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1. Einführung 

1.1. Stiftungsrenaissance – Bestandsaufnahme und Ursachenforschung 

„Stiftungen sind wie Giraffen - es kann sie eigentlich nicht geben, aber es gibt sie dennoch.“ 
(Nielsen, 1972, S. 3) Und die „unmögliche Population“ Stiftung wird in Deutschland immer po-
pulärer. So hat sich die Zahl der rechtsfähigen Stiftungen des Privatrechts in Deutschland seit 
1990 etwa verdoppelt. Im Jahr 2005 gab es ca.13.500 selbständige Stiftungen des Privatrechts.1 
Mit 880 Neugründungen allein im Jahr 2005 wurde ein neuer Rekord aufgestellt.2 Für das Jahr 
2006 ist von einer ähnlich hohen Anzahl auszugehen (Bundesverband Deutscher Stiftungen 
2006). Mit Recht lässt sich deshalb von einem Stiftungsboom sprechen, wie die Grafik ein-
drucksvoll veranschaulicht.3 Deutschland steht damit neben Amerika und Großbritannien an 
vorderer Stelle in der internationalen Stiftungslandschaft (Vgl. Anheier, 2003,  S. 79). 
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Abbildung 1: Stiftungsgründungen in Deutschland 1990 – 2005 
(Quelle: Bundesverband Deutscher Stiftungen, 2006, S. 4) 

Doch der Stiftungszuwachs beschränkt sich nicht nur auf quantitative Kategorien. Neben den be-
reits seit längerem geläufigen Stiftungshybriden, wie etwa dem Stiftungsverein, der Stiftung 

                                                 
1 Eine genaue Bestimmung der Zahl existierender Stiftungen ist nicht möglich, da es bisher – und wohl auch noch 

für unabsehbare Zeit - kein bundeseinheitliches Stiftungsregister gibt. Damit ist der Grundbestand an Stiftungen 
ungeklärt. Die zwei großen Datenbanken – www.maecenata.de des MAECENATA - Instituts der Humboldt-
Universität und www.stiftungen.org des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen – differieren im Zahlenmaterial 
aufgrund verschiedener Erfassungsmethoden (Anheier, 2003, S. 48ff.). 

2 Trotz dieser Rekordjagd hat die Stiftung, gemessen an der Zahl von 595.244 eingetragenen Vereinen (vgl. die vom 
Bundesverband der Vereine und Verbände e.V. herausgegebene Vereinsstatistik 2005; www.bdvv.de), immer noch 
Seltenheitswert (www.stiftungen.org). 

3 Nicht erfasst sind dabei die zahlreichen nichtrechtsfähigen Stiftungen, die zunehmend an praktischer Bedeutung 
gewinnen. Weil nichtrechtsfähige Stiftungen kein Anerkennungsverfahren durchlaufen müssen, ist der Gesamtbe-
stand nicht feststellbar. Gleichfalls keinen Eingang in die Statistik gefunden haben die rund 600 öffentlich-
rechtlichen Stiftungen.  
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GmbH oder der Stiftung AG,1 hat vor allem in jüngeren Zeiten die Rezeption anglo–amerikani-
scher Modelle in Deutschland innovative Stiftungsformen hervorgebracht, von denen an erster 
Stelle die Bürgerstiftungen zu nennen sind. Obschon deren absolute Anzahl von gegenwärtig 145 
noch vergleichsweise gering ausfällt2, konnte dieser Stiftungstyp die höchsten Zuwachsraten ver-
zeichnen.  
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Abbildung 2: Gründungen von Bürgerstiftungen 1996 – 31.08.2006 
(Quelle: Aktive Bürgerschaft, 2006, S. 6) 

Zu denken ist des Weiteren an die Fundraising-Stiftungen, die – ebenfalls ein Produkt der deut-
schen Übersetzung des angelsächsischen Erfolgsrezepts vom „donor advised fund“ – das deut-
sche Stiftungswesen bereichert haben und z.T. beachtliche Bilanzen vorweisen können.3 Neue-
rungen sind ferner im Stiftungsumfeld zu registrieren. Am Markt agieren professionelle 
Dienstleister, die Stifter von der Idee bis zur Gründung begleiten. Zugleich besteht die Möglich-
keit, die Stiftungsverwaltung unter der Ägide von Dachorganisationen in die Hände erfahrener 

                                                 
1 Prominente Beispiele sind etwa die Robert-Bosch Stiftung GmbH oder die Margarete-Ammon-Stiftung AG. Sämt-

liche parteinahen politischen Stiftungen (z.B. Konrad-Adenauer Stiftung der CDU oder die Friedrich-Ebert Stif-
tung der SPD) sind rechtsfähige Idealvereine und führen deshalb in ihrem Namen den Zusatz e.V. Dies ist mög-
lich, weil der Name Stiftung rechtlich nicht geschützt ist. Auch die Stiftung & Co KG ist vermehrt  im Rechtsver-
kehr anzutreffen. 

2 Stand 31.08.2006. (Aktive Bürgerschaft, 2006, S. 6). 
3 Z.B. die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD), die es Stiftern ermöglicht, auch mit einem kleineren Ver-  mö-

gen den Denkmalschutz zu unterstützen, indem eine „Pflegeversicherung“ für ein bestimmtes Denkmal  in Form 
der Errichtung einer unselbständigen Stiftung oder der Zustiftung in eine bestehende Treuhandstiftung, abge-
schlossen wird. Unter dem Dach der Stiftung werden inzwischen über 100 unselbständige Stiftungen verwaltet mit 
einem Kapital von mehr als 14 Mio. Euro  (Meyer et al., 2006, S. 31). 
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Sachwalter zu legen.1 Anzeichen, die auf ein baldiges Ende dieser Progression schließen lassen, 
sind nicht in Sicht. 2  

Wie aber kam es zur Wiederbelebung des Stiftungsgedankens in Deutschland? Denn obwohl das 
deutsche Stiftungswesen auf eine jahrtausend alte Geschichte zurückblicken kann, und wenn-
gleich die ältesten noch bestehenden deutschen Stiftungen aus dem 10.Jh. stammen3, ist die heu-
tige Stiftung ein neuzeitliches, ja nur wenige Dekaden altes Phänomen.4  

PERIODE N % 
bis 10. Jahrhundert 2 Weniger als 1 
11. Jahrhundert 1 Weniger als 1 
12. Jahrhundert 13 Weniger als 1 
13. Jahrhundert 52 Weniger als 1 
14. Jahrhundert 80 1 
15. Jahrhundert 72 1 
16. Jahrhundert 143 2 
17. Jahrhundert 194 2 
18. Jahrhundert  196 2 
19. Jahrhundert 984 11 
20. Jahrhundert 7329 81 

Insgesamt 9066 100 

Tabelle 1: Gründungsperiode existenter deutscher Stiftungen nach Jahrhunderten, (Quelle: 
Bundesverband Deutscher Stiftungen, 2003, S. 17) 

Als Ursachen für die rasante Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte lassen sich mehrere „wei-
che“ und „harte“ Faktoren ausmachen. Die mittlerweile mehr als 60 Jahre währende Friedenszeit 
in Deutschland bildet einen guten Nährboden für die „ewigkeitskonzipierte“ Rechtsform Stif-
tung. Wie kein anderes Rechtsgebilde ist die Stiftung zwar eine auf Dauer angelegte Einrichtung, 
die allerdings aufgrund ihrer mitgliederlosen Struktur auf Talosfüßen wandelt und äußeren Ein-
flüssen relativ ungeschützt ausgesetzt ist. Die vielbeschworene Krisenfestigkeit von Stiftungen ist 
eine solche in sicheren Zeiten, nicht in schwankenden. Gerade in bewegten Zeiten nämlich hat 
sich die wesenhafte Anfälligkeit von Stiftungen, insbesondere für staatliche oder kirchliche Will-
kür, gezeigt.5  

                                                 
1 Z.B. Stiftung Kinderfonds oder das Stiftungszentrum des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft. 
2 Einer vollständigen Implementierung des angelsächsischen Marktes sind allerdings derzeit rechtliche Grenzen ge-

setzt. Insbesondere das deutsche Gemeinnützigkeitsrecht erweist sich als hinderlich (Then/Timmer, 2003, S. 269). 
3 Z.B. die Hospital-Stiftung in Wemding 950 n.Chr. 
4 Die beiden Gründungswellen im hohen Mittelalter und Ende des 19.Jahrhunderts sind in ihren Ausmaßen mit der 

modernen Gründungswelle nicht vergleichbar, wenngleich verlässliche Zahlen aus dieser Zeit nicht vorliegen. 
5 Neben der Entität Stiftung ist der Missbrauch von Stiftungen die zweite historische Konstante. Säkulare Epochen, 

etwa Aufklärung oder auch die Zeit des Nationalsozialismus, gingen mit einem verheerenden Stiftungsniedergang 
einher. 
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Sechs Jahrzehnte ohne kriegerische Erschütterungen in Deutschland haben nun auch zu einer be-
trächtlichen Vermögensakkumulation in Privatbesitz geführt.1 Mit diesem Geld eine Stiftung ins 
Leben zu rufen2, stellt für viele Vermögende eine attraktive Alternative zur klassischen aber kurz-
lebigen Spende oder zum „bloßen“ ehrenamtlichen Engagement in einer gemeinnützigen Ein-
richtung dar. Engagement bedeutet oft Arrangement – mit Strukturen a priori, die konsensba-
sierte Anpassung verlangen (Pankoke, 2003, S. 603ff.). Wenn es zwar den uniformen Stiftertypus 
nicht gibt, so führen doch Unternehmer die Stiftungsstatistik an.3 Die Unmittelbarkeit des Enga-
gements, die gestalterische Mitwirkungsfreiheit verbunden mit einer erhöhten Kontrollmög-
lichkeit über die Mittelverwendung, sind hingegen Vorteile einer Stiftung, die gerade von Unter-
nehmern sehr geschätzt werden.4 Da nimmt es nicht viel Wunder, dass ein Strang der Motivbün-
del die Fortsetzung des Lebenswerks in Stiftungsgestalt ist, zumal das Engagement „selbst beloh-
nend“ ist, birgt es doch die Möglichkeit, die Stiftung mit dem eigenen Namen zu versehen.5 „Gi-
ving back“ im Stiftungsgewand ist eine dem Zeitgeist entsprechende Wahrnehmung gesellschaft-
licher Verantwortung – die mit der Verwirklichung des Guten auch den Stifter als dessen Urhe-
ber ein Stück mitverwirklicht (Schmied, 2003, S. 229).  

