
Satzung 
der Stiftung f�r die kirchliche und diakonische Arbeit in Refrath

Pr�ambel

Das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Bensberg hat durch Be-
schluss vom 27. August 2009 die Stiftung f�r die kirchliche und diakonische Arbeit 
in Refrath errichtet und ihr diese Satzung gegeben. Zweck der Stiftung ist die F�r-
derung der kirchlichen und diakonischen Arbeit der Evangelischen Kirchenge-
meinde Bensberg im Bezirk Refrath. Alle Personen, die die kirchliche und diakoni-
sche Arbeit im Pfarrbezirk Refrath der Evangelischen Kirchengemeinde Bensberg 
f�rdern wollen, sind herzlich eingeladen durch Zustiftungen, Einbringung von Stif-
tungsfonds, Verm�chtnissen und Spenden dieses Werk zu unterst�tzen.

� 1
Name, Rechtsform, Sitz der Stiftung

(1) Die Stiftung tr�gt den Namen „Stiftung f�r die kirchliche und diakonische 
Arbeit in Refrath“.

(2) Sie ist eine unselbstst�ndige kirchliche Stiftung der Evangelischen Kirchen-
gemeinde Bensberg mit Sitz in Bergisch Gladbach.

� 2
Gemeinn�tziger, kirchlicher Zweck

(1) Die Stiftung verfolgt ausschlie�lich und unmittelbar gemeinn�tzige, kirchli-
che und mildt�tige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbeg�nstigte Zwe-
cke“ der Abgabenordnung.

(2) Zweck der Stiftung ist die materielle und ideelle Unterst�tzung der kirch-
lichen und diakonischen Arbeit der Evangelischen Kirchengemeinde Bensberg im 
Bezirk Refrath.

(3) Der Stiftungszweck wird insbesondere verwirklicht durch:
a) die F�rderung der Kinder-, Jugend- und Altenarbeit sowie der Familienhilfe,
b) Ma�nahmen gegen Arbeitslosigkeit sowie die seelsorgerliche Begleitung und 
materielle Unterst�tzung Betroffener,
c) Aktivit�ten in Krisenf�llen menschlicher Existenz, wie z.B. Krankheit und 
Pflegebed�rftigkeit, vor allem mit Blick auf die Familiensituation und das Alter 
betroffener Menschen,
d) Beratung und Begleitung bei Schwangerschaft und in Zeiten der Elternschaft,
e) die Unterst�tzung von notleidenden oder gef�hrdeten Personen; die Unter-
st�tzung kann durch Geld- und Sachleistungen erfolgen,

f) die Beschaffung von Mitteln und Zuwendungen an geeignete K�rperschaften 
gem�� � 58 Nr. 1 Abgabenordnung zur Verwirklichung steuerbeg�nstigter 
Zwecke im Sinne der Ziffer 1,
g) sonstige kirchliche Zwecke im Bezirk Refrath.

(4) Die Stiftung ist selbstlos t�tig. Sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirt-
schaftliche Zwecke.

(5) Die Mittel der Stiftung d�rfen nur f�r die satzungsm��igen Zwecke ver-
wendet werden. Die Stifter und ihre Erben haben keinen Rechtsanspruch auf 
Zuwendungen aus Mitteln der Stiftung.

(6) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Stiftung fremd 
sind, oder durch unverh�ltnism��ig hohe Verg�tungen beg�nstigt werden.

� 3
Stiftungsverm�gen

(1) Das Stiftungsverm�gen betr�gt 35.000,00 Euro. Es wird als Treuhandver-
m�gen der Kirchengemeinde Bensberg verwaltet.

(2) Das Stiftungsverm�gen ist in seinem Wert ungeschm�lert zu erhalten. Dem 
Stiftungsverm�gen wachsen die Zuwendungen Dritter zu, die dazu bestimmt sind.

� 4
Verwendung der Verm�gensertr�ge und Zuwendungen

Die Ertr�ge des Stiftungsverm�gens und die dem Verm�gen nicht zuwachsen-
den Zuwendungen sind zur Erf�llung des Stiftungszweckes zu verwenden.

� 5
Rechtsstellung der Beg�nstigten

Den durch die Stiftung Beg�nstigten steht auf Grund dieser Satzung ein Rechts-
anspruch auf Leistungen der Stiftung nicht zu.

� 6
Stiftungsrat

(1) Organ der Stiftung ist der Stiftungsrat.

(2) Der Stiftungsrat besteht aus drei Mitgliedern. Sie werden vom Presbyterium 
gew�hlt. Mindestens ein Mitglied muss dem Presbyterium angeh�ren; die �bri-
gen Mitglieder m�ssen die Voraussetzungen f�r die Mitgliedschaft im Presbyte-
rium erf�llen. Das bedeutet unter anderem, dass sie sp�testens mit Vollendung 
des 75. Lebensjahres aus dem Stiftungsrat ausscheiden.

(3) Der Stiftungsrat w�hlt aus seiner Mitte eine Vorsitzende/ einen Vorsitzenden 
und deren/dessen Stellvertretung.



