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Satzung der Stiftung „Lebenshilfe Erfurt Stiftung“ 
 
 

Präambel  

 
Die Stiftung ist den Menschen verpflichtet, die auf Grund geistiger Behinderung 
der Beratung, der Begleitung sowie der sonstigen Betreuung und Unterstützung 
bedürfen. Die Stiftung will die Möglichkeiten von Menschen mit geistiger 
Behinderung, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, fördern. 
 
Sie ist eine gemeinnützig arbeitende unabhängige Einrichtung und offen für 
Menschen und Institutionen, die an ihren Aufgaben mitwirken. Sie arbeitet 
überparteilich und ist konfessionell nicht gebunden. Die Stiftung ist offen für die 
Zusammenarbeit mit Organisationen und Personen, die gleiche Ziele verfolgen.  
 
 
 
 
§ 1 Name, Sitz  
 
(1) 
Die Stiftung führt den Namen „Lebenshilfe Erfurt Stiftung“ 
 
(2) 
Die Stiftung hat ihren Sitz in Erfurt. 
 
 
§ 2 Zweck  

 
(1) 
Die Stiftung hat den Zweck,  die Lebensqualität von Menschen mit geistiger 
Behinderung gemeinnützig und mildtätig zu fördern. Dies erfolgt durch Hilfen aller 
Art sowie individuelle und institutionelle Unterstützung, insbesondere auf den 
Gebieten 
 
- Wohnen, 
- Arbeit und Beschäftigung,  
- Bildung und Freizeit sowie 
- Maßnahmen, die der Umsetzung des Normalisierungsprinzips und der   
  Integration von Menschen  mit geistiger Behinderung dienen. 
 
(2) 
Der Stiftungszweck wird vorrangig verwirklicht durch die Förderung von Projekten 
und Maßnahmen der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Erfurt 
e.V. . 
 
(3) 
Ihren Zweck verfolgt die Stiftung auch durch die Beschaffung von Mitteln für die 
steuerbegünstigte Verwirklichung ihrer Zielsetzung. 
 
 
§ 3 Gemeinnützigkeit  
 
(1) 
Die Stiftung ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. Ihre Tätigkeit ist ausschließlich und unmittelbar auf die Erfüllung 
gemeinnütziger und mildtätiger Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuer-
begünstigte Zwecke" der Abgabenordnung gerichtet. 
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(2) 
Mittel der Stiftung dürfen nur zur Verfolgung der satzungsgemäßen Zwecke 
verwendet  werden. Stifter und deren Rechtsnachfolger erhalten in ihrer Eigen-
schaft als Stifter keine Zuwendungen aus Mitteln der Stiftung. Davon unberührt ist 
die Erfüllung der Satzungszwecke.  
 
(3) 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Stiftung fremd sind 
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
  
 
 
§ 4 Geschäftsjahr 
  
 
Geschäftsjahr der Stiftung ist das Kalenderjahr. 
  
 
 
§ 5 Stiftungsvermögen 

  
 
(1) 
Das Grundstockvermögen beträgt 25.000 EUR. Es ist im Interesse des 
langfristigen Bestands der Stiftung zu erhalten. Im Rahmen steuerlicher 
Möglichkeiten dürfen Erträge dem Grundstockvermögen zugeführt werden.  
 
(2) 
Für Zuwendungen an die Stiftung gelten folgende Regelungen: 
 
Dem Grundstockvermögen wachsen Zuwendungen des Stifters oder Dritter zu, die 
ausdrücklich dazu bestimmt sind (Zustiftungen). Andere Zuwendungen dienen den 
laufenden Geschäften der Stiftung. Sachzuwendungen, die ihrer Natur nach der 
Vermögensbildung dienen, werden ebenfalls dem Stiftungsvermögen zugeführt. 
 
 
(3) 
Sind Satzungszwecke nicht anders zu verwirklichen, können durch Beschluss des 
Stiftungsrats Teile des Grundstockvermögens, davon aber nicht mehr als 25 v.H., 
angegriffen werden, soweit der Anfangsbestand des Grundstockvermögens von 
25.000 EUR nicht unterschritten wird. Derartige Maßnahmen dürfen den 
Fortbestand der Stiftung nicht gefährden. In den Folgejahren ist der so eingesetzte 
Betrag im Rahmen des steuerlich Zulässigen wieder in das Stiftungsvermögen 
zurückzuführen. 
  
