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Satzung für die rechtlich unselbständige Stockder-Stiftung vom 25.10.2010 

(Sondervermögen der Stadt Remscheid) 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2009 (GV 
NRW S. 950), und der §§ 59 – 62 der Abgabenordnung (AO) vom 01.10.2002 (BGBl I S. 3866), zuletzt 
geändert durch  Gesetz in der Fassung vom 17.12.2009 (GV NRW S. 950), hat der Rat der Stadt Rem-
scheid in seiner Sitzung am 07.10.2010 folgende Satzung beschlossen. 
 
 

§ 1 
Name, Rechtsform, Sitz der Stiftung, 

Sondervermögen nach § 97 Abs. 1 Nr. 2 Gemeindeordnung (GO NRW) 
 
(1) Die Stiftung führt den Namen "Stockder-Stiftung". 
 
(2) Die Stockder-Stiftung ist eine rechtlich unselbständige Stiftung mit Sitz in Remscheid.  
 
(3) Das Vermögen der Stockder Stiftung ist nach § 97 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW Sondervermögen der Stadt 

Remscheid. Für das Sondervermögen gelten alle Vorschriften der Gemeindeordnung NRW über die 
Haushaltswirtschaft. Das Sondervermögen ist im Haushaltsplan und im Jahresabschluss der Stadt 
Remscheid gesondert auszuweisen.  

 
(4) In steuerrechtlicher Hinsicht bildet die Stockder-Stiftung ein eigenes Steuersubjekt.  
 
 

§ 2 
Gemeinnütziger Zweck 

 
(1)  Die Stockder-Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (§§ 51 ff AO). 
 
(2)    Zweck der Stockder-Stiftung ist die Förderung der Altenhilfe.   

 
(3)    Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Beschaffung von Mitteln für die „Bergi-

sche Alten- und Pflegeeinrichtungen Remscheid – gemeinnützige GmbH der Bergischen Diakonie 
Aprath und der Stadt Remscheid“ zur Verwendung ihrer steuerbegünstigten Zwecke „Förderung der 
Altenhilfe“. Dabei ist die Verwendung beschränkt auf Maßnahmen für die Bewohner und Bewohne-
rinnen des Hauses „Stockder-Stiftung“, die nicht durch Pflegesätze refinanziert werden.  

 
 

§ 3 
Selbstlosigkeit 

 
Die Stockder-Stiftung ist selbstlos tätig. Sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  
 
 

§ 4 
Zweckbindung der Mittel 

 
(1) Die Mittel der Stockder-Stiftung dürfen nur für den satzungsgemäßen Zweck verwendet werden. Der 

Stifter und seine Rechtsnachfolger erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln der Stockder-Stiftung. 
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(2) Die Grabstätte der Familie Stockder auf dem evangelischen Stadtfriedhof in der Kirchhofstraße in 
Remscheid (Grabfeld 11a, Reihe 6, Nr. 13 – 15) kann allerdings –wie im Testament vorgegeben– im 
Rahmen des § 58 Nr. 5 der Abgabenordnung gepflegt und dauerhaft unterhalten werden.  

 
 

§ 5 
Ausschluss der Begünstigung 

 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Stockder-Stiftung fremd sind, oder durch un-
verhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 
 

§ 6 
Stiftungsvermögen 

 
(1) Das durch das Finanzamt Remscheid zum 01.01.2008 festgesetzte Eigenkapital/Stiftungskapital ist 

mit seinem nominalen Wert in Höhe von 1.930.745,73 € ungeschmälert zu erhalten.  
 
(2) Das Stiftungsvermögen darf mit Zustimmung der Stiftungsaufsichtsbehörde ausnahmsweise bis zur 

Höhe von 15 % seines Wertes in Anspruch genommen werden, wenn anders der Stiftungszweck nicht 
zu verwirklichen ist und die Rückführung der entnommenen Vermögenswerte zum Stiftungsvermögen 
innerhalb der drei nachfolgenden Jahre sichergestellt ist. Die Erfüllung der Satzungszwecke darf 
durch die Rückführung nicht wesentlich beeinträchtigt werden. 

