
SATZUNG

Stiftung Biomedizinische Alkoholforschung

Stiftung Satzung für Internet.d

§ 1
Name, Rechtsform, Sitz der Stiftung

(1) Die Stiftung führt den Namen "Stiftung Biomedizinische Alkoholfor-
schung".

(2) Sie ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts mit dem Sitz in
68135 Mannheim.

§ 2
Stiftungszweck

(1) Zweck der Stiftung ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung auf
dem Gebiet der Prävention, Ursachenerkennung sowie der Behandlung von
alkoholbedingten Erkrankungen.

(2) Dieser Zweck soll vornehmlich verwirklicht werden durch die Förderung
von Forschungsarbeiten, die sich mit der Genetik, den Umweltfaktoren so-
wie den molekularen Mechanismen der durch Alkoholkonsum bzw. Alko-
holmissbrauch entstehenden Erkrankungen befassen. Das bessere Ver-
ständnis der genetischen und molekularen Mechanismen von alkoholbe-
dingten Organläsionen ist notwendig für die frühe Identifikation von Risiko-
gruppen, Prävention von Alkoholmissbrauch sowie therapeutische Maß-
nahmen. In diesem Zusammenhang wird die Einrichtung eines bundeswei-
ten Netzwerkes von Alkoholforschern angestrebt.

(3) Der Zweck der Stiftung soll weiterhin verwirklicht werden durch die Förde-
rung junger NachwuchswissenschaftlerInnen, der graduierten
/postgraduierten Lehre über Alkoholkrankheiten sowie durch Information
der Öffentlichkeit in Form von z.B. Tagungen und Publikationen über die
neuesten Ergebnisse der Alkoholforschung.

§ 3
Gemeinnützigkeit

(1) Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke
im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

(2) Die Stiftung ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirt-
schaftliche Zwecke.

(3) Die Mittel werden nur für ihre satzungsmäßigen Zwecke verwendet. Es darf
keine Person durch Ausgaben, die dem Stiftungszweck fremd sind, oder
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durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen oder sonstige Vermögenszu-
wendungen begünstigt werden.

(4) Den durch die Stiftung Begünstigten steht auf Grund dieser Satzung kein
Rechtsanspruch auf Leistungen der Stiftung zu.

§ 4
Stiftungsvermögen

(1) Das Stiftungsvermögen zum Zeitpunkt der Stiftungserrichtung besteht aus:
     einem Barvermögen in Höhe von _ 50.000,00.

(2) Im Interesse des langfristigen Bestandes der Stiftung ist das Stiftungsver-
mögen in seinem Wert ungeschmälert zu erhalten.

(3) Die Stiftung erfüllt ihren Zweck aus den Erträgen des Stiftungsvermögens
und aus etwaigen Zuwendungen, soweit diese nicht zur Vermehrung des
Stiftungsvermögens bestimmt sind.

§ 5
Organe der Stiftung

(1) Organe der Stiftung sind

a) der Vorstand und

b) ein aus drei Personen bestehender Stiftungsrat; der Stiftungsrat kann
bei einem Grundstockvermögen von mehr als _ 350.000,00 vom Stifter
auf bis zu sechs Personen erweitert werden.

(2) Ein Mitglied des Vorstandes kann nicht zugleich Mitglied des Stiftungsrates
sein.

§ 6
Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus insgesamt drei natürlichen Personen. Auf § 8
Abs. 2 wird verwiesen. Der Stifter gehört dem Vorstand auf Lebenszeit an.
Der Vorstand wird vom Stifter bestellt. Die Amtszeit des ersten Stiftungs-
vorstandes endet am 31.12.2006. In den Folgejahren ist der Vorstand je-
weils für 3 Jahre zu besetzen. Eine wiederholte Mitgliedschaft im Vorstand
ist zulässig.

(2) Der Vorstand wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen stellver-
tretenden Vorsitzenden.
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§ 7
Rechte und Pflichten des Vorstandes

(1) Der Vorstand vertritt die Stiftung gerichtlich und außergerichtlich. Er hat die
Stellung eines gesetzlichen Vertreters und handelt durch seinen Vorsitzen-
den alleine oder den stellvertretenden Vorsitzenden gemeinsam mit je ei-
nem weiteren Vorstandsmitglied.

