
Satzung der „Stiftung Soziale und Ökologische Zukunft" 

Präambel 

Mehr als eine Milliarde Menschen auf der Erde leben am Rande des Existenzmini
mums und gelten damit als „arm". Der Raubbau an den Ressourcen der Erde geht 
nahezu ungebremst weiter. Unser Lebenswandel ist weit davon entfernt, nachhaltig 
zu sein. Der Klimawandel schreitet weiter voran und wird vor allem die Ärmsten 
betreffen und deren Lage weiter verschlechtern. 

Was kann da eine kleine Stiftung ausrichten, die sich zum Ziel gesetzt hat, Projekte 
im Bereich Klimaschutz und Soziales zu unterstützen? Das ist doch nur der berühmte 
Tropfen auf den heißen Stein. Ja, bei globaler Betrachtung mag das richtig sein. 

Trotzdem ist es mir ein Anliegen, meinen kleinen Teil zu einer Verbesserung der 
Situation beizutragen. Und jedes Lächeln eines Kindes und jeder neu gepflanzte 
Baum wird mich bestärken, weiter zu machen und so die Welt ein kleines bisschen 
zu verändern. 

Im April 2011 

Dr. Hartmut Brösamle 

§1 

Name, Rechtsform, Sitz 

( 1) Die Stiftung führt den Namen „Stiftung Soziale und ökologische Zukunft". 

(2) Sie ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts mit Sitz in Bietigheim
Bissingen. 

§2 

Zweck 

(1) Zweck der Stiftung ist die Förderung des Umweltschutzes und von mildtätigen 
Zwecken i.S.d. § 53 AO sowie die Beschaffung von Mitteln für die Verwirklichung der 
steuerbegünstigten Zwecke einer Körperschaft oder für die Verwirklichung steuerbe
günstigter Zwecke durch eine Körperschaft des öffentlichen Rechts zur Förderung 
des Umweltschutzes und I oder von mildtätigen Zwecken i.S.d. § 53 AO. Die 
Beschaffung von Mitteln für Körperschaften mit Sitz im Inland setzt voraus, dass es 
sich bei ihnen um steuerbegünstigte Körperschaften oder Körperschaften des öffent
lichen Rechts handelt. Die Weitergabe von Mitteln an eine ausländische Körperschaft 
zur Verwendung zu steuerbegünstigten Zwecken ist zulässig. 



Der Wirkungskreis ist räumlich nicht beschränkt - es können also sowohl lokale 
Sozialprojekte vor Ort als auch Klimaschutzprojekte weltweit parallel unterstützt 
werden. 

Im Idealfall verbinden die unterstützten Projekte Umwelt- und Klimaschutz sowie 
soziale Unterstützung von Menschen. 

(2) Der Stiftungszweck wird verwirklicht insbesondere durch 

1. Finanzielle Zuwendung an Projektorganisationen, die zur Vermeidung oder 
Verminderung von C02-Emissionen oder anderen klimaschädlichen Gasen beitragen 
(z.B. Projekten zum Schutz vor Abholzung oder zur Wiederaufforstung des Regen
waldes oder von Mangrovenwäldern). 

2. Finanzielle Zuwendung an Projektorganisationen, die persönlich und /oder wirt
schaftlich hilfsbedürftigen Menschen sowohl in Deutschland als auch in der soge
nannten Dritten Welt helfen, ein menschenwürdiges Leben zu führen. Dabei sollen 
insbesondere Projekte unterstützt werden, die nachhaltig und langfristig angelegt 
sind. 

3. Initiierung eigener Projekte, die die Zwecke nach Absatz 2 Ziff. 1 und 2 verfo lgen. 

4. Ausloben von Preisen oder Fördergeldern, die die Sensibilität für die Themen des 
Stiftungszweckes erhöhen oder die Projekte oder Projektideen mit dem o.g. Zweck 
mit einem Preisgeld unterstützen. 

