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10-jähriges Jubiläum des Stiftungszentrums des Bistums Trier 

 
5. September 2018 

 
Vortrag von Dr. Josef Peter Mertes 

 
 
Anrede,  

auch ich möchte alle Anwesenden, besonders alle Stifterinnen und 

Stifter, unseren Herrn Weihbischof Robert Brahm, Herrn Generalvikar 

Dr. Ulrich Graf von Plettenberg, Frau Dr. Birgit Kugel als 

Vorstandsvorsitzende der Stiftung Menschen in Not, Herrn Prälat Dr. 

Holkenbrink als Vorstandsvorsitzenden der Bischof-Stein-Stiftung, die 

Vertreter der Treuhandstiftungen und die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter des bischöflichen Stiftungszentrums, an der Spitze Herrn Dr. 

Gundo Lames begrüßen.  

 

Ich bekenne: ich arbeite sehr gerne im Kuratorium der Stiftung 

"Menschen in Not" mit, denn hier kann konkret geholfen werden.  

 

Wir feiern heute das 10-jährige Bestehen unseres Stiftungszentrums, 

das zum 1. Juli 2008 errichtet wurde und das insbesondere die beiden 

Dachstiftungen "Menschen in Not" (seit 2004) und die "Bischof-Stein-

Stiftung" (seit 2008), aber auch mittlerweile 51 Treuhandstiftungen 

betreut.  

 

Damit Sie alle wissen, um was es bei unseren Stiftungen konkret geht, 

möchte ich mit einem Beispiel aus der Stiftung "Menschen in Not" 

beginnen. Diese Stiftung unterstützt Menschen, die wegen körperlicher, 

geistiger oder finanzieller Benachteiligungen auf Hilfe angewiesen sind. 

Es geht um caritative Arbeit in ihrer ganzen Vielfalt.  
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Ganz aktuell hat hier die Prälat Scherschel Stiftung (lieber Herr Dr. 

Scherschel, man hat mir gesagt, dass ich das sagen darf) einen 

Zuschuss von 400,00 Euro gewährt, damit eine Familie mit fünf Kindern 

aus Trier ihre Stromschulden zurückzahlen kann. Das Kuratorium der 

Treuhandstiftung musste in diesem Fall sehr schnell entscheiden, denn 

zwei Tage später wäre der Strom abgestellt worden.  

 

Diese Stiftung hat in diesem Jahr ebenfalls knapp 1.000 Euro für eine 

Kopforthese für einen einjährigen Jungen aus dem Bistum Trier bewilligt, 

dessen Schädel von Geburt an deformiert war. Hier handelt es sich um 

ein brisantes gesundheitspolitisches Thema. Die Krankenkassen lehnen 

nämlich die Übernahme der Kosten ab, weil der Heilungseffekt angeblich 

nicht nachgewiesen werden kann. Es kann jedoch berichtet werden, 

dass die Praxis in unserem Fall etwas anderes zeigt. Bereits nach 

wenigen Wochen konnte bei dem Jungen ein hilfreicher Effekt 

nachgewiesen werden. 

 

Die Stiftung Menschen in Not hat zum Juli 2018 erstmalig ein 

Förderprogramm ausgeschrieben. Angelehnt an die diesjährige 

Caritaskampagne „Jeder Mensch braucht ein Zuhause“ werden 

Initiativen, Projekte und Maßnahmen gefördert, die Menschen im Sinne 

der Caritaskampagne unterstützen. Gefördert werden bis zu 10 

Maßnahmen mit einem Zuschuss von maximal 2.500,00 Euro.  

Schon seit einigen Jahren unterstützt die Stiftung Menschen in Not 

regelmäßig die Pflegeambulanz Koblenz und zahlt die jährlich 

entstehenden Sachkosten.  

 



3 
 

In der Pflegeambulanz Koblenz erhalten Wohnungslose kostenlos und 

ohne Krankenversicherung medizinische Hilfe. Zur Anlaufstelle gehören 

auch ein Tagesaufenthalt, eine Kleiderkammer, getrennte 

Hygienebereiche für Frauen und Männer sowie zehn Appartements und 

Wohnungen im Rahmen eines Wohnprojektes. 

