
Satzung der 

„Mainzer Palliativstiftung – Leben bis zuletzt“

Präambel

Die Palliativmedizin widmet sich schwerstkranken und sterbenden Menschen. Sie ist eine junge und 
zugleich sehr alte Ausrichtung der Medizin. Ihr Name leitet sich von dem lateinischen Wort „Pallium“ 
ab, welches einen wärmenden, schützenden Mantel bezeichnet. Schwerstkranke und sterbende 
Menschen sehnen sich nach Linderung ihrer Leiden, menschlicher Nähe und Wärme, nach Orten der 
Geborgenheit und Sicherheit. Sie erhoffen nicht nur, dass sie in Würde sterben können, sondern 
auch, dass sie ihr Leben bis zuletzt leben können, ohne sich als Last für andere empfinden zu 
müssen. Die „Mainzer Palliativstiftung – Leben bis zuletzt“ setzt es sich als Aufgabe, die 
Palliativmedizin an der Universitätsmedizin in Mainz zu fördern; damit Menschen auch am Ende ihres 
Lebens die notwendige ärztliche und pflegerische Unterstützung erhalten; damit die angehenden 
Ärzte lernen, dass die Begleitung schwerstkranker und sterbender Menschen auf ihrer letzten 
Lebensstrecke eine der wichtigsten ärztlichen Aufgaben ist; und damit durch die Forschung neue 
Erkenntnisse gewonnen werden können, die eine bestmögliche Betreuung auch am Ende des Lebens
ermöglichen. 

§ 1
Name der Stiftung

Die Stiftung führt den Namen „Mainzer Palliativstiftung – Leben bis zuletzt“ (im folgenden Text 
abgekürzt mit „Palliativstiftung“). Sie ist eine unselbstständige Stiftung. 

§ 2
Treuhänderschaft

Die Treuhänderin, die die unselbstständige Stiftung verwaltet, ist die Stiftung der Universitätsmedizin 
der Johannes Gutenberg Universität Mainz, eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts mit 
Sitz in Mainz. 

Die Treuhänderschaft ist entsprechend den im Treuhandvertrag getroffenen Regelungen kündbar. 

Die Treuhänderschaft wird unentgeltlich erbracht, sofern nicht mit dem Stiftungsrat der Palliativstiftung
eine andere Vereinbarung getroffen wird. 

§ 3
Stiftungszweck

Die Stiftung hat den Zweck, im Zusammenwirken mit der Treuhänderin die Krankenversorgung, Lehre 
und Forschung auf dem Gebiet der Palliativmedizin in allen unter § 3 der Satzung der Stiftung der 
Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg Universität Mainz aufgeführten Bereichen zu fördern. 
Die Finanzierung der materiellen und personellen Grundausstattung und des Betriebs der 
Palliativstation der Universitätsmedizin Mainz ist ausdrücklich nicht Zweck der Stiftung. 
Der Stiftungszweck soll insbesondere durch folgende Maßnahmen verwirklicht werden:
a) Finanzielle Förderung der materiellen und personellen Ausstattung der Palliativstation der 
Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz  sowie damit verbundener Dienste, 
insbesondere eines palliativmedizinischen Konsiliardienstes auf den übrigen Krankenstationen der 
Universitätsmedizin.
b) Finanzielle Förderung von Aus-, Fort und Weiterbildungsmaßnahmen 
d) Finanzielle Förderung von wissenschaftlichen Veranstaltungen, Vorhaben und Maßnahmen auf 
dem Gebiet der Palliativmedizin.



e) Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und Diensten, die sich der Betreuung unheilbar 
kranker Patienten mit fortgeschrittener Erkrankung widmen, insbesondere den örtlichen 
Hospizeinrichtungen. 
f) Öffentlichkeitsarbeit
g) Finanzielle Förderung anderer für die Betreuung und Versorgung von Patienten mit einer nicht 
heilbaren und fortgeschrittenen Erkrankung notwendiger oder wünschenswert erscheinender 
Maßnahmen . 

Die Stiftung verfolgt damit ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung  und ist selbstlos tätig. 

§ 4
Einschränkungen

Die Stiftung verfolgt nicht in erster Linie eigene wirtschaftliche Zwecke. Sie darf keine juristische oder 
natürliche Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Stiftung fremd sind oder durch unverhält-
nismäßig hohe Unterstützungen, Zuwendungen oder Vergütungen begünstigen. 

