
Vorreiter der Zivilgesellschaft
Arbeitsbereiche und Arbeitsweisen von Stiftungen
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Viele gesellschaftliche Herausforderungen und Probleme, sei es im Bereich des friedlichen Zusammenlebens,
des Nutzens und Erhalts naturräumlicher Ressourcen oder der menschlichen Gesundheit, brauchen nicht nur
staatliche Programme und internationale Regelungen, sondern auch lokale und konkrete Unterstützung durch
Bürger. Die Formen dieses Engagements können ganz unterschiedlich organisiert sein. Neben
Genossenschaften, Nicht-Regierungsorganisationen oder Bürgerinitiativen sind es vor allem auch Stiftungen, die
Ideen, Arbeitskraft und Geld einbringen, um das Gemeinwohl zu stärken.

Unterstützung und Problemlösungen
Katzenfutter, Druckertinten und Limetten – Top oder Flop? Die Tests der Stiftung Warentest begegnen uns in nahezu allen

Lebensbereichen und machen die Berliner Institution zur mit Abstand bekanntesten Stiftung Deutschlands. 69 % der

Bevölkerung, das erbrachte 2013 eine repräsentative Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag des

Bundesverbands Deutscher Stiftungen (BDS), kennen die Einrichtung, die 1964 auf Beschluss des Deutschen Bundestags

gegründet wurde, um dem Verbraucher durch vergleichende Tests von Waren und Dienstleistungen eine unabhängige,

objektive Unterstützung zu bieten. Auf den Plätzen zwei bis fünf folgen die Stiftung WWF-Deutschland des World Wide Fund

for Nature, die Konrad-Adenauer-Stiftung und die Bertelsmann Stiftung sowie die v.Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel.

Unterstützung von Verbrauchern, Umweltschutz, politische Bildung, exemplarische Lösungen für gesellschaftliche

Herausforderungen, gemeinnützige, wohltätige und kirchliche Arbeit: Schon die Ziele und Wirkungsfelder dieser fünf

bekanntesten deutschen Stiftungen machen klar, wie facettenreich das Stiftungswesen ist – sowohl hinsichtlich seiner

Themen, als auch in seiner räumlichen Skalierung und Organisationsstruktur. Die Adenauer-Stiftung etwa operiert mit knapp

80 Auslandsbüros und Projekten in über 100 Ländern als Verein, die BertelsmannStiftung ist eine typische

Unternehmensstiftung, Bethel ein Inbegriff für wohl- oder mildtätige Stiftungen und zugleich eine der 20 erfolgreichsten

Spenden sammelnden Institutionen Deutschlands.

Auf 100.000 deutsche Bürger, so der BDS, kamen Ende 2013 rund 25 rechtsfähige Stiftungen bürgerlichen Rechts. Das

macht zusammen über 20.000, 638 davon waren 2013 neu errichtet worden. Rechtsfähige Stiftungen bürgerlichen Rechts

gelten als „Prototypen“ deutscher Stiftungen, als klassische Instrumente zur Verwirklichung auf Dauer angelegter

Stiftungswecke. Sie können von lebenden Stiftern ebenso errichtet werden wie infolge von Testamentsvollstreckungen,

unterliegen dabei den Regeln des Privatrechts und der Kontrolle durch die staatliche Stiftungsaufsicht. Die meisten von

ihnen gibt es in Nordrhein-Westfalen (3.902 in 2013), bzw. auf städtischer Ebene in Hamburg (1.301).



Organisationsformen des Engagements
Taucht man tiefer in die Welt der Stiftungen ein, wird schnell klar, dass es neben den rechtsfähigen Stiftungen bürgerlichen

Rechts noch zahlreiche weitere Organisationsformen gibt. Das liegt vor allem daran, dass der Begriff „Stiftung“ im Gesetz

nicht definiert ist, und bietet den Vorteil, dass sich so für jedes Ziel ein passendes, zum Erfolg führendes Stiftungsmodell

findet. Die Bandbreite reicht von kirchlichen über sogenannte Anstaltsträgerstiftungen (die zum Beispiel Krankenhäuser,

Museen oder Forschungszentren unterhalten) bis hin zu den sogenannten Bürgerstiftungen. Letztere begannen sich Ende

der 1990er Jahre zu etablieren, sind für bestimmte Städte oder Regionen aktiv und fördern dort eine Bandbreite

verschiedener Aktivitäten. Sie gelten als Ausdruck einer selbstbestimmten Bürgerschaft und gehen auf das Modell der

amerikanischen „community foundations“ zurück. Die Zahl der Bürgerstiftungen, die das Gütesiegel des BDS tragen, liegt

aktuell bei über 230. Besonders traditionsreich sind etwa die Bürgerstiftung Gütersloh, die unter anderem einen

Sinnesgarten für Demenzkranke einrichtete und sich für den Vogelschutz engagiert, und die Bürgerstiftung Hannover, die

einen Schwerpunkt in der Sprach- und Musikförderung hat.

