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Satzungder rechtsfähigen
StiftungEisenbahnmuseu(n
Bochum
Präambel
für Eisenbahngeschichte
Seit dem Jahre1968 hat die DeutscheGesellschaft
e. V. (DGEG)eine
Sammlungvon Eisenbahnfahrzeugen
im historischen
Bahnbetriebswerk
in Bochum-Dahlhausen
aufgebautund machtdieseder Öffentlichkeit
zugänglich.
DieseSammlung
mit der
sollgemeinsam
Stadt Bochumzu einem zeitgemäßen
Eisenbahnmuseum
ausgebautund damit auf Daueram
werden.Gleichzeitig
heutigenStandortgesichert
sollin Bochum-Dahlhausen
ein Betriebszentrum
für
Eisenbahnverkehre
entstehen,
mit dem u. a. die touristische
historische
Erschließung
des Ruhrtales
gefördertwerdensoll.
51
Name,Rechtsform,
Sitzund Geschäftsjahr
(1)DieStiftungführtdenNamen,,Stiftung
Eisenbahnmuseum
Bochum".
(2)Sieisteinerechtsfähige
Stiftuhgdesbürgerlichen
Rechts.
(3)SiehatihrenSitzin Bochum.
derStiftungistdasKalenderjahr.
{4)Geschäftsjahr

Sz
Stiftungszweck
(L)DieStiftungverfolgtausschließlich
gemeinnützige
undunmittelbar
Zweckeim SinnedesAbschnitnstigteZwecke"derAbgabenord
nung.
tes,,Steuerbegü
(2)Zweckder Stiftungist die Förderung
von Kunstund Kultur,der Bildungsowievon Wis'senschaft
insbesondere
durchden Betriebdes Eisenbahnmuseums
und Forschung
Bochum.DieStiftungsoll
undwissenschaftlichen
diesesMuseumuntermuseologischen
Gesichtspunkten
zu einemumfassender Geschichte
des Eisenbahnwesens
den Zentrumder Präsentation
entwickeln.Dabeiist sowohl
didaktische
Präsentation
einebreitenwirksame
alsauchein exemplarischer
Betriebmit historischen
anzustreben.
Die künftigenExponate,
Eisenbahnfahrzeugen
wie z. B. die Fahrzeuge
und der histoundAnlagenbestand,
Zustand
sinddauerhaftin einemmuseumsgerechten
rischwertvolleGebäudezuerhalten.
(3)DerStiftungszweck
wird insbesondere
verwirklicht
durch:
. Trägerschaft
undBetriebdesEisenbahnmuseums
Bochum.
o Förderung
vonVorhaben,
diegeeignetsind,die historische
Bedeutung
der Eisenbahn
für den
Kultur-undWirtschaftsraum
Ruhrgebiet
zuverdeutlichen.
o Förderungvon Maßnahmen,die exemplarischdie technischeFortentwicklung
des
z. B.durcheinenDemonstrationsbetrieb
Eisenbahnwesens,
von Dampflokomotiven,
zumZiel
haben.
o Durchführung
vonwissenschaftlichen
Veranstaltungen
undForschungsvorhaben.
o WeitererZweckder Stiftungist die Mittelbeschaffung
gemäß5 58 Nr. 1 AO für die o.g.
Zwecke.
derAbgabenordnung
zu beachten.
ESsinddi'eVorschriften

selbstoderdurcheineHilfsperson
im Sinnedes557Abs.L S.2
F)DieStiftungerfülltihreAufgaben
gemäß558Nr.1 AOtätigwird.DieStiftungkann
Ä0,sofernsienichtim Wegeder Mittelbeschaffung
desStiftungszwecks
Zweckbetriebe
unterhalten.
zurVerwirklichung

9r
6emeinnützigkeit
(1)DieStiftungistselbstlos
tätig.Sieverfolgtnichtin ersterLinieeigenwirtschaftliche
Zwecke.
(2)DieMittelderStiftungdürfennurfür diesatzungsgemäßen
Zwecke
verwendetwerden.
(3) EsdarfkeinePersondurchAusgaben,
die demZweckder Stiftungfremdsind,oderdurchunverhoheVergütung
begünstigt
werden.
hältnismäßig

