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Editorial
liebe leserinnen und leser,

 » Die Bereitschaft der 
Parlamentarier, sich 
für Stiftungen zu 
engagieren, ist  
beeindruckend.

Prof. Dr. Hans fleiscH 
Generalsekretär
 

„Sie betreten den Non-Profit-Sektor.“ Seit dem 9. November prangt die-
ser Satz in stattlichen Lettern an der Wand des Hauses Deutscher Stiftun-
gen, in Anspielung auf das bekannte Schild am benachbarten Checkpoint 
Charlie. Das Großplakat am Verbandshaus soll anlässlich des 20-jährigen 
Jubiläums des Mauerfalls auf die besondere Rolle des Stiftungssektors 
auch für den Aufbau im Osten hinweisen.

Der Jahrestag des Mauerfalls bot auch Anlass, den Schwerpunkt die-
ser Ausgabe der StiftungsWelt dem Stiftungswesen in Ostdeutschland zu 
widmen. Was hat sich getan in den zwei Dekaden seit der Wende? Wie 
entwickelt sich das Stiftungswesen in den neuen Bundesländern? Lesen 
Sie dazu den Überblicksartikel von Katrin Kowark. Einen Rückblick auf 
den Niedergang des Stiftungswesens in der DDR wirft der Ar-
tikel von Dr. Robert Schwarz. Silvia Trautmann und Dr. Lutz 
Miehe geben einen Einblick in die Bemühungen zur Reakti-
vierung von Alt-Stiftungen in Sachsen-Anhalt, und Winfried 
Ripp stellt die „Initiative Bürger- und Gemeinschaftsstiftun-
gen Ost“ vor. Zehn Stiftungsporträts richten zudem den Blick 

auf die heute gelebte Praxis vor Ort.
Unmittelbar nach dem Jubiläumstag trafen 

sich Parlamentarier mit Vorstandsmitgliedern 
und Geschäftsführung des Bundesverbandes im Haus Deut-
scher Stiftungen. Dieses Treffen unseres Parlamentarischen 
Beirats war zugleich das erste seit der Bundestagswahl – 
und somit in teilweise neuer Besetzung. Eine Reihe Parla-
mentarier haben sich diesem Beirat neu angeschlossen, der 
die Kommunikation und Kooperation zwischen Politik und 
Stiftungswesen stärkt. Im November ging es vor allem um 
gemeinsames Vorgehen zugunsten weiterer Verbesserungen 
der rechtlichen Rahmenbedingungen für Stiftungen; die Be-
reitschaft der Parlamentarier, sich hierfür zu engagieren, ist 
beeindruckend.

Zum Ende eines Stiftungsjahres mit vielfältigen Höhe-
punkten richtet sich bereits der Blick auf das kommende Jahr. 

Die Schwerpunktthemen 2010 für dieses Magazin stehen bereits fest. Wir 
möchten Sie herzlich einladen, sich mit Themenvorschlägen und weiteren 
Ideen einzubringen. Unsere Chefredakteurin Benita v. Behr freut sich auf 
Ihre Anregungen. Nähere Informationen finden Sie auf Seite 85.

Wir wünschen Ihnen gesegnete und frohe Weihnachtstage, eine er-
holsame Pause „zwischen den Jahren“ und ein erfolgreiches und glückli-
ches 2010. Möge es, trotz teilweise widriger Umstände, für Stiftungen ein 
schlagkräftiges und wirkungsvolles Jahr werden. 

Ihr
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ERFOLG AUF SOLIDEM FUNDAMENT

Substanzvermögen gibt Sicherheit. 

AACHENER GRUNDVERMÖGEN
Kapitalanlagegesellschaft mbH
Wörthstraße 32
50668 Köln

Telefon (0221) 772 04-29
Telefax (0221) 772 04-43
www.aachener-grund.de
info@aachener-grund.de

A AC H E N E R  S T I F T U N G S - F O N D S
Ein Immobilien-Spezialfonds nach dem Investmentgesetz

Die AACHENER GRUNDVERMÖGEN ist eine Kapi
talanlagegesellschaft nach dem Investmentgesetz. 
Das Unternehmen wurde 1973 unter Beteiligung 
kirchlicher Stellen gegründet, um zunächst aus
schließlich katholischen institutionellen Anlegern 
eine Alternative zum eigenen Immobilienerwerb 
zu bieten. Seit Gründung wird eine konservative, 
langfristige, auf Nachhaltigkeit ausgerichtete An
lagestrategie verfolgt. Dabei steht die langfristige 
Qualität der einzelnen Immobilien im Vordergrund.

In Umsetzung dieser Strategie investieren wir seit 
über 35 Jahren in der traditionellen und gewachse
nen innerstädtischen Einkaufslage an ausgewähl
ten Standorten. 

Die an den Bedürfnissen des Einzelhandels ausge
richteten Immobilien erweisen sich in ihrer Stabilität 
und Wertentwicklung, beispielsweise den Büroim
mobilien gegenüber, als überlegen. Denn erst  klas
sige Einzelhandelsimmobilien sind ein knap pes 

Gut. Dies führt dazu, dass die Mieten hier langfris
tig und nachhaltig steigen. Hinzu kommt, dass die 
hohe Produktivität von Einzelhandelsflächen hohe 
QuadratmeterMieten erlaubt. Dies erleichtert maß
geblich die Bewirtschaftung und Pflege der Häuser.

Die Spezialisierung auf dieses sehr schmale Markt
segment unterscheidet uns deutlich von allen an
deren Investmentgesellschaften.

Seit mehreren Jahren bieten wir – auch  außerhalb 
des Anlegerkreises der Katholischen Kirche – maß  
geschnei der te Anlagemöglichkeiten an. Wir wen
den uns insbesondere auch an bürgerschaftliche 
Stiftungen, die eine konservative und langfristige 
Anlagestrategie verfolgen.

Gerne stellen wir Ihnen unser Unternehmen, seine 
Anlagestrategie und die Möglichkeiten der Anla
ge in dem AACHENER STIFTUNGSFONDS in einem 
persönlichen Gespräch vor.
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Gute Aussichten
Fonds für Stiftungen Invesco

Wer Gutes tut, braucht eine gute Vermögens-
verwaltung – gerade für kleinere und mittlere
Stiftungen stellt dies oft eine große Herausfor-
derung dar.

Es gibt jedoch eine Lösung, die die Bedürfnisse
von solchen Stiftungen berücksichtigt – den
Fonds für Stiftungen Invesco.

Der Fonds beachtet bei seinen Investitions-
entscheidungen strenge Kriterien der Nach-
haltigkeit. Darüber hinaus zielt ein innovativer
Wertsicherungsprozess darauf ab, jederzeit
mindestens 85% des Kapitals zu schützen.1 Um
flexibel attraktive Renditechancen zu nutzen,
wird die Aufteilung des Fondsvermögens auf
Aktien- und Rentenpapiere aktiv gesteuert.

Aufgrund der Investition in Aktien- und Renten-
märkte unterliegt der Fonds einem Schwan-
kungsrisiko. Auch Wechselkursschwankungen
können sich nachteilig auf die Wertentwicklung
des Fonds auswirken. Der Wert der Anteile
kann sowohl steigen als auch fallen.

Diese Anzeige dient lediglich der Information und stellt keinen Anlagerat dar. Zeichnungen von Anteilen werden nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes angenommen.
Der Wert der Anteile sowie die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen, und es ist möglich, dass der Anleger den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurückerhält.
Hinweise auf Rankings, Ratings oder Preise bieten keine Garantie für künftige Performance und lassen sich nicht fortschreiben. Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte sind
als Druckstücke kostenlos erhältlich bei: Invesco Kapitalanlagegesellschaft mbH, An der Welle 5, 60322 Frankfurt am Main. Herausgegeben in Deutschland von Invesco Kapitalanlage-
gesellschaft mbH, beaufsichtigt von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Stand: 30. September 2009, wenn nicht anders angegeben.

IHRE PARTNER:
BANK IM BISTUM ESSEN eG

PRO SECUR Vermögensberatung
Bundesverband Deutscher Stiftungen

Wertentwicklung (Stand 30. September 2009)

3 Jahre 5 Jahre seit
Auflegung

Fonds - 6,38% 12,35% 24,63%
Referenzindex2 - 5,12% 11,55% 23,66%
Die Wertentwicklung der Anteile in der Vergangenheit
bietet keine Garantie für den Erfolg in der Zukunft.
Quelle: Invesco, berechnet nach BVI-Methode.
Auflegung: 17. Februar 2003.

1 Die Gesellschaft beabsichtigt im Rahmen der Verwaltung des Fonds die Fondspreisuntergrenze in Höhe von 85% des höchsten erreichten Anteilwertes nicht zu unterschreiten, aber
weder die Gesellschaft noch ein anderes Invesco Unternehmen können dies garantieren

2 Referenzindex: 50% Aktien Welt (MSCI World ND), 50% Renten Welt (JPM World).

Informationen unter:
www.stiftungsfonds.de

Quelle: ECOreporter.de AG,
Stand: Februar 2009.

Fonds für Stiftungen 2009_10 210x297:RZ-Stiftung_Stiftungswelt_210x297 04.11.2009 15:51 Seite 1
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PressescHau

Panorama

Ob Vollbeschäftigung, nachbarschaft-
liche Solidarität oder das Ampelmänn-
chen – viele identitätsstiftende Merk-
male der DDR verschwanden nach der 
Wende aus dem Alltag der Menschen. 
Ein Umstand, der die Freude über die 
gewonnene Freiheit verblassen ließ. 
Wie besonders der Systemwechsel 
war, bei dem eine friedliche Revolution 
nicht nur die Mauer zum Einsturz, son-
dern ein ganzes Regime zur Implosion 
gebracht hat, tritt demgegenüber oft in 
den Hintergrund. Die jüngst in Leipzig 
errichtete „Stiftung Friedliche Revo-
lution“ würdigt das mutige Vorgehen 
der DDR-Bürger im Herbst 1989 und 
streicht ihren Modellcharakter heraus.

So ist die Stiftungsgründung Bi-
lanz und Weichenstellung in einem: 
die persönliche Bilanz in der Friedens-
bewegung Engagierter (im Kuratorium 
der Stiftung finden sich beispielswei-
se DDR-Bürgerrechtler wie Friedrich 
Schorlemmer oder der Europaabgeord-
nete Werner Schulz), eine politische Bi-
lanz, da die Bedeutung des friedlichen 
Umsturzes 20 Jahre nach dem Kol-
laps der DDR bewusst und anerkannt 

ist. Zugleich ist sie aber ein Verspre-
chen: Die Stiftung soll eine Brücke von 
der Vergangenheit in die Zukunft bau-
en. „Die Friedliche Revolution muss 
weitergehen und auch die Wirtschaft 
einschließen“, 
sagt Vorstands-
mitglied Christian Führer, der über 28 
Jahre Pfarrer in der Leipziger Nikolaikir-
che war und 1989 die Friedensgebete 
begleitete. 

Als Basis für die Arbeit der Stiftung 
dient eine „Charta für Courage“, die 
aus vier Parolen der damaligen Zeit 
besteht: „Keine Gewalt“, „Schwerter 
zu Pflugscharen“, „Offen für alle“ und 

„Wir sind das Volk“. Die ambitionierte 
Stiftungsagenda reicht von der Unter-
stützung zivilen Ungehorsams in Dik-
taturen über die Eindämmung kriegeri-
scher Zustände bis zum Aufruf zu En-
gagement in der eigenen Gesellschaft. 
Die Stiftung will Demokratie, Pluralis-
mus und Toleranz unterstützen. Damit 
die friedliche Revolution von 1989 kei-
ne Ausnahme bleibt. bü

Die Frage, wie Stiftungen mit der Finanzkrise 
umgehen, brennt Journalisten noch immer  
unter den Nägeln.

„Die Finanzkrise hat Stiftungen hierzulande 
in arge Bedrängnis gebracht. ‚Sie haben im 
Zuge der Krise nicht nur Geld verloren. Hinzu 
kommt, dass sich die Zinsen auf einem sehr 
niedrigen Niveau befinden‘, sagt Hermann 
Falk vom Bundesverband Deutscher Stiftun-
gen in Berlin. ‚Denn aus rechtlicher Sicht soll-
ten die laufenden Erträge aus dem Stiftungs-
vermögen hoch genug sein, um den Zweck der 
Stiftung verfolgen zu können, das Vermögen 
real zu erhalten und Rücklagen zu bilden.‘“

„sichere anlage verzweifelt gesucht“ | financial timEs 
dEutschland, 6. novEmbEr 2009

„‚In der Krise haben viele Menschen das Ver-
trauen in Unternehmen verloren‘, sagt Dr. 
Hans Fleisch, Generalsekretär des Bundes-
verbandes Deutscher Stiftungen e.V. ‚Sie soll-
ten ihr gesellschaftliches Engagement des-
halb nicht vernachlässigen.‘ Schließlich sei 
Vertrauen, das aus gelebter Verantwortung 
folge, im Moment besonders wichtig. Auch in 
der Vergangenheit haben Unternehmerfami-
lien häufig Verantwortung übernommen, in-
dem sie eine Stiftung gründeten.“

„gemeinsam stark“ | kölnEr stadt anzEigEr,
27. oktobEr 2009

Der Vorsitzende des Bundesverbandes Deut-
scher Stiftungen, Wilhelm Krull, hat die neue 
Bundesregierung aufgefordert, Stiftungen mit 
Nachdruck zu fördern. Trotz der Finanzkrise 
gebe die derzeitige Lage vieler deutscher Stif-
tungen allgemein zwar Anlass zu Optimismus, 
sagte Krull […]. Sie hätten die Krise durch zu-
rückhaltendes und eher konservatives Anlage-
verhalten bislang weitaus besser verkraftet als 
US-amerikanische oder britische Stiftungen. 

„bundesverband: stiftungen haben in 
ostdeutschland aufholbedarf“ | Epd, 
17. oktobEr 2009
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» » » Die Anne-Frank-Stiftung in Amsterdam 
hat erstmals bewegte Bilder des im Konzent-
rationslager Bergen-Belsen ermordeten jüdi-
schen Mädchens veröffentlicht. Die Aufnah-
men zeigen Anne Frank im Juli 1941. Die wohl 
einzigen erhaltenen Filmaufnahmen sind un-
ter www.youtube.de abrufbar. +++ Der Prä-
sident der Charles 
Stewart Mott Foun-
dation William S. White hat am 9. November 
den ersten Philanthropy Compass Prize des 
European Foundation Centre (EFC) für sei-
nen Einsatz beim Aufbau des EFC und des 
europäischen Stiftungssektors erhalten. +++ 
Die Dr. Heinz-Horst Deichmann-Stiftung des 
gleichnamigen Schuh-Unternehmers hat am 
6. Oktober einen mit 100.000 Euro dotier-
ten Förderpreis an Projekte gegen Jugend-
arbeitslosigkeit verliehen. Der Initiator des 
Preises, Heinrich Deichmann, betonte, dass 
gerade in Zeiten des Stellenabbaus Jugend-
liche durch Fördermaßnahmen aufgefangen 
werden sollten. +++ Für beispielhaften hu-
manitären und sozialen Einsatz seiner Stif-
tung hat der Rocksänger Peter Maffay am 17. 
Oktober den Hans-Rosenthal-Ehrenpreis der 
Hans Rosenthal-Stiftung verliehen bekom-
men. Die Peter Maffay Stiftung und Maffays 
Tabaluga-Kinderstiftung helfen Kindern, die 
durch Gewalt, sexuellen Missbrauch oder 
schwere Krankheiten traumatisiert sind. +++ 
In einer Internet-Abstimmung der Heinz Siel-
mann Stiftung wurde das Wattenmeer an der 
Nordseeküste zu Deutschlands schönstem 
Naturwunder gewählt. An der Onlineumfrage 
hatten sich rund 20.000 Menschen beteiligt.  
+++ Sabine Christiansen ist seit Oktober Mit-
glied des Kuratoriumsvorstandes der Hertha-
BSC-Berlin-Stiftung. Als engagierter Hertha-
Fan wurde sie zur stellvertretenden Vorsit-
zenden gewählt. +++ Förderung der Rechen-
kompetenz und Spaß am Umgang mit Zahlen 
von Kindern sind Ziel der neugegründeten 
Stiftung Rechnen. Laut der Stiftung erhöht 
die Beherrschung der grundlegenden Kul-
turtechnik des Rechnens die Erfolgschancen  
im Leben.  na

ticker

Die Dr.-Gregorius-Mättig-Stiftung Baut-
zen erhält Unterstützung durch die 
Hermann Reemtsma Stiftung aus Ham-
burg. Auf seiner jüngsten Sitzung be-
schloss der Vorstand, die Hälfte der 
Kosten für die Restaurierung des Mät-
tig-Epitaphs im Dom St. Petri zu über-
nehmen. Die Hermann Reemtsma Stif-
tung ist bereit, jeden eingeworbenen 
Euro der Mättig-Stiftung ab heute zu 
verdoppeln, um letztlich die nötigen 
78.345 Euro zusammenzubringen. Aus-

schlaggebend für die Unterstützung 
sind die Bemühungen der Mättig-Stif-
tung um das bürgerschaftliche Enga-
gement in Bautzen. Mit dieser guten 
Nachricht aus der Hansestadt hoffen 
die Bautzener nun auch auf die Mithil-
fe der Oberlausitzer, denn nur gemein-
sam können die anderen 50 Prozent 
aufgebracht werden.

78.345

stiftung sicHerHeit im skisPort
Jeder Skifahrer kennt sie: die Helfer in ihren roten Anoraks auf den Pisten. In 
Deutschland sind es 210 Mitarbeiter in 38 Skigebieten. Seit 31 Jahren werden 
sie getragen von der Skiwacht in enger Zusammenarbeit mit der Bergwacht von 
der Stiftung Sicherheit im Skisport. Der kontinuierliche Rückgang von Unfäl-
len auf Deutschlands Pisten ist ein Teilerfolg der Stiftungsarbeit. Die Erfassung 
und Analyse der Geschehnisse in den Skigebieten fließt in stiftungsfinanzier-
te Forschungsprojekte zur gesamten Skiausrüstung ein: von den Skibindungen 
bis hin zur Skikleidung. Darüber hinaus liegt ein besonderes Augenmerk auf 
dem Ausgleich der Interessen des Skisports und den Belangen der Umwelt. Et-
wa zehn Prozent der Jugendlichen und Erwachsenen in Deutschland betreiben 

regelmäßig diesen Sport im Schnee. Da gibt es ei-
ne Menge hinsichtlich nachhaltiger Umweltver-

träglichkeit des Sports zu entwickeln. Zudem zählen Schneefreizeiten für Men-
schen mit Handicap, Bildungsarbeit und seit Neuestem das „Pistengütesiegel 
Deutschland“ zum Engagement der Stiftung, das auf Antrag eines Skigebietbe-
treibers und mit jährlicher Überprüfung vergeben wird. Na dann: Hals und Bein-
bruch oder auch Ski Heil! 
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» » »   Das Grüne Band ist das wohl sichtbarste Bild 
für gemeinschaftliches Stiftungswirken 20 Jahre nach 
dem Fall der innerdeutschen Mauer. Wo nahezu ein 
halbes Jahrhundert Stacheldrahtzäune, Selbstschuss-
anlagen, Sperrgräben, Wachtürme und Minen ein Volk 
an seiner Einheit hinderten, reihen sich heute auf ca. 
1.400 km Länge – wie auf einer Perlenkette aufge-
schnürt – Biotope aneinander. Das Grüne Band zählt 
zusammen mit weiteren Nationalparks und Biosphä-
renreservaten zu jenen 125.000 Hektar wertvoller Na-
turflächen, die der Bund an die Länder übereignet 
oder in die Trägerschaft von Stiftungen – wie der Deut-
schen Bundesstiftung Umwelt (DBU), der Allianz Um-
weltstiftung und andere Naturschutzstiftungen – ent-
lässt. Ein Filetstück dieses Nationalen Naturerbes, das 
Naturschutzgroßprojekt „Grünes Band Eichsfeld-Wer-
ratal“, Lebensraum für bedrohte Wildkatzen und Luch-
se, wurde im Sommer 2008 an die Länder Thüringen, 
Niedersachsen und Hessen übergeben. Als Projekt-

träger ist die Heinz Sielmann Stiftung für den Schutz 
der Arten und die Schaffung von Lebensraumkorrido-
ren zuständig.

Wachstum nur auf Sparflamme   » » »   Dank des En-
gagements von Stiftungen sind die Wunden der in-
nerdeutschen Grenze in der Landschaft des heutigen 
Grünen Bandes verheilt bzw. im Heilungsprozess be-
griffen – für die Wunden, die die Teilung Deutschlands 
und das stiftungsfeindliche DDR-Regime im gesamt-
deutschen Stiftungswesen hinterließ, trifft das nicht 
zu. Noch immer zeigt sich die hohe Zahl der Auflösun-
gen, Zusammenlegungen und Verstaatlichungen ost-
deutscher Stiftungen zu DDR-Zeiten in einer geringen 
Stiftungsdichte zwischen der Insel Rügen und dem 
Vogtland: In den fünf neuen Flächenländern kommen 
lediglich acht Stiftungen auf 100.000 Einwohner, in 
den acht westdeutschen Flächenländern sind es an-
nähernd 21 (vgl. den Artikel von Robert Schwarz auf 
S. 20-21 sowie die Grafiken auf S. 32-33). Nur rund 6 
Prozent aller bundesdeutschen Stiftungen haben ihren 
Sitz in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sach-
sen-Anhalt, Sachsen oder Thüringen. Daran hat auch 
die Verdopplung der Neuerrichtungszahlen im Osten 
Deutschlands in den vergangenen zehn Jahren nichts 
geändert – bleibt es wie im Jahr 2008 mit 78 von bun-
desweit 1.020 neuen Stiftungen (mit Berlin) doch ein 
Wachstum auf Sparflamme. 

Im Stiftungsbestand ist Sachsen innerhalb des 
Ost-Rankings mit 337 Stiftungen führend, gefolgt von 
Thüringen mit 224 – Schlusslichter sind Mecklenburg-
Vorpommern (137) und Brandenburg (132). Neben den 
geringen Bestandszahlen ist auch die Kapitaldecke 
ostdeutscher Stiftungen häufig dünn: Nahezu 19 Pro-

Im Osten nichts Neues?
Der steinige Weg des ostdeutschen Stiftungswesens – eine Zwischenbilanz  

20 Jahre nach dem Mauerfall

Zum Ende der DDR-Zeit war vom einst blühenden Stiftungswesen in 

Ostdeutschland nichts mehr vorhanden. Die wenigen Stiftungen, die 

Inflation, Nationalsozialismus, Zweiten Weltkrieg und die DDR über-

dauert hatten, lagen brach. Das Stiftungswesen war schon lange 

bedeutungslos geworden, Stiftungsgründungen waren nicht möglich. 

Mit der Hoffnung auf eine demokratische Erneuerung erwachte auch 

der Stiftungsgedanke zu neuem Leben. Doch das Gefälle zwischen Ost 

und West ist bis heute groß.

von katrin kowark

StiftungsWelt 04-2009   » » »   stiftungEn in ostdEutschland 11



zent aller Stiftungen haben nicht mehr als 50.000 Euro 
Grundvermögen. Gleichwohl kommt auch der Westen 
hier nicht besser weg: Rund 15 Prozent der Stiftungen 
in den alten Bundesländern haben ebenfalls nur diese 
kleine Summe auf dem Konto. Die geringe Kapitalaus-
stattung vieler Stiftungen bleibt also nicht allein ein 
ostdeutsches Phänomen.

Im Osten gibt es mehr Kultur- und Umweltstiftun-
gen   » » »   Führend ist der Osten in einem anderen 
Teilbereich der Stiftungsstatistik: In den neuen Bun-
desländern sind die Zwecke Kunst und Kultur sowie 
Umwelt deutlich häufiger vertreten als im Westen der 
Republik. Zu einem Fünftel verfolgen die Stiftungen 
im Osten kulturelle Zwecke; im Westen ist es zu ei-
nem Siebtel. Dafür gibt es eine plausible Erklärung: 
Eine hohe Zahl dem Verfall und zum Teil aberwitziger 
Fremdnutzung überlassener Schlösser, Gutshäuser 
und anderer architektonischer Kleinode lockte nach 
dem Mauerfall zahlreiche denkmalfreundliche Stif-
ter in den Osten: die Apelsche Kultur-Stiftung ist ein 

Beispiel. Deren Gründer Gerd-Heinrich Apel hatte im 
Jahr 2001 nach zähen Verhandlungen das ehemals 
familien eigene, nach der Bodenreform 1945 verloren 
gegangene Herrenhaus Ermlitz nahe Leipzig zurück-
kaufen können. Sein Vorfahr August Apel ersann in 
dem barocken Haus einst jene Geschichte, die Carl 
Maria von Weber zum Freischütz inspirierte. Heute res-
tauriert die Stiftung eine einzigartige Serie barocker 
Tapeten, die hinter Spanplatten versteckt die DDR-Zeit 
überdauerten, und will das Haus künftig für Konferen-
zen und andere Veranstaltungen öffnen.

Die Tatsache, dass in den neuen Bundesländern 
die Stiftungen zu rund 5 Prozent, in den alten hinge-
gen nur zu rund 3,7 Prozent Umweltthemen gewidmet 
sind, ist ebenso plausibel erklärt: Eine in vielen Regio-
nen geringe Bevölkerungsdichte und nur wenige durch 
Fabriken und Industriestandorte verbaute Flächen 
haben viele unzerteilte Landschaften besonders in 
Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern erhalten. 
Nicht weniger als 1.700 Pflanzen- und 3.000 Tierarten 
schützen beispielsweise die Länder Brandenburg und 

Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung

„Wer an den lieben Gott glaubt, muss auch warme Füße haben“, soll Prof. Dr. h.c. mult. Berthold Beitz, Vorsitzender 
und geschäftsführendes Mitglied des Kuratoriums der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung, einst zu Erich 
Honnecker gesagt haben, als dieser ihn fragte, warum die Stiftung dem Greifswalder Dom die Fußbodenheizung spen-
dierte. Die vorpommersche Universitäts- und Handelsstadt bildet den Schwerpunkt der Förderung der Stiftung in den 
neuen Bundesländern. Schon vor dem Fall der Mauer hat sich die Stiftung in der Region engagiert und 1989 wurde 
rasch reagiert und ein Soforthilfeprogramm für Krankenhäuser in Mecklenburg-Vorpommern, aber auch in Brandenburg 
aufgelegt. Beitz, der 30 Kilometer entfernt von Greifswald in Zemmin geboren ist, initiierte zudem im Jahr 2000 die Stif-
tung Alfried-Krupp-Kolleg Greifswald. Mitstifter des zwei Jahre später eröffneten Wissenschaftskollegs waren das Bun-
desland Mecklenburg-Vorpommern und die Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald. Herausgehobene Forschung so-
wie interdisziplinäre und internationale Projekte stehen im Fokus des Kollegs – jüngst nahmen zwei international aus-
gerichtete biowissenschaftliche Graduiertenkollegs ihre Arbeit auf.

Die Verwirklichung „einer Art geistig-wissenschaftlicher Hanse“ war einst das Anliegen von Beitz – weitere Förder-
beispiele in Greifswald, wie der Neubau der Klinik für Hämatologie/Onkologie, die Errichtung des Neurologischen Re-
habilitationszentrums oder auch die Einrichtung eines Jugendsozialzentrums, sprechen die gleiche Sprache.

Auch weiter südlich war die Essener Stiftung in den neuen Ländern aktiv: Sie beteiligte sich am Wiederaufbau der 
Frauenkirche in Dresden, richtete Stiftungsprofessuren an der Universität Erfurt ein, förderte Hospizgruppen in Halle, 
Stendal und Halberstadt und unterstützt seit 1985 die Leopoldina, die heutige Deutsche Akademie der Naturforscher 
Leopoldina. Schnell und unbürokratisch, vornehmlich für junge Menschen und regional auf die Gegend um Greifswald 
konzentriert – dies waren und sind die Grundprinzipien der Förderung der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stif-
tung in Ostdeutschland nach der Wiedervereinigung.   « « «   
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Berlin, der Verein der Freunde des Deutsch-Polnischen 
Europa-Nationalparks Unteres Odertal e.V. und die 
PCK Raffinerie GmbH mit der 1995 gegründeten Natio-
nalparkstiftung Unteres Odertal.

Neuer Atem für alte Stiftungen – die Wiederbelebung 
des Stiftungswesens nach 1990   » » »   Das Stützwerk, 
in dem das zarte Pflänzchen „ostdeutsches Stiftungs-
wesen“ in den 20 Jahren nach dem Mauerfall gedei-
hen konnte, waren die modernisierten Stiftungsge-
setze der Länder. In den ersten Nachwendejahren galt 
nach wie vor für alle ostdeutschen Länder das „Ge-
setz über die Bildung und Tätigkeit von Stiftungen“ der 
letzten Volkskammer der Deutschen Demokratischen 
Republik vom September 1990. Mecklenburg-Vorpom-
mern (1993) und Brandenburg (1995) waren die ers-
ten Bundesländer, die sich aufmachten, eigene Lan-
desstiftungsgesetze zu schaffen. Die jüngste Geset-
zesnovellierung fand im Dezember 2008 in Thüringen 
statt. Schon 2004 konstatierte Prof. Dr. Martin Schul-
te von der Technischen Universität Dresden im Maga-
zin Deutsche Stiftungen, „dass die Stiftungsgesetze 
der östlichen Bundesländer den Herausforderungen 
der Zukunft durchaus gewachsen sind. Es besteht mit 
Blick auf die rechtlichen Grundlagen kein Anlass, den 
Stiftungsstandort östliche Bundesländer zu meiden.“ 
Als „Glanzlicht“ hob Schulte besonders die Regelung 
im Brandenburgischen Stiftungsgesetz zur „Wiederbe-
lebung von Altstiftungen“ hervor. Denn im branden-
burgischen Recht wurde der Reaktivierung von Alt-
Stiftungen erstmals eine klare gesetzliche Grundlage 
gegeben.

Stiftungen in der sowjetischen Besatzungszone und 
in der DDR   » » »   Als Alt-Stiftungen werden all jene 
Stiftungen bezeichnet, die vor dem 3. Oktober 1990, 
dem Tag der Wiedervereinigung, bestanden haben. 
Dr. Heiko Denecke, der damalige Leiter der Initiative 
„Stiftungen für die östlichen Länder Deutschlands“ im 
Bundesverband Deutscher Stiftungen, schätzte ihre 
Zahl auf über 5.300. Die durch Inflation und NS-Dik-
tatur arg gebeutelten Stiftungen auf DDR-Boden wa-
ren dem sozialistischen Recht nahezu ungeschützt 
ausgeliefert. Die bürgerliche Tugend des Stiftens wi-
dersprach dem Anspruch des DDR-Systems auf mög-
lichst vollständige Durchdringung der Gesellschaft 
durch Partei und Staat – mit all ihren Konsequenzen 
wie der weitestgehenden Verstaatlichung von Betrie-
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ben, aber auch von sozialen Einrichtungen. Die Ab-
lehnung des kapitalistischen Wirtschaftssystems und 
der Ausschluss privaten Engagements für das Gemein-
wohl, noch dazu aus den Erträgen von Privatvermö-
gen, ließen sich nicht mit dem Rechtsinstitut Stiftung 
vereinbaren. So ist es auch nicht verwunderlich, dass 
die meisten Stiftungsannullierungen in den Jahren 
1952 bis 1956 erfolgten, zeitgleich mit dem von Walter 
Ulbricht 1952 verkündeten „planmäßigen Aufbau des 
Sozialismus“. Die Auslöschung der Stiftungen hatte 
zu DDR-Zeiten viele Gesichter: Enteignung und Über-
führung des Vermögens in Volkseigentum, Zusammen-
legungen in Sammelstiftungen, wodurch die Zwecke 
vieler Stiftungen obsolet wurden oder die Vernich-
tung der Stiftungsvermögen durch Boden- oder Wäh-
rungsreform. Als im 1976 eingeführten Zivilgesetzbuch 
Stiftungen gar nicht mehr vorkamen – die Neugrün-
dung von Stiftungen in der DDR damit rechtlich aus-
geschlossen wurde –, wurde das Stiftungswesen im 
Osten Deutschlands endgültig in einen Dornröschen-
schlaf geschickt (siehe Artikel auf S. 20-21).

Nach der Wiedervereinigung machte der Bundes-
verband Deutscher Stiftungen 1997 in der „Hallenser 
Erklärung“ die Situation der am Boden liegenden ost-
deutschen Stiftungslandschaft öffentlich. Im Rahmen 
der Tagung „Deutsche Stiftungen im Prozess der Eini-
gung“ forderte der Verband: „Das den Alt-Stiftungen 
von der DDR entzogene Vermögen darf nicht an Bund, 
Länder und Kommunen gehen und von diesen als Ver-
mögensmasse zur Verbesserung ihrer Haushaltssitu-
ation angesehen werden.“ Die Bemühungen zu ver-
hindern, dass das Unrecht, das Stiftungen in der DDR 
erlitten hatten, durch eine neuerliche „Enteignung“ 
noch gesteigert wird, mündeten in der Initiative „Stif-
tungen für die östlichen Länder Deutschlands“ (SöLD), 
dem Ratgeber „Die Reaktivierung von Alt-Stiftungen“ 
und dem Aufbau einer Datenbank für Alt-Stiftungen 
mit mehr als 3.000 Datensätzen.

Bis heute hängt das zähe Ringen um die Wiederbe-
lebung von Alt-Stiftungen am Engagement der Mitar-
beiter der ostdeutschen Aufsichtsbehörden – und am 
Zufall. Im Fall einer kürzlich in Sachsen-Anhalt reakti-
vierten Alt-Stiftung kam beides zusammen. Erst als ein 
Erbaupachtvertrag fällig wurde, ist das im Landesver-
waltungsamt zuständige Referat Stiftungen auf eine 
seit dem 17. Jahrhundert im Land bestehende Famili-
enstiftung aufmerksam geworden. Die Stiftung konn-
te die DDR-Zeit nur überleben, weil der örtliche Pfar-
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rer der Bezirksregierung ihre Existenz verschwieg – im 
Verborgenen aber die Erträge den in der Satzung Be-
günstigten weiter ausschüttete. Für Silvia Trautmann 
vom Referat Stiftungen in Sachsen-Anhalt nichts Au-
ßergewöhnliches, denn „viele Familienstiftungen ha-
ben im Schoß der Kirche überlebt“ (siehe Artikel auf 
S. 22-23).

Stiftungskooperationen zwischen Ost und West – 
eine Einbahnstraße?   » » »   Neben dem Projekt SöLD 
setzte sich ein weiteres mehrjähriges Projekt des Bun-
desverbandes Deutscher Stiftungen für den Aufbau 
Ost ein: die Ausstellungsreihe „Stiftungen bauen Brü-
cken“. Ausstellung und Katalog „begleiten den Appell 
des Bundesverbandes an die politische Öffentlich-
keit, Stiftungen den Raum zu geben, der ihnen in einer 
freien Bürgergesellschaft zusteht“, schrieb Prof. Dr. 
Axel Freiherr von Campenhausen, damals erster Vor-
sitzender des Verbandes, in seinem Geleitwort. Bonn, 
Magdeburg, Dresden, Erfurt, Potsdam, Schwerin, Ber-
lin – die Ausstellung wurde in insgesamt 13 Städten 
bundesweit gezeigt und stellte über 150 Stiftungen 
vor, die im Osten angestiftet haben oder dort behei-
matet sind. Die Besucher erfuhren zum Beispiel, dass 
allein die Robert Bosch Stiftung zwischen 1990 und 

1997 mehr als 3.000 Projekte in den ostdeutschen 
Bundesländern gefördert hatte oder dass die Volkswa-
genStiftung im gleichen Zeitraum zugunsten wissen-
schaftlicher Einrichtungen in den östlichen Bundes-
ländern einschließlich Ost-Berlin rund 92,4 Millionen 
DM an Fördermitteln vergeben hatte. Die Anschubfi-
nanzierungen der ersten Nachwendejahre haben sich 
mittlerweile zu zahlreichen deutsch-deutschen Stif-
tungskooperationen entwickelt, wenngleich die Mittel 
noch heute weitaus häufiger vom Westen in den Osten 
fließen als umgekehrt. Die Fritz Thyssen Stipendien 
der 2002 wiederbelebten Franckeschen Stiftungen zu 
Halle zur Erforschung von Pietismus und Aufklärung 
sind ebenso ein Beleg wie das Engagement der Allianz 
Kulturstiftung für die Herzogin Anna Amalia Bibliothek 
der Klassik Stiftung Weimar. Mit 1,4 Millionen Euro 
unterstützte die Münchner Stiftung den Wiederauf-
bau des Rokokosaals nach dem verheerenden Brand 
im Jahr 2004. Mittel übrigens, die die Allianz SE schon 
1998 für die Renovierung des historischen Saales zu-
gesagt hatte – die Arbeiten dazu waren für fünf Wo-
chen nach dem Brand, der mehr als 100.000 Bücher, 
Gemälde und Teile der Musikaliensammlung zerstörte, 
angesetzt gewesen.

Auch bei dem Paradebeispiel für Stiftungskoopera-

John-Cage-Orgel-Stiftung in Halberstadt und  
Fonds Neue Länder der Kulturstiftung des Bundes 

In der Burchardi-Kirche in Halberstadt, Sachsen-Anhalt, wird das längste Orgelstück der Welt gespielt. 639 Jahre soll 
die Aufführung von „Organ² / ASLSP“ des Komponisten John Cage andauern, seit 2001 wird musiziert. Die Tempovor-
schrift des Komponisten lautete: „As slow as possible“. Die Frage, wie langsam „so langsam wie möglich“ ist, beschäf-
tigte Musikwissenschaftler und Philosophen, mit dem Resultat, die Aufführungsdauer des Stückes auf die Zeitspan-
ne seit dem Bau der ersten Orgel im Jahr 1361 auszudehnen. Finanziert wird das Konzert, dessen längster Ton 58 Jah-
re dauern wird, von der 2001 errichteten John-Cage-Orgel-Stiftung. Ein Projekt der Stiftung, „Cage für die Jugend“, soll 
zudem den Menschen vor Ort das Werk vermitteln, denn während Musikliebhaber und Langsamkeitsfanatiker aus aller 
Welt reges Interesse zeigten, blieben die Halberstädter skeptisch. Just mit diesem Projekt hat sich die kleine Stiftung 
für die Förderung aus dem Topf des „Fonds zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements für die Kultur in den neu-
en Bundesländern“ der Kulturstiftung des Bundes empfohlen: „Alle im Fonds bislang geförderten Initiativen und Ein-
richtungen tragen – besonders in strukturschwachen Städten und Gemeinden – zur Verbundenheit der Menschen mit 
ihrer Region bei und sollen die Kulturarbeit in Ostdeutschland stärken“, so Eva Maria Gauß, Verantwortliche für den 
Fördertopf. Aus dem Fonds, der im Gründungsjahr der Kulturstiftung des Bundes, 2002, aufgelegt wurde, sind bislang 
123 Einrichtungen und Projekte unterstützt worden; insgesamt stehen 3,3 Millionen Euro zur Verfügung. Neben der Or-
gelstiftung in Halberstadt sind viele weitere ostdeutsche Kultur- und Denkmalstiftungen auf der Liste der Zuwendungs-
empfänger zu finden, darunter die Cranach-Stiftung in Wittenberg oder das Museumsdorf Baruther Glashütte.   « « «   
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tionen, dem START Stipendienprogramm der Gemein-
nützigen Hertie-Stiftung, sind Belege für ost-westdeut-
sche Grenzüberschreitungen zu finden – wenngleich 
auch spärlich. So stützt in Sachsen die Kulturstiftung 
Dresden das Schülerstipendienprogramm für begabte 
Zuwanderer. Der Großteil der auf der START-Website für 
die östlichen Bundesländer aufgeführten Kooperati-
onspartner hingegen sind (doch wieder) westdeutsche 
Stiftungen oder aber Ministerien und andere Instituti-
onen der Ost-Länder.

