
Satzung 
Obbacher Kirchenstiftung 

 

Präambel 

In Zeiten knapper werdender kirchlicher und anderer öffentlicher Finanzmittel wird im Jahr 2007 die 
„Obbacher Kirchenstiftung“ gegründet. 

Angeregt durch die Initiative der Landeskirche unter dem Titel „Stiften gehen“ hat der 
Kirchenvorstand der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Obbach seit 2002 die Planungen zur 
Gründung einer Stiftung für den Erhalt der Evangelischen Kirche Obbach, des Evangelisch-
Lutherischen Gemeindehauses Obbach und des Evangelisch-Lutherischen Pfarrhauses Obbach 
vorangetrieben. Der Erhalt des Kirchengebäudes stand dabei deutlich an erster Stelle. 

Der Unterstützung des Patrons der Kirchengemeinde, Georg Schäfer, und seiner Ehefrau Ruth ist es zu 
verdanken, dass auf einen finanziellen Grundstock aufgebaut werden konnte. So dokumentiert sich in 
der „Obbacher Kirchenstiftung“ auch die seit 1924 bestehende, segensreiche Verbindung der 
Patronatsfamilie Schäfer mit der Kirchengemeinde. 

Der Landeskirchenrat hat zugestimmt, dass Mittel des kirchengemeindlichen Grundstockvermögens – 
resultierend aus der Ablöse der kommunalen Baulast an Kirche und Pfarrhaus – in diese Stiftung 
eingebracht werden können. So weist die „Obbacher Kirchenstiftung“ auch auf die lange 
Verbundenheit von Kommune und Kirche, von Bürgergemeinde und Christengemeinde hin. 

Es war dem Kirchenvorstand und der von ihm eingerichteten Arbeitsgruppe wichtig, dass sich 
möglichst viele Menschen gemäß ihrer finanziellen Möglichkeiten an der künftigen Stiftung 
beteiligen. Konzerte und Feste wurden veranstaltet, deren Erlös den Stand des Ansammlungskontos 
kräftig erhöhten. Unvergessen ist dabei das große Fest anlässlich des 30-jährigen Bestehens der 
christlichen Musikgruppe „Jericho“, das im Juni 2005 im Obbacher Schlossgut gefeiert wurde. 
Auch nach Gründung der „Obbacher Kirchenstiftung“ sind Zustiftungen in jeder Höhe sehr erwünscht. 
Weiterhin sollen Aktionen und Veranstaltungen das Anliegen der Stiftung im kirchengemeindlichen 
und öffentlichen Bewusstsein halten und mithelfen, das Stiftungskapital weiter zu erhöhen. Um die 
Partizipation vieler Menschen zu ermöglichen, wurde die Stifterversammlung als drittes 
Stiftungsorgan vorgesehen. 

Möge die „Obbacher Kirchenstiftung“ dazu dienen, insbesondere die Evangelisch-Lutherische Kirche 
Obbach baulich zu erhalten, damit diese auch in Zukunft der ganzen Kirchengemeinde als 
gottesdienstlicher Raum dienen und vielen Menschen Heimat sein kann. Möge Gott diese Kirche auch 
in Zukunft mit seiner Gegenwart heiligen und die Stifter und ihr Engagement segnen. 
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§ 1 
Name, Sitz und Zweck 

(1) Die „Obbacher Kirchenstiftung“ der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Obbach mit Sitz 
in Obbach ist eine rechtsfähige kirchliche Stiftung des öffentlichen Rechts im Sinne des Art. 29 
und des Art. 1 Abs. 1 des Bayerischen Stiftungsgesetzes. Sie verfolgt ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige und kirchliche Zwecke des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der 
Abgabenordnung. 

(2) Zweck der Stiftung ist es, den Bauunterhalt und die Einrichtung der ortkirchlichen Gebäude zu 
fördern, insbesondere die Evangelisch-Lutherische Kirche Obbach, das Evangelisch-Lutherische 
Gemeindehaus Obbach und das Evangelisch-Lutherische Pfarrhaus Obbach. 

Die Stiftung kann auch anderen, ebenfalls steuerbegünstigten Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen finanzielle oder sachliche Mittel zur Verfügung stellen, wenn diese mit den Mitteln 
Maßnahmen nach § 1 Abs. 2 Satz 1 der Satzung fördern. 

