6DW]XQJGHU6WLIWXQJ(YDQJHOLVFKH$NDGHPLH7KULQJHQ
3UlDPEHO
Seit der Ant ike sind Akadem ien Ort e um fassender Bildung. I m Kont ext der j üdischchrist lichen Tradit ion verst ehen sie Bildung als einen philosophisch- geist igen und
spirit uellen Prozeß.
Die Evangelischen Akadem ien in Deut schland wurden nach dem Ende des Zweit en
Welt krieges in nahezu allen Landeskirchen gegründet . Sie sind Zeichen einer besonderen
gesellschaft lichen und kult urellen Verant wort ung, die die Kirche auf der Grundlage der
biblischen Bot schaft und der reform at orischen Bekennt nisschrift en in der Welt
wahrnehm en will. Die Einsicht , während Welt krieg und nat ional- sozialist ischem
Völkerm ord nicht laut und wirkungsvoll genug für die erst e Republik auf deut schem
Boden einget ret en zu sein, hat t e dieser besonderen Welt verant wort ung nach 1945 neue
I m pulse verliehen.
1947 wurde die Evangelische Akadem ie Thüringen gegründet . Sie hat ihren Sit z im
Neudiet endorfer Zinzendorfhaus, dem ehem aligen Schwest ernhaus der heut e noch
ort sansässigen Herrnhut er Brüdergem eine. Auch in den Jahren t ot alit ärer SED- Herrschaft
war sie bem üht , besondere I nseln der Toleranz und des offenen Dialoges zu schaffen.
Gegen Ende der DDR exist iert e sie zeit weise nur noch sym bolisch.
Mit der friedlichen Revolut ion 1989/ 90 gewann der Gründungsim puls der Evangelischen
Akadem ien wiederum an Akt ualit ät und Kraft . Es wurde offenbar, dass m assive
Tradit ionsabbrüche sowohl in den christ lichen Kirchen als auch in der dem okrat ischen
Kult ur in Ost deut schland zu beklagen sind. 1990 erm öglicht e die Evangelisch- Lut herische
Kirche in Thüringen durch Beschluss der Landessynode einen deut lichen und
weit beacht et en Neuanfang der Akadem iearbeit in Thüringen.
Mit der St ift ungsgründung soll der Akadem ie nun eine sichere Zukunft sperspekt ive
eröffnet und eine Ent last ung des landeskirchlichen Haushalt es erreicht werden. Auf dem
Fundam ent des evangelischen Glaubens öffnet die Evangelische Akadem ie Thüringen
heut e vielfält ige Räum e des Gesprächs, der Besinnung und der geist igen Orient ierung.
Als ein " Ort der Begegnung der gebrannt en Kinder der Dikt at ur und der frust riert en
Erwachsenen der Dem okrat ie sowie der Begegnung von Theologie und Prophet ie m it der
Rat io von Polit ik- und Wirt schaft sprozessen" ( Joachim Gauck) leist et sie der Gesellschaft
eine eigensinnige prot est ant ische Zeit ansage, die gespeist wird aus den biblischen
Quellen der Weisheit und des Lebensm ut es.
1DPH5HFKWVIRUP6LW]
( 1) St ift ung führt den Nam en " St ift ung Evangelische Akadem ie Thüringen" .
( 2) Sie hat ihren Sit z in Neudiet endorf bei Erfurt . ( 3) Sie ist eine kirchliche St ift ung.
6WLIWXQJV]ZHFN
( 1) Die St ift ung dient der Förderung von Kult ur, Wissenschaft , Erwachsenenbildung sowie
des evangelischen Glaubens- und Welt verst ändnisses, insbesondere
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1. der personellen, ideellen und finanziellen Förderung der Evangelischen Akadem ie
Thüringen
2. der Unt erst üt zung der von der Evangelischen Akadem ie bet reut en, herausgegebenen
und erst ellt en Publikat ionen
3. der Erhalt ung, Verbesserung und Erweit erung der räum lichen Unt erbringung der
Evangelischen Akadem ie Thüringen
4. der Durchführung von Veranst alt ungen - gegebenenfalls in Zusam m enarbeit m it der
Evangelischen Akadem ie Thüringen im Bereich der Kult ur, Wissenschaft ,
Erwachsenenbildung, Religion und Gesellschaft spolit ik sowie ähnlichen Aufgaben, die
gem einnüt zig oder m ildt ät ig im Sinne der Abgabenordnung sind.