Nicht ganz unbedeutend dürfte schließlich auch die demographische Entwicklung in der Bundes-
republik sein. Unter den Stiftern finden sich überproportional viele Kinderlose, die über eine Stif-
tungsgründung die Vermögensnachfolge regeln.6  

Endlich sind es „harte“ steuerliche Anreize, die in den letzten Jahren bei der Wahl zwischen meh-
reren möglichen Rechtsformen vielmals den Ausschlag für die Errichtung einer Stiftung gaben.7 
Mit dem Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung von Stiftungen aus dem Jahr 2000 hat sich 
der deutsche Gesetzgeber für eine gegenüber anderen Organisationsformen eindeutige steuerli-
che Privilegierung der Stiftung entschieden (BGBl. Bd.I, 2000, S. 1034 ff.). Das Gesetz gestattet 
Stiftern eine steuerliche Absetzbarkeit von 307.000 € bei der Errichtung einer rechtsfähigen oder 
treuhänderischen Stiftung oder einer Zustiftung im ersten Jahr nach der Gründung.8 Eine Erhö-

                                                 
1 Das private Geldvermögen betrug im Jahr 2005 ca.9,1 Billionen Euro und erreicht damit ein noch nie da gewesenes 

Niveau (www.dia-vorsorge.de). In den Jahren 2001 bis 2010 werden nach Schätzungen ca. 2 Billionen Euro vererbt 
(Deutsches Institut für Altersvorsorge, 2003, S.3). Zuletzt der Börsenboom der 90iger Jahre hat zu erheblichem 
Reichtum auch in jüngeren Bevölkerungskreisen geführt (Then/Timmer, 2003,  S. 249). 

2 Maßgebend für die Höhe der Kapitalausstattung ist der „gefühlte Reichtum“ (Timmer, 2005, S. 84) mit Verweis auf 
die amerikanischen Studien von Shervish (2001). 

3 Selbständige Unternehmer stellen mit fast der Hälfte die größte Gruppe unter den privaten Stiftern (Timmer, 2005, 
S. 50). 

4 Trotzdem ist der betriebswirtschaftliche Professionalisierungsgrad bei Stiftungen teilweise erschreckend niedrig. 
Vgl. hierzu die nicht repräsentative empirische Studie von Sandberg (2007). 

5 Es gibt eine signifikante Beziehung zwischen der Höhe des Stiftungskapitals und der Namensgebung: Je größer das 
Vermögen, desto häufiger tragen Stiftungen den Namen des Gründers (Timmer, 2005, S. 33). Wenngleich sich 
Stifter kein Denkmal zu Lebenszeit setzen wollen, sondern vielmehr erst der Nachwelt etwas Bleibendes hinterlas-
sen wollen, belegen doch amerikanische Studien, dass die Stiftungsinitiierung  die Zugehörigkeit zu einer gesell-
schaftlichen Elite demonstrieren soll. (Ostrower, 1997, S. 28ff.). 

6 Etwa die Hälfte der Stifter ist kinderlos (Timmer, 2005, S. 46). 
7 Obwohl das Gesetz zu weiteren steuerlichen Förderung von Stiftungen erst im Jahr 2000 in Kraft getreten ist ( 

vorher gab es keine steuerliche Vorzugsbehandlung ), konnte die Stifterumfrage einen erheblichen Prozentsatz von 
Stiftern verzeichnen, die bereits vor 2000 steuerliche Motive für eine Stiftungsgründung angaben. Aber immerhin 
für 41 Prozent der befragten Stifter, die nach 2000 ihre Stiftung gründeten, spielten  steuerliche Erwägungen eine 
maßgebliche Rolle (Timmer, 2005, S. 68f.). 

8 Für den Stiftungsverein, die Stiftung GmbH oder die Stiftung AG gilt dies allerdings nicht. 
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hung dieses Betrages auf 750.000 € sowie der Wegfall der zeitlichen Beschränkung auf das Grün-
dungsjahr sind durch das „Gesetz zur weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements“ 
geplant, das voraussichtlich im Sommer 2007 verabschiedet wird und rückwirkend zum 
01.01.2007 in Kraft treten soll.1 Weiterhin besteht noch die Möglichkeit, Zuwendungen an eine 
gemeinnützige Stiftung in Höhe von 20.450 € steuerlich geltend zu machen.2 Durch die zugleich 
eröffnete Möglichkeit zur Bildung einer Ansparrücklage im Jahr ihrer Errichtung und den folgen-
den zwei Kalenderjahren hat der Gesetzgeber zudem jungen und schwach dotierten Stiftungen 
Anschubhilfen gegeben (AO § 58 Nr.12). Es liegt auf der Hand, dass damit nicht nur die Attrak-
tivität von Fundraising-Stiftungen gestiegen sein dürfte.  

Auch im Kernbereich des Stiftungsrechts ist der Gesetzgeber nicht untätig geblieben und hat das 
Stiftungsklima durch Neuregelungen günstig beeinflusst: Durch das „Gesetz zur Modernisierung 
des Stiftungsrechts“ vom 15.07.2002 ist zwar am bisherigen Konzessionssystem festgehalten 
worden, jedoch wurde ein Rechtsanspruch auf Anerkennung als rechtsfähige Stiftung in § 80 
BGB verankert.3 Damit ist die bisherige Streitfrage eines Rechtsanspruchs des Stifters auf Ge-
nehmigung und die damit verbundene Ermessenskompetenz der Landesstiftungsbehörden zu 
Gunsten eines Rechtsanspruchs aufgelöst worden. Vom damit verbundenen Wegfall starrer lan-
desgesetzlicher Finanzhürden konnten vor allem die oftmals mit nur geringem Startkapital verse-
henen Bürgerstiftungen profitieren. Daneben hat die Stiftungsrechtsnovelle keine grundstürzen-
den Neuerungen gebracht, insbesondere hat sich die Forderung nach einem bundeseinheitlichen 
Stiftungsregister nicht durchsetzen können (Andrick/Suerbaum, 2002, S. 2905ff.)  

1.2.  Begriff und Typologie der Stiftung 

Das deutsche Stiftungswesen zeichnet sich im internationalen Vergleich durch seine ausgeprägte 
Formenvielfalt aus, die nachgerade ein „Markenzeichen“ deutscher Stiftungskultur ist (Anheier, 
2203, S. 79). Umso mehr mag eine typologische Betrachtung als Ordnungskraft helfen, das Bild 
der deutschen Stiftung und damit auch der Bürgerstiftung als einer ihrer Erscheinungsformen mit 
allen Facetten zu erfassen.  

Die vorangegangenen Ausführungen setzten eine allgemeine Vorstellung des Begriffs der Stiftung 
voraus. Für die überwiegend historischen Erörterungen war eine intuitive Begriffbildung auch 
ausreichend. Zum Verständnis einer typologischen Betrachtungsweise ist jedoch eine strenge 
Begriffsbestimmung unabdingbar. Allerdings findet sich eine Legaldefinition von Stiftungen we-
der im Bürgerlichen Gesetzbuch oder den Landesstiftungsgesetzen noch in anderen Rechtsquel-
len. Der Begriff der Stiftung wird vielmehr vom Gesetz vorausgesetzt. Trotz dieser legislatori-
schen Mangelerscheinung ist man sich darin einig, dass unter „Stiftung“ eine nicht verbandsmä-
ßig organisierte Einrichtung zu verstehen ist, die einen vom Stifter bestimmten Zweck mit Hilfe 
eines dazu gewidmeten Vermögens (dauernd) fördern soll (BayOLG NJW 1973, 249). Es handelt 
sich somit zunächst allgemein um ein zweckbestimmtes Sondervermögen. Inwieweit diese Ver-
mögensabsonderung allerdings zur eigenständigen Handlungsfähigkeit im Rechtsverkehr befä-
                                                 
1 Vgl. Regierungsentwurf  ( BR-Drucksache 117/07) 
2 Sollte der Regierungsentwurf in der momentanen Fassung verabschiedet werden, fällt diese Abzugsregelung in § 10 

b Abs.1 S. 3 EStG allerdings weg. 
3 In Kraft getreten zum 01.09.2002 (BGBl. Bd.I 2002, 2634ff). 



 

 

6                                                                                                                Hartmut Bargfrede  Sebastian Eberhardt

higt, hängt wie gleich zu sehen sein wird, davon ab, ob die Stiftung als rechtsfähig anerkannt ist 
oder ob eine unselbstständige Stiftung vorliegt.  

Eine erste Unterscheidung jedoch orientiert sich zunächst am Dualismus von öffentlichem und 
privatem Recht, die eine Einordnung der Stiftungen in eines der beiden Rechtsgebiete zur Folge 
hat. Die öffentlich-rechtliche Stiftung kann nur durch den Staat ins Leben gerufen werden. Ihre 
Gründung basiert auf einem hoheitlichen Akt, in der Regel auf einem Gesetz. Sie gehorcht den 
Regelungen des öffentlichen Rechts und ist dem staatlichen Verwaltungsapparat eingegliedert. 
Dagegen folgen Stiftungen des Privatrechts, wozu auch die hier zu besprechenden Bürgerstiftun-
gen zählen, den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs und können grundsätzlich von je-
dermann errichtet werden. Die Abgrenzung kann im Einzelfall schwierig sein, da auch die öffent-
liche Hand Initiator einer privatrechtlichen Stiftung sein kann.1 

Eine Klassifizierung nach dem Grad der rechtlichen Handlungsfähigkeit führt zur Dichotomie 
von selbständigen und unselbständigen Stiftungen. Nur die selbständige Stiftung ist als juristische 
Person mit voller Rechtsfähigkeit ausgestattet und damit in der Lage, losgelöst vom Stifter, selbst 
Träger von Rechten und Pflichten zu sein. Aus diesem Grund bezeichnet man sie auch als rechts-
fähige Stiftung. Die Rechtsfähigkeit erlangt die privat-rechtliche Stiftung im Wege der Anerken-
nung durch die Stiftungsbehörde.2 Für sie gelten die §§ 80ff. BGB. Die unselbständige oder 
nichtrechtsfähige Stiftung hingegen bedarf zu ihrer Entstehung zwar keiner administrativen An-
erkennung, dafür aber immer eines Trägers, der im Rechtsverkehr für die Stiftung auftritt und de-
ren Rechte und Pflichten stellvetretend wahrnimmt. Sie ist allein nicht überlebensfähig und Zeit 
ihres Bestehens in die Abhängigkeit des Treuhänders gesetzt, der das ihm vom Stifter anvertraute 
Vermögen fiduziarisch verwaltet.3 Rechtsfähige und nichtrechtsfähige Stiftungen gibt es sowohl 
auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts als auch auf privatrechtlichem Sektor. 

