine Einzahlung oder 
Sachleistung vom Verein zurück.

SATZUNG



§6
Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es vorsätzlich den Interessen des Vereins 
zuwiderhandelt. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Zur nächsten Mitgliederversammlung müssen die 
Mitglieder über den Ausschluss und die Gründe informiert werden.
Gegen den vom Vorstand ausgesprochenen Ausschluss kann das betroffene Mitglied Berufung in der
Mitgliederversammlung verlangen. Diese entscheidet dann mit zwei Drittel Mehrheit, ob die Berufung statthaft ist 
und das Mitglied nicht ausgeschlossen wird.

§7
Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand .

§8
Der Vorstand im Sinne von § 26 BGB besteht aus dem Vorsitzenden und den zwei stellvertretenden
Vorsitzenden. Zum erweiterten Vorstand gehört auch der Schatzmeister. Der Vorstand wird durch den
Vorsitzenden einberufen. Er muss ihn einberufen, wenn es mindestens zwei Vorstandsmitglieder verlangen. 
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn zwei Mitglieder anwesend sind. Sind vier Vorstandsmitglieder bestellt, 
entscheidet bei Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden. Über die Beschlüsse des Vorstandes und der 
Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu führen.
Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei Vorstandsmitglieder vertreten.
Die Mitglieder des Vorstands werden in der Mitgliederversammlung für die Dauer eines Jahres gewählt. Der 
Vorstand hat die entsprechenden Wahlvorbereitungen zu treffen. Er bleibt jedoch solange im Amt, bis ein neuer 
Vorstand gewählt wurde.

§9
Zur Aufgabe des Vorsitzenden gehört die Leitung der Mitgliederversammlung und der Sitzungen des Vorstands.

§10
Die Mitgliederversammlung ist zuständig für die
• Wahl des Vorstands,
• Wahl von zwei Kassenprüfern, die nicht dem Vorstand angehören,
• Entlastung des Vorstands nach Entgegennahme der Berichte des Vorsitzenden, des Schatzmeisters
 und der Kassenprüfer,
• Grundsätze der Verwendung finanzieller Mittel des Vereins,
• Beschlussfassung über die Anträge des Vorstands und der Mitglieder,
• Änderung der Satzung,
• Auflösung des Vereins.

Eine ordentliche Mitgliederversammlung muss mindestens einmal im Jahr bis Ende März stattfinden. Bis zu
diesem Zeitpunkt muss die Kassenprüfung abgeschlossen sein und der Versammlung ein schriftlicher Bericht
darüber vorliegen. Zur Mitgliederversammlung ist mit einer Frist von mindestens vier Wochen unter Bekanntgabe 
der Tagesordnung schriftlich per Post und/oder Email zu laden.



Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist innerhalb von vier Wochen einzuberufen, wenn es das Interesse
des Vereins erfordert, mehr als ein Vorstandsmitglied vorzeitig ausgeschieden ist oder wenn mehr als
ein Fünftel der Mitglieder unter schriftlicher Nennung von Zweck und Grund eine Versammlung verlangen.
Einberufung und Festsetzung der Tagesordnung einer Mitgliederversammlung erfolgen durch den Vorstand. Bei
Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung auf Forderung der Mitglieder hat die Tagesordnung
die beantragten Tagesordnungspunkte enthalten.

Alle Mitglieder sind für eine aktuelle Zustelladresse selbst verantwortlich. Durch Beschluss der Mitgliederversamm-
lung kann die Tagesordnung geändert werden. Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Bei 
Wahlen ist gewählt, wer die meisten Stimmen auf sich vereinigt hat. Bei sonstigen Abstimmungen entscheidet die 
einfache Mehrheit. Stimmenthaltungen werden nicht gezählt. Die Mitgliederversammlung ist ab der Anzahl von 
sieben erschienenen Mitgliedern beschlussfähig. Bei Beschlussunfähigkeit ist der Vorstand verpflichtet, eine zweite 
Versammlung mit gleicher Tagesordnung einzuberufen. Diese kann nach Beendigung der beschlussunfähigen 
Versammlung frühestens nach 3 Tagen neu einberufen werden. Diese Versammlung ist dann ohne die Zahl der 
erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Über die Versammlung ist ein Protokoll zu fertigen und vom Versamm-
lungsleiter zu unterschreiben.

§11
Die Auflösung des Vereins kann nur in einer mit diesem Tagesordnungspunkt einberufenen außerordentlichen
Mitgliederversammlung beschlossen werden . Beschlüsse über eine Satzungsänderung oder die Auflösung des
Vereins bedürfen einer Mehrheit aller stimmberechtigten Mitglieder.

§12
Ist die Liquidation des Vereins erforderlich, so sind der im Amt befindliche Vorsitzende und sein Stellvertreter die
Liquidatoren.

§13
Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des
Vereins vollständig an den gemeinnützigen ,,Verein der Freunde der Nationalgalerie e.V. „, Vereinsregister-Nr.
5480 Nz, der es unmittelbar und ausschließlich zur Förderung der Kultur, Architektur und Kunst zu verwenden
hat.


