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Geschäftsordnung des Vorstands

der Stiftung “Zukunft des Kohlenstoffmarktes“

Das Kuratorium der Stiftung „Zukunft des Kohlenstoffmarktes“ (nachfolgend: „Stiftung“) erlässt die 

nachfolgende Geschäftsordnung des Vorstands gemäß § 11 Abs. (1) der Satzung der Stiftung (nach-

folgend: „Satzung“):

§ 1

Allgemeines

(1) Die Mitglieder des Vorstandes führen die Geschäfte der Stiftung unter Beachtung der Sorgfalt 

eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters nach den Vorschriften der Gesetze, der 

Satzung und dieser Geschäftsordnung. Die Vorstandsmitglieder befolgen darüber hinaus die 

Grundsätze Guter Stiftungspraxis vom 10. August 2010 des Bundesverbandes Deutscher Stif-

tungen (Anlage 1 dieser Geschäftsordnung) sowie den Public Corporate Governance Kodex in 

seiner jeweils geltenden Fassung.

(2) Der Vorstand trägt gemeinsam die Verantwortung für die gesamte Geschäftsführung der Stif-

tung, auch wenn einzelnen Mitgliedern bestimmte Aufgabenbereiche zugewiesen sind.

§ 2

Grundsätze der Zusammenarbeit

(1) Im Rahmen der Gesamtverantwortung für die Geschäftsführung hat jedes Vorstandsmitglied 

kollegial und vertrauensvoll zum Wohle der Stiftung mit den übrigen Vorstandsmitgliedern zu-

sammenzuarbeiten.

(2) Die Vorstandsmitglieder unterrichten sich gegenseitig über wichtige Maßnahmen und Vorgän-

ge. Jedes Vorstandsmitglied ist verpflichtet, bei Bedenken gegen Maßnahmen der anderen 

Vorstandsmitglieder eine Beschlussfassung des Gesamtvorstandes herbeizuführen, wenn die 

Bedenken nicht durch eine Aussprache mit den anderen Vorstandsmitgliedern behoben werden 

können.

(3) Der/Die Vorsitzende des Vorstandes ist auf Verlangen über einzelne Angelegenheiten zu unter-

richten.

(4) Maßnahmen und Geschäfte, die für die Stiftung von außergewöhnlicher Bedeutung sind oder 

mit denen ein außergewöhnliches wirtschaftliches Risiko verbunden ist, bedürfen der vorheri-

gen Zustimmung des Gesamtvorstandes.
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§ 3

Entscheidungen mit qualifizierter Mehrheit

Der Vorstand entscheidet mit qualifizierter Mehrheit gemäß § 11 Abs. 6 der Satzung

a. in Angelegenheiten, für welche die Satzung oder diese Geschäftsordnung eine Entschei-

dung mit qualifizierter Mehrheit vorsehen;

b. in Angelegenheiten, die der Zustimmung des Kuratoriums bedürfen (§ 6);

c. über grundsätzliche Fragen der Stiftung bezüglich ihrer Organisation sowie der Investitions-, 

Ergebnis- und Finanzplanung;

d. die Entscheidung über die Bildung von Rücklagen;

e. in Angelegenheiten, in denen ein Vorstandsmitglied eine Entscheidung mit qualifizierter 

Mehrheit verlangt.

§ 4

Vorsitzende/r des Vorstandes

(1) Der/Die Vorsitzende des Vorstands repräsentiert den Vorstand der Stiftung und die Stiftung 

gegenüber dem Kuratorium und dessen/deren Vorsitzenden/Vorsitzender.

(2) Der/Die Vorsitzende des Vorstandes hat das Recht und die Pflicht, auf die Durchführung der 

jeweils für die Geschäftsführung festgelegten Richtlinien sowie auf die Einheitlichkeit der Ge-

schäftsführung im Vorstand hinzuwirken.

(3) Ist der/die Vorsitzende des Vorstandes an der Wahrnehmung der Geschäfte verhindert, so ver-

tritt ihn, soweit nicht ein/e stellvertretende/r Vorsitzende/r ernannt ist, das ordentliche Vor-

standsmitglied, das dem Vorstand am längsten angehört, von mehreren ordentlichen Vor-

standsmitgliedern gleichen Dienstalters das dem Lebensalter nach älteste. 

§ 5

Zusammenarbeit mit dem Kuratorium

(1) Vorstand und Kuratorium arbeiten zum Wohle der Stiftung eng zusammen. 

(2) Der Vorstand hat das Kuratorium mindestens vierteljährlich und im übrigen aus wichtigem An-

lass zeitnah und umfassend über alle die Stiftung betreffenden Fragen zu informieren.
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(3) Er hat die Rechnungslegung und Berichterstattung über die Verwaltung der Stiftung sowie den 

jährlichen Bericht über die Erfüllung der Stiftungszwecke innerhalb von sechs Monaten nach 

Ablauf des jeweiligen Geschäftsjahres an das Kuratorium weiterzuleiten.

§ 6

Zustimmungsbedürftige Geschäfte

(1) Der Vorstand bedarf zu den in § 9 Abs. 1 der Satzung bestimmten Geschäften der Zustimmung 

des Kuratoriums.

(2) Der Zustimmungsbeschluss des Kuratoriums bedarf der Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

(3) Über das Zustimmungsbedürfnis nach § 6 Abs.1 in Verbindung mit § 9 Abs. Buchstabe f der 

Satzung hinausgehend bedarf der Vorstand der Zustimmung des Kuratoriums zu jeder Förder-

maßnahme, deren Umfang im Einzelfall EUR 200.000,00 übersteigt und zwar ohne Rücksicht 

darauf, ob die Investitionen in einem Geschäftsjahr getätigt werden oder sich nach der Planung 

auf mehrere Geschäftsjahre verteilen.