Nach dem Zeitpunkt ihrer Errichtung lässt sich innerhalb der privatrechtlichen Stiftungen diffe-
renzieren zwischen Gründungen zu Lebzeiten des Stifters oder durch Verfügung von Todes we-
gen. Beide Varianten kommen bei selbständigen und bei unselbständigen Stiftungen vor. Neben 
der Beachtung der strengeren erbrechtlichen Formerfordernisse ist bei einer Errichtung von To-
des wegen besondere Sorgfalt auf die Rechtsfestigkeit des Gründungsgeschäfts zu legen, da eine 
Korrektur zumindest durch den Stifter ausgeschlossen ist, mithin die Gefahr eines irreversiblen 
Scheiterns der Stiftung deutlich höher ist als bei lebzeitiger Errichtung.4 Überwogen früher Stif-

                                                 
1 So geschehen z.B. bei der Volkswagen-Stiftung, die vom Bund und dem Land Niedersachsen gegründet wurde. 

Maßgebend ist der Entstehungsakt, nicht der Aufgabenkreis (BVerfG 15, 66 ). Bei der Einordnung als öffentlich-
rechtliche Stiftung ist deshalb darauf abzuheben, ob die Errichtung als öffentlich-rechtliche gewollt ist. Umgekehrt 
kann freilich ein Privater keine Stiftung des öffentlichen Rechts gründen, wenngleich denkbar  ist, dass eine ur-
sprüngliche privatrechtliche Stiftung durch späteren Hoheitsakt in eine öffentlich-rechtliche  Stiftung umgewandelt 
wird (Palandt, 2007, Vorb.§ 80 Rn. 9)  

2 Die Anerkennung erfolgt durch Verwaltungsakt und wirkt konstitutiv. Vgl. PWW/Schöpflin § 80 Rn.3  
3 Für die nichtrechtsfähige Stiftung finden die §§ 80 ff. BGB weder direkt noch analog Anwendung. Rechtsgrundlage 

für die zivilrechtliche Existenz zu Lebzeiten errichteter unselbständiger Stiftungen ist vielmehr eine Treuhandabre-
de oder eine Schenkung unter Auflage. Die Errichtung von Todes wegen geschieht zumeist in Form eines Testa-
ments oder eines Vermächtnisses. 

4 Aus diesen Gründen empfiehlt sich für die Errichtung einer selbständigen Stiftung die Einsetzung eines Testa-
mentsvollstreckers, der das Gründungsverfahren vor der Stiftungsbehörde betreibt. In engen Grenzen kann aller-
dings auch die Stiftungsbehörde selbst Mängel heilen (Vgl. § 83 S. 2 BGB). Für die Errichtung einer  unselbständi-
gen Stiftung von Todes wegen ist, bedingt durch die Möglichkeit der Ausschlagung des Erbes bzw. Vermächtnisses 
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tungserrichtungen nach dem Ableben des Stifters, so dominieren heute lebzeitige Gründungen. 
Ein beliebtes Modell, um der aufgezeigten Gefahr eines Stiftungsscheiterns nach dem Tod zu be-
gegnen, ist die so genannte Vorratsstiftung (Timmer, 2005, S. 90ff.). Der Stifter errichtet mit zu-
nächst geringem Grundstockvermögen eine Stiftung und erprobt diese noch zu Lebzeiten. Funk-
tioniert die Stiftung zu seiner Zufriedenheit, wird im Wege einer Zustiftung von Todes wegen das 
Stiftungsvermögen um den Nachlass oder einen Teil davon aufgestockt.  

Entgegen der weitverbreiteten Annahme, Stiftungen seien durchweg gemeinnützig, basiert das 
deutsche Stiftungsrecht auf dem Prinzip der Zulässigkeit der gemeinwohlkonformen Allzweck-
stiftung. Gemeinnützigkeit ist lediglich ein steuerrechtliches Merkmal, dass korrelativ keineswegs 
jedoch konstitutiv mit Stiftungen verknüpft ist. Statthaft sind deshalb auch privatnützige Stiftun-
gen, deren Hauptgruppe die so genannte Familienstiftungen bilden. Die zentrale Aufgabe von 
Familienstiftungen besteht vornehmlich darin, das Familienvermögen über die Generationen 
hinweg zu erhalten und vor Zersplitterung zu bewahren.1 Ähnlichkeiten mit den Familienstiftun-
gen weisen die gleichfalls privatnützigen Unterhaltsstiftungen auf, die in erster Linie dazu dienen, 
den Unterhalt des Stifters und seiner Angehörigen zu gewährleisten.2  

Die unterschiedliche Art der Kapitalausstattung ermöglicht eine Unterteilung in Kapital- und 
Einkommensstiftungen. Während die Kapitalstiftung vorrangig aus den Erträgen des einmalig 
und endgültig zugewendeten Vermögens wirtschaftet, ist die Einkommensstiftung auf den meist 
jährlichen Geldzustrom des Stifters angewiesen. Weil damit die Autonomie der Stiftung gefährdet 
ist, sind Einkommensstiftungen in der Rechtswissenschaft umstritten (Hof, 2003, S.77). Mit Fra-
gen der Gemeinnützigkeit und der Kapitalausstattung eng zusammen hängt die Qualifizierung als 
unternehmensverbundene Stiftung, die entweder als Unternehmensträgerstiftung selbst Betreibe-
rin eines Unternehmens sein kann oder als Beteiligungsträgerstiftung Anteile eines Unternehmens 
hält.  

Wie eine Stiftung ihre engeren Zwecke verfolgt, ist maßgebend für die Einordnung entweder als 
Förderstiftung, welche die Tätigkeit anderer schlicht finanziell unterstützt oder als operative Stif-
tung, die durch eigene Projekte (sog. Projektstiftung) bzw. den Betrieb einer Einrichtung (sog. 
Anstaltsstiftung) ihre satzungsmäßigen Aufgaben erfüllt. 

Sind mehrere Stifter an einer Stiftung beteiligt, spricht man von einer Gemeinschaftsstiftung. Ei-
ne Stiftermehrheit kann prinzipiell dadurch entstehen, dass bereits bei der Gründung mehrere 
Stifter zusammenwirken oder sich der Kreis der Stifter durch die Ermöglichung von Zustiftun-
gen später erweitert. Neben der Bürgerstiftung als Gemeinschaftsstiftung par excellence gehören 
hierher vor allem Gemeinschaftsstiftungen mit überregionaler Ausrichtung (z.B. Bewegungsstif-
tung; www.bewegungsstiftung.de) sowie die Gemeinschaftsstiftungen von Sparkassen und Ge-
nossenschaftsbanken.  

                                                                                                                                                         
durch den vorgesehenen Träger, eine lebzeitige Abstimmung von existenzieller Bedeutung (Seifart/von Campen-
hausen, 1999, Hof § 36 Rn. 43ff.) 

1 Um eine Umgehung der Erbschaftssteuer zu verhindern, sieht das Steuerrecht eine Erbersatzsteuer vor. Ausgaben 
zur Sicherung des Lebensunterhalts des Stifters und seiner Familie sind aber auch bei einer gemeinnützigen Stif-
tung bis zur Höhe eines Drittels der Stiftungseinkünfte unschädlich (AO § 58 Nr. 5). 

2 Die reine „Stiftung für den Stifter“ wird jedoch, ebenso wie die „Selbstzweckstiftung“, allgemein als unzulässig ab-
gelehnt (Staudinger, 1995 Vorbem. zu §§ 80 ff. Rn. 9; Erman et al., 2004, Vor §80 Rn. 25). 
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Die Stiftungspraxis nun ist keine puristische Abbildung dieser theoretischen Reinformen. Tat-
sächlich sind es vielfach Mischformen, die den Stiftungsmarkt prägen. Abgesehen von der schon 
angesprochenen Vorratsstiftung als einer Melange aus Stiftung zu Lebzeiten und von Todes we-
gen, kann die Familienstiftung beispielsweise unternehmensverbunden sein oder eine operative 
Stiftung zugleich fördernd tätig sein. Ausgeschlossen sind allerdings Mischformen aus öffentlich- 
und privatrechtlichen Stiftungen. Ebenfalls kann eine Stiftung nur entweder rechtsfähig oder 
nichtrechtsfähig sein. Desgleichen untersagt das Gemeinnützigkeitsrecht grundsätzlich eine Ver-
quickung gemein- und privatnütziger Belange.  

Über Mischformen hinaus gehen Ersatzformen von Stiftungen. Weil die Bezeichnung Stiftung 
rechtlich nicht geschützt ist, können auch andere Rechtsformen den Namen Stiftung führen.1 
Das ist der Fall bei den schon erwähnten sog. Stiftungskörperschaften, deren Prototyp der Stif-
tungsverein darstellt. Weil sämtliche der genannten Rechtsformen allerdings einer registerrechtli-
chen Eintragung bedürfen, wird vom Registergericht jedoch in analoger Anwendung von § 18 
Abs.2. HGB geprüft, ob eine stiftungsähnliche Struktur und Arbeitsweise gegeben ist.2   

2. Bürgerstiftungen 

2.1. Explikation und Genesis 

Bürgerstiftungen können gewissermaßen als Antipoden der soeben dargestellten Stiftungskörper-
schaften verstanden werden, denn sie weisen, obschon rechtlich selbständige Stiftung, starke kor-
porative, namentlich vereinsähnliche Elemente auf. Man könnte sie deshalb auch als Körper-
schaftsstiftungen bezeichnen. Zunächst einmal ist in Entsprechung der vorangegangenen Darle-
gungen festzuhalten, dass Bürgerstiftungen zum einen zur zentralen Gruppe der selbständigen 
Stiftungen des Privatrechts zählen und zum anderen eine Kategorie innerhalb der Gemein-
schaftsstiftungen bilden. Um Bürgerstiftungen von anderen Arten der (selbständigen) Gemein-
schaftsstiftungen abzugrenzen, hat der Arbeitskreis Bürgerstiftungen die folgenden zehn Merk-
male statuiert, die zugleich definitorische Eigenschaften besitzen: 

1. Eine Bürgerstiftung ist gemeinnützig und will das Gemeinwesen stärken. Sie versteht sich als 
Element einer selbstbestimmten Bürgergesellschaft. 

2. Eine Bürgerstiftung wird in der Regel von mehreren Stiftern errichtet. Eine Initiative zu ihrer 
Errichtung kann auch von Einzelpersonen oder einzelnen Institutionen ausgehen.  

3. Eine Bürgerstiftung ist wirtschaftlich und politisch unabhängig. Sie ist konfessionell und par-
teipolitisch nicht gebunden. Eine Dominanz einzelner Stifter, Parteien, Unternehmen wird 
abgelehnt. Politische Gremien und Verwaltungsspitzen dürfen keinen bestimmten Einfluss 
auf Entscheidungen nehmen. 

                                                 
1 Trotz diesbezüglicher Anregungen hat der Gesetzgeber in das Reformgesetz keine einschränkenden Regelungen 

aufgenommen (Erman et al. 2004, Vor § 80 Rn. 11). 
2 Hierzu gehören ein auf Dauer angelegter Stiftungszweck, eine stiftungsähnliche Organisation und eine ausreichende 

Vermögensausstattung (OLG, NJW 2002, S. 176) 
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4. Das Aktionsgebiet einer Bürgerstiftung ist geographisch ausgerichtet: auf eine Stadt, einen 
Landkreis, eine Region. 

