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Sotzung

Die Gründungsmitglieder hoben mit der Urkunde vom I6. Dezember l9B5 die Stefon-Morsch-
Stiftung errichtet und ihr om gleichen Tog eine Sotzung gegeben. Sotzungsönderungen
wurden verschiedentlich vorgenommen.

Um die Arbeit der Stiftung wirksomer zu gestolten und um eine Anpossung der Orgonisotion
und Stiftungsoufgoben on eingetrelene Entwicklungen sowie on Gesetzesönderungen zu

gewöhrleisten, hot dos Kurotorium der Stefon-Morsch-Stiftung in seiner Sitzung om 07.05.2016

folgende Neufossung beschlossen:

§ I Nome, Rechtsform, Silz, Geschättsjohr

(i ) Die Stiftung führt den Nomen

STEFAN.MORSCH.STI FTU NG
Hilfe für Leukämie- und Tumorkronke

(2) Die Stiftung ist eine rechtsföhige öffentliche Stiftung des bürgerlichen Rechts und hot
ihren Siiz in - 55765 Birkenfeld/Nohe -.

(3) Geschöftsjohr ist dos Kolenderjohr.

§ 2 Slitlungszweck

(1) Die Stiftung dient ousschließlich und unmittelbor steuerbegünsiigien Zwecken im Sinne

der §§ 5l ff. Abgobenordnung (AO); sie verfolgt gemeinnützige und mildtötige
Zwecke.
Gemeinnülzige Zwecke werden verwirklicht d urch :

- die Förderung von Wissenschoft und Forschung (§ 52 Abs.2 Sotz 1 Nr. I AO)

- die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen
Gesundheitspflege {§ 52 Abs.2 Sotz I Nr.3 AO)

- die Förderung des Wohlfohrtswesens (§ 52 Abs.2 Soiz 1 Nr. 9 AO i.V.m.

den §§ 66 und 53 AO).
Mildtätige Zwecke werden verwirklicht durch die Unterstützung von Personen, die
infolge ihres körperlichen Zustondes ouf die Hilfe onderer ongewiesen sind; § 53 Sotz 1

Nr. I AO.

{2) Die Stiftung ist selbstlos tötig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschoftliche
Zwecke.
Mittel der Stiftung dürfen nur für die sotzungsgemößen Zwecke verwendet werden.

Seite l von 8



(4)

(5)

Die Stiftung dorf keine Personen durch Ausgoben, die dem Zweck der Stiftung fremd
sind oder durch unverhöltnismößig hohe Vergütungen begünstigen.
Die Stiftung ist ouf dem Gebiet der Forschung und Dokumentoiion über Ursochen und
Methoden zur Bekömpfung von Leukömie- und Tumorerkronkungen tötig.
Sie fördert Forschungsprojekte onderer Tröger.
Sie wirki bei der Suche noch geeigneten Spendern durch Vorholten einer
Spenderdotei und Vermittlung von Spendern mit. In diesem Zusommenhong führi sie
Typisierungen durch und betreibt Einrichtungen wie Kliniken, Loborotorien und
Ahnliches.

Die Stiftung konn sich im Rohmen ihrer Zielsetzung on onderen Einrichtungen oder
Trögerschoften beteiligen, soweit diese ols gemeinnützig onerkonnt sind.

Die Stiftung konn Dritte - soweit diese gemeinnützig sind oder noch deutschem Recht
sein könnten -, die einem dem Stiftungszweck verwondten Ziel dienen, beroien und
ihnen Hilfestellung beim Aufbou und der Entwicklung von Dienstleistungen zukommen
lossen, wenn der eigene Stiftungszweck dodurch nicht beeintröchtigt wird.

Dos Wirken der Stiftung ist nichi ouf die Bundesrepublik Deuischlond begrenzt.