Zunehmender Beliebtheit erfreuen sich auch Gemeinschaftsstiftungen wie der Kölner Gymnasial- und Stiftungsfonds. Dieser

verwaltet mehrere Hundert privat gegründete Bildungsstiftungen. Das nämlich zeichnet Gemeinschaftsstiftungen aus: dass

sie von mehreren Stiftern gemeinsam ausgestattet werden. Viele von ihnen bieten den Stiftern Möglichkeiten der

Partizipation und Mitarbeit; ihr Vermögen wächst primär durch Zustiftungen, daneben verwalten sie oft Treuhandstiftungen.

Treuhandstiftungen stellen neben den rechtsfähigen Stiftungen bürgerlichen Rechts den zweiten der drei rechtlichen Haupt-

Stiftungstypen dar. Der dritte sind die öffentlich-rechtlichen Stiftungen, die von staatlicher Seite errichtet werden und

besondere öffentliche Interessen und Zwecke verfolgen. Sie unterliegen nicht dem Stiftungsrecht des Bundesgesetzbuchs

und sind dauerhaft auf öffentliche Mittel angewiesen. Da sie außerdem jederzeit rechtlich wieder aufgehoben werden

können, ist ihre Existenzsicherheit im Vergleich zu rechtsfähigen Stiftungen bürgerlichen Rechts nicht per se gegeben. Eine

bekannte Stiftung öffentlichen Rechts ist die Stiftung Preußischer Kulturbesitz in Berlin. Ebenfalls in diesen Kontext gehören

Stiftungshochschulen wie die Goethe-Universität in Frankfurt am Main.



Stärkung der Zivilgesellschaft
Da in Deutschland kein umfassendes Stiftungsregister in der Art eines Vereins- oder Handelsregisters existiert, kann die

Gesamtzahl aller Stiftungen nur geschätzt werden. So liegt zum Beispiel die Zahl der Treuhandstiftungen zwischen 30.000

und 80.000. Rechnet man nur die über 20.000 rechtsfähigen Stiftungen sowie die über 300 Stiftungen deutscher

Unternehmen dazu, wird deutlich, wie allgegenwärtig Stiftungen in unserer Gesellschaft sind. Die wichtigsten

Stiftungszwecke sind laut der Datenbank Deutscher Stiftungen Soziales, Wissenschaft und Forschung, Bildung und

Erziehung, Kunst und Kultur sowie der Umweltschutz. Gerade das soziale Wirken zugunsten Notleidender gilt dabei als eine

der drei wichtigsten historischen Säulen des Stiftungshandelns.

In diesen Feldern zeitigen Stiftungen bemerkenswerte Erfolge, im Mikrokosmos einer Stadt ebenso wie im Makrokosmos

der Staaten und Kontinente. Exemplarische Beispiele dafür finden sich etwa in der Stiftungsszene von Frankfurt am Main.

Hier gibt es international operierende Stiftungen wie die Stiftung Hilfe für die bedrohte Tierwelt der Zoologischen

Gesellschaft Frankfurt von 1858 e.V., die sich für langfristigen Naturschutz etwa in der afrikanischen Serengeti einsetzt. Zu

ihren großen Erfolgen zählte 2013 die Abwendung einer Fernstraße durch den weltberühmten Nationalpark, die den Zugweg

zigtausender Zebras, Antilopen und anderer Huftiere zerstört hätte. Regionaler fokussiert arbeitet die Stiftung Flughafen

Frankfurt/Main. Sie möchte die Attraktivität des Rhein-Main-Gebiets durch Erhöhung der Lebensqualität steigern und setzt

sich deshalb unter anderem für die Bewahrung und Vermittlung von Biodiversität ein. Ein aktuelles Projekt verfolgt die

