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Satzung der
Stiftung Initiative Mehrweg
in der Fassung der Beschlüsse:
des Kuratoriums vom 15.06.2004, 16.12.2008 und 16.10.2012
und
des Vorstandes vom 23.02.2005, 16.12.2008 und 16.10.2012

__________________________________________________________________________

STIFTUNG INITIATIVE MEHRWEG (SIM) . WILHELMSHORST - EICHENWEG 11 . 14552 MICHENDORF
TELEFON: 033205 - 240 37 . FAX: 033205 - 240 38, E-MAIL:INFO@STIFTUNG-MEHRWEG.DE . WWW.STIFTUNG-MEHRWEG.DE
KONTO-NR.: 166181 BEI DER SPARKASSE DUDERSTADT BLZ: 260 512 60
GESCHÄFTSFÜHRER: CLEMENS STROETMANN, STAATSSEKRETÄR A.D. . VORSITZENDER DES VORSTANDES: FRANK REININGHAUS

§1
Name, Sitz, Geschäftsjahr
(1)

Die Stiftung führt den Namen: „Stiftung Initiative Mehrweg“.

(2)

Sie ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts mit Sitz in Berlin.

(3)

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§2
Stiftungszweck
(1)

Zweck der Stiftung ist die Förderung der Allgemeinheit auf den Gebieten der Wissenschaft und Forschung und des Umweltschutzes. Die Stiftung leistet damit einen Beitrag zum Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen und Ressourcen.

(2)

Der Stiftungszweck wird insbesondere verwirklicht durch
1.

Finanzielle Unterstützung von Wissenschafts- und Forschungsprojekten zum
Aufbau von umweltoptimierten Logistik-Konzepten zur Abfallvermeidung, vorwiegend im Wege der Wieder- und Weiterverwendung von Verpackungen sowie
zur praktischen Anwendbarkeit und internationalen Verbreitung und Harmonisierung dieser Konzepte.

2.

Praktische Umsetzung von Forschungsergebnissen in Pilot- und Anwendungsprojekten; dies kann durch die Stiftung oder durch Hilfspersonen geschehen;

3.

Verleihung von Preisen für herausragende Leistungen auf den in Nr. 1 beschriebenen Gebieten.

4.

Förderung des umweltpolitischen Dialoges und der Akzeptanz für ökologisch
optimierte Logistik- und Verpackungssysteme in der Gesellschaft.

(3)

Die Stiftung entscheidet nach ihren sachlichen und finanziellen Möglichkeiten frei darüber, welche der in Absatz 2 aufgeführten Fördermaßnahmen verwirklicht werden.
Ein Rechtsanspruch auf Gewährung des jederzeit widerruflichen Stiftungsgenusses
besteht nicht.
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§3
Gemeinnützigkeit
(1)

Die Stiftung verfolgt in selbstloser Weise ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige
Zwecke der Wissenschaft und des Umweltschutzes im Sinne des Abschnittes „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

(2)

Die Stiftung verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Ihre Mittel dürfen
nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Es darf keine Person durch
Ausgaben außerhalb des Stiftungszweckes oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

(3)

Bei Aufhebung der Stiftung, die insbesondere bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke
zu beschließen ist, fällt ihr Vermögen an die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, die es
ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige Zwecke im Sinne des § 2 dieser Satzung zu verwenden hat.

§4
Stiftungsvermögen
(1)

Das Stiftungsvermögen beträgt 51.500,00 €. Es ist in seinem Bestand dauernd und
ungeschmälert zu erhalten. Zustiftungen sind zulässig.

(2)

Die Stiftung erfüllt ihren Zwecke aus den Erträgen des Stiftungsvermögens und aus
anderen zur satzungsmäßigen Verwendung bestimmten Mitteln.

(3)

Zur Erhaltung der Leistungskraft der Stiftung sollen im Rahmen der steuerlichen Zulässigkeit Rücklagen gebildet werden.
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§5
Organe
(1)

Organe der Stiftung sind:
1. der Vorstand,
2. das Kuratorium.

(2)

Die Mitglieder der Organe sind ehrenamtlich tätig. Sie erhalten lediglich Ersatz ihrer
Auslagen. Die Stiftung kann auf Vorschlag des Vorstandes und Beschluss des Kuratoriums den Organmitgliedern für den geleisteten Zeitaufwand eine angemessene Vergütung gewähren. Die gesamten Aufwendungen der Stiftung für Vorstand und Kuratorium dürfen jedoch ein Drittel ihres Einkommens nicht übersteigen.

§6
Vorstand
(1)

Der Vorstand besteht aus mindestens vier bis zu neun Mitgliedern.

