
S a t z u n g  
der Stiftung "Maria am Wasser"1 

 
geändert durch Beschluss des Vorstandes vom 15.04.20182 

 
Präambel 

 
Die Ev.-Luth. Kirchgemeinde Maria am Wasser Dresden-Hosterwitz hat sich mit den 
beiden Kirchen, der Schifferkirche "Maria am Wasser" und der Pillnitzer Weinbergkir-
che, zu einem wichtigen geistlichen sowie geistig-kulturellen Zentrum am Stadtrand 
Dresdens entwickelt, dessen missionarische Aktivitäten über ihre Gemeindegrenzen 
ausstrahlen. Insbesondere nach der verheerenden Hochwasserkatastrophe im Au-
gust 2002, bei der neben der Schifferkirche "Maria am Wasser", dem Gemeinde- und 
Pfarrhaus, dem Jugendzentrum auch über 80 Familien im Gebiet der Kirchgemeinde 
schwerstens betroffen waren, haben sich Kirche und Kirchgemeinde als Zentrum ei-
nes vielfältigen Gemeindelebens bewährt und bestätigt. 
Durch ihr reiches und vielfältiges gottesdienstliches Leben, ihre intensive kirchenmu-
sikalische Schwerpunktsetzung, die besondere Pflege ökumenischer Beziehungen 
(z.B. Versöhnungsarbeit der Nagelkreuzgemeinschaft Coventry; Partnerschaft  
mit anderen Gemeinden, wie z.B. in Polen etc.), ihre missionarische Ausrichtung 
("Offene Kirche", spezielle Tourismusarbeit) und mit den genannten beiden "Traukir-
chen" hat die Gemeinde eine besondere Bedeutung gewonnen. 
Damit diese Dimensionen kirchlich-missionarischer Arbeit "vor Ort" auch weiterhin in 
dem bisherigen Umfang verankert und gewährleistet werden können, will die Stiftung 
"Maria am Wasser" u.a. die bestehenden Verpflichtungen der Ev.-Luth. Landeskirche 
Sachsens unterstützend begleiten, jedoch keinesfalls ersetzen. 
Deshalb gründet die Ev.-Luth. Kirchgemeinde Maria m Wasser Dresden-Hosterwitz 
aus Mitteln, die der Kirchgemeinde von den in der Anlage zur Stiftungssatzung an-
gegebenen Mitgliedern der Kirchgemeinde bzw. der Kirchgemeinde verbundenen 
Personen zur Verfügung gestellt wurden, die Stiftung „Maria am Wasser“. 
 
 

§ 1 
  Name, Rechtsform, Sitz und Geschäftsjahr 

 
(1) Die Stiftung führt den Namen Stiftung "Maria am Wasser". 
 
(2) Sie ist eine rechtsfähige kirchliche Stiftung des bürgerlichen Rechts. 
 
(3) Sie hat ihren Sitz in Dresden. 
 
(4) Geschäftsjahr der Stiftung ist das Kalenderjahr. 

Das erste Geschäftsjahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr; 
es beginnt mit dem 14.07.2006 und endet am 31.12.2006. 

 

  

                                            
1
 Anlage zum Stiftungsgeschäft 14.07.2006  

2
 Genehmigt am 18.04.2018 vom Ev.-Luth. Landeskirchenamt Sachsens als Stiftungsbehörde 
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§ 2 
Stiftungszweck 

 
(1) Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige, mildtätige und 

kirchliche Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der 
Abgabenordnung. 

 
(2) Die Stiftung ist selbstlos tätig. Sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke. 
 
(3) Zweck der Stiftung ist die Unterstützung und Förderung der Gemeindearbeit in 

der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Maria am Wasser Dresden-Hosterwitz bzw. deren 
Rechtsnachfolgerin. 

 
(4) Der Stiftungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Unterstützung und 

Förderung: 
    (a) der Seelsorge, der Verkündigung und der missionarischen Arbeit, 
    (b) der Gemeindepädagogik, einschließlich der Kinder-, Jugend- und Senio- 

renarbeit, 
(c) der musikalischen Arbeit in der Schifferkirche "Maria am Wasser" und der 

Pillnitzer Weinbergkirche und deren Einrichtungen in ihren vielfältigen 
Formen, einschließlich Chor- und Instrumentalkreisarbeit. 