Schaffung urbaner Wildnisflächen, die der Naherholung dienen und in denen natürliche Sukzessionsprozesse beobachtet

und erlebt werden können. Unmittelbar vor Frankfurts Haustüren unterstützt die auf eine Natur liebende Frankfurterin

zurückgehende Gerty-Strohm-Stiftung erfolgreich die Renaturierung des Flusses Nidda. Und auf ganz anderen Feldern

reüssiert die erst 2005 von einer traditionsreichen Frankfurter Bürgergesellschaft gegründete Stiftung Polytechnische

Gesellschaft, die sich in kürzester Zeit zur führenden Großstadtstiftung Deutschlands entwickeln konnte: In den Bereichen

„Bildung“, „Wissenschaft und Technik“, „Kunst, Kultur und Pflege des kulturellen Erbes“ sowie „Soziales, Karitatives und

Humanitäres“ aktiv, konnte sie bislang über 800 Frankfurter fördern – hinsichtlich sprachlicher und interkultureller Bildung

ebenso wie im ehrenamtlichen Einsatz für Stadtgeschichte, Kultur oder Nachhaltigkeit. Mehrere ihrer preisgekrönten Ideen,

darunter Deutschlands erstes Bildungsstipendium für Familien, das Diesterweg-Stipendium für Kinder und ihre Eltern,

wurden inzwischen von anderen deutschen Städten und Kommunen übernommen.Wer stiftet warum und zu welchem

Zweck?Zum Stifter kann jeder volljährige Bundesbürger werden. 70% der Stiftungsgründer geben dabei als Motivation an,

Verantwortung übernehmen oder etwas in der Gesellschaft bewegen zu wollen. Nicht selten stellen ein biografischer

Markstein oder der Wunsch, den Nachlass zu ordnen, den konkreten Anlass zur Stiftungsgründung dar. Gerade wenn es um

Vermächtnisse geht, besitzen Stiftungen eine erhöhte Attraktivität, sind sie doch im deutschen Recht die einzige Möglichkeit,

einen persönlichen Willen für alle Zeiten (oder zumindest bis zum Erlöschen der Stiftung) verbindlich zu machen. Ansonsten

endet die Einflussmöglichkeit Verstorbener 30 Jahre nach ihrem Tod.

Welches die Aufgaben einer Stiftung sind und wie sie organisiert ist, legt der Stifter in der Stiftungssatzung fest. Diese muss

zumindest den Namen, den Sitz und das Vermögen der Stiftung, die Bildung des (meist ehrenamtlich tätigen) Vorstands und

den Stiftungszweck regeln. Hinsichtlich des Stiftungszwecks sind den Ideen keine Grenzen gesetzt: Von der Auenwald-

Renaturierung am Bodensee (Bodensee-Stiftung) bis zur Sanierung historischer Segelschiffe (Deutsche Stiftung

Denkmalschutz) – Stiftungen können zu jedem legalen Zweck errichtet werden. Dabei ist im Voraus zu entscheiden, ob die

Stiftung operativ tätig sein soll und selbst Projekte durchführt, ob sie eine Förderstiftung darstellt, die mit ihren Erträgen

fremde Projekte oder andere gemeinwohlorientierte Körperschaften unterstützt, oder ob sie beide Aspekte in sich vereint.

Doch egal, wofür man sich entscheidet: Gründliche konzeptionelle Vorarbeiten und eine engagierte Geschäftsführung sind

stets unabdingbar, damit die Vorteile und Möglichkeiten dieses Instruments gemeinnützigen Handelns optimal ausgeschöpft

werden können.



Geld und Vermögen zum Wohle aller
Der Erfüllung der jeweiligen Stiftungszwecke kommt nicht nur zugute, dass es so viele und vielfältige Stiftungen gibt,

sondern auch, dass sich hinter den Stiftungen teils immense Geld- und Sachwerte verbergen. Gemessen an

Stiftungsvermögen und Gesamtausgaben gilt die Robert Bosch Stiftung als größte deutsche Stiftung. Ihr Vermögen beträgt

rund 5,14 Milliarden Euro, zuletzt leistete sie in Deutschland jährlich rund 87,5 Millionen Euro Gesamtausgaben. In der

Rangfolge schließen sich die Else Kröner-Fresenius-Stiftung, die Dietmar Hopp Stiftung, die Volkswagen Stiftung und die

Baden Württemberg Stiftung an.