Sffi u ngsvermögen. Stiftu n gsmitfel

Dos Vermögen der Stiftung besteht insgesomt ous
I . dem Grundstockvermögen (1 .585.557,53 Euro; Stond 3I . I 2.201 S)

2. sonstigen Zuwendungen (Zustiftungen und Spenden)
3. Ertrögen

Dos Grundstockvermögen ist noch den Grundsötzen einer ordentlichen
WirtschoftsfÜhrung ertrogreich onzulegen. lm Rohmen der steuerrechtlichen
vorschriften dürfen die Ertröge dem Grundstockvermögen zugeführt werden.
Zustiftungen wochsen dem Grundstockvermögen zu. Spenden sind zeitnoh zu
verwenden. Erbschofien und Vermöchinisse gelten grundsötzlich ols Zustiftung.
Dos Grundstockvermögen isi in seinem Bestond möglichst ungeschmöleri zu erholten;
Umschichtungen des Grundstockvermögens sind noch den Regeln ordentlicher
Wirtschoftsf ührung zulössig.

Die Stiftung erfüllt ihre Aufgoben grundsötztich ous:

I. Ertrögen und Zuwendungen für Leistungen

2. Spenden, die der Stiftung zur Erfüllung des Stiftungszweckes gewöhrt werden,
soweä diese nicht dem Stiftungsvermögen zuzuführen sind

3. Ertrögen des Stifiungsvermögens.

Die Stiftung konn in der Öffentlichkeit um Zustiftungen und Spenden werben. Neben
den Vermögensertrögen, Zustiftungen und Spenden konn ouch dos
Stiftungsvermögen selbst in begründeten Ausnohmeföllen für den Stiftungszweck in
Anspruch genommen werden.
Für eine zeitgerechte Rückführung zum Vermögen ist Sorge zu trogen.

(6)

§3

{t)

(2)

(3)
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Dem Stiftungsvermögen wochsen Zuwendungen Dritter zu, soweit
dies verlongt und der Siiftungsvorstond die Zuwendung onnimmt.

der Zuwendende

(5)

§4

(t)

lm Rohmen des steuerrechtlich Zulössigen konn die Stiftung Rückloge: bilden.

Orgone

Orgone der Stiftung sind:

l. der Vorstond

2. dos Kurotorium

Dos Vorschlogsrecht zur Benennung der Mitglieder zu den Orgonen der Stiftung steht
gleichermoßen dem Kurotorium und dem Vorstond zu.

Die Mitglieder beider Orgone werden mit Zwei-Driiiel-Mehrheit der bestellien
Mitglieder des Kurotoriums bzw. der eingelodenen Ersotzmiiglieder - siehe § 9 (5) in
Verbindung mit § 10 (7) - gewöhlt.

Die Douer der Wohlperiode der Orgone beirögt fünf Johre für den Vorstond und drei
Johre für dos Kurotorium.

Wohl und Wiederwohl sind zulössig, wenn zu Beginn der Wohlperiode dos 70.

Lebensjohr noch nicht überschritten ist.

Ausnohmen sind durch einstimmigen Beschluss möglich.

Scheidet ein Mitglied vozeitig ous, konn für die restliche Douer der Wohlperiode eine
Nochwohl erfolgen.

Liegt bei Wohl/Wiederwohl nur ein Wohlvorschlog vor, konn offen gewöhlt werden.

Die Mitglieder der Orgone hofien nur bei Vorsotz oder grober Fohrlössigkeit.

Vorslond

Der Vorstond besteht ous mindestens zwei, höchstens drei Personen:

l. dem/derVorsitzenden

2. bis zu zweiweiteren Mitgliedern.

Diese dürfen nicht gleichzeitig Mitglied onderer Stiftungsgremien sein.

Leitende Mitorbeiter/-innen (Abteilungsleiter/-innen) der Stiftung können in den
Stiftungsvorstond berufen werden.

Der/die Vorsitzende des Vorstondes wird durch dos Kurotorium gewöhlt und von
dem/der Kurotoriumsvorsitzenden bestellt.