  
(5) Bei allen Unterstützungen und Förderungen soll ein Bezug zur Ev.-Luth. Kirch-

gemeinde Maria am Wasser Dresden-Hosterwitz bzw. deren Rechtsnachfolgerin 
gewährleistet sein. 

 
(6) Die Stiftung soll keine Aufgaben übernehmen, die zu den Aufgaben und Verpflich-

tungen der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens oder deren Rechtsnachfolgern ge-
genüber ihren Kirchgemeinden, Pfarrern und Mitarbeitern gehören. 

 
(7) Die Stiftung kann die Trägerschaft von nicht rechtsfähigen Stiftungen oder die 

Verwaltung von rechtsfähigen Stiftungen mit gleichem oder ähnlichem Zweck 
übernehmen. 

 
§ 3  

Stiftungsvermögen 
 

(1) Das Grundstockvermögen besteht im Zeitpunkt der Errichtung der Stiftung aus 
33.468,75 EUR. 

 
(2) Das Grundstockvermögen ist in seinem Bestand dauernd und ungeschmälert zu 

erhalten. 
 
(3) Vermögenswerte, die unmittelbar der Verwirklichung des Stiftungszweckes die-

nen, können steuerbegünstigten Körperschaften und Körperschaften des öffentli-
chen Rechts unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden. 

 
(4) Zuwendungen der Stifter oder Dritter, die hierzu bestimmt sind, wachsen dem 

Grundstockvermögen zu. Die Stiftung ist berechtigt, Zustiftungen anzunehmen. 
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(5) Zur Erhaltung der Leistungskraft der Stiftung können aus den Erträgen der Stif-
tung Rücklagen in der gesetzlich zulässigen Höhe gebildet werden. Freie Rück-
lagen können frühestens im Jahr nach ihrer Bildung in das Grundstockvermögen 
aufgelöst werden. 

 
(6) Zum Grundstockvermögen gehören nicht wiederkehrende Leistungen, es sei 

denn, dass der Zuwender einer Leistung etwas anderes bestimmt hat. 
 
 

§ 4 
Stiftungsmittel 

 
(1) Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben vorrangig durch Einsatz von Stiftungsmitteln. 
 

Stiftungsmittel sind: 
 a) Erträge aus dem Grundstockvermögen, 
 b) Zuwendungen, soweit diese keine Zustiftungen zum Grundstockvermögen  

sind,   und 
 c) sonstige Einnahmen. 
 

(2) Stiftungsmittel dürfen nach Abzug der zur Verwaltung der Stiftung notwendigen 
Kosten ausschließlich für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. 

 
(3) Ein Rechtsanspruch auf Leistungen der Stiftung besteht nicht und wird auch 

durch wiederholte Zuwendungen nicht begründet. 
 
(4) Niemand darf durch Ausgaben, Zuwendungen oder sonstige Leistungen, die dem 

Zweck der Stiftung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen 
begünstigt werden. 
Stifter und Gremienmitglieder erhalten über eine angemessene Aufwandsent-
schädigung hinaus keine Zuwendungen aus Stiftungsmitteln. 

 
(5) Auf Beschluss des Vorstandes kann die Stiftung freie Rücklagen bis zur Höhe 

des in der Abgabenordnung vorgesehenen Höchstsatzes bilden. 
 
(6) Über die Vergabe von Stiftungsmitteln entscheidet der Vorstand der Stiftung. Die-

ser ist dabei nur an die gesetzlichen Bestimmungen und die Bestimmungen die-
ser Satzung gebunden. 

 
 

§ 5 
Stiftungsorgan 

 
(1) Organ der Stiftung ist der Vorstand. 
 
(2) Die Mitglieder des Vorstandes üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. 

Ihnen kann Ersatz ihrer Auslagen gewährt werden. 
Sie haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 
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§ 6  
Vorstand 

 
(1) Der Vorstand besteht aus drei bis höchstens fünf natürlichen Personen. 

