Bur gwedel, 1. Juni 2017

Satzung der

KIND-Hör stiftung
(vor mals: Geer s-Stiftung)

beschlossen auf der Kur ator iumssitzung der
Geer s-Stiftung am 1. Juni 2017 in Bur gwedel.

Vorsitzender des Kur ator iums

Vorsitzender des
Geschäftsführenden Vor stands

KIND-Hör stiftung
(vor mals: Geer s- Stiftung)

Satzung

vom 25. September 1976
in der Fassung vom 01. Juni 2017
Pr äambel

Die Geer s- Stiftung zum Wohle Hör behinder ter wur de von den Eheleuten Käthe und Theodor
Geer s im Jahr 1976 ins Leben ger ufen. Die Famil ien Kind und Geer s kennen sich seit den
1950er Jahr en. Aufgr und des bestehenden Kontaktes und der l angjähr igen fr eundschaftlichen Ver bindung hat sich die heute in der Stiftung eingebundene Familie Vol ker Geer s entschl ossen, die för der nde Begleitung der Geer s- Stiftung auf die Familie Kind über zuleiten.
Der Famil ie Kind liegt der von der Geer s- Stiftung ver fol gte Stiftungszweck, näml ich die För der ung des Wohl es der Hör behinder ten, am Her zen und sie ist dankbar , dur ch die Über l eitung der Stiftung den von der Familie Geer s ver folgten Stiftungszweck auch in Zukunft per sonel l und dur ch finanziel l e Unter stützung weiter führ en zu können.
Es ist beabsichtigt, dass die KIND Hör ger äte GmbH & Co. KG die Stiftung dauer haft mit Spenden unter stützen und damit die Stiftungsar beit aktiv för der n wir d. Hier bei ist zudem beabsichtigt, dass der Stiftung jähr l ich Betr äge al s Spenden zur Ver fügung gestell t wer den.
Die KIND Hör ger äte GmbH & Co. KG er r eicht aufgr und ihr er Geschäftstätigkeit einen gr oßen
Per sonenkr eis, dem die Bedeutung technischer Hilfsmittel für gutes Hör en und der en Beitr ag zu einer ver besser ten Lebensqualität bewusst ist. Es ist die Intention der KIND Hör ger äte GmbH & Co. KG, dass sie ihr e Bekanntheit und ihr e Kommunikationsmöglichkeiten dazu
nutzen wir d, die Stiftung bekannt zu machen und Spender zu gewinnen.

§ 1 Name, Sitz und Rechtsfor m der Stiftung
(1)

Die Stiftung führ t den Namen „ KIND Hör stiftung“ .

(2)

Sie ist eine Stiftung des pr ivaten Rechts und hat ihr en Sitz in Her decke.
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§ 2 Zweck der Stiftung
(1)

Die Stiftung ver folgt ausschl ießl ich und unmittel bar gemeinnützige und mil dtätige
Zwecke im Sinne des Abschnitts „ Steuer begünstigte Zwecke“ der Abgabenor dnung.

(2)

Die Stiftung sol l Vor haben för der n, die unter besonder er Ber ücksichtigung der Hör akustik dem Wohl e der Hör behinder ten, insbesonder e dem der hör behinder ten Kinder
dienen.

(3)

Zweck der Stiftung ist daher , soweit damit die Vor haben nach § 2 Abs. 2 geför der t wer den:
a)

die För der ung von Wissenschaft und For schung auf dem Gebiet der Hör akustik,

b)

die För der ung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentl ichen Gesundheitspfl ege,

c)

die För der ung der Jugend- und Altenhil fe, Er ziehung, Volks- und Ber ufsbildung
einschließlich der Studentenhilfe sowie

d)

die För der ung des Wohl fahr tswesens und der Mil dtätigkeit dur ch die För der ung
von Menschen mit eingeschr änktem Hör ver mögen in der ganzen Welt, die aus
finanziel len Gr ünden keinen oder nur beschr änkten Zugang zu technischen Hil fsmitteln und Dienstl eistungen, insbesonder e zu Hör ger äten haben.