(3) Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige 
Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 
Die Stiftung ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. 

(4) Auf Leistungen der Stiftung besteht keinerlei Rechtsanspruch. Auch bei Zuerken
nung von Leistungen wird kein klagbarer Anspruch auf eine Leistung begründet. 
Leistungsansprüche entstehen eben so wenig aus dem Gleichbehandlungsgrundsatz 
wie aufgrund von regelmäßigen oder wiederholten Leistungen. 

(5) Bei der Verwirklichung ihrer steuerbegünstigten Zwecke kann sich die Stiftung 
auch einer oder mehrerer Hilfspersonen i.S.d. § 57 AO bedienen, wenn nach den 
Umständen des Falls, insbesondere nach den rechtlichen und tatsächlichen Bezie
hungen, die zwischen der Stiftung und der Hilfsperson bestehen, das Wirken der 
Hilfsperson wie eigenes Wirken der Stiftung anzusehen ist. 



§3 

Vermögen 

(1) Das Vermögen der Stiftung besteht bei ihrer Errichtung aus 150.000 €. 

(2) Dem Stiftungsvermögen wachsen eventuelle Zuwendungen des Stifters oder 
Dritter zu, die dazu ausdrücklich bestimmt sind (Zustiftungen); die Stiftung darf 

Zustiftungen annehmen. Andere Zuwendungen dürfen dem Stiftungsvermögen 
zugeführt werden, soweit dies steuerlich im Rahmen der Gemeinnützigkeit unschäd
lich ist. Bei Zuwendungen kann auch bestimmt werden, dass die Zuwendung weder 
zeitnah verwendet noch in ihrem Bestand erhalten werden muss. 

(3) Das Stiftungsvermögen ist in seinem realen Bestand ungeschmälert zu erhalten; 
Vermögensumschichtungen sind zulässig. Die Ergebnisse aus Vermögensum
schichtungen sind zeitnah für die Zwecke der Stiftung zu verwenden, sofern sie nicht 
zur Erhaltung des Stiftungsvermögens nach Satz 1 benötigt werden. 

(4) Es darf bis zu 30 % in Aktien oder Fondsanteilen mit Aktien angelegt werden. 

(5) Die Kapitalanlage des Stiftungsvermögens erfolgt auch unter Beachtung von 

ethischen und/oder nachhaltigen Kriterien. Es darf insbesondere nicht in Aktien von 
Firmen (bzw. Fonds, die solche Aktien erwerben) investiert werden, die das Klima 
oder die Umwelt im weitesten Sinne schädigen oder die Rüstungsgüter herstellen 
oder vertreiben. 

§4 

Mittelverwendung 

(1) Die Erträge des Stiftungsvermögens und die ihm nicht zuwachsenden Zuwen
dungen sind zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu verwenden. 

(2) Mittel der Stiftung dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Stiftung fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden. 

(3) Rücklagen dürfen gebildet werden, soweit dies steuerlich im Rahmen der 
Gemeinnützigkeit unschädlich ist. In diesem Rahmen dürfen freie Rücklagen und 

sonstige Mittel dem Stiftungsvermögen zugeführt werden. Im Jahr der Errichtung und 

in den zwei folgenden Kalenderjahren dürfen die Überschüsse aus der Vermögens
verwaltung und die Gewinne aus wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben i.S.d. § 14 AO 
ganz oder teilweise dem Vermögen zugeführt werden; die Zuordnung dieser Mittel 
zum Grundstockvermögen ist durch einen entsprechenden Beschluss kenntlich zu 
machen. Ein Drittel des Überschusses der Einnahmen über die Unkosten der 
Vermögensverwaltung und darüber hinaus höchstens 10 % der sonstigen nach § 55 

Abs. 1 Nr. 5 AO zeitnah zu verwendenden Mittel können einer freien Rücklage 
zugeführt werden. 



