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Anlässlich der 1250 Jahr-Feier der Stadt Weinheim und auf Initiative des Soroptimist
International Clubs Weinheim/Bergstraßegründen Weinheimer Bürger die Bürgerstiftung
Weinheim.
Die Stiftungwill dem Gemeinwohldienen,das Gemeinwesen
der Stadtstärkenund Kräfte der
Innovationmobilisieren.
Sie will erreichen.dassdie Bürger und Wirtschaftsunternehmen
der Stadtmehr Verantwortung
fiir die Gestaltungihres Gemeinwesens
übernehmen.Dies soll zum einen durch das Einwerben
von Zustiftungenund Spendengeschehen,
die die Bürgerstiftungin die Lageversetzen,Projekte,
die mit dem Stiftungszweckim Einklang stehen,zu fürdern und/oderzu entwickeln. Zum anderen
sollendie Bürgerdazumotiviertwerden,sich ehrenamtlichin der Bürgerstiftungund den von ihr
unterstützten
Projektenzu engagieren.
(Trotz der Beschrcinkungauf die mrinnliche Form in der Satzung ist selbstverst(indlichimmer auch die weibliche
Fornt ntit umfasst)

$ 1
Name,Rechtsform,Sitz, Geschäftsjahr
(l) Die Stiftungfiihrt denNamen"BürgerstiftungWeinheim".
(2) Die Stiftungist einerechtsfühigeStiftungdesbürgerlichenRechts.
(3) Die Stiftunghat ihren Sitz in Weinheim.
(4) Das Geschäftsjahr
ist dasKalenderjahr.
$2
Zweck und Aufgaben der Stiftung
(l) Zweck der Stiftungist es,dasGemeinwesen
der StadtWeinheimzustärken,gemeinsame
bürgerschaftlicheVerantwortungzu ördern und Kräfte der Innovationzu mobilisieren.Dies
geschiehtdurch die Förderung
-

der Bildungund Erziehung,
der Jugend-und Altenhilfe,
der Kultur, Kunst und Denkmalpflege,
desUmwelt- und Naturschutzes
und der Landschaftspflege,
desdemokratischenStaatswesens,
derVölkerverständigung
sowiemildtätiserZwecke

in Weinheim.

(2) Der Stiftungszweck
wird insbesondere
verwirklichtdurch
a) Unterstützung von Körperschaftennach Maßgabe des $ 58 Nr. 2 AO, die die
vorgenanntenAufgaben ganz oder teilweise fürdern und verfolgen,
b) Förderung der Kooperation zwischen Organisationenund Einrichtungen,die
ebenfallsdieseZweckeverfolgen,
c) Förderungdes Meinungsaustausches
und der Meinungsbildungdurch geeignete
Maßnahmen(öffentlicheVeranstaltungen,
Publikationen,etc.) mit dem Ziel, die
Stiftungszwecke
und Bürgerstiftungsgedanken
in der Bevölkerungzu verankern,
d) Vergabevon Stipendien,Beihilfen oder ähnlichenUnterstützungen
zur Förderung
der Fort- und Ausbildungauf den GebietendesStiftungszwecks,
e) Schaffung und Unterstützunglokaler Einrichtungen und Projekte, die den
Stiftungszwecken
dienen.
(3) Die Zwecke können sowohl durch forderndeals auch operativeProjektarbeitverwirklicht
werden.
(4) Die Zweckemüssennicht gleichzeitigundin gleichemMaßeverwirklichtwerden.
(5) Die Förderung der Zwecke schließt die Verbreitung der Ergebnissedurch geeignete
Öffentlichkeitsarbeit ein.
(6) Die Stiftung darf keine Aufgaben übernehmen,die zu den Pflichtaufgabengemäß der
Gemeindeordnung
der StadtWeinheimgehören.
(7) Die Stiftungkann die Trägerschaftfiir nichtrechtsftihige
Stiftungenund auf der Grundlage
einer Verwaltungsvereinbarung
die Verwaltung anderer rechtsfühigerStiftungen übernehmen.
$3
Gemeinnüt zige Zw eckerfüllu ng
(1) Die Stiftung verfolgt ausschließlichund unmittelbargemeinnützigeund mildtätigeZwecke
im SinnedesAbschnittes"Steuerbegünstigte
Zwecke"der Abgabenordnung.
(2) Die Stiftungist selbstlostätig. Sie verfolgtnicht in ersterLinie eigenwirtschaftliche
Zwecke.
Sie darf niemandendurch Ausgaben,die den Zweckender Stiftungfremd sind, oder durch
unverhältnismäßig
hoheVergütungenbegünstigen.
(3) Die Erträgedes Stiftungsvermögens
und die Spendenmüssenzeitnahund dürfen nur fi.ir die
satzungsmäßigen
Zwecke der Stiftung verwendet werden. Die Stiftung kann für ein
angemessenes
Andenkenihrer Stiftersorgen.
(4) Rücklagen dürfen gebildet werden, soweit dies stiftungsrechtlicheund steuerrechtliche
Vorschriftenzulassen.Das gilt insbesondere
für freie und zweckgebundene
Rücklageni.S.
der Abgabenordnung.
(5) Es besteht kein Rechtsanspruch
auf Gewährungvon Stiftungsleistung.Empftinger von
Stiftungsleistungen
sollenüberderenVerwendungRechenschaft
ablegen.