Ein Mitglied des Vorstandes soll zur Zeit seiner Berufung zugleich Mitglied des 
Kirchenvorstandes der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Maria am Wasser Dresden-
Hosterwitz bzw. deren Rechtsnachfolgerin sein. 
Die anderen Mitglieder sollen keine Mitglieder des Kirchenvorstandes der Ev.-
Luth. Kirchgemeinde Maria am Wasser Dresden-Hosterwitz bzw. deren Rechts-
nachfolgerin sein, es sei denn, im Kirchenvorstand finden sich Mitglieder, die 
aufgrund ihrer Expertise besonders geeignet sind, die Stiftungsarbeit zu unter-
stützen. 
Alle Mitglieder des Vorstandes  sollen Gemeindeglieder der Ev.-Luth. Kirchge-
meinde Maria am Wasser Dresden-Hosterwitz bzw. deren Rechtsnachfolgerin 
sein, müssen aber mindestens Gemeindeglied einer Kirchgemeinde der Ev.-
Luth. Landeskirche Sachsens sein. 

 
(2) Die Mitglieder des Vorstandes werden durch den Kirchenvorstand der Ev.-Luth. 

Kirchgemeinde Maria am Wasser Dresden-Hosterwitz bzw. deren Rechtsnach-
folgerin berufen. 
 

(3) Dem Gründungsvorstand3 gehören an: 
- Herr FalkBäume, Dresden 
- Herr Joachim Grahnert, Dresden, 
- Herr Peter Teichmann, Dresden, 
- Herr Sigmar Treibmann, Dresden     und 
- Herr Sven Wollschläger, Dresden. 

 
(4) Die Amtsdauer des Vorstandes beträgt fünf Jahre. Wiederberufung ist zulässig. 

Scheidet ein Mitglied während der Amtszeit aus, wird ein neues Mitglied nur für 
die verbleibende Amtszeit des ausgeschiedenen Mitgliedes berufen. Mit Vollen-
dung des 75. Lebensjahres endet die Amtszeit der Mitglieder des Vorstandes, 
ohne dass es einer gesonderten Abberufung bedarf. Nach Ablauf der Amtszeit 
bleiben die Mitglieder des Vorstandes bis zur Berufung ihrer Nachfolger im Amt. 
Eine Abberufung aus wichtigem Grund durch das berufende Organ, insbesonde-
re bei einer groben Pflichtverletzung oder wenn das Mitglied zu einer ordnungs-
gemäßen Geschäftsführung unfähig ist, ist jederzeit zulässig. Diesem Mitglied 
kann die Geschäftsführung einstweilen untersagt werden. 

 
(5) Der Vorstand wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertreten-

den Vorsitzenden auf die Dauer von fünf Jahren. 
 

§ 7 
Aufgaben des Vorstandes 

 
(1) Der Vorstand leitet und verwaltet die Stiftung. 

Ihm obliegen insbesondere: 
a) die Verwaltung des Stiftungsvermögens, 
b) die Verwendung bzw. Vergabe der Stiftungsmittel. 

                                            
3
 Die Amtszeit des Gründungsvorstandes endete am 13.11.2012 
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(2) Der Vorstand kann für die laufenden Geschäfte bei dringendem Bedarf Hilfskräfte 

anstellen oder die Erledigung der Aufgaben ganz oder teilweise auf Dritte über-
tragen. 
Mitglieder des Vorstandes können nicht Angestellte der Stiftung sein. 

 
(3) Der Vorstand vertritt die Stiftung gerichtlich und außergerichtlich mit zwei seiner 

Mitglieder, wobei eines dieser Mitglieder der Vorsitzende oder der stellvertreten-
de Vorsitzende sein muss. 

 
(4) Grundstücksveräußerungen und Rechtsgeschäfte, mit denen die Stiftung Ver-

pflichtungen übernimmt, deren Höhe die Hälfte der Stiftungserträgnisse aus dem 
Vorjahr übersteigt, bedürfen der vorherigen Zustimmung der Stiftungsaufsicht. 

 
§ 8 

Beschlussfassung des Vorstandes 
 
(1) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder, 

unter ihnen der Vorsitzende oder sein Stellvertreter, anwesend sind. Er fasst sei-
ne Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmen-
gleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden bzw. bei deren Verhinderung die des 
stellvertretenden Vorsitzenden den Ausschlag. 

 
(2) Zur Beschlussfassung im schriftlichen Umlaufverfahren ist die Zustimmung der 

Mehrheit aller Mitglieder des Vorstandes erforderlich. 
 

