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Stiftungen fördern und gestalten das gemeinschaftliche
Leben einer Stadt und geben viele neue Impulse. Sie sind
eine ideale Form für ein gezieltes gesellschaftliches Engagement, das gleichzeitig Vorbildcharakter besitzt und einen
wertvollen Beitrag für das städtische Gemeinwohl leistet.
Gerade in und für die Stadt Hof haben Stiftungen in unterschiedlicher Hinsicht vieles geleistet und bewegt!
Die Verwaltung einer Stiftung – insbesondere des Stiftungsvermögens – ist eine
Vertrauenssache. Die Gewissheit, dass ihr Vermögen in guten Händen ist, verbunden mit der Leistungsfähigkeit, der Nachhaltigkeit und Tradition der Stadt als
Stiftungsverwalterin, ist für viele Bürgerinnen und Bürger ein vorrangiger Grund,
sich für die Stadt als Treuhänderin zu entscheiden.
In Ihren Händen halten Sie die erste Broschüre der Stiftungsverwaltung der Stadt
Hof zum Thema der Stiftungsverwaltung durch die Stadt. Die Stiftungsverwaltung
der Stadt Hof hat in den letzten Jahren über das Wirken der von ihr verwalteten
Stiftungen vielfach berichtet und versteht sich auch als Ansprechpartner für alle
an Stiftungen Interessierten. Vielleicht interessieren Sie sich für die Arbeit der
Stiftungsverwaltung oder eine einzelne Stiftung, vielleicht tragen Sie sich aber
auch mit dem Gedanken, eine eigene rechtlich selbstständige oder eine unselbstständige Stiftung zu gründen und diese von der Stadt Hof verwalten zu lassen.

Kontakt, Impressum ________________________________________________ 61

Mit dieser Broschüre möchten wir Sie mit den wesentlichen Fragen und Schritten
der Vorbereitung, Gründung und Verwaltung einer Stiftung durch die Stadt Hof
vertraut machen.
Gleichzeitig stellen wir Ihnen außerdem die von der Stadt Hof verwalteten Stiftungen
vor und zeigen Ihnen, wie unterschiedlich erfolgreiche Stiftungsarbeit aussehen
kann.
Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihnen diese Broschüre Anregungen und
Hilfestellungen für soziales Engagement in und für unsere Stadt gibt.

Dr. Harald Fichtner
Oberbürgermeister
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Vorwort
Es ist nicht überall selbstverständlich, dass eine Stadt
kommunale Stiftungen hat. Umso mehr freuen wir uns,
dass gerade in der Stadt Hof kommunale Stiftungen –
allen voran die Hospitalstiftung Hof mit ihrer über 750jährigen Tradition – schon immer segensreich für die
Stadt Hof tätig waren. Gerade dort, wo keine gesetzlichen
Leistungen mehr greifen oder der Stadt aus vielfältigen
Gründen die Hände gebunden sind, konnten Stiftungen
Bürgerinnen und Bürgern in Notsituationen mit Stiftungsmitteln helfen oder
Investitionen unterschiedlichster Art ermöglichen. Auch viele kleine gemeinnützige Institutionen, in denen Ehrenamtliche sich für andere engagieren, können
finanziell durch Stiftungsmittel unterstützt werden.
Das Stiftungswesen unterliegt dem Wandel und dem gesellschaftlichen Zeitgeist.
Waren es früher hauptsächlich soziale Zwecke, für die Menschen ihr Vermögen
gestiftet haben, sind heute viele Stiftungszwecke in Kunst und Kultur, in Wissenschaft und Forschung, Erziehung und Bildung zu finden. Nach der Abgabenordnung können jedoch noch vielfältige andere Stiftungszwecke als gemeinnützig anerkannt werden und so entstehen heute Stiftungen in der Bundesrepublik
Deutschland, um unterschiedlichste Zwecke zu unterstützen.
Auch die Motivation, eine Stiftung zu gründen, hat sich verändert. Früher erhofften
sich viele Stifterinnen und Stifter das Seelenheil nach dem Tod. Heute steht oft
der Wunsch im Vordergrund, das Gemeinwesen zu gestalten oder Impulse für
Entwicklungen zu geben sowie der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Nach wie
vor sind Hilfe und Unterstützung für sozial Benachteiligte starke Motive.
Deutlich zugenommen haben in den letzten Jahren zudem Stiftungsgründungen
durch Frauen. Immer häufiger werden Stiftungen auch bereits zu Lebzeiten
errichtet.
Diese Broschüre spiegelt über Jahrhunderte und Jahrzehnte den Zeitgeist der
aktiven Bürgerschaft und das Wirken der von der Stadt Hof verwalteten Stiftungen
wider. Stiftungen waren und sind die nachhaltigste Form bürgerschaftlichen
Engagements und die Stadt Hof war und ist ein verlässlicher Partner für Ihre
Stiftungsidee.