(4)

Zweck der Stiftung ist auch die Beschaffung von Mittel n gemäß § 58 Nr . 1 AO zur För der ung der in § 2 Abs. 2 und 3 genannten Zwecke für die Ver wir kl ichung der steuer begünstigten Zwecke einer ander en Kör per schaft oder für die Ver wir klichung steuer begünstigter Zwecke dur ch eine Kör per schaft des öffentlichen Rechts.

(5)

Soweit die Stiftung nicht im Wege der institutionell en För der ung tätig wir d, ver wir klicht
sie ihr e Aufgaben sel bst oder dur ch eine Hilfsper son im Sinne des § 57 Absatz 1 Satz 2
AO nach Maßgabe des Absatzes 6.
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(6)

Der Stiftungszweck wir d ver wir kl icht insbesonder e dur ch:
a)

Reihen- und Testunter suchungen zur Er langung wissenschaftlichen Basismater ials,

b)

Aus- und Weiter bil dungsmaßnahmen für Nor mal hör ende, Hör behinder te und im
Dienste der Hör akustik stehenden Menschen zur Ver mittlung und Ver tiefung von
Wissen, das den Hör behinder ten dient,

c)

wissenschaftliche Er pr obung neuer Methoden auf dem Gebiet der Hör akustik,

d)

Dur chführ ung wissenschaftlicher Ver anstaltungen und Maßnahmen; dazu gehör t
insbesonder e auch die Dur chführ ung von multidiszipl inär en Symposien und Kolloquien,

e)

Publ ikationen, Vor tr ägen und ander en Maßnahmen der Öffentlichkeitsar beit, die
mit den Themen der Stiftung zusammenhängen,

f)

Bekämpfung des Lär ms,

g)

Kostenlose Ausgabe von Hör ger äten und ander en technischen Hil fsmittel n sowie
Er br ingung von audiol ogischen Leistungen Dienstl eistungen an Menschen mit
eingeschr änktem Hör ver mögen.

(7)

Für her vor r agende Ar beiten auf den Gebieten der Ur sachenfor schung, der Fr üher kennung und der Ther apie von Hör schäden sowie der Anpassung und Ver sor gung mit Hör hilfen, insbesonder e bei Kinder n, kann die Stiftung einen Pr eis (KIND Stiftungspr eis)
ver geben. Er soll all e zwei Jahr e ausgelobt wer den.

(8)

Die Stiftung hat die Er gebnisse der wissenschaftlichen Unter suchungen dur ch geeignete Maßnahmen der Öffentl ichkeit zugänglich zu machen.

§ 3 Selbstlosigkeit, Ausschließlichkeit
(1)

Die Stiftung ist selbstlos tätig; sie ver folgt nicht in er ster Linie eigenwir tschaftliche
Zwecke.

(2)

Die Mittel der Stiftung dür fen nur für die satzungsmäßigen Zwecke ver wendet wer den.
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(3)

Es dar f keine Per son dur ch Ausgaben, die dem Zweck der Stiftung fr emd sind, oder
dur ch unver häl tnismäßig hohe Ver gütungen begünstigt wer den.

§ 4 Ver mögen der Stiftung
(1)

Das Stiftungsver mögen sol l einschließlich der Fr eien Rücklage 750.000,00 Eur o (siebenhunder tfünfzigtausend Eur o) nicht unter schr eiten. Sollte dieser Wer t unter schr itten wer den, dann dür fen bis zur Wieder er r eichung keine Aufgaben mit Mitteln des Stiftungsver mögens (Abs. 2 c) er fül lt wer den.

(2)

Die Stiftung er füllt ihr e Aufgaben
a)

aus den Er tr ägen des Stiftungsver mögens,

b)

aus den Zuwendungen Dr itter , soweit sie nicht ausdr ücklich zur Ver mehr ung des
Stiftungsver mögens bestimmt sind,

c)

abweichend von a) und b) aus Mittel n des Stiftungsver mögens ausnahmsweise
bis zu einer Höhe von 15%, wenn ander s der Stifter wil le nicht zu ver wir kl ichen ist
und die Lebensfähigkeit der Stiftung dadur ch nicht wesentlich beeintr ächtigt
wir d. Die Rückführ ung der entnommenen Ver mögenswer te zum Stiftungsver mögen ist inner halb von dr ei Jahr en sicher zustel len. Die Er füll ung der Satzungszwecke dar f dur ch die Rückführ ung nicht wesentlich beeintr ächtigt wer den.

