
In der Vorstandssitzung am 01.a2.2020 wurde die Satzung
der

Adol f - Deppe - St, i f tung

zum dritten Mal- geändert. und hat nunmehr folgenden Wort - $j

l-aut:

§1-

Name, SiLz und Rechtsform

Die Stiftung führt den Namen ,,Adolf -Deppe-St if Eung" . ,Sie

ist eine allgemeine selbständige Stiftung und hat ,ihren
Sitz in Detmold"-gerlebeck.

§2

Zweck der Stiftung.

(1) Die Stiftung wird zum Andenken an den Begründer der
Adlerwarte Berlebeck, Adolf Deppe, errichtet.

.(2) Die Stiftung verfolgt ausschl-ießlich und unmittelbar
gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuer-
begünstigte Zwecke der Abgabenordnung.

(3) Zweck der Stiftung ist der Natur- und Artenschutz.



(4) Der Stiftungszweck wird verwirklicht durch Gewährung.

von Zuschüssen an al-s gemeinnützig anerkannte Organi-
sationen oder Institutionen, die sich den Natur- und

Artenschutz zur Aufgabe gestellt haben. Die Aktivitä-
ten dieser Organisationen oder Inst,itutionen sol-Ien
bevorzugt in Lippe und den angrenzenden Regionen sein.

(5) Die Stiftung ist selbstlos tätig und verfolgt nicht
in erster l-,inie eigenwirtschaf tliche Zwecke.

(6) Die Mit,t.e1 der Stiftung dürfen nur für die satzungs-
gemäßigen Zwecke verwendet werden.

§3

Erhal-tung des Stiftungsvermögens

(1) Das Stiftungsvermögen bestand ursprünglich aus Wert-
papieren in Höhe von DM 200.000,--, die in einem Ver-
zeichnis der Satzungsfassung vom 6 .1,2.L979 bzw.

20 .1-1-. 198 9 beigefügt waren . Durch Zuführungen und Zu-

stiftungen wuchs das zu erhal-t,ene Stift.ungsvermögen
über die ,Jahre auf € 353.446,26 an.



(2) Das StiftungsvermÖgen ist in seinem V'Iert ungeschmälert

zu erhalten.

(3) Das Stiftungsvermögen darf umgeschichtet werden. Um-

schichtungsgewinne dürfen ganz oder teilweise zur Er-
fü11ung des Stiftungszwecks ver\^rendeL werden. AbsaLz 2

isE zu beachten.

(4) Das Vermögen ist so anzulegen, dass für die ErfüI1ung
des Stiftungszwecks erforderliche AusschüEEungen und

hierfür notwendigerweise hinzunehmende lrlertschwankun-

gen des vermögens in einem angemessenen VerhäItnis
stehen. über die konkrete AnlagesErategie entscheidet
der Vorstand.

(5) Zustiftungen sind., auch in der Form von Sachwerten,

möglich. Über ihre Annahme entscheidet der Vorstand.

§4

Verwendung der Vermögenserträge und Zuwendungen

(1) Die Erträge des Stiftungsvermögens und die ihm nicht
zuwachsenden Zuwendungen sind zur Erfül1ung des Stif-
tungszwecks zu ver\{Ienden.



(2) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der
Stiftung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe

Vergütungen begünstigt werden.

§s

Rechtsstellung d.er Begünstigten

Den durch die Stiftung Begünstigten steht auf Grund dieser
Satzung ein Rechtsanspruch auf Leistungen der Stiftung
nicht, z1J.

§6

Organe der Stiftung

Einziges Organ der Stiftung ist der Vorstand.

§7

Zusammensetzung des Vorst,andes

(1) Der Vorstand besteht aus der Stifterin als Vorsit-
zenden sowie aus 2 weiteren Mit.gliedern.

(2) Bei Ausscheiden eines Vorstandsmit.gliedes wird der
Nachfolger durch die verbleibenden Mitglieder hinzu-
gewäh1t. Nach dem Ausscheiden der Stifterin aus dem

Vorstand wäh1t dieser aus seiner Mitte jeweils den

Vorsitzenden.



(3) Die Mitglieder des Vorstandes sind ehrenamtlich für
die Stiftung tätig. fhnen dürfen keine VermÖgensvor-

teile zugewendet werden.

§8

Rechte und Pflichten des Vorstandes

(1) Der Vorstand vertritt die Stiftung. gerichttich und

außergerichtlich. Er hat die St,e11ung eines gesetzli-
chen vertreters. Er handelt durch seinen Vorsitzenden
oder dessen Vert,ret,er und ein weiteres Mitglied.