 

Darüber hinaus leisten die Stiftung Menschen in Not sowie ihre 

Treuhandstiftungen Hilfe in Einzelfällen, z. B.  

 

 medizinische Hilfe, wenn die Krankenkasse eine Zahlung ablehnt 

(Brille, Zahnersatz) 

 Rückzahlung von Mietschulden, um die Kündigung der Wohnung 

abzuwenden 

 Zuschuss zur Anschaffung von behindertengerechten Fahrzeugen 

 Zuschuss zur Teilnahme benachteiligter Kinder an 

Familienfreizeiten der Pfarreien (Teilhabe) 

 

Die Stiftung "Menschen in Not" wurde im Jahr 2004 mit einem 

Grundstockvermögen von € 2,0 Mio vom Bistum Trier und vom 

Caritasverband für die Diözese Trier ausgestattet. Die Stiftung hat 

insgesamt 35 Treuhandstiftungen (19 von Privatpersonen und 16 

Institutionen). Einschließlich der von der Stiftung verwalteten 

Stifterdarlehen reden wir mittlerweile von einem Vermögen von rund € 10 

Mio.  

 

In den Jahren 2005 bis 2017 wurden bereits über € 2 Mio. an 

Förderungen ausgezahlt, meist kleine Summen, die jedoch im Einzelfall 

viel geholfen haben.  
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Die Bischof-Stein-Stiftung wurde am 23. Januar 2008 mit einem 

Grundstockvermögen von 1.900.000,00 Euro gegründet.  

 

Das Grundstockvermögen der Bischof-Stein-Stiftung selbst hat sich auf 

2.324.374,00 Euro (Stand 31.12.2017) erhöht. Hinzu kommen 

Rücklagen in Höhe von 173.409,00 Euro.  

Das Treuhandvermögen der insgesamt 16 Treuhandstiftungen (7 von 

Privatpersonen und 9 von Institutionen) der Stiftungsgruppe Bischof-

Stein beläuft sich zum 31.12.2017 auf 2.278.904,92 Euro.  

Hinzu kommen die von der Bischof-Stein-Stiftung verwalteten 

Stifterdarlehen in Höhe von 438.500,00 Euro.  

Das Gesamtvermögen der Stiftungsgruppe Bischof-Stein beläuft sich 

zum 31.12.2017 auf 5.515.188,00Euro. 

 

Die Bischof-Stein-Stiftung unterstützt die Erziehungs- und Bildungsarbeit 

in den kirchlichen Kindertagesstätten, Schulen, Fach- und 

Fachhochschulen. Sie unterstützt  zudem die Familien- und 

Erwachsenenbildung. Darüber hinaus fördert sie die Jugendarbeit sowie 

kulturelle Angebote im Bistum Trier.  

 

Dabei folgt sie dem Anliegen ihres Namensgebers Bischof Bernhard 

Stein, der von 1967 bis 1980 Bischof von Trier gewesen ist.  

 

Die Bischof-Stein-Stiftung hat im Jahr 2018 zum zweiten Mal ein 

Förderprogramm ausgeschrieben. Im Hinblick auf die Synode werden 

Projekte und Initiativen gefördert, in denen das Einüben neu 

entstehender netzwerkartiger Kooperationen in den neuen Pastoralen 

Räumen sichtbar wird. Außerdem werden Projekte gefördert, die die 
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Erprobung neuer Wege der Glaubenskommunikation zum Ziel haben, z. 

B. in der Erwachsenenkatechese.  

 

Die Bischof-Stein-Stiftung hat zudem in diesem Jahr bereits mehrfach 

kulturelle Angebote im Bistum Trier bezuschusst, z. B. die 

Kunstausstellung „Ansichten vom Tod in der zeitgenössischen Kunst“ 

des Dekanats Saarbrücken oder die Ausstellung „Jenseits von 

Lampedusa – willkommen in Kalabrien“ des Dekanats Rhein-Wied. 