(2)

Der erste Vorstand wird von den Stiftern bestellt. Die Vorstandsmitglieder werden auf
Vorschlag des Vorstandes vom Kuratorium gewählt.

(3)

Das Amt des Vorstandes endet außer im Todesfall

a)

durch Rücktritt, der jederzeit der Stiftung gegenüber schriftlich und gegen Empfangsnachweis erklärt werden kann,

b)

durch Abberufung von seiten des Stifters, der das betreffende Vorstandsmitglied
gemäß Absatz 2 Satz 1 entsandt hat,

c)

durch Abberufung aufgrund einstimmigen Beschlusses des Kuratoriums,

d)

nach Ablauf von drei Jahren seit Bestellung.
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Erneute Bestellung ist in den Fällen a) und d) möglich. Bis zur Bestellung eines Nachfolgers bleibt das ausscheidende Mitglied im Fall d) im Amt.

(4)

Der Stifter, der das ausgeschiedene Mitglied entsandt hat, ist zur Entsendung des
Nachfolgers berechtigt.

(5)

Der Vorstand wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden
Vorsitzenden. Aufgabe des Vorsitzenden - bei dessen Verhinderung des stellvertretenden Vorsitzenden - ist es, die Vorstandssitzungen einzuberufen und zu leiten, die
Verwaltung der Stiftung zu führen und die Beschlüsse des Vorstandes sowie gegebenenfalls des Kuratoriums umzusetzen.

§7
Aufgaben des Vorstandes, Vertretung

(1)

Der Vorstand verwaltet die Stiftung nach Maßgabe der Satzung in eigener Verantwortung. Er hat dabei den Willen der Stifter so wirksam und nachhaltig wie möglich zu erfüllen. Die Vorstandsmitglieder sind zur gewissenhaften und sparsamen Verwendung
des Stiftungsvermögens und der sonstigen Mittel verpflichtet.

(2)

Der Vorstand entscheidet in allen Angelegenheiten, die von grundsätzlicher Bedeutung für die Stiftung sind. Er hat insbesondere folgende Aufgaben:

a) Wahl des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden (§ 6 Abs. 5 Satz 1
der Satzung)
b) Feststellung des Jahresberichtes des Vorsitzenden (§ 12 Abs. 3 der Satzung)
c) Feststellung des Haushaltsplans
d) Veränderungen in der Anlage des Stiftungsvermögens
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(3)

Die Stiftung wird durch zwei Vorstandsmitglieder, darunter den Vorsitzenden oder
den stellvertretenden Vorsitzenden vertreten.

§8
Geschäftsgang des Vorstandes

(1)

Die Beschlüsse des Vorstands werden in Sitzungen gefaßt. Vorstandssitzungen finden
statt, wenn das Interesse der Stiftung dies erfordert, mindestens jedoch zweimal jährlich.

(2)

Die Einladung zur Vorstandsitzung erfolgt schriftlich oder fernschriftlich unter Angabe
der Tagesordnung, wobei zwischen dem Tag der Absendung der Ladung und dem
Tag der Sitzung - beide nicht mitgezählt - 14 Tage liegen müssen.

Auf Form und Frist zur Ladung kann durch einstimmigen Beschluß aller Vorstandsmitglieder verzichtet werden.

(3)

Ein Vorstandsmitglied kann sich in der Sitzung durch ein anderes Vorstandsmitglied
vertreten lassen. Kein Vorstandsmitglied kann mehr als ein anderes Vorstandsmitglied
vertreten.

(4)

Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn nach ordnungsgemäßer Ladung mindestens die
Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten sind.

(5)

Beschlüsse werden, soweit nicht die Satzung eine andere Regelung vorsieht, mit einfacher Mehrheit der anwesenden, bei der Beschlußfassung im Umlaufverfahren nach
Abs. 6 der abgegebenen Stimmen gefaßt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme des Vorsitzenden, ersatzweise des stellvertretenden Vorsitzenden.
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(6)

Die Beschlußfassung im schriftlichen oder fernschriftlichen Umlaufverfahren ist zulässig, wenn alle Vorstandsmitglieder sich mit diesem Verfahren schriftlich oder fernschriftlich einverstanden erklärt haben.

(7)

Über die Sitzungen des Vorstandes ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom Sitzungsleiter zu unterzeichnen ist. Beschlüsse sind im Wortlaut festzuhalten. Die Vorstandsmitglieder und der Vorsitzende des Kuratoriums erhalten Abschriften der Sitzungsniederschriften.

(8)

Weitere Regelungen über den Geschäftsgang des Vorstandes und diejenigen Rechtsgeschäfte, zu deren Durchführung der Vorstand der Zustimmung des Kuratoriums bedarf, kann eine vom Kuratorium zu erlassende Geschäftsordnung enthalten.