9+
Stiftungsvermögen
(1) DasStiftungsvermögen
ergibtsichausdem Stiftungsgeschäft.
wird dasdem Standort
DieDGEG
Vermögenin die Stiftungeinbringen,
Bochumzugeordnete
die StadtBochumbeteiligtsichan der
symbolisch
mit einemEuro.
Stiftuhgsgründung
(2)DasStiftungsvermögen
ist in seinemBestand
undWertgrundsätzlich
dauerndundungeschmälert
zu erhaltenundsicherundertragreich
anzulegen.
(3)Vermögensumschichtungen
sindzulässig.
Umschichtungsgewinne
dürfenganzoderteilweisezur
verwendet
Erfüllung
desStiftungszwecks
werden.
( ) DemStiftungsvermögen
wachsendie Zuwendungen
zu, die dazubestimmtsind(Zustiftungen).
annehmen.
DieStiftungdarf derartigeZustiftungen
SiedarfauchZuwendungen
ohneZweckbestimvonTodeswegenundfreie Rücklagen
mungaufgrundeinerVerfügung
im Sinnevon 958 Nr.7a AO
zuführen.
demStiftungsvermögen

5s
Venarendu
ng der Vermögenserträge
und Zuwendungen
(L) DieStiftungerfülltihreAufgaben
ausden Erträgen
desStiftungsvermögens
und ausZuwendungen,die nichtausdrücklich
zur Stärkung
desStiftungsvermögens
bestimmtsind.Davonausgenomgemäß958Nr.7aAO.
mensinddieRücklagenbildung
oderZuführung
zumStiftungsvermögen
(2)DieStiftungkannihreMittelganzoderteilweiseeinerRücklage
zuführen,
soweitdieserforderlich
Zweckenachhaltig
ist, um ihresteuerbegünstigten
erfüllenzu könnenund soweitfür die VerwenkonkreteZiel-undZeitvorstellungen
dungder Rücklage
bestehen.
(3)ZurWerterhaltung
könnenim Rahmen
dessteuerrechtlich
Zulässigen
Teilederjährlichen
Erträge
undalslnflationsausgleich
zurSubstanzerhaltung
einerfreienRücklage
oderdemStiftungsvermögen
werden.
zugeführt
( ) EinRechtsanspruch
Dritterauf Gewährung
derjedezeitwiderruflichen
Förderleistungen
ausder
aufgrund
dieser
besteht
Satzung
Stiftung
nicht.
56
Organeder Stiftung
derStiftungsinddasKuratorium
undderVorstand.
{1)Organe
(2)DieMitglieder*
desKuratoriums
sindehrenamtlich
der ihnen
auf Ersatz
tätig.SiehabenAnspruch
Auslagen
undAufilrändungen.
entstandenen

*

Im DiensteeinerbesserenLesborkeitdesTexteswerdenim Folgenden
die sprachüblichen,
mönnlichen
Personenbezeichnungen
verwendet;essindausdrücklichstetsbeideGeschlechter
gemeint.

kanndas Kuratoriumeine,inihrer Höhe
und Arbeitseinsatz
des Vorstandes
lür den Zeitaufwand
dies zulässt.
beschließen,
soferndie Erhaltungdes Stiftungsvermögens
Pauschale
angemessene
Kuratorium
undVorstand.
Vereinbarungen
zwischen
regelndievertraglichen
Näheres
einemanderenOrganangehören.
(3)EinMitgliedeinesOrganskannnichtzugleich
gegenüber
(a)DieHaftungder Organmitglieder
der Stiftungbeschränkt
sichauf Vorsatzund grobe
Fahrlässigkeit.