Darüber hinaus wurden mehrfach Pilgerwanderungen von Schulklassen 

bezuschusst, z. B. für die Nikolaus-Groß-Schule in Lebach oder für die 

Förderschule St. Martinus in Reinsfeld. Für das Bistumsprojekt „Kirche 

im Nationalpark“ wurde ein Zuschuss zur Ausbildung eines spirituellen 

Wanderführers genehmigt.  

 

Es zeichnet unsere Trierer Kirche aus, dass sie sich vor nunmehr 10 

Jahren entschlossen hat, dieses Stiftungszentrum aufzubauen. Ich 

erinnere mich gut an die Eröffnung, aber auch an den Startschuss für die 

Stiftung "Menschen in Not" mit unserem damaligen Bischof Reinhard 

Marx.  

 

Man darf im Rahmen einer solchen Festveranstaltung auch erwähnen: 

die praktische Arbeit der beiden großen Stiftungen und die Betreuung 

der vielen Treuhandstiftungen kostet Geld. Aus meiner Sich ist es gut 

angelegtes Geld, denn die Stiftungen sind auf Dauer angelegt und ich 

bin sicher, dass man in 50 und 100 Jahren und später sagen wird, dass 

die Errichtung unserer Stiftungen eine ausgezeichnete Idee war, die 

langfristig dazu beiträgt das soziale Engagement unserer Kirche zu 

sichern. 
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Die Idee, eigene Stiftungen mit einer Dachstiftung zu verbinden, unter 

dessen "Dach" kleinere und größere Treuhandstiftungen betreut und 

verwaltet werden, ist ausgezeichnet. Ich persönlich werde des Öfteren 

auf das Thema "Stiftungsgründung" angesprochen und rate allen 

kleineren Stiftungen, sich unter ein Dach und damit in die professionelle 

Betreuung zu begeben. Ich erwähnte bereits: Insgesamt 51 

Treuhandstiftungen werden von unserem Stiftungszentrum sorgsam, 

professionell und treuhänderisch betreut.  

 

Das Engagement unserer Stiftungen ist in der Regel - es sei denn es 

handelt sich um "Verbrauchsstiftungen" - auf die Zukunft angelegt. 

Stiftungen erhalten ihr Vermögen und geben nur die Erträgnisse aus den 

Anlagen, abzüglich der Kosten und unter Berücksichtigung der Inflation 

aus.  

 

Die Stiftungen von denen wir heute reden, wird es noch lange, lange 

geben, wenn es uns nicht mehr gibt. Denn das Stiftungsengagement ist 

auf Dauer angelegt. Dies bedeutet natürlich auch, dass man beim 

Aufbau eines Stiftungszentrums, dem Werben um Zustiftungen und neue 

Treuhandstiftungen einen langen Atem braucht.  

Sie gestatten mir die Anmerkung: Wer hätte wohl einen längeren Atem 

als unsere Kirche.  

 

 

Nun bitte ich um ihre Aufmerksamkeit für einige eher allgemeine 

Ausführungen zum Stiftungswesen.  
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Stiftungen haben eine lange Tradition. Die von Platon gegründete 

Akademie war bereits eine Art Stiftung, die von 347 vor Christus bis 529 

nach Christus bestand.  

 

Stiftungen, so sagt man gerne mit Bewunderung und Anerkennung in der 

Stimme, haben insbesondere in England und den USA eine besondere 

Geschichte. Sie haben dort Großes bewirkt. Ganze Universitäten bauen 

auf Stiftungen auf.  

 

Dennoch brauchen wir hier in Deutschland unser Licht nicht unter den 

Scheffel zu stellen. Denn es wurden bereits im frühen Mittelalter in 

Deutschland Stiftungen errichtet, meist aus frommen und caritativen 

Gründen. Eine der ersten deutschen Stiftungen - sofern man hier schon 

von "Deutschland" sprechen darf - wurde bereits im Jahre 930 von Otto 

dem Großen errichtet, nämlich das Kloster Quedlinburg. 930, also lange 

vor Christoph Columbus oder gar der Gründung der Rockefeller 

Foundation. Zudem haben wir in Europa, und erst recht in Deutschland, 

ein von der öffentlichen Hand gestricktes und verwaltetes soziales Netz, 

das es so in Amerika nicht gibt.  