(3)

Die Er tr äge des Stiftungsver mögens und die nicht zu seiner Ver mehr ung bestimmten
Zuwendungen an die Stiftung sind entspr echend dem Stiftungszweck und zur Deckung
der Ver wal tungskosten zu ver wenden. Im Rahmen des steuer r echtl ich Zul ässigen können Teile der jähr lichen Er tr äge einer fr eien Rücklage oder dem Stiftungsver mögen
zugeführ t wer den.

(4)

Dem Stiftungsver mögen wachsen all e Zuwendungen zu, die dazu bestimmt sind (Zustiftungen).

§ 5 Stiftungsor gane
(1)

Or gane der Stiftung sind der Wissenschaftl iche Vor stand, der Geschäftsführ ende Vor stand, der Stiftungsr at und das Kur ator ium.
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(2)

Die Stiftungsor gane haben die Stiftung so zu ver wal ten, wie es die nachhaltige Ver wir klichung des Stiftungszwecks im Sinne der Stiftungssatzung oder des mutmaßlichen
Will ens der Stifter er for der t.

§ 6 Wissenschaftlicher Vor stand
(1)

Der Wissenschaftliche Vor stand besteht aus mindestens dr ei, höchstens fünf Per sonen, die unter audiologischen Gesichtspunkten die Ber eiche Hör akustik, Medizin, Physik und Pädagogik r epr äsentier en soll en.

(2)

Die Amtszeit der Mitgl ieder des Wissenschaftl ichen Vor stands betr ägt dr ei Jahr e. Die
Wieder bestell ung ist zul ässig.

(3)

Die Mitglieder des Wissenschaftlichen Vor stands sind ehr enamtlich für die Stiftung tätig. Sie haben keinen Rechtsanspr uch auf die Er tr äge der Stiftung. Ihnen dür fen keine
Ver mögensvor teile zugewendet wer den. Angemessene Ausl agen und Spesen können
jedoch dur ch die Stiftung er stattet wer den.

(4)

Der Wissenschaftl iche Vor stand bestimmt seinen Vor standsvor sitzenden und dessen
Stell ver tr eter im Einver nehmen mit dem Stiftungsr at selbst.

§ 7 Rechte und Pflichten des Wissenschaftlichen Vor standes
(1)

Der Wissenschaftl iche Vor stand führ t die wissenschaftlichen Geschäfte der Stiftung,
soweit sie nicht dem Geschäftsführ enden Vor stand oder dem Stiftungsr at vor behal ten
sind. Er hat Einbl ick in die vom Geschäftsführ enden Vor stand er stell te Finanzplanung
und den jeweiligen Jahr esber icht.

(2)

Der Wissenschaftl iche Vor stand hat insbesonder e fol gende Aufgaben:
a)

die Auswahl und Pr üfung von Vor haben, die geför der t wer den sol len,

b)

die Festlegung der wissenschaftlichen Kr iter ien und Ver gabebedingungen für
den KIND Stiftungspr eis sowie die Auswahl von Per sönlichkeiten und Institutionen, an die der KIND Stiftungspr eis ver l iehen wer den soll . Der Wissenschaftliche
Vor stand schl ägt dem Stiftungsr at die Ber ufung des/ der Pr eistr äger / s des KIND
Stiftungspr eises vor ,

c)

die wissenschaftliche Ver tr etung der Stiftung auf all en Ebenen, insbesonder e auf
Ver anstal tungen, in Or ganisationen und wissenschaftlichen Gr emien,
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d)

die Anr egung al ler wissenschaftlichen Maßnahmen, die der Er fül lung des Stiftungszwecks dienen.