(2) Dem Vorstand obliegt die Geschäftsführung der Stiftung, insbesondere die
ordnungsgemäße Verwaltung des Stiftungsvermögens und die Vergabe der
Stiftungsmittel in Übereinstimmung mit dieser Satzung. Der Vorstand kann
zur Erfüllung seiner Aufgaben dritte Personen heranziehen.

(3) Die Mitglieder des Vorstandes sind ehrenamtlich für die Stiftung tätig. Ih-
nen dürfen keine Vermögensvorteile aus Mitteln der Stiftung zugewendet
werden. Sie haben Anspruch auf Ersatz der entstandenen und nachgewie-
senen angemessenen Auslagen und Aufwendungen. Beträgt das Stiftungs-
vermögen weniger als _ 250.000,00, werden den Mitgliedern des Vorstan-
des hiervon abweichend keine Auslagen und Aufwendungen erstattet.

(4) Der Vorstand bestimmt auch über Auflösung und Zusammenschluss der
Stiftung mit einer anderen Stiftung.

§ 8
Berufungs- und Vorschlagsrecht der Mitglieder des Stiftungsvorstan-

des, Vorsitz

(1) Der Stifter hat das Recht zur Berufung der Vorstandsmitglieder nach § 6
Abs. 1.

(2) Der Stiftungsrat kann bei einem Stiftungsvermögen von mehr als _
350.000,00 beschließen, dass der Vorstand um das 4. und 5. Mitglied er-
weitert wird. In diesem Fall beruft der Stifter die zusätzlichen Vorstands-
mitglieder.

(3) Der Stifter ist Vorsitzender des Vorstandes, solange er diesem angehört. Er
hat das Recht, den Vorsitz niederzulegen. Legt er den Vorsitz nieder, wählt
der Vorstand aus seiner Mitte auf Vorschlag  des Stifters einen neuen Vor-
sitzenden, wobei bei Stimmengleichheit die Stimme  des Stifters entschei-
det, sofern er dem Vorstand noch angehört.

(4) Der Vorstand wählt aus seiner Mitte auf Vorschlag des Stifters einen stell-
vertretenden Vorsitzenden.

§ 9
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Abberufung und Ausscheiden von Mitgliedern des Vorstandes

(1) Eine Abberufung von Vorstandsmitgliedern kann mit einer Zweidrittelmehr-
heit der Mitglieder des Stiftungsrates erfolgen. In diesem Falle entsendet
der Stifter, der das abberufene Vorstandsmitglied entsandt hat, ein neues
anderes Vorstandsmitglied. Eine Abberufung des Stifters oder dessen
Nachfolger durch den Stiftungsrat ist nicht möglich.

(2) Scheidet ein Vorstandsmitglied durch Abberufung oder aus sonstigen Grün-
den aus dem Vorstand aus und wird ein Nachfolger berufen, so wird dieser
für den Rest der Amtszeit seines Vorgängers bestellt, soweit die Satzung
nichts anderes bestimmt.

(3) Die Mitglieder des Stiftungsvorstandes führen ihr Amt bis zum Amtsantritt
ihrer Nachfolger weiter, wenn nicht das Wohl der Stiftung ein sofortiges
Ausscheiden erfordert. In diesem Fall scheidet das abberufene Mitglied mit
sofortiger Wirkung aus dem Vorstand aus. Der Vorstand kann dann bis zur
Bestellung eines geeigneten Nachfolgers des abberufenen Mitglieds aus-
nahmsweise abweichend von § 6 Abs. (1) mit weniger als drei Personen
besetzt sein.

§ 10
Beschlussfassung

(1) Der Vorstand soll mindestens zweimal im Jahr zusammentreten. Der Vor-
sitzende oder der stellvertretende Vorsitzende beruft die Vorstandssitzun-
gen mit einer Frist von vier Wochen schriftlich unter Mitteilung der genauen
Tagesordnung zur Sitzung ein oder fordert die Mitglieder unter Angabe ei-
ner Frist von 14 Tagen zur schriftlichen Abstimmung auf. Der Lauf der Frist
beginnt mit dem der Aufgabe zur Post folgenden Tag.

