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Satzung

Der Stiftung „Europäische Kulturstiftung EUROPAMUSICALE“ in München

Präambel

Das Europäische Musikfest EUROPAMUSICALE dient dem Ziel, die Musik-
kultur der europäischen Völker in Europa und der Welt bekannt zu machen.
Dazu lädt es regelmäßig Künstler aus den verschiedenen europäischen
Ländern ein, die in öffentlichen Konzerten Werke von Komponisten ihres
Heimatlandes präsentieren. Gemäß dem Festivalmotto „Kennenlernen –
Achtenlernen” möchte es auf diese Weise einen Beitrag leisten zum Völker-
verständnis, und insbesondere über das gemeinsame Erleben von Kultur für
ein friedliches Zusammenleben in Europa eintreten.

Das Europäische Musikfest EUROPAMUSICALE hat bisher zweimal in Festi-
valform stattgefunden: Anlässlich des Europajahres im Jahre 1993 mit Sym-
phonieorchestern aus 31 europäischen Ländern sowie im Jahre 2000 mit
herausragenden Kammerorchestern, -chören und Ensembles aus 32 Län-
dern Europas. Während 1993 München einziger Festspielort war, wurde für
das Jahr 2000 ein Veranstaltungsverbund aus fünfzehn Städten in Bayern,
Tschechien und Ungarn gebildet.

Um für die Zukunft eine regelmäßige Durchführung des Festivals zu ermögli-
chen, wird die Europäische Kulturstiftung EUROPAMUSICALE gegründet.
Sie wird finanzielle Mittel für das Festival zur Verfügung stellen und so das
Fortbestehen dieser europäischen Kulturinitiative sicherstellen.

In der Europäischen Kulturstiftung EUROPAMUSICALE sollen die europä-
ischen Länder eine wichtige Rolle übernehmen. Es wird daher angestrebt,
kulturelle Vertretungen der Länder Europas für die Mitwirkung im Kuratorium
der Stiftung zu gewinnen.
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§ 1
Name, Rechtsstellung, Sitz

(1) Die Stiftung führt den Namen

Europäische Kulturstiftung EUROPAMUSICALE.

(2) Sie ist eine rechtsfähige öffentliche Stiftung des bürgerlichen Rechts
mit Sitz in München.

§ 2
Stiftungszweck

(1) Die Stiftung dient der Förderung der Musik und Kultur sowie der Pflege
und Erhaltung von Kulturwerten.

(2) Zweck der Stiftung ist insbesondere die Förderung des Europäischen
Musikfestes EUROPAMUSICALE. Die Stiftung arbeitet mit der Trägerin
des Festivals, der Europamusicale Veranstaltungs GmbH, zusammen.
Die Stiftung tritt ein für eine regelmäßige Durchführung des Festivals
und stellt finanzielle Mittel für das Festival bereit.

(3) Der Stiftungszweck wird insbesondere durch folgende Maßnahmen
verwirklicht:

1. Zweckgebundene Bezuschussung der Sachkosten des Europäischen
Musikfestes EUROPAMUSICALE gemäß den finanziellen Möglichkei-
ten der Stiftung;

2. Einwerben von Zustiftungen und Spenden für die Ausführung des
Stiftungszweckes im Sinne von § 2 Abs. 2;

3. Erhalt und Pflege des europäischen Kulturerbes im Bereich der
Musik durch Ankauf von historisch wertvollen Musikfilmen, die der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.
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(4) Soweit nicht in dieser Satzung festgelegt, sollen im Einzelnen das Ku-
ratorium und der Stiftungsvorstand entscheiden, auf welche Weise der
Zweck der Stiftung zu verwirklichen ist.

(5) Die Stiftung kann auch anderen, ebenfalls steuerbegünstigten Körper-
schaften, Anstalten und Stiftungen oder einer geeigneten öffentlichen
Behörde finanzielle oder sachliche Mittel zur Verfügung stellen, wenn
diese Stellen mit den Mitteln Maßnahmen im Rahmen des Stiftungs-
zwecks fördern.

