
Stiftungen stehen für Werterhalt, für 
Kontinuität und Nachhaltigkeit. Sie en-
gagieren sich für die Wissenschaft, für 
die Umwelt, für soziale Belange oder 
für Kunst und Kultur. Das Besondere: 
Das ihnen übertragene Vermögen darf 
nicht ausgegeben werden, sondern muss 
renditebringend angelegt werden. Le-
diglich die Erträge dürfen für den Stif-
tungszweck ausgegeben werden. Bei 
der Stadtsparkasse Düsseldorf werden 
Stiftungen und angehende Stifter vom 
Kompetenz-Center Stiftungen betreut. 

Wie bereits Friedrich Schiller wusste, gilt bei der 
Partnersuche der Grundsatz: „Drum prüfe, wer sich 

ewig bindet“. Beim Kompetenz-Center Stiftungen 
der Stadtsparkasse Düsseldorf sind Stiftungen und 

Stiftungsgründer in  den richtigen Händen. 
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Stiftungen der Stadtsparkasse Düssel-
dorf. „Viele Menschen möchten der Ge-
sellschaft, die ihnen ihren Wohlstand 
ermöglicht hat, etwas zurückgeben.“ Die 
Motive, eine Stiftung zu errichten, sind 
so facettenreich wie die Persönlichkeiten 
der Stifter selbst. Grundsätzlich kann 
jeder Mensch, aber auch jede juristische 
Person wie z. B. ein Verein, ein Unterneh-
men oder eine öffentliche Körperschaft 
eine Stiftung gründen.

Stiftungsgründungen haben weiterhin 
Konjunktur in Deutschland, dabei ist 
Nordrhein-Westfalen Spitzenreiter bei 
den Neugründungen. Karin-Brigitte 
Göbel, Vorstandsmitglied der Stadt-
sparkasse Düsseldorf, führt das rasante 
Wachstum des Stiftungssektors auch auf 
zahlreiche gesetzliche Erleichterungen 
zurück, die insbesondere seit 2007 einge-
führt wurden: „Diese haben zu einer Stär-
kung der Stiftungsidee geführt, indem 
u. a. die Anerkennung von Stiftungen 
vereinfacht, die steuerlichen Rahmen-
bedingungen für die Stifter verbessert 
und der Spielraum für Stiftungszwecke 
erweitert wurden. Natürlich spielt dabei 
auch die Zunahme der Erbschaften eine 
wichtige Rolle.“

Eine Stiftung macht 
Vermögen „unsterblich“ 

Düsseldorf | Stadtsparkasse intern

Ihre Ansprechpartner beim Kompetenz- 

Center Stiftungen von links nach rechts: 

Anette Kellner, Elisabeth Frye-Mostert, 

Michael Nießen, Jutta Giffels, Silke Möhring, 

Markus  Mitschke, Annemarie Bosse

Das  Team besteht aus zertifizierten 
Spezialisten und bietet einen Rundum-
Service an  – von der Begleitung bei der 
Gründung über die Vermögensanlage bis 
hin zur Beratung beim Fundraising und 
der Vermittlung von Zustiftern.

Der Stiftungsboom
„Stifter sind Menschen, die wollen, dass 
ihr Kapital nachhaltig für etwas Sinnvol-
les eingesetzt wird und in der Regel sogar 
für die Ewigkeit wirkt“, weiß Michael 
Nießen, Leiter des Kompetenz-Centers 
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Komplexe Anforderungen erfordern 
neue Lösungen
Jede Stiftung wird durch das Kompe-
tenz-Center Stiftungen von Beginn an 
ganzheitlich unterstützt. Das Team be-
gleitet gründungswillige Stifter schon 
im Genehmigungsverfahren durch die 
Stiftungsaufsicht und berät sie im An-
schluss individuell – vom Banking bis 
zum Marketing, Fundraising und Pro-
jektmanagement. Unter Einbindung von 
Kapitalmarktspezialisten der Stadtspar-
kasse Düsseldorf werden die fi nanziellen 
Anlagen mit den Vorstellungen und Be-
dürfnissen der Stiftungen abgestimmt. 
Auch wenn seitens der Stiftungsaufsicht 
keine Beschränkungen der Anlagemög-
lichkeiten von Stiftungsgeldern auferlegt 
werden, so gibt es doch im Stiftungsrecht 
das Gebot des Kapitalerhalts. „Teil unse-
rer Beratung ist die Empfehlung an die 
Stiftungen, sich Anlagerichtlinien zu 
geben, in denen sie ihre Risikoaffi nität 
festlegen“, erklärt Nießen. 

Das Umfeld für das Vermögensmanage-
ment von Stiftungen könnte aktuell 
erheblich besser sein: Niedrige Zinsen 
drücken auf die Renditen und lassen 
die Stiftungsmittel schrumpfen, die für 
die Verwirklichung des Stiftungszwecks 
zur Verfügung stehen sollten. „Immer 
weniger Stiftungen können heutzutage 
allein aus den Erträgen der Vermögens-
anlagen nachhaltig erfolgreich sein“, 
sagt die stellvertretende Leiterin des 
Kompetenz-Centers, Jutta Giffels.