§ 7

Kooptierte Mitglieder des Vorstands

(1) Gemäß § 7 Abs. 2 der Satzung setzt sich der Vorstand zusammen aus entsandten und koop-

tierten Mitgliedern.

(2) Die Kooption eines Vorstandsmitglieds ist nur zulässig, wenn die Person besondere Fachkom-

petenz und Erfahrung im Hinblick auf die Aufgabenerfüllung der Stiftung aufweist oder die Ziele 

in besonderer Weise unterstützen kann. Dies ist der Fall wenn,

a. die Person über besondere Erfahrungen oder Kenntnisse im Zusammenhang mit den pro-

jektbasierten Mechanismen des Kyoto-Protokolls verfügt oder 

b. eine langjährige Tätigkeit im Bereich des Umweltschutzes und/oder der Entwicklungszu-

sammenarbeit nachweisen kann oder

c. sich um den Bereich des Umweltschutzes und/oder der Entwicklungszusammenarbeit in be-

sonderer Weise verdient gemacht hat.

§ 8

Verwirklichung der Stiftungszwecke

(1) Die Stiftung soll sich im Rahmen der Verwirklichung der Stiftungszwecke insbesondere durch 

Anschubfinanzierungen an sog. „Programmes of Activities (nachfolgend „PoA“) beteiligen.

(2) Die Anschubfinanzierungen von PoAs und vergleichbarer programmatischen Projekten erfol-

gen, sofern die weiteren Voraussetzungen hierfür vorliegen, unter anderem durch Ankauf von 
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Emissionszertifikaten durch die Stiftung. Sofern der Projektträger die Emissionszertifikate nicht 

unmittelbar an die Stiftung liefern und übertragen kann, erfolgt die Anschubfinanzierung im We-

ge der Vorschussleistung durch die Stiftung. Diese Vorschussleistung (Zahlung) darf erst erfol-

gen, wenn ein entsprechender Kaufvertrag zwischen dem jeweiligen Projektträger und der Stif-

tung abgeschlossen ist.

(3) Die Stiftung ist verpflichtet, sofern es sich um Emissionszertifikate handelt, die im Rahmen des 

Kyoto-Protokolls für Minderungsverpflichtungen verwendet werden können, nach Abtretung 

durch den Projektträger stillzulegen bzw. deren Stilllegung ggf. über Dritte zu veranlassen. Eine 

Weiterveräußerung oder ein Handel mit solchen Emissionszertifikaten ist der Stiftung nicht ges-

tattet.

(1) Die Stiftung muss ausreichend Sorge dafür tragen, dass für die durch die Stiftung erworbenen 

zertifizierten, oder verifizierten Emissionsminderungen nicht erneut zertifizierte, oder verifizierte 

Emissionsminderungen ausgestellt werden, welche zur Erfüllung von freiwilligen, oder verpflich-

tenden Emissionsminderungszielen verwendet werden können.

(2) Unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Vorstandes und des Kuratoriums kann die Stiftung 

auch Stiftungsmittel in Form von Zuschüssen an den Projektträger ausreichen, die im Erfolgs-

fall, d. h. bei Überschreiten einer bestimmten Emissionszertifikate-Erzeugungsmenge, rück-

zahlbar sind, sofern diese Tätigkeit nicht nach § 32 Kreditwesengesetz (KWG) erlaubnispflichtig 

ist oder der Stiftung eine Erlaubnis nach § 32 KWG für diese Tätigkeit erteilt wurde.

(3) Unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Vorstandes und des Kuratoriums kann die Anschub-

finanzierung von Projekten auch dadurch erfolgen, dass die Stiftung Kaufpreisforderungen aus 

Emissionszertifikate-Kaufverträgen von den Projektträgern durch Forfaitierung erwirbt und Zug-

um-Zug gegen Abtretung sofort bezahlt. Diese Vorschussleistung (Zahlung) darf erst erfolgen, 

wenn ein entsprechender Kaufvertrag zwischen dem jeweiligen Projektträger und der Stiftung 

abgeschlossen ist. Im Erfolgsfall, d. h. bei Überschreiten einer bestimmten Emissionszertifikate-

Erzeugungsmenge, ist die Leistung der Stiftung rückzahlbar, sofern diese Tätigkeit nicht nach § 

32 KWG erlaubnispflichtig ist oder der Stiftung eine Erlaubnis nach § 32 KWG für diese Tätig-

keit erteilt wurde.

§ 9

Förderkriterien

(1) Die Stiftung fördert die in § 2 Abs. (2) der Satzung genannten gemeinnützigen Zwecke durch 

geeignete Maßnahmen einschließlich der finanziellen Unterstützung.

(2) Für die Förderung von Emissionsreduktionsprojekten insbesondere nach dem Kyoto-Protokoll, 

nach etwaigen Folgeabkommen oder sonstigen bilateralen oder multilateralen Abkommen 

durch Anschubfinanzierungen (§ 2 Abs. (2) erster Spiegelstrich der Satzung) gelten die Förder-

richtlinien der Stiftung (Anlage 2 dieser Geschäftsordnung).
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(3) Über die Vergabe der Stiftungsmittel entscheidet der Vorstand gemäß § 5 Abs. 3 der Satzung 

anhand der Förderrichtlinien.

(4) Bei der Verwirklichung der Stiftungszwecke ist die Stiftung verpflichtet, die Voraussetzungen 

der §§ 51 ff. AO zu beachten.