Siegfried Leupold
Fachbereichsleiter Stiftungen, Liegenschaften
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Stiftungen
Erinnerungen für die Ewigkeit
Es war schon immer ein besonderes Anliegen von Menschen, Gutes zu tun und
etwas Bleibendes, über das eigene Dasein hinaus, zu schaffen. Während es früher
überwiegend religiöse Motive waren, die zu einer Stiftungserrichtung führten, ist
die heutige Motivation bei Stifterinnen und Stiftern geprägt von dem Bewusstsein
um soziale Verantwortung und dem Bedürfnis, etwas in dem Themenfeld zu
bewegen, das dem Stifter oder der Stifterin besonders am Herzen liegt.
Stiftungen sind zukunftsweisend. Unabhängig von staatlichen oder gesellschaftlichen Zwängen können Stiftungen über einen langen Zeitraum hinweg der
Gesellschaft nachhaltige Impulse geben oder gerade das fördern, was ansonsten
„zu kurz“ kommt.
Obwohl es Stiftungen seit Jahrhunderten gibt, ist es umso erstaunlicher, dass der
Begriff der Stiftung gesetzlich nicht genau bestimmt ist. Aber es gibt einheitliche
charakteristische Merkmale, die eine Stiftung definieren. Eine Stiftung ist gekennzeichnet als eine Vermögensmasse, die einem bestimmten Zweck, vielfach
gemeinnütziger Art, auf Dauer gewidmet ist. Die Zwecke, die eine Stiftung
verfolgt, die Rechtsform und die Organisation legt der Stiftende vertraglich in
einer Satzung fest. Das Stiftungsvermögen bildet das Fundament der Stiftung,
das in aller Regel dauerhaft erhalten bleiben muss. Mit den Erträgen aus dem
Stiftungsvermögen setzt die Stiftung wiederum ihren Stiftungszweck um.

Kern einer Stiftung ist eine Vermögensmasse,
die einem bestimmten Zweck, insbesondere
gemeinnütziger Art, auf Dauer gewidmet ist.
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Kommunale Stiftungen
Bürgerschaftliches Engagement zum Wohle der Kommune
und ihrer Menschen
Stifterinnen und Stifter
Mäzene und Wohltäter
Stifterinnen und Stifter sind überzeugte Mäzene und entschlossene Wohltäter. Sie
sind verantwortungsbewusst und mitfühlend, sie engagieren sich. Sie möchten
vielfach etwas bewegen, der Gesellschaft etwas zurückgeben, und sie haben
Freude am Stiften.
Der Stifterwille ist für die Errichtung und Ausgestaltung einer Stiftung von
entscheidender Bedeutung. Ohne Stifterinnen und Stifter gibt es auch keine
Stiftungen. Ihre Motivation gibt letztlich den Anstoß für die Stiftungserrichtung.
Sie legen den Stiftungszweck, die Vermögensausstattung und den Namen der
Stiftung fest. Sie bestimmen die Organe und legen die Verwaltung der Stiftung
fest.
Ausgelöst wird das Bedürfnis, eine Stiftung zu errichten, häufig durch den
Wunsch, den persönlichen Nachlass zu ordnen, insbesondere wenn Erben fehlen
oder die Erbverhältnisse bereits geregelt sind, durch einen plötzlichen Vermögenszuwachs oder auch einen persönlichen Schicksalsschlag. Mit der Stiftungserrichtung soll sichergestellt werden, dass die Erträge des gestifteten Vermögens dauerhaft dem vom Stiftenden gewählten Zweck zugutekommen.
Der Stifterwille manifestiert sich vor allem im Stiftungszweck, dem Herzstück
jeder Stiftung. Bei der Festlegung des Stiftungszweckes nehmen die Vorstellungen
und Absichten des Stiftenden konkrete Gestalt an. Soll die Stiftung Senioreneinrichtungen unterstützen, Stipendien vergeben oder Förderpreise verleihen?
Oder sollen aus Mitteln der Stiftung eher Naturschutzprojekte angestoßen, Denkmäler gerettet oder kulturelle Bildung gefördert werden? Der individuellen Ausgestaltung des Stiftungszweckes sind fast keine Grenzen gesetzt. Ein Großteil der
Stiftungen in Deutschland verfolgt gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung (AO) und genießt damit steuerliche Vorteile.

Im Mittelpunkt der kommunalen Stiftung steht bürgerschaftliches Engagement
zum Wohle der jeweiligen Kommune und ihrer Menschen – manchmal auch einer
ganzen Region. Kommunale Stiftungen werden in der Regel auf Privatinitiative
von Bürgerinnen und Bürgern hin errichtet, aber auch von Unternehmen, die sich
in starkem Maße mit ihrer Kommune identifizieren. Der besondere örtliche Bezug,
die Verwaltung durch die Kommune sowie die Gemeinnützigkeit charakterisieren
eine kommunale Stiftung. Es handelt sich hierbei also gemeinhin nicht um
Stiftungen der Kommune oder aus deren Vermögen, wie der Begriff nahelegen
könnte. Vielmehr tritt die Kommune als Stiftungsverwalterin auf, die den
Stifterwillen umsetzt und die Unabhängigkeit und Dauerhaftigkeit der
kommunalen Stiftung sicherstellt. In Abgrenzung zu den Bürgerstiftungen,
die stets als Gemeinschaftsstiftungen von mehreren Personen oder Organisationen
errichtet werden und die eine große Vielfalt von Zwecken verfolgen, haben die
kommunalen Stiftungen meist einen spezifischen gemeinnützigen Zweck, der vor
Ort verwirklicht wird. Der Gestaltungsspielraum ist weit gefasst. Der Stiftende
kann den Zweck seiner Stiftung individuell und exklusiv gestalten und sein ganz
persönliches „Herzensanliegen“ auf Dauer und nachhaltig verwirklichen.

