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Präambel 

Wir, die Eheleute Roswitha Morlok-Harrer und Josef Harrer, errichten mit nachfolgender Sat
zung und dem beigefügten Stiftungsgeschäft die Stiftung mit dem Namen „Ute Harrer Stif
tung". 

Zu diesem Schritt haben wir uns nach langen Überlegungen entschlossen, da unsere einzige 
Tochter Ute Harrer behindert ist und leider keine eigenen Kinder haben kann aber das Anden
ken an unsere Familie auch nach unserem Tode erhalten werden soll. 

Wir vertrauen dem Vorstand unsere Stiftung an, diese unsere Gedanken, Wünsche und Vor
stellungen zu bewahren und auch in Zukunft anzuwenden. 

Dies vorweg gesagt, geben wir der Stiftung folgende 

Stiftungs s atz u n g 

§1 

Name, Rechtsform, Sitz der Stiftung 

Die Stiftung führt den Namen 

Ute Harrer Stiftung 

Sie ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts und hat ihren Sitz in Fellbach. 

§2 

Stiftungszweck 

(1) Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige 
Zwecke im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 
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(2) Zweck der Stiftung ist die Förderung der Hilfe für Behinderte, insbesondere auch die 
Förderung der Inklusion, sowie die Förderung mildtätiger Zwecke im Sinne des § 53 
AO insbesondere die direkte Unterstützung und Förderung von Menschen mit geistiger 
und/oder körperlicher Behinderung. 

Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Beschaffung und Wei
tergabe von Mitteln in Sinne des § 58 Nr.1 AO. 

(3) Die Stiftung ist grundsätzlich eine Förderstiftung im Sinne des § 58 Nr. 1 AO. Sie ist 
für die gemeinnützigen Zwecke nicht unmittelbar selbst tätig. Für die mildtätigen 
Zwecke kann sie im Einzelfall unmittelbar tätig werden. 

§3 

Gemeinnützigkeit 

' 
(1) Die Stiftung ist selbstlos tätig, sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Ziele. 

Die Stiftung kann einen Teil ihres Einkommens, jedoch höchstens ein Drittel dazu 
verwenden um in angemessener Weise die Stifter und ihre nächsten Angehörigen zu 
unterhalten, ihre Gräber zu pflegen und ihr Andenken zu ehren. 

(2) Die Mittel der Stiftung dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet wer
den. Es darf keine Person durch Ausgaben die dem Zweck der Stiftung fremd sind o
der durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

§4 

Vergabe von Stiftungsmitteln 

Über die Vergabe von Stiftungsmitteln und der Fördermittel nach§ 2 entscheidet der Vor
stand nach pflichtgemäßem Ermessen. Den durch die Stiftung Begünstigten steht kein 
Rechtsanspruch auf Zuwendung von Stiftungsmitteln zu. 

§5 

Stiftungsvermögen, Erhaltung des Stiftungsvermögens 

(1) Das Stiftungsvermögen besteht zum Zeitpunkt der Stiftungsgründung aus Barmitteln 
in Höhe von EUR 200.000,00, welche von den Stiftern übertragen werden._ 
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(2) Das Stiftungsvermögen ist grundsätzlich ungeschmälert in seinem nominellen Wert zu 
erhalten. Werterhaltende oder wertsteigemde Vermögensumschichtungen sind auf der 
Grundlage eines entsprechenden Beschlusses des Vorstandes zulässig. 

(3) Zustiftungen (Zuwendungen zum Stiftungsvermögen) sind zulässig. Zuwendungen oh
ne Zweckbestimmung aufgrund einer Verfügung von Todes wegen, können dem Stif
tungsvermögen zugeführt werden. 

(4) Es dürfen gemeinnützigkeitsrechtlich zulässige Rücklagen gebildet werden, wenn und 
solange dies erforderlich ist, um die steuerbegünstigten satzungsgemäßen Zwecke 
nachhaltig erfüllen zu können und soweit für die Verwendung der Rücklagen konkrete 
Ziel- und Zeitvorstellungen bestehen. Der Überschuss der Einnahmen über die Kosten 
aus Vermögensverwaltung kann im Rahmen der steuerrechtlichen Bestimmungen dem 
Stiftungsvermögen zur Werterhaltung zugeführt werden. 

§6 

Verwendungen der Vermögenserträge, Geschäftsjahr, Jahresabschluss 

(1) Die Stiftung erfüllt ihre Zwecke aus den Erträgen des Stiftungsvermögens und aus da
zu bestimmten Zuwendungen unter Lebenden und von Todes wegen der Stifter bzw. 
Dritter (Spenden). 

(2) Die Verwaltungskosten der Stiftung sind aus den Erträgen zu begleichen. 