(4) Die Amtszeit der Mitglieder des Stiftungsrates betr�gt vier Jahre. Wieder-
wahl ist m�glich. Mitglieder des Stiftungsrates k�nnen vom Presbyterium aus 
wichtigem Grund abberufen werden.

(5) Die Mitglieder des Stiftungsrates sind ehrenamtlich f�r die Stiftung t�tig. Ih-
nen d�rfen keine Verm�gensvorteile zugewendet werden.

(6) F�r die Einladung und Durchf�hrung der Sitzungen gelten die Bestimmun-
gen der Kirchenordnung f�r Presbyterien sinngem��.

(7) Der Stiftungsrat tritt mindestens einmal j�hrlich zusammen.

� 7
Rechte und Pflichten des Stiftungsrates

Der Stiftungsrat hat im Rahmen dieser Satzung den Willen der Stifter so wirk-
sam wie m�glich zu erf�llen. Seine Aufgaben sind insbesondere:

a) die Verwaltung des Stiftungsverm�gens einschlie�lich der F�hrung von B�-
chern und der Aufstellung des Jahresabschlusses, soweit dies nicht dem Verwal-
tungsamt �bertragen ist,

b) die Beschlussfassung �ber die Verwendung der Ertr�gnisse des Stiftungsver-
m�gens,

c) die Fertigung eines ausf�hrlichen Jahresberichtes einschlie�lich des Nachwei-
ses der Mittelverwendung zur Vorlage an das Presbyterium und die Stifter,

d) die j�hrliche Einladung der Stifter zu einer Zusammenkunft.

Die Zuwendungsbest�tigungen werden durch die Vorsitzende/ den Vorsitzenden des 
Stiftungsrates und durch ein weiteres Mitglied rechtsverbindlich unterschrieben.

� 8
Rechtsstellung des Presbyteriums

(1) Unbeschadet des Rechts des Stiftungsrates wird die Gesamtleitung der Stif-
tung vom Presbyterium wahrgenommen.

(2) Dem Presbyterium bleiben folgende Rechte vorbehalten:
a) Vertretung der Stiftung bei notariellen Erkl�rungen; Bevollm�chtigungen sind 
m�glich,
b) �nderung der Satzung,
c) Aufl�sung der Stiftung,
d) Beratung und Beschlussfassung �ber Angelegenheiten von besonderer Wich-
tigkeit, die in ihrer Bedeutung �ber die laufende Verwaltung der Stiftung und ih-
res Verm�gens hinausgehen. Hierzu geh�ren alle Zustiftungen mit Auflage (z.B. 
Grablegate) sowie alle aufsichtlich zu genehmigenden oder anzuzeigenden An-
gelegenheiten (z.B. Grundst�cksangelegenheiten und Erbschaften).

(3) Entscheidungen des Stiftungsrates kann das Presbyterium aufheben, wenn 
sie gegen diese Satzung, die Bestimmungen des Gemeinn�tzigkeitsrechts oder 
andere Rechtsvorschriften versto�en.

(4) Presbyterium und Stiftungsrat sollen sich um einvernehmliches Handeln be-
m�hen.

� 9
Anpassung an ver�nderte Verh�ltnisse

Ver�ndern sich die Verh�ltnisse derart, dass die dauernde und nachhaltige Erf�l-
lung des Stiftungszweckes vom Stiftungsrat nicht mehr f�r sinnvoll gehalten 
wird, so kann er einen neuen Stiftungszweck beschlie�en. Der Beschluss bedarf 
einer Mehrheit von 2/3 der Mitglieder des Stiftungsrates und der Best�tigung 
durch das Presbyterium. Der neue Stiftungszweck hat gemeinn�tzig und evan-
gelisch-kirchlich zu sein und muss dem Bezirk Refrath der Kirchengemeinde zu-
gute kommen.

� 10
Aufl�sung

Der Stiftungsrat kann dem Presbyterium die Aufl�sung der Stiftung mit einer 
Mehrheit von 2/3 seiner Mitglieder vorschlagen, wenn die Umst�nde es nicht 
mehr zulassen, den Stiftungszweck dauernd und nachhaltig zu erf�llen.

� 11
Verm�gensanfall bei Aufl�sung

Bei Aufl�sung oder Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall der steuer-
beg�nstigten Zwecke f�llt das Verm�gen an die Evangelische Kirchengemeinde 
Bensberg, die es unmittelbar und ausschlie�lich f�r Aufgaben der Kirchenge-
meinde im Bezirk Refrath zu verwenden hat.

� 12
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt nach Erteilung der kirchenaufsichtlichen Genehmigung, die 
auch f�r Satzungs�nderungen erforderlich ist, mit der Ver�ffentlichung im Kirch-
lichen Amtsblatt in Kraft.

Bergisch Gladbach, den 27. August 2009

Evangelische Kirchengemeinde Bensberg

Genehmigt

D�sseldorf, den 27. November 2009
Evangelische Kirche im Rheinland

Das Landeskirchenamt