(2)

(3)

(4)

(5)

t6)

(7)

(B)

§5

(r)

{2)

(3)
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Die Bestellung eines Vorstondsmitgliedes konn widerrufen werden, wenn ein wichtiger
Grund vorliegt.

Der Vorsiond konn mit Zustimmung des Kurotoriums eine Geschöftsführung bestellen.

Die Vorstondsmitglieder hoben Anspruch ouf Ersotz der lhnen entstondenen Auslogen
und Aufwendungen.

FÜr den Zeitoufwond und Arbeitseinsotz konn dos Kuroiorium eine in ihrer Höhe
ongemessene Aufwondsentschödigung beschließen, soweii dies steuerlich zulössig ist.

Vorstondsmitglieder können Arbeitnehmer der Stiftung sein und hierfür eine
ongemessene Vergütung erholten.

§ 6 Aufgoben des Vorstonds

(1) Der Vorstond führt die loufenden Geschöfie der Stiftung noch Moßgobe der Sotzung
und der Beschlüsse des Kurotoriums. Weitere Regelungen können in einer
Geschöftsordnung festgelegt werden.

(2) Zu den Aufgoben des Vorstonds gehören insbesondere:

I. die Verwoltung des Stiftungsvermögens

2. die Aufstellung des Wirtschofisplons und des Stellenplons

3. die Vergobe der Stiftungsmittel, im Einzelfoll bis zur Höhe von 50.000 €

4. die Erstellung der Johresrechnung mit Vermögensübersicht und dem Bericht
über die Erfüllung des §tiftungszwecks.

(3) Der Vorstond vertriti die Stifiung gerichtlich und oußergerichtlich. Er hol die Stellung
eines gesetzlichen Vertreters. Der Vorstond hondelt durch den Vorsitzenden/die
Vorsitzende; im Folle einer Verhinderung erfolgt die Vertretung der Stiftung durch
eine/n der beiden Stellvertreter/-innen. Der/die Vorsitzende und seine/ihre
Stellvertreterlinnen sind von den Beschrönkungen des § 181 BGB befreit.

14) Zu folgenden Geschöften bedorf der Vorstond der Zustimmung des Kurotoriums:

l. Rechisgeschöfte, durch die einmolige oder loufende Verpflichtungen oder
Kostenbelostungen in einer Höhe von über 50.000 € im Einzelfoll zu erworten
sind

Ervverk>, Veröußerung oder Belostung
grundstücksgleichen Rechten

Aufnohme von Krediten, soweit diese zur Finonzierung einer Einzelmoßnohme
den Gesomtbetrog von 100.000 € überschreiten

Übernohme von Bürgschoften und sonstigen selbststöndigen
Goro ntieverpf lichtu n gen

YOn Grundstücken und

?

4.
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Durchführung von Bou- und Ausbouvorhoben mit einem Aufwand von mehr
ols 50.000 € im Einzelfoll. Dies gilt ouch für Ausstottungsmoßnohmen.

§ 7 Kurolorium

(l ) Dos Kurotorium besteht mindestens ous sieben, höchstens ous fünfzehn Mitgliedern.

(2) Dos Kurotorium konn sich eine Geschöftsordnung geben.

{3) Die Mitglieder des Kurotoriums werden' mit Zwei-Drittel-Mehrheit der bestellten
Mitglieder des Kurotoriums bzw. der eingelodenen Ersotzmitglieder in dos Kurotorium
gewöhlt und durch den Vorsitzenden des Kurotoriums berufen.

(41 Den Eltern des Nomensgebers steht dos Recht zu, im Kurotorium verireten zu seln oder
einen Vertreter, eine Vertreterin in dos Gremium zu entsenden.

(5) Den Mitgliedern des Kuroioriums konn ein Auslogenersotz im Rohmen der steuerlich
zulössigen Höhe gewöhrt werden.