Kommunale Stiftungen werden von Bürgerinnen und Bürgern
oder Unternehmen errichtet, die den ortsbezogenen Stiftungszweck festlegen und das Vermögen der Stiftung bereitstellen.
Die jeweilige Kommune verwaltet die Stiftung und sichert
deren dauerhafte Existenz.

Die Mehrzahl der Stiftungen wird zwischenzeitlich von Privatpersonen zu Lebzeiten errichtet. Sie möchten ihre Stiftung noch aktiv begleiten und die Arbeit der
Stiftung maßgeblich prägen. Aber auch Unternehmen gründen vielfach Stiftungen,
um nachhaltig gemeinnützig in und für die Öffentlichkeit zu wirken.
Der Stifterwille ist für die Errichtung und
Ausgestaltung einer Stiftung von entscheidender
Bedeutung und Maßstab für viele Entscheidungen.
Dies gilt gegebenenfalls auch über den Tod des
Stifters hinaus!
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Gute Gründe für eine kommunale Stiftung
Bürgernah, vertrauenswürdig, professionell und nachhaltig
Dies sind nur einige der Gründe, die für eine kommunale Stiftung sprechen. Eine
Kommune steht für Kontinuität und Stabilität. Sie ist selber auf Dauer angelegt
und passt daher hervorragend zu einer Stiftung, die in der Regel auf Ewigkeit
ausgerichtet ist. Die berechtigte Frage, ob der Treuhänder, dem das Stiftungsvermögen anvertraut wird, dauerhaft bestehen und im Sinne des Stiftenden tätig
werden kann, stellt sich bei kommunalen Stiftungen damit nicht. Gesetzliche und
kommunale Regelungen stellen sicher, dass das Vermögen der Stiftung getrennt
vom kommunalen Haushalt verwaltet wird. Damit wird gewährleistet, dass keine
Überschüsse aus der Verwaltung des Stiftungsvermögens in den Haushalt der
Kommune abfließen können. Kommunale Stiftungen werden nicht errichtet, um
Lücken im kommunalen Etat auszufüllen. Gemäß den Empfehlungen des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen e.V. (BDS) für die Verwaltung kommunaler
Stiftungen gilt bei der Vergabe und der Verwendung von Stiftungsmitteln das
Prinzip der Nachrangigkeit gegenüber gesetzlichen Ansprüchen. Stiftungen geben
vielmehr ergänzende Impulse oder setzen besondere Akzente. Örtliche und
überörtliche Prüfungsinstanzen überwachen, dass der Stiftungszweck erfüllt wird.
Durch Nutzung der kommunalen Verwaltung können kommunale Stiftungen
entlastet und mehr Mittel für die Realisierung des Stiftungszweckes bereitgestellt
werden.
Neben dem Know-how der kommunalen Stiftungs- und Finanzexpertinnen und
-experten kann auf die breit gefächerte Kompetenz aller Fachressorts zurückgegriffen werden, sei es im Bereich der Jugendarbeit, der Sozialdienste oder der
Kultur, um nur einige Beispiele zu nennen. Dies gilt bis zum Einsatz von Spezialisten
der Datenverarbeitung, des jeweiligen Bau- sowie des Rechtsamtes. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennen die Verhältnisse in der Kommune genau und
wissen, was vor Ort nötig ist und wie die zur Verfügung stehenden Stiftungsgelder
wirksam und wirkungsvoll eingesetzt werden können.
Eine Kommune ist selber auf Dauer angelegt und
passt daher hervorragend zu einer Stiftung, die in
der Regel auf Ewigkeit ausgerichtet ist.

Die Stadt Hof als Verwalterin kommunaler Stiftungen
Dem Stifterwillen verpflichtet
Die Stadt Hof verwaltet treuhänderisch sechs selbstständige, eine unselbstständige Stiftung, eine Zustiftung sowie eine nicht rechtsfähige Stiftung im Auftrag.
Die Bandbreite an Aufgaben, denen sich die kommunalen Hofer Stiftungen
widmen, spiegelt die Vielfalt des städtischen Lebens wider. Jedoch sind nicht alle
Bereiche kommunaler Zuständigkeit vertreten. Jede Stiftung wird getragen von
der Begeisterung für eine Idee. Sie ist geprägt von der Stifterpersönlichkeit oder
den „Gründungsvätern“ und deren individuellen Vorstellungen von den Stiftungsaufgaben. Engagiert und mit großem Verantwortungsbewusstsein gegenüber dem
Stifterwillen, verwaltet die Stadt Hof alle Stiftungen so, dass diese ihren Stiftungszweck bestmöglich verwirklichen können. Die Stadt gewährleistet auf Dauer, dass
der Stifterwillen respektiert und umgesetzt wird. Strikte Neutralität ist für die
Stiftungsverwaltung oberstes Gebot: Sie arbeitet politisch und konfessionell
unabhängig.
Die Stadt wertschätzt und unterstützt die Bereitschaft der Bürgerinnen und
Bürger, sich für das Gemeinwohl der Kommune zu engagieren.
Die Stiftungsverwaltung der Stadt Hof ist Mitglied im Bundesverband Deutscher
Stiftungen e.V. Sie engagiert sich dort im „Arbeitskreis Kommunales“ und handelt
nach den Empfehlungen für die Verwaltung kommunaler Stiftungen. Durch die
Kommunikation und den fachlichen Austausch mit anderen Kommunen auf
Bundesebene ist sie bestens vernetzt und immer über die neuesten Entwicklungen
im Stiftungswesen informiert. Transparenz, Verlässlichkeit, Kompetenz und Nachhaltigkeit sind Leitmotive für ihre Stiftungsarbeit.

