
Satzung der Stiftung  
dentilegus® DEUTSCHE STIFTUNG FÜR ZAHNGESUNDHEIT  
 
Präambel 
In Deutschland besteht insbesondere bei Randgruppen und bildungsfernen Bevölkerungs-
schichten eine unzureichende Versorgung mit adäquatem implantologischen Zahnersatz. 
Neben fehlenden finanziellen Ressourcen und einem unzureichenden Informationsstand kann 
der Bedarf an implantologischer Versorgung auch nicht in ausreichender Quantität 
gewährleistet werden, da die Implantologie kein offizielles Ausbildungsfach darstellt. 
Diese Stiftung setzt sich dafür ein, den oben genannten Bevölkerungsgruppen implantolo-
gische Behandlungen durch Zahnärzte zuzahlungsfrei anzubieten. Zahnärzte, die sich in 
diesem Bereich fortbilden wollen, behandeln unter Anleitung von spezialisierten Experten 
und zertifizierten Implantologen innerhalb eines speziellen Fortbildungs- und Trainings-
systems. Dabei werden die Patienten versorgt, die sonst keinen anderen Zugang zu dieser 
hochwertigen Versorgungsmöglichkeit haben. 
Finanziert wird das Modell durch Ausbildungseinnahmen, Einnahmen aus einer eigenen 
Zeitschrift und Spenden aus Industrie und Gesellschaft. 
 
§ 1 Name, Rechtsform, Sitz 
Die dentilegus® DEUTSCHE STIFTUNG FÜR ZAHNGESUNDHEIT ist eine rechtsfähige Stiftung bürgerlichen 
Rechts mit dem Sitz in Hamburg. 
 
§ 2 Stiftungszweck 
Zweck der Stiftung ist die Förderung der Berufsbildung, der öffentlichen Gesundheitspflege 
und der Wissenschaft und Forschung. 
Zweck der Stiftung ist auch die Mittelbeschaffung und Weiterleitung an andere steuer-
begünstigte Körperschaften und juristische Personen des öffentlichen Rechtes. 
Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch: 
Die Organisation einer zuzahlungsfreien Versorgung mittelloser Patienten mit Zahn-
implantaten, zum Beispiel durch die Zusammenführung von zuwendungsbereiten Zahnärzten, 
Zahntechnikern und Implantat-Herstellern. 
Die Durchführung von Schulungen von Implantologen (Zahnärzte die Schulungen durch-
führen, sind als Hilfspersonen der Stiftung im Sinne des § 57 Abgabeordnung anzusehen) und 
die Aufklärung im Bereich der Mundhygiene durch Schulungen und Informationsmaterial, 
insbesondere für mittellose Patienten. 
Der Satzungszweck wird auch verwirklicht durch die Mittelbeschaffung und Weiterleitung an 
andere steuerbegünstigte Körperschaften und an andere juristische Personen des öffentlichen 



Rechts zur Ausbildung von Zahnärzten zu Implantologen und zur Durchführung von 
Implantologiestudien. Ziel soll es sein, eine deutschlandweite flächendeckende Versorgung 
der Bevölkerung mit Zahnimplantaten und geschulten Zahnärzten zu erreichen. Langfristig 
soll so eine gute Zahngesundheit bis ins hohe Alter gewährleistet werden. Ein Rechtsanspruch 
auf Zuwendungen von Stiftungsmitteln besteht nicht. 
 
§ 3 Gemeinnützigkeit 
Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 
Die Stiftung ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
Die Mittel der Stiftung dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Es 
darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Stiftung fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 
§ 4 Stiftungsvermögen, Geschäftsjahr 
Das Stiftungsvermögen kann durch Zustiftungen (Beträge, Rechte und sonstige Gegenstände) 
des Stifters sowie Dritter erhöht werden. Werden Zuwendungen nicht ausdrücklich zum 
Vermögen gewidmet, so dienen sie ausschließlich und unmittelbar zeitnah den in § 2 
genannten Zwecken. Den jeweiligen Bedürfnissen entsprechend kann die Stiftung ihre 
Erträgnisse gemäß den Bestimmungen der Abgabenordnung ganz oder teilweise einer 
Rücklage (Zweckrücklage) zuführen, um ihre steuerbegünstigten Zwecke nachhaltiger 
erfüllen zu können. Die Stiftung kann im Rahmen der Bestimmungen der Abgabenordnung 
auch eine freie Rücklage bilden und die in die Rücklage eingestellten Mittel ihrem Vermögen 
zur Werterhaltung zuführen. 
 
§ 5 Stiftungsorgane 
Organe der Stiftung sind das Kuratorium und der Vorstand. 
Die Organmitglieder üben ihr Amt ehrenamtlich aus. Sie haben jedoch Anspruch auf Ersatz 
ihrer im Einzelfall nachgewiesenen Auslagen. Sollen sie für die verauslagten Beträge 
stattdessen eine angemessene Pauschale erhalten, so ist dieses nur zulässig, soweit die 
Vermögenssituation der Stiftung es erlaubt und der Vorstand im Einvernehmen mit der 
Stiftungsaufsicht und dem zuständigen Finanzamt hierzu vorab schriftliche Richtlinien erlässt. 
Soweit die Organmitglieder nicht rein ehrenamtlich tätig sind, sondern für ihren Zeit- und 
Arbeitsaufwand eine finanzielle Anerkennung in Form von Stiftungsgeldern oder 
Aufwandsentschädigungen erhalten sollen, so ist dieses nur unter den Voraussetzungen des 
Absatzes 2 Satz 3 zulässig. 
 
 
 



§ 6 Kuratorium 
Das Kuratorium setzt sich zusammen aus drei bis fünf Mitgliedern. Das erste Kuratorium ist 
im Stiftungsgeschäft berufen. 
 