5z
Kuratorium
(1) DasKuratorium
bestehtausfünf Mitgliedern,
im FallevonZustiftungen
ausmaximalsiebenMitgliedern.
Mitglieder
sind:
Geborene
für Eisenbahngeschichte
e.V.),
Gesellschaft
e.V.(DGEG
a) einVertreterder Deutschen
b) einVertreterderStadtBochum.
einstimmig
WeiteregeboreneMitgliederkönnenvom Kuratorium
berufenwerden,wenn sie substantielleZustiftungeniß dieStiftungeinbringen
Mitgliederdes Kuratoriums
Diegeborenen
berufenunterBeachtung
Mitgliederzahl
der maximalen
jeweils
für die DauervonfünfJahren(kooptierte
weitereMitglieder
Mitglieder).
durchdie Organedes
MitglieddesKuratoriums
aus,so wird seinNachfolger
ein geborenes
Scheidet
geborenen
Mitgliedes
bestimmt.
Mehrheiteinen
einanderes
Kuratoriumsmitglied
aus,sowähltdasKuratorium
mit einfacher
Scheidet
Wiederbestellung
ist
zulässig.
Nachfolger.
im Stiftungsgeschäft.
desKuratoriums
erfolgtdurchFestlegung
DieersteBesetzung
auf dem Gebietder EisenFachmann
Kuratoriums
soll
als
Mitglied
des
(2) Jeweilsmindestens
ein
jeweils
ein weiteresKuratorisein,
ausgewiesen
und/oderdes Eisenbahnbetriebs
bahngeschichte
Gebietverfügen.
und/oderwirtschaftlichem
aufjuristischem
sollüberErfahrung
umsmitglied
ausseinerMitte einen
wählt
Kuratorium
gibt sicheineGeschäftsordnung.
Das
(3) DasKuratorium
Vorsitzenden.
sowieeinenstellvertretenden
Vorsitzenden
endetnachAblaufder Amtszeit.Dasbisherige
Kuratoriumsmitgliedes
(4) DasAmt eineskooptierten
bestelltist.
solangeim Amt,bisein Nachfolger
bleibtim FalledesAusscheidens
Kuratoriumsmitglied
dass
ist.In demFa{le,
diejederzeitzulässig
DasAmt endetweiterdurchTodunddurchNiederlegung,
gemäß
1
Satz
1
unterAbsatz
der Kuratoriumsmitglieder
die Mindestanzahl
durchdasAusscheiden
BiszumAmtsantritt
dasKuratorium.
Kuratoriumsmitglieder
verbleibenden
die
bilden
wird,
schritten
Kuratoriumsmitglied
Ein
weiter.
allein
Aufgaben
führensie die unaufschiebbaren
des Nachfolgers
Sitzungmit demVorstand
in einergemeinsamen
desKuratoriums
kannvon den übrigenMitgliedern
bedarfder MehrheitderMitgliewerden.DerBeschluss
jedeneitauswichtigemGrundeabberufen
von der
dieserAbstimmung
Mitglied
ist
bei
Das
der von Vorstandund Kuratorium. betroffene
geben.
zu
zurStellungnahme
lhm istzuvorGelegenheit
ausgeschlossen.
Stimmabgabe

98
desKuratoriums
Aufgaben
hat unteranderemfolgendeAufgaben:
(1) DasKuratorium
jährlichen
Wirtschaftsplanes;
o Genehmigung
zu erstellenden
desvomVorstand
einesrenomunter Einschaltung
r Kontrolleder Haushaltsund Wirtschaftsführung
Prüfbeversehenen
Bestätigungsvermerk
mit
der
einen
Wiftschaftsprüfers,
mierten
zu verPrüfbericht
auf
den
kannbeschließen,
hat. DasKuratorium
richtvorzulegen
zichten;
. Feststellung
spätestenssechs Monate nach Schlussdes
der Jahresrechnung
Geschäftsjahres;
r Entlastung
desVorstandes;

abweichen,soWirtschaftsplan
die vom genehmigten
Zustimmungbei Geschäften,
zu mehrals15 Zo,mindestenqaber
Ansatzim Jahresbudget
weit der entsprechende
wird;
zu mehrals5.000€ überschritten
soweitderenWert
desVorstandes,
o Zustimmung
bei Selbstkontrahierungsgeschäften
12
Monate:bi:ndet;
Euro5.000,00übersteigtoderdieStiftunglängeräls
o Berufung,
desVorstandes;
AbberufungundÜbenrrachung
o Einrichtung
von Beiräten;
hinzuziehen.
Sachverständige
kanndasKuratorium
seinerBeschlüsse
(2)ZurVorbereitung
zusammenkomSitzung
zu
ordentlichen
einer
zweimalim Jahr
soll mindestens
(3) DasKuratorium
drei MitgliederoderderVorwennmindestens
ist einzuberufen,
Sitzung
men.Eineaußerordentliche
desKuratoriums
Sitzungen
an
den
können
und
Sachverständige
DerVorstand
standdiesverlangen.
teilnehmen.
beratend
.

