(6) Definitionen:

(6.1) „Stiftungsvermagen" bezeichnet jegliches Eigentum und jeglichen Besitz der Stiflung.

(6.2) ..Stiftungsgut" bzw. „Guf bezeichnet materielles Eigentum und materiellen Besitz der Stiftung,
nicht aber Geld.

(6.3) nNutzerinnengemeinschaft" bezeichnet eine Gruppe von Personen, die aufgrund einer
Vereinbarung mit der Stiftung Stiftungsgut gegen Entgelt nutzt.

(6.4) „Zuwendungen" bezeichnet Nachstiftungen, Zustiftungen. Spenden und Schenkungen.
(6.5) Ideelle Mittel sind Tatigkeiten zur Venwirklichung des Stiftungszwecks.

(6.6) Materielle Mittel sind Quellen zur Einnahme von Geld, das zur Erreichung des
Stiftungszwecks verwendet wird.

(6.7) „Grunder" bezeichnet Lorenz Glatz und Peter LaSnig.
(6.8) Personenbezeichnungen in weiblicher Form bezeichnen, sofern nicht ausdrQcklich anders
angemerkt, alle Menschen.
(7) Erkiarungen der GrOnder:

(7.1) Die Grander verzichten auf ihr Recht zum Widerruf der Stiftung.
(7.2) Die Grander verzichten auf ihr Recht zur Anderung der Grandungserkiarung. Dieses Recht
wird dem Vorstand und dem Aufsichtsrat der Stiftung nach Ma8gabe von § 11 abertragen.

(7.3) Die Grander verzichten auf ihr Recht, zu einem spSteren Zeitpunkt Organe der Stiftung zu
bestellen oder abzuberufen. Stattdessen gelten die in den §§ 6-10 dafar vorgesehenen
Regelungen.
(8) Beganstigte der Stiftung ist die Allgemeinheit.

§ 2 Stiftungszweck
(1) Die Stiftung agiert unabhSngig von politischen Parteien und von Religionsgemeinschaften. Sie
agiert zum Wohle von Menschen ohne Ansehen ihrer Herkunft, ihres Geschlechts, ihrer sexuellen

Orientierung, ihrer Sprache, Religion oder ihrer politischen oder sonstigen Anschauungen. Die
Stiftung ist nicht auf Gewinn ausgerichtet. Die aus der Verwaltung ihres Vermdgens ersprieSenden
ErtrSge werden ausschlieBlich gemeinnatzigen und humanitaren Zwecken im Sinne der

Bundesabgabenordnung § 35 und § 37 gewidmet. Die in der Praambel zum Ausdruck gebrachte
Okologische und solidarische Gesinnung liegt der TStigkeit dieser Stiftung und der Venwaltung
ihres VermSgens zugrunde.

(2) Die ausschlieSlich und unmittelbar zu verfolgenden Zwecke der Stiftung sind:
(2.1) Natur- und Umweltschutz im Sinne des § 4a Abs 2 Z 3 lit d EStG 1988
(2.2) Unterstatzung von hilfsbedarftigen Menschen im Sinne des § 4a Abs 2 Z 3 lit a EStG 1988

(2.3) In untergeordnetem Ausma8 bezweckt die Stiftung auch die Fdrderung des
Volkswohnungswesens, sowie der Schul-, Berufs- & Volksbildung, der Kunst und der Forschung.

§ 3 Wirken der Stiftung zur Erreichung des Stiftungszwecks ideelle Mittel
(1) Vorgangsweisen

Die Stiftung kann im Rahman des § 40a Z 1 BAO tatig warden Oder eigene Projekte initiieren und
umsetzen, die in § 2 (2) genannte gemeinnQtzige und humanitare Zwecke verfolgen, indem sie die

ihr zur VerfQgung stehenden ideellen und materiellen Mittel, insbesondere Beratung, monetare
Subventionen sowie Bereitstellung von GOtern Oder Darlehen dafur einsetzt.

Darlehensgewahrungen sind nur solange als Vermagensvenw/aitung anzusehen, als dies nur
gelegentlich vorkommt und fremdObiich abgewickelt wird. Die Stiftung darf sich ErfQIiungsgehilfen
gemaB § 40 Bundesabgabenordnung bedienen.
(2) Mallnahmen
(2.1) fur den Natur- und Umweltschutz

(2.1.1) Projekte der Bewahrung, Wiedergewinnung und Starkung der natOrlichen Fruchtbarkeit des
Erdbodens durch Erhaltung einer vielfaitigen Natur- und Kulturlandschaft, insbesondere durch

FOrderung der Biodiversitat, durch Humus-Aufbau, Vermeidung von Bodenverdichtung und von

Einbringen von Stoffen, die dem Leben im Boden abtraglich sind. Darunter fallen auch Hilfen bei
der Urnstellung von konventioneller auf dkologisch zutragliche Formen von Landwirtschaft oder die
Errichtung von Hecken zum Schutz vor Winderosion und zur ErhOhung der Biodiversitat.
(2.1.2) Projekte zum Erhalt bzw. der Wiederherstellung des naturlichen Lebensraums und des

dafur zutraglichen Klimas insbesondere durch MaBnahmen zur Reinhaltung und Reinigung von
Boden, Luft und Wasser, besonders des Grundwassers, die Verringerung des COz-AusstoBes
durch Verkurzung von Versorgungswegen, die EinfOhrung von Boden, Luft und Wasser
schonenden Arbeitsmethoden und -geraten oder MaBnahmen zur Erhaltung des Lebensraumes
von vom Aussterben bedrohter Tiere und Pflanzen.