5. Eine Bürgerstiftung baut kontinuierlich Stiftungskapital auf. Dabei gibt sie allen Bürgern, die 
sich einer bestimmten Stadt oder Region verbunden fühlen und die Stiftungsziele bejahen, die 
Möglichkeit einer Zustiftung. Sie sammelt darüber hinaus Projektspenden und kann Unter-
stiftungen und Fonds einrichten, die einzelne der in der Satzung aufgeführten Zwecke verfol-
gen oder auch regionale Teilgebiete fördern. 

6. Eine Bürgerstiftung wirkt in einem breiten Spektrum des städtischen oder regionalen Lebens, 
dessen Förderung für sie im Vordergrund steht. Ihr Stiftungszweck ist daher breit. Er umfasst 
in der Regel den kulturellen Sektor, Jugend und Soziales, das Bildungswesen, Natur und Um-
welt und den Denkmalschutz. Sie ist fördernd und/oder operativ tätig und sollte innovativ 
sein. 

7. Eine Bürgerstiftung fördert Projekte, die von bürgerschaftlichem Engagement getragen sind 
oder Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Dabei bemüht sich sie sich um neue Formen des gesell-
schaftlichen Engagements. 

8. Eine Bürgerstiftung macht ihre Projekte öffentlich und betreibt eine ausgeprägte Öffentlich-
keitsarbeit, um allen Bürgern ihrer Region die Möglichkeit zu geben, sich an den Projekten zu 
beteiligen. 

9. Eine Bürgerstiftung kann ein lokales Netzwerk innerhalb verschiedener gemeinnütziger Or-
ganisationen einer Stadt oder Region koordinieren. 

10. Die interne Arbeit einer Bürgerstiftung ist durch Partizipation und Transparenz geprägt. Eine 
Bürgerstiftung hat mehrere Gremien (Vorstand und Kontrollorgan), in denen Bürger für 
Bürger ausführende und kontrollierende Funktion innehaben.1 

Kurz gefasst unterscheiden sich Bürgerstiftungen demnach von anderen Gemeinschaftsstiftun-
gen insbesondere durch die regionale Disposition, die Fülle der Stiftungszwecke und - statt des 
Vorhandenseins nur eines oder weniger Großstifter - die Beteiligung möglichst vieler Bürger. Re-
alisiert wird die umfangreiche Bürgerbeteiligung durch die ausdrückliche Erlaubnis von Zustif-
tungen sowie die Möglichkeit der Errichtung von Unterstiftungen und Fonds. Als Vorbilder die-
nen die amerikanischen Community Foundations, die in den USA seit fast 100 Jahren Bürgern 
durch Teilhabe an der Stiftung die Möglichkeit zu langfristigem Engagement auf lokaler Ebene 
geben. Kennzeichnend für die Community Foundation ist neben dem lokalen Bezug und dem 
breiten Spektrum der Zwecke die Existenz einer Vielzahl kleiner Stifter. Ermöglicht wird die 
weitreichende Beteiligung von Stiftern mit geringerem Kapital durch die Einrichtung eines sog. 
Funds, der ähnlich der deutschen unselbständigen Stiftung treuhänderisch von der Stiftung ver-
waltet wird. Dieses Prinzip vom „donor advised fund“ erlaubt dem Stifter, ohne selbst eine ei-

                                                 
1 Verabschiedet vom Arbeitskreis Bürgerstiftungen auf der 56. Jahrestagung des Bundesverbandes Deutscher 

Stiftungen, Mai 2000. Bürgerstiftungen, die diesen 10 Merkmalen entsprechen, können vom Bundesverband 
Deutscher Stiftungen ein Gütesiegel erhalten. Bisher wurden 103 Bürgerstiftungen auf diese Weise ausge-
zeichnet (www.die-deutschen-buergerstiftungen.de). 
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gene Stiftung gründen zu müssen, alle Vorteile einer selbständigen Stiftung – von der Zweckset-
zung bis hin zur Namensgebung – in Anspruch zu nehmen. Durchdrungen vom Verständnis ei-
ner „donor service organization“ und flankiert von aktivem Marketing hält die Erfolgsgeschichte 
amerikanischer Bürgerstiftungen bis heute an.  

Nach Europa gelangten Bürgerstiftungen zunächst über Osteuropa, weil sich die Charles Stewart 
Mott Foundation nach dem Zerfall des Ostblocks intensiv um die Errichtung von Community 
Foundations in den ehemals kommunistisch regierten Ländern bemühte. Pionier der deutschen 
Bürgerstiftungen ist der Stifter der Bertelsmann Stiftung Reinhard Mohn, der 1996 die erste Bür-
gerstiftung in seiner Heimatstadt Gütersloh gründete. 

2.2. Rechtsgrundlagen 

Weil Bürgerstiftungen rechtsfähige Stiftungen des Privatrechts sind, unterstehen sie dem Nor-
menwerk der §§ 80 – 88 BGB. Die nachfolgende Darstellung behandelt deshalb die für alle 
rechtsfähigen Stiftungen gleichermaßen geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen, ohne dabei 
allerdings die rechtlichen Besonderheiten von Bürgerstiftungen zu vernachlässigen. 

Zur Errichtung einer selbständigen privatrechtlichen Stiftung bedarf es gem. §§ 80 I, 81 I S. 2 
BGB eines Stiftungsgeschäfts, in dem der Stifter (oder wie in vielen Fällen der Bürgerstiftung 
„die Stifter“) verbindlich erklärt, ein Vermögen zur Erfüllung eines von ihm gesetzten Zweckes 
zu widmen. Wird die Stiftung unter Lebenden errichtet, ist Schriftform dafür ausreichend. Das 
Stiftungsgeschäft von Todes wegen – für Bürgerstiftungen nur eine theoretische Arabeske - kann 
testamentarisch oder durch Erbvertrag erfolgen, wofür die erbrechtlichen Formvorschriften an-
zuwenden sind. Das Vermögen, welches der Stiftung nach bzw. mit Anerkennung übertragen 
werden soll, ist möglichst genau zu bezeichnen. Von existenzieller Bedeutung für die Stiftung ist 
überdies die exakte Formulierung der Stiftungszwecke. Eine Entwicklung der Stiftung gemäß den 
Vorstellungen des Stifters kann nur gelingen, wenn sich der Stifterwille präzise in den Stiftungs-
zwecken widerspiegelt. In gewissem Sinne sind die Zwecke also die Gene der Stiftung. Unterlau-
fen an dieser Stelle Fehler, krankt die Stiftung Zeit ihrer Dauer daran - eine spätere Heilung kann 
wegen der Autonomie der Stiftung auch zu Lebzeiten des Stifters kaum bewerkstelligt werden. 

Durch das Stiftungsgeschäft muss die Stiftung zudem gem. § 81 I S. 3 BGB eine Satzung erhalten 
mit Regelungen über den Namen, den Sitz, den Zweck und das Vermögen sowie über die Bil-
dung des Vorstands der Stiftung. Weil die Stiftung über kein willensbildendes Organ verfügt - der 
Stifterwille ist ja in der Satzung perpetuiert - bestimmt der Vorstand als einziges vom Gesetz vor-
geschriebenes Organ ganz wesentlich die Geschicke der Stiftung. Darum ist auf die Auswahl, Zu-
sammensetzung und Nachfolge der Vorstandsmitglieder besonderes Augenmerk zu legen. Über 
den in § 81 I S. 3 BGB vorgeschriebenen Mindestinhalt hinaus empfehlen sich insbesondere für 
größere Stiftungen weitere Regelungen, z.B. über die Einrichtung von Kontroll- und Fachgre-
mien.  
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Ist dies geschehen, kann die Anerkennung der Stiftung als rechtsfähig bei der zuständigen Lan-
desstiftungsbehörde1 beantragt werden. Stand nach alter Rechtslage die Anerkennung   (bis 2001 
„Genehmigung“) im Ermessen der Behörde, ist durch das im Jahre 2002 in Kraft getretene Stif-
tungsmodernisierungsgesetz ein Rechtsanspruch auf Anerkennung in § 80 II BGB verankert 
worden. De lege lata ist die Stiftung somit anzuerkennen, wenn die soeben dargestellten Anforde-
rungen des § 81 I BGB erfüllt sind, die dauernde und nachhaltige Erfüllung des Stiftungszwecks 
gesichert erscheint und der Stiftungszweck das Gemeinwohl nicht gefährdet.  

Ob die Anforderungen des § 81 I BGB allerdings erfüllt sind, kann bei Bürgerstiftungen in Streit 
geraten. Rechtliche Bedenken gegen die Zulässigkeit von Bürgerstiftungen aus Gründen der oben 
angesprochenen Vereinsnähe ergeben sich nämlich dort, wo durch die Zweckfülle (gl. Nr.6 der 
Merkmale) der Stiftungsgründungswille nicht ausreichend definiert ist und erst im Wege einer 
körperschaftsähnlichen Willensbildung gefunden und bestimmt wird (Rawert, 2003, S. 299f. und 
304). Jedenfalls dann, wenn die Stifterversammlung (gl. Nr.10 der Merkmale) eine der Mitglieder-
versammlung vergleichbare Funktion ausübt, dürfte die Grenze des Zulässigen überschritten 
sein.  

Während die Gemeinwohlgefährdung praktisch kaum eine Rolle spielt, 2 stellt ein Erisapfel dage-
gen die Dauerhaftigkeit und Nachhaltigkeit der Erfüllung des Stiftungszwecks dar. Die Gretchen-
frage lautet: Reicht das vom Stiftern zur Verfügung gestellte Vermögen aus, um aus den Erträgen 
dauerhaft und langfristig die Stiftungszwecke zu erfüllen? Das BGB hüllt sich in Schweigen. Die 
infolge der Stiftungsreform vom 15.07.2002 überholten landes-rechtlichen Bestimmungen be-
antworteten diese Frage nicht einheitlich. Das geforderte Mindestvermögen schwankte zwischen 
25.000 € und 150.000 € (Hennerkes/Schiffer, 2001, S. 109 f.). Weil diesbezüglich nun aber nicht 
mehr auf Landesrecht rekuriert werden kann, ist die Antwort allein aus dem Gesetzeswortlaut des 
BGB zu extrahieren. Die Ermittlung des in diesem Sinne ausreichenden Vermögens hat mit Blick 
auf die Zweckverfolgung zu geschehen. Dabei kann die einstige Untergrenze von 25.000 € prin-
zipiell genauso unterschritten werden, wie umgekehrt 150.000 € als nicht ausreichend erachtet 
werden können. Generell wird man aber sagen können, dass z.B. eine reine Förderstiftung mit 
weniger Mitteln auskommen kann als eine operative Stiftung. Die Lösung ist allerdings für den 
Einzelfall zu finden und läuft schließlich auf eine Prognose hinaus. Gerade weil es sich um eine 
prognostische Entscheidung handelt, haben auch solche Stiftungen ein Recht auf Anerkennung, 
die zwar anfänglich mit nur geringem Vermögen ausgestattet sind, denen jedoch eine prosperie-
rende Tendenz innewohnt, weil sie z.B. auf die Generierung von Zustiftungen angelegt sind (We-
ger/Weger, 2003, S. 812). Im Verhältnis zu ihrer typischerweise breiten Zweckpalette, verbunden 
mit eigener Projektarbeit, sind gerade Bürgerstiftungen anfänglich oft unterkapitalisiert. Wegen 
der Konzipierung auf die Gewinnung von Zustiftern kann eine prospektive Betrachtungsweise 
über dieses Defizit hinweg helfen. 