§ 9 
Geschäftsführung 

 
(1) Der Vorstand ist vom Vorsitzenden oder vom stellvertretenden Vorsitzenden zu 

den Sitzungen einzuberufen, sooft dies zur ordnungsgemäßen Geschäftsführung 
erforderlich erscheint, mindestens jedoch einmal im Jahr.  
Der Vorstand ist außerdem einzuberufen, wenn mindestens eines seiner Mitglie-
der dies verlangt. Der Kirchenvorstand der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Maria am 
Wasser Dresden-Hosterwitz bzw. deren Rechtsnachfolgerin kann ebenfalls die 
Einberufung einer Vorstandssitzung verlangen. 

 
(2) Der Vorstand erstellt innerhalb von fünf Monaten nach Ablauf eines jeden Ge-

schäftsjahres einen Tätigkeitsbericht und eine Jahresrechnung. Die Jahresrech-
nung ist durch einen Prüfer, der nicht Mitglied des Vorstandes ist und vom Kir-
chenvorstand der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Maria am Wasser Dresden-
Hosterwitz bzw. deren Rechtsnachfolgerin bestellt wird, zu prüfen. Dem Vorstand 
der Stiftung ist der Prüfbericht vorzulegen; hierzu kann er Stellung nehmen. 

 
(3) Die Jahresrechnung, der Prüfungsbericht, der Tätigkeitsbericht, eine eventuelle 

Stellungnahme des Vorstandes zum Prüfbericht sowie eine Vermögensaufstel-
lung sind innerhalb der gesetzlichen Fristen nach Ablauf eines jeden Geschäfts-
jahres an die Aufsichtsbehörde einzureichen. 

 
(4) Weitere Regelungen über den Geschäftsgang des Vorstandes kann eine vom 

Vorstand einstimmig erlassene Geschäftsordnung enthalten. 
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§ 10 

Aufhebung der Stiftung, Zusammenlegung, 
Umwandlung, Änderung der Satzung 

 
(1) Anträge auf Aufhebung der Stiftung, auf Zusammenlegung mit anderen Stiftun-

gen, auf Umwandlung und auf Änderung des Stiftungszweckes sind nur zulässig, 
wenn sich die Verhältnisse seit Errichtung der Stiftung wesentlich  geändert ha-
ben oder die Erfüllung des Stiftungszweckes unmöglich ist. Satzungsänderun-
gen, die nicht den Stiftungszweck betreffen, sind zulässig, wenn die betreffenden 
Änderungen sachgerecht sind und nicht im Widerspruch zu zwingenden gesetzli-
chen Bestimmungen stehen. 

 
(2) Beschlüsse über eine Änderung der Satzung, einer Zusammenlegung mit ande-

ren Stiftungen, einer Umwandlung und der Aufhebung der Stiftung bedürfen der 
Zustimmung von mindestens 4/5 der Vorstandsmitglieder der Stiftung. 
Die Beschlussfassung über diese Gegenstände darf erst erfolgen, nachdem der 
Kirchenvorstand der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Maria am Wasser Dresden-
Hosterwitz bzw. deren Rechtsnachfolgerin gehört wurde und nachdem die zu-
ständige Finanzbehörde schriftlich bestätigt hat, dass die Steuerbegünstigung 
der Stiftung durch Änderung der Satzung oder Zusammenlegung mit anderen 
Stiftungen oder Umwandlung nicht beeinträchtigt wird. 

 
§ 11 

Anfallberechtigung 
 
Im Falle der Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall des gemeinnützigen Zweckes 
fällt das Stiftungsvermögen an die Ev.-Luth. Kirchgemeinde Maria am Wasser Dres-
den-Hosterwitz oder deren Rechtsnachfolger, die es ausschließlich und unmittelbar 
für steuerbegünstigte Zwecke im Sinne dieser Satzung zu verwenden hat. 
 

§ 12 
Stiftungsaufsicht 

 
Die Stiftung unterliegt der Aufsicht der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens. 
 

§ 13 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Satzung tritt mit der Anerkennung durch das Regierungspräsidium Dresden in 
Kraft4. 
 
Dresden, 15.04.2018 

Der Vorstand der Stiftung 
 
 

gez. Falk Bäume    gez. Peter Teichmann 
Vorsitzender     Stellv. Vorsitzender 

                                            
4
 Die Anerkennung erfolgte am 17.10.2006, bekannt gemacht im Sächs. Amtsblatt Nr. 45, S. 993 