(2.1.3) Projekte zur Vermeidung unnOtiger Bodenversiegelung bzw. zur Entsiegelung bereits

versiegelten Bodens und Wiederherstellung des Bodens als Lebensraum durch die Ven/vendung
und Adaption bestehender Aniagen statt der Errichtung neuer, sowie durch die Renaturierung des
Bodens auf nicht mehr verwendbaren bzw. verwendeten versiegelten Fiachen.
(2.1.4) Projekte zur Entwicklung und zum Einsatz von Verfahrens- und Umgangsweisen zur.
Ressourcenschonung und Vermeidung von Abfall bei Produktion, Verwendung und Konsumation
von Gutem sowie durch deren lange Haltbarkeit statt geplanter Obsoleszenz, durch Mbglichkeiten

von deren Umbau, von deren Weitergabe, wenn sie nicht mehr verwendet werden, durch mdglichst
gQnstige Reparaturfahigkeit und ihr schlieBlich mdglichst vollstandiges Recycling durch
Entwicklung von Formen kooperativer Kreislaufwirtschaft und dementsprechenden Methoden.
(2.1.5) Projekte zur Fdrderung des Obergangs zu einer Lebensweise, die von Nachhaltigkeit fur die
kunftigen Generationen gepragt ist, indem sie zur Schonung von Natur, Pflanzen- und Tienwelt den
„akologischen FuBabdruck" der Menschen verkleinert, insbesondere durch Reduzierung des
QbermaBigen Verbrauchs von naturlichen Ressourcen im alltaglichen Leben, durch Formen
gemeinschaftlichen Gebrauchs, durch solidarisches Landwirtschaften als Zusammenarbeit von

Erzeugerinnen und Konsumentinnen zur regionalen Versorgung mit gesunden und nachhaltig
produzierten Nahrungsmittein, sowie durch Pflege und Erhalt der Pflanzenvielfalt durch Einsatz
von Raritaten.

(2.1.6) Projekte zur Fdrderung von Ernahrungssouveranitat, die vorrangig die Produktion von
pflanzlichen Lebensmittein zum Ziel haben und eventuelle Produktion von tierischen Lebensmittein
stand
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in natUiiiche Kreislaufwirtschaft einbetten, Tiere als fuhlende Lebewesen respektieren, mbglichst
nah an Ihrem natQrlichen Rhythmus, Sozialverhalten und Lebensraum angepasst halten und
Tierhaltung mit Dankbarkelt und Respekt verbinden.

(2.2) for die Unterstutzung von hilfsbedOrftigen, insbesondere von alten, kranken, mit kdrperlichen
Oder seelischen Gebrechen behafteten Oder durch wirtschaftliche Entwicklungen vom sozialen
Ausschluss bedrohten Menschen.

(2.2.1) Projekte der Hilfe belm Zugang zu Wohnen und Betatigung, gesunden Lebensmitteln.
dkologisch nachhaltigen Gebrauchsgutern des Alltags und zu medizinischer, heilkundlicher und
pflegerischer Versorgung fur materiell hilfsbedurftige Menschen.

(2.2.2) Projekte der Einbeziehung solcher Menschen in Projekte der SelbstermSchtigung und
gegenseitigen UnterstQtzung, in die alle Beteiligten ihre BedQrfnisse und Fahigkeiten einbringen
kannen, insbesondere in dafiir geeignete Wohn- und Tatigkeitsprojekte.
(2.3) zur Fdrderung von Volkswohnungswesen, Schul-, Berufs- und Volksbildung sowie Kunst und
Forschung.

(2.3.1) Projekte fOr einen Stadte- und Siedlungsbau, der Ressourcen schont und den Boden

schutzt, z. B. weitere Versiegelung durch Umbau von Bestehendem und Nutzung bereits bebauter
Fiachen vermeidet, auf der Mitbestimmung und -gestaltung der Beteiligten und Betroffenen fuBt
und auf Zuganglichkeit fur Menschen mit wenig Geld bedacht ist.

(2.3.2) Projekte fOr neue Formen des Zusammenlebens mit gegenseitiger Hilfe durch

Zusammenwohnen mehrerer Generationen, Verbinden von Wohnen und Arbeiten oder

interkulturelles Zusammenleben oder durch Anwendung von Methoden, um unterschiedliche
Lebenswelten einander naherzubringen.

(2.3.3) Projekte der Schul-, Berufs- und Volksbildung, die sich mit den Themen und Aniiegen der
Stiftung befassen, wie zum Beispiel Workshops mit Schulen und Nutzerinnengemeinschaften, um
Impulse zum nachhaltigen Handein bei den kQnftigen Generationen zu setzen.

(2.3.4) Projekte, die sich wissenschaftlich oder kunstlerisch mit den Themen und Aniiegen der
Stiftung auseinandersetzen und ihre Ergebnisse in Publikationen, durch Beitrage in den
Bildungsinstitutionen und auch in selbstorganisierten Seminaren, Ausstellungen, Workshops,
Enqueten und anderen Formen alien interessierten Menschen zuganglich machen und in einen
Dialog mit ihnen eintreten.

(2.4) Projekte zur Offentlichkeitsarbeit, um die Themen und Aniiegen der Stiftung in Publikationen,
Seminaren, Workshops, Enqueten und anderen Formen alien interessierten Menschen zuganglich
zu machen und in einen Dialog mit ihnen einzutreten, wie zum Beispiel die Betreibung eines

Onlinemagazins / Blogs, um Interessierte Qber Aktuelles zur unterrichten und Projekte und

