Satzung der
„Bürgerstiftung

Prenzlauer Berg“

Präambel
Die Bürgerstiftung Prenzlauer Berg hat das Ziel, den nachbarschaftlichen Zusammenhalt und das
bürgerschaftliche Engagement im Stadtteil Prenzlauer Berg zu fördern und Menschen
zusammenzuführen, die sich dafür einsetzen wollen. Zentrales Anliegen ist es, das soziale Miteinander
und vorhandene örtliche Potenziale zu stärken sowie die Bewohner zu motivieren, sich in diesem
Sinne dauerhaft selbst einzubringen und zu organisieren. Wir möchten auf diese Weise gewährleisten,
dass unverzichtbare Projekte für ein nachbarschaftliches Miteinander auf den Weg gebracht bzw.
erhalten werden können.
Die Stiftung sieht ihre Tätigkeit als Teil eines gemeinsamen Engagements von Bürgern, Unternehmen
und kommunalen Verantwortungsträgern zur Schaffung zukunftsfähiger Strukturen. Sie schafft so die
Voraussetzungen dafür, in bürgerlicher Eigenverantwortung beispielhafte gemeinwohlorientierte
Projekte im Stadtteil Prenzlauer Berg zu unterstützen und abzusichern.
Die Bürgerstiftung Prenzlauer Berg ruft alle Bewohnerinnen und Bewohner zur Mitverantwortung für
die Gestaltung ihres Gemeinwesens auf und lädt sie zur bürgerschaftlichen Mitarbeit, zu Zustiftungen
und zu Spenden ein.
§1
Name, Rechtsform, Sitz der Stiftung
(1) Die Stiftung führt den Namen „Bürgerstiftung Prenzlauer Berg“.
(2) Sie ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts und hat ihren Sitz in Berlin.
§2
Stiftungszweck
(1) Zweck der Stiftung ist es, gemeinnützige Projekte, die im Gebiet Prenzlauer Berg in den Bereichen
Kultur, Jugend, Bildung, Soziales und Umwelt durchgeführt werden, zu fördern und/oder zu
entwickeln.
Sie organisiert Erfahrungsaustausch, Netzwerkentwicklung und Weiterbildung von ehren- und
hauptamtlich tätigen Personen und Selbsthilfegruppen in diesen Feldern.
Die Bürgerstiftung kann steuerbegünstigte Institutionen oder Körperschaften des öffentlichen Rechts
bei der Erfüllung steuerbegünstigter Zwecke unterstützen.
(2) Der Stiftungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die
- Unterstützung von Körperschaften nach Maßgabe des § 58.1 AO, die die vorgenannten
Aufgaben im Gebiet Prenzlauer Berg ganz oder teilweise fördern und verfolgen,
-

Förderung der Kooperation zwischen Organisationen und Einrichtungen im Prenzlauer Berg,
die ebenfalls diese Zwecke verfolgen,

-

Förderung des Meinungsaustauschs und der Meinungsbildung sowie öffentlicher
Veranstaltungen im Prenzlauer Berg, um den Stiftungszweck und Bürgerstiftungsgedanken in
der Bevölkerung zu verankern,

-

Schaffung und Unterstützung lokaler kultureller Einrichtungen und Projekte.