(3) Der Stiftungszweck wird durch die Gewährung von Zuschüssen verwirklicht. 

(4) Die Stiftung ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

 

§ 2 
Grundstockvermögen 

(1) Die Stiftung wird mit einem Grundstockvermögen von 52.000,00 € ausgestattet. 

(2) Das eingebrachte Stiftungsvermögen ist unangreifbares Grundstockvermögen. 
Es ist in seinem Bestand dauernd und ungeschmälert zu erhalten. 

(3) Das Stiftungsvermögen kann durch Zustiftungen erhöht werden. Zuwendungen ohne Zweckbe-
stimmung aufgrund einer Verfügung von Todes wegen können dem Stiftungsvermögen zugeführt 
werden. 

 

§ 3 
Mittelverwendung 

(1) Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben 

– aus den Erträgen des Stiftungsvermögens 

– aus Zuwendungen, soweit sie vom Zuwendenden nicht zur Aufstockung des Stiftungsver-
mögens bestimmt sind; § 2 Abs. 3 Satz 2 bleibt unberührt. 

(2) Mittel der Stiftung dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Mögliche Zu-
gewinne oder Zustiftungen sind ebenfalls satzungsgemäß zu verwenden. Ausschüttungen aus dem 
Stiftungsvermögen sind unzulässig. 

(3) Es dürfen Rücklagen gebildet werden, wenn und solange dies erforderlich ist, um die steuerbe-
günstigten satzungsgemäßen Zwecke nachhaltig erfüllen zu können und soweit für die Verwen-
dung der Rücklagen konkrete Ziel- und Zeitvorstellungen bestehen. Der Überschuss der Ein-
nahmen über den Unkosten aus der Vermögensverwaltung kann im Rahmen der steuerrechtlichen 
Bestimmungen dem Stiftungsvermögen zur Werterhaltung zugeführt werden. 

(4) Das Stiftungsvermögen ist nach den Grundsätzen einer sicheren und wirtschaftlichen Vermögens-
verwaltung anzulegen. 

(5) Die Stiftung darf keine juristische oder natürliche Person durch Ausgaben, die dem Zweck der 
Stiftung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Unterstützungen, Zuwendungen oder 
Vergütungen begünstigen. 

(6) Auf die Gewährung des jederzeit widerruflichen Stiftungsgenusses besteht kein Rechtsanspruch. 
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§ 4 
Stiftungsorgane 

(1) Organe der Stiftung sind: 

- der Stiftungsvorstand 

- der Stiftungsrat 

- die Stifterversammlung. 

(2) Die Tätigkeit in den Stiftungsorganen geschieht ehrenamtlich. Anfallende Auslagen können er-
setzt werden. 

 

§ 5 
Stiftungsvorstand 

(1) Der Stiftungsvorstand besteht aus drei Mitgliedern und setzt sich zusammen aus: 

a) der Pfarrstelleninhaberin bzw. dem Pfarrstelleninhaber der Evangelisch-Lutherischen Kir-
chengemeinde Obbach als geborenem Mitglied. Wird die Pfarrstelle vertreten, ist für die Zeit 
der Vertretung die Vertreterin bzw. der Vertreter Mitglied des Stiftungsvorstandes 

b) einem Mitglied aus der Mitte des Kirchenvorstandes 

c) einem zum Kirchenvorstand wählbaren Gemeindeglied. 

(2) Die zwei weiteren Mitglieder des Stiftungsvorstandes werden für die Dauer von drei Jahren durch 
den Stiftungsrat gewählt. Die Wiederwahl ist zulässig. Bei vorzeitigem Ausscheiden eines 
Vorstandsmitglieds wird das neue Mitglied für den Rest der Amtszeit gewählt. Ein ausscheidendes 
Mitglied bleibt bis zur Wahl des jeweiligen nachfolgenden Mitglieds auf Ersuchen des 
Stiftungsrats im Amt. 

(3) Der Stiftungsvorstand wählt aus seiner Mitte ein vorsitzendes und ein stellvertretendes vorsitzen-
des Mitglied. Das stellvertretende vorsitzende Mitglied vertritt das vorsitzende Mitglied bei Ver-
hinderung in allen Angelegenheiten. Der Stiftungsvorstand führt die Geschäfte und vertritt die 
Stiftung gerichtlich und außergerichtlich. Er hat die Stellung eines gesetzlichen Vertreters. Je zwei 
Mitglieder sind gemeinsam vertretungsberechtigt. 