(4) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

(5) Der Vorstand hat für eine ordnungsmäßi_ge Verzeichnung des Vermögens sowie 
der Einnahmen und Ausgaben der Stiftung zu sorgen. 

§5 

Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus ein bis fünf Mitgliedern. Der erste Vorstand wird vom 
Stifter bestellt. 

(2) So lange der Stifter Mitglied des Vorstands ist, entscheidet er über Anzahl, Aus
wahl und Mandatsdauer der Vorstandsmitglieder. 

(3) Nach Ausscheiden des Stifters aus dem Vorstand, besteht der Vorstand aus 
mind. 3 und höchstens 5 Mitgliedern. Die Amtszeit beträgt 5 Jahre, eine Wiederwahl 
ist möglich. Nach Ablauf ihrer Amtszeit führen die Mitglieder des Vorstands die 
Geschäfte bis zur Neuwahl fort. Beim Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes oder 
bei Ablauf der Amtszeit wird der Nachfolger per Kooptation bestimmt. 

(4) Wenn beim Ausscheiden des Stifters nicht mind. 3 Vorstandsmitglieder im Amt 
sind , bestimmen die verbleibenden Vorstandsmitglieder weitere neue Vorstandsmit
glieder. Sollte neben dem Stifter kein weiterer Vorstand ernannt sein, werden die 
Kinder und die Ehefrau des Stifters drei Personen benennen. Abweichend hiervon 
kann der Stifter die Zusammensetzung des Vorstands durch letztwillige Verfügung 

. festlegen. 

(5) Der Vorstand wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und - sofern weitere Vor
standsmitglieder bestellt sind - einen stellvertretenden Vorsitzenden. Zu Lebzeiten 
gehört der Stifter dem Vorstand als Vorsitzender an oder bestimmt den Vorsitzenden. 

(6) Die Vorstandsmitglieder sind ehrenamtlich tätig. Sie haben Anspruch auf Ersatz 
der ihnen entstandenen notwendigen Auslagen. 

(7) Die ersten Mitglieder des Vorstands sowie Änderungen in der Zusammensetzung 
des Vorstands sind der Stiftungsbehörde von dem Vorstand in seiner neuen Zusam
mensetzung unverzüglich mitzuteilen. 



§6 

Aufgaben des Vorstandes 

(1) Der Vorstand vertritt die Stiftung gerichtlich und außergerichtlich und hat die 
Stellung eines gesetzlichen Vertreters. Der Vorstand handelt - wenn mehr als ein 
Vorstandsmitglied bestellt ist - durch zwei seiner Mitglieder gemeinsam. 

(2) Hiervon abweichend ist der Stifter zu Lebzeiten - sofern Mitglied des Vorstands -
auch bei Vorhandensein weiterer Vorstandsmitglieder - stets einzelvertretungsbe
rechtigt und von §181 BGB befreit. 

(3) Der Vorstand hat die Stiftung nach Maßgabe dieser Satzung sparsam und wirt
schaftlich so zu verwalten, dass der Stiftungszweck dauernd und nachhaltig erfüllt 
wird. 

Zu den Aufgaben des Vorstandes gehören insbesondere 

1. die Verwaltung des Stiftungsvermögens, 

2. die Beschlussfassung über die Vergabe der Stiftungsmittel, 

3. die Berichterstattung über die Tätigkeit der Stiftung und die Rechnungsführung. 

(4) Der Vorstand haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 

§7 

Beschlussfassung des Vorstandes 

(1) Der Vorstand entscheidet durch Beschluss. Die Beschlüsse werden in Sitzungen 
gefasst. 

(2) Der Vorstand wird nach Bedarf von seinem Vorsitzenden mit angemessener Frist 
unter Nennung der Tagesordnung schriftlich einberufen. Er soll mindestens einmal im 
Kalenderjahr tagen. Auf die Einhaltung von Frist und Form kann einstimmig verzich
tet werden. 