Wo sind zivilgesellschaftliche Anstifter?   » » »   Von 
den Friedensgebeten im Jahr 1989 bis zum Aufbau ei-
ner funktionierenden Bürgergesellschaft mit einem 
vitalen Stiftungswesen in Ostdeutschland ist es ein 
langer Weg, für den 20 Jahre zu wenig sind. Abwande-
rung, wenig vorhandenes Vermögen und Resignation 
sind zusätzliche Stolpersteine für die Zivilgesellschaft 

in Ostdeutschland. Wer soll stiften, wenn 
das individuelle Nettovermögen in den 
neuen Bundesländern nur rund 31.000 
Euro beträgt (in den alten Bundeslän-
dern sind es laut Deutschem Institut für 
Wirtschaftsforschung Berlin [DIW] durch-
schnittlich mehr als 100.000 Euro) und 
noch dazu in den letzten fünf Jahren um 
knapp 10 Prozent gesunken ist? Wenn der 
klassische Stifter, der erfolgreiche Unter-
nehmer zwischen 50 und 60 Jahren, eher 
Ausnahme denn Regel ist? Wenn, wie 
Prälat Stephan Dorgerloh aus Wittenberg 
auf dem Deutschen StiftungsTag 2009 
feststellte, „in Ostdeutschland milieuge-
schichtlich nicht nur das Kleinbürgertum 
dominiert, sondern durch die Abwande-
rung … eben auch wichtige Initiatoren, zi-
vilgesellschaftliche Vorbilder und Anstif-
ter für bürgerschaftliches Engagement 
fehlen“? Schon 1990 prophezeite Ralf 

Dahrendorf für das Gelingen der Einheit: „Die bürger-
liche Gesellschaft ist der Schlüssel.“ Dieser Schlüssel 
dürfte auch in jene Tür passen, hinter der die geein-
te Zivilgesellschaft und letztendlich das geeinte Stif-

Ökologisch-Soziale Stiftung  
Zschadraß 

Ein westdeutscher Stifter hinter einer ostdeutschen 
Stiftung ist dem Stiftungssitz zumeist heimatlich ver-
bunden. Den Frankfurter Werner Nold und die Ökolo-
gisch-Soziale Stiftung Zschadraß indessen verbindet 
der Zufall. Im Jahr 2002 reiste der Pensionär im Auf-
trag der AWO nach Sachsen, um vor Ort Spenden für 
die Opfer der Jahrhundertflut zu verteilen. Nold hatte 
damals bereits eine gescheiterte Stiftungsgründung 
hinter sich – für seine Idee, wohltätige mit ökologi-
schen Anliegen zu verbinden, hatte sich keine soziale 
Einrichtung in Frankfurt zur Kooperation bereitgefun-
den; dazu hatte seine Bank eine Stiftungsgründung 
mit 100.000 Euro Startkapital aus dem Verkauf seines 
Hauses als zu marginal abgelehnt. Im sächsischen 
Zschadraß, nahe Leipzig, traf Werner Nold auf den 
ambitionierten Bürgermeister der Gemeinde, Matthi-
as Schmiedel. Dieser war gerade dabei, die Energie-
kosten der chronisch klammen Gemeinde zu senken 
und mithilfe von regenerativen Energien bis zum Jahr 
2050 energetisch autark zu werden. „In Zschadraß 
sah ich die Chance, mein Credo ‚Geteiltes Leid ist hal-
bes Leid, geteilte Freude ist doppelte Freude‘ in eine 
Stiftung münden zu lassen“, resümiert Werner Nold 
heute. Der gelernte Werkzeugmacher, der über Umwe-
ge zum Krankenpflegedirektor einer psychiatrischen 
Klinik aufstieg, ist ehrenamtlich in seiner Stiftung tä-
tig. Diese fördert alternative Energieanlagen – etwa 
Fotovoltaikanlagen auf Gemeindedächern oder eine 
thermische Solaranlage auf dem Sportjugendhaus – 
und finanziert mit den Erträgen aus dem Verkauf des 
Stromes soziale Projekte. Das Großprojekt der auf 
knapp 200.000 Euro Kapitalvermögen angewachse-
nen Stiftung ist in diesem Jahr gemeinsam mit weite-
ren Partnern der Bau eines 2-Megawatt-Windrades. 
Wenn der Wind weiterhin so günstig für Zschadraß 
steht, sollen damit in 15 Jahren die Elternbeiträge in 
den Kindertagesstätten gesenkt werden.   « « «   

katrin kowark 
ist stellvertretende Pressesprecherin im 
Bundesverband Deutscher Stiftungen. 
Die gebürtige Lausitzerin studierte 
Kultur und Management in Görlitz und 
Kulturjournalismus in Berlin. Bevor sie 2006 
in die Pressestelle des Bundesverbandes 
Deutscher Stiftungen kam, war sie als freie 
Autorin für verschiedene Magazine und 
Radiowellen tätig und arbeitete am Theater 
an der Parkaue – Junges Staatstheater Berlin.

16 StiftungsWelt 04-2009



tungswesen bisher verborgen blieb.
Doch erst einmal hat die Engagementforschung, 

die nach Ansätzen für eine ostdeutsche Engagement-
förderung fragt, auch bei jenen Verbliebenen, die Ini-
tiatoren und Vorbilder sein könnten, Zurückhaltung 
ausgemacht: „Das geringere freiwillige Engagement 
geht eher auf die Verhältnisse im ostdeutschen ökono-
mischen Mittel- und Oberbau zurück, wo es den Men-
schen im Großen und Ganzen wirtschaftlich gut geht. 
Gemessen an westdeutschen Verhältnissen gebricht 
es somit besonders diesem gehobenen ökonomischen 
Segment an öffentlicher Integration. Es hat nicht wie in 
Westdeutschland eine ‚Vorbildrolle‘ in der Zivilgesell-
schaft“, heißt es dazu in der 2009 erschienenen Stu-
die „Entwicklung der Zivilgesellschaft in Ostdeutsch-
land“ (siehe S. 33).

Wer könnte dann im Osten diese Vorbildrolle ha-
ben? Sind es gar die Bürger- und Gemeinschaftsstif-
tungen, die von vielen Bürgern gemeinsam und mit 
kollektiver Kraft für eine Region oder einen besonde-
ren gemeinnützigen Zweck gegründet werden? Bereits 

17 Bürgerstiftungen von Wismar bis Zittau tragen das 
Gütesiegel des Bundesverbandes Deutscher Stiftun-
gen (vgl. S. 25). Und auch die Zahl der Gemeinschafts-
stiftungen wächst. Erst kürzlich, am historischen 9. 
Oktober 2009, dem Tag, an dem vor 20 Jahren die 
Leipziger Montagsdemonstration im Anschluss an das 
Friedensgebet die friedliche Revolution einleitete, ha-
ben 18 Bürgerinnen und Bürger aus Ost und West, Kir-
chenleute, Friedensaktivisten und die Nikolai-Kirchge-
meinde Leipzig die Stiftung Friedliche Revolution ge-
gründet. „Wir wollen die friedliche Revolution nicht ins 
Museum stellen, sondern wir wollen weitergehen und 
auch heute zum Handeln anstiften“, kündigte Stif-
tungsvorstand Christian Führer, der ehemalige Pfarrer 
der Leipziger Nikolaikirche und Begleiter der Friedens-
gebete, an.   « « « 

Vereinigte Stiftungen bei der Handwerkskammer  
Ostmecklenburg-Vorpommern 

Wenn die besten Gesellen des Maurer-, Zimmerer- oder Tischlerhandwerkes im Leistungswettbewerb der Handwerks-
kammer Ostmecklenburg-Vorpommern gegeneinander antreten, winkt den Erfolgreichsten eine Siegerprämie. Sie 
kommt von den Vereinigten Stiftungen bei der Handwerkskammer. Die zu DDR-Zeiten stillgelegte Stiftung wurde 2004 
als erste von insgesamt elf Stiftungen im Rahmen des Projektes „Stiftungen für die östlichen Länder Deutschlands“ 
(SöLD) wiederbelebt. Insgesamt annähernd 280.000 Euro Stiftungsvermögen konnten dank der Initiative des Bundes-
verbandes Deutscher Stiftungen wieder ihrem ursprünglichen Stiftungszweck zugeführt werden. Im Fall der Vereinig-
ten Stiftungen bei der Handwerkskammer bestand das Vermögen anfänglich aus einem Gutshof. Durch Verkauf des Ho-
fes wurde der Immobilienbestand in Kapitalvermögen umgewandelt. Wie es das Stiftungsgesetz Mecklenburg-Vorpom-
merns vorsah, wurde im Verlauf der Reaktivierung ein sogenannter Beauftragter als Mittler zwischen Stiftung und Stif-
tungsbehörde eingesetzt. Für die Vereinigten Stiftungen war dies Dr. Heiko Denecke, gleichzeitig Leiter des dreijährigen 
SöLD-Projektes. Satzung und Gremien der jahrzehntelang passiven Stiftung wurden ihrer ursprünglichen Gründungs-
intention angepasst. Heute setzt sich der Vorstand der Stiftung aus Präsidium und Hauptgeschäftsführerin der Hand-
werkskammer zusammen. Die Stiftung hat entsprechend ihrer Altsatzung auch heute den Zweck, die Berufsbildung im 
Kammerbezirk der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern, die 12.000 kleinere und mittlere Handwerksbe-
triebe betreut, zu fördern. Ein Anspruch, der sich auch heute noch als zeitgemäß erweist.   « « « 
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Im Einsatz für Naturlandschaften
Wissenschaftler, Umweltengagierter, Networker: ein Interview mit dem  

Stifter Prof. Dr. Michael Succow

Wie kamen Sie in Kontakt mit Stiftungen?
Stiftungen gab es in der DDR praktisch nicht. Aber ich 
kannte natürlich Stiftungen. Der WWF war für mich z.B. 
eine der großen und bedeutsamen Umweltstiftungen, 
für ihn zu arbeiten ein Traum. Wesentliches, was ich 
nach der Wende aufbauen konnte, ist durch Stiftungen 
möglich geworden, ein neu konzipiertes Institut für 
Botanik und Landschaftsökologie an der Universität 
Greifswald mit weltweiten Forschungsprojekten. Nach 
der Wende war es schwer, im Osten etwas Neues auf-
zubauen. Alles Wesentliche war in Westdeutschland 
vorhanden, eigentlich brauchte man die DDR nicht. Für 
mich eröffnete der Zuspruch von Stiftungen weitrei-
chende Potenziale in dieser Zeit des Neuanfangs. So 
konnte hier in Greifswald ein völlig neuer interdiszip-
linärer Studiengang aufgebaut werden: Landschafts-
ökologie und Naturschutz, den es inzwischen zusätz-
lich als internationalen Master-Aufbaustudiengang 
gibt, mit jungen Leuten aus Entwicklungsländern, die 
weitestgehend von Stiftungen finanziert werden.

Welche Stiftungen haben das ermöglicht?
An Universitäten werden üblicherweise immer nur die 
Lehrstühle wiederbesetzt, die es schon gibt. Interdis-
ziplinäre Ansätze sind so kaum realisierbar. Durch 
vier Stiftungsprofessuren konnten wir weiterführende 
Lehrinhalte in einem damals primär botanischen Ins-
titut anbieten. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt 
finanzierte einen Lehrstuhl für Landschaftsökonomie, 
seinerzeit der erste in Deutschland, die Michael Otto 
Stiftung für Umweltschutz eine Professur für Umwelt-

ethik – damit verbunden konnte eine Professur für Bio-
diversität auf Zeit eingerichtet werden, ebenfalls beides 
neu in Deutschland. Der Stifterverband für die Deut-
sche Wissenschaft schuf schließlich die erste Professur 
für internationalen Naturschutz. Die VolkswagenStif-
tung und die Deutsche Bundesstiftung Umwelt finan-
zierten Forschung nicht nur in Deutschland, sondern 
auch in Kirgistan, China und Aserbaidschan. Die Deut-
sche Forschungsgemeinschaft hat mich dabei kaum un-
terstützt. Eingereichte Forschungsprojekte wurden wei-
testgehend abgelehnt, wir hatten keine Lobby.

Wie kam es zur Gründung Ihrer eigenen Stiftung?  
Gab es einen zündenden Moment?
Ja, als ich im Kreis von Familie und Freunden durch 
Jakob von Uexküll im schwedischen Parlament 1997 
den Right Livelihood Award empfing. Der Preis war mit 
100.000 DM dotiert. Da standen wir dann in Stock-
holm und beschlossen: Damit gründen wir die Michael 
Succow Stiftung! Aber es war damals im Osten, hier in 
Mecklenburg-Vorpommern, sehr mühsam, eine Stif-
tung zu entfalten. Das Stiftungswesen war praktisch 
noch kaum entwickelt und es dauerte ein Jahr, bis die 
Formalitäten erfüllt waren.

Was hat Sie persönlich zur Stiftungsgründung  
motiviert?
Ich wollte etwas zurückgeben von dem Vielen, was ich 
empfangen habe, wollte versuchen, Gutes zu initiieren 
und zu befördern. Manche meinten: „Das ist unmög-
lich, was Sie da vorhaben, sehr blauäugig, mit diesem 
Kapital kann man eigentlich nichts gestalten!“ Aber 
wir haben trotzdem den Sprung getan und die Stiftung 
aufgebaut, eben als akquirierende, beseelt, etwas Ge-
meinnütziges zu tun, die Gesellschaft zu verbessern, 

intErviEw benita v. behr
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der bedrängten Natur mehr Aufmerksamkeit zu geben. 
Und jetzt, nach zehn Jahren, hat sie ihren Platz gefun-
den, in Deutschland und in der Welt. Wir konnten das 
kleine Kapital inzwischen mehr als vervierfachen.

Was ist Ihr Erfolgsrezept?
Im Grunde ist es ein Dreigestirn: Stiftung, Universität 
und NGOs. Die enge Verknüpfung mit einer Universi-
tät, mit dem von mir aufgebauten Institut, bildet den 
wissenschaftlichen Hintergrund der Stiftungsarbeit 
und ermöglicht einen ständigen Nachwuchs an jungen, 
hoch motivierten Absolventen. Wir haben eine Koope-
rationsvereinbarung mit der Universität Greifswald, 
sodass ein hohes wissenschaftliches Niveau gewähr-
leistet ist. Die Verknüpfung von Wissenschaft und na-
turschutzorientierter Umsetzung führt zahlreiche Prak-
tikanten, Diplomanden und auch Doktoranden in die 
internationale Stiftungsarbeit.

Und die Kooperation mit NGOs?
Für mich war auch als Wissenschaftler schon in DDR-
Zeiten die Arbeit in NGOs wichtig, die aus Verantwor-
tung und nicht aus Gewinnstreben verändern wollen. 
In der Wendezeit, nach einem kurzen Mitwirken in der 
ausklingenden Regierung der DDR, konnte ich den 
Naturschutzbund Deutschland, den NABU, mit auf-
bauen. Ich war über zehn Jahre Vizepräsident und bin 
nun Vorsitzender des NABU-Kuratoriums. Der Kontakt 
mit Umweltbewegten war und ist auch heute für mich 
wichtig. So ist es möglich, hoffnungsvolle junge Leu-
te zum Studium zu führen und Absolventen sinnvolle, 
notwendige Tätigkeitsfelder zu eröffnen. Durch die Ko-
operation mit der Universität und NGOs ist es uns ge-
lungen, einen festen Platz im Bereich der umwelt- und 
naturschutzorientierten Stiftungen in Deutschland zu 
finden. Ja, eigentlich ist es eine Erfolgsgeschichte.

Wo liegen die Schwerpunkte Ihrer Stiftungsarbeit?
Wir haben vier Ziele: ökologische Bildung; natur-
schutzorientierte Forschung; auf nationaler Ebene die 
Ausweisung und Bewahrung von Flächen des Nationa-
len Naturerbes; und auf internationaler Ebene mitzu-
helfen bei der Ausweisung und Sicherung von Groß-
schutzgebieten in den Transformationsländern des 
Ostens, also Ländern der früheren Sowjetunion, der 
Mongolei, zukünftig vielleicht auch in Äthiopien, in Vi-
etnam oder auf Kuba. Wir arbeiten vor Ort mit NGOs, 
wissenschaftlichen Einrichtungen und Umweltministe-

rien an Projekten von nationaler Re-
levanz für den Schutz der Biodiversi-
tät, für den Klimaschutz, für die Ent-
wicklung alternativer Landnutzungs-
formen. Und wir sind in vielen dieser 
Länder inzwischen sehr bekannt. In-
ternational lag unser Schwerpunkt in 
den letzten zehn Jahren in Aserbai-
dschan. Zehn Nationalparks sind in-
zwischen etabliert worden. Wir konn-
ten dabei mithelfen!

Und in Deutschland?
Wir haben in Brandenburg und 
Mecklenburg-Vorpommern Flächen 
mit hohem Naturschutzwert von der 
BVVG übertragen bekommen. Wir 
haben uns verpflichtet, aus diesen 
Flächen keinen materiellen Gewinn 
zu ziehen – hier soll die Natur zu ih-
rer Eigendynamik zurückfinden. Es 
sind wunderschöne Naturräume vol-
ler Leben: Seen, Moore, Wälder, Küs-
tenabschnitte. Hier wird Naturschutz 
im besten Sinne praktiziert, verbun-
den mit Öffentlichkeitsarbeit. „Wild-
nisinseln“ in unserer Kulturland-
schaft, so haben wir es genannt. Die 
Bevölkerung, die Touristen sollen 
diese Gebiete erleben und die Angst 
vor „werdender Wildnis“ verlieren. 
Wir brauchen Wildnis – das ist eine 
der Philosophien meiner Stiftung –, 
auch als Maß und um unserer Demut 
willen. Geben wir der Natur Raum, 
geben wir ihr Zeit – um ihrer und un-
serer selbst willen.

Eine persönliche Frage zum Abschluss:  
Welche Rolle spielt Ihr Engagement in Ihrer Familie?
Die beiden Töchter identifizieren sich voll mit der Stif-
tungsarbeit. Kathrin, die älteste Tochter, ist im Stif-
tungsrat. Die wichtigste Stütze ist meine Frau, seit 45 
Jahren steht sie mir zur Seite. Ohne den vielen Zu-
spruch von außerhalb würde die Arbeit nicht gelingen. 
Und es ist mir ein Bedürfnis, der wachsenden Zahl der 
Mitarbeiter und meinen Freunden im Stiftungsrat Dank 
zu sagen.   « « « 

Prof. Dr. micHael succow 
wurde 1941 als Sohn eines Landwirts im bran-
denburgischen Lüdersdorf geboren. Er studierte 
Biologie und begann seine wissenschaftliche 
Laufbahn an der Universität Greifswald. Weil er 
mit den Reformprozessen des Prager Frühlings 
sympathisierte, musste Succow 1969 auf Druck des 
DDR-Regimes seine Position als wissenschaftlicher 
Assistent aufgeben und arbeitete in einem 
Kombinat, bevor er 1974 als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter an das Bodenkundliche Institut der 
Akademie der Landwirtschaftswissenschaften 
der DDR ging. 1987 wurde er dort Professor. Auf 
Drängen der Bürgerbewegung wurde er Anfang 
1990 Stellvertreter des Ministers für Natur-, 
Umweltschutz und Wasserwirtschaft der DDR und 
brachte ein Nationalpark-Programm auf den Weg, 
das der DDR-Ministerrat in seiner letzten Sitzung 
vor der Auflösung beschloss. Es legte fest, dass 
sieben Prozent der Fläche der DDR als Nationalpark 
oder Biosphärenreservat unter strengen Natur-
schutz gestellt wurden. 1992 wurde Succow an 
die Universität Greifswald berufen. Nachdem ihm 
1997 der Alternative Nobelpreis zuerkannt worden 
war, gründete er mit dem Preisgeld eine der ersten 
Umweltstiftungen in Mecklenburg-Vorpommern, die 
Michael Succow Stiftung zum Schutz der Natur in 
Greifswald.

Weitere Informationen 
www.succow-stiftung.de
 

im interview
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Ostdeutsche Stiftungen  
zwischen 1945 und 1989
Das Schicksal des Stiftungswesens in der sowjetischen Besatzungszone und in der DDR

1945-1952   » » »   Nach dem Ende des Zweiten Welt-
krieges sahen sich zahllose Menschen in der Sowje-
tischen Besatzungszone einer existenziellen Bedro-
hung und der Staat einer tief greifenden Neuordnung 
gegenüber. Es ist somit nicht überraschend, dass sich 
die neu gebildeten Landes- und Provinzialverwal-
tungen außerordentlich schnell dem Stiftungswesen 
annahmen. Falsch ist jedoch die in einigen wissen-
schaftlichen Werken aufgestellte These, dass in die-
ser Zeit systematisch gegen Stiftungen vorgegangen 
wurde. Vielmehr erweist sich bei tiefgründiger Be-

trachtung die Arbeit der Stiftungsaufsich-
ten zwischen 1945 und 1952 als überwie-
gend sach- und zweckgerecht. Der Grund 
für die in weiten Teilen noch vorhande-
ne Rechtskonformität lag vor allem in 
der Personalstruktur der Ministerien. Die 
überwiegend noch aus der Weimarer Re-
publik stammenden ehemaligen Verwal-
tungsbeamten verfügten über das not-
wendige Fachwissen und achteten – an-
ders als die späteren Arbeiterkader der 
SED – die Stiftungen als Instrument sozi-
aler Wohltätigkeit.

Die wichtigste Maßnahme der Auf-
sichtsbehörden war zunächst die Erfas-
sung der Altstiftungen und eine Bewertung 
ihrer Überlebensfähigkeit. Inte ressant ist 
hierbei ein deutliches Nord-Süd-Gefälle 
bei der Intensität der hierauf verwandten 

Energie. In Mecklenburg-Vorpommern wurde die Stif-
tungsaufsicht anfangs nur tätig, wenn konkrete Proble-
me an sie herangetragen wurden. Brandenburg, Sach-
sen-Anhalt und Thüringen nahmen sich zielgerichtet – 
jedoch kaum ideologisch geprägt – einer Überprüfung 
der Stiftungen an. Auch in Sachsen begann man zu-
nächst, die vorhandenen Stiftungen zu erfassen. Unmit-
telbar nach der Zwangsvereinigung der SPD mit der KPD 
ist jedoch eine erhebliche Einmischung des SED-Partei-
apparates in die Arbeit der Landesregierung festzustel-
len. Der später durch die SED auch im Landtag ausge-
übte Druck mündete in einer gesetzlichen Zusammenle-
gung nahezu aller weltlichen Stiftungen in örtliche und 
überörtliche Sammelstiftungen.

1952-1956   » » »   In der Zeit zwischen 1952 und 1956 
begann der Niedergang des Stiftungswesens in der 
1949 gegründeten DDR. Niemals zuvor hatten nur so 
wenige Jahre eine derart nachhaltige Wirkung für das 
deutsche Stiftungswesen. Außer auf dem Gebiet des 
ehemaligen Landes Sachsen – dort wurden bereits 
1948/49 gesetzlich angeordnete Stiftungszusammen-
schlüsse vollzogen – wurden in dieser Zeit zwischen 
90 und 93 Prozent aller 1952 noch existierenden welt-
lichen Stiftungen aufgelöst.

Der überwiegende Teil der Stiftungen wurde aufge-
löst, weil die Vermögenssituation eine weitere Arbeit 
unmöglich machte. Kriegs- und Nachkriegsereignis-
se hatten bei vielen Stiftungen zu vollständiger Ver-
mögenslosigkeit geführt. Hatten sie unmittelbar nach 
dem Krieg ihre Arbeit zunächst trotz schwieriger Fi-
nanzsituation auf geringem Niveau noch fortsetzen 
können, wurden durch allgemeine Entscheidungen 
und Maßnahmen im Bereich des Wohnungswesens, 

dr. robErt schwarz 
wurde 1977 in Annaberg-Buchholz geboren 
und lebt im erzgebirgischen Warmbad. Er stu-
dierte Jura und Immobilienmanagement an 
der Universität Leipzig und absolvierte sein 
Rechtsreferendariat im Freistaat Sachsen. 
2007 wurde er an der Juristenfakultät der 
Universität Leipzig promoviert. Derzeit ist er 
als Richter am Chemnitzer Sozialgericht tätig.
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der Land- und Forstwirtschaft, im Hospitalwesen und 
durch die Währungsreform Rahmenbedingungen ver-
ursacht, die den weiteren Fortbestand vieler Stiftun-
gen unmöglich machten.

Zwischen 1953 und 1956 wurden aber auch fast alle 
übrigen Stiftungen durch die Räte der Bezirke aufge-
löst. Selbst der Widerstand zahlreicher Stiftungsvor-
stände und Kommunen vermochten hieran nichts zu 
ändern. Erklärbar ist dies vor allem mit neuen Mitar-
beitern in den Räten der Bezirke, die nach Auflösung 
der Länder 1952 die Stiftungsaufsicht übernahmen. 
Die SED hatte die Zeit zwischen 1946 und 1952 ge-
nutzt, um angepasste Arbeiterkader kommunistischer 
Prägung auszubilden, deren Handeln sich allein an 
den Vorgaben der Partei orientierte. Die Historie einer 
Stiftung oder gar der Stifterwille fand in ihrem Denken 
keine Berücksichtigung mehr. Allein die „kapitalisti-
sche“ Herkunft einer Stiftung reichte aus, um sie als 
gesellschaftlich überholt anzusehen.

1957-1989   » » »   Ab 1957 fiel das Stiftungswesen in 
der DDR in eine immer stärker werdende Bedeutungs-
losigkeit. Zum einen, weil nach den Auflösungen zwi-
schen 1953 und 1956 kaum noch Stiftungen vorhanden 
waren, zum anderen, weil besonders das allgemeine 
gesellschaftliche Umfeld in der DDR der Neugründung 
von Stiftungen entgegenstand. Seit 1952 hatten sich al-
le staatlichen Maßnahmen im Bereich selbstständiger 
Stiftungen nur noch auf die Verwaltung und Abwick-
lung bestehender Altstiftungen beschränkt. Sieht man 
von den wenigen und in ihrer Substanz sehr kleinen 
zwischen 1945 und 1952 neu errichteten Stiftungen ab, 
war der Wunsch des Stiftens vollständig aus dem ge-
sellschaftlichen Leben verschwunden. Durch die Ver-

staatlichung von Betrieben, die Vergesellschaftung von 
Immobilien und Grund und Boden war die Bildung von 
nennenswertem Privat eigentum in der DDR nahezu un-
möglich. Das Ausbleiben von Zustiftungen und die feh-
lenden neuen Stiftungen führten dazu, dass sich das 
Stiftungswesen nicht erholen konnte. Staatliche Anrei-
ze, um den Stiftungsgedanken neu zu beleben, blie-
ben aus.

Kirchliche Stiftungen   » » »   Im Osten Deutschlands 
waren kirchliche Stiftungen seit 1945 gesetzlich ge-
schützt. Die Bodenreformverordnungen, die Sächsi-
schen Gesetze über die Bildung von Sammelstiftungen, 
die Verfassung der DDR, die Richtlinien über die wei-
tere Klärung der Frage der Stiftungen und auch die ge-
planten Maßnahmen der DDR-Regierung 
zur Bildung von Sammelstiftungen haben 
kirchliche Stiftungen stets für unantastbar 
erklärt. Der Grund für diesen umfassen-
den Schutz dürfte vor allem in den Be-
stimmungen des Potsdamer Abkommens 
vom 02.08.1945 liegen, wonach die Reli-
gion zu gewährleisten und die religiösen 
Einrichtungen zu respektieren waren.

War der kirchliche Charakter einer Stif-
tung durch die Aufsichtsbehörden einmal 
anerkannt, war sie vor Maßnahmen der 
staatlichen Stiftungsaufsicht auch tat-
sächlich geschützt. Bestanden jedoch auch nur geringe 
Zweifel am religiösen Charakter einer Stiftung, so wur-
de dieser durch die Aufsichtsbehörden verneint. Wegen 
der fehlenden Verwaltungsgerichtsbarkeit hatten die 
Kirchen keinerlei Möglichkeiten, wirksam gegen die au-
toritär agierende Stiftungsaufsicht vorzugehen.   « « « 

Buchtipp
Dieser Artikel stellt einen kurzen und stark 
vereinfachten Abriss der 2008 erschienenen 
Dissertation des Autors dar. 
 
Dr. Robert Schwarz: Das Stiftungswesen in 
der Sowjetischen Besatzungszone und in 
der Deutschen Demokratischen Republik 
zwischen 1945 und 1989. Zugleich ein Beitrag 
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fluss der Regime. Peter Lang Verlag, Frankfurt 
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» » »   Bis zum Jahre 1945 gab es in der preußischen 
Provinz Sachsen und im Land Anhalt mit etwa 2.000 
Stiftungen eine reiche Stiftungslandschaft. Insbeson-
dere jene Stiftungen, die über Immobilienbesitz ver-
fügten, erfüllten ihre Zwecke noch, als das Gebiet an 
Elbe und Saale Teil der sowjetischen Besatzungszone 
wurde. Nach Gründung der DDR betrachtete die SED-
Führung Stiftungen immer mehr als ein Relikt einer un-
tergegangenen Zeit. Sie passten nicht in eine Gesell-
schaft, die zunehmend zentralistisch gesteuert wer-
den sollte. In der Folge wurde in den 1950er-Jahren die 
übergroße Mehrzahl der Stiftungen aufgelöst. (Zu De-
tails dieser Entwicklung vgl. Miehe, in: Zeitschrift zum 
Stiftungswesen 2/2009, S. 51 ff.)

Nach dem 3. Oktober 1990 zeigte sich jedoch, dass 
die vermeintlich systematische Vernichtung des Stif-
tungswesens durch die DDR-Behörden nicht in jedem 
Fall umfassend und abschließend betrieben worden 
war: Einige Stiftungen waren der Auflösung ganz ent-
gangen; vielfach waren Stiftungsauflösungsbeschlüs-
se nicht rechtmäßig gefasst bzw. nicht rechtmäßig 
genehmigt worden; mitunter verfügten solche Stiftun-
gen noch immer über Grundbesitz. Doch die allermeis-
ten dieser Stiftungen besaßen Anfang der 1990er-Jah-
re keine Vorstände. Ihre Tätigkeit ruhte, ihre Existenz 
war im öffentlichen Bewusstsein kaum noch oder nicht 
mehr vorhanden. 

Das Projekt Altstiftungen   » » »   Seit den 1990er-Jah-
ren bemüht sich das Land Sachsen-Anhalt darum, an 

die jahrhundertealte Stiftungstradition anzuknüpfen. 
Zunächst sind umfangreiche Archivrecherchen not-
wendig, um die ehemaligen Stiftungen zu ermitteln. 
Sodann ist zu prüfen, ob eine Stiftung rechtlich wei-
ter besteht und deshalb eine Revitalisierung erfolgen 
kann. Pionierarbeit leistete hierbei zunächst das frü-

von dr. lutz miehe und silvia trautmann

Alte Schätze neu beleben
Die Erfassung und Revitalisierung von Altstiftungen – ein Projekt in Sachsen-Anhalt
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here Regierungspräsidium Dessau; fortgesetzt wird 
die Arbeit nun im Landesverwaltungsamt und seit zwei 
Jahren auch im Innenministerium Sachen-Anhalts. Ins-
gesamt konnten bisher mehr als 80 solcher Fälle auf-
geklärt und Stiftungen zu neuem Leben erweckt wer-
den. (Zu den rechtlichen und verwaltungspraktischen 
Einzelheiten vgl. Angelo Winkler, in: Deutsche Stiftun-
gen 3/2001, S. 23 ff. und 3/2004, S. 4 ff. sowie Ingo 
Kleinwächter; Silvia Trautmann; Ingrid Schramm: Ers-
tes Dessauer Stiftungsbuch, Dessau 2001.)

Das Beispiel Hortich-Stiftung   » » »   Ein älterer Herr 
aus Schleswig-Holstein erkundigte sich bei der Stif-
tungsbehörde nach verschiedenen alten Stiftungen, 
aus denen entweder seine Vorfahren Stipendien erhal-
ten hatten oder auch Mitglieder in Stiftungsorganen 
gewesen waren, u.a. nach der Hortich-Stiftung in Aken 
im Landkreis Anhalt-Bitterfeld.

Nur wenig später stellte der örtliche Abwasser-
zweckverband den Antrag, eine Wasserleitung auf ei-
nem Grundstück verlegen zu dürfen, das laut Grund-
buchauszug der Hortich-Stiftung gehörte. Erste Re-
cherchen der Stiftungsbehörde ergaben, dass die Stif-
tung 1945 und auch 1953 noch bestand.

Dem Hinweis folgend, dass der örtliche Pfarrer Ver-
walter der Stiftung gewesen sei, wurde der Kontakt zu 
diesem gesucht. Er bestätigte anhand von Unterla-
gen, dass die Stiftung Grundstücksvermögen besitzt 
sowie über Pachteinnahmen verfügt, welche über 50 
Jahre angesammelt worden sind. Die Errichtungsur-
kunde oder eine Satzung waren jedoch trotz intensi-
ver Recherchen nicht auffindbar. Es konnten lediglich 
zwei Festschriften ausgemacht werden, die 1809 und 
1909 anlässlich des 200-jährigen bzw. 300-jährigen 
Jubiläums der Stiftung erschienen waren. Danach wur-
de diese Stiftung im Jahre 1609 auf Anregung des da-
maligen Pfarrers M. Kilian Hortich und von 35 Akener 
Bürgern in der Weise begründet, dass jeder Beteilig-
te sechs Jahre lang jährlich einen Taler einzahlte. So 
sollte ein Kapital von 600 Talern angesammelt wer-
den, von dem dann die Zinsen für Stipendien zuguns-
ten der Söhne und Nachkommen der Stifter verwendet 
werden sollten. Am 13. Juni 1615 erteilte der Adminis-
trator des Erzstifts Magdeburg, Christian Wilhelm, auf 
Schloss Moritzburg in Halle die Bestätigung. Ab Sep-
tember 1816 unterstand die Stiftung dem Pupillenkol-
legium, welches heute in etwa dem Vormundschafts-
richter entspricht.

Aufgrund dieser Unterlagen war es der Stiftungs-
behörde möglich, die Geschäftsfähigkeit der Stiftung 
wieder herzustellen. Entsprechend den Aufzeichnun-
gen aus dem Jahre 1809 bestand damals der Vorstand 
aus einem Vier-Herren-Kollegium und dem Pfarrer als 
Geschäftsführer. Da der Stiftungsaufsicht jedoch nur 
zwei Nachkommen aus den ehemaligen 35 Stifterfami-
lien bekannt waren, wurde einvernehmlich entschie-
den, diese Nachkommen und den Pfarrer 
als Notvorstand durch das Amtsgericht 
bestellen zu lassen.

Zu diesem Zeitpunkt erhielt die Stif-
tungsbehörde Kenntnis von einem weite-
ren Nachkommen aus Hamburg. Dieser 
konnte nachweisen, dass er als 18-Jäh-
riger im Jahre 1954 zum Vier-Herren-Kol-
legium hinzugewählt worden war und 
seitdem dieses Amt faktisch innehat, da 
es auf Lebenszeit besteht. Des Weite-
ren konnte er die Satzung vorlegen, die 
ihm als „Jüngstem“ anvertraut worden 
war. Nach dieser kann sich das „Vier-Her-
ren-Kollegium“ im Wege der Kooptation 
selbst ergänzen. – Heute ist die Stiftung 
reaktiviert und erfüllt ihren Zweck, wie im 
Jahre 1609 von den Stiftern gewollt. Im 
Jahre 2009 feierte sie ihr 400-jähriges Be-
stehen.

Ausblick   » » »   Innenministerium und 
Landesverwaltungsamt werden das Pro-
jekt Altstiftungen auch in den nächsten 
Jahren fortführen. Denn es soll nicht erst 
eines  Anstoßes von außen – wie hier bei 
der Hortich-Stiftung – bedürfen, ehe die 
zeitaufwendige Suche nach dem Verbleib 
und der möglichen Existenz einer Stiftung 
erfolgt. Unser Ziel ist es, Informationen 
über das Schicksal möglichst vieler Stif-
tungen, die nach 1945 aufgelöst worden 
sind, zu erhalten, vor allem aber – wenn 
möglich – solche Stiftungen zu revitali-
sieren. Für Fragen und Anregungen zum 
Thema Altstiftungen – insbesondere zu 
Sachsen-Anhalt, aber auch zu anderen 
neuen Bundesländern – stehen Ihnen die 
beiden Autoren unter den angegebenen 
Adressen zur Verfügung.   « « « 

silvia trautmann 
ist Sachbearbeiterin bei der Stiftungsaufsicht 
im Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt. 
Dort ist sie unter anderem zuständig für 
die Beratung von potenziellen Stiftern, 
die Anerkennung von Stiftungen, die 
Reaktivierung und Erforschung der Altstif-
tungen in Sachen-Anhalt, die Führung des 
Stiftungsverzeichnisses, die Statistik und die 
Öffentlichkeitsarbeit der Stiftungsbehörde.

Kontakt 
silvia.trautmann@lvwa.sachsen-anhalt.de
 

Dr. lutz mieHe 
ist Historiker und seit 1997 Referent im 
Ministerium des Innern des Landes Sachsen-
Anhalt. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt 
im Bereich der Erforschung des Schicksals 
der Altstiftungen auf dem Gebiet des 
heutigen Landes Sachsen-Anhalt.

Kontakt 
lutz.miehe@mi.sachsen-anhalt.de
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» » »   Zwanzig Jahre nach der Wende: Für die deut-
sche Bürgerstiftungsbewegung hat dieses Jubiläum 
auf den ersten Blick keine besondere Relevanz. Die 
ersten Bürgerstiftungen auf dem Gebiet der ehemali-
gen DDR wurden 1998 bzw. 1999 in Wismar und Dres-
den gegründet.

Dennoch sind die Stiftungsaktivitäten nicht von 
den Akteuren und Ereignissen der Wendezeit zu tren-
nen. Zur Festveranstaltung am 1. Oktober, dem natio-
nalen Tag der Bürgerstiftungen, leitete der Schriftstel-
ler Erich Loest seine Rede in Leipzig ein: „Bürgerstif-

tungen können sich nur in einem freiheit-
lichen Gemeinwesen entwickeln, in einer 
Diktatur wären sie Fremdkörper, ja Feind.“ 
Oft sind die damaligen Aktiven die En-
gagierten in den Bürger- oder Gemein-
schaftsstiftungen von heute. Und mit der 
Wiedervereinigung haben die Herausfor-
derungen vor Ort nicht abgenommen.

Die heutigen Bürgerstiftungen im Os-
ten, von denen 17 das Gütesiegel des 
Bundesverbandes Deutscher Stiftungen 
tragen (bei bundesweit insgesamt 185 
Gütesiegel-Bürgerstiftungen), setzen sich 
vor allem für Bildung, Soziales, Kinder, 
Jugend und Senioren ein. Auch Kultur und 
Heimatpflege sind den engagierten Bür-
gern ein wichtiges Anliegen. Sie widmen 
sich tendenziell stärker als im Westen 
der Organisation des bürgerschaftlichen 

Engagements – oft über eng angegliederte Freiwillige-
nagenturen – und entwickeln in den meisten Fällen, 
oft auch in Ermangelung größerer Ertragsmengen aus 
dem  Stiftungskapital, mehr eigene Projekte, als dass 
sie andere Initiativen oder Vereine vor Ort fördern.

Die Bürgerstiftungen organisieren das lokale Eh-
renamt und geben Jugendlichen wie Senioren eine 
sinnvolle Beschäftigung. Sie restaurieren denkmalge-
schützte Gebäude, sie pflegen das kommunale Ge-
dächtnis mit erklärenden Straßenschildern, ja sie hel-
fen sogar Flutopfern wie z.B. in Dresden in der Zeit der 
Jahrhundertflut des Jahres 2002. Die Liste könnte be-
liebig verlängert werden. Die Stiftungen gestalten das 
bürgerschaftliche Engagement nachhaltiger, sie geben 
ihrer Umgebungsgesellschaft Strukturen, die allen 
Bürgern der Gemeinde nützen.

Aus dem Bewusstsein dieser Erfahrungswerte he-
raus agiert die 2008 ins Leben gerufene Initiative 
Bürger- und Gemeinschaftsstiftungen Ost. Sie wird in 
Partnerschaft mit der Bürgerstiftung Dresden von der 
Initiative Bürgerstiftungen getragen, die bundesweit 
zum Thema Bürgerstiftungen arbeitet. Förderer der Ini-
tiative Ost ist das Bundesfamilienministerium, dank 
dessen Unterstützung alle Leistungen der Initiative für 
Interessierte kostenlos sind.

Diese Leistungen bestehen vor allem aus folgen-
den Punkten: 
» Werbung für das Modell der gemeinschaftlichen 

Stiftungen im persönlichen Kontakt oder auf Infor-
mationsveranstaltungen

» Beratung von Gründungsinitiativen bis hin zur Sat-
zungsformulierung und juristischen Beratung

» Erstellung und Vermittlung von stiftungsrelevanten 
Informationen an Akteure und Interessierte (Doku-

von winfried riPP

Wenn die Bürger stiften gehen
Die Initiative Bürger- und Gemeinschaftsstiftungen Ost

winfrieD riPP 
ist Sprecher der Initiative Bürger- und 
Gemeinschaftsstiftungen Ost und seit 1999 
Geschäftsführer der Bürgerstiftung Dresden.

Weitere Informationen
www.gemeinschaftsstiftungen-ost.de 
Infobroschüre der Initiative Bürger- und 
Gemeinschaftsstiftungen Ost: Menschen 
verbinden, Zukunft gestalten. Berlin 2008 
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mente, Publikationen, Homepage)
» Vernetzung der bereits bestehenden Bürger- und 

Gemeinschaftsstiftungen in Ostdeutschland.
Nach dem Aufbau der eigenen Infrastruktur haben 

die Mitarbeiter der Initiative seit Herbst 2008 inzwi-
schen über vierzig Initiativgruppen beraten und über 
zehn Stiftungsgründungen begleitet – darunter ist be-
sonders das stiftungsfreudige Sachsen lobend zu er-
wähnen. In den einzelnen Bundesländern der Region 
(bislang Brandenburg, Thüringen, Mecklenburg-Vor-
pommern) hat die Initiative mit der Organisation von 
Symposien einen stiftungsbezogenen Input angebo-
ten, auf denen sich Interessierte der Region mit er-
fahrenen Bürgerstiftern des jeweiligen Bundeslandes 
intensiv zum Thema austauschen können. Diese Ver-

anstaltungen zeichnen sich durch ihre lebendige Mi-
schung aus Vorträgen, Diskussionen und Workshops 
aus.

Das Publikum der Symposien spiegelt in der Re-
gel das typische Profil der an einer Stiftungsgründung 
interessierten Bürger wider: Bürgermeis-
ter, Amtsvorsteher und Verwaltungsleiter, 
aber vor allem bürgerschaftlich Engagier-
te aus den Bereichen Soziales, Jugend, 
Seniorenarbeit, Bildung, Kultur oder 
Sport. Kaum vertreten sind jedoch die 
wegen der Finanzierungsmöglichkeiten 
wichtigen Schlüsselbereiche der lokalen 
Unternehmen und Bank- und Sparkassenfilialen. Dies-
bezüglich muss die Initiative noch verstärkt vorberei-

tend tätig werden, um diese 
potenziellen Partner einzu-
binden.