Interessierte zu vernetzen oder die Erstellung von Broschuren, um Erierntes, Prozesse etc.
aufbereitet zum Nachahmen an Interessierte weiterzugeben.
(3) VermagensbegUnstigungen an die Grunder oder ihnen oder der Stiftung nahestehenden
Personen oder ebensolche Einrichtungen, sofern diese nicht gemaB § 4a oder § 4b EStG 1988
begOnstigt sind, sind ausgeschlossen.
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§ 4 Materielle Mittel und Verwaltung des Stiftungsvermogens
(1) Es ist anzustreben, dass die Stiftung Vermdgen In Form von Immobllien, Betriebsmitteln, Geld
und geidwerten AnsprQchen zur Umsetzung des Stiftungszwecks zugewendet bekommt. Bel der
Verwaltung des Stiftungsvermdgens sind von der Stiftung die Grenzen des § 47 BAG einzuhalten.
Bel der Venwendung des Stiftungsvermagens Im SInne des Stiftungszweckes muss sichergestellt

sein, dass das verbleibende Vermogen zu kelner Zelt 50.000 Euro unterschreltet. Im Gbrlgen sInd
die Zlele, die In der PrSambel und In §2 und §3 definlert sInd, auch fur die Verwaltung des
Stiftungsvermogens lichtungswelsend.
(2) Zugewendete GrundstUcke und andere Immobllien oder Betrlebsmlttel werden durch deren

Vermletung, Verpachtung oder Baurechtsvergabe Nutzerinnengemelnschaften zur Verfugung
gestellt, um Einnahmen zur Umsetzung des Stiftungszweckes zu erzlelen. Bel der Vergabe an
Nutzerinnengemelnschaften Ist deren Orlentlerung an akologlschen und solldarlschen
Anschauungen, wie sie In der Prdambel und den Stiftungszwecken zum Ausdruck kommen, von
haherem Gewlcht als die Hahe der Rendlte.

(3) Zugewendete Geldmlttel und geldwerte Anspruche werden entweder direkt der Umsetzung des
Stiftungszwecks zugefuhrt oder in Stiftungsgutern angelegt, um sle gemali § 4 (2) zu verwenden.
Bel der Verwendung von Geldmittein oder geidwerten AnsprQchen Ist der Erwerb fruchtbarer
Baden und zugeharlger Geb3ude zu bevorzugen.
(4) Verkauf oder Tausch von Stiftungsgut Ist nur mit einstlmmlgem Beschluss von Vorstand und

Aufslchtsrat zuiasslg. Dabel muss sichergestellt seIn, dass die Verwendung des Eriases bzw.
Tauschguts Im Sinne des Stiftungszwecks bzw. Im SInne von § 4 (3) Im Vorhinein gewahrlelstet Ist
und dass die GraiSe der FlSche, die Im Stiftungselgentum verblelbt, durch den Tausch oder den
Verkauf und die Re-investltlon nicht verklelnert wird. Zu- und Nachstlfterlnnen kannen In der

ZustlftungserklSrung spSteren Tausch oder Verkauf ausschlleBen, falls die Zuwendungen bel
Zustlftung finanzlell nicht belastet sind.

(5) SInd mIt Zuwendungen Belastungen, Bedlngungen, Schulden und / oder Haftungen verbunden,
Ist die Annahme durch die Stiftung nur zulSsslg, wenn das vorslchtig bemessene Risiko daraus

den Verkehrswert der Qbertragenen Aktiva eindeutig nicht uberstelgt. Als vorslchtig gilt jedenfalls
die nach kaufmannisch anerkannten Kriterlen vorgenommene RIslkobewertung. Sollte die Stiftung
Gefahr laufen, die Verblndllchkelten von belastet ubernommenen Zuwendungen nicht mehr
bedlenen zu kannen, so kann, abwelchend von §4(4). der Vorstand und der Aufsichtsrat mit
jewelliger Zweldritteimehrhelt das betreffende Stiftungsgut teilweise oder ganz veraul^ern und
etwaige verbleibende ErtrSge gemau §4(3) venwenden.
(6) Die Belehnung von Stiftungsgut durch die Stiftung Ist ausgeschlossen.
(7) Bel der Vermletung, Verpachtung und/oder BaurechtsQberlassung von Stiftungsgut bzw. der
Gewahrung von Darlehen an Nutzerinnengemelnschaften wIrd auf deren Inhaltliche und praktlsche
Nahe zu Praambel und Stiftungszweck geachtet, Insbesondere auch auf ein falres EInkommen fUr
die bel Ihnen professionell Tatlgen, auf BemQhungen um und MaBnahmen zur Herstellung,
stand
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Vertiefung und Ausweitung soiidarischer Kooperation sowohl zwischen Produzierenden und
Konsumlerenden als auch zwischen Produzierenden und anderen Produzierenden, die im Sinne

von Stiftungszweck und Prdambel handein, auf die Vermeidung der Kooperation mit und
Abhdngigkeit von prbfitorientierten Handelsketten Oder Konzernen, auf die Kooperation
untereinander und die Bereitschaft zur gegenseitigen Hilfe im Bedarfsfall nicht nur innerhalb,

sondern auch auBerhalb des Bereichs der Stiftung und auf die Bereitschaft, Ideen, Erfahrungen
und Erkenntnisse der Allgemeinheit als Allmende zur VerfQgung zu stellen.

(8) Gber die oben angefOhrten Einnahmen und Zuwendungen hinaus kann die Stiftung auch
EinkQnfle aus dem Verkauf von Publikationen oder aus Veranstaltungen, Seminaren, Workshops
und dergleichen beziehen.

§ 5 Stiftungsvermogen bei Griindung
Die Grander erkiSren, durch Widmung nachstehenden Vermfigens zu den in § 2 genannten
Zwecken, diese Stiftung errichten zu woilen. Die Grander wenden der Stiftung folgendes
Sachvermdgen unwiderrufiich zu:
Der Grander Peter LaBnig wendet Sachvermdgen in Form von jenen 0,5 Hektar des
Ackergrundstacks Einlagezahl 4539, Grundbuch 06006 GSnserndorf, 1353/1 Landw (Acker,
Wiesen oder Weiden), die an die FuchsenwaldstraBe, Ganserndorf Sad, unmittelbar angrenzen,
sowie darauf befindliche Infrastruktur und Aniagen zu. Far die auf dem Ackergrundstack gelegenen
Aniagen darf erst ab 2020 Pacht eingehoben werden.