§ 8 Sitzungen, Beschlüsse des Wissenschaftlichen Vor standes
(1)

Der Wissenschaftliche Vor stand tr ifft sich mindestens zweimal pr o Jahr zu seinen Sitzungen. Diese wer den mit einer Fr ist von vier Wochen vom Vor sitzenden schr iftlich oder el ektr onisch unter Angabe der Tagesor dnung einber ufen.

(2)

Jedes Vor standsmitgl ied kann in wichtigen Fäll en von sich aus eine Vor standssitzung
einber ufen.

(3)

Der Geschäftsführ ende Vor stand sowie die Mitglieder des Stiftungsr ats sind zu den Sitzungen einzul aden. Sie können mit ber atender Stimme teilnehmen.

(4)

Der Vor stand ist beschl ussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend
sind. Er beschl ießt mit einfacher Mehr heit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengl eichheit entscheidet die Stimme des Vor sitzenden.

(5)

Ist der Wissenschaftl iche Vor stand nicht beschlussfähig, dann kann jedes Vor standsmitglied fr ühestens nach einer Woche eine neue Sitzung einber ufen, die in jedem Fal l
beschl ussfähig ist, wenn mindestens zwei seiner Mitgl ieder und der Vor sitzende des
Geschäftsführ enden Vor stands anwesend sind. Diese Beschlüsse bedür fen der Genehmigung des Stiftungsr ats.

(6)

Beschl üsse des Wissenschaftl ichen Vor standes können auch im Wege des schr iftlichen
Beschl ussver fahr ens oder el ektr onisch gefasst wer den, wenn die Mehr heit der Wissenschaftl ichen Vor standsmitgl ieder dem zustimmt.

§ 9 Geschäftsführ ender Vor stand
(1)

Der Geschäftsführ ende Vor stand besteht aus mindestens einer , höchstens zwei Per sonen. Bei zwei Vor standsmitglieder n bestimmt der Stiftungsr at den Vor sitzenden.

(2)

Die Amtszeit der Geschäftsführ enden Vor standsmitglieder betr ägt dr ei Jahr e. Die Wieder bestell ung ist zul ässig.

(3)

Die Geschäftsführ enden Vor standsmitglieder können dur ch den Stiftungsr at jeder zeit
abber ufen wer den.
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(4)

Die Mitglieder des Geschäftsführ enden Vor standes sind ehr enamtlich für die Stiftung
tätig. Sie haben keinen Rechtsanspr uch auf die Er tr äge der Stiftung. Ihnen dür fen keine
Ver mögensvor teile zugewendet wer den. Angemessene Ausl agen und Spesen können
jedoch dur ch die Stiftung er stattet wer den.

§ 10 Rechte und Pflichten des Geschäftsführ enden Vor standes
(1)

Der Geschäftsführ ende Vor stand führ t die Geschäfte der Stiftung. Der Geschäftsführ ende Vor stand ver tr itt die Stiftung ger ichtlich und außer ger ichtlich. Er hat die Stell ung
eines gesetzlichen Ver tr eter s.

(2)

Der Geschäftsführ ende Vor stand hat insbesonder e fol gende Aufgaben:
a)

Die Ver waltung der Stiftung; dabei kann er sich aner kannter Or ganisationen bedienen, die Stiftungen ver walten und betr euen.

b)

die Einr ichtung, die Besetzung und den Betr ieb des Stiftungsbür os,

c)

die Or ganisation und Dur chführ ung von Sitzungen und Ver anstal tungen der Stiftung,

d)

die Regel ung der kaufmännischen und finanziell en Angel egenheiten der Stiftung,

e)

die Unter stützung des Wissenschaftl ichen Vor stands,

f)

sowie al l e Maßnahmen und Handl ungen gegenüber all en öffentlichen und nichtöffentlichen Einr ichtungen, die zur Er r eichung des Stiftungszwecks sinnvoll sind.

§ 11 Geschäftsor dnung des Geschäftsführ enden Vor standes
Der Geschäftsführ ende Vor stand kann sich eine Geschäftsor dnung geben, die vom Stiftungsr at zu genehmigen ist.