(2) Die Mitglieder des Vorstandes können sich im Verhinderungsfall unter Vor-
lage einer schriftlichen Bevollmächtigung auch per Telefax gegenseitig
vertreten. Jedes Mitglied kann nicht mehr als ein Mitglied vertreten.

(3) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn nach ordnungsgemäßer Einladung
mindestens zwei seiner Mitglieder anwesend sind, wobei der Vorsitzende
oder der stellvertretende Vorsitzende persönlich anwesend sein müssen.

(4) Beschlüsse kommen mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen
zustande, soweit die Satzung nichts anderes bestimmt. Bei Stimmengleich-
heit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden bzw. seines Vertreters oder
bei deren Abwesenheit die des stellvertretenden Vorsitzenden.

(5) Beschlüsse im Wege der schriftlichen Abstimmung kommen nur zustande,
wenn alle Mitglieder zustimmen. Über die Sitzungen des Stiftungsvorstan-
des ist eine Niederschrift zu fertigen, die vom Vorsitzenden oder dessen
Stellvertreter zu unterzeichnen ist. Die Bevollmächtigungen sind beizule-
gen. Beschlüsse sind im Wortlaut festzuhalten. Über Beschlüsse, die im
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Wege der schriftlichen Abstimmung gefasst worden sind, ist ein Protokoll
zu fertigen. Die schriftlichen Zustimmungen sind beizulegen.

§ 11
Einsetzung eines Stiftungsrates

(1) Der Stiftungsrat ist unabhängiges Kontrollorgan im Sinne von § 8 Abs. (2)
Stiftungsgesetz Baden-Württemberg.

(2) Der Stifter kann den Stiftungsrat bei einem Grundstockvermögen von mehr
als _ 350.000,00 um bis zu drei auf insgesamt bis zu sechs Personen er-
weitern. § 12 dieser Satzung gilt in Bezug auf die neu hinzugekommenen
Mitglieder des Stiftungsrates entsprechend.

(3) Die konstituierende Sitzung des Stiftungsrates wird durch den Vorstand
einberufen.

(4) Die Amtszeit des ersten Stiftungsrates endet mit Ablauf des Jahres 2006.
In der Folgezeit ist der Stiftungsrat jeweils für drei Jahre neu zu besetzen.
Eine wiederholte Mitgliedschaft im Stiftungsrat ist zulässig.

(5) Die Mitglieder des Stiftungsrates üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich und un-
entgeltlich aus. Sie haben jedoch Anspruch auf Ersatz ihrer entstandenen
und nachgewiesenen angemessenen Aufwendungen. Beträgt das Grund-
stockvermögen der Stiftung weniger als _ 250.000,00, werden den Mitglie-
dern des Stiftungsrates hiervon abweichend keine Auslagen und Aufwen-
dungen erstattet.

§ 12
Berufungs- und Vorschlagsrecht für die Mitglieder des Stiftungsrates,

Vorsitz

(1) Der Stifter oder sein Nachfolger in seine Rechte aus dieser Satzung gemäß
§ 8 Abs. (5) bzw. Abs. (6) hat das Recht zur Berufung der Mitglieder des
Stiftungsrates.

(2) Der Stiftungsrat wählt aus seiner Mitte auf Vorschlag des Stifters den Vor-
sitzenden und den stellvertretenden Vorsitzenden. Findet dreimal ein Vor-
schlag des Stifters keine Mehrheit, so können die übrigen Mitglieder des
Gremiums ebenfalls Vorschläge unterbreiten.

§ 13
Abberufung und Ausscheiden von Mitgliedern des Stiftungsrates

(1) Eine Abberufung von Mitgliedern des Stiftungsrates kann mit einer Zwei-
drittelmehrheit der Mitglieder des Stiftungsrates erfolgen. Für die Berufung
des dem abberufenen Mitglieds nachfolgenden Mitgliedes gilt § 12 Abs. (1)
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entsprechend mit der Maßgabe, dass der Stifter eine andere als die abbe-
rufene Person vorschlagen muss.

