THEATERMUSEASTEN – Freunde des Deutschen
Theatermuseums München e.V.

Satzung

§ 1 Name und Sitz
(1) Der Verein trägt den Namen THEATERMUSEASTEN - Freunde des Deutschen
Theatermuseums München e.V..
(2) Sitz des Vereins ist München

§ 2 Zweck
Der Verein unterstützt und fördert das Deutsche Theatermuseum in der Erfüllung
seiner Aufgaben, insbesondere beim Ausbau und der Pflege seiner Sammlung und bei
der Öffentlichkeitsarbeit. Die Mitglieder interessieren weitere Kreise für das Museum
und fördern den Kontakt zwischen dem Museum und der Öffentlichkeit, u.a. durch die
Veranstaltung von Vorträgen, Führungen und Gesprächen.

§ 3 Gemeinnützigkeit
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne
des Abschnitts "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.

§ 4 Geschäftsjahr
Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. Das Rumpfgeschäftsjahr beginnt mit
der Eintragung des Vereins in das Vereinsregister und endet mit dem darauffolgenden
Kalenderjahresschluss.

§ 5 Mitgliedschaft
(1) Mitglieder des Vereins können natürliche volljährige Personen und juristische
Personen des privaten oder öffentlichen Rechts werden.
(2) Über einen schriftlichen Antrag entscheidet der Vorstand. Bei Ablehnung des
Aufnahmeantrags ist der Vorstand nicht verpflichtet, dem Antragsteller die Gründe
mitzuteilen. Der Antrag kann durch schriftliche Mitteilung und/oder Aushändigung
einer nicht übertragbaren Mitgliedskarte angenommen werden. Die Mitgliedschaft
wird erst mit Eingang des ersten Mitgliedsbeitrages rechtswirksam.

(3) Die Mitgliedschaft endet
a) mit dem Tod des Mitglieds
b) mit dem Verlust der Rechtsfähigkeit der juristischen Person
c) durch schriftliche Austrittserklärung, gerichtet an ein Vorstandsmitglied; sie
ist nur zum Schluss eines Kalenderjahrs unter Einhaltung einer Kündigungsfrist
von drei Monaten zulässig
d) durch Ausschluss aus dem Verein

(4) Ein Mitglied, das in erheblichem Maße gegen die Vereinsinteressen verstoßen hat,
kann durch Beschluss des Vorstands aus dem Verein ausgeschlossen werden. Vor dem
Ausschluss ist das betroffene Mitglied persönlich oder schriftlich zu hören. Die Entscheidung über den Ausschluss ist schriftlich zu begründen und dem Mitglied mit
Einschreiben gegen Rückschein zuzustellen. Das Mitglied kann innerhalb einer Frist
von einem Monat ab Zugang schriftlich Berufung beim Vorstand einlegen. Über die
Berufung entscheidet die Mitgliederversammlung. Macht das Mitglied vom Recht der
Berufung innerhalb der Frist keinen Gebrauch, unterwirft es sich dem Ausschließungsbeschluss.
(5) Das Mitglied kann zudem durch Vorstandsbeschluss ausgeschlossen werden, wenn
es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des Mitgliedsbeitrages länger als drei
Monate im Rückstand ist und seit Absendung des zweiten Mahnschreibens mehr als
ein Monat vergangen ist. Der Ausschluss ist dem Mitglied durch eingeschriebenen
Brief mitzuteilen.

§ 6 Mitgliedsbeiträge
Die Mitgliedsbeiträge sind Jahresbeiträge und jeweils am 1. Januar eines Jahres im
Voraus fällig. Die Festsetzung der Jahresbeiträge erfolgt durch den Vorstand mit

einfacher Stimmenmehrheit. Die Vorstandschaft wird weiterhin ermächtigt, eine
Beitragsordnung zu erlassen.

§ 7 Organe
Die Organe des Vereins sind:
1. Der Vorstand
2. Der Beirat
3. Die Mitgliederversammlung

§ 8 Vorstand
(1) Der Vorstand des Vereins im Sinne des § 26 BGB besteht aus dem 1. Vorsitzenden,
dem 2. Vorsitzenden, dem 3. Vorsitzenden, dem Schatzmeister und dem Schriftführer.
Dem Vorstand gehört auch der/die Ehrenvorsitzende auf Lebenszeit an, in Verbindung
mit dem Sonderrecht der Befreiung von der Zahlung des Mitgliedsbeitrages.
Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch jeweils zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich vertreten.
(2) Der Vorstand ist ehrenamtlich tätig.
(3) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren
gewählt, jedoch endet die erste Amtsperiode am 30. Juni 1998. Er bleibt solange im
Amt, bis eine Neuwahl erfolgt. Scheidet ein Mitglied des Vorstands während der
Amtsperiode aus, wählt der Vorstand ein Ersatzmitglied für den Rest der Amtsdauer
des ausgeschiedenen Vorstandmitglieds. Mit Beendigung der Mitgliedschaft im Verein
endet auch das Amt als Vorstand.
(4) Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht
einem anderen Organ durch Satzung zugewiesen sind. Zu seinen Aufgaben zählen
insbesondere:
a) Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung
der Tagesordnung
b) Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung
c) Planung und Organisation von Aktivitäten im Sinne des Satzungszweckes
d) Vorbereitung eines etwaigen Haushaltsplanes, Buchführung