(6) Die Verwirklichung der steuerbegünstigten Zwecke kann durch beauf-
tragte Unternehmen oder Personen erfolgen, wenn sichergestellt ist,
dass die Stiftung jederzeit rechtlich und tatsächlich auf die Tätigkeit
solcher Beauftragter einwirken kann und diese verpflichtet sind, zu
bestimmten Zeiten Rechenschaft über die Aktivitäten und die verwen-
deten Mittel abzulegen.

§ 3
Gemeinnützigkeit

(1) Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige
Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke” der Ab-
gabenordnung.

(2) Die Stiftung ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigen-
wirtschaftliche Zwecke. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem
Zweck der Stiftung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe
Unterstützungen, Zuwendungen oder Vergütungen begünstigt werden.

(3) Ein Rechtsanspruch auf Zuwendung von Stiftungsmitteln besteht nicht.
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§ 4
Stiftungsvermögen

(1) Das Stiftungsvermögen besteht im Zeitpunkt ihrer Errichtung aus

€ 300.000,00 in bar.

Das Stiftungsvermögen ist in seinem Bestand dauernd und ungeschmä-
lert zu erhalten. Vermögensumschichtungen sind zulässig.

(2) Zustiftungen sind zulässig. Zuwendungen ohne Zweckbestimmung auf-
grund einer Verfügung von Todes wegen können dem Stiftungsvermögen
zugeführt werden.

§ 5
Stiftungsmittel

(1) Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben

1. aus den Erträgen des Stiftungsvermögens,

2. aus Zuwendungen, soweit sie vom Zuwendenden nicht zur Aufsto-
ckung des Stiftungsvermögens bestimmt sind; § 4 Abs. 2 Satz 2
bleibt unberührt.

(2) Sämtliche Mittel dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet
werden.

(3) Die Verwaltungskosten der Stiftung haben den Grundsätzen sparsamer
Wirtschaftsführung zu entsprechen; sie sind aus den Erträgen und
Spenden vorab zu decken.

(4) Es dürfen die steuerrechtlich zulässigen Rücklagen gebildet werden.
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§ 6
Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr der Stiftung ist das Kalenderjahr.

§ 7
Stiftungsorgane

(1) Organe der Stiftung sind

1. der Stiftungsvorstand
2. der Stiftungsrat
3. das Kuratorium

(2) Die Tätigkeit in den Stiftungsorganen ist ehrenamtlich. Anfallende Aus-
lagen werden ersetzt. Für den Sach- und Zeitaufwand der Mitglieder
des Stiftungsvorstandes kann der Stiftungsrat eine in ihrer Höhe ange-
messene pauschale Aufwandsentschädigung beschließen.

§ 8
Stiftungsvorstand

(1) Der Stiftungsvorstand besteht aus drei Personen. Der erste Stiftungs-
vorstand wird nach Gründung der Stiftung vom Stifter bestellt.
Danach werden seine Mitglieder vom Stiftungsrat bestellt.

(2) Die Mitglieder des Stiftungsvorstands werden auf fünf Jahre bestellt.
Wiederbestellung ist zulässig. Sie können vom Stiftungsrat jederzeit
aus wichtigem Grund abberufen werden.

(3) Der Stiftungsrat bestimmt einen Vorsitzenden und einen stellvertreten-
den Vorsitzenden des Stiftungsvorstands. Der stellvertretende Vorsit-
zende vertritt den Vorsitzenden in allen Fällen bei dessen Verhinderung.
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(4) Der Stiftungsvorstand ist berechtigt, aus seiner Mitte ein geschäfts-
führendes Vorstandsmitglied zu bestimmen und/oder sich zur Unter-
stützung seiner Tätigkeit eines haupt- oder nebenamtlichen Geschäfts-
führers zu bedienen, soweit es die wirtschaftlichen Verhältnisse der
Stiftung gestatten und dies zur Zweckerfüllung erforderlich ist.
Die Verantwortung des Stiftungsvorstandes gegenüber dem Stiftungs-
rat bleibt unberührt.

§ 9
Vertretung der Stiftung, Aufgaben des Stiftungsvorstandes

(1) Der Stiftungsvorstand vertritt die Stiftung gerichtlich und außergericht-
lich. Er hat die Stellung eines gesetzlichen Vertreters. Die Stiftung wird
durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich vertreten.
Der Stiftungsrat kann jedoch einzelnen Vorstandsmitgliedern Einzel-
vertretungsvollmacht erteilen.