Für die Teilnohme on den Kurotoriumssitzungen konn ein ongemessenes Sitzungsgeld
gezohlt werden. Über die Höhe entscheidet dos Kurotorium mit einfocher Mehrheit.

(6) lm Einzelfoll können Berotungsleistungen oder sonstige Dienstleistungen durch
Kurotoriumsmitglieder gegen Enigelt ousgeführt werden. Die moximole monotliche
Höhe der Vergütung hierfür entspricht der Obergrenze der Gleitzonenregelung des
SGB IV.

§ 8 Aufgoben des Kurqtoriums

(l) Dos Kuroiorium befindet über die Grundsötze und Ziele der Stiftungsorbeii und
. überwocht die Geschöftsführung des Vorstonds.

(2) Es entscheidet in ollen Angelegenheiten von grundsötzlicher Bedeutung unter
Beochtung des Stiftungszwecks. Dozu gehören insbesondere:

l. Bestellung und Abberufung des Vorstonds

2. Genehmigung des jöhrlichen Wirtschoftsplons mit Stellenplon

3. Entgegennohme und Feststellung der Johresrechnung mit Vermögens-
übersicht, Bericht über die Erfüllung des Stiftungszwecks und ggf. über dos
Ergebnis der Abschlussprüfung durch den bestellten Wirtschofisprüfer

Beschlussfossung über die Verwendung des Ergebnisses

Entlostung des Vorsionds

Bestellung des Abschlussprüfers und Bestimmung des Umfongs des
Prüfungsouftrcrges

4.

q

6.
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10.

B.

9.

12.

13.

Einwilligung zur Aufgobenerweiterung der Stifiung. Dozu gehören insbesondere
die Beieiligung der Stiftung on onderen Einrichtungen oder Trögerschoften

Einwilligung zu wesentlichen orgonisotorischen Anderungen in der Stiftung

Einwilligung zur Durchführung von Bou- und Ausbouvorhoben mit einem
Aufwond von mehr ols 50.000 € im Einzelfoll. Dies gilt ouch fÜr

Ausstottungsmoßnohmen

Einwilligung zum Erwerb, zur Veröußerung oder Belostung von GrundstÜcken
und grundstücksgleichen Rechten

I l. Einwilligung zur Aufnohme und Gewöhrung von Dorlehen von mehr ois

I00.000 € im Einzelfoll

Einwilligung zur Vergobe von Fördermitteln von mehr ols 50.000 € im Einzelfoll

Einwilligung zur Anstellung und Entlossung von leitenden Mitorbeitern
(Abteilungsleiter/innen - Loborleiter/innen)

Beschlussfossung über Anderungen der Stiftungssolzung und Aufhebung der
Stiftung.

Berotungsgremien

lm lnteresse der Stiftung konn ein wissenschoftlicher Beirot gebildet werden. Der Beirot

unterstützt und beröt dos Kurotorium und den Vorstond.

Er soll sich insbesondere den Frogestellungen zur Weiterentwicklung der Stiftung und

den sich wondelnden medizinischen, soziol- und wirtschoftspoliiischen
Rohmenbedingungen widmen.

Die Beirotsmitglieder werden durch dos Kurotorium bestellt.

Die Mitglieder des Kurotoriums und der Vorstond können ohne Stimmrecht on den
Sitzungen des Beirots teilnehmen.

Der Vorstond stelli im Benehmen mit und für den Beirot eine Geschöftsordnung ouf,

die der Zustimmung des Kurotoriums bedorf.

Die Bildung weiierer Berotungsgremien isi zulössig.

14.