§3
Gemeinnützigkeit
(1) Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige
steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Abgabenordnung.
(2) Die Stiftung ist selbstlos tätig. Sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Sie
darf niemanden durch Ausgaben, die den Zwecken der Stiftung fremd sind, oder durch
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen.
(3) Die Mittel der Stiftung dürfen ausschließlich für die satzungsmäßigen Zwecke der Stiftung
verwendet werden. Sie müssen zeitnah verwendet werden.
(4) Rücklagen dürfen gebildet werden, soweit die Vorschriften des steuerlichen
Gemeinnützigkeitsrechts dies zulassen. Dies kann auch zur Erhaltung der Leistungskraft der Stiftung
erfolgen. Der Vorstand kann freie Rücklagen dem Stiftungsvermögen zuführen.
(5) Es besteht kein Rechtsanspruch auf Gewährung von Stiftungsleistungen. Empfänger von
Stiftungsleistungen haben über deren Verwendung Rechenschaft abzulegen.
§4
Stiftungsvermögen, Zustiftungen, Spenden
(1) Das Stiftungsvermögen besteht zum Zeitpunkt der Errichtung aus der im Stiftungsgeschäft
genannten Erstausstattung. Es ist ertragbringend anzulegen und in seinem Wert dauernd und
ungeschmälert zu erhalten. Vermögensumschichtungen sind zulässig.
(2) Die Stiftung kann Zuwendungen (Zustiftungen und Spenden) entgegennehmen, ist hierzu aber
nicht verpflichtet. Zustiftungen wachsen dem Stiftungsvermögen; Spenden dem laufenden Haushalt
zu. Ist die Art der Zuwendung nicht eindeutig bestimmt, entscheidet der Vorstand darüber nach
pflichtgemäßem Ermessen. Erbschaften und Vermächtnisse gelten grundsätzlich als Zustiftung.
(3) Zustiftungen können durch den Zuwendungsgeber einem der vorbezeichneten Zweckbereiche oder
innerhalb derer einzelnen Zielen zugeordnet werden. Sie können ab einem vom Vorstand zu
bestimmenden Betrag im Rahmen der vorbezeichneten Stiftungszwecke besonders ausgewiesen werden.
Die Zustifter schließen hierfür mit der Bürgerstiftung eine schriftliche Vereinbarung, die die Vergabe der
Erträge regelt. Der Vorstand sorgt für die Verwendung der Erträge nach dem Willen der Zustifterin oder
des Zustifters. Diese Zustiftungen können mit dem Namen der Zustifterin oder des Zustifters und der
Nennung des Förderzwecks verbunden werden, sofern diese/r das wünscht.
§5
Stiftungsorganisation
(1) Organe der Stiftung sind der Vorstand und der Stiftungsrat. Sie werden in getrennten und
geheimen Wahlgängen ermittelt. Eine Vertretung durch stimmberechtigte Personen ist zulässig; sie
können jeweils höchstens zwei Vollmachtgeber vertreten. Gewählt ist derjenige, der mindestens
fünfzig Prozent der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Stimmberechtigten auf
sich vereinigt.
(2) Über die Einrichtung eines Stifterkuratoriums oder Schirmherrschaften können Vorstand und
Stiftungsrat gemeinsam befinden. Der Vorstand kann außerdem zu seiner Unterstützung Gremien

einrichten, z.B. Arbeitsgruppen (Fundraising, Projektarbeit, Öffentlichkeitsarbeit), Ausschüsse oder
Beiräte.
(3) Jedes Gremium gibt sich eine Geschäftsordnung, in der mindestens geregelt wird
- Einberufung
- Ladungsfristen und –formen
- Abstimmungsmodalitäten
- Rechte Dritter, an Sitzungen teilzunehmen.
(4) Die Stiftung kann eine Geschäftsführung einrichten. Der Vorstand legt in diesem Fall in einer
Geschäftsordnung fest, in welchem Umfang er Aufgaben überträgt und erteilt die notwendigen
Vollmachten. Die Geschäftsführung hat die Stellung eines besonderen Vertreters i.S.d. § 30 BGB.
(5) Die Stiftung kann zur Erledigung ihrer Aufgaben unentgeltlich oder entgeltlich Hilfspersonen
beschäftigen oder die Erledigung ganz oder teilweise auf Dritte übertragen.
(6) Stifter und Gremienmitglieder erhalten keine über eine angemessene Aufwandsentschädigung
hinausgehenden Zuwendungen aus Stiftungsmitteln. Nachgewiesene Auslagen werden erstattet.
(7) Die Stiftung ist verpflichtet, über ihr Vermögen und ihre Einnahmen und Ausgaben Buch zu
führen, vor Beginn jedes Geschäftsjahres einen Wirtschaftsplan und nach Ende des Geschäftsjahres
einen Jahresabschluss in der Form einer Bilanz und einer Gewinn- und Verlustrechnung zu erstellen.
Zweckgebundene Zustiftungen müssen in eigenen Fonds getrennt im Jahresabschluss dargestellt
werden.
(8) Die Mitglieder der Organe haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.
(9) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§6
Der Vorstand
(1) Der Vorstand sorgt für die Ausführung der Beschlüsse des Stiftungsrates und ist für die Arbeit der
Stiftung verantwortlich, insbesondere für die ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Stiftervermögens,
die Stifterberatung und Kommunikation mit Behörden sowie die Koordination der Fachausschüsse.
(2) Der Vorstand besteht aus drei bis fünf Personen. Der erste Vorstand wird durch die Stifter
anlässlich der Stiftungsgründung bestimmt; jeder weitere Vorstand, der Vorsitzende und sein Vertreter
werden vom Stiftungsrat gewählt. Ein Mitglied des Stiftungsrates kann nicht gleichzeitig Mitglied des
Vorstandes sein.
(3) Der Vorstand vertritt die Stiftung gerichtlich und außergerichtlich. Die Stiftung wird durch zwei
Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten. Eine Einzelvertretungsbefugnis und Befreiung von den
Beschränkungen des § 181 BGB können durch den Stiftungsrat erteilt werden.
(4) Die Amtszeit des Vorstands beträgt mindestens zwei und maximal vier Jahre. Wiederwahl ist
zulässig. Nach Ablauf der Amtszeit bleiben die Mitglieder des Vorstands bis zur Wahl ihrer
Nachfolger im Amt.
(5) Aus wichtigem Grund können Mitglieder des Vorstands während der Amtszeit durch den
Stiftungsrat mit einer Mehrheit von 2/3 der der anwesenden oder vertretenen Stimmberechtigten
abgewählt werden. Wichtige Gründe können z.B. ein nachhaltiger Mangel an Beteiligung an der