Maxime der Stiftungsverwaltung der Stadt Hof
Transparenz, Verlässlichkeit, Kompetenz,
Nachhaltigkeit
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Das Stiftungsmanagement der Stadt Hof
Zu treuen Händen
Die Stadt Hof nimmt ihre Verantwortung für die kommunalen Stiftungen, die ihr
von den Stifterinnen und Stiftern zu treuen Händen anvertraut werden, sehr ernst
und hat im Rahmen ihrer Verwaltungsorganisation einen Fachbereich „Stiftungen,
Liegenschaften“ (FB 25) eingerichtet.
Als bewährter Partner ist der Fachbereich Stiftungen, Liegenschaften für alle Angelegenheiten rund um das Stiftungsgeschäft zuständig, wobei der Schwerpunkt
auf der treuhänderischen Verwaltung der kommunalen Stiftungen liegt. Das Team
unter Leitung von Diplom-Verwaltungswirt (FH) und zertifizierten Stiftungsmanager
(DSA) Siegfried Leupold versteht sich aber auch als Dienstleister für Bürgerinnen
und Bürger, die sich zunächst mit dem Gedanken einer Stiftungserrichtung vertraut machen möchten.
In allen Phasen der Stiftungserrichtung – von der ersten Idee bis hin zur Umsetzung – bieten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des städtischen Fachbereiches
Stiftungen, Liegenschaften bzw. der Hospitalstiftung Hof professionelle und
individuelle Beratung und Unterstützung an. Sie wissen, dass der Entschluss,
eine Stiftung zu errichten, eine der großen, emotional bedeutenden Entscheidungen
im Leben des Stiftenden darstellt. Neben der fachlichen Kompetenz und der
langjährigen Erfahrung im Stiftungsgeschäft kommt deswegen „das Herz“ bei
der städtischen Stiftungsarbeit nicht zu kurz und trägt zum dauerhaften Erfolg
der Stiftungen bei. Im Interview berichtet Siegfried Leupold über seine Erfahrungen
mit kommunalen Stiftungen und gibt Tipps für Stiftungsinteressierte.

Ein Interview mit Siegfried Leupold
Seit 2008 leiten Sie den städtischen Fachbereich
Stiftungen, Liegenschaften. Welche Bedeutung
haben Stiftungen gerade für die Stadt Hof?
Stifterinnen und Stifter sind oftmals außergewöhnliche
Menschen. Gleichzeitig sind die Stiftungen mit dem öffentlichen Leben eng verflochten und haben vielfach besonders
zur sozialen und kulturellen Entwicklung Deutschlands und seiner Städte, wie
gerade auch in der Stadt Hof, viel mehr beigetragen, als man auf den ersten Blick
vermutet. In den letzten Jahren haben die Stiftungen auch in unserer Stadt und
Region ihre Öffentlichkeitsarbeit deutlich gesteigert. Wir wollen, dass sich die
Bürgerinnen und Bürger mit der Stadt und ihren Stiftungen identifizieren. Gerade
Menschen und Unternehmen, die in der Stadt und der Region groß geworden sind,
von der Region und den Menschen profitiert haben, sollten ihr Vermögen auch in
der Stadt und der Region lassen.
Nun können Stiftungen nicht nur zu Lebzeiten, sondern auch von
Todes wegen errichtet werden. Wie gehen Sie damit um, wenn die
Stadt per Testament als Treuhänderin mit der Errichtung einer Stiftung betraut wird, Sie den Stiftenden möglicherweise aber persönlich
gar nicht kennengelernt haben?
Uns ehrt das Vertrauen, das unserer Arbeit damit entgegengebracht wird. Dieser
Vertrauensbeweis ist für uns ein weiterer Ansporn, das Testament so abzuwickeln
und das Vermögen so einzusetzen, dass den persönlichen Werten und Vorstellungen der Stifterin oder des Stifters entsprochen wird. Hierfür sind Einfühlungsvermögen und Erfahrung unerlässlich. Gerne kann man uns aber auch schon im
Vorfeld ansprechen, damit wir beraten können und wissen, welche Erwartungen
mit der Stiftung verknüpft werden.
Welche Vorgehensweise raten Sie Menschen, die sich mit dem
Gedanken einer Stiftungsgründung befassen?
Ich empfehle immer, sich dem Thema Stiftungserrichtung behutsam zu nähern,
in sich zu gehen und zu überlegen, welcher Stiftungszweck einem nahesteht und
welche Vermögensausstattung die Stiftung erhalten soll. Der Stiftungszweck sollte
nicht zu eng gefasst werden und nicht auf einzelne konkrete Maßnahmen beschränkt werden. Man sollte sich immer vor Augen führen, dass eine Stiftung auf
Dauer Bestand hat und im Laufe der Zeit einen heute brandaktuellen Stiftungszweck überleben kann. Auch können bestimmte Zwecke im Laufe von Jahrzehnten bzw. Jahrhunderten einfach wegfallen! Eine gute Beratung ist das A und O
bei einer Stiftungserrichtung. Ist die rechtsfähige Stiftung erst einmal von der
Stiftungsaufsicht genehmigt, kann die Stiftungsgründung nicht mehr rückgängig
gemacht und viele Satzungsbestimmungen nur in absoluten Ausnahmefällen
verändert werden.
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Dennoch kann es im Zeitenlauf passieren, dass das Vermögen nicht
mehr ausreicht, um den Stiftungszweck realisieren zu können …