$4
Stiftungsvermögen,Zustiftungen,Spenden
(1) Das Stiftungsvermögen
bestehtausder im Stiftungsgeschäft
genannten
Erstausstattung.
(2) Das Stiftungsvermögen
ist möglichst sicher und ertragbringendanzulegen.Vermögensumschichtungen
sind zulässig.Im Interessedes langfristigenBestandesder Stiftung ist das
Stiftungsvermögenin seinemWert ungeschmälertzu erhalten.
(3) Die Stiftung kann Zuwendungen(Zustiftungenoder Spenden)entgegennehmen,
ist hierzu
aber nicht verpflichtet.Zustiftungenwachsendem Stiftungsvermögenzv. Spendensind
zeitnah zu verwenden.Ist die Art der Zuwendungnicht eindeutigbestimmt,entscheidet
darüberder Vorstandnachpflichtgemäßem
Ermessen.
Erbschaftenund Vermächtnisse
gelten
grundsätzlich
als Zustiftung.
(4) Zuwendungenab 50.000.-€ könnendurchden Zuwendungsgeber
einemder Zweckbereiche
des $ 2 Abs. I oder innerhalbderer einzelnenZielen zugeordnetwerden.Darüberhinaus
könnensolcheZuwendungen
mit seinemNamen(Namensfonds)
verbundenwerden.

$5
Stiftungsorganisation
(1) Organeder Stiftungsind
a) der Vorstandund
b) der Stiftungsrat.
Sie werden in getrenntenund geheimenWahlgängenermittelt. Gewählt ist derjenige,der
frinfzig Prozent der abgegebenen
Stimmen der anwesendenStimmberechtigten
auf sich
vereinigt.
(2) Der Vorstand kann zu seiner UnterstützungGremien einrichten, z.B. Arbeitsgruppen,
Ausschüsse
oderBeiräte.

(3) Die Stiftungkannzur Erledigungihrer AufgabenunentgeltlichoderentgeltlichHilfspersonen
beschäftigen
oderdie Erledigungganzoderteilweiseauf Dritte übertragen.
(4) Die Stiftungkann eine Geschäftsfiihrung
einrichten.Der Vorstandlegt in diesemFall in der
Geschäftsordnungfest, in welchem Umfang er Aufgaben überträgt und erteilt die
erforderlichen
Vo llmachten.
(5) JedesGremiumder Stiftungkann sicheineGeschäftsordnung
geben.
(6) Die Mitgliederder Organehaftennur für Vorsatzund grobeFahrlässigkeit.
$6
Vorstand
( 1 ) Der Vorstandbestehtaus mindestensdrei und höchstensfiinf Personen.Der ersteVorstand
wird durchdie Stifter bestimmt.JederweitereVorstandwird vom Stiftungsratgewählt.Der
Vorstand wählt aus seiner Mitte einen Vorstandsvorsitzenden.
Werden Mitglieder des
Stiftungsrates
in denvorstandberufen.scheidensie ausdem Stiftungsrataus.

(2) Die AmtszeitdesVorstandesbeträgtdrei Jahre;Wiederwahlist zulässig.Nach Ablauf ihrer
Amtszeitbleibendie MitgliederdesVorstandsbis zur Wahl ihrerNachfolgerim Amt.