                                                 
1 In Thüringen ist Anerkennungsbehörde das Innenministerium im Einvernehmen mit dem demjenigen Ministerium, 

dass für den dem Zweck der Stiftung entsprechenden Sachbereich zuständig ist (Zweite Thüringer Verordnung zur 
Bestimmung von Zuständigkeiten im Geschäftsbereich des Thüringer Innenministeriums). 

2 Bekanntes Beispiel ist die Nichtanerkennung der parteinahen Franz-Schönhuber Stiftung (BVerwG NJW 1998, 
2545). Unlängst sorgte auch die Stiftungserrichtung von Magnus Gäfgen für öffentliches Aufsehen. 
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Mit der Anerkennung durch die Stiftungsbehörde ist die Stiftung zwar zur juristischen Person er-
starkt, nicht jedoch aus der öffentlich-rechtlichen Verwobenheit entlassen. Denn privatrechtliche 
Stiftungen stehen unter staatlicher Aufsicht.1 Dies wird damit begründet, dass eine interne Kon-
trolle des Vorstands, wie sie bspw. beim Verein durch die Mitgliederversammlung ausgeübt wird, 
bei einer Stiftung nicht gewährleistet ist, denn die Stiftung hat keine Mitglieder. Auf diese Einzig-
artigkeit von Stiftungen spielt wohl auch das Eingangszitat an: Während alle anderen juristischen 
Personen Gesellschaften, also Personenzusammenschlüsse, sind, gehört die Stiftung sozusagen 
niemandem außer sich selbst. Durch seine Aufsicht wird der Staat somit zum Garanten des Stif-
terwillens und der Stiftungsautonomie, wenngleich eine Schutzbedürftigkeit bei Bürgerstiftungen 
aufgrund der (vielfach rechtlich grenzwertigen) Partizipation der Stifter, scil. in der Stifterver-
sammlung, kaum wirklich gegeben sein wird. 

Nun gilt diese Aufsicht sub specie Art. 2 GG allerdings nicht grenzenlos. Im Unterschied zur 
sog. Fachaufsicht, die sich auch auf die Prüfung der Zweckmäßigkeit von Entscheidungen er-
streckt, ist die Stiftungsaufsicht auf die Überwachung der Einhaltung von Satzung und Gesetz 
beschränkt. Es handelt sich um eine sog. Rechtsaufsicht. Als Aufsichtmittel stehen den Behörden 
präventive Befugnisse, etwa Genehmigungsvorbehalte oder Anzeigepflichten und repressive Ein-
griffsmöglichkeiten, bspw. in Gestalt von Anordnungen oder Ersatzvornahmen zu. Die Praxis ist 
jedoch von einer konsensualen Arbeitsweise geprägt, „strenge“ Eingriffsmittel kommen kaum 
zur Anwendung. Die größte Relevanz besitzt die Überwachung der Einhaltung des Stiftungs-
zwecks, die Übereinstimmung der Stiftungstätigkeit mit der Stiftungssatzung sowie die Erhaltung 
des Stiftungsvermögens anhand der Jahresrechnung mit Vermögensübersicht und dem Ge-
schäftsbericht (Bundesministerium der Justiz, 2001, S. 54f.). 

Insbesondere die Erhaltung des Stiftungsvermögens lenkt zu einer weiteren stiftungsrechtlichen 
Besonderheit. In den Landesstiftungsgesetzen ist nämlich geregelt, dass das Stiftungsvermögen in 
seinem Bestand ungeschmälert zu erhalten ist (z.B. § 14 I ThürStiftG). Dies bedeutet, dass es der 
Stiftung verwehrt ist, dass Stiftungsvermögen zugunsten der Stiftungszwecke anzugreifen oder 
gar aufzuzehren.2 Ausnahmen bestehen nach einigen Stiftungsgesetzen allerdings dann, wenn der 
Stifterwille auf andere Weise als durch Schmälerung des Grundstockvermögens nicht mehr ver-
wirklicht werden kann (z.B. § 6 Abs.2 S. 1 Nds.StiftG). Aus dem in einigen Landesgesetzen dar-
über hinaus vorzufindendem Postulat, Stiftungserträge nur für die Stiftungszwecke einzusetzen, 
wird zum Teil ein so genanntes Admassierungsverbot abgeleitet. Dieses besagt, dass es der Stif-
tung untersagt ist, Erträge beliebig dem Grundstockvermögen zuzuführen. Ein Spannungsver-
hältnis zum Grundsatz der Vermögenserhaltung kann daraus allenfalls nur scheinbar erwachsen, 
da das Admassierungsverbot jedenfalls dann nicht greifen kann, wenn die Erträge in der Krise 
dem Grundstockvermögen zugeführt werden müssen, um Wertverluste auszugleichen.  

Mehr Potenzial für einen wirklichen Konflikt birgt hingegen die Tatsache, dass die meisten Stif-
tungsgesetze keine Bestimmungen zur Statthaftigkeit der Bildung von zweckgebundenen oder 
freien Rücklagen treffen, wie sie das Gemeinnützigkeitsrecht in Durchbrechung des Grundsatzes 

                                                 
1 In Thüringen wird die Stiftungsaufsicht durch das Landesverwaltungsamt geführt (§ 3 ThürStiftG i.V.m. der Zwei-

ten Verordnung zur Bestimmung von Zuständigkeiten im Geschäftsbereich des Thüringer Innenministeriums). 
Anerkennungsbehörde und Aufsichtsbehörde sind in Thüringen somit nicht identisch.  

2 Unter anderem deshalb ist die Zulässigkeit von Verbrauchsstiftungen umstritten (Feick/Timmer, 2006, S. 18f.).  
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der zeitnahen Mittelverwendung vorsieht. Bislang haben die Aufsichtsbehörden jedoch keine 
Veranlassung zu stiftungsrechtlichen Modifizierungen steuerrechtlich zulässiger Rücklagenbil-
dung gesehen (Büermann, 2003, S. 852). 

2.3. Bürgerstiftungen und Bürgergesellschaft 

Der Initiator der zweiten Bürgerstiftung in Deutschland (1997 Bürgerstiftung für Hannover) 
Christian Pfeiffer beschreibt die Bürgerstiftungen u. a. als Seismografen für gesellschaftliche 
Entwicklungen (Pfeiffer, 2005, S. 82ff.). Ergänzend ist festzustellen, dass sie Seismografen für die 
gesellschaftlichen Entwicklungen sind, die bei ihnen, in ihrem regionalen Umfeld besonders 
sichtbar, besonders auffällig werden. Bürgerstiftungen fokussieren (fast ausnahmslos) vor allem 
ihren lokalen Raum, in den sie ihr Engagement hinein tragen. Seismografen sind sie deshalb, weil 
sie weitgehend unabhängig von wechselnden politischen Mehrheiten, von Mitgliedern, Wähler-
interessen o. ä. an den Stellen fördernd oder selbst operativ tätig werden können, denen sie aus 
unabhängiger Entscheidung heraus ihr Augenmerk zuwenden. Dabei besitzen sie ein besonderes 
Potenzial, mit dem sie auch risikobereit neue Wege gehen können, Trends vorgeben oder diesen 
folgen können, Entwicklungen entgegen treten oder solche fördern können. Bürgerstiftungen 
wollen Einrichtungen von Bürgern für Bürger sein und bürgerschaftliches Engagement vor Ort 
fördern und koordinieren. Damit kommt ihnen, dort wo sie aufgrund ihrer ausgeprägten Bürger-
orientierung eine hohe Akzeptanz und die möglichst breit gefächert in der Bürgerschaft erlangen 
können, eine Schlüsselfunktion in der Förderung bürgerschaftlichen Engagements zu.  

Es ist bereits mehrfach, so bspw. in den Studien zur „neuen Ehrenamtlichkeit“, empirisch belegt 
worden, dass sich (nicht nur) die Motive freiwilligen Engagements in jüngerer Zeit wesentlich 
verändert haben. Bürgerstiftungen kommen diesem Wandel entgegen. Denn: Sie bedienen glei-
chermaßen altruistische wie auch „egoistische“ Motive des Engagements (bspw. die Beteiligung 
an einem Vorhaben, das Generationen überdauert, also etwas Gutes zu hinterlassen). Sie bieten 
über die Möglichkeit, sich mit kleineren Geldbeträgen, eigenen Ideen und Aktivitäten (Zeitspen-
den) einzubringen, eine Plattform vielfältiger Beteiligungsformen. So kann sich der Bürger nicht 
nur als Konsument sozialer oder kultureller Leistungen verstehen, sondern sich neu als Akteur in 
Sachen Initiative, Solidarität und Kreativität erleben. Bürgerstiftungen können auch eine Schnitt-
stelle zwischen den drei Sektoren Staat, Wirtschaft und dem dritten Sektor bilden, die sonst auch 
schon einmal gegenläufige Interessen verfolgen. In einer Bürgerstiftung treffen sie zusammen, die 
Vertreter der lokalen Wirtschaft, der Politik und aus dem gemeinnützigen Bereich. Bürgerstiftun-
gen bauen hier Brücken, vernetzen und wirken als Katalysator. Dadurch, dass Bürgerstiftungen 
ihre (breit gefächerten) Stiftungszwecke nur durch die Vermögenserträge und die Akquisition von 
Spenden realisieren können und das Stiftungsvermögen unangetastet bleiben muss, haben sie eine 
Art „Ewigkeitsgarantie“. Damit unterscheiden sie sich von Vereinen und auch von Wirtschafts-
unternehmen. Bürgerstiftungen tragen die Wesensmerkmale herkömmlicher Stiftungen und ver-
knüpfen diese mit innovativen Ansätzen, und schlagen so auch einen Bogen zwischen Tradition 
und Innovation. Das Potenzial zur Vermehrung des Stiftungskapitals ist bei Bürgerstiftungen 
ausgeprägt. Dieses liegt darin begründet, dass sich neben Bürgern auch juristische Personen mit 
Geldbeträgen einbringen können. Vereine, Unternehmen, Sparkassen, Raiffeisen- und Volksban-
ken und auch Kommunen engagieren sich in und für Bürgerstiftungen. 
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Die offene Struktur, die breit gefächerten Stiftungszwecke und die verlässliche Organisations-
form fördern die Bereitschaft, sich zu engagieren auch bei Personen und Institutionen, die ohne 
diese Bedingungen wohl kaum auf die Idee gekommen wären, sich für ihr Gemeinwesen zu en-
gagieren. So kann das Stiftungskapital auch durch Zustiftungen gemehrt werden. Dieses ge-
schieht (wohl auch in Zukunft) häufiger als bei herkömmlichen Stiftungen, da bei Bürgerstiftun-
gen die Aufgaben und Tätigkeitsfelder nicht vom Willen eines Stifters bestimmt sind und mögli-
che Zustifter sich daher besser mit ihren Interessen in der Bürgerstiftung wieder finden können. 
Bürgerstiftungen sind in aller Regel auf Zustiftungen hin ausgerichtet, die Wahrscheinlichkeit der 
Vermögensvergrößerung auf diesem Wege ist daher recht hoch. Darüber könnten sich Bürger-
stiftungen in Zukunft als finanziell leistungsfähiger als herkömmliche Stiftungen zeigen. 