(3) Mit Zustimmung aller Vorstandsmitglieder können Beschlüsse auch schriftlich , in 
anderer Textform oder telefonisch gefasst werden. Über die Beschlussfassung hat 
der Vorsitzende unverzüglich eine Niederschrift zu erstellen und allen Vorstandsmit
gliedern zu übersenden. 

(4) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Drittel seiner Mitglieder 
anwesend sind. Ist der Vorstand wegen Abwesenheit einzelner Mitglieder bei einer 
Sitzung nicht beschlussfähig, so muss eine weitere Sitzung einberufen werden, in der 
er unabhängig von der Zahl der Mitglieder beschlussfähig ist. Bei der Einberufung 
der zweiten Sitzung ist hierauf hinzuweisen. 



(5) Beschlüsse kommen mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen zustande. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, in seiner Abwesenheit 
die des stellvertretenden Vorsitzenden. Zu Lebzeiten kann der Stifter - sofern er 
Mitglied des Vorstands ist- nicht überstimmt werden. 

(6) Beschlüsse über eine Änderung des Stiftungszwecks, über die Zusammenlegung 
mit einer anderen Stiftung und über die Auflösung der Stiftung können vom Stifter -
solange er Mitglied des Vorstands ist - alleine getroffen werden. Danach bedürfen 
diese Entscheidungen der Zustimmung aller Vorstandsmitglieder. 

§8 

Satzungsänderungen, Zusammenlegung und Auflösung der Stiftung 

(1) Wird die Erfüllung des Stiftungszwecks unmöglich oder erscheint sie angesichts 
wesentlicher Veränderungen der Verhältnisse nicht mehr sinnvoll, so kann der 
Vorstand der Stiftung einen neuen Zweck geben, sie mit einer anderen Stiftung 
zusammenlegen oder auflösen (§ 7 Abs. 6). 

(2) Sonstige Satzungsänderungen können mit einfacher Mehrheit des Vorstands -
solange der Stifter dem Vorstand angehört von ihm alleine - beschlossen werden, 
wenn dies insbesondere wegen veränderter Verhältnisse unter Beachtung des 
Stifterwillens dem Interesse der Stiftung dient. 

(3) Bei Auflösung oder Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall steuerbegünstigter 
Zwecke fällt das Vermögen der Stiftung an eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für 
Zwecke gemäß § 2. 

(4) Satzungsänderungen sollen nur beschlossen werden, nachdem das zuständige 
Finanzamt die steuerliche Unbedenklichkeit bestätigt hat. 

§9 

Aufsicht 

(1) Die Stiftung steht unter der Aufsicht der staatlichen Stiftungsbehörde. 

(2) Beschlüsse zu Satzungs- und Zweckänderungen sowie zur Aufhebung der 
Stiftung oder Zusammenlegung mit anderen Stiftungen bedürfen der Genehmigung 
durch die Stiftungsbehörde. 



§ 10 

Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieser Satzung unwirksam sein bzw. werden oder die 
Satzung eine Lücke enthalten, so wird hierdurch die Rechtswirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt. Etwaige Regelungslücken in diesem Sinne sind nach 
Zweck und Aufgaben der Stiftung sowie der wirksamen Bestimmungen dieser 
Satzung auszufüllen. 

§ 11 

Stiftungsbehörde 

Stiftungsbehörde ist das Regierungspräsidium Stuttgart. 

§ 12 

Ergänzende Bestimmungen 

Ergänzend gelten die Bestimmungen des Stiftungsgesetzes für Baden-Württemberg 
in ihrer jeweiligen Fassung. 

§ 13 

Inkrafttreten· 

Die Stiftungssatzung tritt mit Anerkennung der Stiftung durch die Stiftungsbehörde in 
Kraft. 

Bietigheim, den „1""):.9..~ : ~:?:1.--1 

--....... 

Dr. Hartmut Brösamle 