( 2) Bei hinreichender sächlicher und finanzieller Ausst at t ung sollen Verhandlungen m it
der Landeskirche aufgenom m en werden m it dem Ziel, die Trägerschaft der Evangelischen
Akadem ie Thüringen zu übernehm en.
*HPHLQQW]LJNHLW
( 1) Die St ift ung verfolgt ausschließlich und unm it t elbar gem einnüt zige Zwecke im Sinne
des Abschnit t s " St euerbegünst igt e Zwecke" der Abgabenordnung. Die St ift ung ist
selbst los t ät ig. Sie wird nicht unt ernehm erisch t ät ig und verfolgt auch nicht in erst er Linie
eigenwirt schaft liche Zwecke.
( 2) Die Mit t el der St ift ung dürfen nur für sat zungsgem äße Zwecke verwendet werden.
Niem and darf durch unverhält nism äßig hohe Vergüt ungen begünst igt werden.
( 3) Die vorangehenden Best im m ungen des § 3 sind nicht abänderbar.
0LWJOLHGVFKDIWLQ2UJDQLVDWLRQHQ
Die St ift ung kann anderen Organisat ionen beit ret en, sofern hierdurch der St ift ungszweck
gefördert werden kann.
6WLIWXQJVYHUP|JHQ
( 1) Das St ift ungsverm ögen beläuft sich im Zeit punkt der Erricht ung auf 100.000 DM.
( 2) I m I nt eresse des langfrist igen Best andes der St ift ung ist das St ift ungsverm ögen
ungeschm älert in seinem Wert zu erhalt en. Verm ögensum schicht ungen sind aus
wirt schaft lichen Gründen zulässig.
( 3) Zuwendungen wachsen dem St ift ungsverm ögen zu, wenn sie dazu best im m t sind. Sie
dürfen nicht m it Bedingungen oder Auflagen verbunden sein, die m it dem St ift ungszweck
unvereinbar sind.
( 4) Die St ift ung kann unselbst ändige St ift ungen t reuhänderisch verwalt en, soweit diese
m it dem St ift ungszweck der " St ift ung Evangelische Akadem ie Thüringen" vereinbar sind.
( 5) Die St ift ung erfüllt ihre Zwecke nach Abzug der Verwalt ungskost en - aus den
Ert rägen des St ift ungsverm ögens und den dazu best im m t en Zuwendungen Drit t er
( Spenden) .
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( 6) Freie Rücklagen dürfen im Rahm en der st euerlichen Vorschrift en ( § 59 Nr. 7
Abgabenordnung) gebildet werden. Darüber ent scheiden St ift ungsrat und Vorst and
gem einsam . I n die freie Rücklage eingest ellt e Bet räge gehören zum
Grundst ockverm ögen nach § 5 ( 1) .
( 7) Die St ift ung ist berecht igt ihre Ert räge ganz oder t eilweise zweckgebundenen
Rücklagen ( § 58 Nr. 6 Abgabenordnung) zuzuführen, wenn und solange dies erforderlich
ist , um ihre st euerbegünst igt en sat zungsm äßigen Zwecke nachhalt ig erfüllen zu können.
Darüber ent scheiden St ift ungsrat und Vorst and gem einsam .
( 8) Das St ift ungsverm ögen ist m it der Sorgfalt eines ordent lichen Kaufm annes zu
verwalt en und zu erhalt en.
*HVFKlIWVMDKU
Das Geschäft sj ahr ist das Kalenderj ahr. Das erst e Geschäft sj ahr ist ein
Rum pfgeschäft sj ahr. Es beginnt m it der Genehm igung der St ift ung.
6WLIWXQJVRUJDQH
( 1) Organe der St ift ung sind der St ift ungsvorst and ( § 8) und der St ift ungs- rat ( § 9) .
Best im m t e Ent scheidungen t reffen beide Organe gem einsam ( § 10) . Personalunion in
beiden Grem ien ist ausgeschlossen.
( 2) Die Am t szeit eines Organm it gliedes bet rägt 5 Jahre. Anschließende Wiederberufung
ist m ehrfach zulässig.
( 3) Die Mit glieder der Organe üben ihre Tät igkeit ehrenam t lich aus. Sie haben Anspruch
auf Ersat z angem essener Auslagen.
( 4) Die Organe können sich eine Geschäft sordnung geben.
( 5) Die Mit glieder der Organe haben ihre Tät igkeit persönlich auszuüben. Vert ret ung ist
ausgeschlossen.
