
 
 

S a t z u n g 
 
 
 

§ 1 
Name, Rechtsform 

 
(1) Die Stiftung führt den Namen „Stiftung Palliativzentrum der Universität Göttin-

gen“. 
 
(2) Sie ist eine nicht rechtsfähige Stiftung in der Verwaltung der Bürgerstiftung Göt-

tingen und wird folglich von dieser im Rechts- und Geschäftsverkehr vertreten.  
 
 

§ 2 
Stiftungszweck 

 
(1) Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 

Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (AO).  
 
(2) Zweck der Stiftung ist die Förderung des Aufbaus und des Betriebes eines Zent-

rums für Palliativpatienten in räumlicher und personeller Nähe zur Universitäts-
klinik Göttingen.  

 
(3) Der Stiftungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die 
 

- Unterstützung des Aufbaus und des Betriebes eines Palliativzentrums in 
räumlicher und personeller Nähe mit der Universitätsklinik Göttingen 

 
- Durchführung von wissenschaftlichen Veranstaltungen einerseits sowie Fort-

bildungs- und Forschungsvorhaben zur Unterstützung des im Zentrum für 
Palliativmedizin eingesetzten medizinischen und unterstützenden Personals 

 
- Förderung der Interessen von Betroffenen, Angehörigen und der interessier-

ten Allgemeinheit im Zusammenhang mit dem Zentrum für Palliativmedizin 
 

- Förderung und Unterstützung der ambulanten Betreuung im Sinne des     
„Support“-Gedankens 

 
- Unterstützung der Vernetzung der in der Region vorhandenen oder künftig 

tätigen Institutionen, die sich mit Palliativ- und Hospizarbeit befassen 
 

- Beschaffung von Mitteln gemäß § 58 Nr. 1 AO zur Förderung der Palliativ-
medizin sowie der mildtätigen Unterstützung von Personen, die infolge ihres 
körperlichen Zustandes auf die Hilfe anderer angewiesen sind . 
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Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben selbst oder durch eine Hilfsperson im Sinne 
des § 57 Abs. 1 Satz 2 AO, sofern sie nicht im Wege der Mittelbeschaffung ge-
mäß § 58 Nr. 1 AO tätig wird. 

 
 
(4) Die Stiftung ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftli-

che Zwecke. Die Mittel der Stiftung dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke 
verwendet werden.  

 
§ 3 

Stiftungsvermögen 
 
(1) Die Stiftung wird mit einem Anfangsvermögen von 50.000,00 Euro (in Worten: 

fünfzigtausend Euro) ausgestattet. 
 
(2) Das Stiftungsvermögen ist in seinem Werte ungeschmälert zu erhalten. Zu die-

sem Zweck können im Rahmen des steuerrechtlich Zulässigen die jährlichen Er-
träge aus der Vermögensanlage und die sonstigen zeitnah zu verwendenden 
Mittel ganz oder teilweise der freien Rücklage oder dem Stiftungsvermögen zu-
geführt werden. 

 
(3) Dem Stiftungsvermögen wachsen alle Zuwendungen zu, die dazu bestimmt sind 

(Zustiftungen).  
 

§ 4 
Verwendung der Vermögenserträge und Zuwendungen 

 
(1) Die Erträge des Stiftungsvermögens und die ihm nicht zuwachsenden Zuwen-

dungen sind zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu verwenden. Davon ausge-
nommen ist die Rücklagenbildung oder die Zuführung zum Stiftungsvermögen 
gemäß § 58 Nr. 7 und Nr. 12 AO. 

 
(2) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Stiftung der Stiftung 

fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 

§ 5 
Kuratorium 

 
(1) Das Kuratorium besteht aus bis zu zwölf Mitgliedern. 
 

Geborenes Mitglied ist der Vorsitzende/die Vorsitzende des Fördervereins für 
Palliativpatienten der Universitätsklinik Göttingen e.V. 

 
(2) Gründungsmitglieder des Kuratoriums werden durch den Förderverein für Pallia-

tivpatienten der Universitätsklinik Göttingen e.V. für die Dauer von 4 Jahren be-
rufen. Beim Ausscheiden eines Kuratoriumsmitgliedes wird der Nachfolger von 
den verbleibenden Mitgliedern benannt. Dem Förderverein für Palliativpatienten 
der Universitätsklinik Göttingen e.V. steht ein Vorschlagsrecht zu, an das die 
Kuratoriumsmitglieder gebunden sind.  
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(3) Die Mitglieder des Kuratoriums sind ehrenamtlich tätig. Sie haben Anspruch auf 
Ersatz der ihnen entstandenen Aufwendungen. 

