
Auszüge aus der Satzung der  

Kunsts01ung Dr. Hans-Joachim und Elisabeth Bönsch 

§ 1 

Name, Rechtsform, Sitz 

(1) Die S)*ung führt den Namen „Kunsts)*ung Dr. Hans-Joachim und Elisabeth Bönsch“. 

(2) Sie ist eine rechtsfähige S)*ung bürgerlichen Rechts. 

(3) Der Sitz der S)*ung ist Wolfsburg. ... 

§ 2 

S01ungszweck 

(1) Die S)*ung verfolgt ausschließlich und unmiNelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
AbschniNs „Steuerbegüns)gte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

(2) Zweck der S)*ung ist die Förderung von Kunst und Kultur. 

(3) Dieser Zweck wird erfüllt durch: 

a) Förderung, Pflege, Erschließung und Sammlung der bildenden Kunst, vor allem der des 20. 
Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum, ausgehend vom jetzigen Schwerpunkt der 
Sammlung Bönsch. Das bedeutet, vorwiegend ist die Kunst der ersten Häl*e des 20. 
Jahrhunderts zu sammeln. Nach dem Ableben der S)*er dürfen auch, ohne den 
Sammlungsschwerpunkt zu vernachlässigen, Kunstwerke unter folgenden Bedingungen 
erworben werden: Die jeweiligen Künstler müssen mindestens seit 15 Jahren verstorben sein; 

b) Erwerb von Kunstwerken gemäß den Vorgaben des Buchstaben a); 

c) Überlassung der Kunstwerke der S)*ung als Dauerleihgabe an eine geeignete Einrichtung, 
mit der Maßgabe, die Werke im Rahmen von Ausstellungen und Publika)onen angemessen 
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 

(4) Die S)*ung ist selbstlos tä)g. Sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtscha*liche Zwecke. 

§ 3 

Vermögen 

(1) Das S)*ungsvermögen besteht … aus: 

a) Wertpapieren … 

b) Immobilien … 

 c) der Kunstsammlung Bönsch.  

Die Einzelheiten zur Zusammensetzung des umfangreichen Kunstbestandes ergeben sich aus 
einem bei der S)*ung geführten detaillierten und jährlich fortgeführten Inventar. 

(2) Das S)*ungsvermögen ist in seinem Bestand ungeschmälert zu erhalten. Zur Erfüllung des 
S)*ungszwecks dürfen nur dessen Erträge, nach Abzug der auf ein Mindestmaß zu beschränkenden 



Kosten der S)*ung sowie etwaige Zuwendungen herangezogen werden, soweit dieses nicht als 
Zus)*ungen zur Erhöhung des S)*ungsvermögens bes)mmt sind. 

(3) Kunstwerke und Kunstgegenstände, die Bestandteil des S)*ungsvermögens geworden sind sowie 
alle zukün*ig zuges)*eten Kunstwerke, ferner die aus den Erträgen des S)*ungsvermögens in 
Erfüllung des S)*ungszwecks angeschafen Werke dürfen nicht verschenkt, nicht getauscht und 
nicht veräußert werden. Davon ausgenommen sind DoubleNen. Im übrigen S)*ungsvermögen sind 
Umschichtungen zulässig. 

(4) Zuwendungen, die hierfür bes)mmt sind, wachsen dem Grundstockvermögen zu. Die S)*ung ist 
berech)gt Zus)*ungen anzunehmen oder abzulehnen. 

§ 4  

MiNelverwendung 

Die MiNel der S)*ung dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke (§ 2 dieser Satzung) verwendet 
werden. 

…. 

§ 5 

Vorstand 

(1) Organ der S)*ung ist der Vorstand. 

(2) Die Mitglieder des Vorstands sind ehrenamtlich tä)g und haben nur Anspruch auf den Ersatz ihrer 
notwendigen Auslagen. 

(3) Der Vorstand besteht aus mindestens drei und höchstens fünf Personen. … 

§ 6 

Aufgaben des Vorstandes 

(1) Der Vorstand verwaltet die S)*ung nach Maßgabe von Gesetz und Satzung. Seine oberste Pflicht 
ist es, den S)*erwillen zu achten und das S)*ungsvermögen zu erhalten. 

(2) Die/Der Vorsitzende oder die/der stellvertretende Vorsitzende vertriN gemeinscha*lich mit einem 
weiteren Vorstandsmitglied die S)*ung gerichtlich und außergerichtlich. 

… 

§ 10 

S01ungsaufsicht 

(1) Die „Kunsts)*ung Dr. Hans-Joachim und Elisabeth Bönsch“ unterliegt der S)*ungsaufsicht 
des Landes Niedersachsen gemäß den Vorschri*en des Niedersächsischen S)*ungsgesetzes 
(NS)*G). 

… 