'HU6WLIWXQJVYRUVWDQG
( 1) Der Vorst and best eht aus
1. einer vom Landeskirchenrat best im m t en Person,
2. drei vom St ift ungsrat auf die Dauer von 5 Jahren gewählt en Mit gliedern,
3. dem Direkt or/ der Direkt orin der Evangelischen Akadem ie Thüringen. Anst elle eines
ausgeschiedenen Mit gliedes ist für den Rest der Am t szeit ein neues Mit glied zu berufen.
( 2) Der Vorst and führt die Geschäft e der laufenden Verwalt ung und vert rit t die St ift ung
gericht lich und außergericht lich. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit ,
wenn der St ift ungsrat dem im Einzelfall zust im m t . Außerdem obliegt es dem Vorst and:
1. das St ift ungsverm ögen zu verwalt en,
2. die Geschäft e der St ift ung zu besorgen, insbesondere die Ent scheidungen der Organe
auszuführen,
3. den Haushalt splan für j edes Kalenderj ahr ( Geschäft sj ahr) aufzust ellen,
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4. die Jahresrechnung zu legen und durch einen St euerberat er, vereidigt en Buchprüfer
oder Wirt schaft sprüfer prüfen zu lassen,
5. Arbeit skräft e anzust ellen, sofern der Um fang der St ift ungsgeschäft e dies erfordert ,
und die hierzu not wendigen Vert räge abzuschließen,
6. einen oder m ehrere Geschäft sführer anzust ellen und abzuberufen sowie seine
Vergüt ung fest zuset zen; den Geschäft sführer, insbesondere im Hinblick auf die
Sicherst ellung und Beacht ung des St ift erwillens, zu überwachen,
7. die Ent scheidung bei der Wahl des Vorsit zenden des St ift ungsrat s gem . § 9 ( 3) zu
t reffen.
( 3) Der St ift ungsvorst and wählt aus seinen Reihen den Vorsit zenden des Vorst andes
sowie den erst en und zweit en St ellvert ret er.
( 4) Die Vorst andsm it glieder vert ret en den Vorst and gericht lich und außer- gericht lich.
Jeder hat Alleinvert ret ungsm acht . I nt ern wird vereinbart , dass die St ellvert ret er nur t ät ig
werden, wenn der Vorsit zende verhindert ist .
( 5) Der Vorsit zende des Vorst andes beruft die Vorst andssit zungen nach Bedarf,
m indest ens j edoch alle vier Monat e ein. Die Ladung erfolgt schrift lich m it einer Frist von
zwei Wochen unt er Angabe der Tagesordnung. Jedes Vorst andsm it glied kann unt er
Angabe der gewünscht en Tagesordnung die Einberufung einer Vorst andssit zung
verlangen. Der Vorsit zende leit et die Sit zung, bei seiner Verhinderung das ält est e
Vorst andsm it glied.
( 6) Der Vorst and ist beschlussfähig, wenn m indest ens der Vorsit zende und ein weit eres
Mit glied anwesend sind, ist dies nicht der Fall, so hat der Vorsit zende unverzüglich eine
neue Sit zung des Vorst andes m it derselben Tagesordnung zu einem Zeit punkt , der
längst ens zwei Wochen spät er liegen darf, einzuberufen. Die Ladungsfrist hierfür bet rägt
eine Woche. I st in dieser Sit zung außer dem Vorsit zenden oder seinem erst en
St ellvert ret er kein weit eres Mit glied anwesend, ent scheidet dieser allein. Hierauf ist in der
Einladung hinzuweisen. Abs. 5 gilt ent sprechend.
( 7) Über j ede Vorst andssit zung ist eine Niederschrift zu fert igen, die zum indest Ant räge
und Beschlüsse wiedergeben m uss. Der Prot okollführer ist eine von dem Vorsit zenden
beizuziehende Person. Die Niederschrift ist vom Vorsit zenden und dem Prot okollführer zu
unt erschreiben. Jeweils eine Abschrift der Niederschrift ist den Mit gliedern des
Vorst andes und dem St ift ungsrat zuzuleit en. Nach Ablauf von drei Monat en seit
Absendung des Prot okolls ist eine Anfecht ung eines Beschlusses unzulässig.
( 8) Beschlüsse können auch im Um lauf schrift lich, per Fax oder t elegraphisch gefasst
werden, wenn alle Mit glieder des Vorst andes m it diesem Verfahren einverst anden sind.