5s
Vorstand
vertragregelnjeweilsabzuschließende
Näheres
(1)DerVorstandbesteht€usein biszweiPersonen.
wird
dem
mit
erste
Vorstand
Der
Vorstand.
Kuratorium
und
zwischen
liche Vereinbarungen
sowiedie
für die Vorstandsbestellung
lm Übrigenist das Kuratorium
festgelegt.
Stiftungsgeschäft
zuständig.
derAnstellung
Regelung
sein.Diesgilt nicht,wennderVorstand
Vorstand
darfnichtzugleich
(2)EinMitglieddesKuratoriums
ausden
gehindertist. In diesemFallwählt dasKuratorium
seinerAufgaben
an der Wahrnehmung
führt,
bisder
lange
so
kommissarisch
derdasVorstandsamt
einenVertreter,
ReihenseinerMitglieder
kann.
nachkommen
seinenAufgaben
Vorstand
undVorKuratorium
zwischen
wird in denVereinbarungen
der
Vorstandsmitglieder
Amtszeit
{3) Die
jedeneit
Grund
abberuaus
wichtigem
kannvom Kuratorium
standgeregelt.EinVorstandsmitglied
fen werden.

s10
AufgabendesVorstandes
der Stiftung.Er hat die Stellungeinesgesetzlichen
Geschäfte
(1) DerVorstandführt die laufenden
DieMitgliederdesStiftüngsvorgerichtlich
außergerichtlich.
und
undvertrittdie Stiftung
Vertreters
des5181BGBbefreit;5 8 Abs'1 istzu beachten'
sindvon demselbstkontrahierungsverbot
standes
den Willender
und dieserStiftungssatzung
Stiftungsgesetzes
hat
im
Rahmen
des
{2) DerVorstand
Stiftersowirksamwie möglichzu erfüllen.Dazugehöreninsbesondere:
. DieVenvaltung
desStiftungsvermögens;
. DieVerwendung
der Stiftungsmittel;
. Erstellung
Wirtschaftspläne;
derjährlichen
demKurato. Rechnungslegung
derStiftunggegenüber
überdieTätigkeit
und Berichterstattung
sechsMospätestens
Jahresabrechnung
Vorlageeinerordnungsgemäßen
rium,insbesondere
desGeschäftsjahres.
natenachSchluss

811
Beirat
einenodermehrereBeiräteberufen.
kann#r:,ispEadHe'Aufgaben
(1)DasKuratorium
der Stiftungsbei der Durchführung
Beratungder Stiftungsorgane
(2) AufgabedieserBeirät*i.s'bdie
aufgaben.

512
desKuratoriums
Beschlüsse
ist. Die
wenn mehr als die Hälfteder Mitgliederanwesend
ist beschlussfähig,
(1) DasKuratorium
anwesendenMitglieder beschließenmit einfacher Mehrheit der abgegebenenStimmen.Bei
Ein abwesendes
gibt die Stimmedes Kuratoriumsvorsitzenden
den Ausschlag.
Stimmengleichheit
Mitglieddes
Erklärungdurch ein anwesendes
Mitgliedkann sich aufgrundeiner schriftlichen
Niederschriften
anzufertigen.
sind
vertretenl*sen. ÜberdieSitzungen
Kuratoriums

513
Satzungsänderung
(1) Die Organeder StiftungkönnenAnderungen
der Satzung
wenn sie den Stiftungsbeschließenr
zwecknichtberührenunddie ursprüngliche
Gestaltung
verändern
derStiftungnichtwesentlich
oder
desStiftungszwecks
dieErfüllung
erleichtern.
(2) Beschlüsse
überAnderungen
der Satzung
könnennur aufgemeinsamen
Sitzungen
vonVorstand
gefasstwerden.DerAnderungsbeschluss
und Kuratorium
bedarfeiner Mehrheitvon zweiDritteln
der Mitglieder
desKuratoriums
undderZustimmung
desVorstandes.
(3) Beschlüsse
überAnderungen
der Satzung
bedürfender Genehmigung
der Stiftungsaufsichtsbehörde.Siesindim Vorfeldmit einerStellungnahme
derzuständigen
Finanzbehörde
anzuzeigen.