§9
Kuratorium

(1)

Das Kuratorium besteht aus bis zu 20 Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und
der Wirtschaft.

(2)

Mitglied des Kuratoriums kann nicht werden, wer dem Vorstand angehört oder in einem Arbeitsverhältnis mit der Stiftung steht.

(3)

Das erste Kuratorium wird von den Stiftern bestellt.

Jeder Stifter ist berechtigt, zwei Mitglieder innerhalb eines Monats nach Unterzeichnung der Stiftungsurkunde in das Kuratorium zu entsenden.
Weitere Mitglieder bestimmt das Kuratorium durch Zuwahl.
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(4)

Die Mitgliedschaft im Kuratorium endet außer im Todesfall

a) durch Rücktritt, der jederzeit der Stiftung gegenüber schriftlich und gegen Empfangsnachweis erklärt werden kann,
b) durch Abberufung von seiten des Stifters, der das betreffende Kuratoriumsmitglied
entsandt hat,
c) durch Abberufung aufgrund einstimmigen Beschlusses des Kuratoriums, wobei
dem betreffenden Mitglied kein Stimmrecht zusteht,
d) nach Ablauf von vier Jahren seit der Bestellung.

Erneute Bestellung ist in den Fällen a) und d) möglich. Bis zur Bestellung eines Nachfolgers bleibt das ausscheidende Mitglied im Fall d) im Amt.

(5)

Der Stifter, der das ausgeschiedene Kuratoriumsmitglied entsandt hat, ist zur Entsendung eines Nachfolgers berechtigt. Macht er von diesem Recht bis zu der auf das
Ausscheiden folgenden Kuratoriumssitzung keinen Gebrauch oder verzichtet er durch
schriftliche Erklärung auf Dauer auf dieses Recht, fällt das Entsendungsrecht an den
Vorstand. Scheidet ein nicht vom Stifter entsandtes Mitglied aus dem Kuratorium aus,
so bestimmt das Kuratorium den Nachfolger ebenfalls durch Zuwahl.

(6)

Das Kuratorium wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden
Vorsitzenden.
§ 10
Aufgaben des Kuratoriums

(1)

Das Kuratorium berät den Vorstand in allen grundsätzlichen Angelegenheiten der Stiftung und genehmigt die Beschlüsse des Vorstandes über die Schwerpunkte der Stiftungsarbeit (§ 7 Abs. 2 der Satzung). Es kann dem Vorstand insbesondere Vorschläge
zu allen Aufgabenbereichen unterbreiten, die in § 7 Abs. 2 dem Vorstand zugewiesen
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sind. Über Vorschläge des Kuratoriums hat der Vorstand in seiner auf die Sitzung des
Kuratoriums folgenden Vorstandssitzung zu beraten und zu beschließen. Der Vorstand
ist verpflichtet, dem Kuratorium unverzüglich, spätestens in der nächsten Kuratoriumssitzung über seine Entscheidungen zu den Vorschlägen des Kuratoriums zu berichten.

(2)

Das Kuratorium beschließt über Satzungsänderungen, die Aufhebung oder die Zusammenlegung der Stiftung mit anderen Stiftungen sowie über sonstige Angelegenheiten, über die auf Antrag des Vorstandes zu entscheiden ist.

(3)

Das Kuratorium wählt die Mitglieder des Vorstandes (§ 6 Abs. 2 der Satzung).

(4)

Der Vorstand ist verpflichtet, dem Kuratorium über alle Angelegenheiten der Stiftung
Bericht zu erstatten und Auskunft zu erteilen.

(5)

Die Mitglieder des Vorstandes nehmen an den Sitzungen des Kuratoriums ohne
Stimmrecht teil.

§ 11
Geschäftsgang des Kuratoriums

(1)

Das Kuratorium beschließt in Sitzungen, die einzuberufen sind, wenn das Interesse
der Stiftung dies erfordert, mindestens jedoch einmal jährlich.

(2)

Die Einladung erfolgt schriftlich oder fernschriftlich durch den Vorsitzenden oder den
stellvertretenden Vorsitzenden unter Angabe der Tagesordnung, wobei zwischen dem
Tag der Absendung und dem Tag der Sitzung - beide nicht mitgezählt - drei Wochen
liegen müssen.

Auf Form und Frist der Ladung kann durch einstimmigen Beschluß aller Kuratoriumsmitglieder verzichtet werden.
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(3)

Eine Vertretung im Kuratorium ist zulässig. Ein Mitglied des Kuratoriums kann sich
durch einen persönlichen Vertreter oder durch ein anderes Kuratoriumsmitglied vertreten lassen. Die Vertretung ist durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachzuweisen. Ein Mitglied des Kuratoriums kann höchstens zwei andere Kuratoriumsmitglieder
vertreten.