6WLIWXQJVUDW
( 1) Der St ift ungsrat best eht aus m indest ens sieben und höchst ens zwanzig Personen. Als
Mit glieder gehören dem St ift ungsrat an:
1. der Landesbischof/ die Landesbischöfin der Evangelisch- Lut herischen Kirche in
Thüringen
2. ein Vert ret er des Landeskirchenrat es der Evangelisch- Lut herischen Kirche in Thüringen
3. und weit eren vier bis höchst ens acht zehn von den vorhandenen Mit gliedern des
St ift ungsrat es gewählt e Personen. Dabei soll es sich um solche handeln, die die Tät igkeit
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der Evangelischen Akadem ie Thüringen fördern und ihr Anliegen in der Öffent lichkeit
unt erst üt zen. Anst elle eines ausgeschiedenen Mit gliedes kann für den Rest der Am t szeit
ein neues Mit glied zu berufen.
( 2) Der St ift ungsrat hat , soweit nicht an anderer St elle dieser Sat zung aufgeführt ,
folgende Aufgaben:
1. Berat ung und Überwachung des Vorst andes,
2. Genehm igung der Haushalt spläne und Ent gegennahm e der Jahresrechnung,
3. Überwachung der von der St ift ung gefördert en Vorhaben.
( 3) Der St ift ungsrat wählt aus seinen Reihen den Vorsit zenden. Bei St im m engleichheit
ent scheidet der Vorst and.
( 4) Der Vorsit zende des St ift ungsrat es beruft die Sit zungen am Sit z der St ift ung bei
Bedarf ein, m indest ens j edoch einm al im Jahr. Die Ladung erfolgt schrift lich m it einer
Frist von vier Wochen unt er Angabe der Tagesordnung. Mindest ens fünf
St ift ungsrat sm it glieder können unt er Angabe der gewünscht en Tagesordnung die
Einberufung einer Sit zung verlangen. Der Vorsit zende leit et die Sit zungen.
( 5) Der St ift ungsrat ist beschlussfähig, wenn fünf aber m indest ens ein Drit t el seiner
Mit glieder anwesend sind. I st dies nicht der Fall, so hat der Vorsit zende unverzüglich eine
neue Sit zung des St ift ungsrat es m it denselben Tagesordnungspunkt en zu einem
Zeit punkt , der längst ens drei Wochen spät er liegen darf, m it einer Frist von einer Woche
einzuberufen. I st in dieser Sit zung außer dem Vorsit zenden kein weit eres Mit glied
anwesend, ent scheidet dieser allein. Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen.
( 6) Der St ift ungsrat fasst seine Beschlüsse m it einfacher St im m enm ehrheit . Bei
St im m engleichheit gibt die St im m e des Vorsit zenden den Ausschlag.
( 7) Über j ede St ift ungsrat ssit zung ist eine Niederschrift zu fert igen, die zum indest
Ant räge und Beschlüsse wiedergeben m uss. Prot okollführer ist eine vom Vorsit zenden
beigezogene Person oder ein vom Vorsit zenden best im m t es St ift ungsrat sm it glied. Die
Niederschrift ist vom Vorsit zenden und dem Prot okollführer zu unt erschreiben. Jeweils
eine Abschrift der Niederschrift ist den Mit gliedern des St ift ungsrat es und dem Vorst and
zuzuleit en. Nach Ablauf von drei Monat en seit Absendung des Prot okolls ist die
Anfecht ung eines Beschlusses unzulässig.
( 8) Beschlüsse können auch im Um lauf schrift lich, per Fax oder t elegraphisch gefasst
werden, wenn alle Mit glieder des St ift ungsrat es m it diesem Verfahren einverst anden
sind.
*HPHLQVDPH(QWVFKHLGXQJHQGHV9RUVWDQGHVXQGGHV6WLIWXQJVUDWHV
( 1) Der Vorst and und der St ift ungsrat ent scheiden unbeschadet ihrer an anderer St elle
der St ift ungssat zung genannt en Aufgaben über folgende Angelegenheit en gem einsam :
1. Änderung der St ift ungssat zung,
2. Auflösung und Zusam m enlegung der St ift ung,
3. Erwerb und Veräußerung von Grundst ücken, soweit der Verkehrswert 200.000 DM
überst eigt ,
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4. Übernahm e von Bürgschaft en,
5. größere bauliche Maßnahm en m it Kost en über 200.000 DM.
( 2) Der Vorst and und der St ift ungsrat können nach Bedarf eine gem einsam e Sit zung
einberufen. Hierzu sind j eweils ihre Vorsit zenden berecht igt . Die Ladung hat schrift lich
m it einer Frist von drei Wochen unt er Angabe der Tagesordnung zu erfolgen.
