
Stiftungsgeschäft zur Errichtung der Stiftung Michaelskirche Wain 

Ich / Wir

(vollständiger Name der Stifterin bzw. des Stifters)

wohnhaft in:

(vollständige Anschrift)

errichte/n hiermit zusammen mit der Evangelischen Kirchengemeinde Wain 
unter Lebenden die unselbständige kirchliche Stiftung mit dem Namen „Stiftung
Michaelskirche Wain“ in der Trägerschaft der Evangelischen Kirchengemeinde
Wain – Körperschaft des öffentlichen Rechts – mit Sitz in Wain.

1. Sie dient ausschließlich kirchlichen, mildtätigen und gemeinnützigen Zwecken im
Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

2. Der Zweck der Stiftung ist aus der Stiftungssatzung ersichtlich, die Bestandteil
dieses Stiftungsgeschäfts ist.

3. Die Stiftung wird von mir/uns mit folgendem Grundstockvermögen ausgestattet: 
a) Mit der Gründung wird ein Betrag von

_____________________________ € auf das Konto der Stiftung überwiesen.

b) Ich verweise ferner auf mein/unser Testament vom _______________________

4. Das Stiftungsvermögen ist in seinem Wert zu erhalten. Die Erträge aus dem
 Stiftungsvermögen sowie andere Einnahmen in Form von Spenden, Zuwendungen
oder aus der Stiftungsarbeit sind für die Stiftungsarbeit einzusetzen. 
Das Nähere regelt die  Stiftungssatzung. 

5. Die Zusammensetzung und Aufgaben der Stiftungsorgane sowie das Nähere über
die Organisation ergeben sich aus der Stiftungssatzung. 

6. Die Stiftung wird zum Sonntag Kantate, den 28. April 2013 errichtet.

Ich/Wir möchte/n einen Stiftungsfonds gründen, bitte wenden Sie sich an mich/uns.

Ort, Datum, Unterschrift Stifterin bzw. Stifter

Die lädt Sie herzlich ein, sich nach Ihren Möglichkeiten zu beteiligen.

Zeichnungsbrief für Gründungsstifter



Präambel
(1) Die Michaelskirche ist ... Symbol der christlichen Heimat vieler Bürgerinnen und Bürger aus Wain und Schwendi.  
(3) Die Michaelskirche gilt als schönste evangelische Dorfkirche Oberschwabens und ist ein einzigartiges Erbe, von

Generation zu Generation gebaut, gestaltet und getragen. Sie ist zentraler Ort kirchlichen Lebens und geistliche
Heimat in allen Zeiten des Lebens. 

(5) Was einst von den Vorfahren unter großen Mühen erbaut worden ist, muss in eine sichere Zukunft geführt
werden und darf nicht verloren gehen. Diese Aufgabe zur Sicherung unserer kirchlichen Zukunft kann nur
gemeinsam gelingen.

§ 1 Name, Rechtsform und Sitz
(1) Die Stiftung führt den Namen „Stiftung Michaelskirche Wain“.
(2) Sie ist eine nichtrechtsfähige unselbständige kirchliche Stiftung in der Trägerschaft der Evangelischen

Kirchengemeinde Wain – nachstehend Kirchengemeinde genannt – und ist nach den Regelungen der
Haushaltsordnung der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zu führen. 

§ 2 Stiftungszweck
(1) Die Stiftung hat den Zweck, den Erhalt und Unterhalt der Michaelskirche in Wain – nachstehend Michaelskirche

genannt – mit ihrem Kirchhof, den Außenanlagen und der Kirchenmauer (siehe Katasterauszug) zu unter ‐
stützen und das kirchliche (insbesondere gottesdienstliche und kirchenmusikalische) Leben in ihr zu fördern. 

(2) Der Stiftungszweck kann insbesondere verwirklicht werden durch:
1. Zuführung der Stiftungserträge in die Substanzerhaltungsrücklage der Kirchengemeinde für die

Michaelskirche,
2. Erstattung von Personalkostenanteilen an die Kirchengemeinde für bei der  Kirchengemeinde beschäftigte

Personen,
3. Zuführung von Stiftungserträgen an die kirchengemeindeeigene Kirchenmusik, z. B. für die Beschaffung von

Notenwerken, Sanierung, Wartung und Neuanschaffung von kirchengemeindeeigenen Instrumenten, ins ‐
besondere der im Kirchengebäude befindlichen Orgel, Durchführung von Konzerten und Veranstaltungen,

4. Bezuschussung von Projekten und Veranstaltungen zur Förderung des kirchlichen Lebens in der
Michaelskirche,

5. Durchführung eigener Veranstaltungen zur Förderung der Stiftung und der Zusammengehörigkeit der
Stifterinnen und Stifter. 

§ 3 Gemeinnützigkeit
(1) Die Stiftung verfolgt … ausschließlich und unmittelbar kirchliche, mildtätige und gemeinnützige Zwecke ...

§ 4 Stiftungsvermögen und Geschäftsjahr 
(1) Das Stiftungsvermögen (Stiftungsstock) ergibt sich aus dem Errichtungsgeschäft und soll gemeinsam von

Gründungsstifterinnen und Gründungsstiftern aufgebracht werden. Gründungsstiftungen sollten mindestens
einen Betrag von € 2.000 erreichen. 

(2) Das Stiftungsvermögen ist in seinem Bestand dauernd und ungeschmälert zu erhalten und möglichst
ertragreich zu bewirtschaften… 

(3) Zustiftungen sind möglich. Dem Stiftungsvermögen wachsen alle Zuwendungen zu, die dazu bestimmt sind
(Zustiftungen). Die Stiftung ist nicht verpflichtet, Zustiftungen zuzulassen. Zustiftungen sollten mindestens
einen Betrag von € 250 erreichen. 

§ 7 Stiftungsrat
(1) Der Stiftungsrat besteht aus mindestens vier und höchstens sechs Mitgliedern.
(2) ... Die Mitglieder des Stiftungsrats sind:

1. die beiden Vorsitzenden des Kirchengemeinderats kraft Amtes,
2. zwei weitere, durch den Kirchengemeinderat aus seiner Mitte gewählte Mitglieder, 
3. bis zu zwei weitere, durch den Kirchengemeinderat gewählte Mitglieder, die nicht dem Kirchengemeinderat

angehören, die aber zu einem Kirchengemeinderat der Evangelischen Landeskirche wählbar sein müssen. 

§ 8 Aufgaben der Organe und Verfahren
(1) Der Stiftungsrat beschließt über die Verwendung der Stiftungsmittel. Gegen diese Entscheidung steht der

Evangelischen Landeskirche in Württemberg und dem Kirchengemeinderat ein Vetorecht zu, wenn sie gegen
die Satzung oder rechtliche oder steuerliche Bestimmungen verstößt…  

§ 11 Vermögensanfall
(1) Im Falle der Auflösung oder Aufhebung der Stiftung oder beim Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke fällt das

Vermögen an die Kirchengemeinde, verbunden mit der Auflage, es unmittelbar und ausschließlich für selbstlos
gemeinnützige Zwecke zu verwenden, die dem Stiftungszweck möglichst nahe kommen…

Auszug aus der Stiftungssatzung