(4)

Das Kuratorium ist beschlußfähig, wenn nach ordnungsgemäßer Ladung oder Verzicht
hierauf mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist.

(5)

Beschlüsse des Kuratoriums werden, soweit nicht die Satzung eine andere Regelung
vorsieht, mit einfacher Mehrheit der anwesenden, bei Beschlußfassung im Umlaufverfahren nach Abs. 6 der abgegebenen Stimmen gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, ersatzweise die des stellvertretenden Vorsitzenden.

(6)

Die Beschlussfassung des Kuratoriums im schriftlichen oder fernschriftlichen Verfahren ist zulässig, wenn 75 % aller Kuratoriumsmitglieder sich mit diesem Verfahren
schriftlich oder fernschriftlich einverstanden erklärt haben.

(7)

Über die Sitzung des Kuratoriums ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom Sitzungsleiter zu unterzeichnen ist. Beschlüsse sind im Wortlaut festzuhalten. Die Mitglieder des Kuratoriums sowie der Vorsitzende des Vorstandes erhalten eine Abschrift
der Sitzungsniederschrift.

(8)

Weitere Regelungen über den Geschäftsgang des Kuratoriums kann eine Geschäftsordnung enthalten, die sich das Kuratorium selbst gibt.
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§ 12
Rechnungswesen und Abschluß

(1)

Das Rechnungswesen der Stiftung ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung zu führen. Spenden sind in einem gesonderten Spendenbuch einzutragen.

(2)

Nach Abschluß eines Geschäftsjahres ist eine Jahresabrechnung mit einer Vermögensübersicht zu fertigen und ein Bericht über die Erfüllung des Stiftungszweckes zu
erstellen.

(3)

Der Jahresabschluß ist - sofern die Mittel der Stiftung dies zulassen - durch einen
Wirtschaftsprüfer zu prüfen. Der Prüfungsauftrag muß sich auf die Erhaltung des Stiftungsvermögens und die satzungsgemäße zeitnahe Verwendung der Stiftungsmittel
erstrecken.

§ 13
Staatsaufsicht

(1)

Die Stiftung unterliegt der Staatsaufsicht Berlins gemäß den Vorschriften des Berliner
Stiftungsgesetzes (StiftG Bln).

(2)

Die Mitglieder des Vertretungsorgans sind nach § 8 StiftG Bln verpflichtet, der Aufsichtsbehörde

1. unverzüglich die jeweilige Zusammensetzung des Vorstandes einschließlich der
Verteilung der Ämter innerhalb des Vorstandes anzuzeigen, zu belegen (Wahlniederschriften, Bestellungsurkunden, Annahme- bzw. Rücktrittserklärungen oder
sonstige Beweisunterlagen) und die jeweiligen Anschriften der Stiftung und der
Mitglieder des Vertretungsorgans mitzuteilen;
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2. den nach § 7 Abs. 2 beschlossenen Jahresbericht einzureichen; dies soll innerhalb
von vier Monaten nach Schluß des Geschäftsjahres erfolgen. Wird als Teil des
Jahresberichts ein Prüfungsbericht von einem Wirtschaftsprüfer eingereicht, verlängert sich die Frist auf acht Monate. Der Vorstandbeschluß ist beizufügen.

(3)

Beschlüsse über Satzungsänderungen, Aufhebung der Stiftung oder ihre Zusammenlegung mit einer anderen Stiftung bedürfen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.
Die Genehmigung ist von den nach § 7 Abs. 2 vertretungsberechtigten Vorstandsmitgliedern bei der Aufsichtsbehörde zu beantragen.

§ 14
Zweckänderung, Aufhebung

(1)

Wird die Erfüllung des Stiftungszweckes gemäß § 2 dieser Satzung auf Dauer unmöglich oder erscheint es wegen wesentlicher Änderung der Verhältnisse angezeigt, so
kann die Aufhebung , die Zusammenlegung mit einer anderen Stiftung oder die Änderung des Stiftungszweckes beschlossen und deren Genehmigung bei der Aufsichtsbehörde beantragt werden.

Der Beschluß ist von allen Mitgliedern des Vorstands einstimmig zu fassen. Er bedarf
der Genehmigung des Kuratoriums, über die mit einer Mehrheit von drei Vierteln aller
Mitglieder des Kuratoriums zu beschließen ist.

(2)

Für anderweitige Änderungen der Satzung ist ein mit Zwei-Drittel-Mehrheit aller Mitglieder des Vorstandes zu fassender Beschluß erforderlich, der der Genehmigung
durch das Kuratorium durch einfache Mehrheit aller Kuratoriumsmitglieder sowie der
Genehmigung der Aufsichtsbehörde bedarf.
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