Arbeit des Vorstandes oder grobe Verstöße gegen die Interessen der Stiftung sein. Vor der
entsprechenden Abstimmung hat das betroffene Vorstandsmitglied Anspruch auf Gehör.
(6) Der Vorstand gibt sich im Einvernehmen mit dem Stiftungsrat eine Geschäftsordnung.
(7) Der Vorstand ist verpflichtet, über das Vermögen sowie Einnahmen und Ausgaben Buch zu
führen, vor Beginn jedes Geschäftsjahres einen Wirtschaftsplan und nach Ende des Geschäftsjahres
einen Jahresabschluss zu erstellen.
(8) Die Mitglieder des Vorstandes können an den Sitzungen des Stiftungsrates mit beratender Stimme
teilnehmen. Dies gilt nicht, wenn im Einzelfall über sie persönlich beraten wird.
(9) Die Mitglieder der Vorstands sind ehrenamtlich tätig. Sie haben Anspruch auf Ersatz
nachgewiesener angemessener Auslagen. Der Stiftungsrat kann bei entsprechendem Arbeitseinsatz
hauptamtliche Vorstandsmitglieder bestimmen und dafür eine angemessene Vergütung festlegen.
§ 6a
Stiftungsversammlung
(1) Die Stiftungsversammlung besteht aus den Stifterinnen und Stiftern, d.h. aus Personen, die
mindestens 500 € zum Stiftungsvermögen beigetragen haben, sowie aus den Zustiftern und
Zustifterinnen gemäß § 4 Absatz 2 dieser Satzung, wenn deren Zustiftung 500 € oder mehr beträgt.
Mitglieder der Stiftungsversammlung können ferner Personen werden, die der Stiftung 500 € oder
mehr gespendet haben. Sie kann auf Vorschlag des Stiftungsrates um Personen erweitert werden, die
den Nachweis erbracht haben, dass sie sich durch bürgerschaftliches Engagement im Sinne des
Stiftungszweckes verdient gemacht haben. Der Vorschlag des Stiftungsrates bedarf der Zustimmung
der einfachen Mehrheit der anwesenden Mitglieder der Stiftungsversammlung. Die Anzahl dieser
bestätigten ehrenamtlichen Mitarbeiter (“Zeitstifter”) darf nicht mehr als 25% der der
Stiftungsversammlung angehörenden Kapitalstifter stellen.
Die Mitglieder der Stiftungsversammlung können sich in der Stiftungsversammlung durch eine Person
ihres Vertrauens aufgrund schriftlicher Vollmacht stimmberechtigt vertreten lassen.
(2) Juristische Personen können der Stiftungsversammlung mit einer Stimme stimmberechtigt
angehören, wenn und solange sie eine natürliche Person rechtsgültig zu ihrem Vertreter in der
Stiftungsversammlung bestellen und dieses der Stiftung schriftlich mitteilen. Die Stiftung steht
ausdrücklich auch Gruppen offen, die sich ausschließlich zu dem Zweck bilden, einen Stiftungsbeitrag
zu leisten. Sofern die Gruppenmitglieder gemeinsam den in Absatz 1 genannten Mindestbeitrag für die
Stiftung erbringen, können sie in der Stiftungsversammlung durch eine autorisierte Person vertreten
werden. Die Autorisierung muss nachvollziehbar protokolliert und von allen Mitgliedern der Gruppe
unterschrieben sein.
(3) Bei Zustiftungen oder Spenden aufgrund einer Verfügung von Todes wegen kann der Erblasser in
der Verfügung von Todes wegen eine natürliche Person bestimmen, die der Stiftungsversammlung
angehören soll.
(4) Die Zugehörigkeit zur Stiftungsversammlung wird in dem zu jedem Quartalsbeginn zu
aktualisierenden Mitgliederverzeichnis nachgewiesen. Stimmberechtigt sind nur die in diesem
Mitgliederverzeichnis eingetragenen Mitglieder. Die Dauer der Zugehörigkeit zur
Stiftungsversammlung richtet sich nach der Höhe des geleisteten Betrages. Sie beträgt für
Kapitalstifter 5 Jahre und verlängert sich um weitere 5 Jahre pro zusätzlich geleisteter 500 €.