§ 12 Stiftungsr at
(1)

Der Stiftungsr at besteht aus mindestens zwei und höchstens vier Mitgl ieder n; er wir d
gebil det aus Her r n Mar tin Kind und Her r Dr . Alexander Kind. Weiter e Mitglieder des
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Stiftungsr ats bestell t die KIND Hör ger äte GmbH & Co. KG bzw. ihr Gesamtr echtsnachfol ger , sol ange sie existier en. Sol lte dies nicht mehr der Fal l sein, er fol gt die Bestellung der Mitgl ieder des Stiftungsr ats im Wege der Kooptation, wobei die Wieder bestellung zulässig ist.
(2)

Vor sitzender des Stiftungsr ats ist Her r Mar tin Kind. Scheidet Her r Mar tin Kind aus dem
Stiftungsr at aus, so wir d Her r Dr . Al exander Kind Vor sitzender des Stiftungsr ats. Der
Stiftungsr at wählt aus seiner Mitte einen Vor sitzenden, sofer n weder Mar tin Kind noch
Her r Dr . Alexander Kind Vor sitzender des Stiftungsr ats sind.

(3)

Die Mitglieder des Stiftungsr ats sind ehr enamtlich tätig. Sie haben keinen Rechtsanspr uch auf die Er tr äge der Stiftung. Ihnen dür fen keine Ver mögensvor teile zugewendet wer den. Angemessene Ausl agen und Spesen können dur ch die Stiftung er stattet
wer den.

§ 13 Rechte und Pflichten des Stiftungsr ats
(1)

Der Stiftungsr at hat die Vor stände zu über wachen und sich zu diesem Zweck r egel mäßig Ber icht er statten zu l assen. Die Mitgl ieder des Stiftungsr ats haben das Recht, an
al len Vor standssitzungen teil zunehmen. Sie können jeder zeit selbst oder dur ch einen
Angehör igen der r echts- oder steuer ber atenden Ber ufe in sämtliche die Stiftung betr effenden Dokumente Einsicht nehmen.

(2)

Der Stiftungsr at hat insbesonder e fol gende Aufgaben:
a)

die Ber ufung und Abber ufung der Vor standsmitgl ieder des Wissenschaftlichen
Vor stands, des Geschäftsführ enden Vor stands und der Mitglieder des Kur ator iums; die Ber ufungen und Abber ufungen soll en jeweil s zum 1. Januar er fol gen;
die Abber ufung aus wichtigem Gr und kann jeder zeit er fol gen,

b)

die Bestätigung des Jahr esabschlusses,

c)

die Entlastung der Vor stände,

d)

die Beschlussfassung über Satzungsänder ungen (einschließl ich Namensänder ungen), Richtlinien, Geschäftsor dnungen der Stiftung oder der Stiftungsor gane,
Über tr agung von Zuständigkeiten des Stiftungsr ats auf die Vor stände (einschl ießl ich Maßnahmen, die das Stiftungsver mögen betr effen),

e)

die Aufl ösung der Stiftung,
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f)

al le Entscheidungen über Maßnahmen, die das Stiftungsver mögen betr effen, soweit sie nicht per Satzung oder Beschluss des Stiftungsr ats den Vor ständen obliegen,

g)

nach Anhör ung der Vor stände die Beschlussfassung über die Ver wendung der
Er tr äge des Stiftungsver mögens und der nicht zu seiner Ver mehr ung bestimmten Zuwendungen,

h)

auf Vor schlag der Vor stände des Wissenschaftl ichen Vor stands die Ver gabe des
För der pr eises der KIND Stiftung,

i)

Zustimmung zu dem jähr l ichen Wir tschaftsplan der Stiftung und

j)

die Beschl ussfassung über all e Angelegenheiten, die nicht ausdr ückl ich den Vor ständen zugewiesen sind.

§ 14 Beschlüsse des Stiftungsr ats
(1)

Gehör en dem Stiftungsr at mehr er e Mitgl ieder an, dann wer den die Beschlüsse mit einfacher Mehr heit der abgegebenen Stimmen beschlossen; bei Stimmengleichheit entscheidet in diesen Fäll en die Stimme des Vor sitzenden.