 
(3)  Sofern aufgrund von unvorhergesehenen und unverschuldeten Ereignissen die Erfüllung des Stif-

tungszwecks oder die Erhaltung der Gemeinnützigkeit unmittelbar und nachhaltig gefährdet sind, kön-
nen unter Anlegung strengster Maßstäbe die in Absatz 2 Satz 1 genannten Grenzen ohne Zustim-
mung durch die Stiftungsaufsichtsbehörde überschritten werden. Hierzu gehören vorrangig Ereignis-
se, die den Fortbestand der Alten- und Pflegeinrichtung Stockder-Stiftung und damit die Unterbrin-
gung und Versorgung der dort lebenden pflegebedürftigen Bewohnerinnen und Bewohner gefährden. 
Die Stiftungsaufsichtsbehörde ist in diesem Fällen unverzüglich zu unterrichten. Gleichzeitig ist ein 
Plan über die Rückführung des entnommenen Vermögens zu erstellen, der Angaben zur Höhe des 
jährlichen Rückführungsbetrages sowie der zu erwartenden Dauer der Rückführung enthält. Dieser ist 
der Stiftungsaufsichtsbehörde unverzüglich nach Fertigstellung zur Genehmigung vorzulegen. 

 
(4)  Das Stiftungsvermögen darf mit Zustimmung der Stiftungsaufsichtsbehörde umgeschichtet werden. 

Umschichtungsgewinne dürfen ganz oder teilweise zur Erfüllung des Stiftungszwecks verwendet wer-
den. § 2 Absatz 1 ist zu beachten. 

 
 

§ 7 
Verwendung der Vermögenserträge  

 
(1) Die Verwirklichung des Zwecks der Stiftung soll aus dem jährlich anfallenden Ertragsüberschuss des 

Stiftungsvermögens nach Abzug der in § 4 Abs. 2 genannten Grabpflegekosten sowie aller sonstigen 
erforderlichen Aufwendungen der Stiftung erfolgen. Die verbleibenden Erträge des Stiftungsvermö-
gens sind dabei im Rahmen der steuerlichen Vorschriften zeitnah zur Erfüllung des Stiftungszwecks 
zu verwenden. Freie oder zweckgebundene Rücklagen können, soweit steuerrechtlich zulässig, gebil-
det werden. Freie Rücklagen dürfen ganz oder teilweise dem Stiftungsvermögen zugeführt werden.  

 
(2) Über die Verwendung der Mittel entscheidet ein vom Rat der Stadt zu bestimmender Ratsausschuss.  
 
(3) Dem Stiftungsvermögen zuzuführen sind Zuwendungen, die dazu durch die/den Zuwendene/n oder 

aufgrund eines zweckgebundenen Spendenaufrufs der Stiftung bestimmt sind. 
 
(4) Den durch die Stockder-Stiftung Begünstigten steht aufgrund dieser Satzung kein Rechtsanspruch auf 

Leistungen der Stockder-Stiftung zu.  
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§ 8 
Vermögensbindung 

 
(1) Bei einer etwaigen Auflösung oder Aufhebung der Stockder-Stiftung oder bei Wegfall des steuerbe-

günstigten Zwecks fällt das Vermögen an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine 
andere steuerbegünstigte Körperschaft zur Verwendung für die Förderung der Altenhilfe.  

 
(2) Die Verwendung ist mit der Stiftungsaufsichtsbehörde (Bezirksregierung Düsseldorf) abzustimmen 

und darf erst nach Einwilligung des zuständigen Finanzamts ausgeführt werden.   
 
 

§ 9 
Verwaltung der Stiftung  

 
Die Stockder-Stiftung hat im Hinblick auf die Einbindung in den Haushalt der Stadt Remscheid keine eige-
nen Organe.  
 
 

§ 10 
Stellung des Finanzamts 

 
Beschlüsse über Satzungsänderungen und über die Auflösung der Stiftung sind dem zuständigen Finanz-
amt anzuzeigen. Bei Satzungsänderungen, die den Zweck der Stiftung betreffen, ist zuvor eine Stellung-
nahme des Finanzamts zur Steuerbegünstigung einzuholen. 
 
 

§ 11 
Inkrafttreten 

 
Die Satzung tritt am 01.10.2010 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung für die rechtlich unselbständige 
Stockder-Stiftung vom 17.12.2007 außer Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf 
eines Jahres seit ihrer Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) die Oberbürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Remscheid vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Remscheid, den 25.10.2010 
 
gez. 
Wilding 
Oberbürgermeisterin 
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