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(1) Das Studierendenwerk Münster AöR mit Sitz in Münster verfolgt mit seinen Dienstleis-
tungen ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung  (AO). 

(2) Zweck des Betriebes gewerblicher Art ist die Förderung der Studierendenhilfe sowie der 
Wohlfahrtpflege, insbesondere die soziale, gesundheitliche, wirtschaftliche und kultu-
relle Förderung Studierender und anderer in der Aus- und Fortbildung oder nach § 53 
AO  bedürftiger Personen. 

(3)  Zur Wahrnehmung dieser Aufgaben betreibt das Studierendenwerk Münster AöR Ver-
pflegungseinrichtungen (Verpflegungsbetriebe). Wegen der engen technischen und 
wirtschaftlichen Verflechtung sind diese Geschäftsbetriebe in einem Betrieb gewerbli-
cher Art „Verpflegungsbetriebe" zusammengefasst. 

(4) Die Verpflegungsbetriebe werden als Zweckbetrieb im Sinne der Abgabenordnung be-
trieben. Dies geschieht insbesondere durch die - in enger Zusammenarbeit mit den 
Hochschulen - auf die spezifischen zeitlichen und organisatorischen Anforderungen der 
Ausbildung und des Studiums ausgerichtete Versorgung der Studierenden. Nachrangig 
geschieht dies auch durch die Versorgung der übrigen in Absatz 2 genannten Personen 
und - im Rahmen der Zweckbetriebsgrenzen - der Studierendenwerksbediensteten so-
wie anderer Mitglieder der Hochschulen und Hochschulgäste. Die Versorgung erfolgt 
mit gesundheitlich hochwertigen Speisen und Getränken zu günstigen Preisen; dies um-
fasst auch weitergehende kostenfreie Aufenthaltsmöglichkeiten und eine Nutzung von 
Räumlichkeiten für weitere Zwecke sowie ein ergänzendes Angebot an Serviceleistun-
gen jeweils im Rahmen des Absatzes 2. Bestandteil der Zweckbetriebe sind weiterhin 
auf die Aus- und Fortbildung gerichtete Tätigkeiten. 
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§ 2 

(1) Mit den Verpflegungsbetrieben ist das Studierendenwerk Münster AöR selbstlos tätig 
und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

§ 3 

(1) Mittel der gastronomischen Einrichtungen dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke 
verwendet werden. 

(2) Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken der Verpflegungsbetriebe fremd 
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

§ 4 

(1) Bei der Auflösung des Betriebes gewerblicher Art oder bei Wegfall der steuerbegünstig-
ten Zwecke erhält das Studierendenwerk Münster AöR nicht mehr als seine eingezahl-
ten Kapitalanteile und den gemeinen Wert seiner geleisteten Sacheinlagen zurück und 
fällt das verbleibende Vermögen des Betriebes gewerblicher Art Verpflegungsbetriebe 
an das Studierendenwerk Münster AöR, das es unmittelbar und ausschließlich für ge-
meinnützige oder mildtätige Zwecke zu verwenden hat. 

§ 5 

(1) Die Satzung tritt mit ihrer Annahme in Kraft. 

Münster, 24. November 2022 
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- 
Vorsitzender des Verwaltungsrates Geschäftsführer 
Fabian Bremer Dr.  Christoph  Holtwisch 
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