“Zeitstifter”, die im Weiteren nach § 7 Absatz (1) zur Stiftungsversammlung hinzukommen, werden
auf jeweils 5 Jahre Mitglied der Stiftungsversammlung. Dieser Zeitraum kann wiederholt um weitere 5
Jahre verlängert werden, wenn die Voraussetzungen nach Absatz (1) wiederum erfüllt sind.
Maßgeblich für den jeweiligen Beginn der Mitgliedschaft ist für die an der Gründung der
Bürgerstiftung beteiligten Stifter und Stifterinnen der Tag der Bekanntgabe der Anerkennung der
Stiftung, im Übrigen gilt das Zuflussprinzip. Personen, die der Stiftung 5.000 € oder mehr durch
Einmalzahlung zugewendet haben, gehören der Stiftungsversammlung auf Lebenszeit an.
Die Namen der Mitglieder der Stiftungsversammlung sowie die Dauer von deren Zugehörigkeit zu
diesem Organ sind der Aufsichtsbehörde gegenüber von den vertretungsberechtigten
Vorstandsmitgliedern mit legitimierender Wirkung nach außen nachzuweisen.
(5) Die Stiftungsversammlung wählt, abgesehen vom ersten Stiftungsrat, und vorbehaltlich § 8 Absatz
3 die Mitglieder des Stiftungsrates. Die Zahl der zu vergebenden Stimmen entspricht der Anzahl der
zu wählenden Ratsmitglieder. Pro Kandidat/in kann nur eine Stimme abgegeben werden. Die Wahl
erfolgt geheim. Im ersten Wahlgang sind diejenigen gewählt, die die meisten Stimmen auf sich
vereinigen und von der Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten eine Stimme erhalten haben.
Sollte ein zweiter Wahlgang erforderlich werden, so ist nur noch die Anzahl der Stimmen
entscheidend, die der/die Kandidat/in erreicht hat.
(6) Die Stiftungsversammlung wählt ferner aus ihrer Mitte zwei Revisoren, die der
Stiftungsversammlung über ihre Prüfungstätigkeit im Rahmen der vom Vorsitzenden des
Stiftungsrates einzuberufenden Jahresversammlung Bericht erstatten. Aufgabe der Revisoren ist es
insbesondere, zu prüfen, ob die Bewirtschaftung des Stiftungsvermögens satzungsgemäß und unter
Einhaltung der etwaigen Geschäftsordnungen erfolgt ist, ob das Prinzip der Wirtschaftlichkeit gewahrt
wurde, ob Erstattungen / Vergütungen angemessen sind und ob insgesamt die Stiftungsmittel
bestimmungsgemäß verwendet wurden.
(7) Die Mindestbeträge, die zur Begründung und Aufrechterhaltung der Rechte in der
Stiftungsversammlung in § 7 Absatz 1 und 2 dieser Satzung festgelegt sind, können von der
Stiftungsversammlung mit einfacher Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten im Wege der
Satzungsänderung verändert werden.
(8) Die Stiftungsversammlung wird mindestens einmal im Jahr vom Vorsitzenden des Stiftungsrates
mit einer Frist von 21 Kalendertagen schriftlich unter Angabe der Tagesordnung zu einer Sitzung
einberufen. Sie ist ferner dann einzuberufen, wenn 10% der Mitglieder der Stiftungsversammlung,
mindestens aber zehn Personen dies gegenüber dem Stiftungsrat schriftlich beantragen. Die Sitzungen
der Stiftungsversammlungen werden, sofern die Stiftungsversammlung nichts anderes bestimmt, von
dem/der Vorsitzenden des Stiftungsrates geleitet. Beschlüsse der Stiftungsversammlung werden
ausschließlich in Sitzungen gefasst. Die Stiftungsversammlung ist bei satzungsgemäßer Ladung ohne
Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder der Stiftungsversammlung beschlussfähig. Zu
Beginn jeder Sitzung wählt die Stiftungsversammlung aus ihrer Mitte eine/n Protokollführer/in. Über
die Ergebnisse der Sitzungen sind Niederschriften anzufertigen, die von der/dem Protokollführer/in
und von der/dem Sitzungsleiter/in zu unterzeichnen und allen Mitgliedern der Stiftungsorgane
zuzuleiten sind.