Der Grander Lorenz Glatz wendet Sachvermdgen in Form der Ackergrundstacke Einlagezahl 82,
Grundbuch 05213 Moosbrunn, 1124/37 Landw (Feld/Wiese) und Einlagezahl 884, Grundbuch
05213 Moosbrunn, 1124/35 Landw (Feld/Wiese) und darauf befindlicher Infrastruktur und Aniagen
zu. DarOber hinaus bringt der Grander Lorenz Glatz 10.000€ (zehntausend Euro) an Barvermdgen
in die Stiftung ein.

Die Grandungskosten werden von der Munus Stiftung bis zu einem Betrag von 5.000€
abernommen.

§ 6 Organe der Stiftung. Allgemeine Bestimmungen
(1) Organe der Stiftung sind: Der Vorstand, der Aufsichtsrat, etwaige Beirdte sowie die
Rechnungspraferinnen oder im Falle des Zutreffens von BStFG 2015 gemdB § 19 (2) an Stelle der
RechnungsprOferinnen eine StiftungsprOferin.
(2) Die Organe sind verpflichtet, mit ihren Tatigkeiten dem Stiftungszweck zu dienen und sich
dabei immer an der Prdambel zu orientieren.
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(3) Die Organs fassen ihre BeschlQsse einstimmig. Wenn dies trotz weiterer Beratung nicht
mdgiich ist, beschlie&en sie mit Zweidritteimehrheit. Disss Bsstimmungsn gsltsn nicht fQr
bsstimmts Falls, fOr die disss GrQndungssrkiarung andsrs Bsstimmungsn enthait. Wsnn mshrsrs

Organs zusammsn sinsn Bsschluss zu fasssn habsn, gsltsn die Rsgsin ubsr die Mshrhsitsbildung
auch fur jsdss Organ gstrsnnt.

(4) Die Mitarbsit in dsr Stiftung als Mitglisd sines Organs odsr als sonstigs Mitarbsitsrin ist
shrsnamtlich odsr wird auf gsmsinsamsn Bsschluss dss Vorstands und dss Aufsichtsrats nach

dsn Mdglichksitsn dsr Stiftung und dsn BsdUrfnisssn dsr Mitarbsitsrinnsn aus dsm Budget dsr
Stiftung rsmunsrisrt. Bsi sinsr Abstimmung dartibsr habsn die jswsils zu rsmunsrisrsndsn

Mitglisdsr dss Vorstands bzw. dss Aufsichtsrats ksin Stimmrscht. Mitglisdsr sines Stiftungsorgans
und sonstigs Mitarbsitsrinnsn habsn jsdoch in jsdsm Fall Anspruch auf Ersatz ihrsr im Auftrag dsr
Stiftung ausgslsgtsn Gsldsr. Samtlichs Rsmunsrisrungsn mQsssn jsdsnfalls frsmdQblich ssin.
(5) Vortsilsnahms dsr Organs dsr Stiftung, dsr Stiftsrinnsn und dsr sonstigsn Mitarbsitsrinnsn dsr
Stiftung aus ihrsr Funktion fQr sich, ihnsn nahsstshsndsn Psrsonsn odsr Organisationsn ist
untsrsagt.

(6) Stiftungsvsrmogsn darf nur fur dsn Stiftungszwsck vsrwsndst wsrdsn. Es darf ksins Person

durch Ausgabsn, die dsn Zwscksn dsr Stiftung frsmd sind, odsr durch unvsrhaitnismaBig hohs
VsrgQtungsn bsgunstigt wsrdsn.

(7) Die Organs dsr Stiftung gsbsn im Sinns dsr Transparsnz untsr Wahrung von PrivatsphSrs und
PsrsOnlichksitsrschtsn im Rahmsn ihrsr jswsiligsn Aufgabsn Einsicht in die VorgSngs dsr Stiftung,
wobsi Namsn, psrsdnlichs finanzislls Aspskts und Datsn nur mit ausdrQcklichsr Zustimmung dsr
bstroffsnsn Psrsonsn an Dritts wsitsrgsgsbsn wsrdsn.

§ 7 Der Stiftungsvorstand
(1) Zusammsnsstzung, Bsstsllung, Nachbsstsllung und Abbsrufung von Vorstandsmitglisdsrn
(1.1) Dsr Stiftungsvorstand bsstsht aus mindsstsns zwsi Mitglisdsm. Die Mitglisdsr dss srstsn
Stiftungsvorstands wsrdsn gsmd& Anhang A (1) bsstsllt.
(1.2) Die Funktionspsriods dss srstsn Vorstands bstrdgt drsi Jahrs ab dsm dsr Bsstsllung
folgsndsn 1. Jannsr, danach bsginnt die drsijahrigs Funktionspsriods mit dsm Antritt dsr Funktion
a m 1 . J d n n s r.

(1.3) Nach dsr Bsstsllung dss srstsn Vorstands durch die GrQndsr srfolgt die Bsstsllung,
Nachbsstsllung odsr Abbsrufung von Vorstandsmitglisdsrn durch dsn Aufsichtsrat.
(1.4) Ein Mitglisd dss Vorstands kann durch nachwsislichs Mittsilung an die andsrsn Mitglisdsr
dss Vorstands und an dsn Aufsichtsrat untsr Sichsrung sinsr gsrsgsltsn Obsrgabs zurQcktrstsn.
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(1.5) 1st ein Mitglied des Vorstandes fQr eine absehbare Zeit von mehr als drei Monaten oder
dauernd verhindert oder scheidet durch RUcktritt Oder Ableben aus, so hat der Vorstand den
Aufsichtsrat unverzQglich nachweislich davon zu unterrichten.