s14
Zweckerweiterung,
Zweckänderung,
Zusammenlegung,
Auflösung
(1) DieOrganeder Stiftungkönnender StiftungeinenweiterenZweckgeben,der dem ursprünglichenZweckeverwandtist und dessendauerndeund nachhaltige
Verwirklichung
ohneGefährdung
gewährleistet
desursprünglichen
Zwecks
erscheint,
wenndasVermögen
oderder Ertragder:Stiftung
nurteilweise
für dieVerwirklichung
desStiftungszwecks
benötigtwird.
(2) DieOrganeder Stiftungkönnendie AnderungdesStiftungszwecks,
die Zusammenlegung
mit eineranderenStiftungoderdie Auflösung
der Stiftungbeschließen,
wennder Stiftungszweck
unmöglichwird odersichdie Verhältnisse
derartändern,dassdie dauerndeund nachhaltige
Erfüllung
des
nichtmehrsinnvollerscheint
Stiftungszweck
oder mögliihist. Die Beschlüsse
dürfendie Steuerbegünstigung
derStiftungnichtbeeinträchtigen.
(3) Beschlüsse
überZweckerweiterung,
Zweckänderung,
Zusammenlegung
oder Auflösung
können
von Vorstandund Kuratorium
nur auf gemeinsamen
Sitzungen
gefasstwerden.DerAnderungsbebedarfder Einstimmigkeit
schluss
derMitglieder
desVorstandes
unddesKuratoriums.
(4) Beschlüsse
überZweckerweiterung,
Zweckänderung,
Zusammenlegung
oder Auflösung
werden
erstnachGenehmigung
derStiftungsaufsichtsbehörde
wirksam.
Siesindmit einerStellungnahme
der
Finanzbehörde
anzuzeigen.
zuständigen

51s
Mitgliederder DGEG
für Eisenbahngeschichte
der wertvollenLeistungen,
die die Deutsche
Gesellschaft
ln Anerkennung
hat,erhaltendie
für denAufbaudesEisenbahnmuseums
Bochumgeleistet
e.V.in derVergangenheit
(Dies
weiterhinfreienEintrittin dasMuseumzu den regulären
der DGEG
Mitglieder
öffnungszeiten
gilt nichtfür Sondervera
nstaltungen).
916
Vermögensanfall
der Körperschaft
BeiAuflösung
oderAufhebung
oderbeiWegfallsteuerbegünstigter
Zweckefälltdas
jeweiligen
Vermögen
der Körperschaft
an die
Stifterbzw.Zustifter
zurück,welchees unmittelbar
und
für gemeinnützige
Zweckezu verwendenhaben.lm Falle,dassbei Auflösungoder
ausschließlich
der Körperschaft
oder bei Wegfallsteuerbegünstigter
Aufhebung
Zweckeeineroder mehrereder
fälltdasVermögen
StifteroderZustifternichtmehrexistieren,
ansteuerbegünstigte
Institutionen
mit
Zielsetzung,
diees unmittelbar
ähnlicher
undausschließlich
für gemeinnützige
Zweckezuverwenden
haben.Stifterbzw.Zustifterkönnen,soweites sichnichtum steuerbegünstigte
Körperschaften
des
privatenRechtsoder um Körperschaften
des öffentlichenRechtshandelt,bei Auflösungoder
Aufhebungoder bei Wegfallder steuerbegünstigten
Zweckenicht mehr als den Wert ihrer
(Zu-)stift
eingebrachten
ungenerhalten.
917
Stiftungsaufsicht
(1) Die Stiftung unterliegtder staatlichenAufsicht nach Maßgabedes jeweils im Lande
geltenden
Nordrhein- Westfalen
Stiftungsrechts.
(2) Stiftungsaufsichtsbehörde
istder Regierungspräsident
in Arnsberg.
(3) DieStiftungsaufsichtsbehörde
ist auf Wunschjederzeitüberdie Angelegenheiten
der Stiftungzu
Mitteilungen
unterrichten.
überAnderungen
in derZusarnmensetzung
derStiftungsorgane
sowie
Jahresrechnung
Haushaltsplan,
undTätigkeitsbericht
sindunaufgefordert
vorzulegen.

14.Juli2011
Bochum,

Bochum,
14.Juli2011
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Fürdie
Deutsche
Gesellschaft
für Eisenbahngeschichte
e.V.
GüntherKrause,
Präsident

jth' t*
Fürde

StadtBochum
Dr.OttilieScholz,
Oberbürgermeisterin
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