(3) MitgliederdesVorstandeskönnenvom StiftungsratjederzeitauswichtigemGrundmit einer
Mehrheitvonzl3 der anwesenden
Stimmberechtigten
abberufenwerden.
(4) Der Vorstand vertritt die Stiftung gerichtlich und außergerichtlich,er ist der gesetzliche
Vertreter. Die Stiftung wird durch zwei Mitglieder des Vorstandsgemeinsamvertreten.
EinzelnenVorstandsmitgliedern
kann im Einzelfall eine Einzelvertretungsbefugnis
und die
Befreiungvon denBeschränkungen
des$ 181BGB durchden Stiftungsraterteiltwerden.
(5) Der Vorstandist verpflichtet,über das Vermögenund Einnahmenund AusgabenBuch zu
führen, vor Beginn jedes Geschäftsjahreseinen Wirtschaftsplanund nach Ende des
Geschäftsjahres
einenJahresabschluss
zu erstellen.Über die als Sondervermögen
geführten
Stiftungenist gesondertBuch zu führen.
(6) Der Vorstandfiihrt die Stiftung.Er legt im RahmendesStiftungszwecks
die konkretenZiele,
Prioritäten sowie das Konzept der Projektarbeitfest. Er sorgt fiir die Ausführung der
Beschlüsse des Stiftungsratesund fiir eine ordnungsgemäßeBewirtschaftung des
Stiftungsvermögens.
Er berichtet dem Stiftungsrat über den Geschäftsgangund die
Aktivitätender Stiftung.Er legt einenTätigkeitsbericht
vor.
(7) Die Mitglieder des Vorstands sind berechtigt, an den Sitzungen des Stiftungsrates
teilzunehmen.
Dies gilt nicht,wenn im Einzelfallübersiepersönlichberatenwird.
(8) Mitglieder des Vorstandskönnengleichzeitighauptamtlichfür die Stiftungtätig sein. Die
Entscheidungdarüber und gegebenenfallsüber die Höhe der Vergütung obliegt dem
Stiftungsrat.Soweitdie Vorstandsmitglieder
ehrenamtlichtatig sind,habensie den Anspruch
auf Ersatzder entstandenen
und nachgewiesenen
Auslagen.

$7
Stiftungsrat
(1) Der Stiftungsratbesteht aus mindestensfiinf und höchstenself Personen.Der erste
Stiftungsratwird durch die Stifter mit dem Stiftungsgeschäft
festgelegt.Alle folgenden
Stiftungsratsmitglieder.
erstmalsnach einem Jahr, ergänzensich durch Kooptation. Der
Vorstand kann zu berufendePersonenempfehlen.Die AmtszeitenkooptierterMitglieder
sollensichüberschneiden.
(2) Die Amtszeit der Gründungsratsmitglieder
beträgt drei Jahre, die der späterkooptierten
Stiftungsratsmitglieder
beträgt vier Jahre. Wiederberufungist möglich. Wählbar sind
insbesonderesolche Personen, die aufgrund von gesellschaftspolitischem,
sozialem,
finanziellem oder fachbezogenemEngagementin besondererWeise für diese Aufgabe
qualifiziertsind.
(3) Solltedie Mindestanzahlder Mitglieder mit dem AusscheideneinesMitglieds unterschritten
werden. bleibt es nach Ablauf seinerAmtszeit bis zur BestimmunseinesNachfoleersim
Amt.
(4) Der Stiftungsratwählt ausseinerMitte einenVorsitzendenund dessenStellvertreter.
(5) Der Stiftungsratwacht über die Einhaltungder Stiftungszweckeund berät den Vorstand
hinsichtlichder Festlegungder Ziele und Prioritätender Stiftung.Er kann vom Vorstand
jederzeit Einsicht in sämtlicheGeschäftsunterlagen
der Stiftung verlangenund ist von ihm
regelmäßigüber die Aktivitätender Stiftungzu unterrichten.Er tritt mindestenszweimalpro
Jahrzusammen.

(6) Der ZuständigkeitdesStiftungsrates
unterliegeninsbesondere
-

die Wahl desVorstandes.

-

die Prüfung des Wirtschaftsplanesfiir das jeweilige Haushaltsjahrsowie die
Feststellung
desJahresabschlusses
und desTätigkeitsberichtes
desVorjahres,

-

EntlastungdesVorstandes,

-

die Zustimmungzu Geschäften,
durchdie Verbindlichkeitenzu Lastender Stiftung
von im Einzelfall mehr als einem vom Stiftunssrat festzusetzenden
Betrae
begründetwerden,

-

sowienachAnhörungdesVorstands
-

die Festlegung
der Förderkriterien,

-

die Auswahl derzu forderndenProjekte.

(7) Die Mitglieder des Stiftungsrates
sind ehrenamtlichtätig. Sie habenAnspruch
auf Ersatzder ihnenentstandenen
und nachsewiesenen
Auslasen.