Den Stiftern bieten Bürgerstiftungen umfangreiche kosteneffiziente Dienstleistungen an, die von 
ihnen selbst häufig nicht erbracht werden können. Bürgerstiftungen bündeln Erfahrungen von 
Akteuren aus den Feldern privaten Engagements, aus dem kirchlichen Sektor, aus Kreditinstitu-
ten und aus Wirtschaftsunternehmen, aus Politik und Verwaltung, aus denen neben Finanzmit-
teln eben auch Know-how abrufbar ist. So sammeln sich in Bürgerstiftungen Informationen über 
Bedürfnisse im Gemeinwesen, wie auch zu Aktivitäten, mit denen die Kommune und auch Un-
ternehmen etwa Förderprojekte identifizieren können (Pfeiffer, 2005, S. 82-85). Dieses können 
Aktivitäten zur besseren Integration bestimmter Minderheiten in das Gemeinwesen ebenso sein, 
wie beispielsweise ein Projekt, das die noch junge Bürgerstiftung in Neukölln kürzlich durchge-
führt hat. In diesem Berliner Bezirk mit einem hohen Anteil von Bürgern mit Migrationshin-
tergrund und geringem schulischem Abschlussniveau haben sich Manager aus ortsansässigen Un-
ternehmen und andere lebens- und berufserfahrene Menschen aus der sozialen Umwelt der Bür-
gerstiftung, jungen Hauptschülern als Mentoren im Übergang von Schule und Berufswelt an-
geboten. 

3. Die Nordhäuser Studie 

3.1. Methodik 

Am Ausgangspunkt der Untersuchung der Bürgerstiftungslandschaft in Deutschland standen 
hauptsächlich folgende Fragestellungen: Wie vollzog sich der Boom bei den Gründungen in 
Deutschland und in welchem Umfang sammelte sich in den vergangenen zehn Jahren seit Er-
richtung der ersten Bürgerstiftung in Gütersloh Bürgerstiftungskapital an? Welche Gründungs-
modelle waren vorherrschend? Verbunden damit ist die Fragestellung, in welchem (finanziellen) 
Umfang Bürgerstiftungen komplementär zum Staat und vor allem zu den Kommunen auf den 
Feldern Kultur und Soziales tätig werden können? Und schließlich sollte der Frage nachgegangen 
werden, welche Projekte Bürgerstiftungen überwiegend verfolgen, auch um herauszufinden, über 
welches Innovationspotenzial Bürgerstiftungen vor allem auf sozialen Gebieten verfügen.  

Mit einem strukturierten Fragebogen als überwiegend offenes Erhebungsinstrument wurde von 
März bis August 2006 eine Internetrecherche, ergänzt um eine E-Mail- und Telefonbefragung bei 
Bürgerstiftungen in Deutschland durchgeführt. Die Internetrecherche zu den Seiten der Bürger-
stiftungen wurde erweitert um eine Recherche bei den lokalen Printmedien in den Regionen, in 
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denen die Bürgerstiftungen ansässig sind. Grundlage der Recherchen war die Liste der Bürger-
stiftungen, die von der Aktiven Bürgerschaft e.V. im April 2006 übersandt wurde, abgeglichen 
mit der Auflistung von Bürgerstiftungen aus der Studie von Karin Müller (2005, S. 67ff.). Die In-
ternetauftritte der Bürgerstiftungen sind vielfach informativ, die Verantwortlichen in den Stif-
tungen waren zumeist offen für das Forschungsvorhaben und übersandten Informationen und 
Broschüren.  

Die Aktive Bürgerschaft führte parallel zur vorliegenden Untersuchung eine Studie zu Fakten 
und Trends der Bürgerstiftungen durch, die teilweise ähnlichen Erkenntnisinteressen folgte, wie 
die der eigenen Untersuchung. Die Befunde der Arbeiten sind im Oktober 2006 publiziert wor-
den (Nährlich et al., 2005). Die Datenbreite der Berliner Forscher geht an einigen Punkten über 
die der Nordhäuser Untersuchung hinaus. Der Länderspiegel umfasst Daten zu 145 Bürgerstif-
tungen; in der Nordhäuser Untersuchung konnten abschließend verlässliche Daten zu 138 Bür-
gerstiftungen gewonnen werden. Die Methodik im Umgang mit den Stiftungsdaten war in beiden 
Untersuchungen recht ähnlich angelegt. Die Ergebnisse der Nordhäuser und der Berliner Studie 
entsprechen sich in den wesentlichen Punkten. Deshalb werden bei deckungsgleichen Erkennt-
nisinteressen die etwas umfänglicheren Befunde aus dem Länderspiegel zu Grunde gelegt und um 
Entstehungsmodelle und Aktionsfelder von Bürgerstiftungen ergänzt. 

3.2. Untersuchungsergebnisse  

3.2.1. Gründung und Kapitalausstattung 

Die Höhe des Gründungskapitals der zurückliegenden und aktuellen Gründungen in 2006, mög-
liche Entwicklungen bei der Höhe über die Jahre waren ebenso von Interesse, wie auch die Höhe 
des aktuellen Stiftungskapitals. Bevor dazu die Daten der Aktiven Bürgerschaft e.V. referiert wer-
den, zunächst ein Blick auf die regionale Verbreitung der Bürgerstiftungen in der Republik. Die 
Kurve der Gründungsentwicklung zeigt von 1996 an ein nahezu stetiges Anwachsen der Grün-
dungen bis auf 145 im August 2006. Etwa die Hälfte der Gründungen fällt in die letzten drei Jah-
re. Bürgerstiftungen entstanden und entstehen verstärkt in Ballungsgebieten, so hat Berlin neben 
einer Bürgerstiftung für die ganze Stadt nun auch eine Bürgerstiftung speziell für den Bezirk 
Neukölln. In Ballungszentren sind potenzielle Mitgründer rascher zu finden. Dennoch waren es 
nicht nur die Ballungszentren, in denen Gründer aktiv wurden. Auch im kleinstädtischen Umfeld 
konnte sich manche Gründungsinitiative konstituieren. In Nordrhein-Westfalen ist derzeit die 
größte Dichte an Bürgerstiftungen zu verzeichnen (49). Hier scheint bereits ein Nachahmungsef-
fekt eingesetzt zu haben, angeregt durch die positiven Resonanzen auf die Aktivitäten einer Bür-
gerstiftung in einer Nachbarregion. Die Neugründungen in Nordrhein-Westfalen weisen dann 
auch noch ein zunehmend stattlicheres Gründungskapital auf, was dazu führt, dass in diesem 
Bundesland im Schnitt das größte Gründungsvermögen zu ermitteln war. In Baden-Württemberg 
sind die Kommunen in besonderer Weise aktiv beim Anschub von Bürgerstiftungen. Dort gibt es 
derzeit 25 von ihnen und in Niedersachsen konnten 24 Bürgerstiftungen gezählt werden. In Thü-
ringen bestehen sechs Bürgerstiftungen, Schlusslichter unter den Bundesländern sind derzeit 
Sachsen-Anhalt und Brandenburg mit je einer Bürgerstiftung. Die neuen Bundesländer koppeln 
sich allmählich an die bundesweite Entwicklung der Bürgerstiftungsgründungen an, wenngleich 
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das durchschnittliche Gründungskapital mit etwas unter 70.000 Euro doch wesentlich geringer ist 
als in den alten Bundesländern, die im Mittel knapp 200.000 Euro Anfangskapital aufbringen 
konnten. 

Zu Recht lässt sich deshalb neben dem allgemein attestierten Stiftungsboom von einem Bürger-
stiftungsboom sprechen und erscheint die Prognose eines Anwachsens von Bürgerstiftungen in 
den nächsten zehn Jahren auf über 500 durchaus realistisch. Eine solche progressive Tendenz be-
legen auch die Daten zur Entwicklung des Gründungskapitals in der letzten Dekade. 

Jahr Anzahl  Summe des 
Gründungskapitals 

Durchschnittliches 
Gründungskapital 

1996 1 1.022.583 € 1.022.583 € 

1997 1 54.000 € 54.000 € 

1998 3 236.768 € 78.923 € 

1999 7 462.282 € 66.040 € 

2000 11 2.745.114 € 249.556 € 

2001 8 852.785 € 106.598 € 

2002 20 2.759.600 € 145.242 € 

2003 17 5.159.817 € 322.489 € 

2004 30 4.308.385 € 148.565 € 

2005 37 7.718.425 € 208.606 € 

2006 10 2.616.500 € 261.615 € 

  Summe: 27.936.259 € 

Tabelle 2: Entwicklung des Gründungskapitals (GK) über die Jahre 1996 – 2006 (bis 
31.08.06) 
(Quelle: in Anlehnung an Hellmann, 2005, S. 7) 

Die Tabelle zeigt – bis auf den „Einbruch“ bei der Anzahl der Gründungen und dem (durch-
schnittlichen) Gründungskapital im Jahre 2001 – einen kontinuierlichen Anstieg des Gründungs-
vermögens, der aber nicht (allein) über die wachsende Zahl der Gründungen hergestellt wurde, 
sondern auch durch einzelne Bürgerstiftungen, die in den jeweiligen Gründungsjahren mit einem 
stattlichen Kapitalstock „an den Start“ gingen, mit der Folge, dass die Durchschnittsbeträge ins-
gesamt durch einzelne Stiftungen sichtbar angehoben wurden.  