 

Schon vor tausend Jahren haben Bürger in unseren deutschen Städten 

Hospize, Armen- und Waisenhäuser gestiftet. In der Neuzeit waren es 

dann Stiftungen, die insbesondere in den Städten Sonntagsschulen für 

Handwerker, Reformschulen für Arbeiterkinder oder auch Bibliotheken 

und Museen für das Volk errichteten.  

 

Auch wir in Trier kennen alte Stiftungen. Eine der bekanntesten dürften 

die "Vereinigten Hospitien" sein. Eine Stiftung, die durch Dekret Kaiser 
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Napoleons 1804 unter dem französischen Bischof von Trier Charles 

Manney (1802-1816) errichtet wurde.  

Die Französische Revolution und Napoleon hatten dafür gesorgt, dass 

Kirche und Klöster enteignet wurden und so nicht mehr ihren vielfältigen 

sozialen Aufgaben nachgehen konnten. Ein Ersatz musste her und so 

wurden bis dahin bestehende Hospitäler und Anstalten unter 

gemeinsame Verwaltung gestellt und mit einem neuen Bürgerhospital 

verbunden. Teilweise waren die so zusammengefassten 

Bürgerstiftungen bereits im frühen Mittelalter errichtet worden, wie zum 

Beispiel das St. Elisabeth-Hospital der Abtei St. Matthias, gestiftet von 

dieser Abtei im Jahr 1240.  

 

Die Errichtung einer rechtsfähigen öffentlichen Stiftung dient dem 

Gemeinwohl. Sie ist ein wichtiger Beitrag zum Aufbau einer lebendigen 

Bürgergesellschaft. Rund 95 % der Stiftungen in Deutschland sind 

gemeinnützige Stiftungen.  

 

In Deutschland können wir seit Jahren von einem Stiftungsboom 

sprechen. Jedes Jahr werden rund 700 neue Stiftungen errichtet, in 

Rheinland-Pfalz rund 40-50. Insgesamt gibt es über 22.000 rechtsfähige 

Stiftungen bürgerlichen Rechts. In Rheinland-Pfalz gibt es insgesamt 

1152 rechtsfähige Stiftungen, von denen 1021 unter der Aufsicht der 

Stiftungsbehörde stehen. 

 

Der Gedanke privaten Stiftens und die Tätigkeit der Stiftungen sowie das 

bürgerschaftliche Engagement insgesamt gewinnen also immer mehr an 

Bedeutung. Und das ist gut so! 
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Fragt man die Stifterinnen und Stifter nach Ihrer Motivation, so erhält 

man folgende Antworten: 

80 % Ich habe die Stiftung aus Verantwortungsbewusstsein gegründet 

75 % Ich wollte etwas bewegen 

60 % Ich wollte der Gesellschaft etwas zurückgeben 

49 % Ich hatte Mitgefühl für Menschen, denen es schlecht geht 

40 % Ich habe die Stiftung aus Freude am Stiften gegründet 

39 % ich fühlte mich moralisch verpflichtet.  

 

Da fällt mir ein Spruch des Psychologen Alfred Adler ein: 

"Gemeinschaftsgefühl ist, mit den Augen eines anderen zu sehen, mit 

den Ohren eines anderen zu hören und mit dem Herzen eines anderen 

zu fühlen".  

 

Anrede,  

Mit dem neuen Landesstiftungsgesetz vom 19. Juli 2004, in Kraft seit 

dem 28. Juli 2004, sind bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in 

Trier, die ich von 2000  bis 2011 leiten durfte, landesweit alle Aufgaben 

im Bereich des Stiftungswesens gebündelt. Die Behörde führt nunmehr 

die Aufsicht über alle rechtsfähigen Stiftungen. 

