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Die Stadt Hoya/Weser und die Ev.-luth. Kirchengemeinde Hoya errichten
die Stiftung Martinskirche Hoya als rechtsfähige Stiftung des bürger-
lichen Rechts mit Sitz in Hoya. Zweck der Stiftung ist. die Martins-
kirche als Baudenkmal für die Bürger der Stadt Hoya/Weser zu erhalten
und sie für kulturelle Zwecke zu nutzen. Der Charakter des Bauwerkes
als Kirche soll gewahrt bleiben.

Die Stiftung wird mit folgenden lastenfreien Vermögenswerten ausge-
stattet:

1. dem bisher für die Ev.-luth. Kirchengemeinde im Grundbuch von Hoya,
Band 62, Blatt 1910, eingetragenen Grundstück, Gemarkung Hoya,
Flur 2, FIurstück 11/2, zur Größe von 2.124 mz mit der darauf be-
findlichen Martinskirche..elngebracht von der Ev.-luth. Kirchenge-
meinde Hoya.

2. Barvermögen im Betrag von 200.000,-- DM. eingebracht von der Stadt
Hoya/Weser,

3. Barvermögen im Betrag von 50.000,- DM, eingebracht von der Ev.~
luth. Kirchengemeinde Hoya .

Die Stifter haften nach Erlangung der Rechtsfähigkeit der Stiftung
mit Ausnahme der in der Satzung bestimmten Verpflichtungen für die
Verbindlichkeiten der Stiftung unter keinem rechtlichen oder sonsti-
gen Gesichtspunkt. Insbesondere besteht keine Nachschußpflicht. Die
Ev.-luth. Kirchengemeinde Hoya erklärt insbesondere, daß sie dieses
Kirchengebäude nicht mehr benötigt, es nicht mehr unterhalten konnte^ t

und deshalb auch keinerlei Verantwortung für sein künftiges Schicksal
übemirmrrt.

Auch die Stadt Hoya/Weser erklärt ausdrücklich, daß sie keinerlei Ver-
antwortung für das künftige Schicksal der- Martinskirche übernimmt.

Die Stiftung hat folgende Satzung:
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SATZUNG

§ 1

Die Stiftung führt den Namen "Stiftung Martinskirche Hoya". Sie ist
eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts *

§ 2

Die Stiftung hat ihren Sitz in tioya »

§ 3

Zweck der Stiftung ist> die Mar-Unskirche als Baudenkmal für die Bürger
der Stadt Hoya/Weser zu erhalten und sie für kulturelle Zwecke zu nutzen.
Der Charakter des Bauwerkes als Kirche soll gewahrt bleiben.

§ 4
y

(1) Die Stiftung_verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige
Zwecke. Die Erträge des Stiftungsvennögens dürfen nur für die
satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Organmitglieder erhal-
ten keine Zuwendungen und Gewinnanteile aus Mitteln der Stiftung
Es darf keine Person durch Verwaltungsausgaben, die den Zwecken der
Stiftung fremd ,sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen
begünstigt werden.

(2) Die Stiftung ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Li-
nie eigenwirtschaftliche Zwecke .

§ 5
^

(1) Das Stiftungsvennögen besteht aus folgenden Teilen:

1. dem bisher_für die Ev.-luth. Kirchengemeinde Hoya im Grundbuch
von Hoya, Band 62, Blatt 1910, eingetragenen Grundstück, Gemar-
kung Hoya, Flur 2, Flurstück 11/2.'zur Größe von 2.124 m mit2

der darauf befindlichen Martinskirche

und

2. der Geldzuwendung der Stadt Hoya in Höhe von 200.000.- DM

und

3. der Geldzuwendung der Ev.-luth. Kirchengemeinde Hoya in Höhe
von 50.000,- DM.
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Das_Stiftungsvermogen ist in seinem Bestand ungeschmalert zu er-
halten. Zur Erfüllung des Stiftungszweckes stehen ausschließlich
d^Verwgenserträge sowie, etwaige Zuwendungen zur-Verfügung;-so-
weit d^e_nicht zur Vermehrung des Stiftungsver^ögens bestl^t
sind^Zuwendungen^ dienen nur dann der Vermehrung des'Stiftun'gs-"
Vermögens, wenn dies vom Zuwendungsgeber ausdrticklich'bestnnmt
wird.

§ 6

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr .

§ 7

Organ der Stiftung ist der Vorstand.

§ 8

(1) Der Vorstand besteht aus neun Personen.

^ ?^y?r^zerlde ??s.?a?ies (?.er stadt Hoya/Weser, der Hauptverwal-
tungsbeamte der Stadt Hoya/Weser und der' Pfarrer"der"Ev:-~iuth:
Kirchengemeinde Hoya, bei Bestehen mehrerer'PfarrstelIen der"in-
haber der ersten Pfarrstelle, gehören dem'Vorstand'kraft Amtes
an.