Darüber hinaus nimmt 
die Initiative gerne Einladun-
gen vor Ort wahr, um einen 
Gründungskreis zu beraten. 
Weitere Konsultationen, bei 
denen die genauere organi-
satorische und juristische 
Vorgehensweise besprochen 
werden kann, sind per Tele-
fon oder persönlich in Dres-
den oder Berlin jederzeit 
möglich. Die große Offen-
heit in der Vermittlung der 
Stiftungsthematik ist eine 
grundsätzliche Vorausset-
zung für die Arbeit der Initi-
ative, und die Interessierten 
zählen häufig zu den Bür-
gern, die nach unkonventio-
nellen Lösungen für ihre An-
liegen suchen. Es gibt noch 
viel zu tun, bis sich die Stif-
tungsdichte des Ostens der 
des Westens annähert. Doch 
ein vielversprechender An-
fang ist gemacht.   « « « 

Bürgerstiftungen in Ostdeutschland

Name und Gründungsjahr Anzahl pro Bundesland
der Bürgerstiftungen nach Bundesland Stand 2000 Stand 2009
Berlin 1 2
Bürgerstiftung Berlin: 1999
Bürgerstiftung Berlin-Neukölln: 2005
Brandenburg 0 3
Bürgerstiftung Barnim Uckermark: 2003 
Bürgerstiftung in der Region Rathenow: 2007 
Bürgerstiftung Kulturlandschaft Spreewald: 2007
Mecklenburg-Vorpommern 1 2
Bürgerstiftung der Hansestadt Wismar: 1998
Parchimer Bürgerstiftung: 2004
Sachsen 1 4
Bürgerstiftung Dresden: 1999
Stiftung Bürger für Leipzig: 2003
Bürgerstiftung zivita (Landkreis Görlitz): 2004
Bürgerstiftung für Chemnitz: 2007
Sachsen-Anhalt 0 2
Bürger.Stiftung.Halle: 2004
Bürgerstiftung für Quedlinburg: 2007
Thüringen 0 4
Bürgerstiftung ZwischenRAUM Jena-Saale-Holzlandkreis: 2002
Bürgerstiftung Blankenhain: 2003
Bürgerstiftung Weimar: 2004
Bürgerstiftung Erfurt: 2005
Gesamt 3 17
Quelle: Initiative Bürgerstiftungen 2009

„Die Bürgerstiftung Erfurt ist ein Forum für 
Menschen, die gemeinsam die nachhaltige 
Zukunft ihres Lebensraumes gestalten 
wollen. Ich möchte dabei sein.“
Stifterin der Bürgerstiftung Erfurt

EG / VE, wenn es passt, dieses bitte als Marginalie ir-
gendwo auf den Rand, eher auf die linke Seite:

================
links passt leider nicht, weil autor nicht rechts kann, 
weil da ja  die tabelle steht, die wiederum nicht nach 
links passt, weil sie z hcoh ist......
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Dr. PHil. anna kaminsky 
arbeitete seit der Gründung 
1998 zunächst als wissen-
schaftliche Mitarbeiterin 
bei der Bundesstiftung zur 
Aufarbeitung der SED-
Diktatur. Seit 2001 ist sie 
Geschäftsführerin der 
Stiftung.

» » »   Die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-
Diktatur hat den gesetzlichen Auftrag, in Zusammenar-
beit mit anderen Einrichtungen Beiträge zur umfassen-
den Aufarbeitung von Ursachen, Geschichte und Fol-
gen der Diktatur in der sowjetischen Besatzungszone 
in Deutschland und in der DDR zu leisten. Sie will dazu 
beitragen, die Erinnerung an das geschehene Unrecht 
und die Opfer wachzuhalten sowie den antitotalitären 
Konsens in der Gesellschaft, die Demokratie und die 
innere Einheit Deutschlands zu festigen und die inter-
nationale Zusammenarbeit bei der Aufarbeitung von 
Diktaturen, insbesondere im europäischen Rahmen, 
zu befördern.

Hierzu fördert und unterstützt sie u.a.
» jährlich etwa 150 Projekte der gesellschaftlichen 

Aufarbeitung,
» die Beratung und Betreuung von Opfern politischer 

Verfolgung,
» die politisch-historische Aufklärung,
» Vorhaben der wissenschaftlichen Forschung,
» die Sicherung und Sammlung von archivalischen 

Hinterlassenschaften insbesondere von Opposition 
und Widerstand sowie

» die internationale Zusammenarbeit bei der Dik-
taturaufarbeitung insbesondere im europäischen 
Rahmen.

Die Stiftung sieht sich mit ihrem breiten gesetzlichen 
Auftrag in einem Zusammenhang mit anderen auf 
Bundesebene agierenden Institutionen wie der Bun-
desbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicher-
heitsdienstes der ehemaligen DDR, der Bundeszentra-
le für politische Bildung und dem Zeitgeschichtlichen 
Forum Leipzig. Darüber hinaus arbeitet sie mit den 
unterschiedlichsten Einrichtungen und Partnern auf 
Landes- und kommunaler Ebene wie Ministerien, Lan-
deszentralen für politische Bildung, den Landesbe-
auftragten für die Stasi-Unterlagen, Opferverbänden, 
Museen, Gedenkstätten, Archiven, Universitäten und 
Forschungseinrichtungen zusammen.

Die Errichtung der Stiftung ging auf eine Empfeh-
lung der Enquete-Kommission des Deutschen Bundes-
tages im Jahr 1998 zurück. Zwischen 1992 und 1998 
hatten sich in zwei Enquete-Kommissionen Parlamen-
tarier und Sachverständige für eine umfassende Aus-
einandersetzung mit der SED-Diktatur und ihren Fol-
gen eingesetzt. Der überparteiliche Geist setzte sich 
bei der Gründung der Stiftung fort, deren Errichtungs-
gesetz am 5. Juni 1998 in einem breiten parteiüber-
greifenden Konsens verabschiedet wurde.

Seit 1998 hat die Stiftung insgesamt rund 25 Mil-
lionen Euro für über 2.050 Projekte bundesweit und 
im Ausland zur Verfügung gestellt. Darunter waren 

267 Ausstellungen, 110 Dokumentarfilme und 315 Bü-
cher, die seitdem mit Mitteln der Stiftung realisiert 
werden konnten. Über 210 Projekte waren darauf aus-
gerichtet, höchst unterschiedliche Quellen zumeist 
der DDR-Opposition zu erschließen und zugänglich zu 
machen, 535 Vorhaben der vielen Verbände der Opfer 
der SED-Diktatur konnten mit Unterstützung der Stif-
tung realisiert werden, 185 von ihr geförderte Projekte 
unterstützen das Gedenken an die Opfer der sowjeti-
schen Besatzungswillkür und der SED-Diktatur, über 
122 wissenschaftliche Konferenzen und Workshops 
sowie über 70 Promotionsvorhaben wurden ermög-
licht.   « « « 

von anna kaminsky

Erinnerung als Auftrag
Die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur
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timo reinfrank 
ist Stiftungskoordinator der 
Amadeu Antonio Stiftung, 
wo er Initiativen, Projekte 
und Bürgerstiftungen in 
ihrem Engagement für 
demokratische Kultur berät 
und unterstützt. Seit 2006 
ist er auch Vorsitzender des 
Vereins für demokratische 
Kultur in Berlin e.V., dem Trä-
ger der „Mobilen Beratung 
gegen Rechtsextremismus“ 
(MBR).

Weitere Informationen
timo.reinfrank@amadeu-
antonio-stiftung.de 
www.amadeu-antonio-
stiftung.de

» » »   Amadeu Antonio war das erste Todesopfer rech-
ter Gewalt nach der deutschen Wiedervereinigung. 
Aktuell zählt die Stiftung 143 Todesopfer, die seitdem 
durch Rechtsextreme zu Tode gekommen sind. Die im 
Herbst 1998 von Engagierten um die ehemalige Ost-
berliner Ausländerbeauftragte Anetta Kahane gegrün-
dete Stiftung ist nach Amadeu Antonio benannt, damit 
er und die anderen Opfer rechter Gewalt nie verges-
sen werden. Anfangs war die Amadeu Antonio Stiftung 
eine ostdeutsche Stiftung, da es sich nicht nur in der 
Wahrnehmung um ein ostdeutsches Problem handel-

te. Während das Pogrom von Rostock-Lichtenhagen 
und die Anschläge in Hoyerswerda, Mölln und Solin-
gen langsam in Vergessenheit gerieten, dominierten 
rechtsradikale Jugendliche den Alltag vieler ostdeut-
scher Städte.

Dieses Problem war jedoch nicht nur für viele Ost-
deutsche bedrohlich, auch einige Westdeutsche er-
kannten, welche Gefahr darin für die gesamtdeutsche 
Entwicklung lag. Aus diesem Grund wurden die Initi-
atoren der Amadeu Antonio Stiftung schon früh aus 
dem Westen unterstützt. Die Weinheimer Freudenberg 
Stiftung leistete entscheidende Geburtshilfe und der 
Mäzen Karl Konrad Graf von der Groeben stiftete das 

Gründungskapital. Heute sind Neonazis auch immer 
stärker im Westen aktiv. Dort versuchen sie ihre im 
Osten erprobten Strategien der kommunalen Veran-
kerung über Kinderfeste, Engagement in der Freiwilli-
gen Feuerwehr oder der Mitarbeit in Bürgerinitiativen 
zu übertragen. Erfolgreich, was sich beispielsweise an 
den Zustimmungen zu rechtsextremen Einstellungen, 
der steigenden Anzahl von Rechtsextremen in Kom-
munalparlamenten oder der Selbstverständlichkeit, 
mit der inzwischen Migranten, Schwule und Lesben 
oder nicht rechte Jugendliche bestimmte Orte in vielen 
Städten meiden, zeigt. Die Stiftung hat darauf reagiert, 
indem sie jetzt in ganz Deutschland arbeitet.

Den Kern der Stiftungsarbeit bildet die Unterstüt-
zung lokaler Initiativen in den Bereichen Aufklärungs- 
und Vernetzungsarbeit, nicht rechte Jugendkultur so-
wie Opferhilfe. Seit ihrer Gründung hat die Stiftung 
360 Projekte mit über 2,8 Millionen Euro unterstützt – 
durch die Hilfe von engagierten Spendern und Stiftern. 
Projekte nicht nur zu fördern, sondern auch zu ermuti-
gen, Eigeninitiative vor Ort zu stärken und Engagierte 
zu vernetzen, sieht sie als ihre wichtigste Aufgabe an. 
Viele der geförderten Projekte hatten auf anderem We-
ge nur geringe Chancen auf finanzielle Unterstützung. 
Bei der Förderung hat sich gezeigt, dass die Höhe der 
Fördersumme nicht immer der entscheidende Faktor 
ist, der Projekten zum Erfolg verhilft. Voraussetzung 
für das Gelingen ist vielmehr eine gute Idee und die 
Fähigkeit, lokale Veränderungen für demokratische 
Kultur und Sensibilisierungen für die Situation von 
Minderheiten zu ermöglichen.

Besondere Unterstützung durch die Stiftung erhält 
mit der Kampagne „Mut gegen rechte Gewalt“ des Ma-
gazins stern das Programm EXIT, das bislang über 350 
Rechtsextreme beim Ausstieg aus der rechten Szene 
begleitet hat. Von Anfang an wurde die Amadeu Anto-
nio Stiftung auch von der Wochenzeitung DIE ZEIT un-
terstützt. Sie begleitete die Stiftung beim Aufbau des 
Netzwerks für Demokratische Kultur e.V. in Wurzen bei 
Leipzig.   « « «

von timo reinfrank

Stiftung gegen rechts
Die Amadeu Antonio Stiftung engagiert sich gegen Rechtsextremismus.

StiftungsWelt 04-2009   » » »   stiftungEn in ostdEutschland 27



Holger treutmann 
(links im Bild) ist seit 2006 
und sebastian feyDt seit 
2007 mit jeweils einer 
landeskirchlichen Pfarrstelle 
zur Gestaltung der Friedens- 
und Versöhnungsarbeit und 
der Erfüllung besonderer 
missionarischer Aufgaben 
an der Frauenkirche Dresden 
betraut. Beide Pfarrer 
sind Mitglieder der Ge-
schäftsführung der Stiftung 
Frauenkirche Dresden.

Weitere Informationen
www.frauenkirche-dresden.de

» » »   8,5 Millionen Menschen haben sie bereits be-
sucht: die wieder aufgebaute Frauenkirche in Dresden. 
Sie kommen von nah und fern, um unter der „Steiner-
nen Glocke“ am Leben dieser Kirche teilzuhaben. Man 
ist geneigt, von einem Wunder zu sprechen, wenn man 
die fast fünf Jahrzehnte im Herzen Dresdens befindli-
che Ruine noch kannte.

Der historische Aufbruch der Jahreswende 1989/90 
sollte auch für das im Februar 1945 zerstörte Gottes-
haus eine einmalige Chance bergen. Diese zu erken-
nen und für sie einzutreten, ist zweifellos eine der he-
rausragenden Leistungen beim Wiedererstehen der 
Frauenkirche. Kühn hatte eine kleine Gruppe um Prof. 
Ludwig Güttler am Vorabend des 45. Jahrestages der 
Zerstörung Dresdens einen visionären Aufruf formu-
liert, den „Ruf aus Dresden“. Wissend, dass ein Wie-
deraufbau nicht mit kirchlichen oder öffentlichen Mit-
teln finanzierbar war, benannte sie ein hehres Ziel: Ein 
Drittel der Kosten sollten aus privaten Spenden gene-
riert werden.

1991 wurde daher der Stiftung Frauenkirche Dres-
den e.V. gegründet – der Vorläufer der heutigen Stif-
tung Frauenkirche Dresden. Das komplexe Baugesche-
hen und auch die steigenden Spendeneinnahmen 
machten jedoch schnell deutlich, dass der Wiederauf-
bau professionellere Rahmenbedingungen erforder-
te. Auf Anregung des damaligen Ministerpräsidenten 
des Freistaats Sachsen, Prof. Dr. Kurt Biedenkopf, wur-
de 1994 unter Einbeziehung der Evangelisch-Lutheri-
schen Landeskirche Sachsens, der Landeshauptstadt 
Dresden und des Freistaats Sachsen mit tatkräftiger 
Unterstützung der Dresdner Bank der Stiftungsverein 
in eine Stiftung bürgerlichen Rechts überführt.

So wie durch den tatkräftigen Einsatz der Bauleu-
te um Baudirektor Dr. h.c. Eberhard Burger die Kir-
che Stein für Stein erstand, wuchs durch das uner-
müdliche Engagement vieler Helfer vor Ort und fern-
ab Dresdens auch die Spendenbereitschaft in- und 
sogar außerhalb Deutschlands. Am Ende brachten 

100.000 Förderer aus mehr als 20 Ländern 100 Millio-
nen Euro und damit rund zwei Drittel der Gesamtkos-
ten auf – u.a. durch die Stifterbriefaktion der Dresdner 
Bank, die Unterstützung von über 13.000 Mitgliedern 
der Gesellschaft zur Förderung des Wiederaufbaus der 
Frauenkirche Dresden e.V. und der Förderkreise, die 
zahlreichen ZDF-Spendenaufrufe und Benefizkonzerte 
sowie den Verkauf einer Gedenkmünze und von Sou-
venirs, z.B. fast 500.000 Frauenkirchenuhren!

Heute arbeiten 35 hauptamtlich Beschäftigte und 
etwa zehnmal so viele Ehrenamtliche der Stiftung da-
ran, das umfangreiche Leben der Frauenkirche zu ge-
stalten. Allein im letzten Jahr fanden rund 70 Gottes-
dienste, 500 Andachten, 120 Konzerte sowie 40 Vor-
träge und Lesungen statt. Dies ist Herausforderung 
und Ansporn zugleich. Dr. h.c. Bernhard Walter, Vor-
sitzender des Stiftungsrates der Stiftung Frauenkir-
che Dresden, formuliert es so: „Die Frauenkirche ist 
weit mehr als ein ‚wiedererstandener barocker Sak-
ralbau‘. Sie ist eine Kirche mit der klaren Botschaft, 
dass aus einem Miteinander Kraft geschöpft werden 
kann, Versöhnung möglich ist und Wunden heilen kön-
nen.“   « « « 

von holger treutmann und sebastian feydt

Kraft des Miteinander
Die Erfolgsgeschichte der Stiftung Frauenkirche Dresden
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brigitte manke 
ist seit der Gründung Ge-
schäftsführerin der Thüringer 
Ehrenamtsstiftung und hat 
die Stiftung aufgebaut. Von 
Hause aus ist sie Lehrerin 
und Verwaltungsfachwirtin

Weitere Informationen
www.thueringer-ehrenamts-
stiftung.de
 

» » »   Die Thüringer Ehrenamtsstiftung wurde 2002 
vom Land Thüringen als rechtsfähige Stiftung bürgerli-
chen Rechts errichtet. Stiftungszweck ist die Förderung 
der gemeinnützigen und ehrenamtlichen Tätigkeit in 
Thüringen. Die wichtigsten Landesverbände, Mitglie-
der der Landesregierung, der Ministerien und der im 
Landtag vertretenen Parteien arbeiten am „Runden 
Tisch des Ehrenamts“, dem Kuratorium der Thüringer 
Ehrenamtsstiftung, aktiv mit und setzen sich so für die 
Förderung des Ehrenamts ein.

Die Gründungsmütter und -väter waren gut bera-
ten, die Aufgaben zur Förderung des Ehrenamts nicht 
durch ein staatliches Organ oder eine  Organisation 
des Landes, eingebettet in staatliche Strukturen, 
wahrnehmen zu lassen, sondern durch eine Stiftung. 
Die Thüringer Ehrenamtsstiftung ist bewusst als pri-
vatrechtliche Stiftung errichtet worden, als eine von 
der Landesregierung und der Landesverwaltung unab-
hängige überparteiliche Stiftung. Sie arbeitet flexibel 
und unbürokratisch, effektiv (mit großen Erfolgen) und 
effizient (sehr kostengünstig), kann schnell auf die An-

forderungen der Bürger eingehen und besitzt das Ver-
trauen ihrer Kooperationspartner.

Zu den zentralen Aufgaben der Stiftung gehört es, 
Denkanstöße und innovative Konzepte für die Weiter-
entwicklung ehrenamtlicher Arbeit zu verbreiten, die 
gemeinsam mit den Kooperationspartnern in Vereinen 
und Verbänden, den Ansprechpartnern in den kommu-
nalen Gebietskörperschaften und interessierten Eh-
renamtlichen entwickelt werden. Dazu gehören z.B.
» die Formulierung von Grundsätzen zur Bewertung 

ehrenamtlichen Engagements im Rahmen von 
Schuljugendarbeit,

» die Onlinedatenbank „Ehrenamtswegweiser“,
» zwölf Projekte im Rahmen der Initiative „Erfah-

rungswissen Älterer zur Unterstützung von Kindern 
und Familien nutzen“,

» die Förderung von Kooperationen zwischen Unter-
nehmen und Gemeinnützigen durch die Veranstal-
tung von „Marktplätzen“,

» die Durchführung von Ehrenamtskonferenzen und 
Thüringer Ehrenamtstagen mit regionalen Märkten 
der ehrenamtlichen Möglichkeiten,

» die Etablierung und Unterstützung ehrenamtsför-
dernder Infrastrukturen und Netzwerke, z.B. Frei-
willigenagenturen und Bürgerstiftungen,

» die Entwicklung einer Anerkennungskultur für eh-
renamtlich Engagierte, z.B. durch das Thüringer 
Ehrenamtszertifikat, die Thüringer Ehrenamtscard 
und die Auszeichnung „Thüringer des Monats“,

» die Qualifizierung und Weiterbildung Ehrenamtli-
cher und

» die Finanzierung von Haftpflicht- und Unfallversi-
cherungsschutz für bürgerschaftlich Engagierte in 
Projekten, die keiner gemeinnützigen Organisation 
angeschlossen sind.

Das Land fördert die Aktivitäten der Thüringer Ehren-
amtsstiftung nicht nur durch seine Mitarbeit, sondern 
stellt ihr jedes Jahr beträchtliche Haushaltsmittel zur 
Verfügung, die die Stiftung zu einem großen Teil als För-
dermittel an die ehrenamtlich Tätigen weitergibt.   « « «

von brigitte manke

Bundesland stärkt Ehrenamt
Mit der Thüringer Ehrenamtsstiftung fördert das Land Thüringen bürgerschaftliches Engagement.
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claus frieDricH Holtmann 
ist seit 2007 Vorsitzender 
des Vorstands der Ostdeut-
schen Sparkassenstiftung 
in Berlin.

Weitere Informationen
www.ostdeutsche-
sparkassenstiftung.de

» » »   Mit der Errichtung des „Evelyn Richter Archivs 
der Ostdeutschen Sparkassenstiftung im Museum der 
bildenden Künste Leipzig“ am 12. November 2009 er-
füllte sich ein Traum: Das Hauptwerk einer der bedeu-
tendsten Vertreterinnen der sozialdokumentarisch 
geprägten Fotografie wird durch den Ankauf dauerhaft 

für die Region erhalten, in der es entstand; es wird 
wissenschaftlich erschlossen, restauratorisch betreut 
und durch Ausstellungen der Öffentlichkeit vorgestellt. 
Mit dem Ankauf betreten wir einerseits Neuland in 
der Stiftungsarbeit, andererseits entsprechen wir der 
selbst gestellten Aufgabe, regionale Identität im öf-
fentlichen Bewusstsein zu verankern, wertvolles und 
überregional bedeutendes Kulturgut zu bewahren und 
einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Gegenwarts-
kunst zu leisten.

Dabei beschränkt sich die Tätigkeit unserer 1995 
von allen Sparkassen Brandenburgs, Mecklenburg-
Vorpommerns, Sachsens und Sachsen-Anhalts unter 
dem Dach des Ostdeutschen Sparkassenverbandes 
errichteten Ostdeutschen Sparkassenstiftung keines-
wegs auf die Förderung der Fotografie, sondern um-
fasst alle Bereiche von Kunst und Kultur – und alle Al-
tersgruppen.

So haben die zwischen 12 und 21 Jahre alten Teil-
nehmer unseres alle zwei Jahre stattfindenden Vio-
lin-Förderwettbewerbes nicht nur die Möglichkeit, ihr 
Können öffentlich zu präsentieren und sich dabei dem 
Wettbewerb zu stellen. Die Sieger können sich am 
Ende eine in unseren Bundesländern gebaute, hoch-

wertige Meistervioline aus dem Bestand der Stiftung 
aussuchen, die sie auf ihrem weiteren Weg zusätzlich 
motivieren soll.

Kleinere Abenteurer gehen mit dem „Sandmänn-
chen“ in der gerade eröffneten Jubiläumsausstellung 
im Filmmuseum Potsdam auf Reisen, während Schul-
klassen im Haus der Brandenburgisch-Preußischen 
Geschichte an einem „Tag in Potsdam“ brandenburgi-

sche Geschichte erleben. Oder möchten Sie vielleicht 
lieber mit den „Riesen der Meere“ untertauchen? Das 
ist in unserem „Meer für Kinder“ im Stralsunder Oze-
aneum auch für Erwachsene möglich.

Die ostdeutsche Kulturlandschaft zählt zu den äl-
testen und zugleich innovativsten in Europa. So reich 
und vielfältig wie sie ist auch unser Förderspektrum. 
Ob wir gemeinsam mit dem amerikanischen World 
Monuments Fund den „Schönen Erker“ am Schloss 
Hartenfels in Torgau (Nordsachsen) vor dem drohen-
den Zerfall bewahren, mit unserem „Glockenförder-
programm“ in Sachsen-Anhalt Kirchen ihren Klang 
wiedergeben oder mit der jährlichen Förderung des 
Kurt Weill Festes eine musikalische Brücke von Dessau 
über Berlin und Paris bis New York schlagen: Immer 
geht es uns darum, Zeugnisse der Schöpferkraft Ein-
zelner für ein großes Publikum erlebbar zu machen.

Machen wir uns jedoch nichts vor: Stiftungen – und 
seien sie auch noch so finanzstark – können die För-
derung der öffentlichen Hand nur ergänzen. Es liegt 
also bei jedem von uns, zu fragen, wie viel uns Kultur 
in Krisenzeiten wert ist. Die Ostdeutsche Sparkassen-
stiftung wird ihre Förderungen unvermindert fortset-
zen.   « « « 

von claus friedrich holtmann

Kultur fördern!
Das Engagement der Ostdeutschen Sparkassenstiftung
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guenter roese 
ist Verleger und Inhaber 
des MCM ART Verlages in 
Berlin. Er nimmt vielfache 
ehrenamtliche Aufgaben 
wahr, u.a. im Vorstand der 
FAMAKunststiftung, Han-
nover, und in den Gremien 
der Stiftung Kunstmuseum 
Ahrenshoop.

Weitere Informationen
www.kunstmuseum-
ahrenshoop.de

» » »   Ahrenshoop, eine der bedeutenden europäi-
schen Künstlerkolonien des ausgehenden 19. Jahr-
hunderts, ist im wiedervereinten Deutschland nahezu 
in Vergessenheit geraten. 40 Jahre sozialistische Kul-
turpolitik, nach zwölf Jahren Verfemung der Künstler 
im Dritten Reich, haben ihre Spuren hinterlassen. Der 
Reiz einer der eindrucksvollsten Landschaften an der 
deutschen Ostseeküste ist unverändert, doch die kul-
turellen Wurzeln müssen erst wieder freigelegt werden.

Das Germanische Nationalmuseum, Nürnberg, hat 
mit Publikationen zu den europäischen Künstlerkolo-
nien hierzu wichtige Vorarbeit geleistet. Auch ist Ah-
renshoop Teil der EuroArt-Organisation, in der der Ort 
wegen seiner Alleinstellungsmerkmale besondere Auf-
merksamkeit genießt. Die kunsthistorischen Zusam-
menhänge müssen jedoch weiter erforscht, die Kunst 
vor Ort sichtbar gemacht und in die öffentliche Wahr-
nehmung zurückgeführt werden.

Diese landesweite Öffentlichkeit wurde in einer 
ersten Projektstufe durch den Einsatz eines eher un-
gewöhnlichen Instruments erreicht: über eine Aukti-
onsplattform, auf der über mehrere Jahre jeweils 100 
ausgewählte Werke von Künstlern angeboten wurden, 
deren Schaffen im 19. und 20. Jahrhundert auf unter-
schiedliche Weise eng mit dem Künstlerort Ahrens-
hoop verbunden war. Die Kunst selbst sollte für sich 
werben und neugierig machen.

Die überregionalen Medien wurden aufmerksam. 
Mehr als 2.000 Sammleradressen konnten gewonnen 
werden und ermöglichten einen selektiven Zugang. 
2005 wurde zunächst der Verein der Freunde und För-
derer des Kunstmuseums Ahrenshoop gegründet. 
Heute zählt er mehr als 250 Mitglieder in 15 Bundes-
ländern und der EU. Die Stiftung Kunstmuseum Ah-
renshoop folgte 2008 als Gemeinschaftsstiftung in der 
Trägerschaft des Freundeskreises. Durch Zustiftungen 
ist die Sammlung der Stiftung inzwischen auf mehr als 
350 Kunstwerke gewachsen, ergänzt um Grafikkonvo-
lute und Archivmaterial.

Die FAMAKunststiftung, Hannover, die einen Teil ih-
rer fördernden Aktivitäten auf herausragende Projek-
te in den neuen Bundesländern ausrichtet, stellte die 
Mittel zum Erwerb eines Grundstückes zur Verfügung, 

auf dem ein Museum gebaut werden soll. Zudem er-
möglichte sie die Durchführung eines internationalen 
Architektenwettbewerbes. Der Siegerentwurf des Bü-
ros Staab Architekten sieht einen sich in das Ortsbild 
einfügenden Gebäudekomplex mit einer Ausstellungs-
fläche von etwa 1.200 qm vor.

Als kulturelles Leuchtturmprojekt wird das Vorha-
ben nun seit Beginn dieses Jahres aus Mitteln des 
Bundes durch den Beauftragten für Kultur und Medien 
der Bundesregierung gefördert. Es ist eine Anteilsför-
derung, die der Ergänzung durch Eigenmittel bedarf. 
Das Investitionsvolumen für den Bau des Museums 
ist mit 8 Millionen Euro veranschlagt. Hiervon sind 
4,5 Millionen aus Förder- und Eigenmitteln gedeckt. 
Für das noch offene Delta werben wir um Kooperati-
onspartner und Patenschaften für unterschiedliche 
Segmente des Vorhabens, das bei einem Baubeginn 
2010 im Jahr 2012 abgeschlossen werden soll.   « « «

Künstlerort am Ostseestrand
Unterstützer willkommen: Die Stiftung Kunstmuseum Ahrenshoop mobilisiert Kräfte für die Errich-

tung eines Museums über die einstige Künstlerkolonie.

von guenter roese
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Fotos im Schwerpunkt
Von Travemünde an der Ostsee bis zum Dreiländereck bei Hof – 
auf fast 1.400 km durchschnitt die innerdeutsche Grenze seit dem 
Mauerbau das Land. Der Natur bekam das besser als den Men-
schen: Zwischen Stacheldraht und Grenzpatrouillen hatte sie jahr-
zehntelang freies Geleit. So konnte sich entlang der Grenze ein fast 
unberührter Rückzugsraum für bedrohte Pflanzen- und Tierarten 
entwickeln.

Nach der Wende plante der Bund den Verkauf der Flächen. Der 
Erlös sollte in die Kassen der neuen Bundesländer fließen. Durch 
Intervention von Umweltschützern und Stiftungen konnte der Aus-
verkauf dieser einzigartigen Biotope verhindert werden. Heute lie-

gen 150 Naturschutzgebiete entlang des Grünen Bandes bzw. gren-
zen daran an.

Das Grüne Band umfasst den zwischen 50 und 200 m breiten 
Streifen zwischen dem sogenannten Kolonnenweg und der ehema-
ligen Staatsgrenze von BRD und DDR – eine Fläche von insgesamt 
über 177 qkm. Die Fotos im Schwerpunkt zeigen Impressionen und 
Luftaufnahmen von den Flächen dieses erfolgreichen Kooperati-
onsprojektes vieler Stiftungen und NGOs, das in diesem Jahr sein 
20-jähriges Jubiläum beging. Wir danken dem BUND-Projektbüro 
„Grünes Band“ in Nürnberg und der Heinz Sielmann Stiftung in Du-
derstadt herzlich für die kostenlose Überlassung der Fotos.
Weitere Informationen: www.bund.net | www.sielmann-stiftung.de

Service

Stiftungszweckverteilung im  
Ost-West-Vergleich* in Prozent

Ost West
Soziale Zwecke 31,6 32,1
Kunst und Kultur 19,2 14,5
Bildung und Erziehung 12,7 15,2
Wissenschaft und Forschung 9,0 13,0
Umweltschutz 5,0 3,7
Andere gemeinnützige Zwecke 19,7 16,6
Privatnützige Zwecke 2,9 4,8
* Gewichtete Verteilung der Stiftungszweckhauptgruppen in Ost-  

und Westdeutschland (ohne Berlin).

erläuterung Soziale Zwecke bilden in Ost- und West-
deutschland den Spitzenreiter der Stiftungszwecke. Stiftun-
gen mit Sitz in den neuen Bundesländern liegen im Ost-West-
Vergleich bei Kunst und Kultur sowie beim Umweltschutz 
weiter vorne, während bei Stiftungen mit Sitz in Westdeutsch-
land die Themen Bildung und Erziehung sowie Wissenschaft 
und Forschung stärker vertreten sind als im Osten.

15.769
ohne Berlin (637)

Bestand rechtsfähiger Stiftungen des  
bürgerlichen Rechts Ende 2008 

14.727

1.042
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stiftungsgesetze

Die Stiftungsgesetze der ostdeutschen 
Bundesländer finden Sie als PDF auf der 
Seite der Kanzlei Winheller Rechtsanwäl-
te unter: www.stiftungsgesetze.de

stiftungsaufsichten

Die Adressen der kirchlichen und staat-
lichen Stiftungsaufsichten in den neuen 
Bundesländern finden Sie unter:
www.stiftungen.org/stiftungswelt04-2009

buchtiPP

» Thomas Gensicke; Thomas Olk; 
Daphne Reim; Jenny Schmithals; 
Hans-Liudger Dienel:
Entwicklung der Zivilgesellschaft 
in Ostdeutschland. Quantitative 
und qualitative Befunde. VS Verlag 
für Sozialwissenschaften, Wiesba-
den 2009. ISBN: 978-3-531-16791-6. 
221 Seiten. 29,90 Euro.

Stiftungserrichtungen 1990-2008  
im Ost-West-Vergleich (ohne Berlin)
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» » »   Wer Reinhard Mohn gekannt 
hat, wird nie seine Stimme ver-
gessen. Eine etwas heisere, ja fast 
schon brüchige Stimme. Aber aus 
dieser Stimme sprach immer ei-
nes: Entschlossenheit. Entschlos-
senheit, die Dinge nicht einfach 
zu nehmen, wie sie sind, sondern 
sie zu verändern. Mohn hat schon 
als junger Nachkriegsgründer von 
Bertelsmann erlebt, dass er die 
Dinge verändern konnte. Die Leu-
te kamen nicht zum Buch? Dann 
brachte er das Buch zu den Leu-
ten! Der Buchclub war eine genia-
le Idee, mit der sein Unternehmen 
in den 1950er-Jahren so viel Um-
satz machte, dass er, wie er spä-
ter gern erzählte, deshalb oft nicht 
gut schlafen konnte. Mohn brachte 
das Buch zu den einfachen Leuten. 
Das Lesen, auch die Bibliotheken, 
haben ihn sein Leben lang interes-
siert, später auch in der von ihm 
gegründeten Stiftung. 

Aber zurück zu seiner Stimme. 
Mit dieser Stimme hat er oft Mitrei-
ßendes gesagt. Dass Unternehmer 
ihre Mitarbeiter beteiligen sollen. 
Dass Unternehmen Verantwortung 
delegieren müssten. Dass sich 
Mitarbeiter mit ihrem Unterneh-
men identifizieren können müs-
sen. Dass sie sich im Unterneh-

men selbst verwirklichen können 
müssen. Dass die Gewährung von 
Freiheit mit den betrieblichen An-
forderungen an hoch qualifizierte, 
selbstständige Mitarbeiter zusam-
menfalle. Dass dies in einer ech-
ten Unternehmenskultur gepflegt 
werden müsse. Mohn war einer 
der Ersten, die solches Gedanken-
gut offensiv vertraten. Und auch 
vorlebten. Er gab schon früh jun-
gen Nachwuchskräften sehr viel 

Gestaltungsfreiheit. Aber er sorgte 
auch dafür, dass deren Leistungen 
streng überprüft wurden. „Dezent-
ralisierung, Delegation von Verant-
wortung und Berichtswesen“, das 
waren die Kernbegriffe dessen, was 
er etwas hölzern „Führungstech-
nik“ nannte. Mit dieser „Technik“, 
die er mit Leidenschaft vertrat, ist 
sein Unternehmen immer weiter 
gewachsen. 

Später hat sich Mohn als Stifter 

stiftungEn
 neues aus der stiftungsszene

stiftungEn

„Recht gut“!
Der Unternehmer und Stifter Reinhard Mohn 1921-2009: Ein Nachruf

†	Im Jahr 1998 wurde 
Reinhard Mohn vom 
Bundesverband 
Deutscher Stiftungen  
mit der Medaille für 
Verdienste um das 
Stiftungswesen 
ausgezeichnet.
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dafür eingesetzt, dass seine erfolg-
reichen Führungsprinzipien auf die 
öffentliche Verwaltung, vor allem 
auf Kommunen, übertragen wur-
den. Der Unternehmer war immer 
auch Staatsbürger. Er wollte es auf 
keinen Fall hinnehmen, dass die 
öffentliche Verwaltung schlechter 
als ein Unternehmen funktionier-
te. Warum sollten nur Unterneh-
men „kundenorientiert“ sein? Hat-
te nicht der Bürger auch Anspruch 
auf rasche und „sachgerechte“ (ein 
Lieblingsausdruck Mohns) Be-
handlung? Und so unternahm er 
mit der Bertelsmann Stiftung in 
den 1990er-Jahren den groß ange-
legten Versuch, die Kommunalver-
waltung effizienter und bürgerori-
entierter zu gestalten. „Demokratie 
und Effizienz in der Kommunalver-
waltung“ lautete das Zauberwort. 
Das hat viele Menschen nicht nur 
interessiert und angeregt, sondern 
auch begeistert: eben die Verbin-
dung von wirtschaftsnaher Organi-
sation, strenger Leistungsorientie-
rung und demokratischer Ausrich-
tung, gerade auch im staatlichen 
Bereich. Heute ist dieses Gedan-
kengut weit verbreitet. Damals lös-
te es immer wieder große Verwun-
derung aus, dass dieser weltweit 
tätige Unternehmer gerade ein so 
ausgeprägtes Interesse an der Re-
formierung öffentlicher Strukturen 
zeigte, denn neben der Kommunal-
verwaltung interessierten ihn auch 
die öffentlichen Bibliotheken und 
die öffentlichen Hochschulen. 

Es war ihm tatsächlich nicht 
genug, mit seinem Unternehmen 
Geld zu verdienen. Immer wieder 
betonte er, dass das Unternehmen 
auch einen „gesellschaftlichen 
Leistungsbeitrag“ erbringen müs-
se. Mit der Errichtung der Bertels-
mann Stiftung und ihrem Ausbau 

zu einem modernen gesellschaft-
lichen Impulsgeber neuen Typs 
zeigte er, dass er es ernst meinte. 
Mit dem jährlich verliehenen Ber-
telsmann Preis wagte sich seine 
Stiftung mit hoher Professionalität 
und großer öffentlicher Wirkung an 
schwierige Fragestellungen heran. 
Weltweit ließ Mohn nach den bes-
ten Lösungen für drängende Prob-
leme Ausschau halten. Er suchte 
nach der besten Integrationspo-
litik, nach dem besten Bildungs-
system, nach der besten Arbeits-
marktpolitik, nach der am besten 
gemanagten Stadt. Aus seiner un-
ermüdlichen Suche nach Verbes-
serungen sind viele Anregungen 
und auch manche Veränderungen 
entstanden. Mit der Gütersloher 
Stadtbibliothek schuf Mohn schon 
in den 1980er-Jahren ein Beispiel 
für die Umwandlung von Bücher-
archiven in moderne Informations-
zentren – heute ein Standard. Mit 
dem Centrum für Hochschulent-
wicklung machte sich Mohns Stif-
tung an die Reformierung öffentli-
cher Hochschulen. Leistungsfähig-
keit, Leistungsmessung, Wettbe-
werb, professionelles Management 
– heute Normalität, damals für 
viele eine Zumutung. In der Bil-
dungsdiskussion setzte sich sei-
ne Stiftung anhand des Beispiels 
der kanadischen Provinz Ontario 
für die Selbstständigkeit der Schu-
le, pädagogische Orientierung und 
Verantwortungsgemeinschaft aller 
Bildungsakteure vor Ort ein. Heu-
te ist die selbstständige Schule in 
aller Munde. 

Bei der Suche nach gesell-
schaftlicher Innovation spielten 
für Mohn ideologische Prägungen 
anderer keine Rolle. Was ihn inte-
ressierte, waren intelligente und 
präzise denkende Menschen, de-

nen neuartige Lösungen einfielen, 
denn dazu gehörte auch er. „Ziel-
führend“ mussten die Vorschlä-
ge sein. Sie mussten immer einen 
Leistungsbeitrag zur Verbesserung 
der offenen Gesellschaft erbringen: 
Demokratie und Effizienz! 

Wie ein Mensch in seiner Le-
benszeit so viel bewegen kann? Es 
ist eine einzigartige Verbindung 
von Willenskraft, Unerschrocken-
heit, nüchterner Intelligenz und 
rastloser Innovationsfreude, die 
Reinhard Mohn auszeichnete. Da-
bei spielte auch die Bodenstän-
digkeit eine Rolle. Mohn blieb bei 
allen weltumspannenden Aktivitä-
ten immer seiner ostwestfälischen 
Heimat verbunden. Punkt ein Uhr 
mittags ging er in der Bertelsmann-
Kantine zum Essen. An der Kas-
se zahlte er wie alle anderen. Bei 
Tisch saß er mit getreuen Mitarbei-
tern. Auf Fragen seiner Führungs-
kräfte antwortete er mit schriftli-
chen Notizen schnell und präzise. 
Gleiches verlangte er 
auch von seinen Mit-
arbeitern: Hochleis-
tung, Schnelligkeit, 
Perfektion. Sein Urteil 
war immer streng. Zu 
Komplimenten neigte 
er nicht. Aber sein Lob 
war umso mehr wert. 
„Recht gut“ gilt seit je 
bei allen, die Mohn 
kannten, als der „ost-
westfälische Superla-
tiv“. Er selbst hat ihn 
für sein beeindrucken-
des Lebenswerk mehr 
als verdient.   « « «

rolanD kaeHlbranDt 
leitete von 1993 bis 1999 die Kommunika-
tionsarbeit der Bertelsmann Stiftung. Er ist 
heute Vorstandsvorsitzender der Stiftung 
Polytechnische Gesellschaft in Frankfurt am 
Main.
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» » »   Seit der vorletzten Ausgabe 
(02-2009) der StiftungsWelt kön-
nen Sie an dieser Stelle über Er-
fahrungen und Strategien von Stif-
tungsvertretern im Umgang mit der 
Finanz- und Wirtschaftskrise lesen.

Über diese kurzen Impulse als 
Mutmacher hinaus bietet Ihnen Ihr 
Bundesverband ein vielseitiges An-
gebot aus hilfreichen Informations-
materialien zum Downloaden, tele-
fonischer Beratung und Veranstal-
tungen zum Thema Finanzen, über 
die wir Sie hier kurz informieren.

Besonders reichhaltig war der 
Sonderkongress „Perspektive 2015 
– Stiftungshandeln in schwierigen 
Zeiten“, der, mit freundlicher Un-
terstützung der Stiftungs-Univer-
sität Hildesheim und den unent-
geltlich vortragenden Referenten, 
Ende September stattgefunden hat 
(siehe S. 59). Es ist eines der zent-
ralen Anliegen und Aufgaben des 
Bundesverbandes, Plattformen 

und Gelegenheiten zu schaffen, wo 
Sie direkt und persönlich Erfahrun-
gen und Lösungen austauschen 
können, neben dem Sonderkon-
gress oder dem Deutschen Stif-
tungsTag vor allem in Arbeits- und 
Gesprächskreisen oder in den Stif-
tungsForen.