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr ist ein Rumpf
Geschäftsjahr. Es beginnt mit Anerkennung der Stiftung durch die Stiftungsbehörde 
des Landes Baden-Württemberg. 

(4) Die Stiftung erstellt einen Jahresabschluss bestehend aus Bilanz und Gewinn- und 
Verlustrechnung. 

§7 

Organe der Stiftung 

(1) Organ der Stiftung ist der Vorstand. 

(2) Die Mitglieder des Vorstandes sind grundsätzlich ehrenamtlich für die Stiftung tätig. 
Ihnen dürfen keine Vermögensvorteile zugewendet werden. Sie haben Anrecht auf Er
satz der ihnen entstandenen Kosten und einer angemessenen Haftpflicht".ersicherung. 
Es kann ihnen bei Bedarf eine Aufwandsentschädigung i.S. des § 3 Nr. 26 a EStG ge
währt werden. 
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(3) Dem Vorstand kann eine Geschäftsführung zugeordnet werden. Die Mitglieder der 
Geschäftsführung dürfen nicht zugleich Mitglieder des Vorstandes sein. Sie üben ihre 
Tätigkeit im Rahmen ihres jeweiligen Beschäftigungsverhältnisses und nach den in der 
Geschäftsordnung festgelegten Richtlinien aus. Sie sind dem Vorstand verantwortlich 
und an seine Weisungen gebunden. 

§8 

Vorstand - Mitglieder, Amtszeit und Organisation 

(1) Der Vorstand besteht zum Zeitpunkt der Gründung der Stiftung aus den beiden Stiftern 
Roswitha Morlok-Harrer und Josef Harrer. Nach deren Ausscheiden ist ein alleiniger 
Vorstand ausreichend, kann aber nach dem Willen der Stifter auf bis zu drei Mitglieder 
erweitert werden. 

' 
(2) Den ersten Vorstand nach dem Ausscheiden der Stifter aus dem Vorstand bestimmen 

diese, solange sie Mitglied des Vorstands sind bzw. der Testamentsvollstrecker. 

Die Stifter gehören dem Vorstand auf Lebenszeit an. Im Übrigen werden die Mitglie
der des Vorstands vom Vorstand auf 5 Jahre bestellt bzw. gewählt. Wiederwahl ist zu
lässig. 

Der Vorstand wählt, sofern er aus mehreren Mitgliedern besteht, aus seiner Mitte ei
ne/n Vorsitzenden und eine/n stellvertretende/n Vorsitzende/n. Die verbleibenden Mit
glieder wählen auch die jeweiligen Nachfolger für ausscheidende Vorstände. 

Vor Ende der Amtszeit oder anderweitigen Ausscheidens (z.B. durch Amtsniederle
gung oder dauernder Unmöglichkeit der Amtsausübung) soll der Vorstand einver
nehmlich ein geeignetes neues Vorstandsmitglied aussuchen und ernennen, dem die
selben Rechte und Pflichten, wie dem jeweiligen ausscheidenden Vorstandsmitglied 
zukommen. Die Amtszeit des einzelnen Vorstands endet dabei in keinem Fall, bevor 
das neue Vorstandsmitglied ernannt ist. 

(3) Solange einer der beiden Stifter Mitglied des Vorstandes ist, werden die nach diesem 
Paragraphen zu treffenden Entscheidungen nur mit Zustimmung jedes Stifters wirksam 
welcher Vorstandsmitglied ist. Die Zustimmung ist in schriftlicher Form zu erteilen. 
Diese Bestimmung gilt auch für den Fall der Abberufung eines der zum Mitglied des 
Vorstands bestellten Stifter, es sei denn, dass ein wichtiger Grund für die Abberufung 
vorliegt. 

(4) Vorstandsmitglieder können von den verbleibenden Vorstandsmitgliedern aus wichti
gem Grund abberufen werden. Die Nachfolger ausscheidender Mitglieder werden für 
eine ganze Amtszeit (5 Jahre) gewählt und eingesetzt. 
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§9 

Vorstand - Aufgaben, Beschlussfassung 

(1) Der Vorstand vertritt die Stiftung gerichtlich und außergerichtlich. Er hat die Stellung 
eines gesetzlichen Vertreters und handelt durch seinen Vorsitzenden oder dessen Stell
vertreter. 

(2) Solange die Stifter dem Vorstand angehören, sind sie zur Einzelvertretung der Stiftung 
berechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. 