Im Saarland ist im Übrigen das Saarländische Innenministerium die 

zuständige Stiftungsbehörde.  

 

Die Entwicklungen im Stiftungswesen belegen beeindruckend, dass sich 

immer mehr Menschen durch Stiftungen aktiv für Ideen und wichtige 

Projekte zum Wohle anderer engagieren möchten.  

 

Ob Kultur, Bildung, Wissenschaft, Forschung, Natur-, Umwelt-, 

Denkmalschutz oder soziale Aspekte - mit Stiftungen kann etwas bewegt 
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werden und das Anliegen der Stifter und Stifterinnen auch für die Zukunft 

nachhaltig bewahrt werden. Ich erwähnte bereits, 95 % aller Stiftungen 

verfolgen gemeinnützige Zwecke, wobei traditionelle Stiftungszwecke 

wie Soziales, Bildung, Kunst, Kultur sowie Wissenschaft und Forschung 

bei Stiftern beliebt sind. Dennoch differenzieren sich die Stiftungszwecke 

derzeit weiter aus. Rund 19 % der Stiftungen geben an, "andere 

gemeinnützige Zwecke" zu verfolgen.  

 

Je nach Ziel, Vermögen und Zeitpunkt - Stiftungen lassen sich den 

Stifterbedürfnissen entsprechend passgenau gestalten. Wichtig und 

entscheidend ist eine gründliche und sorgfältige Vorbereitung. Hierbei 

beraten und unterstützen die Stiftungsbehörden in Rheinland-Pfalz und 

im Saarland die potentiellen Stifterinnen und Stifter. Sie werden von 

einem sehr frühen Zeitpunkt an mit Informationen und Hinweisen bis hin 

zur formalen Anerkennung begleitet. Muster einer Stiftungssatzung und 

eines Stiftungsgeschäftes finden sich im Internetangebot. Bei der 

Erstellung von Stiftungsgeschäften sowie Stiftungssatzungen wird 

ebenso Hilfe geleistet.  

 

Dem Land, selbstverständlich gilt dies nicht nur für das Land Rheinland-

Pfalz, sondern für alle Bundesländer, ist sehr daran gelegen, das 

Engagement der Stiftungsträger und der Stiftungsmitarbeiter zu 

würdigen, eine breite Öffentlichkeit über das Stiftungswesen zu 

informieren und stiftungswillige Personen und Institutionen anzuregen, 

eine Stiftung zu gründen.  

 

Wenn eine potentielle Stifterin, ein Stifter eine Treuhandstiftung errichten 

wird, empfiehlt sich der Weg zu unserem Stiftungszentrum. Dort wird 

professionell und umfassend geholfen.  
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In 7 Schritten möchte ich Ihnen gerne die Gründung einer selbständigen 

Stiftung aufzeigen; viele dieser Schritte können im Hinblick auf die 

Treuhandstiftungen auch gemeinsam mit dem Stiftungszentrum 

erarbeitet werden: 

 

Schritt 1 

Wichtige Fragen im Vorfeld klären 

 

Wenn der Entschluss, ein bestimmtes Vorhaben durch eine Stiftung zu 

verwirklichen, gereift und getroffen ist, sollten potentielle Stifterinnen und 

Stifter einige Fragen für sich abklären, bevor Ihre Vorstellungen von 

„Ihrer“ Stiftung klare Konturen gewinnt: 

 

 Soll die Stiftung zu Lebzeiten errichtet werden oder auf 

testamentarischen Weg? 

 Soll die Stiftung zunächst mit einem Anfangsvermögen 

ausgestattet werden und dieses erst zu einem späteren Zeitpunkt 

erhöht werden? 

 Wie viel Kapital kann der Stiftung gegeben werden, damit diese 

langfristig auf einer sicheren finanziellen Basis arbeiten kann? 

 Welchen Zweck soll die Stiftung konkret haben? Stehen bestimmte 

Schwerpunkte, Ziele bzw. Förderbereiche im Vordergrund? 