Nach landläufiger Meinung können nur Menschen mit einem sehr
hohen Vermögen eine Stiftung gründen. Stimmt das überhaupt?
Nein, das lässt sich so nicht verallgemeinern. Natürlich müssen der Stiftungszweck und das Stiftungsvermögen zueinander passen. Die Erträge des Stiftungsvermögens müssen vor allem den Stiftungszweck dauerhaft erfüllen können.
Dank der verschiedenen Stiftungstypen kann aber auch mit kleineren Vermögen
viel Gutes bewirkt werden. Es muss nicht unbedingt eine rechtsfähige Stiftung
sein, um sein persönliches Anliegen zu verwirklichen. Eine unselbstständige
Stiftung oder eine Zustiftung sind hier gute Alternativen. Seit einigen Jahren hat
der Gesetzgeber auch die sogenannte Verbrauchsstiftung zugelassen. Bei dieser
Stiftungsform muss das Vermögen nicht auf ewig erhalten bleiben, sondern kann
innerhalb eines begrenzten Zeitraums (in der Regel mindestens zehn Jahre) für
den Stiftungszweck verwendet werden. Als Vermögenswerte können in eine
Stiftung sowohl Geldwerte als auch Immobilien und Sachvermögen eingebracht
werden.
Belohnt der Staat Stifterinnen oder Stifter mit besonderen
Vergünstigungen?
Der Staat bedankt sich für das Engagement zugunsten des Gemeinwohls und hat
- insbesondere in den letzten 10-15 Jahren - umfangreiche steuerliche Anreize
geschaffen, wenn eine Stiftung gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke
verfolgt. Die Stadt Hof verwaltet ausschließlich Stiftungen, die steuerbegünstigten
Zwecken dienen. Die Steuervorteile betreffen sowohl die Stifterin beziehungsweise
den Stifter als auch die Stiftung selber. Die Vergünstigungen sollten allerdings
nicht zu dem Trugschluss verleiten, dass eine Stiftung als Steuersparmodell
infrage kommt. Die in die Stiftung eingebrachten Vermögenswerte stehen unwiderruflich für den persönlichen Bedarf nicht mehr zur Verfügung. Im Vordergrund sollten daher immer uneigennützige Motive stehen, die steuerlichen Vorteile können nur ein zusätzlicher Anreiz sein. Besonders zu beachten ist, dass bei
einer Verbrauchsstiftung nicht alle sonst gewährten Steuervorteile gelten – nicht
zuletzt deshalb muss jede Stiftungserrichtung sorgfältig geplant werden - lassen
Sie sich hierzu von uns beraten!

Denken Sie nur an die beiden Weltkriege im 20. Jahrhundert und die Entwertungen der Währung, die zur Kapitalvernichtung geführt haben. Aber es müssen nicht
nur die großen Katastrophen sein, die dazu führen können, dass eine Stiftung
trotz geschickter Verwaltung nicht mehr „lebensfähig“ ist. Durch den Wandel der
Gesellschaft über die Generationen hinweg kann auch der Stiftungszweck hinfällig
werden. Tritt dieser Fall ein oder reicht das Vermögen nicht mehr aus, bedarf es
besonderen Fingerspitzengefühls, um der ursprünglichen Stiftungsidee möglichst
nahezukommen und sie zeitgemäß auszulegen. Dies erfolgt stets im Zusammenwirken mit der Stiftungsaufsicht des Freistaates Bayern und kann zum Beispiel
durch die Zusammenlegung mit einer anderen Stiftung erreicht werden.
Wäre es nicht hilfreich, wenn ich als Stiftender zunächst einmal „ausprobieren“ könnte, ob sich der Stiftungszweck in der Praxis bewährt?
Hier kommt es auf die Rechtsform an, die ich für meine Stiftung gewählt habe.
Bei selbstständigen Stiftungen hat der Gesetzgeber die Änderung des Stiftungszweckes an sehr strenge Bedingungen geknüpft und die Zustimmung der staatlichen Aufsichtsbehörden erforderlich gemacht. Anders sieht es bei der Errichtung
von Treuhandstiftungen zu Lebzeiten aus. Hier kann das gemeinnützige Wirken
durchaus den aktuellen Erkenntnissen und Bedürfnissen angepasst werden. Es
bedarf hierzu einer Vertragsergänzung zwischen dem Stiftenden und dem Treuhänder. Die Änderung ist mit dem Finanzamt abzustimmen, damit der Gemeinnützigkeitsstatus nicht verloren geht und bedarf der Zustimmung des Stadtrates.
Der Stiftende hat damit ein hohes Maß an Flexibilität und die Möglichkeit „auszuprobieren“, ob der Stiftungszweck entsprechend den Erwartungen realisiert
werden kann oder ob gegebenenfalls noch Anpassungen sinnvoll sind.
Zum Guten „anstiften“ ist also sinnvoll?
Das Schöne an einer Stiftung ist – gerade wenn sie zu Lebzeiten der Stifterin oder
des Stifters errichtet wird –, dass mit ihr im übertragenen Sinne doppelt Gutes
gespendet wird: Der Stadt und ihren Menschen wird Gutes getan, aber auch der
Stiftende kann sich an ihr erfreuen, wenn er seine Stiftung noch aktiv mitgestaltet
und am Erfolg seines Herzensanliegens teilhat.
Herr Leupold, herzlichen Dank für das Interview.