Zwischen diesen Veranstaltun-
gen sei Ihnen an dieser Stelle un-
ser Portal www.stiftungen.org/fi-
nanzen empfohlen. Dort finden Sie 
Materialien bzw. weitere Links zum 
Thema Stiftungen und Finanzen, 
beispielweise unser Faktenblatt zur 
Finanzkrise, zahlreiche Vorträge 
zum Downloaden und nicht zuletzt 
Leistungen unserer Partner, die Sie 
als Mitglied zu besonders günsti-
gen Konditionen erhalten können. 
Zudem sei auf die StiftungsWelt 
02-2009 zum Thema nachhaltiges 
Investment und ökologische Geld-
anlage hingewiesen.   « « « fa/nt

Dr. Christoph Dahling-Sander

„Die konservative Geldanlage der 
Hanns-Lilje-Stiftung, die 2008 
durch eine Neufassung der Anla-
gerichtlinien bekräftigt wurde, hat 
sich gerade in der Krise bewährt. 
Die Zins- und Renditeerträge fallen 
2010 gegenüber dem Vorjahr nur 
leicht geringer aus, überraschen-
de Einbrüche konnten verhindert 
werden. Dem Satzungszweck kann 
durch die Förderung des Dialogs 
von Kirche und Theologie mit al-
len Bereichen gesellschaftlichen 
Lebens voll entsprochen wer-
den. Zugleich ist in der Stiftung 
die strategische Konzentration auf 
drei Schwerpunkte vorgenommen 
worden: 1. Die Zukunft von Politik 
und Gesellschaft, 2. Wissenschaft, 
Technik und Wirtschaft für das Le-
ben, 3. Die bildende Kraft von 
Kunst und Kultur. “

stiftungEn

Stiftungen in der Finanzkrise
Mitglieder berichten von ihren Erfahrungen.

Dr. cHristoPH DaHling-sanDer 
ist Sekretär der Hanns-Lilje-Stiftung in 
Hannover. Die Stiftung gehört zu den größten 
selbstständigen kirchlichen Stiftungen und 
feierte 2009 ihr 20-jähriges Bestehen. 
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Suzanne Oetker-von Franquet

„Die BürgerStiftung Düsseldorf 
wurde 2005 mit 1,4 Millionen Euro 
Stiftungskapital gegründet. Jetzt, 
im fünften Jahr ihres Bestehens, 
befindet sie sich noch in der Pha-
se des weiteren Auf- und Ausbaus. 
Die Entwicklung sinnvoller und 
wirksamer Projekte und die Ak-
quisition von Stiftungskapital und 
Spenden gehen Hand in Hand.

Die Finanzkrise hatte bis heu-
te aufgrund der Risikostreuung bei 
unserer konservativ strukturierten 
Kapitalanlage vergleichsweise ge-
ringe Auswirkungen. Unter Einbe-
ziehung der Erträge verzeichnen 
wir eine Performance, die bis Ende 
September 2009 gut über der Infla-
tionsrate liegt. In 2009 stiegen un-
sere Förderbeträge weiter an. Der 
Spendeneingang ist bis 30. Sep-
tember 2009 bereits 20 Prozent 
höher als zum Jahresende 2008. 
Dies ist auf verstärktes Fundrai-
sing zurückzuführen, das gezielt 
für einige unserer Projekte betrie-
ben wurde. Mit dieser Strategie 
hofft die BürgerStiftung Düsseldorf, 
2010 das diesjährige Förderniveau 
halten zu können.“

Dr. Michael Hanssler

„Die globalen Finanzmärkte glichen 
in den vergangenen Jahren einer 
Mountainbiketour: Man brauchte 
ziemlich lange bis man oben an-
kam, war dafür aber ganz schnell 
wieder tief unten im Tal. Für die 
Gerda Henkel Stiftung führte der 
Aufstieg über üppige Weiden, auf 
denen starke Banker-Bullen behä-
big grasten. Auf dem Weg ins Tal 
verwandelten sich diese Bullen 
blitzschnell in scheue Rehe, die 
sich elegant und leichtfüßig unse-
rer Beobachtung entzogen – nach-
dem die Wiesen kahl gefressen 
waren.

Die Gerda Henkel Stiftung hat 
dieses Auf und Ab vergleichsweise 
gut überstanden. Wir werden die 
Aufwendungen für Förderprojekte 
in 2009 und im kommenden Jahr 
auf dem Niveau der Vor-Vorjahre – 
also 2007 und früher – halten kön-
nen und haben den zwischenzeit-
lich signifikanten Verlust unseres 
Kurswertvermögens bereits wieder 
weitgehend aufgeholt. Die Wiesen 
zeigen wieder zartes Grün. Wir be-
finden uns im neuerlichen Anstieg 
und treten beherzt in die Pedale.“

Dr. Albert Otten

„Die Stiftung Welthungerhilfe hilft 
mit den Erträgen des Stiftungsver-
mögens in Not geratenen Men-
schen in Afrika, Asien und Latein-
amerika und gibt diesen durch Hil-
fe zur Selbsthilfe die Chance auf 
eine eigenständige Zukunft. Auch 
wir merken, dass die Menschen 
bedingt durch die Wirtschaftskrise 
beim Stiften und Spenden zurück-
haltender sind. Eine langfristig ori-
entierte Anlagestrategie sorgt aber 
immer noch für akzeptable Rendi-
ten. Unser Ziel ist, durch vielfälti-
ge Angebote die Unterstützung für 
Projekte der Welthungerhilfe zu si-
chern. Dabei spielt das Stifterdar-
lehen, dessen Zinsen für den guten 
Zweck arbeiten, eine wichtige Rol-
le. Vorteil ist, dass das Darlehen zu 
einem späteren Zeitpunkt zurück-
gefordert oder in eine Zustiftung 
umgewandelt werden kann. Auch 
der Aufruf zur Unterstützung un-
seres neuen ÖkoHuman Stiftungs-
fonds stößt auf große und positive 
Resonanz. Dieser unterstützt Pro-
jekte, bei denen humanitäre Hilfe 
und Umweltschutz Hand in Hand 
gehen.“

Dr. micHael Hanssler 
ist seit 2003 Vorsitzender des Vorstands der 
Gerda Henkel Stiftung in Düsseldorf. Er ist 
Mitglied im Beirat des Bundesverbandes 
Deutscher Stiftungen und leitet dessen 
Arbeitskreis Wissenschaft und Forschung.

Dr. albert otten 
ist Unternehmer und seit 2007 ehrenamtlicher 
Geschäftsführer der Stiftung Welthungerhilfe. 
Diese unterstützt als Förderstiftung die 
weltweite Arbeit des Welthungerhilfe e.V. 

suzanne oetker-von franquet 
ist Gründungsstifterin und Vorstandsvorsit-
zende der BürgerStiftung Düsseldorf, die 
bereits im vierten Jahr ihres Bestehens fünf 
eigene und 15 externe Projekte mit knapp 
200.000 Euro förderte.
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Erb | bau | recht, das

Das Erbbaurecht ist das veräußerliche und vererb-
liche Recht, auf oder unter einem Grundstück ein 
Bauwerk zu errichten. Eigentümer des Bauwerks ist 
dabei der Erbbauberechtigte und nicht der Grund-
stückseigentümer. Das Erbbaurecht wird in zwei 
Grundbüchern dokumentiert, zum einen im Grund-
buch des belasteten Grundstücks (Grundstücks-
grundbuch) und zum anderen im Erbbaugrundbuch. 
Im Grundstücksgrundbuch wird das Erbbaurecht in 
der zweiten Abteilung eingetragen. Es kann aus-
schließlich zur ersten Rangstelle bestellt werden. 
Damit wird sichergestellt, dass das Erbbaurecht bei 
einer Zwangsversteigerung des Grundstücks fortbe-
steht. Es kann wie jedes Grundstück mit Reallasten, 
Hypotheken oder Grundschulden belastet werden.

Das Erbbaurecht ist im Gesetz über das Erbbau-
recht vom 30.11.2007 (ursprünglich Erbbaurechtsver-
ordnung vom 15.01.1919 mit Vorläuferregelungen im 
BGB) geregelt. Erbbaurechtsnehmer kann dabei jede 
natürliche und juristische Person sein.

Eine feste Laufzeit für ein Erbbaurecht ist im Erb-
baurechtsgesetz nicht geregelt. Die Klosterkammer 
Hannover vergibt seit 1920 Erbbaurechte, in der Re-
gel auf 80 Jahre. Die Höhe des Erbbauzinses richtet 
sich nach dem Grundstückswert, wobei die Höhe der 
Verzinsung eine Entscheidung des Erbbaurechtsge-
bers darstellt. Üblich sind Verzinsungen zwischen 
3 und 5 Prozent bei privater Nutzung. Gewerbliche 
Erbbaurechte werden meist höher verzinst. Inso-
fern stellt das Erbbaurecht für Stiftungen, deren 
Vermögen überwiegend aus Grund und Boden be-
steht, eine sichere und stabile Einnahme dar. Das 
Erbbaurecht ist daher insbesondere für Institutio-
nen interessant, deren Aufgabe es ist, bestehendes 
Grundvermögen über Jahrhunderte zu verwalten und 
Erträge daraus zu erzielen. Die älteste von der Klos-
terkammer Hannover verwaltete Stiftung ist im 12. 
Jahrhundert entstanden und erzielt aktuell ihre Ein-
nahmen überwiegend aus Erbbauzinsen.

Die Verwaltung von Erbbaurechten endet dabei 
nicht bei der Bestellung des Erbbaurechts. Eine pro-
fessionelle Erbbaurechtsverwaltung ist unabdingbar 

für eine erfolgreiche Vermögensverwaltung. So ist 
z.B. bei der Bestellung die Rangstelle des Erbbau-
zinses zu beachten, während der Laufzeit sind Ge-
nehmigungen für Baumaßnahmen zu erteilen und 
vor allem eine regelmäßige Wertanpassung durchzu-
führen. Diese frühestens alle drei Jahre durchzufüh-
rende Wertanpassung basiert auf dem vom Statisti-
schen Bundesamt festgestellten Verbraucherpreisin-
dex für Deutschland (VPI). Bodenpreissteigerungen 
bleiben während der Vertragslaufzeit unberücksich-
tigt, es sei denn, dies ist anders vereinbart worden.

Nach Ablauf des Erbbaurechtsvertrages besteht 
für den Erbbaurechtsnehmer bei der Klosterkammer 
Hannover grundsätzlich die Möglichkeit, das Erb-
baurecht zu erneuern. Sofern eine Erneuerung nicht 
gewünscht ist, geht das auf dem Grundstück errich-
tete Gebäude nach Ablauf der Vertragszeit auf den 
Grundstückseigentümer über. Dafür sollte im Erb-
baurechtsvertrag bei privaten Erbbaurechten eine 
Entschädigungsregelung vereinbart werden.  

Das Erbbaurecht ist vor allem für Stiftungen inte-
ressant, die überwiegend Grundbesitz verwalten und 
eine krisensichere Anlageform wählen wollen. Die 
aktuelle Finanzkrise hat dies noch einmal deutlich 
gezeigt.   « « «
regierungsdirektor dr. matthias nagel   |   abtEilungslEitEr 
dEr liEgEnschaftEn dEr klostErkammEr hannovEr, 
gEschäftsführEr dEr liEmak gmbh

stiftungslExikon

Literaturtipp 
» Helmut Freiherr von Oefele; Karl Winkler: 

Handbuch des Erbbaurechts. 4. Auflage. 
Verlag C.H. Beck, München 2008

Beispiele in Deutschland
» www.klosterkammer.de
» www.esp-schoenau.de
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München: Thomas Jäger
0 89 / 23 93 –25 04

Düsseldorf: Thomas Kleffmann
02 11 / 2 20 59–472

Hamburg: Volker Schwarz
0 40 / 4 50 63 42–30 10

Leitung Stiftungen:
Kathrin Succow 
0 89 / 23 93–21 00

Frankfurt: Carina Fehres
0 69 / 21 61–14 30

Wer unterstützt Sie, wenn
Sie andere unterstützen
wollen?

Eine Stiftung ist eine ehrenvolle Idee. Und mehr als das: Unter dem eigenen Namen ein persönliches Projekt zu fördern 
ist eine besondere Aufgabe. Um ihr gerecht zu werden, empfiehlt sich die Expertise qualifizierter Experten. Die Sie 
in diesem Augenblick in uns gefunden haben. Unsere eigene Kulturstiftung sowie über 200 Jahre Erfahrung im Engage-
ment für das Gemeinwohl legen davon ein beredtes Zeugnis ab. Sprechen Sie mit uns: w w w. h a u c k - a u f h a e u s e r. d e
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StiftungsWelt: Haben Sie sich 
schon vor Ihrer Stiftungsgründung 
engagiert? 
Henry Maske: Während meiner 
aktiven Karriere fehlte es mir an 
der Zeit, mich aktiv zu engagieren. 
Dort, wo es Möglichkeiten oder 
Gelegenheiten gab, habe ich mich 
jedoch schon damals insbesonde-
re für Kinder eingesetzt, z.B. mit 
Events zugunsten sozialer Projek-
te, Versteigerungen von Boxmän-
teln oder anderen Devotionalien im 
Rahmen von öffentlichen Auftritten. 

Wann und wie kamen Sie auf die 
Idee, eine Stiftung zu gründen?
Ich kam schon sehr jung – mit sie-
ben Jahren – zum Boxsport und 
hatte früh die Sportart gefunden, 
die mich begeisterte. Entscheidend 
ist aber, dass es viele Menschen 
an meiner Seite gab, die mich un-
terstützt und gefördert haben. Und 
ich fand immer Halt im Vertrauen 
meiner Eltern. Das betrachte ich 
rückblickend als großes Glück und 
das war Motivation und Antrieb 
für mich, etwas zurückzugeben an 
die, die dieses Glück nicht haben. 
Nicht, weil ich mich dazu verpflich-
tet fühle, sondern weil ich mich in 
die Gefühlslage von Kindern und 

Jugendlichen hineinversetzen kann 
und angesichts der Situation in 
Deutschland begriffen hatte, dass 
es Zeit ist, etwas zu unternehmen.

Gab es Vorbilder für Ihr philanth-
ropisches Engagement?
Eigentlich nicht. Aber ich war z.B. 
immer ein großer Fan von Muham-
med Ali. Das betrifft mehr als nur 
die sportliche Leistung. Da geht es 
auch um den Menschen, der sich 
immer mutig für wohltätige Zwe-
cke und Menschenrechte einge-
setzt hat und dies auch heute trotz 
schwerer Krankheit noch tut. Auch 
Max Schmeling hat, bevor er die 
Max-Schmeling-Stiftung gründete, 
kontinuierlich schon viele Jahre im 
Stillen großzügig für soziale Zwe-
cke gespendet.

Ihre Erfolgsfaktoren?
Glaubwürdigkeit und Transparenz 
unserer Arbeit und der durch uns 
unterstützten Projekte sind mir am 
Wichtigsten. Und Durchhaltever-
mögen ist in jedem Fall gefragt, ge-
rade wenn man große Projekte in 
Angriff nimmt.

Wie nutzen Sie Ihre Prominenz für 
Ihre Stiftung?

Ein einfaches Beispiel: 
Wenn ich als Ehren-
gast auf der Jubilä-
umsfeier Ihres Stif-
tungsmagazins auf-
treten soll, würde ich 
sicherlich keine Gage 
verlangen. Aber Sie 
könnten uns beim Bau 
unserer Strohballen-
häuser in der Perspek-
tivFabrik in Branden-
burg unterstützen. Ei-
ner dieser Bungalows 
kostet rund 100.000 
Euro. Da überlegt man 
schon, ob man mich 
einlädt, oder?

Was machen Sie ger-
ne in Ihrer Freizeit?
So viel Zeit wie mög-
lich mit meiner Familie verbringen 
und natürlich weiterhin sportlich 
aktiv bleiben.

Wobei können Sie die  
Zeit vergessen?
Bei einem schönes Abendessen und 
einem Glas Wein mit meiner Frau.

Ihr Motto?
Nur wer aufgibt, hat verloren.

Nachgefragt: Henry Maske 

stiftung auf EinEn blick

Henry Maske PLACE FOR KIDS Stiftung

Die Henry Maske PLACE FOR KIDS Stiftung ist eine gemeinnützige Stiftung bürgerlichen Rechts, die 2006 aus dem 1999 ge-
gründeten Henry Maske Fonds bei der Deutschen Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e.V. (DVJJ) her-
vorgegangen ist. Die Stiftung mit Sitz in Euskirchen und einer Geschäftsstelle in Berlin unterstützt sozial benachteiligte und 
gefährdete Kinder und Jugendliche in Deutschland und möchte ihnen in schwierigem Lebensumfeld zu sinnvollen Perspek-
tiven verhelfen. So fördert die Stiftung z.B. Bildungs-, Ausbildungs- und Sozialisationsangebote, organisiert Musik-, Frei-
zeit- und kulturelle Projekte und stellt Räumlichkeiten für Kinder- und Jugendprojekte zur Verfügung, wie etwa die Perspek-
tivFabrik am Beetzsee in Brandenburg.   « « « 
 

Henry maske 
wurde 1964 im brandenburgischen Treuen-
brietzen geboren. Als Amateurboxer wurde 
er 1988 Olympiasieger und 1989 Weltmeister. 
1990 wechselte er ins Profi-Lager, wurde 
1993 Weltmeister im Halbschwergewicht und 
verteidigte den Titel bis 1996, als er seine 
aktive Laufbahn beendete, elfmal. Heute 
betreibt er u.a. als Franchisenehmer drei 
McDonalds-Filialen in Köln, Leverkusen und 
Bergisch-Gladbach. 2001 erhielt er für sein 
Engagement das Bundesverdienstkreuz. Er 
lebt mit seiner Familie in der Nähe von Köln.
 

im interview
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Weitere Informationen
www.henry-maske-stiftung.de
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» » »   Anfang dieses Jahres befrag-
te der Bundesverband Stiftungen, 
die sich im Bereich Wissenschaft 
und Forschung engagieren. Die Er-
hebung ist Bestandteil der interna-
tionalen Vergleichsstudie „FOund-

ation REsearch and MAPping“ (FO-
REMAP), einer Initiative des Euro-
pean Foundation Centre (EFC) und 
der Europäischen Union. Ziel des 
explorativen Pilotprojekts ist es, ei-

nen ersten Überblick über die euro-
päische Stiftungslandschaft im Be-
reich Wissenschaft und Forschung 
zu gewinnen.

Die Förderung von Wissenschaft 
und Forschung durch private Geber 
hat eine lange Tradition. Sie reicht 
von den Medicis als Mäzenen des 
Galileo bis zu den Stiftungen im 21. 
Jahrhundert, die mit ihren Aktivitä-
ten unzählige Disziplinen fördern. 
Doch bislang gibt es nur wenige In-
formationen über die europäische 
und nationale Stiftungslandschaft 
im Bereich Wissenschaft und For-
schung. Das FOREMAP-Projekt ist 
ein erster Schritt, systematisches 
Wissen zum Beitrag der Stiftungen 
für Wissenschaft und Forschung in 
Europa aufzubauen. Für die Pilot-
studie wurden vier Länder ausge-
wählt, die die Vielfalt der europä-
ischen Stiftungs- und Forschungs-

tradition widerspiegeln – Deutsch-
land, Portugal, die Slowakei und 
Schweden.

Eckdaten   » » »   Die 33 Stiftungen, 
die an der Studie teilgenommen 
haben, verfügen über ein Gesamt-
vermögen in Höhe von 18 Milliar-
den Euro. Ihre Ausgaben für Wis-
senschaft und Forschung belaufen 
sich auf rund 750 Millionen Euro in 
2007. Mehr als drei Viertel finanzie-
ren sich vorrangig aus den Erträgen 
ihres Stiftungskapitals, ein Drittel 
erhält zusätzlich öffentliche Mittel.

Förderung von Wissenschaft und 
Forschung   » » »   15 der 33 befrag-
ten Stiftungen sind sowohl ope-
rativ als auch fördernd tätig, wäh-
rend neun Stiftungen nur fördern 
und weitere neun sich als rein ope-
rative Stiftungen verstehen. Die 
meisten von ihnen haben einen ei-
genständigen Programmbereich für 
Wissenschaft und Forschung (58 
Prozent) und daher eine klare För-
derstrategie. Bei über einem Vier-
tel der Befragten wird Wissenschaft 
und Forschung nicht unmittelbar 
gefördert, sondern ist als Quer-
schnittsthema in der Stiftungsar-
beit verankert. Das meistgenannte 
Förderinstrument ist die Vergabe 
von Stipendien (23 der befragten 
Stiftungen), gefolgt von Ausgaben 
für eigene Programme/Projekte (15 
der befragten Stiftungen) und der 
Verleihung von Preisen und Aus-
zeichnungen (14 der befragten Stif-
tungen).

stiftungEn

Stiftungen für die Wissenschaft

Eine Pilotstudie des European Foundation Centre und der EU erhebt 

erstmals Daten zur europäischen Stiftungslandschaft im Bereich Wis-

senschaft und Forschung. Die wichtigsten Ergebnisse aus Deutschland 

im Überblick.

Naturwissenschaften 63%

Medizin 59%

Sozialwissenschaften 50%

Ingenieurwesen 38%

Geisteswissenschaften 34%

Agrarwissenschaften 13%

¢	Abb. 1: Welche Disziplinen werden gefördert? 

Innovative Wissenschaftsförderung 79%

Ergänzt öffentliche Förderung 64%

Wirkt auf politische Veränderungen hin 39%

Bewahrung von Forschungstraditionen 12%

Ersetzt öffentliche Förderung 9%

Umverteilung finanzieller Mittel 6%

¢	Abb. 2: Rolle von Stiftungen im Bereich Wissenschaft und Forschung 

42 StiftungsWelt 04-2009



Welche Disziplinen werden geför-
dert?   » » »   Die Fokussierung auf 
bestimmte Forschungsgebiete oder 
-aktivitäten hängt neben dem per-
sönlichen Willen des Stifters auch 
mit den zur Verfügung stehenden 
Mitteln zusammen: Nur sehr große 
Stiftungen können disziplinüber-
greifend fördern. Kleinere Stiftun-
gen konzentrieren sich hingegen 
auf bestimmte Förderbereiche. Die 
Förderung mehrerer Forschungsge-
biete zugleich trifft auf die befrag-
ten Stiftungen zu: Mit einer Nen-
nung von jeweils über 50 Prozent 
werden Naturwissenschaften, Me-
dizin und Sozialwissenschaften am 
meisten begünstigt (siehe Abb. 1).

Regionale Verteilung der Stif-
tungsaktivitäten   » » »   Wissen-
schaft kennt keine Grenzen und 
Forschung wird zunehmend in in-
ternationalen Zusammenhängen 
betrieben. Dennoch ist der Anteil 
der internationalen Wissenschafts-
förderung unter den befragten Stif-
tungen mit etwa 11 Prozent (76 Mil-
lionen Euro) relativ gering. Zum ei-
nen beschränken Stiftungen häufig 
ihre Förderung regional, und zum 
anderen ergaben Experteninter-
views, dass es seitens der Politik 
und Verwaltung keine Anreize für 
internationale Stiftungsaktivitäten 
gibt – die Stiftungen sehen sich im 
Gegenteil mit bürokratischen Hür-
den konfrontiert. Doch gerade in 
diesem Förderbereich sind natio-
nale Beschränkungen fehl am Platz, 
da ein zu enger Forschungsfokus 
nutzbringende wissenschaftliche 
Erkenntnisse erst gar nicht entste-
hen lässt. Daher betonen die be-
fragten Stiftungen, dass ein Stif-
tungsstatut auf EU-Ebene sowie 
eine Harmonisierung des Stiftungs-
rechts zu einem entscheidenden 

Entwicklungsfortschritt in der in-
ternationalen Wissenschaftsförde-
rung beitragen würde.

Wie beurteilen Stiftungen ihre Rol-
le im Bereich Wissenschaft und 
Forschung?   » » »   Stiftungen wa-
ren schon immer wichtige Impuls-
geber für Wissenschaft und For-
schung. Ihre Förderaktivität ge-
winnt zunehmend an Bedeutung, 
je mehr die öffentlichen Mittel für 
Forschungsaktivitäten abnehmen: 
64 Prozent der befragten Stiftun-
gen sehen ihre Rolle in Ergänzung 
zu staatlicher Wissenschaftsför-
derung (siehe Abb. 2). Sie wollen 
aber nicht Lückenbüßer staatlicher 
Versäumnisse sein und die staat-
liche Förderung ersetzen. Insbe-
sondere liegen ihre Stärken in ih-
rer Unabhängigkeit und Flexibi-
lität. Stiftungen sind in der Lage, 
neue, innovative Wege der Wissen-
schaftsförderung einzuschlagen. 
Ihre Förderstrategie erlaubt ihnen 
die Bearbeitung von Themen, die 
weder in der Politik noch in der 
Wirtschaft Beachtung finden. Das 
verdeutlichen die 79 Prozent der 
befragten Stiftungen, die ihre Rol-
le primär als Vorreiter innovativer 
Wissenschaftsförderung sehen.

Kooperationen mit anderen Or-
ganisationen   » » »   Die Mehr-
heit (63 Prozent) geht gemeinsame 
Forschungsaktivitäten mit ande-
ren Akteuren ein. Die häufigsten 
Partner sind dabei Universitäten 
und andere Stiftungen (siehe Abb. 
3). Die Hauptgründe für solche Ko-
operationen liegen in der Bünde-
lung von Expertise und Infrastruk-
tur (85 Prozent), einer größeren 
Hebelwirkung des entsprechen-
den Projektes (80 Prozent) sowie 
in der Verbesserung der Finanzie-

rungsstruktur. Um die Sichtbarkeit 
jedes einzelnen Partners und eine 
reibungslose Zusammenarbeit zu 
gewährleisten, wird die Festlegung 
klarer Regeln und Abläufe im Vo-
raus empfohlen.

Ausblick: Wie geht es 
 weiter?   » » »   Mit dem FOREMAP-
Projekt hat das EFC eine Methode 
entwickelt und getestet, die erst-
malig interessante Einblicke in die 
Aktivitäten von Wissenschaftsstif-
tungen gewährt. Nun stellt sich 
die Frage, wie man auf die Erfah-
rungen aus der Pilotphase aufbaut 
und die Methode auf die übrigen 
23 EU-Länder ausweitet. Der in Kür-
ze erscheinende Abschlussbericht 
(genaues Datum bei Redaktions-
schluss nicht bekannt) 
soll das Bewusstsein 
aller relevanten Ak-
teure für die Notwen-
digkeit einer solchen 
systematischen Da-
tenerhebung für ganz 
Europa wecken und 
dieses Thema auf die 
(EU-) politische Agen-
da setzen.

An dieser Stelle sei 
den Stiftungen für ihre 
Mitwirkung und ihren 
Beitrag zum Erfolg des 
Projektes recht herz-
lich gedankt!   « « «

karolina merai 
ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bun-
desverband Deutscher Stiftungen und führte 
die FOREMAP-Studie in Deutschland durch.

Weitere Informationen
http://www.efc.be/foremap/ 
karolina.merai@stiftungen.org

Universität

Andere Stiftungen 75%

85%

Regierung 40%

NGO 35%

Wirtschaft 35%

¢	Abb. 3: Kooperationspartner 
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Die Kapitalmärkte der jüngsten Vergangenheit 
haben Stiftungen vor große Herausforderungen 
gestellt. Vor diesem Hintergrund hat Fuchsreport 
„Stiftungsvermögen – die besten Manager 2009“ 
alle namhaften Banken getestet. Das Ergebnis 
lautet „uneingeschränkt empfehlenswert“ für das 
Private Wealth Management der Deutschen Bank. 
Wir bieten Antworten auf die aktuellen Fragestel-
lungen von Stiftungen und Stiftern. Denn Ihre 
Werte bestimmen unser Handeln. 

stiftungen.pwm@db.com
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 Personalia 

 

wilhelm fasel 

Der Unternehmer und Stifter Wil-
helm Fasel ist im Oktober im Alter 
von 97 Jahren verstorben. Als Mit-
begründer der Firma Standardkes-
sel entwickelte Fasel das Familien-
unternehmen zu einem in der Welt 
führenden Anbieter von Industrie-
kesseln und rief 1994 die Fasel-
Stiftung ins Leben. 1998 wurde das 
Unternehmen von der Metallge-
sellschaft AG übernommen. Neben 
seinen Firmen und ihren Mitarbei-
tern fühlte sich Wilhelm Fasel be-
sonders seiner Heimatstadt Duis-
burg verbunden. Zuletzt überließ er 
Anfang dieses Jahres der Stiftung 
Brennender Dornbusch eine Zu-
wendung von 1,75 Millionen Euro, 
wodurch er den Erhalt der Liebfrau-
enkirche in der Duisburger Innen-
stadt förderte.

Prof. dr. helmut k. anheier

Seit dem 1. September ist Prof. Dr. 
Helmut K. Anheier neuer Akademi-
scher Direktor der Hertie School of 
Governance. Er tritt die Nachfolge 
von Prof. Dr. Michael Zürn an, der 
die Hertie School of Governance 
seit ihrer Gründung leite te und 
sich zukünftig auf Forschungs-
arbeiten konzentrieren wird. Der 
Soziologe Anheier ist seit 2006 
an der Universität Heidelberg tä-
tig, wo er das Centrum für sozia-
le Investitionen und Innovationen 
mitbegründete und auch weiterhin 
leiten wird. 

dr. markus baumann

Dr. Markus Baumann scheidet auf 
eigenes Bestreben zum 1. Januar 
2010 als geschäftsführendes 
Mitglied aus dem Vorstand der 
ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd 
Bucerius aus. Seit nunmehr fast 
zehn Jahren war Baumann in der 
Stiftung tätig. Zwischen 2001 und 

2006 war er 
Geschäfts-
führer der 
Bucerius 
Law School 
in Hamburg, 
die von der 
ZEIT-Stif-
tung ge-

gründete erste private Hochschule 
für Rechtswissenschaften in 
Deutschland. Seit seiner 
Vorstands tätigkeit in der Stiftung 
entwickelte Baumann zahlreiche 
neue Stiftungsprojekte. Baumann 
macht sich mit einer Beratungsge-
sellschaft selbstständig. 

lothar J. a. hinkel

Das geschäftsführende Vorstands-
mitglied der Software AG-Stiftung, 
Lothar J. A. Hinkel, hat aus familiä-
ren  Gründen sein Amt zum 30. 

September 
niederge-
legt. Hinkel 
hat zu-
sammen 
mit dem 
Stifter und 
Vorstands-
vorsitzen-

den Dr. h.c. Peter M. Schnell und 
dem Vorstand über ein Jahrzehnt 
maßgeblich und zielgerichtet mit 
hoher sozialer Kompetenz am 
Aufbau der Förderarbeit der Soft-
ware AG-Stiftung mitgewirkt.

Prof. dr. thomas straubhaar 

Prof. Dr. Thomas Straubhaar ist 
neuer Stiftungsratsvorsitzender der 
Körber-Stiftung. Der Direktor des 
Hamburgischen WeltWirtschaftsin-
stituts und Professor der Uni-

versität 
Hamburg 
begleitet 
seit 2004 
die Arbeit 
der Stif-
tung. Als 
Kurator 
wirkte er 

maßgeblich am Deutschen Studi-
enpreis mit und wechselte 2008 in 
den Stiftungsrat. Das Amt des 
Vorsitzenden übernimmt Straub-
haar von Ulrich Voswinckel, der 
dieses an seinem 70. Geburtstag, 
dem 21. September, nach 41 Jahren 
Tätigkeit im Unternehmen und der 
Stiftung von Kurt A. Körber abgege-
ben hatte.

dr. h.c. klaus tschira 

Dr. h.c. Klaus Tschira hat am 6. Ok-
tober das Verdienstkreuz 1. Klas-
se des Verdienstordens der Bun-
desrepublik Deutschland verliehen 

bekommen. In der Laudatio wurde 
Tschira als große Unternehmerper-
sönlichkeit geehrt und insbesonde-
re sein vielfältiges und nachhalti-
ges Engagement als Stifter und Mä-
zen geehrt. Als Mitbegründer der 
SAP AG habe Tschira das Unterneh-
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men zu einem „Aushängeschild“ 
der deutschen Wirtschaft gemacht. 
Er könne für sich in Anspruch neh-
men, ein Stück Industriegeschichte 
geschrieben zu haben.

 neuerricHtungen 

erich-mendelsohn-stiftung

Am 6. September wurde in Berlin 
während eines Architektursympo-
siums die Erich-Mendelsohn-Stif-

tung gegründet, die Leben und 
Werk des jüdischen Architekten 
Erich Mendelsohn (1887 – 1953) 
erforscht und bewahrt. Gründer 
der Stiftung ist der Berliner Archi-
tekt Helge Pitz, der einige Gebäude 
Mendelsohns restauriert hat. Sitz 

der Stiftung ist das von Mendel-
sohn gebaute Haus Dr. Bejach in 
Berlin-Steinstücken. Das bekann-
teste Bauwerk Mendelsohns ist der 
Einsteinturm in Potsdam. 

stiftung friedliche revolution 

Zum 20. Jahrestag der friedlichen 
Revolution in der DDR ist am 9. Ok-
tober in Leipzig die gleichnamige 
Stiftung Friedliche Revolution ge-

gründet worden. Eine „Charta der 
Courage“ veröffentlicht Friedensar-
beit, die Unterstützung gewaltloser 
Bürgerrechtsbewegungen und die 
Anstiftung zu mehr Demokratie als 
Ziele der Stiftung. Im Mittelpunkt 
der Stiftungsarbeit stehen nicht die 

Aufarbeitung der Geschichte oder 
Heldenverehrung, sondern Fragen 
nach sozialer Gerechtigkeit und ei-
nem fairen Wirtschaftssystem. 

wieland stiftung biberach

Am 12. September wurde die Stif-
tungsurkunde zur Gründung der 
Wieland Stiftung Biberach feier-

lich überreicht. Der vielgelesene 
Autor des 18. Jahrhunderts Chris-
toph Martin Wieland verbrach-
te seine ersten Lebensdekaden in 
Biberach, bevor er zum Miterfinder 
des klassischen Weimar wurde. Die 
Wieland Stiftung ist Eigentümerin 
von rund 15.000 Büchern und Zeit-
schriften, 1.122 Briefen und Auto-
grafen und fast 700 Bildern und 
Objekten. Zudem betreibt sie ein 
kleines Wieland-Museum. 

Gruppenvertrag D&O/VHV für Stiftungen
im Bundesverband Deutscher Stiftungen

Mitarbeiter- und
Organfehler im
operativen Bereich

Versicherung nur für Organe der
Stiftung bei Auswahl-, Überwachungs-
und Organisationsverschulden

Prämienbeispiel: € 750,- zzgl. 19% VSt.
bei Stiftungsvermögen bis € 500.000,-

Vermögensschaden-
Haftpflichtversicherung

€ 100.000,- Versicherungssumme

Organhöherdeckung
€ 1 Mio. Versicherungssumme

D&O-Versicherung
€ 500.000,-

Versicherungssumme

Gesamtversicherungssumme
€ 1,6 Mio.

Wir beraten Sie gerne:

Telefon  (040) 413 45 32-0  |  Fax -16
Lsapara@pp-business.de
www.pp-business.de
Ein Unternehmen der Ecclesia Gruppe
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PreisausscHreibungen 

karl kübel stiftung für  
kind und familie

Die Karl Kübel Stiftung für Kind 
und Familie hat ihr 100. Geburts-

tagsjubiläum zum Anlass genom-
men, den mit 50.000 Euro dotier-

ten Karl Kübel Preis wieder auf-
zulegen. Der Preis soll 2010 eine 
Organisation oder Initiative aus-
zeichnen, die sich beispielhaft und 
nachhaltig für Belange von Fami-
lien engagiert. Wie der Titel des 
Preises „Macht uns stark! – Bil-
dungs- und Präventionsnetzwerke 
für Eltern mit jungen Kindern“ sagt, 
steht bei der Preisvergabe insbe-
sondere die präventive Hilfe zur 
Selbsthilfe besonders für Eltern mit 
jungen Kindern im Mittelpunkt. Be-
werbungsschluss ist der 31. Januar 
2010. Ausführliche Informationen: 
www.karlkuebelpreis.de 

udo lindenberg stiftung

Zum zweiten Mal schreibt die Udo 
Lindenberg Stiftung den Panik-
preis aus. Zu diesem speziellen 
Song-Wettbewerb können sich ins-
besondere Bands mit deutschen 

Texten bewerben. Ziel der Stiftung 
ist es, Nachwuchsbands und Ein-
zelkünstler mit guten Texten zu för-
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nEuigkEitEndern, um damit die Verbindung von 
moderner Musik und der Dichtung 
Hermann Hesses voranzutreiben. 
Udo Lindenberg selber sieht den 
Schriftsteller Hesse als Inspirator 
und Impulsgeber. Die beim Panik-
preisfinale und durch Spenden 
eingenommenen Mittel gehen an 
ein Projekt in Afrika. Bewerbungen 
um den Panikpreis können bis zum 
31. März 2010 eingereicht werden. 
Weitere Informationen: www.udo-
lindenberg-stiftung.de

 PreisverleiHungen 

alfred toePfer stiftung

Prof. Dr. Jan Stenlid von der Schwe-
dischen Agrarwissenschaftlichen 
Universität Uppsala ist Gewinner 
des diesjährigen Alfred Toepfer 
Preises, der ihm in Kooperation mit 
der Fachhochschule Eberswalde 

am 26. Oktober überreicht wurde. 
Der mit 25.000 Euro dotierte und 
im Jahr 2007 erstmalig verliehene 
Preis zeichnet europaweit innovati-
ve und beispielhafte Arbeitsansät-
ze auf den Gebieten Naturschutz, 
Land- und Forstwirtschaft sowie 
den damit verbundenen Wissen-
schaften aus. 

deutsche bundesstiftung 
umwelt

Die Deutsche Bundesstiftung Um-
welt hat den mit 500.000 Euro 
höchstdotierten Umweltpreis Euro-
pas, den Deutschen Umweltpreis 

2009, verliehen. Preisträger sind 
das Unternehmer-Duo Petra Bült-
mann-Steffin und Dr. Carsten Büh-
rer, der Direktor des Max-Planck-
Instituts für Marine-Mikrobiologie, 
Prof. Dr. Bo Barker JØrgensen, so-
wie die Ehrenvorsitzende des Bun-
des für Umwelt- und Naturschutz 
Deutschland, Dr. Angelika Zahrnt. 
Bundespräsident Horst Köhler 
überreichte in einem Festakt am 25. 
Oktober in Augsburg den Preis. 

dr. hermann 
schmitt-vockenhausen-stiftung

Im November hat die Dr. Hermann 
Schmitt-Vockenhausen-Stiftung 
den mit 12.000 Euro dotierten Mi-
grationspreis 2009 vergeben. Der 
Preis prämiert die Entwicklung 
und Erprobung des kombinier-
ten Denk- und Sprachförderpro-
gramms „Keiner ist so schlau wie 
ich“. Das Programm hat sich ins-
besondere bei Kindern mit Migra-
tionshintergrund als erfolgreiche 
Intelligenz- und Sprachförderung 
bewiesen. Das Preisgeld ging an 
die Kölner Entwicklungspsycholo-
gin Prof. Dr. Edeltrud Marx von der 
Katholischen Hochschule Köln und 
Prof. Dr. Karl Josef Klauer von der 

Rheinisch-Westfälischen Techni-
schen Hochschule (RWTH) Aachen. 
Den Förderpreis von 2.000 Euro er-
hielt das Projekt „exilio“ Hilfe für 
Migranten, Flüchtlinge und Folter-
über lebende e.V., Lindau.

hamburg-mannheimer-stiftung 
„Jugend & zukunft“

Seit vier Jahren wird der Nationa-
le Förderpreis der Hamburg-Mann-
heimer-Stiftung „Jugend & Zu-
kunft“ verliehen. Insgesamt wur-
den 105.000 Euro Fördergelder 
an theaterpädagogische Projekte 
unter dem Motto „Theater bewegt“ 

vergeben. In diesem Jahr bewarben 
sich 246 Initiativen. Das Hambur-
ger Projekt „plattform-Festival 2010 
– Thema Krise“ vom Ernst Deutsch 
Theater erhielt den ersten Preis mit 
25.000 Euro. Die Initiative „Back-
stage Mobil: Himmlische Plätze“ 
vom Deutschen Schauspielhaus, 
Hamburg, errang den zweiten Platz 
mit 20.000 Euro Förderung. Den 
mit 15.000 Euro dotierten dritten 
Platz erhielt „chance dance“ aus 
Düsseldorf vom tanzhaus nrw. Wei-
tere neun Projekte zeichnete die 
Jury mit einem Anerkennungspreis 
von je 5.000 Euro aus. 

kronberg stiftung

Die Kronberg Stiftung ist mit dem 
Fundraisingpreis der Evangelischen 
Kirche von Hessen und Nassau 
ausgezeichnet worden. Die Jury 

StiftungsWelt 04-2009   » » »   stiftungEn 49



lobte die sorgfältige Vorbereitung 
der Stiftungsgründung und dass 
die Einbindung der Menschen in 
die Kirchengemeinde gleichwertig 

neben der Akquise finanzieller Mit-
tel stehe. Die Stiftung startete im 
Dezember 2008 mit einem Kapital 
von 190.000 Euro.

kurt graulich stiftung

Die Drogenbeauftragte der Bun-
desrepublik Deutschland Sabine 
Bätzing erhielt am 10. September 
den Kurt Graulich Stiftungspreis. 
Die Kurt Graulich Stiftung sieht ihre 

Ziele durch 
das Enga-
gement der 
Drogenbe-
auftragten 
vorbildlich 
verwirklicht, 
da sie der 
Drogenpoli-

tik durch kritische Einbindung der 
Alkohol- und Tabakindustrie ein 
neues Gesicht verliehen habe. 
Insbesondere würdigt die Jury den 

stetigen Hinweis der Drogenbeauf-
tragten Bätzing, dass Drogenmiss-
brauch nicht nur Angelegenheit 
von Randgruppen sei, sondern 
gleichfalls ein Problem der gesell-
schaftlichen Mitte darstelle. 

marie-luise und  
ernst becker stiftung

Den mit 10.000 Euro dotierten In-
novationspreis „Altern und Arbeit“ 
der Marie-Luise und Ernst Becker 
Stiftung teilen sich in diesem Jahr 
Dr. Anne Gruber und Dr. Clemens 
Dubian. Der Preis wurde den bei-
den Nachwuchswissenschaftlern 
am 2. Oktober für ihre interdiszip-
linäre Forschung um die Themen 
„Altern und Arbeit“ verliehen. 

nEuigkEitEn
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marion dönhoff stiftung  
und zeit-stiftung  
ebelin und gerd bucerius
Am 29. November wurde der ame-
rikanische Historiker Fritz Stern 
mit dem Marion Dönhoff Preis für 
internationale Verständigung und 
Versöhnung ausgezeichnet. Der 
mit 20.000 Euro dotierte Preis wird 
zum siebten Mal von der Marion 
Dönhoff Stiftung, der Wochenzei-
tung DIE ZEIT und der ZEIT-Stiftung 
Ebelin und Gerd Bucerius verliehen. 
Die Jury würdigte Sterns Einsatz für 
Aufklärung, Auseinandersetzung 
und Aussöhnung der Deutschen 
mit ihrer schwierigsten jüngsten 
Geschichte. Den Förderpreis erhält 
Kinderberg International e.V. für die 
weltweite Unterstützung benachtei-
ligter Kinder und Mütter in Kriegs- 
und Krisengebieten. 

oscar und vera ritter-stiftung

Die Oscar und Vera Ritter-Stiftung 
hat am 3. November den 9. Ritter-
Preis an den Hamburger Knaben-

chor St. Nikolai verliehen. Die Stif-
tung würdigt damit insbesondere 
die Maßstäbe setzende anspruchs-
volle Interpretation sowie das pä-
dagogische Konzept der Gesangs-
ausbildung des Knabenchores St. 
Nikolai. Anlässlich des 100-jähri-
gen Firmenjubiläums der von Oscar 
Ritter gegründeten TROPAG wurde 
die Preisdotierung auf 15.000 Euro 
angehoben. 

 sPenDen/zustiftungen

bürgerstiftung berlin

Die S-Bahn Berlin GmbH spendete 
der Bürgerstiftung Berlin 100.000 
Euro. Damit will sich die S-Bahn für 

die lang anhaltenden und erheb-
lichen Einschränkungen im Berli-
ner S-Bahn Verkehr entschuldigen. 
Die Bürgerstiftung, die derzeit ihr 
zehnjähriges Jubiläum feiert, wird 
mit der Spende ihre Patenprojekte 
weiter ausbauen und damit die Bil-
dungschancen benachteiligter Kin-
der in Berlin stärken. 