 
(4) Die Mitglieder des Kuratoriums wählen aus ihrer Mitte den Vorsitzenden und 

seinen Stellvertreter. 
 
 

§ 6 
Aufgaben, Beschlussfassung 

 
(1) Das Kuratorium beschließt über die Verwendung der Stiftungsmittel. Gegen die-

se Entscheidung steht der Bürgerstiftung Göttingen ein Vetorecht zu, wenn die 
Verwendungsentscheidung gegen die Satzung oder rechtliche oder steuerliche 
Bestimmungen verstößt. 

 
(2) Das Kuratorium ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder an 

der Beschlussfassung mitwirken. Im schriftlichen Verfahren gilt eine Äußerungs-
frist von einer Woche seit Absendung der Aufforderung zur Abstimmung. Be-
schlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet die Stimme des Vorsitzenden oder, bei dessen Verhinderung, seines 
Stellvertreters. 

 
(3) Beschlüsse, die eine Änderung des Stiftungszwecks oder die Auflösung der Stif-

tung betreffen, können nur auf Sitzungen gefasst werden.  
 
(4) Satzungsänderungen bedürfen der Zustimmung der Bürgerstiftung Göttingen.  
 

§ 7 
Treuhandverwaltung 

 
(1) Die Bürgerstiftung Göttingen verwaltet das Stiftungsvermögen getrennt von ih-

rem Vermögen. Sie vergibt die Stiftungsmittel und wickelt die Fördermaßnahmen 
ab.  

 
(2) Die Bürgerstiftung Göttingen legt dem Kuratorium auf den 31.12. eines jeden 

Jahres einen Bericht vor, der die Vermögensanlage nachweist sowie die Mittel-
verwendung erläutert. Im Rahmen ihrer öffentlichen Berichterstattung sorgt sie in 
Abstimmung mit dem Kuratorium für eine angemessene Publizität der Stiftungs-
aktivitäten.  

 
(3) Die Bürgerstiftung Göttingen belastet die Stiftung für die Grundleistungen mit 

pauschalierten Kosten und ist berechtigt, das Verwaltungsentgelt unterjährig 
einzuziehen; die Ausgleichszahlung erfolgt zum Jahresende.  

 
§ 8 

Anpassung der Stiftung an veränderte Verhältnisse 
 
Ändern sich die Verhältnisse derart, dass die Erfüllung des Stiftungszwecks von 
Bürgerstiftung und Kuratorium nicht mehr für sinnvoll gehalten wird, so können bei-
de gemeinsam einen neuen Stiftungszweck beschließen. Der Beschluss bedarf der 
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Zustimmung aller Mitglieder des Kuratoriums. Der neue Stiftungszweck hat gemein-
nützig zu sein und auf dem Gebiet der Palliativmedizin zu liegen. 
 
 
 

§ 9 
Auflösung der Stiftung 

 
Bürgerstiftung und Kuratorium können gemeinsam die Auflösung der Stiftung be-
schließen, wenn die Umstände es nicht mehr zulassen, den Stiftungszweck dauernd 
und nachhaltig zu erfüllen. § 8 Satz 2 dieser Satzung gilt entsprechend.  
 

§ 10 
Vermögensanfall 

 
Bei Auflösung der Stiftung fällt das Vermögen an den Förderverein für Palliativpati-
enten der Universitätsklinik Göttingen e.V., bei dessen vorzeitigem Wegfall an die 
Deutsche Krebshilfe, welche es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige 
Zwecke zu verwenden haben. 
  

§ 11 
Unterrichtung des Finanzamtes 

 
Beschlüsse über Satzungsänderungen und der Beschluss über die Auflösung der 
Stiftung sind dem zuständigen Finanzamt anzuzeigen. Für Satzungsänderungen, 
die den Zweck der Stiftung betreffen, ist die Unbedenklichkeitserklärung des Fi-
nanzamtes einzuholen. 
 
 
Göttingen, den 4. Oktober 2004 
 

 