(4) Der Stiftungsvorstand ist befugt, dringliche Anordnungen zu treffen und unaufschiebbare Ge-
schäfte zu besorgen. Hiervon hat er dem Stiftungsrat spätestens in der nächsten Sitzung Kenntnis 
zu geben. 

(5) Der Stiftungsvorstand führt die Geschäfte der laufenden Verwaltung und ist dabei an Beschlüsse 
und Weisungen des Stiftungsrates nicht gebunden. 

(6) Der Stiftungsvorstand gibt sich eine Geschäftsordnung. 

(7) Die Sitzungen finden mindestens einmal im Jahr statt. Sie werden vom Vorsitzenden des Stif-
tungsvorstandes oder auf Wunsch eines weiteren Mitgliedes des Stiftungsvorstandes rechtzeitig 
unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Beschlüsse sind zu protokollieren. 

 

§ 6 
Aufgaben des Stiftungsvorstandes 

Der Vorstand verwaltet die Stiftung. Er hat insbesondere 

– eine sichere und wirtschaftliche Vermögensverwaltung zu betreiben 

– einen Haushaltsvoranschlag und die Jahresrechnung zu erstellen 

– einen Bericht über die Erfüllung des Stiftungszwecks sowie die Aufstellung über Einnahmen und 
Ausgaben der Stiftung und über ihr Vermögen zu fertigen 

– den Stiftungsrat und die Stifterversammlung einmal jährlich zu informieren. 
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§ 7 
Stiftungsrat 

(1) Der Stiftungsrat besteht aus fünf Mitgliedern und setzt sich zusammen aus: 

a) drei Mitgliedern des Kirchenvorstands der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde 
Obbach 

b) zwei weiteren Personen, die nicht dem Kirchenvorstand angehören. 

(2) Die Mitglieder des Stiftungsrates werden für die Dauer von drei Jahren durch den Kirchenvorstand 
der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Obbach gewählt. Die Wiederwahl ist zulässig. 
Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Stiftungsratsmitglieds wird das neue Mitglied für den Rest der 
Amtszeit gewählt. Ein ausscheidendes Mitglied bleibt bis zur Wahl des jeweiligen nachfolgenden 
Mitglieds im Amt. Mitglieder des Stiftungsrates dürfen nicht gleichzeitig dem Stiftungsvorstand 
angehören. 

(3) Der Stiftungsrat wählt aus seiner Mitte ein vorsitzendes und ein stellvertretendes vorsitzendes 
Mitglied. 

(4) Der Stiftungsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. 

(5) Die Sitzungen finden mindestens einmal im Jahr statt. Sie werden vom Vorsitzenden des Stif-
tungsrates oder auf Wunsch eines weiteren Mitgliedes des Stiftungsrates rechtzeitig unter Angabe 
der Tagesordnung einberufen. Die Beschlüsse sind zu protokollieren. 

 

§ 8 
Aufgaben des Stiftungsrates 

(1) Der Stiftungsrat entscheidet in allen grundsätzlichen Angelegenheiten und berät, unterstützt und 
überwacht den Stiftungsvorstand bei seiner Tätigkeit. 

(2) Der Stiftungsrat beschließt insbesondere über 

- den Haushaltsvoranschlag 

- die Verwendung der Erträge des Stiftungsvermögens und etwaiger zum Verbrauch bestimmter 
Zuwendungen 

- die Jahres- und Vermögensrechnung 

- die Bestellung eines Prüfers nach § 10 Abs. 4 

- die Wahl der Mitglieder des Stiftungsvorstandes 

- die Entlastung des Stiftungsvorstandes 

- Änderungen der Stiftungssatzung und Anträge auf Umwandlung oder Aufhebung der Stiftung. 

(3) Das vorsitzende Mitglied des Stiftungsrates vertritt die Stiftung bei Rechtsgeschäften mit dem 
Stiftungsvorstand oder einzelnen Mitgliedern des Stiftungsvorstandes. 

 

§ 9 
Stifterversammlung 

(1) Stifterinnen und Stifter, die der Stiftung wenigstens 250,00 € gestiftet haben, bilden die 
Stifterversammlung. 