 JubilÄen 

euroPean foundation centre 

Das European Foundation Cen-
tre (EFC) feierte im November sein 
20-jähriges Bestehen. Unter dem 
Motto „Moving European Philanth-
ropy Forward“ begingen in Berlin 
mehr als 200 Stiftungsvertreter das 
Jubiläum. Die Bertelsmann Stiftung, 
die Körber-Stiftung, die Robert 
Bosch Stiftung und die Volkswa-
genStiftung hatten als Mitglieder 
des EFC die Veranstaltung geför-
dert. Gastgeber waren die Berlin-

Brandenburgische Akademie der 
Wissenschaften und die Allianz 
Kulturstiftung mit dem Allianz Kul-
turforum am Pariser Platz.  

hanns-lilJe-stiftung

Am 13. November hat die Hanns-Li-
lje-Stiftung in Hannover ihr 20-jäh-
riges Bestehen gefeiert. Minister-
präsident Christian Wulff sowie 
die EKD-Ratsvorsitzende Margot 
Käßmann sprachen Grußworte und 
Dr. Heribert Prantl von der Süd-
deutschen Zeitung hielt die Fest-
rede der Veranstaltung. Seit ihrer 
Gründung hat die Stiftung mehr als 
1.200 Vorhaben unterstützt und 
fördert insbesondere in evange-
lischer Verantwortung den Dialog 

von Kirche und Theologie mit allen 
relevanten Bereichen des gesell-
schaftlichen Lebens.

Josef und hilde wilberz-stiftung

30 Mal 3.000 Euro vergibt die Josef 
und Hilde Wilberz-Stiftung zu ih-
rem 30-jährigen Jubiläum. Die ins-
gesamt 90.000 Euro kommen ge-
meinnützigen Organisationen zu-
gute, die sich bis Februar 2010 mit 
ihren sozialen Projekten darum be-
werben können. Das Unternehmer-
paar Josef und Hilde Wilberz hatte 
es als Inhaber einer Mercedes Benz 
Niederlassung in Mönchenglad-
bach zu Wohlstand gebracht, der 
durch die Stiftung seit nunmehr 30 
Jahren in wohltätige Zwecke fließt.
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karg-stiftung

Die Karg-Stiftung feiert ihr 20-jäh-
riges Jubiläum im Dienst der Hoch-
begabung. Vielzählige Maßnahmen 
wurden initiiert und weiterentwi-
ckelt, um eine begabungsgerechte 
Bildungslandschaft zu fördern. 
Dabei stehen die Entwicklung dif-
ferenzierter Unterrichtsformen, die 
Weiterbildung von Lehrern und Er-
ziehern sowie die wissenschaft-
liche Erforschung des Themas im 
Mittelpunkt. Ziel ist es, die indivi-
duellen Lernbedarfe und Leistungs-
potenziale besser zu erkennen und 

entsprechend fördern zu können, 
um aus hochbegabten Kindern 
glückliche und verantwortungsbe-
wusste Erwachsene zu machen. 

otto und lonny bayer stiftung

Die von Lonny Bayer in Andenken 
an ihren verstorbenen Ehemann 
Prof. Dr. Otto Bayer 1984 gegrün-

dete Otto und Lonny Bayer Stif-
tung feierte ihr 25-jähriges Beste-
hen. Die Stiftung unterstützt durch 
finanzielle Hilfe in Not geratene 
Menschen und karitative Einrich-
tungen. 1993 erhielt die Stifterin 

die Medaille für Verdienste um das 
Stiftungswesen. Für ihren langjäh-
rigen Einsatz für die Stiftung erhielt 
die Vorsitzende des Vorstandes Dr. 
Elisabeth Ahrens 2005 das Bun-
desverdienstkreuz am Bande. 

stiftung west-östliche 
begegnungen

Seit 15 Jahren fördert die Stiftung 
West-Östliche Begegnungen den 
Austausch zwischen Menschen aus 
Deutschland und Partnerländern in 
Osteuropa und Zentralasien. Meist 
werden kleinere zivilgesellschaftli-

che Initiativen und Nichtregierungs-
organisationen unterstützt. Ziel 
dabei ist eine nachhaltige Entwick-
lung, Versöhnung und Verständi-
gung sowie eine Partnerschaft auf 
Augenhöhe zwischen Ost und West. 
Auf der Jubiläumsveranstaltung am 
29. Oktober im Auswärtigen Amt 
wurde der Förderpreis „Partner-
schaft und nachhaltiges Bürgeren-
gagement in der west-östlichen Zu-
sammenarbeit“ an die Gesellschaft 
zur Hilfe für Kriegsveteranen in 
Russland e.V. und den Verein Mo-
viemiento e.V. verliehen, den der 
Internationale Club im Auswärtigen 
Amt e.V. in Zusammenarbeit mit der 
Stiftung ausgeschrieben hatte.

yehudi menuhin stiftung

Am 3. Oktober feierte die Yehudi 
Menuhin Stiftung mit einem Kin-
der-Künstler-Festival in Düsseldorf 
ihr zehnjähriges Bestehen. Kurz vor 
seinem Tod 1999 hatte der Geiger 
und Dirigent Yehudi Menuhin die 

Stiftung zur musikalischen Förde-
rung von Kindern gegründet. Die 
Stiftung rief das MUS-E Programm 
ins Leben, das inzwischen bundes-
weit 18.000 Kinder in ihrer künstle-
rischen Ausdrucksfähigkeit und Per-
sönlichkeitsentwicklung fördert. 

 mosaik 

alfried kruPP von bohlen und 
halbach-stiftung

Die Alfried Krupp von Bohlen und 
Halbach-Stiftung schreibt erneut 
bis zum 15. Januar 2010 ihr „För-
derprogramm Hospiz“ aus. Hier-
bei werden seit 2001 gemeinnützig 
oder ehrenamtlich arbeitende am-
bulante Hospizdienste unterstützt. 
Mehr als 260 Hospizprojekte ha-
ben bisher Fördermittel erhalten 
und konnten damit ihr Hilfsange-
bot für Schwerstkranke, Sterbende 
sowie deren Angehörige ausbauen. 
Zudem fördert die Stiftung wissen-
schaftliche Initiativen und hat in 
München eine Professur für Kinder-
palliativmedizin eingerichtet. 
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ANGESTIMMT
Nachhaltigkeit ist der 

neue Sound von BMW

ANGSTMACHER
Nord Stream ringt mit 

Russland-Klischees

Heile
Welt

Die neue Welt des 
Issues Management

ALARM
ANLAGE

Anke Pätsch vom 
Bundesverband 

Deutscher Stiftungen 
bringen weder Krisen 

noch Skandale 
aus der Ruhe.

„Heile Welt“ titelt das pr magazin in 
seiner Novemberausgabe und wid-
met der Kommunikationsarbeit des 
Bundesverbandes Deutscher Stif-
tungen fünf Seiten nebst Coverbild. 
Im Interview erläutert Anke Pätsch, 
Leiterin Medien und Kommunikati-
on und Pressesprecherin, wie der 
Verband seine Öffentlichkeitsar-
beit gestaltet, Journalisten für das 
Thema Stiftungen begeistert, Mit-
glieder einbezieht und Krisen nach 
Möglichkeit abwendet. Zu Wort 
kommen auch Redakteure, die mit 
der Pressestelle zusammengear-
beitet haben.

else kröner-fresenius-stiftung 

Dr. Hans Kröner, Ehemann der 
Unternehmerin Else Kröner, Eh-
rendoktor der Goethe Universität 
Frankfurt und lange Jahre an der 
Spitze des Gesundheitsunterneh-
mens und der Else Kröner-Frese-
nius-Stiftung tätig, wäre diesen 
Dezember 100 Jahre alt geworden. 
Sein Andenken ehrten die Stiftung 
und die Johann Wolfgang Goethe-
Universität in Frankfurt am Main 

mit der Einrichtung und feierlichen 
Eröffnung eines Doktorandenkol-
legs am 2. Dezember.

ewe ag

Im Rahmen des Wettbewerbs „Un-
bezahlbar und freiwillig – der Nie-
dersachsenpreis für Bürgerengage-
ment“ ist die EWE AG am 31. Okto-
ber von Ministerpräsident Christian 
Wulff ausgezeichnet worden. Prä-
miert wurde der „Tag des Ehrenam-
tes“, während dem Mitarbeiter des 
Konzerns für einen Tag von ihrer 
regulären Arbeit freigestellt wer-
den, um Aufgaben in gemeinnützi-
gen Einrichtungen zu übernehmen. 
2001 gründete das Unternehmen 
auch die EWE Stiftung.

sachverständigenrat deutscher 
stiftungen für integration und 
migration
Der Sachverständigenrat deut-
scher Stiftungen für Integration 
und Migration äußerte sich zwie-
gespalten zu den Koalitionsverein-
barungen der neuen Regierung. Po-
sitiv beurteilte der Rat die Ergeb-
nisse im Bereich Integration und 
die Intensivierung des Servicege-
dankens von Ausländerbehörden. 
Hinsichtlich der Migrationspolitik 
vermisst der Rat eine ganzheitliche 
Reform der Zuwanderungssteue-
rung, die gerade wegen des auch 
in der Wirtschaftkrise weiterbeste-
henden Fachkräftemangels not-
wendig wäre. 

stiftung für zukunftsfragen 

Lediglich ein Drittel der Bürger Eu-
ropas gaben im letzten Jahr Geld 
für eine Urlaubsreise von wenigs-
tens fünf Tagen aus, wie eine Re-
präsentativumfrage der Stiftung 

für Zukunftsfragen ergab. Die Un-
tersuchung der Konsumausga-
ben von Europäern in Krisenzeiten 
zeigt, dass die Menschen zuneh-
mend ihre Ausgaben für den Kul-
turbereich und Reisen einschrän-
ken und die „schönsten Wochen 
des Jahres“ zu Hause verbringen. 

stiftung deutschland im Plus

Das Förderprojekt „Konsum ge-
plant – Budget im Griff“ der Stif-
tung Deutschland im Plus (wir be-
richteten SW 03-2009) erhielt die 
Auszeichnung als UNESCO Dekade-
Projekt. Diese Anerkennung wurde 
in der Kategorie Handlungskompe-
tenz mit dem Schwerpunkt Kon-
sum/Ökonomie und Globales Ler-
nen verliehen. Die Auszeichnung 
würdigt das Engagement der Stif-
tung für nachhaltiges Denken und 
Handeln von Jugendlichen im Um-
gang mit Geld sowie die Präventi-
onsarbeit gegen Überschuldung. 

stiftungskolleg 

Nachdem die Robert Bosch Stif-
tung gemeinsam mit der Studi-
enstiftung des Deutschen Volkes 
14 Jahre lang das „Stiftungskolleg 
für internationale Aufgaben“ för-
derte, übernimmt nun die Stiftung 
Mercator das Programm und ent-
wickelt es als „Mercator Kolleg für 
internationale Aufgaben“ zusam-
men mit der Studienstiftung weiter. 
Das Programm fördert qualifizierte 
deutsche Hochschulabsolventen, 
die Führungspositionen in interna-
tionalen Einsatzfeldern anstreben.
 na
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Die Finanz- und Wirtschaftskrise macht 

auch vor Stiftungen nicht Halt. Viele Stiftungen 

haben 2008 Federn gelassen. Trotz konservativer 

Anlagestrategie kam es teilweise zu nicht unwe-

sentlichen (Buch-)Verlusten. Ein gutes Zeugnis 

ist es nicht gerade, was der jüngste Fuchsreport 

„Stiftungsvermögen 2009“ den Verwaltern von 

Stiftungsvermögen ausstellt: Sieben von zehn be-

herrschten das Metier unzureichend, vor allem 

beim Risikomanagement, sagt Ralf Vielhaber, Ver-

lagsleiter der Fuchsbriefe. Im Fokus der Untersu-

chung standen 46 klassische Geschäfts- und Pri-

vatbanken, Sparkassen sowie Family Offices. Dabei 

entscheidet eine erfolgreiche Geldanlage gerade 

in Krisenzeiten über den nachhaltigen Stiftungs-

erfolg. Und je länger die Wirtschaftskrise anhält, 

desto schlimmer kann es werden: Die Erträge sin-

ken - und auch die Spendenaufkommen gehen zu-

rück. Das gefährdet nicht nur die Ausschüttungen 

und damit die Stiftungszwecke, sondern bedroht 

irgendwann auch den Kapitalstock. Schlimmsten-

falls drohen ein blauer Brief von der Stiftungsauf-

sicht sowie der Entzug der Gemeinnützigkeit.

PERFORMANCEDRUCK NIMMT ZU

Wolfgang Köbler, Vorstand der KSW Ver-

mögensverwaltung AG in Nürnberg, weiß, in wel-

cher finanziellen Klemme sich manche Stiftungen 

befinden. „Der Performancedruck wächst, weil in 

den vergangenen zwei, drei Jahren oft kaum Erträ-

ge erwirtschaftet wurden. Teils liegen die Verluste 

der Stiftungsvermögen im hohen einstelligen Pro-

zentbereich“, sagt der bankenunabhängige Ver-

mögensverwalter, dessen Haus inzwischen mehr 

als 250 Millionen Euro verwaltet. Für Stiftungen 

aus dem kirchlichen und gemeinnützigen Bereich 

erzielte die KSW über die vergangenen fünf Jahre 

je nach Stiftung eine durchschnittliche Jahresren-

dite zwischen 5,9 Prozent und 7,4 Prozent im Jahr.

Doch leider halten viele Stiftungsvor-

stände am eingeschlagenen Weg fest. Der Grund: 

Sie stehen vor einem psychologischen Dilemma. 

„Wenn bei einer Veränderung etwas schief gehen 

sollte, wird wieder nichts auszuschütten sein - und 

genau das soll verhindert werden“, resümiert Köb-

ler. Doch der Finanzprofi hat erhebliche Zweifel, 

dass dieses Kalkül aufgehen wird.

RISIKO BEI ANLEIHEN WÄCHST

So sind viele Stiftungen naturgemäß mit 

Anleihequoten von über 70 Prozent im Renten-

bereich stark exponiert – zum einen um die ge-

setzlichen Erfordernisse der Rücklagenbildung zu 

erfüllen, zum anderem um dem Wunsch des Stif-

tungsgründers nach kontinuierlichen Ausschüttun-

gen gerecht zu werden. Doch die Bereitschaft, bei 

Anleihen über das Laufzeitmanagement Absiche-

rungen vorzunehmen, sei gering. „Dabei befinden 

wir uns auf einem absoluten Zins-Tief. Die Gefahr, 

dass schlechtere Zeiten kommen, ist nach solch 

einem guten Rentenjahr groß“, warnt Köbler. Bei 

Unternehmensanleihen sei es wichtig, auf gute 

Bonität zu achten und die Laufzeiten eher kurz zu 

wählen.

ROHSTOFFE? FEHLANZEIGE!

Ohnehin fällt dem Vermögensverwalter 

auf, dass sich viele Stiftungen auf Aktien, Renten 

oder Cash konzentrierten. Rohstoff-Investments 

seien die absolute Ausnahme. Dabei erwartet er, 

dass insbesondere die Preise von Industriemetal-

len bei einem Aufschwung der Schwellenländer 

Machen Sie Ihr Stiftungsvermögen fit für die 
Zukunft! Ein Angebot exklusiv für Mitglieder 
des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen

UNABHÄNGIGE VERMÖGENSVERWALTER KOORDINIERT DURCH DIE V-BANK
BIETEN STIFTUNGS-VERMÖGENSCHECK AN

Anzeige



anziehen. Bei den Aktienmärkten der etablierten 

Industrieländer sieht der Nürnberger unter mittel-

fristigen Aspekten indes ein ungünstiges Verhält-

nis von Chancen und Risiken, da die Krise bei den 

Banken noch nicht ausgestanden sei. „Wenn diese 

Risiken wieder nach vorne treten, werden die Edel-

metalle davon profitieren“, so seine Einschätzung. 

Dass die Geldmarktzinsen auf längere Sicht extrem 

niedrig bleiben, werde den Druck auf die Anlage-

politik weiter erhöhen.

STIFTUNGS-VERMÖGENSCHECK DECKT
VERBESSERUNGSMÖGLICHKEITEN AUF

Die KSW Vermögensverwaltung ist ei-

ner von 16 ausgesuchten Vermögensverwaltern, 

die am Stiftungs-Vermögenscheck der V-Bank AG 

(www.v-bank.com), Projektpartner des Bundes-

verbandes Deutscher Stiftungen, teilnehmen. 

Da  bei analysieren bankenunabhängige Finanz-

experten bundesweit die Vermögensanlagen von 

Stiftungen und geben konkrete Hinweise darauf, 

was strukturell besser gestaltet werden kann. Teil-

nehmen können ausschließlich Verbandsmitglie-

der. Der Stiftungs-Vermögenscheck ist kostenlos. 

Mehr Informationen und eine Anmeldemöglichkeit 

gibt es unter  www.stiftungsprofis.de. Alle am Stif-

tungs-Vermögenscheck beteiligten Vermögens-

verwalter verfügen über umfassende Erfahrungen 

in der Betreuung von Stif   tungsvermögen und ha-

ben unter Beweis gestellt, dass sie selbst in schwie-

rigen Zeiten Gewinne machen können.

Herr Köbler, was zeichnet bankenunabhängige Ver-

mögensverwaltung aus?

Wir haben keinerlei Interesse am Absatz 

eigener Produkte oder provisionsträchtiger Produk-

te anderer Häuser, sondern sind ausschließlich der 

Performance unserer Kundendepots verpflichtet. 

Dabei verfolgen wir stringent eine individuelle An-

lagepolitik, die zuvor gemeinsam mit dem Kunden 

festgelegt wurde. Der Kunde kann dabei täglich das 

Mandat kündigen.

Etliche Stiftungsvermögen haben in jüngster Zeit 

Verluste erwirtschaftet. Wie sieht es bei Stiftungen 

aus, die von Ihnen betreut werden?

Die zulässigen Aktienquoten in den uns 

anvertrauten Stiftungsdepots betragen zwischen 

zehn und maximal 30 Prozent. Durch Übergewich-

tung der Anleihepositionen konnten wir im schwieri-

gen Jahr 2008 eine positive Performance erzielen. Im 

Fünf-Jahres-Zeitraum betrug die Performance  zwi-

schen 5,9 Prozent und 7,4 Prozent pro Jahr Im laufen-

den Jahr liegt die Performance per Ende September 

zwischen 6,5 Prozent und 9,5 Prozent pro Jahr.

Hat der Kunde auch finanzielle Vorteile, wenn er 

einem Vermögensverwalter ein Mandat erteilt, der 

mit einer Privatbank wie der V-Bank kooperiert?

Finanzielle Vorteile gibt es durchaus. Die 

Ersparnis pro Order bei betreuten Vermögen von 

beispielsweise drei Millionen Euro beträgt nach unse-

ren Erfahrungen 350 Euro, denn die V-Bank verlangt 

nur eine Pauschale von 40 Euro statt 0,25 Prozent 

vom Orderwert. Auch bei der Depotgebühr lassen 

sich leicht einige tausend Euro sparen. Die Jahres-

pauschale der V-Bank beläuft sich auf 120 Euro im 

Vergleich zu durchschnittlich 4.500 Euro bei anderen 

Häusern. Zudem fallen keinerlei Ausgabeaufschläge 

oder versteckte Provisionen an. Die Ersparnis er-

reicht also leicht einen fünfstelligen Betrag.

„Wir sind nur
dem Kundeninteresse
verpflichtet“

Drei Fragen an Vermögensverwalter

WolfgangKöbler

Anzeige
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 aus dem bundesverband deutscher stiftungen und mitgliedernetzwerk

» » »   Am Abend des 12. Novem-
ber 2009 öffnete das Museum für 
Kommunikation in Berlin seine 
Pforten ganz speziell für Stiftun-
gen. Das Haus, wenige Schritte 
von der Geschäftsstelle des Bun-
desverbandes entfernt gelegen 
und selbst in Trägerschaft einer 
Stiftung, war gastlicher Ort der 
vierten KOMPASS-Verleihung, an 
der rund 200 Gäste teilnahmen. 
Im stimmungsvollen Foyer des al-
ten Gemäuers, das 1897 als ers-
tes Postmuseum der Welt seine 
Pforten öffnete, führte Juror Dr. 
Roland Kaehlbrandt, Vorstands-

mitglied des Bundes-
verbandes Deutscher 
Stiftungen und Vor-
standsvorsitzender 
der Stiftung Polytech-
nische Gesellschaft 
Frankfurt am Main, 
durch den Abend. Für 

Begeisterung sorgte die Berliner 
Improvisationstheatergruppe „Die 
Gorillas“: Auf Zuruf der Preisträ-
ger und aus dem Publikum impro-
visierten die drei Darsteller Sze-
nen zu den Gewinnerstiftungen. 
So kam die Armutsausstellung der 
CaritasStiftung im Erzbistum Köln 
zumindest schon mal in der Ima-
gination der Anwesenden in den 

Reichstag – und Text aus der Bro-
schüre der Stiftung ZEIT FÜR MEN-
SCHEN erklang als leidenschaftli-
ches Liebeslied.

Kategorie Gesamtauftritt   » » »    
Dr. Wilhelm Krull, Vorstandsvorsit-
zender des Bundesverbandes Deut-
scher Stiftungen, überreichte die 
gläsernen Trophäen an die vier Ge-
winner. Diese erfuhren erst bei der 
Preisverleihung von ihrem Glück. In 
der Kategorie Gesamtauftritt konn-
te die baden-württembergische 
Stiftung ZEIT FÜR MENSCHEN aus 
Nürtingen überzeugen. Die Stiftung 
entwickelte über professionelles 
Beziehungsmarketing ein Bürger-
netzwerk von mehr als 200 Stif-

terinnen und Stiftern. Rund 1.500 
Freiwillige spendeten bislang ihr 
Wissen, ihr Geld und vor allem ihre 
Zeit für alte, behinderte und kranke 
Menschen in den Einrichtungen der 
Samariterstiftung. Originelle Ver-
anstaltungsformate, gemeinsame 
Aktionen mit Unternehmen und ein 
überzeugendes Corporate Design 
zeichneten den ausgezeichneten 
Gesamtauftritt aus. Ebenfalls no-
miniert waren in der Kategorie Ge-
samtauftritt die Leverkusener Bayer 
Cares Foundation und die Bürger-
stiftung Gerricus aus Düsseldorf.

Kategorie Projektkommunika-
tion   » » »   In der Kategorie Pro-
jektkommunikation ging der Preis 

vEranstaltungEn

KOMPASS für Stiftungskommunikation
Im Museum für Kommunikation Berlin würdigte der Bundesverband 
 vorbildliche Öffentlichkeitsarbeit von Stiftungen.

Weitere Informationen
Nina Leseberg 
Referentin Medien & Kommunikation 
nina.leseberg@stiftungen.org 
www.stiftungen.org/kompass
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an die Kommunalen Stiftungen 
Münster, die sich mit dem Stif-
tungstag Münster Westfalen be-
worben hatten, der in diesem Jahr 
erstmals stattfand. Die PR-Kam-
pagne zum Stiftungstag erreg-
te hohe Aufmerksamkeit und zog 
mehr als 1.500 Besucher an. Sie 
rückte engagierte Menschen in 
den Mittelpunkt und nutzte einfa-
che Kernbotschaften wie „Stiften. 
Ein Plus für alle“, „Indiehandneh-

merin“ und „Gutesachemacherin“. 
Die Jury lobte die Projektkommu-
nikation als vorbildlich und bür-
gernah. Nominiert in dieser Ka-
tegorie waren auch die Klassik 
Stiftung Weimar mit ihrem Projekt 
„Das Bauhaus kommt aus Wei-
mar“ und die Vodafone Stiftung 
Deutschland gGmbH, Düsseldorf, 
mit dem „Deutschen Lehrerpreis – 
Unterricht innovativ“.

Kategorie Einzelne Kommunikati-
onsmaßnahmen   » » »   Die Ca-
ritasStiftung im Erzbistum Köln 
empfing den Preis in der Kategorie 
Einzelne Kommunikationsmaßnah-
men für ihre Foto-Wanderausstel-
lung „Aus unserer Mitte“. Mit die-
ser sensibilisiert die Stiftung seit 
2006 für die alltägliche, nicht auf 
den ersten Blick sichtbare Armut 
in der Nachbarschaft. Acht mutige 
Menschen geben der Armut in Ein-
zelporträts ein Gesicht und vermit-
teln das Gefühl von Würde trotz ge-
sellschaftlicher Ausgrenzung. Der 
Stiftung gelingt es mit der Themati-
sierung zugleich, Aufmerksamkeit 
für ihre eigenen Hilfsangebote zu 
wecken und neue Spender zu ge-
winnen. Nominiert waren in dieser 
Kategorie auch die Stiftung kin-
der- und familienfreundliches Mel-
sungen mit ihrer Haussammlung 
und die Stiftung Leuchtenburg aus 
Seitenroda (Thüringen) mit ihrem 
Spendenportal im Internet.

Sonderpreis   » » »   Der Sonder-
preis für die beste Internetseite 
ging an die Stiftung Kulturregion 
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Hannover, die im Internet trans-
parent, übersichtlich und originell 
über ihre Projekte informiert. Als 
eine der größten norddeutschen 
Kulturstiftungen förderte sie in den 
vergangenen zehn Jahren mit mehr 
als vier Millionen Euro außerge-
wöhnliche Kulturprojekte in der Re-
gion. „Durch den Relaunch ist eine 
den vielfältigen Stiftungstätigkei-
ten angemessene, lebendige me-
diale Präsenz in der Öffentlichkeit 
entstanden. Selbst das Weserre-
naissance-Schloss der Stiftung fügt 
sich harmonisch in den modernen 
und frischen Auftritt ein“, begrün-
dete die Jury ihre Wahl.

In diesem Jahr hatten sich 
für den KOMPASS insgesamt 61 
Stiftungen mit 76 Einreichun-
gen beworben. Eine unabhängi-
ge Jury von Journalisten, PR- und 
Stiftungsexperten hatte im Sep-
tember die Finalisten nominiert 
und schließlich die Gewinner be-
stimmt. Die Jury beurteilte bei 
ihrer Auswahl u.a. den strategi-
schen Ansatz und die handwerkli-
che Qualität, berücksichtigte aber 
auch Ausgangssituation, Budget 

und Rahmenbedingungen der ein-
zelnen Stiftungen. Ein weiteres 
Kriterium war die Transparenz im 
Sinne der „Grundsätze guter Stif-
tungspraxis“.

„Stiftungskommunikation ist 
ein wichtiger Leistungsbestand-
teil des Stiftungswirkens“, sagte 
Dr. Wilhelm Krull in seiner Eröff-
nungsrede. „Denn mit guter Kom-
munikation kann die Wirkung 
von Stiftungshandeln vergrößert 
werden. Ein gut kommuniziertes 
Projekt, das eine wichtige gesell-
schaftliche Problematik aufgreift, 
regt andere an, sich mit dieser zu 
beschäftigen und aktiviert weitere 
Lösungsbemühungen.“

Die Gewinner dürfen ihre Stif-
tung mit einem viertelseitigen Ad-
vertorial in den monatlich erschei-
nenden Stiftungs-Sonderseiten der 
Wochenzeitung DIE ZEIT präsentie-
ren. Hauptförderer des KOMPASS 
sind die Privatbank Sal. Oppen-
heim jr. & Cie., das Wirtschafts-
prüfer- und Steuerberaternetzwerk 
NEXIA DEUTSCHLAND GmbH. Zu-
dem engagieren sich die Agentur 
Molthan van Loon Communications 
Consultants GmbH (GPRA) und die 
Wochenzeitung DIE ZEIT für den 
KOMPASS. Kooperationspartner der 
Preisverleihung war das Museum 
für Kommunikation Berlin.   « « « 
 Ph/les 
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» » »   Das Wirken der Stiftungen 
ist erschwert, denn die Finanz- und 
Wirtschaftskrise macht vor ihnen 
nicht halt. Als exklusive Veranstal-
tung für seine Mitgliedsstiftungen 
veranstaltete der Bundesverband 
Deutscher Stiftungen daher am 
23. und 24. September 2009 den 
Sonderkongress „Perspektive 2015 
– Stiftungshandeln in besonders 
schwierigen Zeiten“ an der Stif-
tungsuniversität Hildesheim.

Dr. Wilhelm Krull, Vorstands-
vorsitzender des Bundesverban-
des Deutscher Stiftungen, wies 
darauf hin, dass „eine Krise defini-
tionsgemäß ein Wendepunkt“ sei. 

„Sie kann immer auch als Chance 
begriffen werden, wenn die Be-
troffenen sie zusätzlich zum An-
lass nehmen, ihr Denken, Handeln 
und Wirken kritisch zu überden-
ken und sich weiterzuentwickeln.“ 
Tenor der meisten Experten war: 
Ruhe bewahren. „Wir müssen um-
sichtig sein, aber zugleich unse-
re Innovationsbereitschaft, also 
auch Bereitschaft zu kontrollier-
tem Risiko, nicht aufgeben“, sag-
te Vorstandsmitglied Dr. Roland 
Kaehlbrandt. Er teilte Krulls Über-
zeugung, dass die Krise den Trend 
zur Kooperation zusätzlich beflü-
geln werde.

In Hildesheim diskutierten fast 
200 Mitgliedsstiftungen mit Exper-
ten und erteilten den Organisa-
toren für Kosteneffizienz und die 
kompakten Inhalte Bestnoten.  
Ein Buch mit den wichtigsten Ta-
gungsbeiträgen wird unter dem Ti-
tel „Effektives Stiftungshandeln: 
Strategien und Tipps nicht nur für 
Krisenzeiten“ voraussichtlich zum 
Jahreswechsel 2009/2010 im Ver-
lag Deutscher Stiftungen erschei-
nen. Es wird Mitgliedern des Bun-
desverbandes Anfang 2010 kosten-
los zugeschickt.   « « « Pt

vEranstaltungEn

Perspektive 2015
Rückblick auf den Sonderkongress für Mitgliedsstiftungen  
an der Universität Hildesheim
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Entdecken Sie die Welt der Kommunikation!
Museum für Kommunikation Berlin
10117 Berlin-Mitte, Leipziger Straße 16
Telefon (030) 202 94 - 0 
www.mfk-berlin.de

Öffnungszeiten
Dienstag 9 – 20 Uhr, 
Mittwoch bis Freitag 9 – 17 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertag 10 – 18 Uhr



» » »   Am 5. Dezember öffnete sich 
für die Preisträger des Deutschen 
Engagementpreises der Vorhang zu 
einer feierlichen Preisverleihung. 
Zum ersten Mal zeichnete die Kam-
pagne „Geben gibt.“ Menschen 
aus, die sich freiwillig engagieren. 
Mehr als 2.200 Nominierte wa-
ren in den Sommermonaten vorge-
schlagen worden, knapp 1.000 Pro-
jekte wurden eingereicht, aus de-
nen eine elfköpfige Jury die Preis-
träger in vier Kategorien ermittelte. 
Außerdem konnten alle Bürgerin-
nen und Bürger online über den 
Gewinner des Publikumspreises 
abstimmen. Der Festakt im Deut-
schen Bundestag wurde moderiert 
von Alfred Biolek. Das künstleri-
sche Programm gestalteten Künst-
ler wie Dr. Eckart von Hirschhausen, 
Walter Sittler, die Wee Dance Com-
pany, die Vertikaltuchartistin Kaati 
Akstinat und das Trio Bravo.

Die Gewinner   » » »   In der Kate-
gorie Sozialunternehmen setzte 
sich die Initiative ArbeiterKind.de 
durch, die Jugendlichen aus Arbei-
terfamilien den Weg in ein Studi-
um erleichtern will. Neben einem 
Internetportal rund um das Thema 
Studium baut ArbeiterKind.de ein 
bundesweites Netzwerk von Men-
toren auf, um Schülern und Studie-
renden mit Rat und Tat zur Seite zu 
stehen. Seit dem Start im Mai 2008 
gewann die Initiative mehr als 
1.200 ehrenamtliche Mentoren für 
70 lokale Gruppen.

Günther Bechtold wurde Sie-

ger in der Kategorie Einzelper-
son. Der Trainer des SC Neuburg-
weier gründete 2003 das Projekt 
„Fußball baut Brücken“. Einmal im 
Monat trainieren seine Jugendki-
cker mit behinderten Schülern der 
Ludwig Guttmann Schule Karlsbad. 
Da „Fußball baut Brücken“ bereits 
Modellcharakter hat, entwickeln 
Sportclub und Schule weitere Pro-
jekte, z.B. das für die behinderten 
Schüler angepasste, vom DFB an-
erkannte Fußball-Abzeichen „Tan-
dem“.

Gewinner in der Kategorie Drit-
ter Sektor sind die ehrenamtli-
chen Helferinnen und Helfer der 
Evangelischen Krankenhaus-Hilfe 
e.V. Die „Grünen Damen und Her-
ren“, benannt nach den hellgrünen 
Kitteln, an denen sie im Kranken-
hausalltag erkennbar sind, besu-
chen ältere, kranke und behinder-
te Menschen. Sie nehmen sich Zeit 
für Gespräche, erledigen kleinere 
Besorgungen oder Hilfeleistungen. 
Im Rahmen des 1969 gegründeten 
Besuchsdienstes engagieren sich 
heute mehr als 10.000 Grüne Da-
men und etwa 70 Grüne Herren in 
rund 450 Krankenhäusern und 260 
Altenheimen.

In der Kategorie Politik & Ver-
waltung konnte sich die Bürger-
kommune Nürtingen über den 
Preis freuen. Knapp die Hälfte 
der Nürtinger Bevölkerung – etwa 
20.000 Bürgerinnen und Bürger – 
engagiert sich in diesem 1991 ge-
gründeten Forum, das sich für eine 
breitere und direktere Beteiligung 

der Bürger an Kommunalpolitik 
einsetzt. Mittlerweile sind rund 80 
ausgebildete Bürgermentoren als 
Brückenbauer für unterschiedliche 
Projekte aktiv. Ziel ist es auch, frei-
williges Engagement aufzuwerten, 
z.B. durch ein Bonussystem und 
Weiterbildungen.

Den Publikumspreis sicherten 
sich die Sozialhelden e.V. um Ini-
tiator Raul Krauthausen. Mit in-
novativen und kreativen Aktio-
nen sensibilisieren sie Menschen 
für gesellschaftliche Probleme 
und wollen zum Umdenken be-
wegen – vom Casting des „Super-
Zivi“ über die Wanderausstellung 
„Barrierefrei?“ bis hin 
zum Projekt „Pfand-
tastisch helfen!“, bei 
dem Pfandflaschen-
bon-Spenden Mahl-
zeiten für Bedürftige 
finanzieren. Den Ge-
winn des mit 10.000 Euro dotierten 
Publikumspreises wollen die Sozi-
alhelden für wheelmap.org einset-
zen: ein Online-Portal mit Deutsch-
lands detailreichster Landkarte für 
rollstuhlgerechte Orte.  « « « hrEntdecken Sie die Welt der Kommunikation!

Museum für Kommunikation Berlin
10117 Berlin-Mitte, Leipziger Straße 16
Telefon (030) 202 94 - 0 
www.mfk-berlin.de

Öffnungszeiten
Dienstag 9 – 20 Uhr, 
Mittwoch bis Freitag 9 – 17 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertag 10 – 18 Uhr

vEranstaltungEn

Engagement gewinnt
Erste Verleihung des Deutschen Engagementpreises am  
5. Dezember in Berlin – die Preisträger 2009

Weitere Informationen
zu den Preisträgern und zum Deutschen 
Engagementpreis finden Sie unter  
www.geben-gibt.de
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 stiftungen unD stiftungs- 
 verwaltungen 

ANNE-SOPHIE MUTTER-STIFTUNG
Ebersberger Straße 10
81679 München
Telefon (089) 98 10 45 79 
www.anne-sophie-mutter.de 
Anne-Sophie Mutter hat es sich zur Auf-
gabe gemacht, junge hochbegabte Solis-
ten an Streichinstrumenten weltweit zu 
fördern. 1997 gründete sie den „Freun-
deskreis Anne-Sophie Mutter Stiftung 
e.V.“, 2008 folgte die Errichtung der Stif-

tung. Die Stipendiaten werden nach ih-
ren individuellen Bedürfnissen unter-
stützt. Im Vordergrund steht dabei die 
Vergabe von Stipendien für Musikhoch-
schulen und Meisterkursen, die Vermitt-
lung und Finanzierung von Reisen zu Vor-

spielen vor Dirigenten und Konzertagen-
ten, die Finanzierung und Durchführung 
von CD-Produktionen, die Bereitstellung 
von Instrumenten und Notenmaterial so-
wie die Vergabe von Kompositionsaufträ-
gen zur Repertoireerweiterung.

BÜRGER.STIFTUNG.HALLE
Wilhelm-Külz-Straße 2-3
06108 Halle
Telefon (0345) 685 87 96
Fax (0345) 203 79 30
info@buergerstiftung-halle.de
www.buergerstiftung-halle.de
Die Stiftung will das geistige und sozi-
ale Klima in der Stadt Halle verbessern 
und sich für eine lebendige demokrati-
sche Kultur einsetzen. Ziel ist die För-
derung des bürgerschaftlichen Engage-
ments sowie die Anregung der Bürge-
rinnen und Bürger, sich mit ihrem kul-

turellen Erbe auseinanderzusetzen. Ein 
weiterer Schwerpunkt ist das Engage-
ment für Chancengerechtigkeit in der 
Bildung für sozial benachteiligte Kinder 
und Familien. 

CAPNETZ STIFTUNG
Medizinische Hochschule Hannover
Carl-Neuberg-Straße 1
30625 Hannover
Telefon (0511) 532-44 47
Fax (0511) 532-82 86
office@capnetz.de
www.capnetz.de
Die CAPNETZ STIFTUNG wurde 2007 
aus dem vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung geförderten 
Kompetenznetz „Ambulant erworbene 
Pneumonie“ (CAP = Community Acqui-
red Pneumonia) gegründet. CAPNETZ 
ist ein deutschlandweites Forschungs-
netzwerk, in dem Ärzte ausgewähl-
ter Kliniken und niedergelassene Haus- 
und Fachärzte gemeinsam arbeiten. 
Zweck der Stiftung ist die Förderung 
wissenschaftlicher Arbeit über am-
bulant erworbene Pneumonie. Weite-
re Ziele sind die Verbesserung der Pati-
entenversorgung in der Diagnostik und 
Therapie sowie die Beschleunigung des 
Wissenstransfers aus der Forschung in 
die Praxis, Öffentlichkeitsarbeit und 
die Förderung der Zusammenarbeit füh-
render Forschungseinrichtungen.