Wie verwalten Sie das Stiftungsvermögen, das der Stadt als
Treuhänderin anvertraut wird?
Zu den Hauptaufgaben einer guten Stiftungsverwaltung gehört, das anvertraute
Stiftungsvermögen dauerhaft zu erhalten und nach Möglichkeit zu mehren. Das
Kapital soll nicht gefährdet, dennoch sollen solide Erträge erwirtschaftet werden,
um den Stiftungszweck realisieren zu können. Gerade in Niedrigzinsphasen ist es
daher eine besondere Herausforderung, das Stiftungsvermögen rentabel anzulegen.
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Aus Liebe zum protestantischem Gesang
Die Alumneumstiftung
Die Alumneumstiftung in der Stadt Hof verdankt ihre bis auf das 16. Jahrhundert
zurückgehende Entstehung verschiedenen Legaten, die jedoch nach Zeit und
Betrag mangels Urkunden und sonstigen Behelfen im Einzelnen nicht mehr
angegeben werden können. Die Namen einiger Geber sind: Schubard, Wildenstein, Fleischmann, Baumgarten, Müller, Engelhardt, Millitzer, Baumann, Gipser.
Eine Regelung der Verhältnisse der Alumneumstiftung, insbesondere wegen der
Oberaufsicht, der Leitung und der Stiftungsgeschäfte, wegen der Aufnahme und
Entlassung, der Pflichten und Vergütungen der Alumnen ist letztmals durch die
mit Entschließung des Bayer. Staatsministeriums des Innern für Kirchen- und
Schulangelegenheiten vom 26.08.1872, Nr. 9507, genehmigten Grundbestimmungen für das protestantische Alumneum in Hof erfolgt.
Mit Rücksicht auf eine Entschließung des Evang.-Luth. Kirchenrats vom
18.05.1923, Nr. 1857, die bestimmte, dass alle Gebühren, die bei Beerdigungen
für kirchliche Handlungen zu entrichten sind, ausschließlich von der Kirchenverwaltung zu regeln sind, hat der Stadtrat Hof am 22.07.1924 beschlossen, dass
auch die Festsetzung und Auszahlung der Gebühren für die Alumnen vom Jahre
1924 an ausschließlich durch die Kirchenverwaltung zu erfolgen hat und dass aus
der Stiftung zur Besoldung der Alumnen und des Stadtkantors lediglich ein entsprechender Zuschuss an die Kirchenverwaltung Hof geleistet wird.
Zu früheren Zeiten wurde der Zuschuss in vierteljährlichen Raten (jeweils am
Ersten eines Kalendervierteljahres) an die Kirchenverwaltung Hof gezahlt. Gemäß
§ 3 der früheren Grundbestimmungen war die Aufsicht und die Leitung des Alumneums einer besonderen Alumneumsinspektion übertragen, die aus dem Dekan,
dem Rektor des humanistischen Gymnasiums und dem Bürgermeister der Stadt
Hof bestand. Die Ernennung der Mitglieder der Alumneumsinspektion hatte für
das geistliche Mitglied durch das Konsistorium, für die beiden übrigen Mitglieder
durch die Kreisregierung zu erfolgen. Die Inspektion hatte gemäß § 4 der Grundbestimmungen auch bei der Aufstellung des Voranschlages mitzuwirken.
Nachdem die Alumneumstiftung nur noch einen Barzuschuss an die Kirchenverwaltung leistete, erschien eine Mitwirkung der Alumneuminspektion überhaupt
nicht mehr veranlasst. Seit 1916 war zudem eine besondere Ernennung der Alumneuminspektion nicht mehr erfolgt. Aus den vorgenannten Gründen wurde dann
mit Bericht des Oberbürgermeisters der Stadt Hof vom 09.03.1939, Nr. 1127,
eine vollständig überarbeitete neue Stiftungssatzung über die damalige Regierung
von Oberfranken und Mittelfranken dem Bayer. Staatsministerium für Unterricht
und Kultus vorgelegt, die diese mit Entschließung vom 16.05.1939, Nr. II 17853,
dann genehmigte.
Durch Änderungen im Stiftungs- und im Gemeinnützigkeitsrecht musste dann am
22.12.1954 und 24.06.1955 eine erneute Änderung der Satzung der Alumneumstiftung beschlossen werden.
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Die Altenhilfe seit über 750 Jahren im Blick
Die Hospitalstiftung Hof
Die Geschichte der Hospitalstiftungen nimmt in allen mittelalterlichen Städten einen
großen Raum in der Forschung ein, sei es in der allgemeinen Kultur- als auch in
der Wirtschaftsgeschichte.
Über den Ursprung und die Entstehung der Hospitalstiftung sind Urkunden nicht
mehr vorhanden. Die Gründung der Hospitäler hängt unmittelbar mit der Erbauung der Städte zusammen. Aus Aufzeichnungen ist zu entnehmen, dass man in
den Jahren ab 1260 angefangen hat, das Hospital vor dem Unteren Tor zu
erbauen. Um die Entstehungsgeschichte zu verstehen, muss man sich zurückversetzen in ein Zeitalter, in dem man durch mönchische Heiligkeit, hauptsächlich durch
Werke der Liebe, eine Vergebung der Sünden und Seligkeit zu verdienen suchte.
Nachdem die erste urkundliche Benennung der Hospitalstiftung in einem Ablassbrief
des damaligen Papstes Urban IV. aus dem Jahr 1264 vorkommt, wurde dieses Jahr
allgemein als Gründungsjahr bestimmt.
Die Menschen des 12. und 13. Jahrhunderts wollten durch Barmherzigkeit
Befreiung von den Sünden erlangen.
Durch die Zielsetzung, alte, hilflose, jedoch ehrenhafte Bürger zu beherbergen
und zu pflegen, waren die Hospitalstiftungen nicht allein kirchliche Anstalten,
auch wenn ein Rektor oder Pfarrer Leiter war, sondern durch die Direktion des
Regenten bzw. Landeshauptmannes und die Administration des Stadtmagistrates,
der aus seinen Reihen den Spitalmeister wählte, eine weltliche Institution von
großer Ausstrahlung. Durch die jahrhundertelange Anhäufung von Stiftungen und
den Kauf von Grund und Boden oder von Lehenshöfen wurden die Hospitäler eine
krisenfeste Vermögensanlage der Städte. Erkenntnisse, welche sich alle auf die
Hofer Stiftung anwenden lassen.