§ 5
Grundstockvermögen

Das Grundstockvermögen der Stiftung, das aus einem Barkapital in Höhe von 25.000 EUR besteht, ist
in seinem Bestand  ungeschmälert zu erhalten. Zu dem Grundstockvermögen zählen auch 
Zustiftungen oder sonstige Zahlungen an die Stiftung, die mit der Maßgabe erfolgen, dass sie dem 
Grundstockvermögen zugeführt werden. Die Anlage des Stiftungsvermögens erfolgt nach den 
Anweisungen des Vorstandes durch geeignete, vom Vorstand benannte Personen und/oder 
Gesellschaften. Das übrige Vermögen der Stiftung ist gesondert zu verwalten. 

§ 6
Stiftungsmittel

1. Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben
a) aus den Erträgen des Stiftungsvermögens;
b) aus Zuwendungen, soweit diese vom Zuwendenden nicht zur Stärkung des 
Grundstockvermögens bestimmt sind. 

2. Sämtliche Mittel dürfen nur für die in § 3 dieses Status vorgesehenen Zwecke verwendet werden. 

3. Es dürfen Rücklagen in steuerrechtlich zulässigem Umfang gebildet werden. 

§ 7
Geschäftsjahr, Jahresrechnung

1. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

2. Der Vorstand der Stiftung der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg Universität Mainz hat in
den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres für das vorangegangene Geschäftsjahr eine 
Jahresrechnung mit einer Vermögensübersicht und einem Bericht über die Erfüllung des 
Stiftungszweckes der Palliativstiftung im vorhergehenden Jahr aufzustellen. 

§ 8
Aufgaben der Treuhänderin

1. Die Treuhänderin hat für die dauernde und nachhaltige Erfüllung des Stiftungszweckes zu sorgen. 
Sie führt die Geschäfte der Stiftung. 

2. Die Treuhänderin hat gegenüber dem Stiftungsrat der Palliativstiftung insbesondere folgende 
Pflichten:



a) Die Erstellung des Jahresabschlusses, der dann durch einen Wirtschaftsprüfer geprüft wird, der 
durch die Treuhänderin bestimmt wird; 

b) die geschäftliche Verwaltung des Kontos der Palliativstiftung. Die Vermögensverwaltung erfolgt 
gemäß § 5, Satz 3 dieser Satzung;

c) die Abwicklung der Stiftungsaktivitäten für die Palliativstiftung.

d) die Prüfung und Kontrolle von allen weiteren Projektunterstützungen und zwar ausschließlich 
dahingehend, dass die Vorschriften des Abschnittes „steuerbegünstigte Zwecke“ der 
Abgabenordnung eingehalten werden. 

§ 9
Organe der Stiftung

1. Organe der Stiftung sind der Vorstand der Treuhänderin sowie der Stiftungsrat. 

2. Der Stiftungsrat besteht aus 3 Mitgliedern. Diese dürfen nicht gleichzeitig dem Vorstand der 
Treuhänderin angehören. 

3. Der Stiftungsrat wählt aus seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Dieser lädt die übrigen Mitglieder 
des Stiftungsrates mit einer Frist von 3 Wochen zu Sitzungen des Stiftungsrates ein. Der Stiftungsrat 
muss mindestens ein Mal im Jahr zusammentreten. Entscheidungen und Beschlüsse des 
Stiftungsrates werden mit einfacher Mehrheit gefasst. 

4. Bezüglich der Zusammensetzung des Stiftungsrates gelten die Bestimmungen des § 14 Abs. 3 der 
Satzung der Stiftung der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg Universität Mainz. Die 
Amtszeit beträgt 4 Jahre. Die Wiederbestellung oder eine Wiederbesetzung bei Ausscheiden eines
Mitglieds erfolgt ebenfalls nach den Bestimmungen des §14 Abs. 3. 

5. Die Mitglieder des Stiftungsrates sind ehrenamtlich für die Stiftung tätig. Ihnen können ihre 
notwendigen Auslagen, die durch die Tätigkeit für die Stiftung entstanden sind, ersetzt werden. 