DEUTSCHE STIFTUNG FÜR  
UNO-FLÜCHTLINGSHILFE 
Wilhelmstraße 42
53111 Bonn
Telefon (0228) 62 98-60
Fax (0228) 62 98-611
stiftung@uno-fluechtlingshilfe.de
www.stiftung.uno-fluechtlingshilfe.de
Krieg, Gewalt und Vertreibung zwingen 
Jahr für Jahr Millionen von Menschen da-
zu, ihre Heimat zu verlassen, um ihr Le-
ben zu retten. Um dieser Aufgabe lang-
fristig zu begegnen und nachhaltige Hil-
fe leisten zu können, hat die UNO-Flücht-
lingshilfe Ende 2004 die Deutsche Stif-
tung für UNO-Flüchtlingshilfe ins Le-

ben gerufen. Sie ist die einzige Stiftung 
in Deutschland, die sich weltweit für 
die Verbesserung der Lebensbedingun-
gen von Flüchtlingen einsetzt und auf 
das Schicksal von Flüchtlingen aufmerk-
sam macht. Sie unterstützt ausschließ-
lich Projekte der UNO-Flüchtlingshilfe. Ihr 
Ziel: Flüchtlinge sollen ein menschenwür-
diges Leben führen und ihr Schicksal in 
die eigenen Hände nehmen können.

mitgliEdEr und koopErationspartnEr

Neue Mitglieder des Bundesverbandes
Herzlich willkommen!
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DR. AUGUST UND DR. ANNI  
LESMÜLLER-STIFTUNG
Bayerisches Apothekerhaus 
Maria-Theresia-Straße 28 
81675 München 
Telefon (089) 92 62-45 
Fax (089) 92 62-60 
info@lesmueller-stiftung.de 
www.lesmueller-stiftung.de

Die Stiftung fördert die pharmazeutische 
Wissenschaft mit Schwerpunkt des Arz-
neimittels. Zudem will sie durch Öffent-
lichkeitsarbeit die Bevölkerung über We-
sen und Bedeutung der Pharmazie auf-
klären und die Aufgabenstellung des 
Apothekers in Geschichte und Gegenwart 
beleuchten. 
Die Stiftung fördert mit Zuschüssen für 
Forschungsarbeiten beispielhafte Leis-
tungen im Bereich der Pharmazie und 
vergibt Stipendien zur Aus- und Fortbil-
dung an Apotheker oder Menschen, die 
sich in Ausbildung zum Apotheker befin-
den. Zudem werden Forschungsarbeiten 
zur Entwicklung des Arzneimittelwesens 
und des Apothekenwesens gefördert.

DR.-GREGORIUS-MÄTTIG-STIFTUNG
c/o Dr. Uwe Koch
Blumenstraße 21
14469 Potsdam-Bornstedt
www.maettig-stiftung.de
Die Dr.-Gregorius-Mättig-Stiftung knüpft 
unmittelbar an eine über 300 Jahre wäh-
rende Stiftungstradition der Oberlausitz 
an und wurde seit 2007 auf der Grund-
lage einer internationalen Familieniniti-
ative in Bautzen als Bürgerstiftung revi-

talisiert. Ihre Ziele stehen in der Traditi-
on des historischen Mäzens Dr. Grego-
rius Mättig (1585-1650): die nachhalti-
ge Förderung von Bildung, Kunst und Kul-
tur in der Stadt und im Landkreis Baut-
zen. Die Stiftung ist Partner von Bildungs- 
und Kultureinrichtungen, gemeinnützi-
gen Vereinen sowie Unternehmen in ih-
rem Wirken für die Region. Jährlich wird 
ein Stipendium für wissenschaftliche 
und künstlerische Nachwuchsleistungen 
von jungen Persönlichkeiten aus der Re-
gion vergeben.

E/D/E STIFTUNG
EDE Platz 1
42389 Wuppertal
info@ede-stiftung.de
www.ede-stiftung.de
Der mittelständische Familienunterneh-
mer Dr. Eugen Trautwein – früherer Vor-
sitzender der Geschäftsführung des 
Wuppertaler Unternehmens E/D/E und 
heutiger Beiratsvorsitzender – gründete 
2002 die E/D/E Stiftung. Ziel ist die För-
derung einer qualifizierten Nachfolgege-
neration sowie die Bildungsförderung im 
Produktionsverbindungshandel. Die Stif-
tung vergibt Stipendien für Nachwuchs-
kräfte und berufsbegleitende Fortbildun-
gen. Sie zählt zu den drei Gründungs-

partnern der Wuppertaler Junior Uni. Da-
rüber hinaus hilft sie in Not geratenen 
Kindern und Jugendlichen und engagiert 
sich für die Förderung geistig behinder-
ter Menschen.

FRIEDEL UND GISELA  
BOHNENKAMP STIFTUNG
c/o Bohnenkamp AG
Dieselstraße 9-13
49076 Osnabrück

Schwerpunkt der Stiftungsarbeit ist eine 
nachhaltige Verbesserung der Bildungs-
möglichkeiten für Kinder und Jugendli-
che durch Förderung von deren Potenzi-
alen. Die Entwicklung der Selbstkompe-
tenz und Vermeidung von Stigmatisierun-
gen sollen Defizite und Benachteiligun-
gen beheben und die Stärken der Kin-
der stärken. Eine langfristige Begleitung 
der Kinder und Jugendlichen in allen bio-
grafischen Situationen steht im Forder-
grund. Insbesondere sollen auch unter-
stützungsbedürftige gegenwärtige und 
ehemalige Mitarbeiter der Bohnenkamp 
AG finanziell begleitet und Kinder von 
Mitarbeitern in ihrer Entwicklung geför-
dert werden.

GOLD-KRAEMER-STIFTUNG 
Römerstraße 100
50226 Frechen
Telefon (02234) 933 03-17
Fax (02234) 933 03-19
vera.becher-andre@gold-kraemer-stif-
tung.de
www.gold-kraemer-stiftung.de
Die gemeinnützige Gold-Kraemer-Stif-
tung ist das Lebenswerk des Stifterehe-
paars Paul R. und Katharina (genannt Kä-
the) Kraemer. Die Inhaber der Juwelier-
kette „Gold-Kraemer“ gründeten sechs 
Jahre nach dem Tod ihres schwerbehin-
derten Sohnes 1972 die Gold-Kraemer-
Stiftung. Zweck der Stiftung ist es, geistig 
und körperlich behinderte, kranke, arme 
und alte Menschen sowie bedürftige Ju-
gendliche zu unterstützen.  
Diese Schwerpunkte werden ergänzt 
durch die Förderung von Gesundheit, Bil-
dung, Kunst und Kultur. Nach dem Tod 
der Stifter bleibt der Stiftungsvorstand 
mit seinen neuen sozialen Projekten 
dem Willen und Wirken der Stiftungs-
gründer treu: Menschen, die außerhalb 
der Gesellschaft stehen, zu einem Leben 
der vollen Teilhabe zu verhelfen.

HSE STIFTUNG
Frankfurter Straße 100 
64293 Darmstadt 
Telefon (06151) 701-10 60 
Fax (06151) 701-10 69 
info@hse-stiftung.de 
www.hse-stiftung.de
Mit dem Ziel, ihre soziale und gesell-
schaftliche Verantwortung unabhän-
gig von den Unternehmensergebnis-
sen wahrzunehmen, gründete die HSE 
– HEAG Südhessische Energie AG 2004 

die HSE Stiftung als gemeinnützige Stif-
tung privaten Rechts mit Sitz in Darm-
stadt. Die HSE Stiftung hat sich der lang-
fristigen Förderung des gemeinnützigen 
bürgerschaftlichen Engagements insbe-
sondere in der Region Rhein-Main-Ne-
ckar verschrieben. Hierzu zählen Projek-
te, Einrichtungen, Vereine und Veranstal-
tungen, die das Zusammenleben berei-
chern und die identitätsstiftend für die 
Region sind. 

JOACHIM HERZ STIFTUNG
Langenhorner Chaussee 384
22419 Hamburg
Telefon (040) 53 32 95-0
Fax (040) 53 32 95-77
infoihs@joachim-herz-stiftung.de
www.joachim-herz-stiftung.de 

Die Joachim Herz Stiftung verdankt ih-
re Existenz dem im Mai 2008 verstor-
benen Hamburgischen Unternehmer Jo-
achim Herz sowie seiner Ehefrau Petra 
Herz, die gemeinsam die Grundlagen für 
die finanzielle Ausstattung der Stiftung 
schafften. Ziel der Stiftung ist die Förde-
rung von Bildung, Wissenschaft und For-
schung in den Bereichen der Volks- und 
Betriebswirtschaft, der Rechtswissen-
schaft, der Medizin, der Chemie, der Phy-
sik und der Biologie. Darüber hinaus ge-
hört auch die Förderung von Lehreinrich-
tungen und Schülern im Rahmen der all-
gemeinen Schulbildung zum Stiftungs-
zweck. Die Stiftung ist politisch und kon-
fessionell unabhängig tätig. 

MANFRED KÖHNLECHNER-STIFTUNG 
Reitzensteinstraße 5
82031 Grünwald
Telefon (089) 641 18 21
Fax (089) 64 94 96 91
post@koehnlechner-stiftung.org
www.koehnlechner-stiftung.org
Die Manfred Köhnlechner-Stiftung sucht 
Brücken zwischen alternativer und klas-
sischer Medizin, um Menschen zu hel-
fen, die mit Dauerschmerzen leben. Stif-
tungsziel ist es, mehr Toleranz, gegensei-
tige Respektierung und – ganz im Sinne 
des Patienten – eine fruchtbare, wech-
selseitige Zusammenarbeit zwischen 
Schulmedizin und Erfahrungsheilkunde 
zu erreichen. Unterstützt werden dieje-
nigen, die sich aktiv der Erforschung der 
hierbei neu zu gehenden Wege verschrie-
ben haben. Die Stiftung fördert wissen-
schaftliche Projekte, die auf der Basis 
biologisch-naturheilkundlicher Verfahren 
der Humanmedizin forschen. 
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PHILIPP OTTO RUNGE STIFTUNG
c/o Hamburger Kunsthalle
Glockengießerwall
20095 Hamburg
Telefon (040) 52 98 23 81
runge-stiftung@hamburger-kunsthalle.de
www.philipp-otto-runge-stiftung.de

Die 2003 errichtete Philipp Otto Runge 
Stiftung erinnert an den deutschen Ma-
ler Philipp Otto Runge (1777-1810) und 
seinen Bruder Johann Daniel. Durch die 
brüderliche Förderung ist ein bedeuten-
des künstlerisches Werk entstanden, das 
wegbereitend für die Romantik war. Die-
se Tradition soll mit der Stiftung fortge-
setzt werden, indem die Stiftung insbe-
sondere jüngere Künstler und Künstlerin-
nen sowie die wissenschaftliche interdis-
ziplinäre Erforschung des künstlerischen, 
kunsttheoretischen und schriftstelleri-
schen Werkes von Runge und die Verbrei-
tung des Wissens über dieses Werk för-
dert. Einmal im Jahr vergibt die Stiftung 
ein Stipendium zur Förderung des The-
mas „Romantik“ in den Bereichen Bil-
dende Kunst und / oder Neue Medien. 

PRISMA-STIFTUNG
Pfaffenrieder Straße 7
82515 Wolfratshausen
Zum Wohle der Allgemeinheit und zur 
Sorge für Not leidende und gefährdete 
Menschen wurde die PRISMA-Stiftung im 
September 2007 ins Leben gerufen. Ge-
meinnützige Stiftungszwecke sind die 
Förderung von Erziehung und Bildung so-
wie Pflege und Fürsorge von Jugendli-
chen und Alten.
Durch Projekte der Zusammenarbeit von 
jungen und alten Menschen, Gewäh-
rung von Spenden und Zustiftungen an 
Verbände und gemeinnützige Vereine 
und der Bekämpfung von Drogenmiss-
brauch, werden diese Ziele verfolgt und 
umgesetzt.

ROLAND BERGER STIFTUNG
Mies-van-der-Rohe-Straße 6
80807 München
Telefon (089) 92 30 95 00
Fax (089) 54 99 95 00
info@rolandbergerstiftung.org
www.rolandbergerstiftung.org
Der Stiftungszweck der Roland Berger 
Stiftung ist ein zweifacher: Die Stiftung 
verpflichtet sich der Achtung, der Förde-
rung und dem Schutz der Menschenwür-
de und Menschenrechte weltweit. Ein-

mal jährlich wird der mit einer Million Eu-
ro dotierte „Roland Berger Preis für Men-
schenwürde – zur Förderung eines fried-
lichen Miteinanders in der Welt“ verlie-

hen. Zudem unterstützt die Roland Ber-
ger Stiftung begabte junge Menschen 
aus sozial benachteiligten Schichten mit 
dem Stipendienprogramm „Fit für Verant-
wortung“. Die Stipendiaten zwischen vier 
und 25 Jahren werden individuell geför-
dert und von ehrenamtlichen Mentoren 
persönlich betreut.

SELBST.LOS! KULTURSTIFTUNG  
ANNELIE & WILFRIED STASCHEIT 
Uhlandstraße 6e
88622 Überlingen
Telefon (07551) 30 92 72
post@selbstlos-stiftung.de
www.selbstlos-stiftung.de
Fundament der Stiftungsarbeit ist die 
Überzeugung, dass das Menschenrecht 
auf Bildung und Kultur eine  wesentliche 
Basis für den gesellschaftlichen Fort-
schritt ist und dass kulturelle Bildung 
trotz formal gleicher Zugangsvorausset-
zungen zu Bildungsinstitutionen in un-
serer Gesellschaft nicht verwirklicht ist. 

Seit 1976 engagieren sich die Stifter An-
nelie Löber-Stascheit und Wilfried Sta-
scheit beruflich und ehrenamtlich ak-
tiv in der Kultur- und Bildungsförderung. 
1981 gründeten sie den Verlag an der 
Ruhr. Dieser Verlag orientiert sich an den 
humanistischen Idealen der Reformpäd-
agogen. Die Stiftung wurde 2007 gegrün-
det und konzentriert sich derzeit auf För-
derungen im Bereich kultureller Bildung 
im Ruhrgebiet.

SIGI-UND-HANS-MEDER-STIFTUNG 
c/o Gerd Wolff
Unterer Schellberg 65
65812 Bad Soden a. Ts.
Telefon (06196) 251 09
Fax (06196) 627 86
info@meder-stiftung.de
www.meder-stiftung.de
Zweck der im Dezember 2008 errichteten 
gemeinnützigen Treuhandstiftung ist die 
Förderung der Erziehung, Volks- und Be-
rufsbildung einschließlich der Studen-
tenhilfe sowie der Entwicklungszusam-
menarbeit. Der Stiftungszweck wird ins-
besondere verwirklicht durch die Moti-
vation, Förderung und Unterstützung von 
Schülern und Studenten aus nicht aka-
demischen Familien bzw. Familien in 
schwierigen Lebenslagen, damit die Auf-
nahme bzw. Durchführung eines Studi-
ums technischer oder naturwissenschaft-
licher Fachrichtungen möglich wird.

SIR PETER USTINOV STIFTUNG
Garather Schlossallee 19 
40595 Düsseldorf
Telefon (0211) 970 81 30
Fax (0211) 970 81 31
info@ustinov-foundation.org 
www.peter-ustinov-stiftung.de
Das persönliche Engagement Sir Peter 
Ustinovs gegen Vorurteile, sein Plädo-
yer für gegenseitigen Respekt und sei-
ne humanistische und weltoffene Grund-
haltung prägen das Leitbild der 1999 ge-
gründeten Sir Peter Ustinov Stiftung. Ne-
ben dem öffentlichen Engagement für ei-

ne gesellschaftliche Kultur des Respekts 
fördert die Stiftung nationale und inter-
nationale Projekte, die Kindern und Ju-
gendlichen Zugang zu medizinischer Hil-
fe, Bildung und sozialer Sicherheit er-
möglichen. Der Anspruch der Stiftung ist 
es, gemeinsam mit Partnern durch per-
sönliches Engagement Kindern und Ju-
gendlichen unmittelbar vor Ort zu helfen. 

SPARKASSEN-STIFTUNG  
JUGENDGÄSTEHAUS LÜTJENSEE
Hagenstraße 19
23843 Bad Oldesloe
Telefon (04531) 50 87 70-02
Fax (04531) 50 87 70-99
www.sparkasse-holstein.de
Seit dem Jahr 2005 hat der Kreisjugend-
ring Stormarn e.V. die Leitung des Ju-

gendgästehauses Lütjensee übernom-
men und die Sparkasse Holstein errich-
tete die Sparkassen-Stiftung Jugendgäs-
tehaus Lütjensee zur dauerhaften Unter-
stützung des Projekts. Die Stiftung sorgt 
nachhaltig für eine Existenzsicherung 
des Jugendgästehauses. Das Jugendgäs-
tehaus ist besonders für die in der Regi-
on Stormarn lebenden Jugendlichen von 
großer Bedeutung. Es dient ihnen sowie 
vielen in- und ausländischen Gästen als 
Veranstaltungs-, Urlaubs- und Bildungs-
zentrum sowie als naturnaher Treffpunkt 
in einer freien und lebendigen Jugend-
arbeit. 

SPARKASSEN-STIFTUNG  
OLDENBURGER WALLMUSEUM
Hagenstraße 19
23843 Bad Oldesloe
Telefon (04521) 857 70-02
Fax (04521) 857 70-99
www.sparkasse-holstein.de
Die Stiftung fördert den dauerhaf-
ten Erhalt, die Weiterentwicklung so-
wie den kulturellen Betrieb des Olden-
burger Wallmuseums. Der Oldenburger 
Wall war über viele Jahrhunderte unter 
der Bezeichnung „Starigard“ eine wich-
tige Siedlungsstätte und ein bedeuten-
der Fürstensitz der Slawen. Das „Olden-
burger Wall-Museum – Slawen und Deut-
sche im Mittelalter“ ist eine Attraktion für 
alle historisch Interessierten und zeigt in 
leicht verständlicher Weise die aufregen-
de Geschichte von fast sechs Jahrhunder-
ten des nordeuropäischen Raumes. Es ist 
damit ein überregionales Museum für die 
Zeit nach der großen germanischen Völ-
kerwanderung.

STIFTERGEMEINSCHAFT  
DER FÖRDE SPARKASSE
Förde Sparkasse
Lorentzendamm 28-30
24103 Kiel
Telefon (0431) 592-11 14
Fax (0431) 592-18 11
konstantin.rohde@foerde-sparkasse.de
www.foerde-sparkasse.de

Mit sechs Sparkassenstiftungen enga-
giert sich die Förde Sparkasse seit vie-
len Jahren für gemeinnützige Zwecke. 
Um den Stiftungsgedanken in der Regi-
on weiter zu fördern, wurde die Stifter-
gemeinschaft der Förde Sparkasse ge-
gründet, die viele Menschen mit unter-
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schiedlichsten Stiftungszielen unter ei-
nem Dach vereint. Bürger können sich 
mit Spenden, Zustiftungen und Stiftungs-
fonds beteiligen. Zudem können Treu-
handstiftungen errichtet werden. Die Stif-
tergemeinschaft stellt die Zweckerfüllung 
dauerhaft sicher und übernimmt sämtli-
che Verwaltungsaufgaben. Auf diese Wei-
se ermöglicht sie praktisch jedem den 
Weg zur Stiftung. 

STIFTUNG AMBULANTES  
KINDERHOSPIZ MÜNCHEN
Blutenburgstraße 64
80636 München
Telefon (089) 21 89 67-19 
Fax (089) 21 89 67-17
info@kinderhospiz-muenchen.net
www.kinderhospiz-muenchen.net
Im April 2005 gründeten Florian und 
Christine Bronner die Stiftung Ambulan-
tes Kinderhospiz München. Das Ange-
bot der Stiftung richtet sich an  Familien 
mit einem lebensbedrohlich erkrank-
ten Kind. Die Hilfe der Stiftung setzt be-
reits ab der Diagnose ein. Familienbe-
treuer bieten Entlastung in Alltagssituati-
onen, betreuen das erkrankte Kind eben-
so wie die Geschwisterkinder, sind Ge-
sprächspartner für die Eltern und Ange-
hörigen und unterstützen Familien auch 
in der Trauerphase.

STIFTUNG DAS RAUHE HAUS
Beim Rauhen Hause 21
22111 Hamburg
Telefon (040) 655 91-119
Fax (040) 655 91-230
mkutz@rauheshaus.de
www.rauheshaus.de
1833 gründete Johann Hinrich Wichern 
die Stiftung Das Rauhe Haus als Ret-
tungshaus für verwahrloste Kinder. Seine 
Überzeugung war, dass jeder Mensch un-
geachtet seines Schicksals ein Geschöpf 
Gottes ist, dem ein erfülltes Dasein ver-
sprochen ist. Durch seinen kämpferi-
schen Einsatz für eine Kirche nicht nur 
des Wortes wurde er Begründer der mo-
dernen Diakonie und das Rauhe Haus 

ihre Ursprungsstätte. Das Rauhe Haus 
zeichnet sich durch vielfältige Betreu-
ungs- und Bildungsangebote aus: 1.400 
Kinder, Jugendliche, Familien, Alte, Men-
schen mit geistiger oder psychischer Be-
hinderung werden betreut. 2.000 Schüler 
und Studenten besuchen die evangeli-

sche Wichern-Schule, die Ev. Hochschule 
für Sozialpädagogik & Diakonie und die 
Berufsschule für Altenpflege.

STIFTUNG DER EVANGELISCHEN  
LANDESKIRCHE IN WÜRTTEMBERG 
Augustenstraße 124
70197 Stuttgart
Telefon (0711) 222 76 46
helmut.liebs@elk-wue.de
www.landeskirchenstiftung.de

Die Stiftung will das Evangelium Jesu 
Christi als Grundlage für Glaube und Le-
ben in Kirche und Gesellschaft bewah-
ren und fördern. In diesem Sinne unter-
stützt die Stiftung Kirchengemeinden 
und kirchliche Einrichtungen der Landes-
kirche. Zugleich bietet die Stiftung Privat-
personen und Unternehmen an, sich in 
der Stiftung zu engagieren: als Zustifter 
oder durch Errichtung einer eigenen Stif-
tung unter dem Dach der Landeskirchen-
stiftung. Die Trias „Aus Glaube. Aus Lie-
be. Aus Überzeugung“ benennt, was das 
Wirken der Stiftung und ihrer Partner und 
Förderer kennzeichnet. 

STIFTUNG EUROPA-UNIVERSITÄT  
VIADRINA FRANKFURT (ODER)
Große Scharrnstraße 59
15230 Frankfurt an der Oder
Telefon (0335) 55 34-28 62
hedtmann@europa-uni.de
www.europa-uni.de

Als Reformuniversität führt die Europa-
Universität Viadrina seit ihrer Wiedergrün-
dung im Jahre 1991 an der deutsch-pol-
nischen Grenze junge Menschen aus al-
ler Welt zusammen. Ziel der Umwandlung 
der Hochschule in eine Stiftungsuniversi-
tät ist es, die Tür für neue Partner zu öff-
nen, um das Projekt einer internationalen 
und interdisziplinären Universität voran-
zubringen. Das Stiftungsmodell stärkt die 
Eigenverantwortung und die Innovations-
fähigkeit der Universität. Im Herzen Euro-
pas sollen Impulse für die deutsch-polni-
sche, europäische und internationale Zu-
sammenarbeit gegeben werden. 

STIFTUNG HAUS DER  
KLEINEN FORSCHER 
Rungestraße 18
10179 Berlin
Telefon (030) 27 59 59-210
Fax (030) 27 59 59-209
www.haus-der-kleinen-forscher.de
Die gemeinnützige Stiftung Haus der 
kleinen Forscher von Helmholtz-Gemein-
schaft, McKinsey & Company, Siemens 
Stiftung und Dietmar Hopp Stiftung hat 
das Ziel, Naturwissenschaften und Tech-
nik für Kinder bundesweit in Kitas erleb-
bar zu machen. Frühkindliche Bildung 

wird gefördert und ein Beitrag zur Stär-
kung des Innovations- und Forschungs-
standorts Deutschlands geleistet. Die 
Stiftung entwickelt kostenlose Lehr- und 
Arbeitsmaterialien, bietet Workshops für 
Erzieherinnen und Erzieher an und führt 
einen jährlichen „Tag der kleinen For-
scher“ durch. 

STIFTUNG JUGEND FORSCHT E.V.
Baumwall 5
20459 Hamburg
Telefon (040) 37 47 09-0
Fax (040) 37 47 09-99
info@jugend-forscht.de
www.jugend-forscht.de
Die Stiftung fördert den Wettbewerb 
„Jugend forscht“ sowie andere geeig-
nete Maßnahmen, die das Interesse 
von Jugendlichen an wissenschaftli-
cher, hauptsächlich mathematisch-na-
turwissenschaftlicher und ingenieur-
wissenschaftlicher Forschung wecken. 

„Jugend forscht“ ist Deutschlands be-
kanntester Nachwuchswettbewerb. Ziel 
ist es, Jugendliche langfristig für Natur-
wissenschaften, Mathematik und Tech-
nik zu begeistern, besondere Talente zu 
fördern und über den Wettbewerb hi-
naus die berufliche Orientierung zu un-
terstützen. 

STIFTUNG LEUCHTENBURG 
Auf der Leuchtenburg
07768 Seitenroda
Telefon (036424) 222 58
Fax (036424) 787 05
www.leuchtenburg.de
Vielfältig ist ein Besuch der Leuchten-
burg hoch über dem Saaletal: ein span-
nendes Museum, begehbare mittelalter-
liche Wehranlagen, ein visuell befahrba-
rer 80 Meter tiefer Brunnen, ein einzig-
artiger Panoramablick vom Turm. Für die 

Förderung und den Erhalt des Baudenk-
mals sowie die kulturelle Belebung wur-
de 2007 die Stiftung Leuchtenburg er-
richtet. Die Stiftung ist Eigentümerin der 
Burganlage und gewährleistet die Sicher-
heit für einen dauerhaften öffentlichen 
Zugang. Sie engagiert sich maßgeblich 
bei der Umsetzung neuer Nutzungskon-
zepte für leerstehende Burgteile. 

STIFTUNG SCHUTZSTATION  
WATTENMEER 
Hafenstraße 3
25813 Husum
Telefon (04841) 66 85-46
Fax (04841) 66 85-39
stiftung@schutzstation-wattenmeer.de
www.stiftung-schutzstation-wattenmeer.de
Zehn Millionen Vögel halten sich jedes 
Jahr als Zug- und Brutvögel im Watten-
meer auf. Das Weltnaturerbe ist eben-
so Heimat von Schweinswal, Kegelrob-
be und Seehund wie auch dem Salz-

wiesen-Spitzmaulrüsselkäfer. Die Stif-
tung Schutzstation Wattenmeer will die-
sen einmaligen Lebensraum, der als 
UNESCO-Weltnaturerbe, Nationalpark 
und Biosphärenreservat einen besonde-
ren Schutzstatus erhalten hat, auch für 
künftige Generationen bewahren.
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STIFTUNG VORSORGEDATENBANK
Königstraße 5a
01097 Dresden
Telefon (0351) 811 74 32
info@stiftung-vorsorgedatenbank.de
www.stiftung-vorsorgedatenbank.de

Die Stiftung will das Grundrecht der Men-
schen auf Selbstbestimmung stärken 
und Menschen, die durch Krankheit, Un-
fall oder Alter entscheidungsunfähig ge-
worden sind, bei der Durchsetzung ihrer 
Vorsorgeverfügungen europaweit unter-
stützen. Es sollen die technischen Mög-
lichkeiten genutzt werden, damit Vorsor-
gedokumente elektronisch gespeichert 
und weltweit abgerufen werden können. 
Die eingestellten Daten sollen durch das 
Einbringen in die selbstständige Stiftung 
dauerhaft gesichert werden.

STIFTUNG WELTKULTURERBE  
GARTENSTADT FALKENBERG UND  
SCHILLERPARK-SIEDLUNG  
DER BERLINER MODERNE 
Knobelsdorffstraße 96
14050 Berlin
Telefon (030) 30 21 12 
Zwei Wohnsiedlungen der Stifterin, der 
Berliner Bau- und Wohnungsgenossen-
schaft von 1892 eG, sind im Sommer 
2008 gemeinsam mit vier weiteren Sied-
lungen der Berliner Moderne in die Liste 

des Weltkulturerbes der UNESCO aufge-
nommen worden – die Siedlungen Gar -

tenstadt Falkenberg und Schillerpark-
Siedlung. Die Hauptaufgabe der eigens 
für diese Siedlungen gegründeten Stif-

tung ist es, die einmalige Architektur die-
ser beiden Wohnsiedlungen als kulturel-
les Welterbe zu schützen, dauerhaft zu 
erhalten und gleichzeitig als lebendigen 
und attraktiven Wohnraum für die derzei-
tigen Bewohner zu präsentieren. 

STIMMEN-STIFTUNG 
Herrenstraße 5
79539 Lörrach
Telefon (07621) 940 89-44
Fax (07621) 940 89-34
j.plum@burghof.com
www.stimmen.com
Ein wichtiges Anliegen der Stiftung ist 
die Förderung der Alltagskultur des Sin-
gens in Lörrach und der trinationalen Re-
gion am Oberrhein. Sie unterstützt da-
her den Ausbau gesangspädagogischer 
Angebote für Kinder, Jugendliche und Er-

wachsene. Dazu gehört ein jährliches 
Fest des Laiengesangs. Ebenso wird die 
Zusammenarbeit zwischen professionel-
len Künstlern und Laien in Chören, En-
sembles und als Solisten auch in Verbin-
dung mit anderen Formen der darstellen-
den Künste gefördert. 

TAZ PANTER STIFTUNG 
Rudi-Dutschke-Straße 23
10969 Berlin
stiftung@taz.de
www.taz.de

Im Oktober 2008 gründeten 836 Leserin-
nen und Leser der Berliner „tageszeitung“ 
die gemeinnützige taz Panter Stiftung. 
Ziel der Stiftung ist die Stärkung der Mei-
nungsvielfalt im öffentlichen Raum. Die 
taz Panter Akademie fördert mit regelmä-
ßigen öffentlich ausgeschriebenen Fort-
bildungsworkshops zum ethischen Jour-
nalismus journalistische Talente zwi-
schen 18 und 28 Jahren. Der von der Stif-
tung ausgelobte taz Panter Preis sucht 
einmal im Jahr die „Helden des Alltags“ 
(siehe StiftungsWelt 03-2009, S. 14). 

Fotowettbewerb: Zusammen wachsen

Zeigen Sie uns Ihre besten Fotos!
Unter dem Motto „Zusammen wachsen“ suchen wir 

beim diesjährigen Fotowettbewerb Bilder, die 
eine erfolgreiche 
Durchführung ge-
meinsamer Pro-
jekte Ihrer Stif-
tung mit Projekt-

partnern illustrieren. Welche 
Projekte sind Ihnen und Ihren 

Partnern besonders gelun-
gen? Auf welche Weise ha-

ben Sie Austausch und 
Begegnung gefördert? 

Wir freuen uns über Fotos aus Ihrer Projekt- und Stiftungsarbeit.
Wählen Sie bis zu drei Bilder aus und schicken Sie uns diese bis zum  
31. Januar 2010 per E-Mail oder auf CD-ROM. 

Wer den Wettbewerb gewinnt, entscheiden Sie. Vom 15. Februar bis 
zum 5. März 2010 können Sie sich die eingereichten Fotos auf unserer 
Website ansehen und online für Ihren Favoriten abstimmen. Der Gewin-
ner erhält – „Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte“ – 1.000 Postkarten mit 
dem Siegermotiv. Die drei bestplatzierten Fotos werden in der Stiftungs-
Welt, im Internet unter www.stiftungen.org und in den StiftungsNews 
veröffentlicht.

Teilnahmebedingungen und weitere Informationen finden Sie ab 
sofort unter:  www.stiftungen.org/fotowettbewerb
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 freunDe Des  
 stiftungswesens 

Juristische Personen

AACHENER GRUNDVERMÖGEN  
KAPITALANLAGEN GMBH
Wörthstraße 32
50668 Köln
Telefon (0221) 772 04-29
Fax (0221) 772 04-43
g.heinze@aachener-grund.de

„DIE STIFTUNG“ MEDIA GMBH
Hofmannstraße 7a
81379 München
Telefon (089) 200 03 39-0
Fax (089) 200 03 39-39
rieger@die-stiftung.de

FALK & CO GMBH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steu-
erberatungsgesellschaft
Im Breitspiel 21
69126 Heidelberg
Telefon (06221) 399-0
Fax (06221) 399-238 

FÖRDERVEREIN AUTONOMES  
FRAUENHAUS CELLE E.V. 
Postfach 1125
29201 Celle
Telefon (05141) 257 88
frauenhaus.celle@gmx.de

GENEON VERMÖGENSMANAGEMENT 
GMBH 
Rombergweg 25a
61462 Königstein
Telefon (040) 688 79 66-80
Fax (040) 688 79 66-11
uwe.eilers@geneon-vermoegen.de

IPG INVESTMENT PARTNERS AG 
c/o Hans Hermann Jakob
Dianastraße 58
13469 Berlin
Telefon (089) 242 06 82 01
Fax (089) 242 06 82 68
jakob@ipg-group.de

V-BANK AG 
Arnulfstraße 58
80335 München
Telefon (089) 740-80 00
Fax (089) 740-80 02 22
info@v-bank.com

 freunDe Des  
 stiftungswesens 

Natürliche Personen

SABINE SCHNELKE 
Tillmannsweg 5b
14109 Berlin
sabine.schnelke@hotmail.com

THEO SCHULTE 
Unterstraße 2
37130 Gleichen
rats-b@t-online.de

FRANK WANDERER
Goethestraße 31
12305 Berlin
frank.wanderer@t-online.de
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Premium-Partner
DeutscHe bank ag
kontakt 
Arndt Funken | Head Corporate & Philanthropical Wealth
Mainzer Landstraße 178–190 
60327 Frankfurt am Main
Telefon (069) 910-489 83
info.stiftungen@db.com
www.pwm.db.com

» » »   Die Deutsche Bank verfügt über mehr als 
100 Jahre Erfahrung im Stiftungsmanagement. 
Im Private Wealth Management betreuen rund 
30 Mitarbeiter über 850 Stiftungen mit ei-
nem Vermögen von über 3,5 Mrd. Euro. Dabei 
reicht die Beratung von der Stiftungskonzepti-
on und Auswahl des Stiftungszwecks über die 
Stiftungserrichtung, Strukturierung und Ver-
waltung des Stiftungsvermögens bis hin zum 
Rechnungswesen und der Korrespondenz mit 
Behörden.
Mehrere unabhängige Testinstitute haben die 
Qualität dieses Angebots bestätigt: Der Fuchs-
report „Stiftungsmanagement 2009“ verlieh 
das Prädikat  „Uneingeschränkt empfehlens-
wert“ und der Elitereport vergab im Spezialre-
port „Die Elite der Stiftungsexperten“ die Aus-
zeichnung mit der goldenen Pyramide.
In ihrer eigenen gesellschaftlichen Verant-
wortung ist die Deutsche Bank weltweit über 
ihre Stiftungen aktiv, in Deutschland vorwie-
gend mit der Deutsche Bank Stiftung und den 
Schwerpunkten Bildung, Soziales, Musik und 
Kunst.

Premium-Partner
Datev eg
kontakt 
Ulrich Leis
Paumgartnerstraße 6–14
90329 Nürnberg
Telefon (0800) 328 38 62
unternehmensanfragen@datev.de
www.datev.de

» » »   Die DATEV eG, Nürnberg, ist das Soft-
warehaus und der IT-Dienstleister für Steuer-
berater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte 
sowie deren Mandanten. Das Leistungsspekt-
rum umfasst vor allem die Bereiche Rech-
nungswesen, betriebswirtschaftliche Beratung, 
Steuern, Enterprise Resource Planning (ERP) 
sowie Organisation und Planung. Mit derzeit 
rund 39.100 Mitgliedern, knapp 5.500 Mitar-
beitern und einem Umsatz von 584,8 Milli-
onen Euro im Jahr 2006 zählt die 1966 ge-
gründete DATEV zu den größten Informations-
dienstleistern und Softwarehäusern in Europa. 
So unterstützt DATEV auch Stiftungen mit einer 
Branchenlösung. Diese basiert auf den Stan-
dardkontenrahmen (SKR49). Mit der Kosten-
rechnung für Stiftungen kann der benötigte 
Nachweis der Mittelherkunft und -verwendung 
erbracht werden sowie die Abgrenzung einzel-
ner Treuhandvermögen und geförderter Projek-
te. Mit dem Spendentool können die Spen-
der verwaltet und Spendenquittungen erzeugt 
werden. Sprechen Sie mit Ihrem steuerlichen 
Berater.

Premium-Partner
kPmg ag 
wirtscHaftsPrüfungsgesellscHaft
Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung  
und allgemeine Beratung
kontakt 
Susanne Zeidler  |  Marie-Curie-Straße 30
60489 Frankfurt am Main
Telefon (069) 95 87-27 32  |  Fax -28 79
szeidler@kpmg.com  |  www.kpmg.de

» » »   Mit Wissen Werte schaffen – für unsere 
Kunden, unsere Mitarbeiter und die Kapital-
märkte: KPMG ist als Netzwerk rechtlich selbst-
ständiger, nationaler Mitgliedsfirmen mit über 
137.000 Mitarbeitern in mehr als 144 Ländern 
eines der größten Wirtschaftsprüfungs- und 
Beratungsunternehmen weltweit. In Deutsch-
land sind wir mit über 8.000 Mitarbeitern an 
mehr als 20 Standorten präsent. Unsere Leis-
tungen sind in die Geschäftsbereiche Audit, 
Tax und Advisory gegliedert. Im Mittelpunkt 
von Audit steht die Prüfung von Jahres- und 
Konzernabschlüssen. Tax steht für die steu-
erberatende Tätigkeit von KPMG. Der Bereich 
Advisory bündelt unser Know-how zu betriebs-
wirtschaftlichen, regulatorischen und transak-
tionsorientierten Themen. Bei allen Rechtsfra-
gen arbeiten wir eng mit der KPMG Rechtsan-
waltsgesellschaft mbH zusammen. Für wesent-
liche Sektoren der Wirtschaft, wie auch den 
dritten Sektor, haben wir eine geschäftsbe-
reichsübergreifende Branchenspezialisierung 
vorgenommen, die zusätzlich zur Beratungs-
qualität beiträgt. 

Die Unternehmenspartner des Bundesverbandes

Die unterneHmensPartner

Auf dieser Seite stellen wir Ihnen ausge-
wählte Unternehmenspartner des Bundes-
verbandes Deutscher Stiftungen vor. Unse-
re Unternehmenspartner gliedern sich, je 
nach Höhe der jährlichen Zuwendungen, in 
die Kategorien Premium-Partner, Projekt-
Partner und Dialog-Partner. Wenn Sie sich 
als Unternehmen ebenfalls für eine Förder-
partnerschaft interessieren, bitte kommen 
Sie auf uns zu. Gern informieren wir Sie 
über die vielfältigen Möglichkeiten der Zu-
sammenarbeit. 

iHr ansPrecHPartner
Dr. Hermann Falk 
Mitglied der Geschäftsleitung 
Leiter Administration & Corporate Sector
Telefon (030) 89 79 47-88 
hermann.falk@stiftungen.org 
www.stiftungen.org/partner

allianz Pension consult gmbH
Vermögensberatung und -verwaltung
kontakt 
Dr. Klaus Dauner
Marienstraße 50
70178 Stuttgart
Telefon (0711) 663-1432 | Fax -81432
klaus.dauner@allianz.de  |  www.apc.allianz.de

» » »   Die Allianz: zuverlässiger Partner für Ihre 
Stiftung. Sturmerprobt seit 1890, steht die Alli-
anz ihren Kunden in den entscheidenden Mo-
menten zur Seite. Dass Sie sich auf die Allianz 
verlassen können, ist unser Anliegen. Wir bie-
ten Ihrer Stiftung maßgeschneiderte Lösungen 
für eine krisenfeste, stabile und langfristige 
Vermögensvorsorge. 
In ruhigen wie in stürmischen Zeiten stellen 
sich viele Fragen rund um die Vermögensanla-
ge von Stiftungen: Was bedeutet der Grundsatz 
der Vermögenserhaltung? Wie wirkt die Infla-

tion? Was sind die Rechtsfolgen von Verlusten 
im Vermögensmanagement? Wie kann ich als 
Stiftungsorgan meine persönliche Verantwor-
tung bestmöglich erfüllen und Haftungsrisiken 
vermeiden? Profitieren Sie von unserem Wis-
sen und unserer Erfahrung.
In Zusammenarbeit mit dem Bundesverband 
Deutscher Stiftungen haben wir das Produkt 

„StiftungsInvest“ entwickelt, für das Mitglieder 
Sonderkonditionen erhalten.
Das Produkt zeichnet sich durch stetig plan-
bare und im Vergleich mit Euro-Staatsanlei-
hen oder Pfandbriefen attraktive Renditen aus, 
und zwar bei niedrigeren Wertschwankungen 
und höchster Ausfallsicherheit. Für weitere 
Informationen wenden Sie sich an die Allianz 
Pension Consult, eine Beratungsgesellschaft 
der Allianz Gruppe.

Premium-Partner

68 StiftungsWelt 04-2009



Premium-Partner
nexia DeutscHlanD gmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
kontakt 
Volkmar Heun 
Carmanstraße 48
53879 Euskirchen
Telefon (02251) 70 09 80
npo@nexia.de  
www.nexia.de

» » »   NEXIA – ein Netzwerk von Fachleuten 
mit regionaler Verankerung und internationaler 
Orientierung – ist ein weltweit tätiger Zusam-
menschluss von unabhängigen, selbststän-
digen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerbera-
tungsgesellschaften. NEXIA gehört zu den Top 
Ten der Wirtschaftsprüfungsunternehmen in 
Deutschland.
Heute ist die NEXIA an 29 Standorten in 
Deutschland vertreten. Diese Vernetzung von 
Fachleuten im Kompetenzzentrum NPO lässt 
keine Frage unbeantwortet. Dies bedeutet für 
Sie als (inter)national tätige Stiftung: gute regi-
onale Abdeckung und kurze Wege – unkompli-
ziert und rasch, Verbundenheit im lokalen Um-
feld, Synergien aus unserem Netzwerk.
Ihre Vorteile: transparente, effiziente und pra-
xisbezogene Beratung für heute und (über)
morgen, Dienstleistung aus einer Hand zur 
Steigerung der Effizienz und zur Vermeidung 
von doppelten Wegen, damit Zeit eingespart 
wird.
Fazit: Wir begleiten Sie sicher auf Ihrem Weg, 
bei der Realisierung Ihrer Ziele und Visionen.