(2) Der Vorstand hat im Rahmen des

dieser Satzung den lalillen des

wie möglich z'u erfülfen. Seine

sondere

Stiftungsgesetzes und

Stifters \ so wirksam

Aufgaben sind insbe-

die Verwaltung des Stiftungs-vermögens,

die Beschl-ußf assung über die Verwendung der Er-
trägnisse des St.ift,ungsvermögiens,

c) die Erträgnisse des StiftungsvermÖgens auf einem

besonderen Konto anzusammeln und am ,Jahresende

über die sat.zungsgemäße verwendung zrt entschei -

den.

Die Mit.t.el der StifEung können gar:z oder teil-weise einer
Rücklage zugeführt werden, soweit dies erforderlich ist,

a)

b)



um ihre saEzungsmäßigen

tig erfüI1en zu können.

steuerbegünstigten Zwecke nachhal-

§9

Beschl-üsse.

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn aIle Mitglieder an-

wesend sind. Er beschließt mit, 2/s l4ehrheit der abgegebenen

St,immen.

§L0

Anpassung der Stiftung an veränderte Verhältnisse

ilndern sich die Verhält,nisse derart, daß die Erfüll-ung ;des

Stiftungszwecks vom Vorstand nicht mehr für sinnvoll ige-

haLten wird, so kann er einen neuen Stiftungszweck be-

schließen. Der BeschLuß muß vom VorsEand einstimmig gefaßt
werden. Der neue Stiftungszweck hat gemeinnüt,zig zu sein
und auf dem Gebiete des vogel- und Naturschutzes zu liegen.
tber Satzungsänderungen, welche nicht den Stiftungszweck
betreffen, beschließt der Vorstand.



§11

Auflösung der Stiftung

Der Vorstand kann die Auflösung der Stiftung beschl-ießen,

hrenn die Umst.ände es nicht, mehr zulassen, den Stiftungs-
zweck dauernd und nachhaltig zu erfüIlen.

1-2

Vermögensanf al l-

Bei Auflösung oder Aufhebung der Stiftung fällt Ihr Ver-

mögen an den Deutschen Bund für Vogelschutz e.V., der es

ausschl-ießlich und unmittelbar für die in dieser Sat,zung

bestimmten Zwecke zu verwenden hat.

Sol-Ite dieser Verein im Zeit.punkt. des Anfal-l-es nicht mehr

bestehen, so soll- die Zoologische Gesellschaf t von l-858

e.V. in Frankfurt/lvtain anfallberechtigt sein. Ist auch

dieser Verein ausgefall-en, so t.ritt an seine Stelle der
Internationale Rat. für Vogelschutz, Deutsche Sektion. fm

übrigen giIt. die Auf lage des Abs. 1. Sol-lten die vorge-
nannten Institutionen ,im Zeitpunkt der Aufhebung oder Auf-
1ösung der Stiftung nicht mehr bestehen oder nicht mehr

gemeinnützig sein, so bestimmt die Stifterin den Anfall-
berechtigten. Nach dem Ausscheiden der StifLerin steht
diese Befugnis dem Vorstand der Stiftung z!.



§ 1-3

Unterrichtung der Stiftungsaufsichtsbehörde

Die Stiftungsaufsichtsbehörde ist auf Wunsch jederzeit
über a1le Angelegenheiten der Stiftung zu unterrichten.
Ihr ist unaufgefordert der ,fahresabschl-uß vorzulegen.

§L4

Stellung des Finanzamtes

Unbeschadet der sich aus dem Stiftungsgeset.z ergebenden

Genehmigungspflichten sind Beschlüsse über Satzungsände-

rungen und über die Auflösung der Stiftung dem zuständigen
Finanzamt anzuzeigen. Für Satzungsänderungen, die den

Zweck der Stiftung betreffen, ist die EinwiLligung des

Finanzamtes einzuholen.



§ 1-s

S t, i f tungsauf s i cht sbehörde

Stiftungsaufsichtsbehörde ist der Regierungspräsident in
Detmold, oberste Stiftungsaufsicht,sbehörde ist der Innen-
minister des Landes Nordrhein-Westfalen. Die stiftungsauf-
sichtsbehördlichen Genehmigungs- und Zustimmungsbefug-

nisse sind zu beachten.

Detmold, den 01. L2 .2020

(Michael Maletzky) (Dr. Rainer wittmann)(Stephan Prinz zur Lippe)