(2) Der Stiftungsvorstand lädt einmal jährlich zu einer Sitzung der Stifterversammlung durch öffent-
liche Bekanntmachung ein und bestimmt die Art der Bekanntmachung. Der Stiftungsvorstand 
führt den Vorsitz in der Stifterversammlung. 

(3) Die Stifterversammlung ist über die Tätigkeit der Stiftung zu informieren. Sie kann Anregungen 
und Wünsche für die Verwirklichung des Stiftungszwecks geben. 
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(4) Die Stifterversammlung kann dem Kirchenvorstand der Evangelisch-Lutherischen Kirchenge-
meinde Obbach für den Stiftungsrat ein Mitglied vorschlagen. 

(5) Über die Verwirklichung von Anregungen und Vorschlägen ist in der nächsten Stifterversamm-
lung zu berichten. 

 

§ 10 
Stiftungsaufsicht und Rechnungsprüfung 

(1) Die Stiftungsaufsicht wird vom Landeskirchenrat der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern 
– Landeskirchenstelle – ausgeübt. 

(2) Vor Beginn eines jeden Geschäftsjahres hat die Stiftung einen Voranschlag, der Grundlage für die 
Verwaltung sein soll, der Stiftungsaufsichtsbehörde vorzulegen. 

(3) Nach Ablauf des Geschäftsjahres ist innerhalb von sechs Monaten die Jahresrechnung zu erstellen 
und mit einer Vermögensübersicht der Stiftungsaufsichtsbehörde vorzulegen. 

(4) Der Stiftungsvorstand hat die Stiftungsrechnung durch die kirchliche Stiftungsaufsicht oder durch 
einen Wirtschaftsprüfer oder eine andere zur Erteilung eines gleichwertigen Bestätigungsvermerks 
befugte Stelle prüfen zu lassen. 

(5) Die Protokolle der Beschlüsse des Stiftungsvorstandes und des Stiftungsrates sind der Stiftungs-
aufsichtsbehörde zeitnah zu übersenden. Insbesondere sind Änderungen der Anschrift, der Ver-
tretungsberechtigungen und der Zusammensetzung der Organe unverzüglich mitzuteilen. 

(6) Das Rechnungsprüfungsamt der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern kann im Rahmen 
seines gesetzlichen Prüfungsauftrages eigene Prüfungen vornehmen. 

 

§ 11 
Rechnungsjahr 

Das Rechnungsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§ 12 
Satzungsänderungen, Umwandlung und Aufhebung 

(1) Satzungsänderungen sind zulässig, soweit sie zur Anpassung an veränderte Verhältnisse geboten 
erscheinen. Sie dürfen die Steuerbegünstigung der Stiftung nicht beeinträchtigen oder aufheben. 
Soweit sie sich auf die Steuerbegünstigung der Stiftung auswirken, sind sie der zuständigen 
Finanzbehörde zur Stellungnahme vorzulegen. 

(2) Änderungen des Stiftungszwecks sind nur zulässig, wenn seine Erfüllung unmöglich wird oder 
sich die Verhältnisse derart ändern, dass die Erfüllung des Stiftungszwecks nicht mehr sinnvoll 
erscheint. Umwandlung und Aufhebung der Stiftung richten sich nach den gesetzlichen Vor-
schriften. 

(3) Beschlüsse nach Absatz 1 bedürfen der Zustimmung von vier Mitgliedern des Stiftungsrates, 
Beschlüsse nach Absatz 2 der Zustimmung aller Mitglieder des Stiftungsrates. Die Beschlüsse 
werden erst nach Genehmigung durch die Stiftungsaufsichtsbehörde wirksam. 

(4) Bei Auflösung oder Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke fällt 
das Vermögen der Stiftung nach Abzug der bestehenden Verbindlichkeiten an die Evangelisch-
Lutherische Kirchengemeinde Obbach mit der Auflage, es ausschließlich und unmittelbar für ge-
meinnützige und kirchliche Zwecke im Sinne des § 1 Abs. 2 der Satzung zu verwenden. 
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§ 13 
In-Kraft-Treten 

Die Stiftung tritt mit Anerkennung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus in 
Kraft. 

 

Obbach, den 22. März 2007 

 
        < Siegel > 
 

............................................................... 
Wolfgang Brändlein, Pfarrer 