Premium-Partner
sal. oPPenHeim Jr. & cie. 
Oppenheim Vermögenstreuhand GmbH
kontakt 
Christine Guder
Unter Sachsenhausen 4  
50667 Köln
Telefon (0221) 145 26 13
christine.guder@ovt.de
www.oppenheim.de

» » »   Das Bankhaus Sal. Oppenheim ist seit 
1789 in Familienbesitz und heute die führen-
de unabhängige Privatbank Europas. Schwer-
punkte der Geschäftstätigkeit von Sal. Oppen-
heim sind die Vermögensverwaltung und das 
Investment Banking.
Das Bankhaus verfügt über wertvolle Erfahrun-
gen im verantwortungsvollen Umgang mit Stif-
tungsvermögen. Um deren Leistungsfähigkeit 
zur Erfüllung der Stiftungszwecke dauerhaft zu 
erhalten und zu meistern, werden in der Ver-
mögensverwaltung Anlagekonzepte entwickelt, 
die den individuellen Bedürfnissen von Stif-
tungen Rechnung tragen.
Die Oppenheim Vermögenstreuhand GmbH 
ist als Tochtergesellschaft in der Beratung von 
Stiftungen und Stiftern tätig. Sal. Oppenheim 
betreut heute das Vermögen von mehr als 130 
gemeinnützigen Stiftungen mit einem Volumen 
von mehr als 2 Milliarden Euro.

Premium-Partner
bank sarasin ag
kontakt 
Franziska Grüner
Taunusanlage 17  
60325 Frankfurt am Main
Telefon (069) 714 497 351
franziska.gruener@sarasin.de
www.sarasin.de/stiftungen

» » »   Die Bank Sarasin ist eine 1841 gegrün-
dete, unabhängige Schweizer Privatbank mit 
Standorten in Europa und Asien und beschäf-
tigt über 1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter. Sie wurde von der „Welt/Welt am Sonntag“ 
im Rahmen der Untersuchung „Die Elite der 
Stiftungsexperten“ mit der „goldenen Pyrami-
de“ für besonders herausragende Beratungs-
qualität im Stiftungswesen ausgezeichnet. In 
der Sarasin-Gruppe wird das Vermögen von 
über 100 Stiftungen verwaltet. Die Stiftungsbe-
treuung wird von Franziska Grüner geleitet, die 
auf über acht Jahre Erfahrung im deutschen 
Stiftungswesen zurückblickt. Die Bank Sarasin 
berät Stiftungen in der Gründung, in Fragen 
der Administration sowie in der Vermögensver-
waltung. Die speziell für deutsche Stiftungen 
konzipierten Produkte, z.B. Fonds und andere 
banknahe Dienstleistungen, erhalten Mitglie-
der des Bundesverbandes Deutscher Stiftun-
gen zu Sonderkonditionen. Die deutsche Toch-
tergesellschaft der Bank ist in Frankfurt am 
Main und in München vertreten.

baDen-württembergiscHe bank
Geschäftsfeld: Vermögens- und  
Stiftungsmanagement
kontakt 
Mirjam Schwink, Rechtsanwältin
Kleiner Schlossplatz 11  |  70173 Stuttgart
Telefon (0711) 124-734 28  |  Fax -731 06
mirjam.schwink@bw-bank.de

bank im bistum essen eg
Geschäftsfeld: Universalbank für  
Einrichtungen aus Kirche und Caritas,  
Ordensgemeinschaften, Stiftungen etc.
kontakt
Alfred Zinke
Gildehofstraße 2  |  45127 Essen
Telefon (0201) 22 09-380  |  Fax -73 80
alfred.zinke@bibessen.de

nörr stiefenHofer lutz
Geschäftsfeld: Rechts- und Steuerberatung
kontakt
Dr. Christian von Löwe
Brienner Straße 28  |  80333 München
Telefon (089) 286 28-169  |  Fax (089) 28 01 10 
christian.vonloewe@noerr.de

trioDos finanz gmbH
Geschäftsfeld: Vermögensberatung  
und -verwaltung
kontakt
Alexander Schedeler, Geschäftsführer
Kasseler Straße 1a  |  60486 Frankfurt am Main
Telefon (069) 717 19-100  |  Fax -222

uniteDPrint gmbH
Geschäftsfeld: Bundesweit tätige 
 Onlinedruckerei
kontakt
Thomas Ritsche
Hohenzollernring 84  |  50672 Köln
Telefon (0221) 16 02 53 36  |  Fax (0221) 271 48 45
support@unitedprint.de

v-bank ag
Geschäftsfeld: Vermögensberatung  
und -verwaltung
kontakt 
Markus Kiefer
Arnulfstraße 58  |  80335 München
Telefon (089) 74 08 00-160  |  Fax -222
markus.kiefer@v-bank.com

ProJekt-Partner   [auswahl]
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sErvicE
tiPPs und beratung für stiftungen zu management, recht und finanzen

Steuerliche Abzugsfähigkeit von 
Spenden ins europäische Ausland
(BFH, Urteil vom 27.05.2009, Az. X 
R 46/05 ; Vorinstanz: FG Münster, 
Urteil vom 28.10.2005, Az. 11 K 
2505/05)

auf EinEn blick
Spenden an Einrichtungen im euro-
päischen Ausland, die die Voraus-
setzungen des deutschen Gemein-
nützigkeitsrechts erfüllen, sind 
als Sonderausgaben gemäß § 10b 
Abs. 1 EStG steuerlich abzugsfähig.

Mit Urteil vom 
27.05.2009 hat der 
Bundesfinanzhof die 
Aussetzung eines Ver-
fahrens entfallen las-
sen und zur ander-
weitigen Verhandlung 
und Entscheidung 
an das Finanzgericht 
Münster zurückver-
wiesen. Dem Verfah-
ren liegt die Frage 
über die Abzugsfähig-
keit einer nach Portu-
gal geleisteten Sach-
spende zugrunde.

Das Finanzge-
richt Münster hatte 
die Klage mit der Be-

gründung abgewiesen, dass das 
zuständige Finanzamt die Aner-
kennung der streitigen Auslands-
spende zu Recht versagt habe. Bei 
der Revision vor dem seinerzeit 
zuständigen XI. Senat des Bundes-
finanzhofs wurde durch Beschluss 
vom 09.05.2007, XI R 56/05 der 
Gerichtshof der Europäischen Ge-
meinschaften angerufen, wel-
cher mit Urteil vom 27.01.2009 – 
C-318/07 (Hein Persche) entschie-
den hat, dass auch Auslandsspen-
den unter die Bestimmungen über 
den freien Kapitalverkehr fallen. 
Art. 56 EG steht damit der Regelung 
eines Mitgliedsstaates entgegen, 
nach der nur Spenden an inländi-
sche Einrichtungen abzugsfähig 
sind. Ausweislich der Entscheidung 
des Europäischen Gerichtshofes 
hat der Steuerpflichtige die Mög-
lichkeit, auch Spenden abzuziehen, 
die er an eine im europäischen 
Ausland ansässige Einrichtung ge-
tätigt hat. Voraussetzung ist, dass 
die begünstigte Einrichtung die Vo-
raussetzungen der nationalen Vor-
schriften des Gemeinnützigkeits-
rechts für die Gewährung von Steu-
ervergünstigungen erfüllt.

Nach Maßgabe dieser Rechtsla-
ge kann der Abzug der Zuwendun-
gen von deutschen Behörden und 
Gerichten nicht mehr allein mit der 

Begründung versagt werden, dass 
der Kläger an eine nicht im Inland 
ansässige Einrichtung geleistet 
hat. Der Bundesfinanzhof hat ent-
sprechend entschieden, dass die 
Revision begründet ist. Das an-
gefochtene Urteil ist aufzuheben 
und die Sache zur anderweitigen 
Verhandlung und Entscheidung 
an das Finanzgericht zurückzuver-
weisen. Das Finanzgericht Müns-
ter hat jetzt die schwierige Aufga-
be festzustellen, ob die portugie-
sische Einrichtung dem deutschen 
Gemeinnützigkeitsrecht im Großen 
und Ganzen entspricht, ohne dem 
Steuerpflichtigen zu große Hürden 
für den Nachweis aufzurichten, wie 
es der Europäische Gerichtshof an-
gemahnt hatte.

stiftungsrEcht

Aktuelle Verfügungen und Urteile

estHer kinDler 
ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
Institut für Stiftungsrecht und das Recht der 
Non-Profit-Organisationen, Lehrstuhl für 
Steuerrecht, an der Bucerius Law School in 
Hamburg.
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Beschränkte Haftung der Vereins-
vorstände nach Eintritt der 
Insolvenzreife
(OLG Hamburg, Urteil vom 
05.02.2009 – 6 U 216/07 und OLG 
Karlsruhe, Urteil vom 19.06.2009 
– 14 U 137/07)

auf EinEn blick
Vereins- und Stiftungsvorstände 
haften nicht bei verzögerter Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens.

Mit Urteilen vom 05.02.2009 und 
19.06.2009 haben die Oberlan-
desgerichte Hamburg und Karls-
ruhe entschieden, dass § 64 S. 1 
GmbHG (§ 64 Abs. 2 GmbHG a.F.) 
nicht analog auf einen eingetrage-
nen (Ideal)Verein angewendet wer-
den kann.

Den Oberlandesgerichten Karls-
ruhe und Hamburg lagen jeweils 
Verfahren zugrunde, in denen es 
um die Frage der Haftung von Ver-
einsvorständen für Zahlungen nach 
Eintritt der Insolvenzreife ging. Der 
vor dem Oberlandesgericht Ham-
burg klagende Insolvenzverwalter 
verlangte die Erstattung einer Zah-
lung, die die Beklagten als Vor-
standsmitglieder eines eingetra-
genen Vereins nach Eintritt der In-
solvenzreife geleistet haben sollen. 
Gestützt war der Anspruch auf § 42 
Abs. 2 BGB.

Vor dem Oberlandesgericht 
Karlsruhe verlangte der klagende 
Insolvenzverwalter von den stell-
vertretenden Vorsitzenden sowie 
dem Schatzmeister eines Vereins 
Erstattung von Zahlungen wegen 
Fortführung der Geschäfte und 
Einzahlungen von Gläubigern auf 
ein debitorisches Vereinskonto 
trotz Eintritt der Insolvenzreife.

Beide Oberlandesgerichte tei-
len die Auffassung, dass die Vor-
schrift des § 64 GmbHG und deren 
Parallelvorschriften keine analo-
ge Anwendung auf den Vereins-
vorstand finden können. Demnach 
sind Vereinsvorstände nicht wie 
der Geschäftsführer nach § 64 S. 2 
GmbHG n.F. zur Erstattung von Zah-
lungen verpflichtet, die dieser wäh-
rend der Krise tätigt. § 42 Abs. 2 
BGB verlangt allein die rechtzei-
tige Stellung des Insolvenzantra-
ges und ist auch nicht nach § 15a IV 
 InsO strafbewehrt.

Die Voraussetzungen für eine 
Analogie, namentlich eine plan-
widrige Regelungslücke, liegen 
nicht vor. Damit scheitert eine ent-
sprechende Anwendung der Norm, 
auch wenn eine vergleichbare In-
teressenlage als gegeben gese-
hen wird. Der Gesetzgeber habe 
sich durch das Gesetz zur Moder-
nisierung des GmbH-Rechts und 
zur Bekämpfung von Missbräuchen 
(MoMiG) vom 23.10.2008 bewusst 
dagegen entschieden, eine den 
§ 64 Abs. 2 GmbHG a.F. entspre-
chende Haftung für Vereinsvorstän-
de aufzunehmen. Hierbei war § 64 
Abs. 1 GmbHG a.F. aufgehoben und 
in der neu eingefügten Vorschrift 
des § 15a InsO geregelt worden. In 
der Gesetzesbegründung heißt es 
ausdrücklich, dass für den Verein 
die Sonderregelung des § 42 Abs. 2 
BGB beibehalten werde, die der 
allgemeinen Vorschrift des § 15a 
InsO vorgeht. Dies müsse gemäß 
§ 86 BGB entsprechend für Stiftun-
gen gelten.

Sonderausgabenabzug bei 
Zuwendungen von Todes wegen
(Unveröffentlichtes Urteil des FG 
Hamburg vom 11.09.2009, Az. 3 K 
242/08)

auf EinEn blick
Bei Zuwendungen von Todes wegen 
an eine bereits bestehende Stif-
tung ist ein Sonderausgabenabzug 
nicht möglich.

Das Finanzgericht Hamburg hat mit 
Urteil vom 11.09.2009 entschieden, 
dass dem Erblasser für Zuwendun-
gen von Todes wegen an eine ge-
meinnützige Stiftung kein Sonder-
abgabenabzug nach § 10b EStG im 
Rahmen der Veranlagung für das 
Todesjahr zusteht. Dies gilt unab-
hängig davon, ob es sich um eine 
Zustiftung an eine bereits zu Leb-
zeiten errichtete und genehmigte 
eigene Stiftung, an eine bestehen-
de durch einen anderen errichte-
te Stiftung oder an eine noch zu 
errichtende Stiftung handelt. Eine 
Stiftung, die als Erbin und Rechts-
nachfolgerin der Erblasserin ein-
gesetzt ist, kann demnach keinen 
Sonderausgabenabzug für die Zu-
wendung der Erblasserin am To-
destag verlangen, selbst wenn die 
Stiftung eine Spendenbescheini-
gung auf den Todestag ausstellt.

Das Urteil unterstreicht wie-
der einmal mehr, wie wichtig es 
ist, dass sich potenzielle Stifter mit 
dem Thema „Stiftung“ frühzeitig 
auseinandersetzen.   « « «
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Erbrechtsreform passiert den 
Bundesrat am 18.09.2009
(BMJ Newsletter vom 18.09.2009)

Die Neuregelung des Erb- und Ver-
jährungsrechts wird zum 01.01.2010 
in Kraft treten. Die wichtigsten 
Punkte der Reform sind:
» Modernisierung der Pflichtteils-

entziehungsgründe: Die Entzie-
hungsgründe werden verein-
heitlicht, indem sie künftig für 
Abkömmlinge, Eltern und Ehe-

gatten oder Lebenspartner glei-
chermaßen Anwendung finden.

» Maßvolle Erweiterung der Stun-
dungsgründe bei der Erfüllung 
von Pflichtteilsansprüchen: 
Künftig kann jeder Erbe und 
nicht nur der pflichtteilsberech-
tigte Erbe eine Stundung des 
Pflichtteilsanspruches verlan-
gen, wenn eine unbillige Härte 
vorliegt. Damit kann auch eine 
Stiftung von dieser Regelung 
Gebrauch machen.

» Gleitende Ausschlussfrist für den 

Pflichtteilsergänzungsanspruch: 
Eine Schenkung des Erblassers 
wird für die Berechnung des Er-
gänzungsanspruchs immer we-
niger Berücksichtigung finden, je 
länger sie zurückliegt. Aufgrund 
des Abschmelzmodells gibt 
es nicht mehr eine Alles- oder 
Nichtsregelung, wonach auch 
im zehnten Jahr noch die vol-
le Anrechnung stattfindet, son-
dern eine Abstufung von jeweils 
10 Prozent pro Jahr. Im dritten 
Jahr werden z.B. nur noch 8/10 
berücksichtigt. Die zunächst vor-
gesehene nachträgliche Aus-
gleichung und Anrechnung von 
Schenkungen auf Pflichtteils- 
und Pflichtteilsergänzungsan-
sprüche wurde letztendlich nicht 
umgesetzt. Wer eine Schenkung 
unter Anrechnung auf den spä-
teren Pflichtteilsanspruch vor-
nimmt, muss dies im notariellen 
Schenkungsvertrag gemäß § 2315 
BGB ausdrücklich bestimmen.

» Bessere Honorierung von Pfle-
geleistungen bei Erbausgleich: 
Entfallen ist das Erfordernis der 
derzeit geltenden Vorschrift, 
dass die Pflege unter Verzicht 
auf berufliches Einkommen er-
folgt sein muss. Begünstigt wird 
also, wer neben seiner berufli-
chen Tätigkeit die Pflege von El-
tern oder Großeltern übernom-
men hat. Die Ausgleichspflicht 
sollte zunächst auch auf weite-
re gesetzliche Erben ausgewei-
tet werden. Dies wurde jedoch 
letztendlich nicht realisiert. Der 

stiftungsrEcht

Erben und Steuern

Ratgeber Recht

Wann endet die Zehnjahresfrist für den Ergänzungsanspruch?   » » »   Grund-
sätzlich endet die Frist zur Geltendmachung des Pflichtteilsergänzungsan-
spruches zehn Jahre nach der Schenkung. Bei Schenkungen an den Ehegatten 
bzw. den eingetragenen Lebenspartner beginnt die Zehnjahresfrist des § 2325 
Abs. 3 BGB auch nach neuem Recht nicht vor der Auflösung der Ehe bzw. Le-
benspartnerschaft, falls die Schenkung an den Ehegatten oder Lebenspartner 
(§ 10 Abs. 6 Satz 2 LPartG) erfolgt. Weiterhin wird die Zehnjahresfrist nicht in 
Gang gesetzt, falls sich der Schenker an dem Gegenstand, z.B. an einem Grund-
stück, ein Nießbrauchsrecht im Rahmen der Vermögensübertragung vorbehält. 
Nach herrschender Meinung hat der Erblasser in einem solchen Fall den ver-
schenkten Gegenstand wegen der wirtschaftlichen Nutzungsmöglichkeit nur for-
mal und nicht bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise hergegeben und damit 
wirksam übertragen. Gleiches soll gelten bei dem Vorbehalt eines freien Wider-
rufsrechts. Unschädlich ist jedoch, wenn die Rückübertragungsverpflichtung, 
die bei Grundbesitz in fast allen Fällen durch eine Rückübertragungsvormerkung 
gesichert ist, für den Fall vereinbart wird, dass der Beschenkte vor dem Erblas-
ser verstirbt, ohne Zustimmung des Erblassers über den Gegenstand verfügt 
oder über das Vermögen des Beschenkten das Insolvenz verfahren eröffnet wird. 
Bei Einräumung eines Wohnungsrechtes ist die Sachlage weniger klar. Entschei-
dend ist hierbei die Frage, über welchen Teil der Schenker noch verfügt. 
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Ausgleichsanspruch steht also 
nur Abkömmlingen zu, nicht je-
doch der Schwiegertochter.

» Abkürzung der Verjährung von 
familien- und erbrechtlichen 
Ansprüchen auf regelmäßig drei 
Jahre: Die 30-jährige Verjäh-
rungsfrist gilt weiterhin für die 
Ansprüche aus § 2018 BGB (He-
rausgabepflicht des Erbschafts-
besitzers), § 2130 BGB (Heraus-
gabepflicht nach dem Eintritt 
der Nacherbfolge, Rechen-
schaftspflicht) und § 2362 BGB 
(Herausgabe- und Auskunftsan-
spruch des wirklichen Erben).

Keine Grundstücksverstei gerung 
zur Aufhebung einer Erbengemein-
schaft bei Testamentsvollstreckung
(BGH, Beschluss vom 14.05.2009, 
V ZB 176/08, Zeitschrift für Erbrecht 
und Vermögensnachfolge [ZEV] 
2009, S. 391)

Durch die Anordnung der Testa-
mentsvollstreckung hat der Erb-
lasser den Miterben die Befugnis 
zur Verfügung über die der Vollstre-
ckung unterliegenden Bestand-
teile seines Nachlasses entzogen 
und so gegen eine Verfügung der 
Miterben gesichert, die seinem 
Willen widerspricht. Ohne Zustim-
mung des Testamentsvollstreckers 
können sich die Miterben hierüber 
nicht hinwegsetzen. Dies gilt auch 
für Pfandgläubiger eines Miter-
ben. Das Pfändungspfandrecht am 
Erbanteil eines Miterben gewährt 
dem Gläubiger keinen Anspruch 
auf Auseinandersetzung des Nach-
lasses durch Versteigerung des 
Grundstücks, wenn dies der Testa-
mentsvollstreckung unterliegt.

Keine beeinträchtigende 
 Schenkung bei Befugnis des 
überlebenden Ehegatten zum 
Verbrauch des Nachlassvermögens
(OLG Frankfurt am Main, Urteil vom 
29.04.2009, 21 U 57/08, Zeitschrift 
für Erbrecht und Vermögens-
nachfolge [ZEV] 2009, S. 393-394)

Der dem aufgrund Erbvertrag ein-
gesetzten Erben gemäß § 2287 
BGB zukommende Schutz reicht 
nicht weiter als die vertragliche 
Bindung, die der Erblasser mit dem 
Erbvertrag eingegangen ist. Keine 
Bindung tritt jedoch ein, wenn die 
Erblasser die Bindung durch eine 
Vorbehaltsklausel erheblich ein-
schränken und lebzeitige Verfü-
gungen des Überlebenden von der 
vertraglichen Bindung ausdrücklich 
ausnehmen (BGH vom 02.12.1981, 
IVa ZR 252/80, Neue Juristische 
Wochenschrift [NJW] 1982, 441). 
§ 2287 BGB gilt bei gemeinschaft-
lichen Testamenten nur bezüglich 
der bindend gewordenen Verfü-
gungen. Ein Anspruch aus die-
ser Vorschrift besteht daher nicht, 
wenn der verstorbene Ehegatte 
dem Überlebenden das Recht ein-
geräumt hatte, den Schlusserben 
beeinträchtigende Verfügungen zu 
treffen (BGH vom 04.05.1983, IVa 
ZR 229/81, Neue Juristische Wo-
chenschrift [NJW] 1983, 2376). Eine 
Generalvollmacht „über den Tod 
hinaus über unser gesamtes Ver-
mögen“ zugunsten des länger le-
benden Ehegatten in der Anlage zu 
einem Berliner Testament kann als 
dessen Freistellung in dem Sinne 
ausgelegt werden, dass er Verfü-
gungen treffen darf, die die einge-
setzten Schlusserben beeinträch-
tigen und deren Ansprüche aus 
§ 2287 BGB ausschließen.

Keine Anmeldung des 
 Kommanditistenwechsels durch 
Abwicklungsvollstrecker
(OLG München, Beschluss vom 
07.07.2009, 31 Wx 115/08, 
Zeitschrift für Erbrecht und 
Vermögensnachfolge [ZEV] 2009, 
S. 475-476)

Die Befugnis des Testamentsvoll-
streckers zur Anmeldung des durch 
den Tod eines Kommanditisten ein-
getretenen Gesellschafterwechsels 
zum Handelsregister hängt davon 
ab, welche Befugnisse dem Testa-
mentsvollstrecker übertragen sind, 
mithin wie weit seine Verwaltungs-
befugnis reicht. Zu unterscheiden 
ist zwischen der sogenannten Ab-
wicklungsvollstreckung und der 
Dauer- oder Verwaltungsvollstre-
ckung (§ 2209 BGB). 
Ist für den betreffen-
den Kommanditanteil 
Dauervollstreckung 
angeordnet, so ist der 
Testamentsvollstre-
cker zur Anmeldung 
berechtigt und ver-
pflichtet (vergleiche 
BGH vom 03.07.1989, 
II ZB 1/89, Entschei-
dungen des BGH in Zi-
vilsachen [BGHZ] 108, 
187). Liegt hingegen 
nur eine Abwicklungs-
vollstreckung vor, ist 
der Testamentsvoll-
strecker grundsätzlich 
nicht befugt, anstelle 
des oder der Erben-Gesellschafter 
den Übergang des Kommanditan-
teils auf sie zum Handelsregister 
anzumelden (KG vom 07.03.1991, 1 
W 3124/88, Neue Juristische Wo-
chenschrift Rechtsprechungsreport 
Zivilrecht [NJW-RR] 1991, 835).   « « «

Dr. lutz förster 
ist Rechtsanwalt und leitet eine Kanzlei für 
Erbrecht und Stiftungsrecht in Brühl.

Kontakt 
foerster@jurerbrecht.de 
www.jurerbrecht.de 
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» » »   Erstmalig hat der Bundes-
gerichtshof in seinem Urteil vom 
12. März 2009 zu der Rechtsfi-
gur „Treuhandstiftungen“ Stel-
lung genommen, die gerade nicht, 
wie die rechtsfähigen Stiftungen, 
ausdrücklich gesetzlich geregelt 
sind. Vielmehr handelt es sich bei 
einer Treuhandstiftung und dem 
einer solchen Stiftung zugrunde 
liegenden Vertrag um eine privat-
rechtliche Regelung zwischen dem 
Treuhänder als Verwalter der Stif-

tung und dem Stifter 
als Treugeber. Hier-
bei schließen die Ver-
tragsparteien ent-
weder einen Vertrag 
als Schenkung unter 
Auflage oder aber als 
Treuhandvertrag in 
Form eines Auftrags 
oder – bei Entgelt-
lichkeit – eines Ge-
schäftsbesorgungs-
vertrags.

Durch das Urteil 
wurden erstmalig die 
gängigen, vorformu-
lierten Musterverträge 
für Treuhandstiftun-
gen auf den Prüfstand 
gestellt. In diesem 

BGH-Urteil geht es konkret um ei-
nen Treuhandvertrag zwischen ei-
nem Treugeber und einem Kirchen-
kreis in Form eines entgeltlichen 
Geschäftsbesorgungsvertrags zur 
Dauergrabpflege nach dem Tode 
des Treugebers im Sinne einer un-
selbstständigen Stiftung. In dem 

vorformulierten Vertrag war das 
Kündigungsrecht ausgeschlossen 
worden. Der Treugeber kündigte 
dennoch den Vertrag gegenüber 
dem Treuhänder und forderte die 
Rückzahlung des Treuhandvermö-
gens. Der BGH entschied in sei-
nem Urteil, dass sowohl Verträge 
in Form der Schenkung unter Auf-
lage als auch als Treuhandvertrag 
als Dauerschuldverhältnisse dem 
deutschen Schuldrecht unterlie-
gen. Schuldrechtliche Verträge mit 
vorformulierten Vertragsklauseln 
für eine Vielzahl von Fällen unter-
liegen dem Recht der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB). Ein 
Ausschluss einer Kündigungsmög-
lichkeit durch eine vorformulierte 
Vertragsklausel widerspricht aber 
der konkreten AGB-Norm, wenn der 
Treugeber dadurch mehr als zwei 
Jahre an ein Dauerschuldverhältnis 
gebunden ist. Dieses war hier bei 
einem Dauergrabpflegevertrag mit 
30-jähriger Laufzeit der Fall.

Die konkret zu prüfende Norm 
gilt zwar nicht ohne Weiteres für 
den vorliegenden Stiftungsver-
trag. Der BGH argumentiert aber, 
dass ein direkter Vertrag zwischen 
dem Kirchenkreis und dem Treuge-
ber als Dienstvertrag zu qualifizie-
ren ist und somit als Dauerschuld-
verhältnis der in Rede stehenden 
AGB-Norm unterfällt, dann kann für 
den „zwischengeschalteten“ Treu-
handvertrag nichts anderes gelten. 
Auch eine Ausnahmeregelung, wo-
nach das Verbot einer Vertragsbin-
dung über zwei Jahre hinaus aus-

nahmsweise nicht greift, kommt 
vorliegend nicht zum Zuge: Zwar 
will der Treugeber unter Umstän-
den bei der Errichtung einer dau-
erhaften Treuhandstiftung einen 
Ausschluss der Kündigungsmög-
lichkeit durch seine Erben sicher-
stellen, davon aber ist nicht auto-
matisch seine eigene Bindung an 
diesen Vertrag ohne Kündigungs-
möglichkeit gewünscht.

Mit der konkret anwendbaren 
AGB-Norm ist der Ausschluss der 
Kündigungsmöglichkeit unwirksam 
und es greift die gesetzliche Kündi-
gungsmöglichkeit nach Dienstver-
tragsrecht, da ein Geschäftsbesor-
gungsvertrag diesem Recht unter-
fällt. Danach besteht eine jeder-
zeitige Kündigungsmöglichkeit von 
zwei Wochen. Daraus folgt, dass 
im Zweifel eine Individualverein-
barung mit dem Stifter und Treuge-
ber getroffen werden muss, in der 
dann im Stiftungsvertrag weitest-
gehend eine Kündigungsmöglich-
keit ausgeschlossen werden kann. 
Inwieweit aber eine Kündigung aus 
wichtigem Grund überhaupt gänz-
lich ausgeschlossen werden kann, 
bleibt noch einer höchstrichterli-
chen Klärung vorbehalten. Entspre-
chend sind auch Altverträge einer 
Prüfung zu unterziehen und gege-
benenfalls anzupassen.   « « «

stiftungsrEcht

Paukenschlag für Treuhänder
Ein Urteil des Bundesgerichtshofs vom 12. März 2009 stellt neue 
 Anforderungen an Verwalter unselbstständiger Stiftungen.

maren JackwertH 
ist Rechtsanwältin und Inhaberin der 
Kanzlei Jackwerth in Düsseldorf mit den 
Schwerpunkten Erbrecht, Stiftungsrecht und 
Unternehmensnachfolge.

Weitere Informationen 
info@kanzlei-jackwerth.de 
www.kanzlei-jackwerth.de
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» » »   Immer mehr Akteure des ge-
meinnützigen Sektors buhlen um 
die Aufmerksamkeit der Medien. 
Unter diesen Wettbewerbsbedin-
gungen sind eine Pressemitteilung 
oder Pressekonferenz keine Garan-
tie für mediale Resonanz. Was es 
daher braucht, sind Formate, die 
sich unterscheiden. Ein Beispiel 
sind die Stiftergespräche in der Vil-
la Bosch in Heidelberg – ein For-
mat, das sich mit entsprechenden 
Experten als Gesprächspartnern 
auch an andere Themen anpassen 
lässt. Seit drei Jahren organisieren 
die Klaus Tschira Stiftung und der 
Bundesverband Deutscher Stif-
tungen gemeinsam dieses Hinter-
grundgespräch mit Medienvertre-
tern. Zentral ist nicht die Verkün-
dung von Neuigkeiten; die Stifter 
als Personen sollen Anlass zur Be-
richterstattung geben. Ein frühzei-
tiger Planungsbeginn ist wichtig, 
um möglichst unterschiedliche Ge-
sprächspartner zu gewinnen. Denn 
die meisten wollen ihre Projekte 
zwar in den Medien sehen, aber 
längst nicht alle zieht es selbst ins 
Rampenlicht. Mit Absagen ist also 
zu rechnen.

Im Gegensatz zu sonstigen 
Presseveranstaltungen bleibt 
der Kreis der Teilnehmer bewusst 
überschaubar, die Gesprächs-
atmosphäre eher intim. Dazu ge-
hört, dass nur Printjournalisten 
eingeladen werden. Mikrofone 
oder Kameras würden den Fokus 
möglicherweise vom Inhalt auf die 
Form lenken.

Bezüglich des Ablaufs hat sich 
ein Dreiklang als sinnvoll erwie-
sen: Den Auftakt bildet eine the-
matische Einordnung. In unserem 
Fall referiert Prof. Dr. Hans Fleisch 
aktuelle Trends und Entwicklungen 
im deutschen Stiftungswesen. Er 
verweist auf immer jüngere Stifter, 
auf mehr Stifterinnen, auf die Be-
liebtheit von Gemeinschaftsstiftun-
gen, untermauert das mit Zahlen 
und Beispielen, beantwortet erste 
Fragen. Beim gemeinsamen Mittag-
essen besteht dann Gelegenheit 
zum informellen Austausch.

Anschließend erzählen Stifte-
rinnen und Stifter von ihrer Motiva-
tion zur Stiftungsgründung, skiz-
zieren ihre Erwartungen, berichten 
über ihren persönlichen Einsatz, 
erläutern, was ihnen ihr Engage-
ment bedeutet und auf welche 
Schwierigkeiten sie stoßen. So ver-
mitteln sie einen Eindruck von der 
Vielfalt des Stiftungswesens. Die 
dichte Gesprächsatmosphäre in lo-
ckerem Rahmen ist außergewöhn-
lich – auch für die Journalisten. Sie 
erkennen, wie Stifter unbesetz-
te Nischen füllen, werden für das 
Thema Stiften sensibilisiert. Das 
schlägt sich unter anderem im po-
sitiven Medienecho nieder. Und 
der Pressesprecher spürt, dass 
der persönliche Kontakt zu Jour-
nalisten eine andere Kraft hat als 
der Austausch per Mail oder Tele-
fon.   « « «

sebastian büHner 
ist Referent Presse und Öffentlichkeitsarbeit 
im Bundesverband Deutscher Stiftungen.

Kontakt
sebastian.buehner@stiftungen.org

stiftungskommunikation

Im Gespräch mit der Presse
Stiftergespräche als innovatives Format der Öffentlichkeitsarbeit

stiftergesPrÄcH in Der villa boscH 
Beim dritten Stiftergespräch in der Villa Bosch der Klaus Tschira Stiftung in 
Heidelberg stellen sich am 30. September 2009 neben dem Gastgeber Klaus 
Tschira drei weitere Stifter den Fragen der Journalisten. Deutschlands erfolg-
reichste Schwimmerin Sandra Völker hat nach einer Lungenerkrankung eine 
Stiftung für asthmakranke Kinder ins Leben gerufen. Reinhold Häcker gründete 
mit seiner Frau eine Stiftung, die sich der Erforschung der europäischen 
Geschichte widmet und sich für den Erhalt des europäischen Wertesystems in 
Zeiten der Globalisierung einsetzt. Joachim Schoss, Gründer der Internetporta-
le Scout24, hat bei einem schweren Motorradunfall Arm und Bein verloren und 
eine Stiftung errichtet, um die Vernetzungs- und Informationsmöglichkeiten 
von Schwerbehinderten zu optimieren.
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» » »  Stiftungen sind in Deutsch-
land nur gegenüber ihrer Aufsicht 
und dem Finanzamt verpflichtet, ei-
nen Tätigkeitsbericht vorzulegen. 
Seit Jahren ist jedoch der Trend 
zu beobachten, dass Stiftungen 
Informationen über ihre Projek-
te und Finanzen auch der Öffent-
lichkeit zugänglich machen, wie es 
die Grundsätze guter Stiftungspra-
xis fordern. Für die Vertrauensbil-
dung gegenüber dem Stiftungswe-
sen und der einzelnen Stiftung ist 
Transparenz unerlässlich. Denn als 
gemeinnützige Institutionen genie-
ßen Stiftungen Steuervorteile, die 
es nahelegen, über die Verwen-
dung der Mittel Auskunft zu geben 
– nicht nur gegenüber Spendern 
und Partnern.

Der Jahresbericht als ausführliche 
Visitenkarte   » » »   Ergänzend zur 
Stiftungsbroschüre ist der Jahres-
bericht die ausführliche Visitenkar-
te der Stiftung. Er ist das Aushän-
geschild, mit dem Sie kommunizie-
ren: So sind wir, dafür stehen wir, 

das tun wir. Wichtig ist 
daher, dass der Jah-
resbericht in Form und 
Inhalt zu den Werten 
und Zielen der Stif-
tung passt, so dass 
ein authentischer 
Gesamteindruck von 
dem entsteht, wo-

für Ihre Stiftung steht. Es geht um 
Identität und Image. Das Ergebnis 
einer Untersuchung vom Juli 2009 
verwundert daher nicht: Die Viel-

falt von Stiftungsberichten ist groß 
und es gibt kaum Standards, was 
Umfang, Gestaltung und Inhalte 
angeht. Für die Studie haben die 
Berliner Kommunikationsagentur 
Haacke ID und das Beratungsun-
ternehmen PhiPolisConsult rund 
35 Jahresberichte zumeist größe-
rer Stiftungen unter die Lupe ge-
nommen („Stiftungsberichte in 
Deutschland: Trends und Heraus-
forderungen“. Die Ergebnisse fin-
den Sie auf der Internetseite www.
phipolis.de unter Downloads.).

Welcher Aufwand ist angemes-
sen?   » » »   Wie umfangreich und 
aufwendig der Jahresbericht aus-
fallen sollte, hängt vor allem von 
der Größe und Strategie der Stif-
tung ab. Am Anfang der Planung 
steht daher die Frage: Was können 
und wollen wir uns leisten – und 
warum? Für kleinere, Zustiftungen 
und Spenden akquirierende Stif-
tungen liegt es nahe, im Sinne von 
Transparenz ausführliche Auskünf-
te zu Kapital, Einnahmen und Aus-
gaben zu machen und der Form 
einen bescheideneren Anstrich zu 
geben, während für große Stiftun-
gen durchaus auch ein großzügiger 
Auftritt angemessen sein kann.

Zielgruppen, Zielgruppen, Ziel-
gruppen!   » » »   Zum Running Gag 
in meinem Studiengang „Öffent-
lichkeitsarbeit in Non-Profit-Orga-
nisationen“ wurde die Nennung 
der Zielgruppe „Die breite Öffent-
lichkeit“. Leider spricht der Jah-

resbericht häufig eine sehr große 
Bandbreite an Zielgruppen an. Die 
beste Voraussetzung für eine gu-
te Konzeption ist nicht ein großes 
Budget, sondern eine genaue Vor-
stellung von den Zielgruppen. Defi-
nieren und priorisieren Sie vor der 
Konzeption Ihre Ziele, Zielgruppen 
und Ihre gewünschten Ergebnisse. 
Welche Botschaften sollen bei den 
Empfängern ankommen? Welche 
Form passt dazu am besten? Wel-
che spezifischen Anforderungen 
stellen die Leser an Ihren Bericht, 
wie können Sie sie am besten ab-
holen?

Die Macht der Form   » » »   Jahres-
berichte sind dem Generalverdacht 
ausgesetzt, nach kurzem Durch-
blättern ungelesen im Papierkorb 
zu landen. Für die Aufmerksamkeit, 
die Ihrem Bericht geschenkt wird, 
ist die erste Hürde die Gestaltung. 
Wenn die Empfänger schon an die-
ser Hürde scheitern, sind Zeit und 
Geld, die Sie in den Bericht inves-
tieren, verschwendet. Auch klei-
nere Stiftungen sollten daher auf 
ein professionelles Layout nicht 
verzichten. Das muss nicht unbe-
dingt teuer sein: Der Versuch lohnt, 
einen Grafiker nach Pro-bono-Leis-
tungen oder Sonderkonditionen zu 
fragen oder mit einer Designschu-
le zu kooperieren. Die NATURstif-
tung David z.B. gewinnt alljährlich 
junge Künstler, die ihren Bericht 
gegen eine Aufwandsentschädi-
gung gestalten. Zentrales Anliegen 
ist dabei neben der Kosteneffizienz 

stiftungskommunikation

Authentisch, lebendig, transparent
Tipps für gute Jahresberichte

Weitere Informationen
Gute Beispiele von Stiftungsberichten, 
Checklisten zu Planung und Inhalt sowie 
Literaturtipps zum Thema finden Sie auf 
unserer Internetseite unter  
www.stiftungen.org/stiftungswelt04-2009
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auch eine originelle künstlerische 
Gestaltung, die dem eher trocke-
nen Charakter von Jahresberichten 
entgegenwirkt und Aufmerksam-
keit weckt. Ganz in diesem Sinne 
scheint hinsichtlich des Formats 
bei Stiftungsberichten das Abwei-
chen von der Norm Standard zu 
sein: Etwa 95 Prozent der in der 
oben erwähnten Studie untersuch-
ten Stiftungen wählen kein Stan-
dardmaß (A4, A5).

Bilder machen den Bericht  
lebendig   » » »   Den schönen Lu-
xus großformatiger Fotoseiten wird 
sich eine reichere Stiftung eher 
leisten (können) als eine Bürger-
stiftung. Im Hinblick auf die Bebil-
derung sollten Sie im Alltag immer 
auch an Ihren nächsten Bericht 
denken und für gute Fotos aus dem 
Stiftungsjahr sorgen. Für die au-
thentische Darstellung sind Fotos 
aus dem Stiftungsalltag unpersön-
lichen Stockfotos fast immer vor-
zuziehen. Bilder sprechen Gefühle 
an, wecken Aufmerksamkeit und 
bleiben im Gedächtnis. Bildlegen-
den werden gern gelesen und zie-
hen die Leser in den Text. Achten 
Sie auf lebendige Motive aus Pro-
jekten und von Menschen in Ak-
tion. Gruppenbilder von Preisver-
leihungen und Scheckübergaben 
lassen sich nicht immer vermeiden, 
sind jedoch nur dosiert verträglich. 
Auch in Sachen Fotos ist es rat-
sam, sich ab und zu einen Profi zu 
leisten oder einen versierten Hob-
byfotografen zu gewinnen. Man-
che Stiftungen entscheiden sich für 
eine einheitliche Bildsprache, die 
sich wie ein roter Faden durch den 
Bericht zieht – so etwa die Stiftung 
Liebenau, die u.a. auch wegen des 
Fotokonzepts für ihren Jahresbe-
richt 2006 den Kommunikations-

preis KOMPASS gewann. Eine inte-
ressante und selten genutzte Alter-
native zu Fotos sind künstlerische 
Illustrationen.

Inhalte   » » »   Auch hier gibt 
es keine Norm: Eine Checkliste 
möglicher Inhalte haben wir un-
ter www.stiftungen.org/stiftungs-
welt04-2009 für Sie bereitgestellt. 
Eines sollten Sie jedoch in jedem 
Fall einplanen: Auskunft zu den 
Finanzen. Die Bereitschaft, im Jah-
resbericht Einblick in Vermögen, 
Einnahmen und Ausgaben zu ge-
währen, variiert im Stiftungswe-
sen erheblich. Der Bundesverband 
rät hier grundsätzlich zu Offenheit. 
Egal ob groß oder klein, traditi-
onsreich oder jung, fundraisend 
oder nicht: Transparenz steht je-
der Stiftung gut. Zu den Standards 
der Inhalte gehört neben der Dar-
stellung zentraler Tätigkeiten, 
wichtiger Projekte, der Förderkri-
terien und -schwerpunkte gemäß 
der Stiftungszwecke auch die Aus-
kunft über Organe und Gremien-
mitglieder.