So bildete sich eine Gesellschaft frommer Brüder aus den Einwohnern von Hof,
welche teils selbst einen kleinen Fonds zusammenlegte, teils milde Beiträge sammelte, um unter dem Schutz der Vögte zu Weida eine kleine Verpflegsanstalt für
arme, würdige Hofer zu gründen. Die Begründer nannten sich fratres hospitales,
d.h. barmherzige Brüder, gaben den Armen Wohnung und versorgten sie mit allem
Notwendigen. Sie hatten einen Rektor über sich, der die ganze Anstalt leitete.
Die ersten Einkünfte brachte die päpstliche Aufforderung zur Wohltätigkeit gegen
dieses Hospital. Ablassbriefe des Bischofs zu Bamberg (bekannt aus 1268) waren
weitere Einnahmequellen.
Vom Jahr 1302 an wurde das Hospital immer reichlicher dotiert, vor allem durch
Grundstücksschenkungen, so dass ein Ökonomie-Verwalter angestellt werden
konnte.
36 Pfründner, arme alte, aber nicht mit ansteckenden Krankheiten behaftete
Leute aus dem Hofer Bürgerstand von unbescholtenem Ruf wurden im Hospital
ernährt und verpflegt.
Bei vermehrten Einkünften konnte das Hospital von 1364 an auch manche
Güter erwerben, so dass die Besitzungen immer größer wurden. Bis zum Ende
des 16. Jahrhunderts nahm der Grundbesitz ständig zu.
Erhebliche Rückschläge brachte der 30jährige Krieg von 1618 – 1648, von dem
sich das Hospital erst wieder Anfang des 18. Jahrhunderts erholte.
Im 18. und noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts bestand eine besondere Hospitalinspektion und Administration in Hof,
welche der königlichen Kreis- und Domänenkammer in Bayreuth unmittelbar
unterstellt war und der alle Gesuche um
Verleihung von Hospitalpfründen zur
Genehmigung vorzulegen waren.
Als 1806 die Markgrafschaft Brandenburg
und Bayreuth französisch wurde, wurde
das Hospital zu einer Versorgungsstation
für die Truppen Napoleons.
1809 beuteten die Österreicher Ställe und
Scheunen des Spitals aus. Nach nochmaliger französischer Vorherrschaft wurde Hof
am 04.07.1810 bayerisch. Die neue königliche Verwaltung verkaufte beträchtliche
Grundstücke des Spitals, um damit die
Kriegsschulden Bayerns zu bezahlen.
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Erst mit dem Gemeindeedikt von 1818 wurde die Stadt Hof Treuhänder des
Spitalvermögens unter strenger Aufsicht der Kreisregierung.
Die im Laufe der Jahrhunderte der Hospitalstiftung von verschiedenen Seiten
zugegangenen Spenden an Geld und Grundstücken verbunden mit einer geschickten Vermögensverwaltung, führten zu einem Vermögen, das die Geldentwertung
nach dem 1. Weltkrieg und auch die Währungsreform 1948 gut überstand.
Eine Stiftungssatzung wurde erstmals 1941 erlassen, nochmals geändert 1951,
1960, 1987 letztmals in den Jahren 2012 sowie – ergänzend - 2016.
Seit 1960 gilt die Hospitalstiftung als örtliche Stiftung des öffentlichen Rechts und
fördert nach dem Stiftungszweck die Altenhilfe im weitesten Sinne. Sie verfolgt
damit ausschließlich und unmittelbar mildtätige und gemeinnützige Zwecke.
Die ständig wachsende Zahl älterer Mitbürger stellt an die Gesellschaft – und
nicht zuletzt an die Gemeinden – erhebliche Anforderungen organisatorischer,
personeller und finanzieller Art. Dabei muss noch berücksichtigt werden, dass in
Hof der Anteil der über 65-jährigen an der Gesamtbevölkerung noch weit höher
ist als im Durchschnitt des Bundesgebietes. Die Hospitalstiftung hat dadurch ein
breites Betätigungsfeld, um den Stiftungszweck zu erfüllen.