( 3) Beschlussfähigkeit ist , abgesehen von der in der Sat zung aufgeführt en
Sonderregelungen, gegeben, wenn j eweils beide Organe m indest ens m it der Hälft e der
sat zungsgem äßen Mit glieder vert ret en sind. Sind in der Sit zung beide Organe nicht
hinreichend vert ret en, hat der erschienene Vorsit zende unverzüglich eine neue Sit zung
m it derselben Tagesordnung zu einem Zeit punkt , der längst ens zwei Wochen spät er
liegen darf, einzuberufen. Die Ladungsfrist hierfür bet rägt eine Woche. I n dieser Sit zung
best eht Beschlussfähigkeit , wenn beide Vorsit zende oder ihre erst en St ellvert ret er
vert ret en sind. Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen.
( 4) Die anwesenden Mit glieder des Vorst andes und des St ift ungsrat es wählen den
Vorsit zenden eines der beiden Organe zum Sit zungsleit er. Bei St im m engleichheit
ent scheidet das Los.
( 5) Beschlüsse werden m it einfacher St im m enm ehrheit gefaßt . Bei St im m engleichheit
gibt die St im m e des Sit zungsleit ers den Ausschlag. Für die Änderung der
St ift ungssat zung sowie die Auflösung und Zusam m enlegung der St ift ung bedarf es der
Zust im m ung von drei Viert el der sat zungsm äßigen Mit glieder.
( 6) Für das Fert igen der Niederschrift gelt en die Best im m ungen des § 9 ( 8)
ent sprechend.
( 7) Beschlüsse können auch im Um lauf schrift lich oder t elegrafisch gefasst werden, wenn
alle Mit glieder von Vorst and und St ift ungsrat m it diesem Verfahren einverst anden sind.
%HJLQQXQG(QGHGHU$PWV]HLW
( 1) Die Am t szeit eines Organm it glieds endet m it Ablauf der Berufungszeit , sofern keine
Wiederberufung erfolgt .
( 2) Die Mit glieder eines St ift ungsorgans können ihr Am t zum Ende eines Geschäft sj ahres
niederlegen, wenn sie dies am 30. Juni des Jahres dem Vorst and schrift lich angezeigt
haben. Aus wicht igem Grund kann das Am t sofort niedergelegt werden.
( 3) Ein Organm it glied kann bei grober Am t spflicht verlet zung oder Unfähigkeit zur
Geschäft sführung oder aus sonst igem wicht igen Grund von dem Organ, dem es nicht
angehört , abberufen werden. Der Abberufene kann die Berecht igung der Abberufung
binnen einer Frist von einem Monat seit Kennt nis gericht lich prüfen lassen. I m Falle eines
Recht sst reit s ruhen die Recht e des abberufenen Mit glieds bis zur recht skräft igen oder
einst weiligen Ent scheidung des Gericht s. Erst danach kann ein Nachfolger best im m t
werden.
(UO|VFKHQGHU6WLIWXQJ
( 1) Wird die St ift ung aufgelöst , et wa weil sie ihren bisherigen Zweck nicht m ehr
erreichen kann, fällt das Verm ögen, das nach der im Rahm en der Liquidat ion
vorzunehm enden Erfüllung aller Verbindlichkeit en verbleibt , an die EvangelischLut herische Kirche in Thüringen, die das angefallene Verm ögen unm it t elbar und
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ausschließlich für die in § 2 und 3 dieser Sat zung angegebenen Zwecke zu verwenden
hat .
( 2) Zust ift ungen des Bundes oder des Landes bzw. Zust ift ungen von bundeseigenen oder
landeseigenen Gesellschaft en fallen bei Auflösung oder Aufhebung der St ift ung der
Gebiet skörperschaft zu, der der Zust ift ende zugeordnet war. Andere Zuwendungen des
Bundes oder des Landes fallen bei Auflösung oder Aufhebung der St ift ung der
Gebiet skörperschaft zu, der der Zust ift ende zugeordnet war, sofern sich der Bund bzw.
das Land im Einzelfall eine solche Regelung vorbehalt en haben.
6WLIWXQJVEHK|UGH
Die St ift ung unt erst eht der St ift ungsaufsicht der Evangelisch- Lut herischen Kirche in
Thüringen.
,QNUDIWWUHWHQ
Die Sat zung t rit t m it dem Zeit punkt in Kraft , an dem die Genehm igung der
Aufsicht sbehörde bekannt gegeben wird.
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