Geborene Kuratoren sind: 

 Herr Hans-Dirk Seifert, Kaufmann, Hamburg (Stifter) 
 Herr Jörg Hohmann, Rechtsanwalt, Hamburg 
 Herr Christoph Scheen, Steuerberater, Köln 

Gewählter Kurator ist: 
 Prof. Dr. Günter Dhom 

Die geborenen Kuratoren und deren Nachfolger haben ihr Amt lebenslang inne. 
Ausscheidungsgründe sind Aufgabe des Amtes, Geschäftsunfähigkeit und Tod. Die gewählten 
Kuratoren üben ihr Amt für die Dauer von drei Jahren aus. Eine Wiederwahl ist möglich. 
Einen direkten Nachfolger für einen der unter Absatz (1), Nummer 1. bis 3. genannten 
Personen bestimmen die eben da genannten Personen allein. Im Übrigen ergänzt sich das 
Kuratorium selbst durch Wahl aller Mitglieder. 
Das Kuratorium gibt sich eine Geschäftsordnung. 
 
§ 7 Aufgaben des Kuratoriums 
Das Kuratorium hat insbesondere folgende Aufgaben: 
Beschlüsse über Vergabe der Fördermittel an andere steuerbegünstigte Körperschaften und 
juristische Personen des öffentlichen Rechtes, 
Beschlüsse über die Durchführung von Projekten, Wahl des Vorstandes, Genehmigung des 
vom Vorstand zu erstellenden jährlichen Wirtschaftsplans, Kontrolle der Haushalts- und 
Wirtschaftsführung (unter Einschaltung eines renommierten Wirtschaftsprüfers), soweit 
dieses notwendig ist und die Stiftung nicht mit unverhältnismäßigen Kosten belastet wird, 
Feststellung der Jahresrechnung, Entlastung des Vorstandes. 
 
§ 8 Vorstand 
Der Vorstand besteht aus mindestens einer Person, höchstens drei Personen. Im Falle eines 
Vorstandes aus mehr als einer Person werden ein Vorsitzender und ein Stellvertreter durch 
das Kuratorium bestimmt. Der erste Vorstand wird von den Stiftern im Stiftungsgeschäft 
bestellt; danach werden seine Mitglieder vom Kuratorium gewählt. Ein Mitglied des 
Kuratoriums kann nicht zugleich Mitglied des Vorstands sein. 
Der Vorstand kann die Durchführung bestimmter Geschäfte auf einzelne Vorstandsmitglieder 
übertragen. Er kann, sofern die Vermögenslage der Stiftung dieses zulässt, eine geeignete, 



dem Vorstand auch nicht angehörende Person mit der Geschäftsführung der Stiftung beauf-
tragen und für diese Tätigkeit ein angemessenes Entgelt zahlen sowie Hilfskräfte einstellen. 
Die Mitglieder des Vorstands werden auf sieben Jahre bestellt; Wiederbestellung ist zulässig. 
Eine Abwahl aus wichtigem Grund durch das Kuratorium ist möglich. 
Veränderungen innerhalb des Vorstandes werden der Aufsichtsbehörde unverzüglich 
angezeigt. Die Wahlniederschriften, die Annahmeerklärungen und sonstige Beweisunterlagen 
über Vorstandsergänzungen sind beizufügen. 
Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung. 
Vorstandsvorsitzender ist Dr. Dr. Steffen G. Köhler 
 
§ 9 Aufgaben des Vorstandes 
Die Vorstandsmitglieder bilden den Vorstand der Stiftung im Sinne der §§ 86, 26 
des Bürgerlichen Gesetzbuches. Jeweils zwei von ihnen sind gemeinsam vertretungsbefugt. 
Der Vorstand verwaltet die Stiftung nach Maßgabe des Stiftungszwecks und dieser Satzung in 
eigener Verantwortung. Zu seinen Aufgaben gehören insbesondere: 
die Verwaltung des Stiftungsvermögens, die Vorbereitung und Durchführung der Beschlüsse 
des Kuratoriums über die Vergabe der Stiftungsmittel an andere  steuerbegünstigte Körper-
schaften und an juristische Personen des öffentlichen Rechtes und die Durchführung von 
Projekten, Berichterstattung und Rechnungslegung über die Tätigkeit der Stiftung, Anstellung 
von Arbeitskräften, die Leitung der Stiftung. 
Besondere Aufgabe ist die mediale Berichterstattung und die Zusammenarbeit mit 
Wohlfahrtsverbänden, aus denen Patienten für die Behandlung gewonnen werden. Ferner 
werden fortbildungswillige Zahnärzte angesprochen. 
 
§ 10 Satzungsänderungen, Zusammenlegung, Auflösung 
Änderungen dieser Satzung, die Zusammenlegung mit einer anderen Stiftung oder die Auf-
lösung der Stiftung, die nur bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen möglich ist, 
können vom Kuratorium mit einer 2/3 Mehrheit der satzungsmäßigen Mitglieder und nicht 
gegen die Stimmen der Stifter beschlossen werden, solange diese noch in einem Gremium der 
Stiftung tätig sind. Wird die Erfüllung des Stiftungszwecks unmöglich, so kann das Kura-
torium mit einer 2/3 Mehrheit seiner satzungsmäßigen Mitglieder, aber nicht gegen die 
Stimmen der Stifter solange diese noch in einem Gremium der Stiftung sind, eine Änderung 
des Stiftungszwecks beschließen, die dem ursprünglichen Stiftungszweck möglichst nahe 
kommen soll. 
Bei Auflösung oder Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt 
das Stiftungsvermögen an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere 
steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für die Förderung der Berufsbildung, der 
öffentlichen Gesundheitspflege und der Wissenschaft und Forschung im Sinne des § 2. 