Gezielte Öffentlichkeitsarbeit, Vernet-
zungstreffen mit wechselnden Teil-
nehmern, Marketingmaßnahmen und 
Fundraising helfen den Stiftungen, 
beim Bürger bekannt zu werden und 
ihr Wirken zu intensivieren. Vor allem 
die Beratung im Fundraising, also dem 
Einwerben von Spenden oder Zustif-
tungen, wird beim Kompetenz-Center 
Stiftungen oft nachgefragt und besitzt 
daher einen hohen Stellenwert. Auch 
werden für die Stiftungskunden bereits 

seit Jahren erfolgreich Spender und Zu-
stifter vermittelt und passgenaue Koope-
rationen geschmiedet. Zum Ansatz der 
Rundumbetreuung gehört u. a. ein großes 
Netzwerk mit einer Vielzahl von Koope-
rationspartnern, die zu den jeweiligen 
Stiftern passen. Sobald der Kunde zum 
Kompetenz-Center Stiftungen kommt, 
profi tiert er von diesem umfassenden 
Netzwerk, zu dem neben 240 Stiftungen 
auch mehr als 150 Kooperationspartner 
gehören, z. B. Rechtsanwälte, Steuerbera-
ter, Notare und Wirtschaftsprüfer, aber 
auch Web-Designer sowie Fundraising- 
und Marketingagenturen.

Wie aus Ideen wirksame Hilfe entsteht
Auch Interessierte, die noch keine konkre-
te Idee haben, fi nden im Kompetenz-Cen-
ter Unterstützung: Im ersten Schritt zei-
gen die Experten das gesamte Spektrum 
der Möglichkeiten auf – von der einmali-
gen Spende über Zustiftungen und Treu-
handstiftungen bis hin zur selbstständi-
gen Stiftung. „Mit einer Spende kann ich 
sofort helfen, da sie von den Stiftungen 
unmittelbar für ihre Stiftungsarbeit ein-
gesetzt wird. Liegt der Schwerpunkt vor 
allem auf Nachhaltigkeit der Zuwendung, 
kann dieser eher durch eine Zustiftung 
erfüllt werden. In diesem Fall geht mein 
Geld in der Vermögensmasse der bedach-
ten  Stiftung auf. Wenn ich aber möchte, 
dass mein Handeln auch mit meinem 
Namen verbunden wird, dann ist bereits 
der Weg hin zu einer Treuhandstiftung er-
öffnet. Hier werden die Gelder der Stiftung 
zur satzungsgemäßen Verwendung der 
Erträge an einen Treuhänder übertragen. 
Da der Treuhänder die Stiftung im Rechts- 
und Geschäftsverkehr vertritt, besteht ein 
wesentlicher praktischer Unterschied zur 
selbstständigen Stiftung bürgerlichen 
Rechts darin, dass die Treuhandstiftung 
über keinen kompletten ‚Verwaltungsap-
parat‘ vom Stiftungsvorstand bis zum 
Kuratorium verfügen muss“, erläutert 
Nießen die unterschiedlichen Möglich-
keiten. „Wenn dies dem Stifter bewusst ist, 
er in jedem Fall eine rechtlich selbststän-

Seit 2006 hat das Kompetenz-Center 
Stiftungen ein Netzwerk mit über 
150 Partnern aufgebaut. Aktuell sind 
160 Stiftungen in der Betreuung und 
80 Stiftungen in der Gründungsphase.

Als Schnittstelle zwischen Stiftungen, 
Behörden, Zustiftern, Spendern,
Stiftungsgründern, Verbänden und 
Netzwerkpartnern berät und vernetzt 
das Kompetenz-Center zum Wohl aller 
Beteiligten.

Stiftungen profi tieren beim Kompetenz-
Center Stiftungen vom ganzheitlichen
Ansatz über eine Vier-Säulen-Betreuung:

• Stiftungserrichtung
• Vermögensanlage
• Fundraising, Stiftungsmarketing, 

Projektmanagement
• Vermittlung von Zustiftern, Spenden 

und Sponsoren

www.kompetenz-center-stiftungen.de

Stand: Mai 2014

Auf einen Blick:

dige Stiftung errichten möchte und auch 
sicherstellen kann, dass die Stiftung mit 
dem gestifteten Vermögen ihre eigenen 
Kosten tragen und den Stiftungszweck 
verwirklichen kann, dann ist die Schwelle 
zur selbstständigen Stiftung erreicht.“

Es geht bei der Errichtung einer Stiftung 
jedoch nicht allein um Geld. Vor allem 
geht es um die Realisierung der Vorstel-
lungen der Stifterpersönlichkeit. „Wir 
möchten unsere Kunden dabei unter-
stützen, ihre Werte und Ideen tragfähig 
und nachhaltig zu verwirklichen“, fasst 
Nießen zusammen. „Schließlich soll – 
ganz im Sinne unserer am Gemeinwohl 
orientierten Geschäftsphilosophie –  eine 
Stiftung einen wirksamen Beitrag zur 
Verbesserung der Lebensqualität in einer 
Region leisten.“ VVVVVVVVVVVV
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