 

Die StifterStudie der Bertelsmann Stiftung hat festgestellt, dass die 

meisten deutschen Stifterinnen und Stifter ihre Stiftung zu Lebzeiten 

gründen. Hier hat sich somit in den letzten Jahren eine deutliche 

Trendwende vollzogen. Stiftungen wurden über Jahrhunderte hinweg 

vorwiegend von Todes wegen, so der Fachausdruck, gegründet. Heute 
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wollen Stifterinnen und Stifter bereits zu Lebzeiten Akzente setzen. So 

haben sie Einfluss auf die Satzung, die Arbeitsweise und die 

Zusammensetzung der Organe. Die eigenen Entscheidungs- und 

Einflussmöglichkeiten sind den Stiftenden sehr wichtig. 95 % engagieren 

sich in ihrer Stiftung, oftmals arbeiten sie selbst in den Gremien mit.  

 

Die StifterStudie der Bertelsmann Stiftung hat weiter ergeben, dass die 

meisten Stifterinnen und Stifter sich dazu entschließen, ihre Stiftung in 

Etappen zu gründen. Sie bringen nicht gleich zu Beginn das gesamte 

Vermögen in die Stiftung ein, sondern starten die Stiftung mit einem 

kleineren Betrag, den sie später weiter aufstocken. Danach planen z.B. 

44 % der Befragten, das Stiftungskapital testamentarisch aufzustocken. 

Die Studie zeigt auch auf, dass ein erheblicher Teil der Stiftenden zwar 

gut situiert, jedoch keineswegs vermögend ist. 

 

 

Schritt 2 

Stiftungsform wählen 

 

Es gibt eine Vielzahl von Stiftungsformen wie z.B. 

 

Stiftungen des privaten und des öffentlichen Rechts 

Rechtsfähige Stiftungen 

Nichtrechtsfähige Stiftungen (=unselbständige=treuhänderische 

Stiftungen) 

Kirchliche Stiftungen 

Familienstiftungen 

Bürgerstiftungen 

Kommunale Stiftungen 
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Die potenziellen Stifterinnen und Stifter sind hier gefragt, sich damit 

auseinanderzusetzen, in welcher Stiftungsform sie ihre Tätigkeit 

verwirklichen wollen bzw. welche Stiftungsform für sie am sinnvollsten 

ist. Es ist gut, dass sich 90 % der Stiftenden bei der Gründung fachlich 

beraten lassen und im Übrigen auch rund 2/3 externes Fachwissen in die 

Gremien einbeziehen.  

 

 

Schritt 3 

Kontaktaufnahme mit der Stiftungsbehörde bzw. dem Stiftungszentrum 

 

Hat der Stifter für die Stiftung erste Vorstellungen gewonnen, empfiehlt 

sich eine Kontaktaufnahme mit der jeweiligen Stiftungsbehörde, also in 

Rheinland-Pfalz mit der ADD, im Saarland mit dem Innenministerium. 

Oder aber man sucht gleich den Kontakt zum Stiftungszentrum des 

Bistums. So können bereits erste Details abgestimmt und vorhandene 

Unklarheiten bereinigt werden.  

 

Muster eines Stiftungsgeschäftes und einer Stiftungssatzung und weitere 

Informationen zur Stiftungsgründung stehen im Internet zur Verfügung.  

Stifterinnen und Stifter erhalten so Hilfe, sich mit den zu beachtenden 

Erfordernissen vertraut zu machen und jeweils einen Entwurf zu 

erstellen.  
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Schritt 4 

Stiftungsgeschäft und Stiftungssatzung erarbeiten 

 

Die Entstehung einer rechtsfähigen Stiftung setzt ein Stiftungsgeschäft 

einschließlich der Stiftungssatzung voraus.  

Die Stifterinnen und Stifter erarbeiten - ggfs. mit Hilfe der Profis-einen 

Entwurf. 

 

Das Stiftungsgeschäft, auch Stiftungsurkunde genannt, ist die 

verbindliche Erklärung des Stifters, ein Vermögen zur Erfüllung eines 

von ihm vorgegebenen Zweckes zu widmen.  