(2)

Beschl üsse des Stiftungsr ats können auch im Wege des schr iftl ichen Beschlussver fahr ens oder el ektr onisch gefasst wer den, wenn kein Mitgl ied diesem Ver fahr en wider spr icht.

§ 15 Das Kur ator ium
(1)

Das Kur ator ium sol l den Vor stand und den Stiftungsr at bei der Er fül lung seiner Aufgaben ber aten.

(2)

Das Kur ator ium hat mindestens zwei und höchstens vier Mitglieder ; es besteht aus
Per sönlichkeiten des öffentl ichen Lebens und Ver tr eter n von Or ganisationen, der en
Wir ken ganz besonder s mit dem Wohl der Hör behinder ten ver bunden ist, die sich in
besonder em Maße um die Zwecke der Stiftung ver dient gemacht haben oder die vor nehmlich in den Ber eichen Pol itik, Kul tur , Film und Schauspiel und Musik aktiv sind
oder war en und br eiten Teil en der Bevölker ung bekannt sind. Die Mitgl ieder des Kur ator iums haben die Aufgabe als Repr äsentanten der Stiftung die Öffentl ichkeit für die
Ziel e der Stiftung zu sensibil isier en, die Stiftung bekannt zu machen und die Spendenber eitschaft zu er höhen.
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(3)

Die Mitglieder des Kur ator iums sind ehr enamtlich tätig.

(4)

Das Kur ator ium wähl t einen Spr echer aus seiner Mitte.

§ 16 Beschl üsse des Kur ator iums
(1)

Das Kur ator ium ist beschl ussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend sind.

(2)

Es beschließt mit einfacher Mehr heit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengl eichheit entscheidet die Stimme des Spr echer s.

§ 17 Satzungsänder ung, Auflösung und Aufhebung der Stiftung
(1)

Über Satzungsänder ungen, die den Stiftungszweck oder die Or ganisation der Stiftung
nicht wesentlich ver änder n, ist die Stiftungsbehör de zu unter r ichten (§ 5 Abs. 1 StiftG
NRW). Ander e Satzungsänder ungen (§ 5 Abs. 2 StiftG NRW), insbesonder e die Auflösung der Stiftung, bedür fen der Genehmigung dur ch die Stiftungsbehör de.

(2)

Wenn aufgr und einer wesentl ichen Ver änder ung der Ver häl tnisse die Er fül lung des
Stiftungszwecks nicht mehr sinnvol l er scheint, kann der Stiftungsr at den Stiftungszweck änder n, einen neuen Stiftungszweck beschließen, die Stiftung auflösen oder den
Zusammenschl uss mit ander en Stiftungen her beiführ en. Der Beschl uss muss einstimmig gefasst wer den. Der neue Stiftungszweck oder die neue Stiftung muss ebenfall s
steuer begünstigt sein.

§ 18 Ver mögensanfal l
Bei Auflösung oder Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall steuer begünstigter Zwecke fäll t
das Ver mögen der Stiftung auf Beschluss des Stiftungsr ats an eine jur istische Per son des
öffentlichen Rechts oder eine ander e steuer begünstigte Kör per schaft, zwecks Ver wendung
für Wissenschaft und For schung auf dem Gebiet der Hör akustik, insbesonder e zugunsten
hör geschädigter Kinder .

§ 19 Zuständige Behör den
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(1)

Stiftungsbehör de ist die Bezir ksr egier ung in Ar nsber g, ober ste Stiftungsbehör de ist
das Minister ium für Inner es und Kommunal es des Landes Nor dr hein- Westfalen.

(2)

Die Stiftungsbehör de ist auf Wunsch jeder zeit über al le Angelegenheiten der Stiftung
zu unter r ichten. Ihr ist unaufgefor der t der Jahr esabschluss vor zul egen.

(3)

Beschl üsse über Satzungsänder ungen und über die Auflösung der Stiftung sind dem
zuständigen Finanzamt anzuzeigen. Bei Satzungsänder ungen, die den Zweck der Stiftung betr effen, ist zuvor eine Stel lungnahme des Finanzamts zur Steuer begünstigung
einzuholen.

Bur gwedel den, 01. Juni 2017

Vor sitzender des Kur ator iums
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