 
 
§ 6 Organe  

 
(1) 
Organe der Stiftung sind der Vorstand und der Stiftungsrat. Die Zugehörigkeit von 
Personen zu beiden Organen gleichzeitig ist ausgeschlossen. 
 
(2) 
Mitglieder von Stiftungsorganen sind ehrenamtlich tätig. Sie haben Anspruch auf 
Ersatz der Ihnen entstandenen notwendigen Auslagen. 
 
(3) 
Der Vorstand ist bei zureichenden Mitteln berechtigt, einvernehmlich mit dem 
Stiftungsrat eine dem Umfang des Tagesgeschäfts der Stiftung entsprechende 
hauptamtliche Geschäftsführung ohne Organstellung anzustellen. 
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(4) 
Der Stiftungsrat kann im Einvernehmen mit dem Vorstand des Lebenshilfe für 
Menschen mit geistiger Behinderung Erfurt e.V. Ausschüsse und Gremien berufen 
und benennen, wenn es die Geschäfte der Stiftung erfordern. § 6 Abs. 2 dieser 
Satzung gilt entsprechend. 
 
 
 
§ 7 Vorstand 
  
 
(1) 
Der Vorstand wird durch den Stiftungsrat bestellt. Er besteht aus drei Mitgliedern. 
Er führt die laufenden Geschäfte und vertritt die Stiftung gerichtlich und 
außergerichtlich als gesetzlicher Vertreter durch mindestens zwei Vorstands-
mitglieder gemeinschaftlich. Der Stiftungsrat kann für den Einzelfall einem oder 
mehreren Vorstandsmitgliedern die Befugnis erteilen, die Stiftung jeweils allein zu 
vertreten.  
 
(2) 
Mitglieder des Vorstands werden auf drei Jahre bestellt. Wiederwahl ist zulässig. 
Mit Vollendung des 75. Lebensjahrs scheidet ein Vorstandsmitglied aus seinem 
Amt aus. Bei vorzeitigem Ausscheiden von Mitgliedern des Vorstands bestellt der 
Stiftungsrat unverzüglich Ersatzmitglieder für den Rest der betreffenden Amtszeit. 
 
(3) 
Der Vorstand wählt einen Vorsitzenden. 
 
(4)  
Rechte und Pflichten der Vorstandsmitglieder ergeben sich aus dem Gesetz, 
dieser Satzung und aus der für den Vorstand vom Stiftungsrat erlassenen 
Geschäftsordnung. Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte nach dem Willen 
des Stifters im Sinne des Stiftungszwecks. Dazu gehören insbesondere 
 
1. 
die Verwaltung des Stiftungsvermögens, 
 
2. 
die Beschlussfassung über die Vergabe der Stiftungsmittel, 
 
3. 
die Berichterstattung über die Tätigkeit der Stiftung und 
entsprechende Rechenschaftslegung an den Stiftungsrat, 
 
4. 
die Vorlage aller nach dem Stiftungsrecht notwendigen Berichte 
und Dokumente bei der staatlichen Stiftungsaufsichtsbehörde 
 
5. 
sowie alle zur Umsetzung des Stiftungszwecks erforderlichen Geschäfte. 
 
 
(5) 
Der Vorstand hat dem Stiftungsrat im ersten Quartal eines Jahres durch Vorlage 
eines schriftlichen Geschäftsberichts Rechenschaft über das vorangegangene 
Geschäftsjahr zu legen. 
 
(6) 
Der Vorstand entscheidet durch Beschlüsse in Sitzungen, die am Sitz der Stiftung 
stattfinden. Er ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei seiner Mitglieder 
anwesend sind. 
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(7)  
Vorstandsbeschlüsse sind einstimmig zu fassen. Ist Einstimmigkeit nicht zu 
erzielen, findet in angemessener Frist eine weitere Abstimmung statt, bei der die 
einfache Mehrheit der Anwesenden Mitglieder entscheidet. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 
 
(8) 
Beschlussfassungen können nach Bekanntgabe einer Stimmabgabefrist durch 
den Vorsitzenden auch schriftlich im Umlaufverfahren oder per Telefax oder Email 
erfolgen. Dazu ist die Zustimmung aller Mitglieder des Vorstands erforderlich.  
  