 

Die Stiftungssatzung muss als Mindestgehalt regeln: 

 den Namen der Stiftung 

 den Sitz der Stiftung 

 den Zweck der Stiftung 

 das Vermögen der Stiftung 

 die Bildung des Vorstands der Stiftung 

 

Zur Errichtung einer rechtsfähigen Stiftung des bürgerlichen Rechts wird 

in Rheinland-Pfalz grundsätzlich auf die Bereitstellung eines 

Anfangsvermögens von 25.000 € hingewirkt. 

Man muss allerdings bedenken, dass bei einer derartigen Summe und 

bei einer angenommenen Verzinsung von 2 % lediglich eine geringe 

Förderung von vielleicht € 250 - € 300 im Jahr möglich ist, soll das 

Kapital erhalten, der Inflationsausgleich gewährleistet und die praktische 

Stiftungsverwaltung bezahlt werden.  
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Steht also nur ein relativ geringes Stiftungskapital zur Verfügung, so 

muss nach Alternativen gesucht werden. Die sogenannte 

"Verbrauchsstiftung" ist eine solche Alternative. Diese rechtliche 

Möglichkeit ist ausdrücklich eröffnet. Stiftungen sind auch 

anerkennungsfähig, wenn sie ihr Vermögen verbrauchen, solange sie 

mindestens zehn Jahre bestehen. Es gilt allerdings nur der allgemeine 

Spendenabzug nach dem Steuerrecht.  

 

Der Stifter bzw. die Stifterin reicht den Entwurf bei der Stiftungsbehörde 

ein, die ihn prüft und ggfs. Änderungs- und Ergänzungsvorschläge 

macht.   

 

 

Schritt 5 

Einbindung des Finanzamtes  

 

Die von den Stiftenden mit der Stiftungsbehörde abgestimmte Satzung 

ist – bei steuerbegünstigten Stiftungen - dem jeweils zuständigen 

Finanzamt vorzulegen. Das Finanzamt prüft und bestätigt, dass die 

satzungsrechtlichen Voraussetzungen bezüglich der Gemeinnützigkeit, 

Mildtätigkeit oder für kirchliche Zwecke nach der AO erfüllt sind. Die 

schriftliche Bestätigung des Finanzamtes ist dann der jeweiligen 

Stiftungsbehörde zuzuleiten.  

 

Die „vorläufige Freistellungsbescheinigung“ wird vom Finanzamt oftmals 

erst nach der Erteilung der Anerkennung ausgestellt. Es empfiehlt sich 

für die Stiftung, dem Finanzamt die Gründungssatzung nach der 

Anerkennung vorzulegen. 
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Neben der Bestätigung des Finanzamtes legen die Stiftenden bei der 

Stiftungsbehörde einen Nachweis über die Zurverfügungstellung des 

Stiftungskapitals (Mitteilung einer Bank) vor der Anerkennung vor. 

 

Die Erträge einer als gemeinnützig anerkannten Stiftung bleiben 

ertragssteuerfrei. Stiftende können bis zu 1 Million Euro über zehn Jahre 

beliebig verteilt steuerlich absetzen und darüber hinaus zusätzlich 

jährlich 20 % des Gesamtbetrages ihrer Einkünfte zuführen und 

steuermindernd geltend machen.  

Allerdings sei gesagt: Eine Stiftung ist kein Steuersparmodell. Stifter 

trennen sich unwiderruflich von den eingebrachten Vermögenswerten.   

 

 

Schritt 6 

Erteilung der Anerkennung 

 

Die Stiftung wird als rechtsfähig anerkannt 

 nach Eingang der überarbeiteten und unterschriebenen 

Unterlagen, 

 der weiteren Nachweise und  

 des „förmlichen“ Antrags auf Anerkennung.  

 

Die Anerkennungsurkunde wird den Stiftenden  

 auf dem Postweg zugestellt oder  

 persönlich in Trier ausgehändigt.  