(2) Scheidet ein Mitglied des Stiftungsrates durch Abberufung oder aus sonsti-
gen Gründen aus dem Stiftungsrat aus und wird ein Nachfolger berufen, so
wird dieser für den Rest der Amtszeit seines Vorgängers bestellt, soweit
die Satzung nichts anderes bestimmt. § 9 Abs. (3) gilt sinngemäß.

§ 14
Rechte und Pflichten des Stiftungsrates

(1) Dem Stiftungsrat obliegt:

a) die Überwachung der Geschäftsführung des Vorstandes,

b) die Prüfung und Genehmigung der Jahresabrechnung,

c) die alljährliche Entlastung des Vorstandes nach der Prüfung der Jahres-
abrechnung,

d) die Verabschiedung der Geschäftsordnung des Vorstandes sowie die
Festlegung des Geschäftskreises des besonderen Vertreters in einer
Anlage zur Geschäftsordnung des Vorstandes,

e) das Einvernehmen über den jährlichen Haushaltsplan der Stiftung,

f)  die Entgegennahme der Berichterstattung des Vorstandes der Stiftung.

(2) Gegenüber den Vorstandsmitgliedern vertritt der Vorsitzende des Stiftungs-
rates die Stiftung gerichtlich und außergerichtlich.

§ 15
Beschlussfassung des Stiftungsrates

(1) Der Stiftungsrat wird nach Bedarf, jedoch mindestens einmal im Jahr, vom
Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter mit einer Frist von vier Wochen
schriftlich unter Mitteilung der genauen Tagesordnung zur Sitzung eingela-
den oder unter Angabe einer Frist von 14 Tagen zur schriftlichen Abstim-
mung aufgefordert. Der Lauf der Frist beginnt mit dem der Aufgabe zur
Post folgenden Tag.

(2) Die Mitglieder des Stiftungsrates können sich im Verhinderungsfall unter
Vorlage einer schriftlichen Bevollmächtigung auch per Telefax gegenseitig
vertreten. Jedes Mitglied kann nicht mehr als ein Mitglied vertreten.

(3) Der Stiftungsrat ist beschlussfähig, wenn nach ordnungsgemäßer Einladung
bei drei Mitgliedern mindestens zwei der Mitglieder, bei fünf Mitgliedern
mindestens drei der Mitglieder und bei sechs mindestens vier der Mitglie-
der, hierunter der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende, an-
wesend sind. Beschlüsse im Wege der schriftlichen Abstimmung kommen
nur dann zustande, wenn alle Mitglieder zustimmen.
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(4) Die Beschlussfassung erfolgt mit einfacher Mehrheit der abgegebenen
Stimmen, soweit die Satzung nichts anderes bestimmt. Bei Stimmengleich-
heit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden bzw. dessen Vertreters. Im
Falle von deren Abwesenheit entscheidet die Stimme des stellvertretenden
Vorsitzenden.

(5) Der Vorstand wird zu den Sitzungen des Stiftungsrates eingeladen bzw.
durch den Vorsitzenden oder den stellvertretenden Vorsitzenden des Stif-
tungsrates über das Ergebnis des schriftlichen Abstimmungsverfahrens in-
formiert.

(6) Über die Sitzungen des Stiftungsrates ist eine Niederschrift zu fertigen,
die vom Vorsitzenden bzw. dessen Stellvertreter zu unterzeichnen ist. Die
Bevollmächtigungen sind beizulegen. Beschlüsse sind im Wortlaut festzu-
halten. Über Beschlüsse, die im Wege der schriftlichen Abstimmung gefasst
worden sind, ist ein Protokoll zu fertigen. Die schriftlichen Zustimmungen
sind beizulegen.

§ 16
Geschäftsführung

(1) Der Vorstand kann bei entsprechendem Stiftungsvermögen mit einfacher
Mehrheit einen Geschäftsführer für die Stiftung bestellen, der nicht Mitglied
des Vorstandes sein muss. Dem Geschäftsführer können die Aufgaben der
Geschäftsführung übertragen werden. Diesem kann eine angemessene
Vergütung gewährt werden, über deren Höhe der Vorstand entscheidet.