Die Ausstattung mit ausreichendem Vermögen ist eminent wichtig, damit eine Stiftung ihren Stiftungszweck dauerhaft und

nachhaltig verwirklichen kann – „Stiftungen sind für die Ewigkeit gemacht“ heißt ein geflügeltes Wort. Dazu bedarf es eines

genügend hohen Basiskapitals, das so vorausschauend angelegt ist, dass seine Erträge die Stiftungsaktivitäten sichern

können. Eine Ausnahme sind nur die Stiftungen, die von vornherein mit begrenzter Lebensdauer gegründet wurden und ihr

Vermögen nach und nach ganz oder teilweise aufbrauchen. Solche Verbrauchsstiftungen sind etwa dann sinnvoll, wenn es

um Projekte geht, die in akuten Notlagen Abhilfe schaffen sollen.

Doch wie viel Geld braucht es, um eine erfolgversprechende Stiftung zu errichten? Sogenannte Mindestkapitalausstattungen

sind zwar gesetzlich nicht vorgeschrieben, doch in der Praxis fordern die meisten Stiftungsbehörden ein Ausstattungskapital

von mindestens 25.000 Euro. Entscheidend ist dabei immer, dass die gestifteten Vermögenswerte Erträge erbringen – etwa

in Form von Zinsen, Mieten, Pachten oder Dividenden. In den letzten 30 Jahren hat sich parallel dazu ein Trend entwickelt,

dass Stiftungen zunehmend als Basis für das Einwerben von Zustiftungen, Spenden, Vermächtnissen und Erbschaften

genutzt werden.

Stiftungen sind in den zurückliegenden Jahrhunderten zu unverzichtbaren zivilgesellschaftlichen Elementen unserer

Gesellschaft geworden. Stetig hat ihre Bedeutung zugenommen, wenn es darum geht, Impulse zu geben, Finanzierungen

zu sichern, Innovationen zu schmieden, Projekte zu initiieren und zu tragen. Für die Bewältigung aktueller und künftiger

Herausforderungen unseres Gemeinwesens sind sie nicht erst im Zusammenhang mit den Finanznöten der öffentlichen

Hand essenziell geworden. Sie sind vielmehr ein wichtiger Teil der freiheitlichen Bürgergesellschaft. Oder wie es der BDS

formuliert: „Bürgerinnen und Bürger stützen durch ihr Engagement, das sie freiwillig – über ihre Steuerpflicht hinaus – in und

mit Stiftungen leisten, die Demokratie.“

Autor: Stephan M. Hübner (39) ist Bereichsleiter Information und Kommunikation bei der Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main.



Wissenswertes

"Compression Crowd" (CC) Torbakhopper

Zivilgesellschaft
Der Begriff der Zivilgesellschaft bezeichnet öffentliche, das

Gemeinwohl und die Demokratie fördernden Aktivitäten, die nicht vom

Staat ausgehen, sondern von engagierten Bürgern ausgehen. Das

gemeinsame Engagement von Einzelnen, Initiativen, Vereinen und

Verbänden zielt auf die Lösung gesellschaftlicher Probleme, will die

Mitbestimmung stärken und folgt nicht kommerziellen Zwecken.Wichtig

für Kunst und KulturZahlreiche Stiftungen führen in Ihren Satzungen

beim Stiftungszweck auch die Förderung von Kunst und Kultur auf.

Denkmale, Schlösser oder Parks werden aus Stiftungsvermögen

betrieben oder erhalten.

Der Betrieb vieler Museen kommt heute kaum mehr ohne Stiftungsgeld

aus. Im Unterschied zum Sponsoring durch Spenden von Unternehmen

und Privatleuten - diese werden zeitnah eingesetzt, um beispielsweise

konkrete Ausstellungen zu fördern - werden Zuwendungen an

Stiftungen dem Gesamtvermögen der Stiftung zugeführt und tragen

durch längerfristig erzielbare Renditen zur zukunftsorientierten Arbeit in

den geförderten Projekten bei. Prominente Beispiele im Ruhrgebiet

sind unter anderem das Museum Folkwang in Essen (Alfried Krupp von

Bohlen und Halbach-Stiftung) oder die Ludwig Galerie Schloß

Oberhausen (Ludwigstiftung). Beide Beispiele zeigen auch das

Zusammenwirken mit weiteren zivilgesellschaftlichen Kräften: im

Freundeskreis e.V der Ludwiggalerie oder dem Kunstring Folkwang

e.V. wird die Arbeit der Museen durch Spenden und aktive

Mitgestaltung von Seiten der Vereinsmitglieder bei Begleitprogrammen

unterstützt.
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Treuhandstiftungen
Treuhandstiftungen fußen auf Verträgen zwischen Stiftern und