(2) Der Stiftungsvorstand verwaltet die Stiftung nach Maßgabe des Stif-
tungszwecks und dieser Satzung in eigener Verantwortung.
Zu seinen Aufgaben gehören insbesondere:

• Aufstellung des Haushaltsvoranschlages,
• die Verwaltung des Stiftungsvermögens,
• die Vorbereitung und Durchführung der Beschlüsse des Stiftungs-
rates über die Vergabe der Stiftungsmittel,

• Berichterstattung und Rechnungslegung über die Tätigkeit der
Stiftung,

• Anstellung von Arbeitskräften.

(3) Der Stiftungsvorstand gibt sich eine Geschäftsordnung.
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§ 10
Stiftungsrat, Aufgaben des Stiftungsrates

(1) Der Stiftungsrat besteht aus mindestens drei, höchstens neun Mitglie-
dern. Sie werden vom Stifter auf die Dauer von jeweils fünf Jahren
bestellt; bei vorzeitigem Ausscheiden eines Mitgliedes wird das neue
Mitglied nur für den Rest der Amtszeit bestellt. Wiederbestellung ist
zulässig.

(2) Der Stifter ist auf Lebenszeit geborenes Mitglied des Stiftungsrates.

(3) In Nachfolge des Stifters bestellen dessen testamentarisch bestimmte
Erben den Stiftungsrat. Sind solche nicht vorhanden oder zur Annahme
dieses Amtes nicht bereit, so erfolgt die Bestellung durch Zuwahl sei-
tens der Mitglieder des Stiftungsrates.

(4) Mitglieder des Stiftungsrates dürfen nicht zugleich dem Stiftungsvor-
stand angehören.

(5) Der Stiftungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen
Stellvertreter, der den Vorsitzenden in allen Angelegenheiten bei
Verhinderung vertritt.

(6) Der Stiftungsrat berät, unterstützt und überwacht den Stiftungsvor-
stand bei seiner Tätigkeit. Er beschließt insbesondere über

• den Haushaltsvoranschlag,
• die Verwendung der Stiftungsmittel,
• die Jahres- und Vermögensrechnung,
• die Bestellung eines Wirtschaftsprüfers oder einer Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft als Abschlussprüfer,

• die Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Stiftungsvorstandes,
• die Entlastung des Stiftungsvorstandes,
• Änderung der Stiftungssatzung und Anträge auf Umwandlung oder
Aufhebung der Stiftung,

• die Berufung und Abberufung der Mitglieder des Kuratoriums.
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(7) Der Vorsitzende des Stiftungsrates vertritt die Stiftung bei Rechtsge-
schäften mit dem Stiftungsvorstand oder den einzelnen Mitgliedern
des Stiftungsvorstandes.

§ 11
Geschäftsgang des Stiftungsrates

(1) Der Stiftungsrat wird vom Vorsitzenden nach Bedarf, mindestens
jedoch einmal jährlich unter Angabe der Tagesordnung und Einhaltung
einer Frist von 14 Tagen zu einer Sitzung einberufen. Sitzungen sind
ferner einzuberufen, wenn die Hälfte der Mitglieder oder der Stiftungs-
vorstand dies verlangen. Der Stiftungsvorstand kann an der Sitzung
des Stiftungsrates teilnehmen, auf Verlangen des Stiftungsrates ist er
dazu verpflichtet. Der Vorsitzende des Kuratoriums oder ein von die-
sem bestimmtes Kuratoriumsmitglied kann an der Sitzung des
Stiftungsrates teilnehmen.

(2) Der Stiftungsrat ist beschlussfähig, wenn ordnungsgemäß geladen
wurde und mindestens die Hälfte der Mitglieder, unter ihnen der Vor-
sitzende oder der stellvertretende Vorsitzende anwesend sind.
Ladungsfehler gelten als geheilt, wenn alle betroffenen Mitglieder an-
wesend sind und keines Widerspruch erhebt.

(3) Der Stiftungsrat trifft seine Entscheidungen, soweit diese Satzung
nichts anderes bestimmt, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen
Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden
oder bei dessen Abwesenheit des stellvertretenden Vorsitzenden den
Ausschlag.