(3) Der Vorstand ist das geschäftsführende Organ der Stiftung. Er ist zur gewissenhaften 
und sparsamen Verwaltung des Stiftungsvermögens und der sonstigen Mittel ver
pflichtet. Er sollte mindestens zu zwei Sitzungen jährlich zusammentreffen. Zu seinen 
Aufgaben gehören alle laufenden Angelegenheiten der Stiftung, insbesondere: 

die Verwaltl.µlg des Stiftungsvermögens einschließlich der Buchführung und der 
Aufstellung der Jahresabschlüsse. Mit diesen Aufgaben kann der Vorstand einen 
geeigneten Dritten beauftragen 

die Verwaltungsaufgaben und laufenden Geldbewegungen der Stiftung 

die Verwendung der Stiftungserträge zur Verwirklichung des Stiftungszweckes 
nach Maßgabe der aufgestellten Vergaberichtlinien 

die Wahrnehmung der Berichtspflichten gegenüber der Aufsichtsbehörde, insbe
sondere die Erstellung des Jahresabschlusses sowie des Berichts über die Erfül
lung des Stiftungszwecks 

die Abwicklung sämtlicher stiftungs- und steuerrechtlicher Angelegenheiten mit 
den zuständigen Behörden 

die Wahl der Vorsitzenden des Vorstandes 

die Erstellung einer Geschäftsordnung sowie die Überwachung der Geschäftsfüh
rung 

(4) Der Vorstand kann erforderlichenfalls den Rechenschaftsbericht durch externe Sach
verständige Stellen (z.B. Wirtschaftsprüfer, Steuerberater o. ä.) erstellen lassen. 

(5) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in Vorstandssitzungen, zu denen der Vorsitzende 
oder der nach der Geschäftsordnung dafür vorgesehene Geschäftsführer rechtzeitig und 
unter Angabe der Tagesordnung einlädt. 

(6) Besteht der Vorstand aus mehreren Mitgliedern, so gilt Folgendes: 
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend 
sind. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, in seiner Abwesen
heit die seines Stellvertreters. 
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(7) Gegen die Entscheidung des Vorstandes über die Mittelverwendung steht den Stiftern 
auf Dauer ihrer Mitgliedschaft im Vorstand ein Vetorecht zu. Das Vetorecht ist schrift
lich innerhalb von 1 Monat gegenüber dem Vorstand zu erklären. 

§ 10 

Satzungsänderungen, Änderungen des Stiftungszwecks, Zusammenlegung, 
Aufbebung 

(1) Satzungsänderungen sind bei Wahrung des Stiftungszwecks und unter Beachtung des 
ursprünglichen Willens der Stifter zulässig, wenn sich zur Aufrechterhaltung des Stif
tungsbetriebs die Notwendigkeit dazu ergibt. Hierzu ist ein einstimmiger Beschluss al
ler Vorstandsmitglieder erforderlich. 

(2) Beschlüsse über die Änderung des Stiftungszwecks sowie über die Zusammenlegung 
oder Aufhebung der Stiftung sind nur zulässig, wenn die dauerhafte und nachhaltige 
Erfüllung des Stiftungszwecks unmöglich geworden ist oder wegen wesentlicher Ver
änderungen der Verhältnisse nicht mehr sinnvoll erscheint. Der ursprüngliche Wille 
der Stifter ist nach Möglichkeit zu berücksichtigen. Die Beschlüsse bedürfen eines ein
stimmigen Beschlusses aller Vorstandsmitglieder. 

(3) Beschlüsse zu Satzungs- und Zweckänderungen sowie zur Aufhebung oder Zusam
menlegung der Stiftung bedürfen der Genehmigung durch die Stiftungsbehörde. Der 
Finanzverwaltung sind die Beschlüsse anzuzeigen. Bei Zweckänderungen ist eine 
Auskunft der Finanzverwaltung zur Steuerbegünstigung einzuholen, diese darf nicht 
gefährdet werden. 

Vermögensanfall 

Bei Auflösung oder Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke, 
fällt das Vermögen an die Stadt Fellbach. Die Stadt hat das Vermögen unmittelbar und aus
schließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden. Sie darf es auch einer vorhandenen 
gemeinnützigen Bürger- und Sozialstiftung zuführen, welche das erhaltene Vermögen auch 
unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 

§ 12 

Stiftungsbehörde 

(1) Stiftungsbehörde ist das Regierungspräsidium Stuttgart. 
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(2) Der Stiftungsbehörde sind Änderungen der Anschrift, der Vertretungsberechtigung und 
der Zusammensetzung der Organe unverzüglich mitzuteilen. 

§ 13 

Inkrafttreten 

Die Satzung tritt mit Anerkennung der Stiftung durch das Regierungspräsidium Stuttgart in 
Kraft. 

Die Stifter: 

Fellbach, den ]O, /, J{J _g_ .. l/v.f.✓-~.ll:t✓/(7 -
Roswitha Morlok-Harrer 
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