Treuhändern, die das Stiftungsvermögen gemäß der Stiftungssatzung

verwalten. Als Vorteile von Treuhandstiftungen gelten vor allem

unkomplizierte Entscheidungsfindungen sowie ein reduzierter

Verwaltungsaufwand und daraus resultierende günstigere

Verwaltungskosten. Treuhandstiftungen verfügen weder über eine

eigene Rechtspersönlichkeit noch unterstehen sie der behördlichen

Stiftungsaufsicht. So kommt es, dass man ihre Zahl auch nur grob

schätzen kann, 30.000 bis 80.000 Treuhandstiftungen dürfte es

momentan in Deutschland geben.



"Bürgerspital zum Heiligen Geist" (CC) Commons Wikimedia

Historische Säulen des Stiftungswesens
Bereits mit dem Aufkommen des Stiftungswesens im Mittelalter führten

mildtätige Überlegungen zur Einrichtung erster Sozialstiftungen. Eine

der ältesten ist das Bürgerspital zum Heiligen Geist in Würzburg. 1316

gegründet zählt es zu den rund 250 deutschen Stiftungen, die älter als

500 Jahre sind und bis heute alle Unbilden der Geschichte überlebt

haben. Als weitere wichtige historische Säulen gelten die

Memorialstiftungen, die dazu dienten, das Andenken an den Stifter

aufrechtzuerhalten, und die Stifte, die Adelsgeschlechter zur Sicherung

sowohl des persönlichen Seelenheils als auch guter Rendite errichten

ließen.

"Gemeinsam stark" (CC) B. Grün

Der "Zauberlehrling" als Teil der EMSCHERKUNST.2013 wurde gefördert von der RWE
Stiftung. © Inges Idee



Gemeinnützigkeit
Gemeinnützig sind Stiftungen dann, wenn sie die Allgemeinheit

selbstlos materiell, geistig oder sittlich fördern. Dies trifft auf 96% der

deutschen Stiftungen zu. Ihre Anerkennung als gemeinnützig erfolgt

durch die Finanzbehörden, d.h. eine gemeinnützige rechtsfähige

Stiftung bürgerlichen Rechts wird nicht nur durch die zuständige

Landesstiftungsaufsicht, sondern durch das Finanzamt kontrolliert.

Gemeinnützige Stiftungen dürfen Spenden und Zustiftungen

entgegennehmen; mit dem Status der Gemeinnützigkeit verbunden ist

die Abgabenbefreiung etwa von Körperschafts-, Schenkungs- oder

Erbschaftssteuer.

______________________

Stiftungs-Links:

Bundesverband Deutscher Stiftungen

Baden Württemberg Stiftung

Bertelsmann Stiftung

von Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel

Bodensee-Stiftung

Bürgerstiftung EmscherLippe-Land

Bürgerstiftung Gütersloh

Bürgerstiftung Hannover

Deutsche Stiftung Denkmalschutz

Dietmar Hopp Stiftung

Else Kröner-Fresenius-Stiftung

Goethe-Universität Frankfurt am Main

Konrad-Adenauer-Stiftung

Kölner Gymnasial- und Stiftungsfonds

Montag Stiftungen

NRW-Stiftung

Robert Bosch Stiftung

RWE Stiftung

Stiftung Flughafen Frankfurt/Main

Stiftung Mercator

Stiftung Hilfe für die bedrohte Tierwelt

Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main

Stiftung Preußischer Kulturbesitz

Stiftung Warentest

Stiftung WWF-Deutschland

Volkswagen Stiftung
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Stiftungsaktivität zum Thema Wasser
Ob im Umweltschutz, in der Entwicklungszusammenarbeit, in

Wissenschaft und Forschung, Bildung oder Gesundheit – das nasse

Element spielt auch in der Arbeit von Stiftungen eine wichtige Rolle.

Stiftungen setzen sich für intakte Lebensräume am und im Wasser ein.

Sie ermöglichen Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser,

sichern die Wasserversorgung in der Landwirtschaft, schärfen das

Bewusstsein für den Umgang mit dem kostbaren Nass und bahnen

neuen, ressourcenschonenden Technologien den Weg. Auch bei der

Vermögensanlage können Stiftungen auf Wasser setzen und in

spezielle Themenfonds investieren. Einen Überblick dazu gibt die

Zeitschrift StiftungsWelt 01/2014 zum Thema „Alles im Fluss.

Stiftungen und Wasser“.
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