(4) Wenn kein Mitglied widerspricht, können Beschlüsse ohne Abhaltung
einer Sitzung im schriftlichen Umlaufverfahren oder im Wege der Tele-
kommunikation (Telefax, Telefon-Rundspruch, E-Mail) gefasst werden.
Dies gilt nicht für Entscheidungen nach § 13.
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(5) Über die Sitzungen sind Niederschriften zu fertigen und vom Vorsitzen-
den und dem Schriftführer zu unterzeichnen. Sie sind allen Mitgliedern
der Stiftungsorgane und der Stiftungsaufsicht zur Kenntnis zu bringen.
Entsprechendes gilt für Beschlüsse, die gemäß Abs. (4) außerhalb von
Sitzungen gefasst wurden.

§ 12
Kuratorium

(1) Das Kuratorium besteht aus mindestens fünf, höchstens fünfzig Mit-
gliedern. Es setzt sich aus Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik
sowie namhaften Künstlern und Kulturschaffenden zusammen. Jedes
europäische Land hat Anspruch auf einen Sitz und eine Stimme im
Kuratorium.

(2) Jedes europäische Land hat das Recht, ein Kuratoriumsmitglied zu
benennen. Die Berufung erfolgt durch den Stiftungsrat.

(3) Das Kuratorium tritt mindestens einmal jährlich zusammen. Es berät
Stiftungsvorstand und Stiftungsrat in fachlicher Hinsicht. Es beschließt
insbesondere über:

• die kulturpolitische Ausrichtung der Stiftungsarbeit im Rahmen des
Stiftungszwecks lt. § 2,

• die Ausrichtungsorte für das Europäische Musikfest
EUROPAMUSICALE,

• die programmatischen Schwerpunkte der Europäischen Musikfeste
EUROPAMUSICALE.

(4) Das Kuratorium gibt sich eine Geschäftsordnung. Über die Sitzungen
des Kuratoriums sind Niederschriften zu fertigen. Sie sind allen Mit-
gliedern der Stiftungsorgane zur Kenntnis zu bringen.
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§ 13
Satzungsänderungen, Umwandlung und Aufhebung der Stiftung,

Vermögensanfall

(1) Satzungsänderungen sind zulässig, soweit sie zur Anpassung an verän-
derte Verhältnisse geboten erscheinen. Sie dürfen die Steuerbegünsti-
gung der Stiftung nicht beeinträchtigen oder aufheben. Soweit sie sich
auf die Steuerbegünstigung der Stiftung auswirken können, sind sie
der zuständigen Finanzbehörde zur Stellungnahme vorzulegen.

(2) Änderungen des Stiftungszweckes sind nur zulässig, wenn seine Erfül-
lung unmöglich wird oder sich die Verhältnisse derart ändern, dass die
Erfüllung des Stiftungszweckes nicht mehr sinnvoll erscheint.
Umwandlung und Aufhebung der Stiftung richten sich nach den
gesetzlichen Vorschriften.

(3) Änderungen dieser Satzung, die Zusammenlegung mit einer anderen
Stiftung oder die Auflösung der Stiftung können vom Stiftungsrat mit
einer 2/3 Mehrheit der satzungsgemäßen Mitglieder und nicht gegen
die Stimme des Stifters oder seiner testamentarisch bestimmten
Erben, falls solche vorhanden sind und das in § 10 Abs. 3 dieser Sat-
zung vorgesehene Amt angenommen haben, beschlossen werden.

(4) Bei Aufhebung oder Auflösung der Stiftung oder bei Wegfall ihrer steu-
erbegünstigten Zwecke fällt das Vermögen der Stiftung an die Konzert-
gesellschaft München e.V., Brienner Str. 55, D-80333 München, die es
unmittelbar und ausschließlich für Zwecke gemäß § 2 oder andere ge-
meinnützige Zwecke zu verwenden hat.
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§ 14
Stiftungsaufsicht

(1) Die Stiftung untersteht der Aufsicht der Regierung von Oberbayern.

(2) Der Stiftungsaufsichtsbehörde sind Änderungen der Anschrift, der
Vertretungsberechtigung und der Zusammensetzung der Organe
jeweils unverzüglich mitzuteilen.

(3) Die Satzung tritt mit der Anerkennung der Rechtsfähigkeit der Stiftung
durch die Regierung von Oberbayern in Kraft.

München, den 30. Dezember 2002
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