(1.6) Die Legitimation der Vorstandsmitglieder geschieht durch diese GrQndungserkiarung bzw.
durch das die Bestellung oder Nachbestellung beinhaltende Protokoll des Aufsichtsrats.
(2) GeschaftsfDhrung des Vorstandes

(2.1) Treffen des Vorstands werden von einem der Vorstandsmitglieder einberufen. Die Treffen
erfolgen zumindest alie zwei Monate. Der Vorstand ist beschlussfahig, wenn zumindest zwei Drittel
der Vorstandsmitglieder an der Sitzung teilnehmen.
(2.2) Weitere Vorgangsweisen in der FQhrung seiner GeschSfte kann der Vorstand in einer

Geschaftsordnung festlegen. Diese Geschaftsordnung sowie etwaige spatere Anderungen der
Geschaftsordnung bedOrfen der Genehmigung des Aufsichtsrats.
(3) Aufgaben und Rechte des Vorstandes

(3.1) Der Vorstand vertritt die Stiftung gerichtlich und auBergerichtlich und zeichnet fur dieselbe. Er
kommt den Meldepflichten der Stiftung an staatliche Behdrden nach.

(3.2) Die Abgabe von Willenserkiarungen und die Zeichnung fQr die Stiftung erfolgt durch
mindestens zwei Vorstandsmitglieder. Die Einzelvertretungsvollmacht fur Vorstandsmitglieder ist
ausgeschlessen. Ist eine Willenserkiarung dritter der Stiftung gegenQber abzugeben, so genugt die
Abgabe dieser Erkiarung gegenQber einem Vorstandsmitglied.
(3.3) Der Vorstand sorgt fQr die ErfQIIung des Stiftungszwecks. Er fQhrt die Geschafte zum

Gedeihen der Stiftung mit der gebotenen Sorgfalt nach eigenem pflichtgemaBen Ermessen, soweit
er nicht durch die GrQndungserkiarung, die Geschaftsordnung oder durch BeschlQsse des
Aufsichtsrats darin beschrankt bzw. an die Genehmigung des Aufsichtsrates gebunden ist.

(3.4) Der Vorstand entscheidet insbesondere Qber die Auswahl von Projekten zur Umsetzung der
§§2-4, die Annahme von Zuwendungen, die Oberlassung von GQtern, die Venwendung von
Geldmittein und Qber Tausch oder Verkauf von Stiftungsgut nach MaSgabe von § 4 (2) bis § 4 (6)
bis zu einer bestimmten WertgrOBe pro Transaktion. Diese WertgrdBe wird zu Beginn der
Amtsperiode eines Vorstandes von diesem vorgeschlagen und binnen zwei Monaten nach
Bestellung des Vorstandes durch einen Beschluss von Vorstand und Aufsichtsrat festgelegt.
(3.5) Der Vorstand sorgt dafQr, dass die Finanzlage der Stiftung rechtzeitig und hinreichend
erkennbar ist. Er richtet ein den Anforderungen der Stiftung entsprechendes Rechnungswesen ein
und sorgt insbesondere fQr ein vollstandiges und Qbersichtliches Rechnungswesen sowie fQr die

Aufbewahrung und Sicherung der Kassenbestande, Dokumente und BuchfQhrung der Stiftung.
(3.6) Die Mitglieder des Vorstandes nehmen auf Verlangen des Aufsichtsrates an dessen
Sitzungen ohne Stimmrecht teil und erteilen AuskQnfte Qber alle Geschaftsangelegenheiten,
welche der Aufsichtsrat verlangt.
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(3.7) Der Vorstand beruft den Aufsichtsrat ein, wenn dieser gemSR § 4 (4), § 6 (3). § 7 (3.4) bzw. §
7 (3.9) in die Beratung und Entscheidung von Angelegenheiten einzubinden ist oder eingebunden
werden kann.

(3.8) Der Vorstand kann in begrOndeten Einzelfailen dem Aufsichtsrat auch eine Einzelperson ais
Nutzerin von Stiftungsgut vorschlagen und daruber mit diesem beschlieBen.

(3.9) Der Vorstand bestellt bei Bedarf selbst oder gemeinsam mit dem Aufsichtsrat Mitglieder des
Beirats gem38 § 9 und beruft diese zu Sitzungen ein oder zieht sie zu Vorstandssitzungen als
Berater hinzu. Falls der Aufsichtsrat nicht ohnehin in die Bestellung von Mitgliedern des Beirats
einbezogen wurde, muss der Vorstand ihn jedenfaijs daruber informieren.
(4) Die Mitarbeit als Vorstandsmitglied ist ehrenamtlich und unentgeltlich oder wird auf

gemeinsamen Beschluss des Vorstands und des Aufsichtsrats nach den Moglichkeiten der Stiftung
und den BedQrfnissen der Vorstandsmitglieder aus dem Budget der Stiftung remuneriert. Bei einer
Abstimmung darOber haben die jeweils zu remunerierenden Mitglieder des Vorstands kein

Stimmrecht. Vorstandsmitglieder haben jedoch in jedem Fall Anspruch auf Ersatz ihrer im Auftrag
der Stiftung ausgelegten Gelder. SSmtliche Remunerierungen mQssen Jedenfalls fremdOblich sein.

§ 8 Der Aufsichtsrat
(1) Zusammensetzung, Bestellung, Nachbestellung und Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern
(1.1) Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei stimmberechtigten Mitgliedern. Die Mitglieder
des ersten Aufsichtsrates werden gemSB Anhang A (2) bestellt:

(1.2) Die Funktionsperiode des ersten Aufsichtsrats dauert 18 Monate ab dem der Bestellung
folgenden 1. JSnner, danach betrSgt die Dauer der Funktionsperiode drei Jahre und beginnt mit
dem Funktionsantritt am 1. Juli.