Vereinzelte (Mehrfach)-Millionäre sind es auch, die das Durchschnittsvermögen der Bürgerstif-
tungen von knapp 420.000 Euro bestimmen, wie die nachstehende Tabelle zum Vermögensstand 
der deutschen Bürgerstiftungen in 2006 zeigt.  
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Vermögen einschließlich Treuhandvermögen Anzahl der Bürgerstiftungen 

über 1 Mio. € 12 

500.000 bis 1 Mio. € 21 

250.000 bis 500.000 € 18 

100.000 bis 250.000 € 48 

unter 100.000 € 46 

Gesamtvermögen der 145 Bürgerstiftungen über 60,5 Mio. € 

Tabelle 3: Vermögen der Bürgerstiftungen im Jahr 2006 
(Quelle: in Anlehnung an Hellmann, 2005, S. 7) 

Das Gros der Stiftungen verfügt über Vermögenswerte von unter 250.000 Euro, ca. ein Drittel 
weist sogar nur einen Vermögensbestand von weniger als 100.000 Euro auf. Verglichen mit dem 
Gründungskapital von rund 28 Mio. Euro (Tabelle 1) konnte das Stiftungsvermögen insgesamt 
etwa verdoppelt werden, was den Schluss auf eine allgemein erfolgreiche (Vermögens-) Ent-
wicklung nahe legt. Aussagen darüber, in welchem Grad jeweils einzelne Bürgerstiftungen an die-
sem Verdopplungseffekt beteiligt sind, lassen sich jedoch nicht treffen. In Anlehnung an die vor-
beschriebene Prägung der Gesamtvermögenssituation durch Großstifter liegt aber die Vermutung 
nahe, dass nicht alle Bürgerstiftungen gleichermaßen Wachstumsraten in dieser Größenordnung 
verzeichnen können, sondern das Spektrum von Stagnation bis Multiplikation reicht.   

3.2.2. Entstehungshintergrund – „Top down“ versus „Bottom up“ 

Bei der Beleuchtung der Entstehungsprozesse von Bürgerstiftungen hat es sich durchgesetzt, eine 
vereinfachte Unterscheidung zwischen dem „Bottom up“ und „Top down“ Modell vorzuneh-
men. Top down bezeichnet eine Gründungsinitiative, die von einem oder wenigen Großstiftern 
ausgeht, seien es nun Einzelpersonen oder Ehepaare, Sparkassen oder Kommunen, Wirtschafts-
unternehmen oder gar selbst finanzstarke private Stiftungen. Wenn sich Bürger zusammenfinden, 
die sich sämtlich bereit erklären, eine bestimmte (Mindest-) Summe zu stiften, so ist dieses ein 
Bottom-up-Modell.  

Eine Top down Gründung hat einige Vorteile. Die Bürgerstiftung wird durch die großzügige 
Erststiftung in die Lage versetzt, umgehend aktiv werden zu können. Als Beispiel wird häufig die 
Stadt Stiftung Gütersloh angeführt, die der Bertelsmann-Medienunternehmer Reinhard Mohn in 
seiner Heimatstadt gründete (Ein weiteres prominentes Exempel einer Top down Gründung be-
schreibt Ludgera Vogt (2005) in ihrer Einzelfallstudie mit der Hertener Bürgerstiftung, die vom 
Herta-Wurstfabrikanten ausging). Eine solche Stiftung wie die Gütersloher steht von der Grün-
dung an auf einer finanziell soliden Basis, kann über Geschäftsräume verfügen und stellt u. U. ei-
nen hauptamtlichen Geschäftsführer ein. Die Bürgerstiftung kann sofort eigene Projekte entwi-
ckeln und durchführen, wodurch ihre Bekanntheit wächst und ihr Profil nach außen geschärft 
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werden kann. Das verleiht ihr gute Chancen, fortdauernd Zeit- und Geldstifter sowie Spender für 
weitere Projekte zu gewinnen. Es scheint bei Top-down-Gründungen für den weiteren Zugewinn 
an Zustiftern von erheblicher Bedeutung zu sein, inwieweit der oder die Erststifter die Stiftung 
fortgesetzt dominieren oder eben auch nicht. Potenzielle Zustifter, die mit kleineren Beträgen 
Engagement in ihrer Region zeigen möchten, scheuen u. U. vor diesem Schritt zurück, wenn sie 
den Eindruck haben, dass ihr möglicher Beitrag im Vergleich mit dem bereits vorhandenen Stif-
tungskapital so gering sein würde, dass es wohl nicht sinnvoll wäre, ihn einzubringen. Sie halten 
sich dann mit ihrem möglichen Beitrag zurück, weil sie zudem darauf spekulieren, dass bei Bedarf 
von den Erststiftern weitere – weit höhere Beträge, als der, den man selbst aufbringen kann – 
Stiftungsbeträge erbracht werden könnten.  

Stiftungen nach dem Bottom-up-Modell haben keine derartigen Schwierigkeiten. Klassisches Bei-
spiel einer Bottom-up-Gründung bildet die zweite deutsche Bürgerstiftung: Auf Initiative des 
früheren niedersächsischen Justizministers Christian Pfeiffer brachten 30 Bürgerinnen und Bür-
ger Hannovers jeweils mindestens 3.000 DM auf und gründeten 1997 mit seinerzeit 161.000 DM 
Stiftungskapital die Bürgerstiftung Hannover. Solche Stiftungen haben es deutlich leichter, das 
allgemeine Ziel der Bürgerstiftungen, die Einbeziehung eines möglichst breiten Spektrums der 
Bürgerschaft, zu erreichen. Wenn der Normalbürger sich mit Zeit und einem überschaubaren 
Vermögensbetrag engagiert, dann kann er leicht weitere Personen zum Stiften „anstiften“. Enga-
gierte haben nun einmal die Fähigkeit, Nichtengagierte für ein Engagement begeistern zu können. 
Dennoch ist dieser Weg steinig. Das relativ geringe Stiftungsvermögen solcher Bottom-up-Grün-
dungen hindert sie daran, rasch Profil zu gewinnen und durch kleinere Projekte auf sich aufmerk-
sam zu machen. 

Von Nordhausen aus wurde recherchiert, welche Arten von Initiativen in der Bürgerstiftungs-
landschaft anzutreffen sind. Von den 138 Stiftungen in der Nordhäuser Datenbank konnten bei 
mehr als 50% der Gründungen diese als Gründungen von Bürgern für Bürger identifiziert wer-
den. Ein Beispiel einer jüngeren Gründung wurde bereits erwähnt: Die noch junge Bürgerstiftung 
Neukölln. Hier taten sich über 100 Neuköllner zusammen, beteiligten sich mit mindesten 500 € 
und starteten mit über 75.000 € Gründungskapital. Gut 13% der Stiftungen wurden aufgrund der 
„Kampagne Bürgerstiftungen“ des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffei-
senbanken in 2002 durch Mitgliedsbanken auf den Weg gebracht. Bei 12% der Gründungen ka-
men Unternehmen (Corporate Citizenship), Institutionen und Bürger zur Stiftungserrichtung zu-
sammen. Kommunen oder eine Sparkasse waren jeweils in knapp 10 % der Fälle initiativ. Er-
richtungen aus dem Grundstockvermögen einer Vorgänger-Stiftung runden schließlich die aufge-
fundene Vielfalt der Gründerarten ab. 

3.2.3. Projekte der Bürgerstiftungen in den Jahren 2005 und 2006  

Die Stiftungszwecke der Bürgerstiftungen sind aus guten Gründen zumeist recht breit angelegt. 
Die Förderung von Kindern und Jugendlichen, die Integration von Randgruppen, Kunst und 
Kultur, Heimat- und Denkmalpflege, Mehrgenerationen-Projekte und die Förderung von Frei-
willigen sind nur einige wenige Beispiele eines nicht selten sehr heterogenen Portfolios an Stif-
tungszwecken. Die Stifter haben ihre Stiftung „auf Ewigkeit“ hin angelegt und wollen mit der 
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Vielseitigkeit der Zwecke weder neuen Zustiftern noch der nächsten Generation mit ihren u. U. 
ganz eigenen und dann aktuell notwendigen Projekten im Wege stehen. In die Nordhäuser Da-
tenbank wurden die Adressaten der Projekte aufgenommen, die von deutschen Bürgerstiftungen 
in 2005 abgeschlossen oder die in diesem Jahr aufgenommen und in 2006 fortgesetzt wurden. 
Dabei fand sich ein ähnlich breit gefächertes Spektrum, wie Gereon Schomacher es in seiner Un-
tersuchung von 424 Projekten bei 48 Stiftungen im Vorjahr vorgefunden hat. Kinder und Ju-
gendliche sind mit unterschiedlichsten Projekten, zum Teil an Schulen, die häufigsten Adressaten 
von bürgerschaftlichem Engagement. Dabei fielen die zahlreichen Projekte zur Leseförderung 
auf. Rechnet man die in der Studie isoliert betrachteten Projekte zur Gewaltprävention hinzu, da 
sie sich wesentlich auch an diese Zielgruppe wenden, so steht auch am Ende der Recherche die 
Förderung von Kunst und Kultur auf dem zweiten Rang, gefolgt von der Förderung des Ehren-
amtes in Freiwilligen-Agenturen. Weiter wurde ermittelt, welche Beträge die Bürgerstiftungen für 
ihre Projekte in 2005 insgesamt aufgewendet haben. Die Streuung ist breit und geht von einigen 
hundert Euro bis zu sechsstelligen Summen. Für das Jahr 2005 wurde ein Durchschnittsbetrag 
von knapp 36.000 Euro ermittelt. Dieses ist jedoch nur ein grober Orientierungswert, denn die 
Höhe einzelner Projektförderungen konnte zwar ermittelt werden ermittelt, doch welche Anteile 
davon aus dem Stiftungskapital und welche aus eigens für die Projekte eingeworbenen Spenden 
realisiert wurden, ließ sich allerdings nicht immer zu Ende verfolgen. Nur die etwas „etablierte-
ren“ Bürgerstiftungen können mit eigenständigen Projekten in ihrem näheren Umfeld an Profil 
gewinnen. Die jüngeren, und dabei vor allem diejenigen mit geringerem Gründungskapital, wer-
den sich im Spagat zwischen dem Aufbau des Stiftungskapitals und eigenen Vorhaben wohl ver-
stärkt dem Kapitalaufbau zuwenden. 