?![-.y?rs.^^nd Lde5LRa!:es ,der st^.dt Hoya/Weser sowie der Haupt-
veroaltungsbeamte der Stadt Hoya/Weser'können sich'bei'Verhinde-
rung durch ihren Vertreter im Amt vertreten "lassen.

(3) Von den übrigen Vorstandsmitgliedern beruft

a) drei der Rat der Stadt Hoya/Weser aus seiner Mitte,*

b^ ^i"?^_^^e^?r.s^?n?.d^r Ev--lu^-h- Kirchengemeinde, da-
von mindestens ein Mitglied aus seiner Mitte,^

c) eines die Hoya-DiephoIzsche Landschaft.

Das Mitglied zu c) soll in Hoya oder in der Nähe ansässig sein
Dle nac(L§_8_Abs-,3 a} vom Rat der Stadt Hoya/Weser zu berufen-
den^Vorstandsmitglieder werden_nach;den>estimniungerTderNieder-
sächsischen Gemeindeprdnung (NGO) über die Bi]dung"von''Au^
^chus!en"berufen^wob".der kraft A.tes de. Vorstand-angehörende
^?rs^zT?cle^?efRates der Fraktion ode'ft Gruppe angerechnet wird,
der er angehört .
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§ 9

Die Amtszeit des Vorstandes beginnt und endet mit der Wahlperiode des
Rates der Stadt Hoya/Weser. Ein Vorstandsmitglied scheidet aus dem
Vorstand aus, wenn es die Funktion verliert, deretwegen es berufen
wurde. Bei vorzeitigem Ausscheiden eines berufenen Mitgliedes aus dem

Vorstand erfolgt Nachberufung für den Rest der Amtszeit. Der Vorstand
bleibt nach Ablauf der Amtszeit jeweils so lange im Amt, bis ein neuer
Vorstand bestellt ist .

§ 10

(1) Der Vorstand wählt seinen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter.

(2) Der Vorsitzende oder bei Verhinderung sein Stellvertreter beruft
den Vorstand nach Bedarf, mindestens jedoch einmal im Jahr, ein.
Der Vorstand muß einberufen werden, wenn mindestens drei Vor-
standsmitglieder dies verlangen .

(3) Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn mindestens fünf Mitglieder
anwesend sind. Er faßt .seine Beschlüsse mit der Mehrheit der auf
Ja oder Nein lautenden Stimmen der anwesenden Mitglieder. Bei
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

(4) Über die Sitzung ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom
Vorsitzenden und vom Verfasser der Niederschrift zu unterschrei-
ben ist.

§ 11

(1) Der Vorstand kann aus seiner Mitte einen Ausschuß bilden und die-
sen mit der Erledigung der laufenden Geschäfte beauftragen. Lau-
fende Geschäfte in diesem Sinne sind insbesondere die laufende
Bauunterhaltung und die Entscheidung über die Überlassung der
Kirche an Dritte für Veranstaltungen.

(2) Die Stiftung bedient sich der Verwaltungshilfe der Stadt Hoya/Weser .

§ 12

Die Tätigkeit der Vorstandsmitglieder ist ehrenamtlich. Nachgewiesene
bare Auslagen werden ersetzt. Stattdessen kann auch eine Auslagenpau-
schale gewährt werden, die jedoch stets sorgfältig auf den tatsäch-
lichen Anfall der Auslagen abgestimmt werden muß.

§ 13

Die Stiftung wird gerichtlich und außergerichtlich durch den Vorstand
vertreten. Rechtsgeschäftliche Erklärungen bedürfen der Unterschrift
zweier Vorstandsmitglieder, unter denen der Vorsitzende oder der
Stellvertreter sein müssen .
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§ 14

ßei Auflösung oder Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall ihres bis-
herigen Zweckes fällt das Barvermögen bis zur Höhe von 200.000.- DM
an die Stadt Hoya/Weser, die es unmittelbar und ausschließlich für ge-
melnnützige', mildtätlge oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat. Im
übrigen finden für den VermÖgensanfaII die gesetzlichen Bestimmungen
Anwendung; das Restvennögen ist mit Zustimmung des zuständigen Finanz-
amtes für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwen-
den.

§ 15

Diese Satzung tritt mit dem Tage ihrer Genehmigung in Kraft .

Hoya/Weser, den 31- Januar 1984

EV.-LUTH. KIRCHENGEMEINDE HOYA
DER KIRCHENVORSTAND
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Vorstehende Satzung habe ich mit Bescheid vom 18.06.1984

genehmigt.

BEZ1RKSREGIERUNG HANNOVER

Im Auftrage
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Hannover, den 18.06.1984

Veröffentlicht: flmtsblatt für den Regierungsbezirk Hannover Nr. 25
vom 28.11.1984, Seite (27
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Für die Richtigkeit:
Hoya/Weser, den 08.02.1985
n

//JU^U^L^
(An^stellter