(1.3) Mitglieder des Vorstandes kdnnen nicht dem Aufsichtsrat angehdren.
(1.4) Die Grander konnen auf ihren Wunsch hin jederzeit Mitglieder des Aufsichtsrats werden.
Nach ihrem eventuellen Ausscheiden aus dem Aufsichtsrat kdnnen Sie auf ihren Wunsch auch
erneut Mitglied werden.

(1.5) Naturliche oder juristische Personen, die zum Vermdgen der Stiftung mit einer Zuwenduhg im
Umfang von wenigstens 2 Hektar Land oder mit GQtem bzw. Geld im Wert von wenigstens €
50.000,- (preisindiziert ab 1.1.2018) beigetragen haben, werden auf ihren Wunsch hin in den
Aufsichtsrat aufgenommen. Juristische Personen werden in diesem Fall von einer von ihnen
bestellten natQrIichen Person im Aufsichtsrat vertreten.

(1.6) Jede Nutzerinnengemeinschaft, der Stiftungsgut zur Nutzung Qberlassen wurde, bestellt
verpflichtend ein Mitglied des Aufsichtsrates. Die Regein dieser Bestellung werden im
Nutzungsvertrag zwischen Stiftung und Nutzerinnengemeinschaft festgelegt.
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(1.7) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann durch nachweisliche Mitteilung an die Vorsitzende des
Aufsichtsrats und des Vorstands zurucktreten.

(1.8) Bel Nutzerinnengemeinschaften eriischt die Mitgliedschaft ihrer Vertreterin im Aufsichtsrat

durch die Aufldsung der Nutzerinnengemeinschaft oder durch das Ende der Oberlassung von
Stiflungsgut.

(1.9) Wenn ein Mitglied des Aufsichtsrates durch sein Verhalten die Erreichung des
Stiftungszwecks Oder die ArbeitsfShigkeit des Aufsichtsrates wesentlich beeintrSchtigt, kann es von
den anderen Mitgliedern des Aufsichtsrates ausgeschlossen werden. Nutzerinnengemeinschaften
bestellen nach dem Ausschiuss des von ihnen bestellten Aufsichtsratsmitglieds eine andere
Person zum Mitglied des Aufsichtsrats. Die Grunder konnen vom Aufsichtsrat nicht
ausgeschlossen werden.

(1.10) Sollte die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder unter die Mindestzahl laut § 8 (1.1) fallen und
nach den Regein von § 8 (1.4), § 8 (1.5) und §8(1.6) keine Komplettierung mdglich sein, so hat
der Vorstand fOr den Rest der Funktionsperiode so viele fur die Erfullung des Stiftungszweckes
geeignete stimmberechtigte Personen zu ernennen, dass der Aufsichtsrat die Mindestzahl an
Mitgliedern umfasst.

(2) GeschSftsfuhrung des Aufsichtsrates
(2.1) Sitzungen des Aufsichtsrates finden mindestens zweimal im Jahr statt.

(2.2) Die erste Sitzung einer Funktionsperiode wird vom Vorstand fQr einen Termin innerhalb von
zwei Monaten ab dem Beginn der Funktionsperiode anberaumt. In der ersten Sitzung wahit der
Aufsichtsrat unter der Leitung des an Jahren aitesten Mitglieds aus seiner Mitte eine Vorsitzende
sowie eine Stellvertreterin. Weitere Sitzungen werden, sofern sie nicht vom Vorstand einberufen
werden, von der Vorsitzenden des Aufsichtsrates oder im Falle ihrer Verhinderung von deren
Stellvertreterin einberufen.

(2.3) Beim Ausscheiden der Vorsitzenden durch Rucktritt, absehbare Verhinderung von mehr als
drei Monaten oder Tod wdhit der Aufsichtsrat in der nSchsten Sitzung eine neue Vorsitzende und
im Fall, dass die Stellvertreterin zur Vorsitzenden gewdhlt wurde, auch eine Stellvertreterin fOr den
Rest der Funktionsperiode. Scheiden Vorsitzende und ihre Stellvertreterin aus, ist sinngemSB nach
§ 8 (2.2) vorzugehen.

(2.4) Jedes Aufsichtsratsmitglied kann die Einberufung einer Aufsichtsratssitzung von der
Vorsitzenden des Aufsichtsrats verlangen. Eine solcherart verlangte Aufsichtsratssitzung ist
jedenfalls einzuberufen, wenn mindestens ein Drittel der Aufsichtsratsmitglieder dieses Verlangen
unterstOtzt.

(2.5) Von Nutzerinnengemeinschaften nominierte Mitglieder des Aufsichtsrates sind in

Angelegenheiten der Oberlassung, der Verldngerung der Oberlassung oder des Entzugs der
Oberlassung von StiftungsgQtern oder der Zuteilung von Geld fQr die Durchfuhrung von Projekten
gemafi § 3 nicht stimmberechtigt, wenn dabei die Nutzerinnengemeinschaft, die sie bestellt hat,
b e t r o ff e n i s t .
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(2.6) Weitere Vorgangsweisen In der FQhrung seiner Geschafte kann der Aufsichtsrat in einer

Geschaftsordnung festlegen. Diese Geschaftsordnung muss dem Vorstand bekanntgemacht
werden.

(3) Aufgaben und Rechte des Aufsichtsrates

(3.1) Kontrolle der GeschaftsfQhrung des Vorstands und der Gebarung.
(3.1.1) Oberwachung der Einhaitung der Satzung.
(3.1.2) Genehmigung des Rechenschaftsberichts und unter Einbindung der RechnungsprQferinnen
bzw. der StiftungsprQferin Genehmigung des Rechnungsabschlusses des Vorstands.
(3.1.3.) Entlastung des Vorstands.

(3.1.4) Oberwachung der Umsetzung des PrQfberichtes gemaB BStFG 2015 § 20 (4).
(3.1.5) Bestellung der RechnungsprQferinnen bzw. der StiftungsprQferin gemaR BStFG 2015 § 19
(3). Nachbestellung von RechnungsprQferinnen bzw.der StiftungsprQferin im Falle des
Ausscheidens von Bestellten.