$8
Stifterforum
(1) Das Stifterforumbestehtaus den Stiftern sowie Zustiftern.Die Zugehörigkeitbestehtauf
Lebenszeit.Sie ist wederübertrasbarnoch seht sie mit dem Tod desStiftersauf dessenErben
über.
(2) JuristischePersonenkönnen dem Stifterforum nur unter der Bedingung und so lange
angehören,
als sie einenatürlichePersonzu ihrem Vertreterin dasStifterforumbestellenund
diesender Stiftung schriftlich mitteilen; fiir die Dauer deren Zugehörigkeitgilt Absatz I
sinngemäß.
(3) Bei Zustiftungenaufgrund einer Verfügung von Todes wegen kann der Erblasserin der
Verfiigung von Todes wegen eine natürliche Person bestimmen,die dem Stifterforum
angehörensoll; fi.irdie DauerderenZugehörigkeitgilt Absatz1 sinngemäß.
(4) Das Stifterforum soll einmal im Jahr vom Vorsitzendendes Vorstandeszu einer Sitzung
einberufen und über den Wirtschaftsplan für das jeweilige Haushaltsjahr sowie den
Jahresabschluss
und den TätigkeitsberichtdesVorjahresinformiert werden.
(5) Die Mitglieder des Stifterforumserhaltenweder eine Vergütung noch sonstigenErsatz von
Auslagenoder Aufwendungen.

$e

Beschlussregelung
(1) Die Stiftungsorgane(Vorstand und Stiftungsrat)sind beschlussfühig,wenn mindestensdie
Hälfte ihrer Mitslieder anwesendist.

Beschlüssekommen mit einfacher Mehrheit der abgegebenenStimmen zustande,soweit
gesetzliche Vorschriften oder diese Satzung nicht etwas Anderes bestimmen. Bei
Stimmengleichzeitentscheidetdie Stimme des Vorsitzenden,in seinerAbwesenheitdie des
stellvertretenden
Vorsitzenden.
(2) Beschlüssekönnen auch im schriftlichen Verfahren gefasstwerden, sofern alle Mitglieder
desj eweiligenStiftungsorganes
damit einverstandensind.

$10
Anderungder Satzung
Anderungender Satzungsind grundsätzlichmöglich.Die Anderungder Zweckeist hingegennur
möglich,wenn die Umständesich derartveränderthaben,dasseine Zweckverwirklichungin der
von den Gründungsstiftern
beabsichtigten
Form nicht mehr möglich ist. Anderungender Satzung
sind durch gemeinsamen
Beschlussvon Vorstandund Stiftungsratmit einer 213Mehrheit der
möglich. Durch eine Anderungder Satzungdarf die Gemeinnützigkeitder
Stimmberechtigten
Stiftung nicht beeinträchti$ werden. Die Erweiterung des Stiftungszweckesist im
Zusammenhangmit einer Zustiftung grundsätzlichmöglich, wenn der Vorstand und der
StiftunesratdieseErweiterunsfiir sinnvollerachten.

$11
Aufl ösungder StiftunglZusammenlegung
( 1 ) Vorstandund Stiftungsratkönnengemeinsammit einerMehrheitvon 3Aihter Mitglieder die
Auflösung der Stiftung oder den Zusammenschluss
mit einer oder mehreren anderen
steuerbegünstigten
Stiftungenbeschließen,
wenn die Umständees nicht mehr zulassen,den
Stiftungszweck
dauerndund nachhaltigzu erfüllenund auchdie nachhaltigeErfi.illungeines
nach $ 10 geändertenoder neuenStiftungszwecks
nicht in Betrachtkommt. Die durch den
Zusammenschluss
entstehende
neueStiftungmussebenfallssteuerbegünstigt
sein.

(2) Bei Wegfall der steuerbegünstigten
Zweckehat die Stiftungdafür Sorgezu tragen,dassdie
Erträgebzw. das Vermögenanderengemeinnützigen
Zweckenzugeführtwird. Beschlüsse
überdie künftigeVerwendungder Erträge/des
VermögensdürfenerstnachEinwilligungdes
Finanzamtsausgefiihrtwerden.

( 3 ) Bei Auflösungder Stiftung ftillt das Vermögenan die StadtWeinheim.Die Stadthat das
Vermögenunmittelbarund ausschließlich
fiir gemeinnitzigeZweckezu verwenden.

$12
Stiftungsaufsicht,Inkrafttreten
(l) Die Stiftungunterliegtder staatlichen
AufsichtnachMaßgabedesgeltendenRechts.
(2) Die Stiftungerlangtdie Rechtsftihigkeit
durchihre Anerkennung.Die Satzungtritt mit dieser
Anerkennunsin Kraft.
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