§ 10
Aufgaben des Stiftungsrates

1. Der Stiftungsrat hat die Geschäftsführung der Treuhänderin zu überwachen und insbesondere 
darauf zu achten, dass diese für die dauernde und nachhaltige Erfüllung des Stiftungszwecks 
sorgt. Im Übrigen hat er die Aufgaben gemäß § 14 Abs. 3 bis 5 der Satzung der Stiftung der 
Universitätsmedizin der Universität Mainz zu erfüllen. 

2. Der Stiftungsrat ist ferner zuständig für 

a) die Entscheidung, auf welche Projekte und in welcher Form die Erträge des Stiftungsvermögens 
und die eingegangenen Spenden verteilt werden. Insoweit stimmt sich der Stiftungsrat der 
Palliativstiftung.  in den ersten drei Monaten eines jeden Jahres mit dem Vorstand der Stiftung 
der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg Universität Mainz ab;

b) die Entscheidung, ob bzw. wenn ja, welche weiteren Aktivitäten die Stiftung durchführt, z.B. 
Spendenaktionen, Öffentlichkeitsarbeit etc.;

c) die Entscheidung über den oder die Vermögensverwalter und die Vermögensverwaltung nach § 
5 Satz 3 dieser Satzung, es sei denn, der Stiftungsrat verzichtet gegenüber der Treuhänderin 
ausdrücklich auf dieses Recht. 

3. Der Stiftungsrat ist insbesondere zuständig für 

a) die Kündigung des Treuhandvertrages und die Bestimmung eines neuen Treuhänders,

b) die Überführung der unselbständigen Stiftung in eine selbständige Stiftung.



Die Kündigung hat nicht die Beendigung der unselbständigen Stiftung zur Folge. lm Falle einer 
Kündigung ist das vorhandene Stiftungsvermögen an einen neuen Treuhänder zu überantworten, der 
vom Stiftungsrat des Stifters auszuwählen und zu bestimmen ist, es sei denn der Stiftungsrat 
beschließt die Überführung der unselbständigen Stiftung in eine selbständige Stiftung.

§ 11 Kuratorium

Der Stiftungsrat kann die Einrichtung eines Kuratoriums beschließen nach Maßgabe der 
nachfolgenden Bestimmungen: 
Die Mitglieder des Kuratoriums werden vom Stiftungsrat auf die Dauer von fünf Jahren berufen. Sie 
beraten den Stiftungsrat und unterstützen ihn bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben. Das Kuratorium
wählt aus seiner Mitte für die Dauer von drei Jahren einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden 
Vorsitzenden. Es ist mindestens einmal im Jahr sowie bei Bedarf vom Vorsitzenden einzuberufen 
sowie auch dann, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder dies verlangen.

§ 12
Änderungen der Satzung 

Änderungen dieser Satzung können vom Vorstand der Treuhänderin  nur im Einvernehmen mit dem 
Stiftungsrat der Palliativstiftung durchgeführt werden, soweit dadurch die Zwecke des Abschnitts 
„steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung nicht verletzt werden. 

§ 13
Vermögensanfall

Bei Aufhebung oder Auflösung der Stiftung oder bei Wegfall des steuerbegünstigten Zweckes sowie 
bei Beendigung der Treuhänderschaft fällt die Befugnis zur uneingeschränkten Verfügung über das 
Stiftungsvermögens an die Stiftung der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg Universität 
Mainz. Die Stiftung der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg Universität Mainz hat das 
Vermögen unter Beachtung des Stiftungszweckes unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige 
und mildtätige Zwecke zu verwenden. 

§ 14Schriftform

Änderungen und Ergänzungen dieser Satzung bedürfen der Schriftform. 

§ 15
Salvatorische Klausel

Sollten sich einzelne Bestimmungen dieser Satzung als unwirksam herausstellen oder nicht 
durchführbar sein, so wird hierdurch die Wirksamkeit im Übrigen nicht berührt. Die unwirksamen 
Bestimmungen sind durch solche zu ersetzen, die dem gewollten Sinn und Zweck der betroffenen 
Bestimmung möglichst nahe kommen. 

Mainz, den Mainz, den

________________________________ ________________________________
Treuhänderin (Stifter)
(Stiftung der Universitätsmedizin der 
Johannes Gutenberg Universität Mainz)