(3.1.6) UnterstQtzung der RechnungsprQferinnen bzw. der StiftungsprQferin bei der Oben/vachung
der Beseitigung von Mangein gemaii BStFG 2015 § 20 (5).
(3.1.7) Vertretung der Stiftung gegenQber dem Stiftungsvorstand.

(3.1.8) Zustimmung oder Ablehnung zu Insichgeschaften im Sinne des BStFG 2015 § 5 (5)
(3.1.9) Recht, vom Vorstand zweimal jahrlich einen Bericht Qber die Aktivitaten der Stiftung im
Rahmen einer Aufsichtsratssitzung zu veiiangen.

(3.1.10) Recht, vom Vorstand in besonders begrQndeten Fallen Sonderberichte zu verlangen.
(3.2.) Bestellung, Nachbestellung und Abberufung von Vorstandsmitgliedem
(3.2.1) Nach der Bestellung des ersten Vorstands durch die GrQnder erfolgt die Bestellung,
Nachbestellung oder Abberufung von Vorstandsmitgliedem durch einen Beschluss des
Aufsichtsrats. Die Wiederbestellung von bisherigen Vorstandsmitgliedem ist mdglich. 1st eine
Bestellung durch den Aufsichtsrat aus welchen GrQnden auch immer nicht mOgiich, erfolgt die
Bestellung durch die GrQnder, im Falle, dass auch dies nicht mdglich ist, durch die
Stiftungskuratorin.
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(3.2.2) Der Aufsichtsrat legt nach Anh6rung des amtierenden Vorstands die Anzahl der Mitglieder
des nSchsten Vorstands bis spatestens einen Monat vor Beginn von dessen Funktionsperiode test.
Auf Antrag des amtierenden Vorstands kann der Aufsichtsrat auch wahrend der Funktionsperiode
des Vorstands ein oder mehrere zusatzliche Mitglieder des Vorstands fQr die restliche Dauer der

Funktionsperiode bestellen oder beim Ausscheiden eines oder mehrerer Vorstandsmitglieder keine
neuen bestellen. Dabei darf jedoch die Mindestanzahl laut § 7 (1.1) nicht unterschritten warden.
(3.2.3) Erhait der Aufsichtsrat vom Vorstand eine Mitteilung Qber das Ausscheiden oder die
absehbare Verhinderung von mehr als drei Monaten eines oder mehrerer Vorstandsmitglieder vor
Ablauf der Funktionsperiode, bestellt der Aufsichtsrat fur die Dauer der Verhinderung, hOchstens
aber fQr die restliche Zeit der Funktionsperiode binnen zweier Monate die entsprechende Anzahl
neuer Vorstandsmitglieder. Sollte durch das Ausscheiden eines oder mehrerer Vorstandsmitglieder
die Mindestzahl an Vorstandsmitgliedern laut § 7 (1.1) unterschritten warden oder der Vorstand zur

GSnze ausfallen, bestellt der Aufsichtsrat unverzuglich so viele vorlSufige Vorstandsmitglieder,
dass die Mindestanzahl laut § 7 (1.1) erreicht wird und bestellt binnen zweier Monate die fQr die

Funktionsperiode festgesetzte Anzahl von Vorstandsmitgliedern fQr den Rest der
Funktionsperiode.

(3.2.4) Vorstandsmitglieder kdnnen darQber hinaus vom Aufsichtsrat aus wichtigen GrQnden
jederzeit und ohne Einhaltung einer Frist abberufen warden. Wichtige GrQnde liegen insbesondere
dann vor, wenn der Aufsichtsrat eine grobe Pflichtverletzung oder den Verlust der Fahigkeit zur
ordnungsgemSBen GeschaftsfQhrung feststellt. Die Vorgangsweise des Aufsichtsrates bei der
Bestellung neuer Vorstandsmitglieder in einem solchen Fall folgt sinngemaB § 8 (3.2.3).
(3.3) Der Aufsichtsrat bestellt bei Bedarf selbst oder gemeinsam mit dem Vorstand Mitglieder des
Beirats gemaB § 9 und ladt diese zu Sitzungen ein oder zieht sie zu Aufsichtsratssitzungen als
Berater hinzu. Falls der Vorstand nicht ohnehin in die Bestellung von Mitgliedern des Beirats
einbezogen wird, muss der Aufsichtsrat ihn jedenfalls darQber informieren.

(3.4) Der Aufsichtsrat berat und beschlieBt gemeinsam mit dem Vorstand Qber Angelegenheiten
gemaa § 4 (4), § 6 (3), § 7 (3.4) bzw. § 7 (3.9)

(3.5) Der Aufsichtsrat beschlieUt Qber die Genehmigung der Geschaftsordnung des Vorstandes.

§ 9 Beirat
(1) Der Beirat ist ein Stiftungsorgan, dessen Mitglieder den Vorstand und Aufsichtsrat beraten.
(2) Bei Bedarf bestellen Vorstand oder Aufsichtsrat einzein oder gemeinsam gemaB § 7 (3.9) bzw.
§ 8 (3.3) Mitglieder des Beirats oder berufen sie gegebenenfalls ab.
(3) Mitglieder des Beirats beraten Vorstand und Aufsichtsrat in inhaltlichen Fragen im
Zusammenhang mit der satzungsgemaBen Nutzung von StiflungsvermOgen bzw. zu anderen
Themen von Relevanz bei der Erreichung und Umsetzung des Stiftungszweckes.
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(4) Zu MItgliedern des Beirats kdnnen Persdnlichkeiten bestellt warden, die sich auf Grund Ihrer
Kompetenzen fur die Stiftung in besonderer Weise einsetzen kOnnen und wollen.