 

Den Stiftenden wird angeboten, die staatliche Anerkennung in 

einem würdigen Rahmen in Empfang zu nehmen.  
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Eine gute Nachricht für alle Stifterinnen und Stifter: 

Verwaltungsgebühren oder ein Auslagenersatz fallen bei 

gemeinnützigen Stiftungen nicht an. 

 

Mit Zustellung bzw. Aushändigung der Anerkennungsurkunde erlangt die 

Stiftung ihre Rechtsfähigkeit. 

 

Mit der Anerkennung der Stiftung werden die Grunddaten und auf 

Wunsch weitere Angaben wie z.B. Ansprechpartner und Telefonnummer 

in das Stiftungsverzeichnis eingestellt.  

 

 

Schritt 7 

Führung und Verwaltung einer Stiftung 

 

Die Vermögensverwaltung einer Stiftung hat vor allem zwei Aufgaben zu 

erfüllen: 

 möglichst ungeschmälerte Bewahrung des Stiftungsvermögens 

gemäß dem im Landesstiftungsgesetz niedergelegten Grundsatz 

der Vermögenserhaltung 

 Erzielung von Erträgen aus dem Stiftungsvermögen, um die 

Stiftungszwecke nach Maßgabe des Stifterwillens dauernd und 

nachhaltig zu erfüllen. 

 

Die Vermögensanlage müssen die Stiftungsorgane spätestens mit der 

Anerkennung der Stiftung angehen. 

Dabei sind zum einen die Anlageinteressen und Vorstellungen der 

Stiftung, andererseits aber auch die steuerrechtlichen Besonderheiten zu 

beachten. 
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Es empfiehlt sich für die Stiftungsorgane, sich mit der Frage, welche 

Vermögensanlage im Einzelfall zu wählen ist, an Banken, Vermögens-, 

Steuerberater und andere Fachexperten wenden, die über die hierzu 

erforderliche Sach- und Fachkunde verfügen. Dies ist im Fall der 

heutigen Stiftung allerdings nicht nötig. 

 

Positiv finde ich die Information, dass nach der StifterStudie die bei 

weitem überwiegende Zahl der deutschen Stifter mit ihren Stiftungen 

zufrieden ist. Diese hohe Zufriedenheit ist danach im Wesentlichen 

darauf zurückzuführen, dass die Beschäftigung mit der Stiftung für viele 

Stifter äußerst anregend und befriedigend ist.   

 

Wie heißt es schon in Goethes Faust: "Freiherzige Wohltat wuchert 

reich!".   

 

Uns allen sollte sehr daran gelegen sein, das Engagement der 

Stiftungsträger und der Stiftungsmitarbeiter zu würdigen, eine breite 

Öffentlichkeit über das Stiftungswesen zu informieren und stiftungswillige 

Personen und Institutionen anzuregen, eine Stiftung zu gründen. 

 

Ich sehe unsere heutige Veranstaltung anlässlich des  

10-jährigen Bestehens unseres Stiftungszentrums der Diözese Trier als 

einen Baustein dazu an.  

 

Ich gratuliere dem Stiftungszentrum herzlich zum Jubiläum und freue 

mich auf die weitere gute Zusammenarbeit. Mein herzlicher Dank gilt 

auch allen in Kirche und Caritas, die unsere beiden großen Stiftungen 

und ihre Treuhandstiftungen unterstützen und dazu nicht nur ideell, 
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sondern auch finanziell einen Beitrag leisten. Besonderer Dank gilt all 

unseren Stifterinnen und Stiftern, die sich aus vielen guten Gründen von 

einem Teil ihres Vermögens getrennt haben um Gutes zu tun, ärmeren, 

schwächeren und bedürftigen Menschen zu helfen.  

 

Im 2. Korinther-Brief heißt es im Übrigen dazu: "Einen fröhlichen Geber 

hat Gott lieb" (2 Korinther 9,7). Wie ich finde, eine gute Überschrift und 

ein guter Abschluss für meinen Vortrag.  

 

Ihnen, meine Damen und Herren, danke ich für Ihre Geduld und 

Aufmerksamkeit.  

 

 