§e

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

§ l0 Einlodungen, Beschlussfähigkeit und Beschlussfossung

(l ) Die Orgone der Stiftung sind von dem/der jeweiligen Vorsitzenden und im Folle einer

Verhinderung von den jeweiligen Stellvertreter/-innen mit einer Einlodungsfrisi von

mindestens einer Woche unter Bekonntgobe der Togesordnung und Übersendung der
wesentlichen Sitzungsunterlogen, mindestens jedoch einmol im Vierteljohr, schriftlich

oder in elektronischer Form einzuloden.
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(s)

(6)

(7)

Der Vorstond und dos Kurotorium sind beschlussföhig, wenn mehr ols die Hölfte der

bestellten Mitglieder bzw. eingelodenen Ersotzmiiglieder onwesend sind'

sollten die stifiungsorgone wegen Beschlussunföhigkeit zu einer weiteren siizung

eingeloden werden, sind sie unobhöngig von der Anzohl der erschienenen Mitglieder

des Gremiums beschlussföhig. Hierouf ist ln der Einlodung hinzuweisen'

Die Beschlussfossung erfolgt mit einfocher Mehrheit der obgegebenen Stimmen' Bei

stimmengleichheit entscheidet die stimme des vorsitzenden.

Beschlüsse des Kurotoriums noch § 11 Abs. 'l müssen mit Zwei-Drittel-Mehrheit seiner

Mitglieder, BeschlÜsse noch § 1 I Abs. 2 und noch § 12 Abs. I mÜssen jedoch mit

mindestens Drei-viertel-Mehrheit seiner Miiglieder gefosst werden.

Beschlüsse sind mit Zustimmung oller Gremienmitglieder ouch im schriftlichen

umloutuerfohren zulössig; dies gilt nicht fÜr BeschlÜsse noch § B Abs. 2Zrffer l4-

Konn ein Kurotoriumsmitglied im Einzelfoll nicht on einer Sitzung teilnehmen, konn es

sich durch ein bestelltes Beirotsmitglied noch § 9 Abs. I und 5 ols stimmberechtigie/n

vertreter/in fÜr die Teilnohme on der sitzung vertreten lossen, soweit dos Kurotorium

dem zustimmi.

Sotzungsönderungen

Dos Kurotorium konn mii einer Zwei-Drittel-Mehrheit seiner sotzungsgemößen

Mitglieder eine Anderung der Sotzung beschließen, wenn hierdurch der

Stiftungszweck oder die Orgonisotion der Stiftung nicht wesentlich veröndert wird'

Dos Kurotorium konn mit einer Drei-Viertel-Mehrheit seiner sotzungsgemößen

Mitglieder eine Erweiterung oder Anderung des Stiftungszwecks oder die

Zusommenlegung mit einer onderen stiftung beschließen, wenn eine wesentliche

Anderung der Verhöltnisse eingetreten ist.

Beschlüsse noch Absotz I und 2 bedÜrfen der Anerkennung durch die

Stiftungsbehörde.

Aufhebung der §tiftung

Anfollberechtigung

Wegfoll der GemeinnÜtzigkeit

Dos Kurotorium konn mit einer Drei-viertel-Mehrheii seiner sotzungsgemößen

Mitglieder eine Aufhebung der Stiftung beschließen. wenn eine wesentliche Anderung

der Verhöltnisse eingetreten ist.

Bei Auflösung oder Aufhebung der siiftung oder bei wegfoll steuerbegÜnsiigter

Zwecke föllt dos Vermögen der Stiftung on die Stiftung Knochenmork- und

stommzellspende Deutschlond (sKD), die es unmittelbor und ousschließlich fÜr

gemeinnÜizige Zwecke zu verwenden hot-

Der Beschluss noch Absotz I bedorf der Anerkennung durch die Stiftungsbehörde.
Seite 7 von 8

§ rr
(t)

(2)

(3)

§12

(t )

{2)

(3)

(3)



§ I3 §tiflungsoufsichl

Die Stiftung unterliegt der stootlichen Aufsicht

Stiftun§srechts.

Birkenfeld, 07 .05.201 6

noch Moßgobe des jeweils geltenden

Stef dn;Morsqh-Stiftu n g

Seite 8 von 8

Morsch