(5) Mitglieder des Vorstandes Oder Aufsichtsrates kdnnen einem Belrat nicht angehdren.

§ 10 RechnungsprQferinnen, Stiftungspruferin, Rechnungslegung,
Geschaftsjahr & Jahresabschluss
(1) Die RechnungsprOfer mQssen gemaU § 18 (1) BStFG 2015 fachllch geeignet seln. Ihre
Mlndestanzahl 1st zwei.

(2) Die ersten RechnungsprQferinnen warden gemdlS Anhang A (3) bestellt.
(3) Die Funktionsperiode der ersten Rechnungspruferinnen betrSgt drei Jahre ab dam der
Bestellung folgenden 1. JSnner, danach beginnt die dreijahrige Funktionsperiode mit dam
Funktionsantritt am 1. JSnner.

(4) Nach der Bestellung der ersten Rechnungspruferinnen durch die Grunder legt der Aufsichtsrat
zu Beginn jeder ihrer Funktionsperioden die Anzahl der RechnungsprQferinnen fast und bestellt
diese.

(5) Eine RechnungsprQferin kann durch nachweisliche Mitteilung an den Vorstand und an den
Aufsichtsrat unter Sicherung einer geregelten Obergabe zurQcktreten.

(6) Der Aufsichtsrat bestellt statt der RechnungsprQferinnen die StiftungsprQferin, wenn die
Bedingungen gema& BStFG 2015 §19 (2) dies erforderlich machen.

(7) Mitglieder des Vorstandes und Aufsichtsrates konnen nicht als RechnungsprQferinnen Oder
StiftungsprQferin bestellt warden.
(8) Das Geschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

(9) Das erste Geschaftsjahr beginnt mit dem Tage der Eintragung in den Stiftungs- und
Fondsregister und endet mit dem 31. Dezember desselben Jahres. Alle folgenden Geschaftsjahre
beginnen am 1. Janner.

(10) Zum Ende des Geschaftsjahres hat der Vorstand innerhalb von fQnf Monaten eine
Einnahmen- und Ausgabenrechnung samt VermOgensQbersicht oder einen Jahresabschluss und
Lagebericht zu erstellen.

(11) Ob an Stelle der Einnahmen- und Ausgabenrechnung ein Jahresabschluss (Bilanz, Gewinnund Verlustrechnung) aufzustellen ist, ergibt sich gemaU BStFG 2015 § 20 (6).

(12) Der Vorstand ist im Rahmen der Finanzgebarung zu angemessenen Ausgaben oder
RQckstellungen fur rechtliche und wirtschaftliche Beratung und Begleitung berechtigt, wenn das
zum Erreichen oder Abslchern des Stiftungszwecks notwendig ist.
(13) Die RechnungsprQferinnen oder die StiftungsprOferin haben die Finanzgebarung der Stiftung

im Hinblick auf die OrdnungsmSlligkeit der Rechnungslegung und die der GrOndungserkiSrung
entsprechende Verwendung der Mittel innerhalb von vier Monaten ab Vorlage der Einnahmen- und
Ausgabenrechnung oder des Jahresabschlusses zu prQfen. Der Vorstand hat ihnen die
erforderlichen Unterlagen vorzulegen und die erforderlichen AuskQnfte zu erteilen.

(14) Der PrOfungsbericht hat die OrdnungsmSISigkeit der Rechnungslegung und die der
GrUndungserkldrung entsprechende Verwendung der Mittel zu bestdtigen oder festgestellte
Gebarungsmdngel oder Gefahren fOr den Bestand der Stiftung aufzuzeigen:
(15) Die RechnungsprQferinnen oder die StiftungsprQferin haben den Prufbericht nach Erstellung
unverzQglich an den Vorstand sowie an den Aufsichtsrat zu ubermitteln. Der Vorstand hat etwaige
aufgezeigte Gebarungsmdngel zu beseitigen und MaBnahmen gegen aufgezeigte Gefahren zu
treffen. Der Aufsichtsrat hat die Umsetzung zu Qberwachen.

(16) Bei groben Pflichtverletzungen haben die RechnungsprQferinnen oder die StiftungsprQferin
den Aufsichtsrat zu informieren und dem Vorstand aufeutragen, binnen sechs Monaten ab

Benachrichtigung die aufgezeigten M^lngel zu beseitigen. Wird dem nicht entsprochen, haben die
RechnungsprQferinnen oder der/die StiftungsprQferin dies der StiftungsbehQrde mitzuteilen. Diese

hat den Vorstand abzuberufen und den Aufsichtsrat mit der Neubestellung zu beauftragen. Einem
Rechtsmittel gegen die Abberufung kommt keine aufschiebende Wirkung zu.

(17) Der Vorstand hat die Einnahmen- und Ausgabenrechnung samt VermQgensQbersicht oder
den Jahresabschluss, den PrQfbericht sowie einen Tdtigkeitsbericht bis spdtestens neun Monate
nach Abschluss des Rechnungsjahres der Stiftungsbehorde zu Qbermitteln.
(18) Die Einnahmen- und Ausgabenrechnung bzw. der Jahresabschluss ist vom Vorstand dem
dem Stiftungs- und Fondsregister zu Qbermitteln.
(19) Sofern freiwillig eine StiftungsprQferin bestellt wurde, die auch mit den Aufgaben der
RechnungsprQferinnen beauftragt wird, mQssen keine RechnungsprQferinnen bestellt werden.

§ 11 Anderung der GrQndungserklarung
(1) Eine Anderung der Praambel, sowie von § 1 (6), § 1 (7), § 1 (8), § 4, sowie § 11 dieser
GrQndungserklarung ist ausgeschlossen. § 2 & § 3 dQrfen nur im Sinne der
Bundesabgabenordnung §§ 34-37 sowie der Praambel erganzt werden. Die bestehenden
Formulierungen haben jedenfalls erhalten zu bleiben.
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