(2) Die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung sind aufzuzeichnen und die Be-
lege zu sammeln. Zum Ende eines jeden Geschäftsjahres sind Aufstellun-
gen über die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung und über ihr Vermögen
in Form einer Jahresabrechnung sowie ein Bericht über die Erfüllung des
Stiftungszweckes zu fertigen. Der aus der Jahresabrechnung und dem Be-
richt über die Erfüllung des Stiftungszweckes bestehende Jahresabschluss
ist der Stiftungsbehörde innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des
Geschäftsjahres vorzulegen. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr; das erste
Geschäftsjahr ist ein Rumpfjahr.

§ 17
Rechtsaufsicht

(1) Die Stiftung unterliegt der Rechtsaufsicht des Landes Baden-Württemberg.

(2) Die Mitglieder des Vorstandes sind verpflichtet, der Stiftungsbehörde jede
Änderung in der Zusammensetzung des vertretungsberechtigten Stiftungs-
organs sowie die Änderung der Anschrift der Stiftung umgehend mitzutei-
len. Die Annahme- bzw. Rücktrittserklärungen sowie sonstige Beweisun-
terlagen sind beizufügen.
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(3) Insbesondere Beschlüsse über Satzungsänderungen, die Auflösung der
Stiftung, den Zusammenschluss mit einer anderen Stiftung sowie über den
Angriff des Stiftungsvermögens bedürfen der Genehmigung der Stiftungs-
behörde.

§ 18
Satzungsänderungen, Auflösung und Zusammenlegung der Stiftung

(1) Wird die Erfüllung des Stiftungszwecks unmöglich oder erscheint sie ange-
sichts wesentlicher Veränderungen der Verhältnisse nicht mehr sinnvoll, so
können Vorstand und Stiftungsrat der Stiftung durch einstimmigen Be-
schluss einen neuen Zweck geben.

(2) Unter den Voraussetzungen des vorstehenden Abs. 1 können Vorstand und
Stiftungsrat die Auflösung oder Zusammenlegung mit einer anderen Stif-
tung beschließen.

(3) Sonstige Satzungsänderungen werden von Vorstand und Stiftungsrat mit
einfacher Mehrheit beschlossen.

(4) Zu Lebzeiten des Stifters kann darüber hinaus durch einstimmigen Be-
schluss des Vorstands und des Stiftungsrats die Erweiterung des Stiftungs-
zweckes beschlossen werden, wenn die ausschließliche Erfüllung des ur-
sprünglichen Stiftungszwecks nicht mehr sinnvoll erscheint und grundsätz-
lich sichergestellt ist, dass eine dem ursprünglich eingebrachten Stiftungs-
vermögen angemessene Förderung des Zweckes nach § 2 Absatz 1 bis 3
erfolgt.

(5) Gehört der Stifter dem Stiftungsvorstand nicht mehr an, so ist er in den
Fällen der Absätze (1) bis (4) vom Stiftungsvorstand vor dem Beschluss
der Satzungsänderung anzuhören.

Das Protokoll der Anhörung ist vom Vorsitzenden des Vorstandes und vom
Stifter zu unterzeichnen. Es ist mit dem Antrag auf Genehmigung der Sat-
zungsänderung bei der Stiftungsbehörde einzureichen, die seinen Inhalt bei
der Entscheidung über die Genehmigung berücksichtigt.

(6) Bei der Auflösung der Stiftung fällt das verbleibende Vermögen an die II.
Medizinische Universitätsklinik (Schwerpunkte Gastroenterologie, Hepatologie
und Infektionskrankheiten), Universitätsklinikum Mannheim, Fakultät für Klini-
sche Medizin Mannheim der Universität Heidelberg, Theodor-Kutzer-Ufer 1 - 3,
68167 Mannheim, die es in einer dem Stiftungszweck oder diesem so nahe wie
möglich kommenden Zweck entsprechender Weise zu verwenden hat.