(9) 
Vorstandsitzungen werden durch den Vorsitzenden oder durch mindestens zwei 
Vorstandsmitglieder einberufen. In jedem Falle hat die Einberufung schriftlich 
unter Mitteilung der Gegenstände der Tagesordnung zu erfolgen. Bei ordentlichen 
Vorstandsitzungen ist eine Frist von 3 Wochen, bei außerordentlichen Sitzungen 
von 1 Woche, jeweils ab Zugang der Einberufung, einzuhalten.   
 
 
 
§ 8 Stiftungsrat  
 
 
(1) 
Der Stiftungsrat besteht aus mindestens fünf und bis zu sieben Mitgliedern. Er 
wird vom Vorstand des Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Erfurt 
e.V. berufen und abberufen, letzteres jederzeit und ohne Angabe von Gründen. 
Seine regelmäßige Amtszeit beträgt drei Jahre. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, 
wird ein Nachfolger für den Rest der Amtszeit vom Vorstand des Lebenshilfe e.V. 
berufen. Wiederberufungen sind möglich. 
 
(2) 
Der Stiftungsrat bestellt den Vorstand der Stiftung. Er berät Ihn bei der Umsetzung 
des Stiftungszwecks. Der Stiftungsrat hat vor der Beschlussfassung des 
Vorstands über die Vergabe von Stiftungsmitteln ein Anhörungsrecht. 
 
(3) 
Der Stiftungsrat beschließt über: 
 
1. 
die Bestellung, Entlastung und Entlassung der Vorstandsmitglieder 
sowie über den Geschäftsbericht des Vorstands, 
 
2. 
die Jahres- und Vermögensrechnung und die Verwendung 
des Jahresergebnisses, 
 
3. 
Entnahmen aus dem und Zuführungen zum Stiftungsvermögen, 
 
4. 
alle Angelegenheiten von außerordentlicher Bedeutung auf Antrag, soweit diese 
ihm von mindestens zwei Mitgliedern des Stiftungsrats, oder durch mindestens ein 
Mitglied des Stiftungsvorstands zur Entscheidung vorgelegt werden. 
 
 
(4) 
Der Stiftungsrat gibt sich eine Geschäftsordnung, in der alle formellen und 
organisatorischen Fragen seiner Tätigkeit zu regeln sind. 
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(5) 
Der Stiftungsrat hat den Vorstand des Lebenshilfe für Menschen mit geistiger 
Behinderung Erfurt e.V. zum 20. Januar und 20. Juli eines Kalenderjahrs über alle 
maßgeblichen Belange im jeweils vorangegangenen Kalenderhalbjahr schriftlich 
zu informieren. Dabei ist auch über im bevorstehenden Kalenderhalbjahr geplante 
Vorhaben zu berichten.  
 
 
§ 9 Jahresabschluss 
  
Übersteigt der jährliche Ertrag aus dem Stiftungsvermögen 20.000 EUR, ist vom 
Vorstand ein externer Steuerberater bzw. Wirtschaftsprüfer zur Erstellung eines 
geprüften Jahresabschlusses zu beauftragen. Dabei ist die Frist gem. § 7 Abs. 5 
dieser Satzung zu beachten. 
 
 
§ 10 Satzungsänderung 
  
 
(1) 
Änderungen dieser Satzung sind durch den Stiftungsrat zu beschließen. 
  
(2) 
Berührt eine Änderung der Satzung den Zweck oder die Gemeinnützigkeit der 
Stiftung, so wird ein Änderungsbeschluss, vorbehaltlich der Genehmigung durch 
die Aufsichtsbehörde, erst durch die Zustimmung der zuständigen Finanzbehörde 
zur Satzungsänderung rechtswirksam, die bestätigt, dass die Gemeinnützigkeit 
durch die Änderung nicht beeinträchtigt wird. 
  
 
§ 11 Auflösung, Vermögensanfall 
  
 
(1) 
Über die Auflösung der Stiftung hat der Stiftungsrat zu beschließen. 
  
(2) 
Bei der Auflösung der Stiftung oder bei Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke ist 
das verbleibende Vermögen dem Lebenshilfe für Menschen mit geistiger 
Behinderung Erfurt e.V. oder einem Rechtsnachfolger oder seinem 
Anfallberechtigten zuzuwenden. In jedem Fall ist das Vermögen steuerbe-
günstigten Zwecken für die Arbeit mit geistig behinderten Menschen zuzuführen. 
Vor der wirksamen Vermögensübertragung ist die Zustimmung der zuständigen 
Finanzbehörde einzuholen. 
 
 
 
Erfurt,  den 16. März 2005 