e) Abgabe eines jährlichen Rechenschaftsberichtes jeweils bis spätestens 31.
März des Folgejahres
f) Beschlüsse über Aufnahmeanträge, Ausschlüsse von Mitgliedern
g) Beschlüsse über Satzungsänderungen, welche aufgrund steuerlicher Bestimmungen für die Erhaltung der Gemeinnützigkeit notwendig oder nur
redaktioneller Art sind.
(5) Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom 1. oder 2. Vorsitzenden oder den
drei anderen Vorstandsmitgliedern gemeinschaftlich unter Einhaltung einer Einladungsfrist von zwei Wochen durch persönliche Einladung mittels Brief einberufen
werden. Dabei ist die vorgesehene Tagesordnung mitzuteilen. Die Tagesordnung ist zu
ergänzen, wenn dies ein Vorstandsmitglied schriftlich bis spätestens eine Woche vor
dem angesetzten Termin fordert. Die Ergänzung ist zu Beginn der Versammlung
bekanntzumachen.
(6) Der Vorstand ist beschlussfähig wenn mindestens drei seiner Mitglieder anwesend
sind. Der Vorstand entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit.
(7) Vor wichtigen Entscheidungen hört der Vorstand den Direktor des Deutschen
Theatermuseums und/oder dessen Stellvertreter an bzw. lädt zu den Vorstandssitzungen bei.

§ 9 Beirat
(1) Die Mitgliederversammlung wählt auf die Dauer von zwei Jahren einen Beirat. Er
hat die Aufgabe, die Arbeit des Vorstands zu unterstützen und insbesondere in
künstlerischen und kunstpolitischen Fragen zu beraten. Er besteht aus drei
Mitgliedern.
(2) Der Beirat ist vor der Entscheidung des Vorstands über eine Vergabe bzw. Verwendung von Mitteln ab € 5.000,-- vom Vorstand anzuhören.

§ 10 Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlung findet jährlich im zweiten Quartal statt. Sie ist vom 1.
Vorsitzenden unter Einhaltung einer Einladungsfrist von zwei Wochen durch
persönliche Einladung der Mitglieder mittels Brief einzuberufen. Dabei ist die vom
Vorstand festgesetzte Tagesordnung mitzuteilen. Das Einladungsschreiben gilt als
zugegangen, wenn es an die letzte vom Vereinsmitglied bekanntgegebene Adresse
gerichtet wurde. Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis
spätestens eine Woche vor dem angesetzten Termin schriftlich fordert. Die Ergänzung
ist zu Beginn der Versammlung bekanntzumachen.

(2) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß
einberufen wurde und mindestens ein Drittel der Mitglieder anwesend ist. Ist weniger
als ein Drittel der Mitglieder anwesend, kann die Mitgliederversammlung erneut und
zeitlich unmittelbar darauf einberufen werden, wenn zu dieser zugleich mit der
Einberufung der ersten Mitgliederversammlung geladen wurde; sie ist dann ohne
Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig.
(3) Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der
abgegebenen gültigen Stimmen gefasst, soweit dies gesetzlich zulässig ist. Zu
Beschlüssen über Satzungsänderungen, die nicht vom Vorstand gefasst werden, ist
eine Mehrheit von drei Viertel der erschienenen Mitglieder erforderlich.
Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht.
(4) Die Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben:
a) Genehmigung eines etwaigen Haushaltplans für das kommende Geschäftsjahr
b) Entgegennahme des Rechenschaftsberichts des Vorstands und dessen Entlastung
c) Wahl und Abberufung des Vorstands und Beirats
d) Wahl des Kassenprüfers
e) Beschlüsse über Satzungsänderungen, soweit sie nicht vom Vorstand gefasst
werden, und über Vereinsauflösung
f) Beschlüsse über die Berufung eines Mitglieds gegen seinen Ausschluss durch
den Vorstand
g) Ernennung von besonders verdienstvollen Mitgliedern zu Ehrenmitgliedern
h) weitere Aufgaben, soweit dies aus der Satzung oder nach Gesetz sich ergibt

(5) Der Vorstand hat unverzüglich eine Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn
das Vereinsinteresse es erfordert oder wenn mindestens ein Fünftel der Mitglieder die
Einberufung schriftlich und unter Angabe des Zwecks und der Gründe fordert.
(6) Die Versammlung wird vom 1. Vorsitzenden geleitet. Über die Beschlüsse der
Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom Versammlungsleiter
und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist.