§7
Der Stiftungsrat
(1) Der Stiftungsrat wacht über die Einhaltung der Stiftungszwecke und berät den Vorstand hinsichtlich
der Festlegung der konkreten Ziele und Prioritäten der Stiftung. Er kann vom Vorstand jederzeit Einsicht
in sämtliche Geschäftsunterlagen der Stiftung verlangen und ist von ihm regelmäßig, d.h. mindestens
halbjährlich über die Aktivitäten der Stiftung zu unterrichten.
(2) Der Stiftungsrat besteht aus zehn bis fünfzehn Personen. Der erste Stiftungsrat wird vorbehaltlich der
Regelungen in § 15 durch die Stifter im Stiftungsgeschäft festgelegt; alle folgenden
Stiftungsratsmitglieder ergänzen sich durch Kooptation. Der Stiftungsrat wählt aus seiner Mitte einen
Vorsitzenden sowie seinen Stellvertreter. Der Vorsitzende vertritt die Stiftung gegenüber dem Vorstand.
Zu Mitgliedern des Stiftungsrates werden Personen gewählt, die sich im Sinne des Stiftungszweckes um
die Belange des Gemeinwesens verdient gemacht haben und in der Öffentlichkeit als glaubwürdige
Repräsentanten des Bürgerstiftungsgedankens auftreten können. Bei der Auswahl soll auf ein
angemessenes Verhältnis von männlichen und weiblichen Mitgliedern sowie auf einen ausgewogenen
Altersdurchschnitt geachtet werden.
(3) Der Zuständigkeit des Stiftungsrats unterliegen insbesondere
-

die Wahl des Vorstandes
die Prüfung des Wirtschaftsplanes für das jeweilige Haushaltsjahr sowie des Jahresabschlusses
das Vorschlagsrecht zu den Förderschwerpunkten der Stiftung und der Verwendung ihrer
Mittel
der Erlass von Richtlinien für die Förderung und Initiierung von Projekten.

(4) Die Amtszeit des Stiftungsrates beträgt vier Jahre. Wiederwahl ist möglich. Nach Ablauf der
Amtszeit bleiben die Mitglieder des Rates bis zur Wahl ihrer Nachfolger im Amt. Scheidet ein
Mitglied des Stiftungsrates vorzeitig aus dem Amt, so erfolgt durch den Stiftungsrat die Nachwahl.
(5) Der Stiftungsrat ist beschlussfähig, wenn form- und fristgerecht geladen wurde und mindestens die
Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder, darunter jeweils der/die Vorsitzende bzw. Stellvertreter
anwesend ist. Eine Beschlussfassung im Umlaufverfahren ist möglich, sofern kein
Stiftungsratsmitglied widerspricht. Nicht im Umlaufverfahren können jedoch Wahlen, Abberufungen
und Abstimmungen zur Satzungsänderung sowie zur Aufhebung der Stiftung durchgeführt werden.
(6) Jede Beschlussvorlage gilt im Stiftungsrat als angenommen, wenn die Mehrheit der anwesenden
Mitglieder ihr zustimmt. Bei Beschlussfassung im schriftlichen Umlaufverfahren sowie über die
Abberufung eines Vorstandsmitglieds ist die Zustimmung der Mehrheit aller Mitglieder des
Stiftungsrates erforderlich. Kommt eine Stimmengleichheit zustande, entscheidet die Stimme des
Vorsitzenden.
(7) Über die Ergebnisse der Sitzungen sind Niederschriften zu fertigen, die von dem/der Vorsitzenden
zu genehmigen und allen Mitgliedern des Stiftungsrates zuzuleiten sind.
(8) Die Vorschriften über den Geschäftsgang des Vorstandes (vgl. § 6) gelten sinngemäß für den
Stiftungsrat.
(9) Der Stiftungsrat ist ehrenamtlich tätig.