Umfang, Auflage und die Frage: 
Print oder online?   » » »   Ob man 
sich für einen gedruckten Bericht 
entscheidet oder für eine reine On-
line-Veröffentlichung, 
hängt von Budget und 
Zielgruppen ab. Druck 
ist zwar teuer, bei ei-
ner elektronischen Pu-
blikation nehmen Sie 
sich aber die sinnliche 
Komponente – die 
Haptik des Papiers in 
der Hand. Gedrucktes 
ist langlebiger, wird 
wertiger wahrgenom-
men als ein PDF und 
kann seine Leser in 
die U-Bahn oder aufs 
Sofa begleiten. Vie-
le Stiftungen wählen 
den Mittelweg und 
drucken einen relativ kurzen Be-
richt zwischen 8 und 24 Seiten. Bei 
der Auflage bewegt sich die Mehr-
heit zwischen 1.000 und 3.000 Ex-
emplaren. Den Verteiler sollten Sie 
schon frühzeitig festlegen, um Auf-
lage und Druckkosten kalkulieren 
zu können.   « « « 

benita v. beHr 
ist Chefredakteurin der StiftungsWelt und 
Verlagsleiterin im Bundesverband Deutscher 
Stiftungen.

Kontakt  benita.v.behr@stiftungen.org
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» » »   Der Stifterwille bestimmt 
den Auftrag, den Stiftungen dau-
erhaft erfüllen müssen. Dazu ste-
hen die Erträge aus dem Vermö-

gen und die einge-
henden Spenden zur 
Verfügung. Entweder 
werden der Satzung 
entsprechend För-
derbeiträge an Orga-

nisationen gezahlt, die dem Stif-
tungszweck entsprechen. Oder die 
operativ tätige Stiftung finanziert 
aus diesen Mitteln selbst durch-
geführte Projekte. Beide Varianten 
benötigen in ausreichender Höhe 
Erträge und Spenden, um die oft 

auf Jahre ausgelegten 
Verpflichtungen nach 
dem Willen des Stif-
ters zu erfüllen. Hier 
entsteht das Dilemma: 
Soll der Stiftungsvor-
stand Ertragsmaximie-
rung um jeden Preis 
anstreben? Kann er 
dies in Übereinstim-
mung mit den Zielen 
des Stifters und den 
in der Satzung vorge-
gebenen Prämissen 
verantworten? Oder 
schließen sich man-
che Anlageentschei-
dungen bei genauer 
Betrachtung des Stif-
terwillens aus?

Stifterwillen interpretieren   » » »    
Besteht eine Stiftung seit Langem, 
ist es oft schwer, den Stifterwillen 

eindeutig abzulesen. Gesellschaft-
licher Wandel und neue Unterstüt-
zungsformen machen die Überset-
zung des ursprünglichen Stiftungs-
geschäfts und der Satzung in die 
heutige Zeit nötig. Die Deutung ist 
nicht nur für das heutige Leitungs-
organ schwierig – auch die jewei-
lige Aufsichtsbehörde nimmt eine 
Interpretation vor, wenn sie die 
satzungsgemäße Vermögensanla-
ge beurteilt. So sind unterschied-
liche Auslegungen nahezu vorpro-
grammiert.

In den Rechtsvorschriften, die 
auf Stiftungen anwendbar sind, 
gibt es keine eindeutigen Aus-
sagen zum Umgang mit Vermö-
gen. Weder in den entsprechen-
den Paragrafen des BGB noch in 
den Landesstiftungsgesetzen sind 
konkrete Hinweise dazu zu finden. 
Ebenso wenig enthält die Abga-
benordnung, die im Bezug auf die 
Gemeinnützigkeit maßgeblich ist, 
eindeutige Anweisungen zur Ka-
pitalanlage. Dennoch wird „Nach-
haltigkeit der Vermögenserhaltung“ 
und die Tatsache, dass die Stiftung 
dauerhaft – also ebenfalls nach-
haltig – in der Lage sein muss, den 
Stifterwillen zu erfüllen, erwartet. 
Dieser Anspruch steht im Raum, ist 
aber nicht mit Leben gefüllt.

Hierbei haben kirchliche Stiftun-
gen eine Orientierungshilfe, weil sie 
neben der Aufsicht der Landesre-
gierungen auch der kirchlichen Auf-
sicht unterliegen und sich an deren 
Vorgaben ausrichten können. Die 
Verwaltungsordnungen, die in den 

meisten Landeskirchen existieren, 
beschreiben die Anlage von Vermö-
gen unter Risikogesichtspunkten 
und begrenzen das Volumen einzel-
ner Anlageklassen.

Anlagerichtlinien helfen   » » »    
Getroffene Anlageentscheidungen 
müssen intern und nach außen dis-
kutiert und erklärt werden – im Stif-
tungsvorstand oder -rat und mit der 
Aufsichtsbehörde. Anlagerichtlinien 
helfen, den Stifterwillen dauerhaft 
auch bei der Vermögensverwaltung 
umzusetzen, ihre Formulierung ist 
ein überaus populäres Thema. Sie 
versetzen das Leitungsorgan in die 
Lage, aufgrund definierter Vorgaben 
das Stiftungskapital zu verwalten. 
Unselbstständige Stiftungen kön-
nen anhand dieser Anlagerichtlini-
en die Umsetzung durch den Treu-
händer verfolgen. So werden Einzel-
fallentscheidungen und Diskussio-
nen vermieden.

Bestehende Stiftungen sollten 
klären, ob Anlagerichtlinien im Zu-
ge der Geschäftsordnung des Vor-
stands formuliert werden können 
oder ob eine Satzungsänderung 
notwendig ist. Neuen Stiftungen 
bietet sich in der Gründungspha-
se die Möglichkeit, einen Passus 
zu diesen Grundsätzen bereits in 
der Satzung einzuarbeiten. Dieser 
sollte jedoch lediglich den Hinweis 
auf die Anlagerichtlinien enthal-
ten, um diese durch zeitgemäße 
Veränderung anpassen zu können. 
Die Richtlinien selbst können im 
Rahmen der Geschäftsordnung des 

finanzEn

Kompass für die Vermögensanlage
Der Weg zu Anlagerichtlinien für Stiftungen

„Wer den Hafen nicht kennt, in den er segeln 
möchte, für den ist kein Wind der richtige.“
Lucius Annaeus Seneca

cHristiane wicHt-stieber 
ist Stiftungskoordinatorin der KD-Bank eG – 
die Bank für Kirche und Diakonie. Sie beglei-
tet Stiftungen in der Gründungsphase und 
bei ihrem weiteren Wachstum. Durch ihre 
langjährige Arbeit als Finanzkirchmeisterin in 
ihrer Gemeinde sowie als Gründungsmitglied 
und Vorstandsvorsitzende des Vereins 
Renniere e.V. kennt sie gesellschaftliches 
Engagement und seine Alltagssorgen.
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Stiftungsvorstands erarbeitet und 
fortgeschrieben werden.

So kann es aussehen   » » »   Die 
Anlagerichtlinien sollten auf die je-
weilige Stiftung zugeschnitten wer-
den. Ihre Individualität zeigt sich 
in den einzelnen Punkten, die die 
grundsätzlichen Vorgaben ergänzen.

Generelle Grundsätze sollten 
Angaben zu folgenden Aspekten 
enthalten:
» Nominelle Erhaltung des Kapi-

tals der Stiftung
» Anlagegrundsätze: Wie liqui-

de, sicher und renditeorientiert 
soll investiert werden? Spielen 
nachhaltige Aspekte eine Rolle?

» Bildung von Rücklagen auch 
aus den Erträgen der Stiftung – 
hier sind die steuerlichen Vor-
gaben ebenfalls zu berücksich-
tigen (z.B. § 58 Nr. 7a AO)

» Dauerhafte Einbindung einer 
bestimmten (Haus-)Bank

» Ist Übertragung des Vermögens 
auf Dritte zum Zweck der Ver-
waltung zulässig?

» Entscheidungsträger für die An-
lageentscheidung (Vorstand ge-
meinschaftlich oder allein? Be-
tragliche Höchstgrenzen?)

» Rechenschaftsberichte und 
Kontrolle der Vermögensanlage 
(Turnus?)

Es bietet sich an, die generel-
len Grundsätze um weitere kon-
kretisierende Hinweise zu ergän-
zen. Diese entlasten nicht nur den 
Stiftungsvorstand, sondern können 
auch den Stiftungszweck unter-
streichen: 
» Definition der Anlageklas-

sen (z.B. Aktien, Renten, 
Immobilien/-fonds, Euro, Wäh-
rung?)

» Angaben zur Risikostreuung 
(z.B. max. x % Aktien und / oder 
Papiere eines Emittenten)

» Möglichkeiten des direkten Im-
mobilienbesitzes und seiner 
Verwaltung/Veräußerung

» Zeitabstände, in denen die An-
lagerichtlinien überprüft und 
angepasst werden

» Ethische Aspekte (z.B. soll-
te eine Stiftung, die sich dem 
Kinderschutz verschrieben hat, 
nicht in Titel von Unternehmen 
investieren, die ihre Ware mit 
Kinderarbeit herstellen; wer 
ökologisch aktiv ist, sollte nicht 
in Firmen investieren, die Um-
weltrisiken bewusst eingehen)

Insbesondere bei der prakti-
schen Umsetzung ethischer Aspek-
te sind bei der Auswahl der Anla-
getitel genauere Recherche und 
Kenntnis der jeweiligen Unterneh-

men und ihrer globalen Verflech-
tung gefragt. Renommierte Re-
searchagenturen, wie z.B. oekom 
research oder IMUG, bieten um-
fangreiche Datenbanken und Hin-
tergrundwissen zu diesen Themen.

Fazit   » » »   Eine Stiftung, die ihr 
Leitungsorgan mit einer gut durch-
dachten Handlungshilfe bei An-
lageentscheidungen 
ausstattet, hilft auch 
den zukünftigen Ver-
antwortlichen, ihre 
Arbeit im Sinne des 
Stifterwillens und Stif-
tungszwecks zu erfül-
len. Sie entlastet das oft ehrenamt-
lich arbeitende Gremium, weil die 
Richtschnur für Entscheidungen 
klar formuliert und die Vermögens-
verwaltung eindeutig nachvollzieh-
bar ist. So gerüstet, ist es für die 
Stiftung nicht schwer, die doppelte 
Nachhaltigkeit, die Aufsichtsbehör-
den und BGB fordern, umzusetzen: 
die dauerhafte und nachhaltige Er-
füllung des Stiftungszwecks ist ge-
sichert – und die Stiftung kann „für 
die Ewigkeit“ den Stifterwillen um-
setzen.   « « «

Weitere Informationen
Eine Checkliste zur Erstellung von Anlage-
grundsätzen können Sie kostenlos anfordern 
unter stiftung@kd-bank.de

Intensivstudium Stiftungsmanagement
In 12 Studientagen zum Abschluss

Stiftungsmanager/in (EBS)

Start 8. Jahrgang: 23. März 2010
Bewerbung ab sofort möglich, maximal
25 Studienplätze.

EBS Executive Education
Ingrid Petri
Hauptstraße 31
65375 Oestrich-Winkel
Tel. +49 6723 8888 350
ingrid.petri@ebs.edu

Namhafte Referenten aus Wissenschaft und
Praxis vermitteln Konzepte und Methoden
erfogreicher Stiftungsarbeit:
■ Stiftungsstrategie
■ Stiftungsorganisation und Projektmanagement
■ Vermögensmanagement

EBS_EE_AZ Stiftungsmanagement  21.10.2009  13:24 Uhr  Seite 1
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womit kann ich dienen?

Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (Hg.): 
Womit kann ich dienen? Der Unternehmer 
und Stifter Karl Kübel. Verlag der Karl Kübel 
Stiftung für Kind und Familie, Bensheim 
2009. ISBN: 978-3-9808125-3-5. 255 Seiten. 
14,90 Euro.

» » »   Kann man einen Menschen, 
noch dazu einen großen Stifter, auf 
einen einzigen Satz reduzieren? Es 
gibt nur wenige Persönlichkeiten, 
auf die dies zutrifft. Karl Kübel ist 
einer von ihnen. Die Frage „Wo-
mit kann ich dienen?“ zog sich von 
seinen Kinderjahren, als er sie von 
der Mutter im Möbelgeschäft hörte, 
über seine Lehrjahre bis ins hohe 
Alter hinein, als er bei der Verlei-
hung der Medaille für Verdienste 
um das Stiftungswesen diese Fra-
ge auch zum Motto seiner stifteri-
schen Aktivitäten erhob.

Rechtzeitig zum 100. Geburts-
tag von Karl Kübel im September 
2009 ist nun eine Biografie heraus-
gekommen. Sie zeigt nicht nur den 
Lebensweg des Stifters, sondern 
erklärt auch, warum die stifteri-
sche Tat für Karl Kübel so selbst-
verständlich war. Nicht umsonst 
trägt denn auch das ganze Buch 

den Titel „Womit kann ich die-
nen?“. Kübel, der schon als 23-Jäh-
riger mit einem Schreinereibedarf 
den Schritt in die Selbstständig-
keit wagte, brachte es mit seinen 
3K-Möbelwerken (KKK = Karl Kübel 
Kahl) zu großem Vermögen. Bereits 
1937 entwarf er die ersten Möbel 
für die eigene Produktion. 1937 
entstand dann auch durch Zukauf 
das eigentliche Unternehmen KKK.

Der Leser lernt einen christlich 
geprägten und sozial engagierten 
Unternehmer und Stifter kennen, 
der weit über Deutschland hinaus 
wirkt. 1973 verkauft er das Unter-
nehmen und steckt den Erlös ins 
Kapital seiner nur ein Jahr zuvor er-
richteten Stiftung.

Es ist das besondere Verdienst 
der neuen kleinen Biografie, nicht 
nur den Stifter hinter dem Unter-
nehmer, sondern auch den Men-
schen hinter dem Stifter Karl Kübel 
quasi am 100. Geburtstag wieder 
lebendig werden zu lassen. Es wä-
re des Buches würdig gewesen, die 
drei Autoren auf den Titel zu neh-
men und der Biografie nicht nur 
den Anstrich einer hochoffiziellen 
Verlautbarung der Stiftung zu ver-
leihen.   « « «
ulricH brömmling  |  Journalist und 
stiftungsbEratEr

stiftungen seit 1800

Thomas Adam; Manuel Frey; Rupert Graf 
Strachwitz: Stiftungen seit 1800. 
Kontinuitäten und Diskontinuitäten. 
Maecenata Schriften, Bd. 3. Lucius & Lucius, 
Stuttgart 2009. ISBN: 978-3-8282-0432-4, 
202 Seiten. 42,00 Euro.

» » »   Seit Jahrhunderten prä-
gen Stiftungen unsere Zivilgesell-
schaft. Immer wieder waren sie 
historischen Zäsuren unterworfen. 
In zwölf Beiträgen stellen ausge-
wiesene Kenner die sozialen, wirt-
schaftlichen und kulturellen Be-
dingungen für die Entwicklung des 
Stiftungswesens in Deutschland 
dar. Der Band widmet sich den 
Themen „Stiften im Interesse der 
Wohltätigkeit und der Ausbildungs-
förderung“, „Stiftungen in der Kul-
turförderung“ und „Stiftungen und 
Bildungsförderung“. Stiftermo-
tivation und Veränderungen des 
Stiftungswesens werden anhand 
verschiedener lokaler Studien un-
tersucht. Generell gilt, dass Stif-
tungen nicht nur aus gemeinnützi-
gen Erwägungen heraus gegründet 
wurden, sondern auch ein von Mä-
zenen gezielt eingesetztes Instru-
ment waren, um im Gegenzug für 

buchmarkt
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großzügige Förderung öffentlicher 
Belange mit sozialer Anerkennung 
rechnen zu dürfen.

Die „Gegenläufigkeit einer ex-
pandierenden Sozialstaatspolitik 
und einer auf bürgerlichem Enga-
gement aufbauenden Wohlfahrts-
gesellschaft“ (Michael Werner, 
S. 74) sowie die starken wirtschaft-
lichen Einbußen durch Inflation 
und Weltwirtschaftskrise hatten 
einen Rückgang des Stiftungswe-
sens zwischen Weimarer Repub-
lik und Drittem Reich zur Folge. Der 
gesellschaftliche Wandel nach dem 
Ersten Weltkrieg führte zu „einem 
Bruch mit dem bürgerlichen Kon-
zept gesellschaftlicher Selbstorga-
nisation, der im städtischen Raum 
zum Rückgang des privatwohltäti-
gen Stifterengagements in der Wei-
marer Republik“ (S. 74 f.) beitrug. 
Die Nationalsozialisten haben mit 
ihrer antibürgerlichen und völki-
schen Ideologie privatem Engage-
ment ohnehin wenig Raum ge-
lassen. Michael Werner spricht in 
diesem Zusammenhang von einer 
„‚Entbürgerlichung‘ des Stiftungs-
wesens“ (S. 88).

Manuel Frey stellt in seinem 
einleitenden Essay das Span-
nungsverhältnis zwischen priva-
ter Förderung von Kunst und Kultur 
und zunehmend selbstbewusster 
kommunaler Kulturpolitik in den 
1920er-Jahren heraus. Ausgehend 
von den Verhältnissen im Wilhel-
minischen Kaiserreich untersuchen 
die Autorinnen dieses Themenfel-
des die Kulturförderung anhand 
ausgewählter Beispiele in Frankfurt 
am Main und Hamburg während 
der Weimarer Republik und der 
Nachkriegszeit und können nach-
weisen, dass allen gesellschaftli-
chen und ökonomischen Änderun-
gen zum Trotz die Grundidee für 

privates Mäzenatentum die gleiche 
blieb. Das Bürgertum sah sich nach 
wie vor in der Pflicht, etwas für das 
Gemeinwohl zu leisten, und es er-
hoffte sich weiterhin soziales Pres-
tige durch privates Engagement.

Stiftungen der Bildungs- und 
Begabtenförderung haben bis-
lang nur wenig Beachtung in der 
Forschung erfahren. Die Stifter 
beanspruchten „bildungspoliti-
sche Deutungsmacht“ (Gabriele 
Lingelbach, S. 143) und schufen 
mit „strukturinnovativer Tendenz“ 
wichtige Bildungseinrichtungen. 
Dass „ausgeprägte Netzwerke von 
Vereinen und komplexen Stiftungs-
strukturen“ die vom Bürgertum in-
itiierten Stiftungsgründungen in 
Frankfurt und Hamburg begünstig-
ten, zeigt Ralf Roth in seinem Bei-
trag. Hier wurden vor allem vermö-
gende jüdische Bürger mäzena-
tisch aktiv und brachten so ihren 
Eingang in die städtischen Eliten 
durch stifterisches Engagement 
zum Ausdruck.

Der Band leistet insgesamt ei-
nen guten Überblick über Hauptfel-
der und Motivationen stifterischen 
Engagements in Deutschland. Die 
drei einführenden Essays umrei-
ßen prägnant die aktuellen For-
schungstrends. Der Tagungsband 
ist für Historiker und Stiftungsak-
teure gleichermaßen sehr empfeh-
lenswert.   « « «
stefan ast  |  rEfErEnt bEi dEr nordrhEin-
wEstfalEn-stiftung naturschutz, 
hEimat- und kulturpflEgE in düssEldorf

Alle steuerrechtlichen Fragen im Zusammenhang mit
dem komplexen Gemeinnützigkeits- und Spendenrecht
beantwortet Ihnen ein anerkannter Experte ausführlich
in seinem neuen Buch: systematisch, praxisorientiert,
wissenschaftlich fundiert, meinungsbildend. Eine unbe-
dingte Pflichtlektüre für jede gemeinnützige Orga ni -
sation und deren Berater. Mit vielen praktischen
Beispielen. Leseprobe? www.otto-schmidt.de

Sei selbstlos! 
Nur nicht beim

Finanzamt.

Bestellschein Fax (02 21) 9 37 38-9 43

� Ja, ich bestelle mit 14-tägigem Rückgaberecht Hüttemann Gemein -
nützig keits- und Spendenrecht Von Prof. Dr. Rainer Hüttemann.
2008, 739 Seiten Lexikonformat, gbd. 99,– 2 plus Versandkosten.
ISBN 978-3-504-06253-8

✁

_____________________________________________________________________________________________
Name

_____________________________________________________________________________________________
Straße

_____________________________________________________________________________________________
PLZ                                Ort

_____________________________________________________________________________________________
Datum                            Unterschrift                                                                          9/09

Bestellen Sie bei Ihrer Buchhandlung oder beim Verlag
Dr.  Otto  Schmidt  ·  Pos t fach  51 10 26 ·  50946 Kö ln

HGS Anz 88x260 9_09:HGS Anz 88x260 9_09  02.09.2009  9:16 Uhr  Seite 1

StiftungsWelt 04-2009   » » »   sErvicE 81



sammeln & bewahren

Franz-Josef Sladeczek; Andreas Müller: 
Sammeln & Bewahren. Das Handbuch zur 
Kunststiftung für den Sammler, Künstler und 
Kunstliebhaber. Benteli, Bern 2009. ISBN: 
978-3-7165-1552-5. 528 Seiten. 42,00 Euro.

» » »   Die Schweizer Autoren nen-
nen ihr Buch „eine Art Grundlagen-
werk“. Als Ratgeber soll es Hinwei-
se geben, ob und wie  Sammlungen 
in Stiftungen nach Schweizer Stif-
tungsrecht zu überführen sind. Die-
sem Anspruch wird das Buch nur be-
grenzt gerecht. Wer sammelt, stellt 
sich irgendwann die Frage: Wohin 
mit der Sammlung? In ein passen-
des Museum oder eigenständiges 
Sammlermuseum? Verkaufen, Ver-
erben, Verschenken? Oder Stiften? 
Das Unterkapitel zur Stiftungsgrün-
dung – überschrieben mit „Stifter, 
Zweck und eingebrachte Werte: Die 
Essentialia einer Stiftungsgründung“ 
– umfasst aber nur etwa 40 der 520 
Seiten einschließlich Fotos und hilf-
reichen Checklisten. Dem Ratsu-
chenden wird der Berater empfoh-
len. Kein schlechter Tipp, denn die 
Autoren sind selbst auf Stiftungen 
spezialisiert. Müller befasst sich in 
eigener Praxis mit der Gründung und 
dem Management von gemeinnüt-
zigen Stiftungen schweizerischen 
Rechts. Sladeczek ist Kunsthisto-
riker und -berater und beschäftigt 
sich besonders mit der Nachsorge 
von Kunstsammlungen.

Zugutehalten muss man den 
Autoren, dass sie Alternativen zur 
Stiftung ausloten und mit negati-
ven Beispielen nicht sparen. Ge-
rade aus Pannen lässt sich viel 
lernen. Dennoch ist das eigentlich 
Spannende die Chronik der Samm-
lungsstiftungen in der Schweiz von 
1900 bis heute und der tabellari-
sche Überblick zu diesen Stiftun-
gen. Zusammen mit den histori-
schen Einleitungen über die ersten 
Sammler und Sammlerinnen der 
Schweiz erhält der Leser einen gu-
ten Einblick in die Schweizer Stif-
tungslandschaft. Die Schweiz gilt 
nicht zuletzt wegen des sehr libera-
len Stiftungsrechts, das im Schwei-
zerischen Zivilgesetzbuch von 1907 
festgelegt ist, als Stifterparadies. 
Seit 1900 wurden einige bedeuten-
de Kunstsammlungen in Stiftungen 
überführt, so die berühmte Samm-
lung Beyeler.
anke PÄtscH  |  prEssEsprEchErin und 
lEitErin mEdiEn & kommunikation im 
bundEsvErband dEutschEr stiftungEn

die gemeinnützige gmbh

Christina Weidmann; Ralf Kohlhepp: Die 
gemeinnützige GmbH. Errichtung und 
Besteuerung einer GmbH. Gabler Verlag, 
Wiesbaden 2009. ISBN: 978-3-8349-1483-5. 
224 Seiten. 44,90 Euro.

» » »   Viele Organisationen be-
dienen sich der gemeinnützigen 
GmbH als Instrument zur Verwirk-

lichung gemeinnütziger Zwecke. 
Mit ihrem Ratgeber beleuchten 
die Autoren diese Gestaltungs-
form und zeichnen den Weg von 
der Neugründung über die laufen-
de Geschäftstätigkeit bis hin zur 
Auflösung auf. Dabei werden die 
gemeinnützigkeitssteuerrechtli-
chen Aspekte sowohl in Bezug auf 
die GmbH als auch auf die Gesell-
schafter behandelt. Ein Satzungs-
muster sowie der Abdruck relevan-
ter Erlasse im Steuerrecht run-
den diesen Praxisratgeber ab. Das 
Werk richtet sich an Rechtsanwälte, 
Steuer- und Vermögensberater so-
wie an Unternehmer.   « « «
Dr. HeDDa Hoffmann-steuDner  |  
Justiziarin und lEitErin stab im 
bundEsvErband dEutschEr stiftungEn

die besteuerung 
gemeinnütziger vereine

Rolf Wallenhorst; Raymond Halaczinsky: Die 
Besteuerung gemeinnütziger Vereine, 
Stiftungen und der juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts. 6., völlig neu bearbeitete 
Auflage. Verlag Franz Vahlen, München 2009. 
ISBN: 978-3-8006-3560-3. XXXVIII, 1095 
Seiten. 84,00 Euro.

» » »   Das in sechster Auflage er-
schienene Werk bietet eine umfas-
sende Gesamtschau der steuerli-
chen Behandlung gemeinnütziger 
Vereine und Stiftungen sowie der 
juristischen Personen öffentlichen 
Rechts und deren Wirtschaftsbe-
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Wir stellen Ihnen vor

ZEIT Stipendienführer
Der Stipendienführer als Publikation
Der ZEIT Stipendienführer informiert 
junge Menschen über die Möglichkeiten 
eines Stipendiums und gibt einen umfas-
senden Überblick über das Angebot an 
Stipendien sowohl von Stiftungen als 
auch von anderen Organisationen.

Der ZEIT Stipendienführer erscheint 
zusammen mit dem ZEIT Studienführer 
in Kooperation mit dem Bundesverband 
Deutscher Stiftungen.

ZEIT Stipendienführer online
Das ausführliche Service-Angebot des 
ZEIT Stipendienführers wird ergänzt durch 
eine umfassende Stipendiendatenbank auf 
ZEIT ONLINE.

Unter www.zeit.de/stipendienfuehrer 
� nden Schüler und Studierende umfang-
reiche Suchmöglichkeiten sowohl anhand 
von vorgegebenen Suchbegri� en als auch 
mit Hilfe der Freitextsuche.

ZEIT Stipendienführers wird ergänzt durch 
eine umfassende Stipendiendatenbank auf 
ZEIT ONLINE.

Unter www.zeit.de/stipendienfuehrer 
� nden Schüler und Studierende umfang-
reiche Suchmöglichkeiten sowohl anhand 
von vorgegebenen Suchbegri� en als auch 
mit Hilfe der Freitextsuche.

Annahmeschluss
02.03.2010

Erscheinungstermin
04.05.2010

Kontakt: CrossMediaSales GmbH, 
Christian Arzberger u. Monika Schütze,
Tel: 040 554 226-40, Fax: -26, 
E-Mail: zeitverlag@cmc-web.de
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» Aktive Bürgerschaft e.V. (Hg.): 
Länderspiegel Bürgerstiftungen. 
Fakten und Trends 2009. Ber-
lin 2009.

» Brömmling, Ulrich: Nonprofit-
PR. 2., überarbeitete Auflage. 
Konstanz 2009.

» Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung: Stiftun-
gen im Kontext beruflicher Aus- 
und Weiterbildung. Status quo, 
Entwicklungen und innovati-
ve Ansätze. Berufsbildungsfor-
schung, Bd. 7. PDF unter: www.
bmbf.de/pub/band_sieben_be-
rufsbildungsforschung.pdf

» Curbach, Janina: Die Corporate-
Social-Responsibility-Bewe-
gung. Hintergründe und Analy-
sen zur Corporate Social Res-
ponsibility. Wiesbaden 2009. 

» Deutsche Bundesstiftung Um-
welt: Schätze der Natur – Natur-
landschaften in Deutschland. 
Überarbeitete DVD-Version. DVD 
kostenlos zu beziehen über: 
www.dbu.de/publikationen. 

» Felix Burda Stiftung; Stiftung 
Lebensblicke; Netzwerk gegen 
Darmkrebs e.V.: Betriebliche 
Darmkrebsvorsorge – Chancen 
für Unternehmen und Mitarbei-
ter. 2. Auflage. Hamburg 2009. 
Kostenlos zu beziehen über:  
kathrin.stark@burda.com

» Höhne, Steffen; Kostenbader, 
Uli; Seemann, Hellmut (Hg.): 
Krisenmanagement. Der Brand 
und seine Folgen – die Herzogin 
Anna Amalia Bibliothek in Wei-
mar. Leipziger Universitätsver-

lag 2009.
» Hoffmann, Sarah G.; Kegel, 

Thomas; Reifenhäuser, Carola: 
Freiwilligen-Management. Augs-
burg 2009.

» Holzberg, Martin: Erfolgsfakto-
ren sektorübergreifender Ko-
operationen. Ein Beitrag zur Ko-
operationsforschung unter be-
sonderer Berücksichtigung von 
Stiftungen. Münster 2009.

» Jachmann, Monika; Liebl, 
Klaus: Gemeinnützigkeit kom-
pakt. Grundlagen und Leitlinien 
für die Praxis. Stuttgart, Mün-
chen 2009.

» Meier, Astrid; Pahlitzsch, Johan-
nes; Reinfandt, Lucian (Hg.): 
Islamische Stiftungen zwischen 
juristischer Norm und sozialer 
Praxis. Berlin 2009.

» Reuther, Thomas; Haustein, 
Sonja; Heil, Steffen: Lebens-
werk Zukunft. So denken Stifter! 
Hg. v. der CaritasStiftung in der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart 
Lebenswerk Zukunft. Stuttgart 
2009.

» Schwien, Bernd: Ganzheitliche 
Unternehmensführung in Non-
profit-Organisationen. Vernet-
zung von Balanced Scorecard, 
Risiko- und Wissensmanage-
ment, Controlling, Personalent-
wicklung. Stuttgart 2009.

» Stöver, Bernd: Zuflucht DDR. 
Spione und andere Übersied-
ler. Historische Bibliothek der 
Gerda Henkel Stiftung. Mün-
chen 2009

triebe. Der umfangreiche Fußno-
tenapparat aus Gerichtsentschei-
dungen, Verwaltungsanweisungen 
und Literaturmeinungen ermöglicht 
eine weitere wissenschaftliche Ver-
tiefung zahlreicher Einzelprobleme. 
Einschlägige Literatur und Geset-
zesreformen sowie Gerichts- und 
Verwaltungsentscheidungen im 
Steuerrecht sind bis Anfang 2009 
berücksichtigt worden. Das Werk 
gliedert sich in 16 Kapitel. In den 
ersten Kapiteln werden praxisre-
levante Themen wie die Grundla-
gen der Gemeinnützigkeit, steuer-
begünstigte Zwecke und Spenden 
behandelt. Einen Schwerpunkt 
bildet die wirtschaftliche Betäti-
gung gemeinnütziger Körperschaf-
ten und juristischer Personen des 
öffentlichen Rechts, die durch ein 
ABC-Register der wirtschaftlichen 
Geschäftbetriebe bzw. Betriebe ge-
werblicher Art komplettiert wird. Im 
Anschluss werden die einzelnen 
Steuerarten ausführlich dargestellt. 
Ergänzt wird das Werk durch einen 
Anhang, der u.a. Mustersatzungen, 
Muster für eine Einnahmen-/Aus-
gabenrechnung oder eine Bilanz 
zur Mittelverwendungsrechnung 
enthält. Im Ganzen stellt das Werk 
ein sehr nützliches Handbuch für 
alle diejenigen dar, die sich mit Ge-
meinnützigkeitsrecht beschäftigen. 
Aufgrund seiner umfassenden Auf-
stellung ist es insbesondere auch 
für stiftungsrechtliche Beratungs-
praxis zu empfehlen.
verena staats  |  Justiziarin im 
bundEsvErband dEutschEr stiftungEn
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 Die stiftungswelt im   
 abonnement   

Mit vier Ausgaben im Jahr und 
einer Auflage von 5.000 Exemp-
laren bietet die StiftungsWelt 
Informationen rund um das Stif-
tungswesen – mit Interviews, 
Kurzmeldungen und Praxistipps, 
mit Hinweisen auf Veranstaltun-
gen, Publikationen und Aktu-
ellem zum Gemeinnützigkeits- 
und Stiftungsrecht. Ein Schwer-
punktteil in jeder Ausgabe be-
schäftigt sich mit wechselnden 
Themen aus der Stiftungsarbeit 
oder dem Stiftungsmanagement.

Das  Magazin richtet sich an 
die Mitglieder des Bundesver-
bandes Deutscher Stiftungen, an 
Entscheider und Führungskräf-
te in Stiftungen, Stifter und Stif-
tungsberater sowie Multiplikato-
ren aus Politik und Gesellschaft.

Die StiftungsWelt ist auch für 
Nichtmitglieder im Abonnement 
erhältlich. Bei Interesse kontak-
tieren Sie bitte Mira Nagel, Tele-
fon (030) 89 79 47-73,  
mira.nagel@stiftungen.org

 anzeigen in Der   
 stiftungswelt 

Wollen auch Sie mit einer Anzei-
ge die Zielgruppe der Stiftungs-
interessierten erreichen? Möch-
ten Sie dem Versand des Maga-
zins eine Beilage zufügen?

Wir bieten Ihnen farbige An-
zeigen in vielen Formaten und 
gewähren attraktive Rabatte auf 
Anzeigenserien. Wenden Sie 
sich gern bei allen Fragen zum 
Thema Anzeigen an Mira Nagel, 
Telefon (030) 89 79 47-73,  
mira.nagel@stiftungen.org

Anzeigenschluss der nächsten 
Ausgabe: 16.02.2010  
(Auftragsschluss)

 vorscHau stiftungswelt   
 01-2010: stiftungen unD 
 fussball 

Im Frühjahr vor der Fußball-WM, 
die vom 11. Juni bis zum 11.  Juli 
2010 in Südafrika stattfindet, 
widmet sich der Schwerpunkt 
der StiftungsWelt der Frage, was 
Stiftungen mit dem liebsten 
Ballsport der Deutschen verbin-
det. Welche bekannten Fußbal-
ler sind Stifter geworden und 
wofür setzen sich ihre Stiftun-
gen ein? Wie viele Stiftungen hat 
der DFB ins Leben gerufen? Was 
für fußballbezogene Projekte 
setzen Stiftungen um und wofür 
nutzen sie die integrative Kraft 
des Fußballs? Welche Stiftungen 
fördern Fußballvereine?
Schreiben Sie an die Redakti-
on, wenn Ihre Stiftung in diesem 
Bereich aktiv ist. Wir freuen uns 
über Ihre Anregungen. 
Kontakt:
benita.v.behr@stiftungen.org
Telefon: (030) 89 79 47-76

Die nächste Ausgabe erscheint 
am 30. März 2010.
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 tHemenvorscHlÄge  

Die StiftungsWelt widmet sich 
im kommenden Jahr folgenden 
Schwerpunktthemen:
» 01-2010: Fußball 

(Erscheinen: 30.03.)
» 02-2010: Stadt 

(Erscheinen: 13.07.)
» 03-2010: Preise 

(Erscheinen: 28.09.)
» 04-2010: Familie 

(Erscheinen: 07.12.)
Wenn Sie Ideen und Themenvor-
schläge haben, freut sich das 

 call for PaPers: stiftungswelt-scHwerPunkttHemen 2010 

Redaktionsteam auf Ihre Anre-
gungen. Bitte beachten Sie da-
bei unsere langfristige Termin- 
und Themenplanung. In der Re-
gel konzipieren wir den Schwer-
punkt noch vor Erscheinen der 
vorhergehenden Ausgabe.
Für Ihre Themenvorschläge 
bitten wir Sie um ein kurzes 
 Exposé. Näheres dazu unter 
www.stiftungen.org/ 
stiftungswelt



» » »   „Schlau kochen“ heißt das 
neue Kinderkochbuch der Klaus 
Tschira Stiftung, und eigentlich 
möchte man es eher Familienkoch-
buch nennen. Das Cover verspricht: 
„Mit vielen spannenden Experi-
menten, coolen Spielen und dem 
ultimativen Angeberwissen rund 
ums Kochen“ – und das ist abso-
lut nicht zu viel versprochen. Auch 
neugierige Erwachsene können viel 
daraus lernen und finden hier jede 
Menge Rohstoff für viele kurzwei-
lige gemeinsame Familienstunden 
in der Küche.

Wussten Sie, dass grüne Papri-
ka unreife rote und gelbe Paprika 
sind? Wie stellt man fest, ob ein Ei 
frisch ist? Machen Sie mithilfe ei-
nes Wasserglases den Eierfrische-
test und bekommen Sie erklärt, 
wieso unter der Schale älterer Eier 
mehr Luft ist als unter der Schale 
frischer Eier. Ob ein Ei roh oder ge-
kocht ist, verrät wiederum der Eier-
kreiseltest. 

Was steckt chemisch dahinter, 
dass Kohl beim Kochen müffelt? 
Wie genau entsteht Sauerkraut? 
Was treibt das Backpulver im Teig 
– und was die Hefe? Warum spritzt 
das Fett in der Pfanne, wenn der 
Teig ins heiße Öl kommt? Warum 

werden Scampi beim 
Braten rot und aufge-
schnittene Äpfel an 
der Luft braun? Was 
sind die chemischen 
Prozesse, die hinter 
einer leckeren Hähn-
chenkruste stecken? 
Das Kochbuch erzählt 
viele spannende An-

ekdoten, die am Wegesrand der 
vorgestellten Rezepte und Zutaten 
liegen.

Ein besonderes Highlight sind 
die Anleitungen zu kleinen Experi-
menten – etwa zum Joghurt selber 
machen, Salzkristalle auf einen Fa-
den zaubern oder aus Backpulver, 
Essig und einer leeren Filmdose ei-
ne Essigrakete bauen. Das haben 

wir heute vor dem Haus Deutscher 
Stiftungen ausprobiert – es funk-
tioniert!

Das Kochbuch, das auch ästhe-
tisch schön und fantasievoll ge-
staltet ist, passt hervorragend ins 
Programm der Klaus Tschira Stif-
tung, die sich für neue Formen der 
Vermittlung naturwissenschaftli-
cher Inhalte einsetzt. Sie fördert 
Naturwissenschaften, Mathema-
tik und Informatik und möchte zur 
Wertschätzung dieser Fächer durch 
die Allgemeinheit beitragen. Das 
bundesweite Engagement beginnt 
im Kindergarten und setzt sich in 

Schulen, Hochschulen und For-
schungseinrichtungen fort. 

Der Stifter, SAP-Gründer Klaus 
Tschira, ist selbst passionierter 
Hobbykoch, wie er im Vorwort ver-
rät: „Ich lernte bereits als Jugend-
licher kochen, weil meine Mutter 
oft krank war und ich die Familie 
bekocht habe. Was ich zu tun hat-
te, erklärte mir meine Mutter vom 

Krankenbett aus – oder ich las es 
in Dr. Oetkers Schulkochbuch nach, 
wenn sie schlief“, erinnert er sich.

„Schlau kochen“ entstand in 
Zusammenarbeit mit der Physik-
didaktikerin Manuela Welzel-Breu-
er, die 90 Rezepte hat Spitzenkoch 
Wolf Schönmehl zusammengestellt. 

Sie brauchen noch ein Weih-
nachtsgeschenk für Kinder, Neffen, 
Nichten oder Nachbarn? Ich weiß 
schon: Mein Patenkind Oskar wird 
begeistert sein!   « « « bvb

Kulinarisches

Schlau kochen
Die Klaus Tschira Stiftung hat ein Kinderkochbuch veröffentlicht, das ku-
linarische Gelüste und naturwissenschaftlichen Forschergeist befriedigt.

BUCHTIPP
Klaus Tschira Stiftung gGmbH (Hg.): Schlau 
kochen. Ein Entdeckerkochbuch für neugierige 
Kinder und Erwachsene. Neuer Umschau 
Buchverlag, Neustadt a.d. Weinstraße 
2009. 264 Seiten. ISBN 978-3-86528-608-6. 
24,90 Euro

Weitere Informationen
www.klaus-tschira-stiftung.de
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Seit 1920 bietet die Banque de Luxembourg ihren Kunden eine unabhängige Beratung und eine Anlagepolitik, in deren
Mittelpunkt Kapitalschutz und eine regelmäßige Wertentwicklung des ihr anvertrauten Vermögens stehen. 

Unsere Entwicklungsstrategie betreiben wir von Luxemburg aus, einem Finanzzentrum von internationaler Bedeutung,
das sich in der Welt der Philanthropie sehr stark engagiert und das in kürzester Zeit ein attraktives Umfeld für europäische
Stifter und Stiftungen geschaffen hat. 

Sie suchen:

•  Eine auf Ihre Bedürfnisse angepasste Vermögensverwaltung?

•  Eine Anlagestrategie gemäß dem Stiftungszweck?

•  Eine Bank, die sich für den Erhalt des Stiftungskapitals bei gleichzeitiger Renditeoptimierung einsetzt?

•  Jemanden, der Sie bei den Themen Social Finance, Mikrofinanz und projektbezogenen Investments kompetent beraten kann?

Sprechen Sie mit: Mike Thomé, Tel.: (00352) 26 26 99 - 3284

Weitere Informationen auch unter:

www.banquedeluxembourg.com

www.philanthropie.lu 

Die Banque de Luxembourg ist Mitglied im Bundesverband Deutscher Stiftungen e.V.

Individuelle Lösungen 
für Stiftungen
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Ein wunderschöner Garten.
Oder anders ausgedrückt: Das Ergebnis professioneller Planung, täglicher Pflege, 

der richtigen Korrekturen zur rechten Zeit und der gekonnten permanenten Verjüngung. 
Denken Sie nun an Ihr Stiftungsvermögen?

www.oppenheim.de
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