4. Zusammenfassung und Ausblick 

Bürgerstiftungen sind weder Lückenbüßer noch prima materia. Das können sie angesichts des 
verfügbaren Kapitals auch gar nicht sein. Damit kann von einer Komplementärfunktion zu 
kommunalen oder staatlichen Akteuren, die sich aus dem einen und anderen sozialen und/oder 
kulturellen Feld zurückgezogen haben, wohl keine Rede sein. Die Gewinne durch die Bürgerstif-
tungsbewegung liegen auf anderen als den ökonomischen Feldern. Sie verändern mit ihrer Exis-
tenz und mit ihrem rasant steigenden Aufkommen die deutsche Stiftungslandschaft und können 
dabei vieles „anstiften“. Ihr Potenzial, vor allem ihr Innovationspotenzial, wird in der Republik 
spürbar werden, wenn sich die vorhandenen Stiftungen in dem Tempo weiter entwickeln, wie sie 
es in ihrer jungen Geschichte getan haben und ihre Anzahl in der nächsten Dekade auf die ge-
schätzte Zahl von 500 Bürgerstiftungen angewachsen sein wird. Damit sind sie dann mit Motor 
eines neuen Ausdrucks bürgerschaftlichen Engagements, das vor allem vor Ort ein jeweils ganz 
eigenes Profil zeigen kann. Darin liegen nämlich die Stärken der Bürgerstiftungen, ihr Know-how 
zu den örtlichen Gegebenheiten, die Nähe zu den regional bedeutsamen Akteuren auf den unter-
schiedlichsten Feldern und ihr jeweiliges Vermögen, Dinge in Bewegung zu setzen. Zudem haben 
Bürgerstiftungen Potentiale der Vernetzung in Netzen mit einer Zusammensetzung, die nur sie 
so in Verbindung bringen können. Das liegt daran, dass sich in Bürgerstiftungen Engagierte mit 
unterschiedlichsten Profilen, Verbindungen, Herkünften und Hintergründen zusammen finden. 
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Das verbindende Merkmal ist das Engagement für den Ort, an dem sie den Nutzen einer Stiftung 
mit aktuellen und absehbaren Stiftungszwecken ausgemacht haben. Das ist der Erhalt eines Ge-
bäudes, das als Kunst-, Kultur- und Begegnungszentrum mit neuem Leben erfüllt wird. Das sind 
auch oder Events, Patenschaften und Tauschbörsen für Unterstützungsleistungen bspw. als 
Maßnahmen der Integration von Bürgern ausländischer Herkunft und/oder Abstammung. Und 
vor allem sind es Projekte, deren Adressaten Kinder und Jugendliche sind, wie aufgezeigt wurde. 
Die Zustifter bringen nicht nur ihr Geld (und nicht selten viel ehrenamtliche Zeit) ein, sondern 
auch ihre persönlichen und beruflichen Verbindungen mit ein. 

So können für das eine und andere Projekt immer neue Bündnisse mit örtlichen Unternehmen, 
der Kommune, Vereinen und Einzelpersonen eingegangen werden. Darin wird ein Wissen über 
bestehende örtliche Erforderlichkeiten und Instrumente der Zielerreichung zusammen geführt, 
das so wohl einzigartig ist. Bürgerstiftungen verstehen sich nicht als Konkurrenten etwa zu etab-
lierten Vereinen und Verbänden, die auf ähnlichen Feldern agieren, wie denen, auf denen sie 
selbst aktiv sind. Vielmehr bieten sie sich als örtliche Plattform der projektbezogenen Koopera-
tion oder als Multiplikatoren an. Darüber bereichern sie die örtliche Landschaft des sozialen und 
kulturellen Engagements und führen Personen an aktives bürgerschaftliches Engagement heran, 
die ohne die örtlichen Bürgerstiftungen vielleicht niemals auf die Idee gekommen wären, sich vor 
Ort für gemeinschaftliche Interessen einzusetzen. Bürgerschaftliches Engagement wird damit auf 
immer mehr und somit breitere Füße gestellt. Ein Engagement, dessen Ausrichtung aus den Stif-
tungen selbst von innen bestimmt wird und somit unabhängig von Willensbildungen anderenorts 
bleibt. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



Zehn Jahre Community Foundations in Deutschland 

 

                                                                              23

 

Literaturverzeichnis 

Aktive Bürgerschaft (Hrsg.) (2004): Wege zu einer Bürgerstiftung. Ein Leitfaden für Genossen-
schaftsbanken, Berlin, 3. aktualisierte Auflage. 

Aktive Bürgerschaft (Hrsg.) (2006): Länderspiegel Bürgerstiftungen. Fakten und Trends 2006, Berlin.  

Andrick, B./Suerbaum, J. (2002): Das Gesetz zur Modernisierung des Stiftungsrechts, in: Neue Ju-
ristische Wochenschrift, Heft 40. 

Anheier, H.K. (2003): Das Stiftungswesen in Deutschland: Eine Bestandsaufnahme in Zahlen, in: 
Bertelsmann Stiftung ( Hrsg.) (2003): Handbuch Stiftungen. Ziele - Projekte - Management - 
Rechtliche Grundlagen, 2., vollständig überarbeitete Auflage, Gütersloh. 

ApuZ (2004): Aus Politik und Zeitgeschichte, Heft 14, 29. März 2004, o.T., Beilage zur Wochen-
zeitung DAS PARLAMENT. 

ApuZ (2006): Aus Politik und Zeitgeschichte, Heft 12, 20. März 2006: Bürgerschaftliches Enga-
gement, Beilage zur Wochenzeitung DAS PARLAMENT. 

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.) (2004): Handbuch Bürgerstiftungen. Ziele, Gründung, Aufbau, Pro-
jekte, 2. aktualisierte u. erweiterte Auflage, Gütersloh. 

Büermann, W. (2003): Stiftungsautonomie und Staatsaufsicht, in: Bertelsmann Stiftung ( Hrsg.) (2003): 
Handbuch Stiftungen. Ziele - Projekte - Management - Rechtliche Grundlagen, 2., vollständig 
überarbeitete Auflage, Gütersloh. 

Bundesministerium der Justiz (2001): Bericht der Bund-Länder-Arbeitsgruppe vom 19.Oktober 2001. 

Bundesverband Deutscher Stiftungen (Hrsg.) (2003): Stiftungen in der Wissensgesellschaft, Berlin. 

Bundesverband Deutscher Stiftungen (Hrsg.) (2006): Stiftungen in der Wissensgesellschaft, Berlin. 

Burkert, M. (2005): Stiftungen sind weder Goldesel noch Löcherstopfer. Zur Erweiterung des kul-
turellen Angebots, in: DAS PARLAMENT, Nr. 34/35. 

Deutsches Institut für Altersvorsorge ( Hrsg.) (2002): Erben in Deutschland. Volumen, Psychologie und 
gesamtwirtschaftliche Auswirkungen, Köln. 

Erman, W. (Begr.)/Westermann, Peter Harm (Hrsg.) (2004): Kommentar zum Bürgerlichen Gesetz-
buch, 11. Auflage, Köln. 

Feick, M./Timmer, K. (2006): Verbrauchsstiftung als Alternative zur Stiftung auf Ewigkeit - Die 
rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen; in: Stiftung & Sponsoring Heft 5. 

Hellmann, B. (2005): Bürger gehen stiften. Bürgerstiftungen und ihre Projekte, in: Blätter der 
Wohlfahrtspflege, 152. Jg., Heft 3. 

Hennerkes, B.-H./Schiffer, K.J. (2001): Stiftungsrecht, Frankfurt. 

Hof, H. (2003):  Zur Typologie der Stiftung, in: Bertelsmann Stiftung ( Hrsg.) (2003): Handbuch Stif-
tungen. Ziele - Projekte - Management - Rechtliche Grundlagen, 2., vollständig überarbeitete 
Auflage, Gütersloh. 



 

 

24                                                                                                                Hartmut Bargfrede  Sebastian Eberhardt

Meyer, P./Meyn, C./Timmer, K. (2006): Ratgeber Stiften, Band 1: Planen-Gründen-Recht und Steu-
ern, 3., aktualisierte Auflage, Gütersloh.  

Nährlich, S./Graf Strachwitz, R./Hinterhuber, E.-M./Müller, K. (Hrsg.) (2005): Bürgerstiftungen in 
Deutschland. Bilanz und Perspektiven, Wiesbaden. 

Nielsen, W. A. (1972): The Big Foundations, New York. 

Ostrower, F. (1997): Why the Wealthy give. The Culture of Elite Philantrophy, Princeton. 

Palandt, O. (2007): Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 66. Auflage, München. 

Pankoke, E. (2003): Stiftung und Ehrenamt, in: Bertelsmann Stiftung ( Hrsg.) (2003): Handbuch Stif-
tungen. Ziele - Projekte - Management - Rechtliche Grundlagen, 2., vollständig überarbeitete 
Auflage, Gütersloh. 

Prütting, H. /Wegen, G./Weinrich, G.(PWW) (Hrsg.) ( 2006): BGB Kommentar, Neuwied. 

Sandberg, B. (2007): Stand und Perspektiven des Stiftungsmanagement in Deutschland. Eine Stu-
die zur betriebswirtschaftlichen Orientierung von Stiftungen, Berlin. 

Schmied, A. (2003): Gemeinschaftsstiftungen, in: Bertelsmann Stiftung ( Hrsg.) (2003): Handbuch Stif-
tungen. Ziele - Projekte - Management - Rechtliche Grundlagen, 2., vollständig überarbeitete 
Auflage, Gütersloh. 

Seifart, W./von Campenhausen, A. (1999): Handbuch des Stiftungsrechts, 2. Auflage, München. 

Shervich, P. (2001): Extended Report of the Wealth with Responsibility Study 2000, Boston. 

Städte-Netzwerk NRW (2005): Bürgerstiftungen in ihrer Stadt. Ein Leitfaden für Kommunen und 
Initiativen, Unna. 

Staudinger, J. von (1995): Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Erstes Buch, Allgemeiner 
Teil, 13.ff. Bearbeitung, Berlin.  

Then, V./Timmer, K. (2003): Innovative Stiftungsformen – Investitionen in das Gemeinwohl, in: 
Bertelsmann Stiftung ( Hrsg.) (2003): Handbuch Stiftungen. Ziele - Projekte - Management - 
Rechtliche Grundlagen, 2., vollständig überarbeitete Auflage, Gütersloh. 

Timmer, K. (2005): Stiften in Deutschland – die Ergebnisse der Stifterstudie, Gütersloh. 

Vogt, L. (2005): Das Kapital der Bürger. Theorie und Praxis zivilgesellschaftlichen Engagements, 
Frankfurt, New York. 

Weger, H.-D./Weger, M. (2003): Errichtung von Stiftungen des privaten Rechts, in: Bertelsmann Stif-
tung (Hrsg.) (2003): Handbuch Stiftungen. Ziele - Projekte - Management - Rechtliche Grund-
lagen, 2., vollständig überarbeitete Auflage, Gütersloh. 

Wissenschaftsladen Bonn (o.J.): Netzwerk Bürgerstiftungen für Nachhaltigkeit, Bonn.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 
 
 
Nordhäuser Hochschultexte, Schriftenreihe Betriebswirtschaft  
 
 
Heft 1: Karpe, N./Scharf, A. (2006): Ermittlung relevanter Determinanten der Kundenzufrie-

denheit mittels Kano-Modell – dargestellt am Beispiel der Dienstleistungen von Im-
mobilienmaklern. 

 

Heft 2: Behrens, R. (2006): Internationale Harmonisierung der Rechnungslegung – Rahmenbe-
dingungen und Konsequenzen für die Unternehmensrechnung. 

 

Heft 3: Herrmann, F. (2007): Simulation der Regelung von Unternehmensprozessen – ein Enter-
prise Ressource Planning System am Beispiel von SAP R/3.  

 

Heft 4: Lemser, B./Brodhun, C. (2007): Eco-Design und Neuproduktplanung – Grundprobleme 
und Lösungsansätze bei der Planung umweltorientierter Produktinnovationen bei Mas-
senprodukten.  

 

 
Nordhäuser Hochschultexte 

Schriftenreihe Betriebswirtschaft