§8
Änderung der Satzung und Aufhebung der Stiftung
(1) Eine Änderung der Satzung ist mit 2/3 der Stimmen der Stiftungsratsmitglieder möglich. Durch
eine Änderung der Satzung darf die Gemeinnützigkeit der Stiftung nicht beeinträchtigt werden.
(2) Die Stiftung kann nur dann aufgehoben werden, wenn die Erreichung des Stiftungszweckes
unmöglich geworden ist oder das Gemeinwohl gefährdet wird. Die Aufhebung der Stiftung ist nur
möglich, wenn ein einstimmiger Beschluss des Vorstandes, die Zustimmung des Stiftungsrates mit
2/3-Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder und die Zustimmung der Stifter vorliegen.
(3) Im Falle der Auflösung oder Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall der steuerbegünstigten
Zwecke fällt das Vermögen an eine oder mehrere gemeinnützige Körperschaften, die es unmittelbar
und ausschließlich unter Beachtung des Stifterwillens für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.
Der Beschluss über die Verwendung des Vermögens ist vom Stiftungsrat rechtzeitig vor dem
Aufhebungsbeschluss zu fassen. Er darf nur mit Zustimmung der Finanzbehörde ausgeführt werden.
§9
Stiftungsaufsicht, Inkrafttreten
(1) Die Stiftung unterliegt der staatlichen Aufsicht nach Maßgabe des jeweils geltenden
Stiftungsrechts.
(2) Die Stiftung erlangt ihre Rechtsfähigkeit durch ihre Anerkennung. Die Satzung tritt mit dieser
Anerkennung in Kraft.

§ 10
Jahresrechnung, Tätigkeitsbericht, Vermögensaufstellung
Die Jahresrechnung mit dem Prüfbericht eines vom Vorstand in Abstimmung mit dem Stiftungsrat
bestellten Wirtschaftsprüfers, vereidigten Buchprüfers oder Steuerberaters, ein Tätigkeitsbericht sowie
eine Vermögensaufstellung sind innerhalb von fünf Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres an die
Aufsichtsbehörde einzureichen.
§ 11
Soweit nichts anderes in dieser Satzung bestimmt ist, gelten die Regelungen des Berliner
Stiftungsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung.

§ 12
Übergangsvorschrift

(1) Solange das Stiftungsvermögen den Betrag von 500.000 € (fünfhunderttausend Euro) nicht erreicht
hat, sind einzige Organe der Stiftung der Vorstand und die Stiftungsversammlung. Dem Vorstand
obliegen sämtliche Aufgaben und Befugnisse des Vorstandes und des Stiftungsrates nach der

vorstehenden Satzung. Der Vorstand wird durch Zuwahl von der Stiftungsversammlung ergänzt.
Solange gemäß dieser Übergangsvorschrift noch kein Stiftungsrat existiert, hat die
Stiftungsversammlung gegenüber dem Vorstand die Aufgaben und Befugnisse nach § 8 Absatz (6)
und (7) sowie nach § 10 Absatz (9) wahrzunehmen. Während der Gültigkeit dieser
Übergangsvorschrift gilt § 8 Absatz (5) mit der Maßgabe, dass die Zustimmung der
Stiftungsversammlung mit einer Mehrheit von drei Vierteln der Erschienenen erforderlich ist. Die
Amtszeit des Übergangsvorstandes endet mit der erstmaligen Berufung eines Vorstandes durch den
Stiftungsrat, spätestens sechs Monate nach erfolgter Berufung des ersten Stiftungsrats. § 11 Absatz 1
(Bildung von Fachausschüssen) der Satzung findet sinngemäß für den Übergangsvorstand
Anwendung.
(2) Die durch den/die Vorsitzende/n des Vorstandes einzuberufende Stiftungsversammlung beruft die
ersten fünf Mitglieder des Stiftungsrats, sobald das Stiftungsvermögen den Betrag von 500.000 €
erreicht hat.