Alte Scheune im Hospitalhof

Seniorenhaus Am Unteren Tor 1960

War in der über 750-jährigen Geschichte der Stiftung das Hospital am Unteren Tor
lange Zeit die einzige Einrichtung für ältere Mitbürger, so entstanden in Erfüllung
des Stiftungszweckes 1930/31 das Bürgerheim mit damals 30 Zimmer, das allerdings zum 31.03.1993 in der seitherigen Form aufgegeben wurde. 1958/60 wurde
an Stelle der alten Scheune im Hospitalhof ein Alten- und Pflegeheim mit damals
93 Betten erbaut.

Das Bürgerheim damals
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Seniorenhaus Am Unteren Tor heute
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Um den alten Menschen noch länger ihre Selbstständigkeit in den eigenen vier
Wänden zu erhalten und um die Heime zu entlasten, hat die Hospitalstiftung
1966 mit dem Bau von Altenwohnungen begonnen.
An der Lilienthalstraße entstand 1966 eine Wohnanlage mit 24 Wohnungen.
In den Jahren 1970 bis 72 wurden an der Gabelsbergerstraße 72 Altenwohnungen
in 3 sechsgeschossigen Wohnhäusern gebaut, je 36 Wohnungen für Ehepaare und
für Alleinstehende.

Viktor-von-Scheffel-Straße

Gabelsbergerstraße

Lilienthalstraße

1974/75 entstand die Wohnanlage Krötenhof an der Viktor-von-Scheffel-Straße
mit 29 Alleinstehenden- und 20 Ehepaarwohnungen, 1977 die Wohnanlage Christiansreuther Str. 27 mit 62 Wohneinheiten, die heute überwiegend von alleinstehenden älteren Leuten bewohnt wird, 1986 die Wohnanlage Parsevalstraße 14 mit
11 Wohneinheiten, 1988/89 die Altenwohnanlage Klösterleinsweg 6 und 6a mit 18
Wohneinheiten.
1993 wurde das Bürgerheim als Altenheim aufgegeben und zu einer Wohnanlage
umgestaltet. Nach Abschluss der Baumaßnahme zum 01.05.1994 standen dann
insgesamt 15 neue Wohnungen zur Verfügung. Ein Mehrzweckraum, ein Aufenthaltsraum mit Teeküche und Terrasse ergänzen die Anlage.
Gleichzeitig entstand 1993 das Seniorenhaus Christiansreuth mit damals 48 Plätzen; bei der Erweiterung des Seniorenhauses im Jahr 2015 fiel ein Platz in diesem
Bau weg. Dafür entstanden 27 neue Plätze speziell für Demente.
Parsevalstraße

Bürgerheim Hans-Högn-Straße
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Seniorenhaus Christiansreuth

Klösterleinsweg

Wohnanlage Christiansreuth
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Um der Vereinsamung vorzubeugen und den alten Mitbürgern Gelegenheit zum
geselligen Beisammensein und Plaudern zu geben, hat die Hospitalstiftung 1973
an der Gabelsbergerstraße eine Altentagesstätte – heute: Seniorentreff genannt mit etwa 100 Sitzplätzen errichtet.

Ausflug mit der Seniorenbetreuung nach Südtirol

In Krötenhof wurde 1975 eine Altentagesstätte eingerichtet, die etwa 40 Personen
Platz bietet und auch in Christiansreuth sind Gemeinschaftsräume vorhanden, die
zu Vorträgen und geselligen Veranstaltungen, aber auch zum zwanglosen Beisammensein genutzt werden können.
In den Seniorenwohnungen sind die Mieter grundsätzlich für ihre eigene Wohnung
verantwortlich. Hausordnung, Straßenordnung, Betreuung der Außenanlagen
besorgen Mitarbeiter der Hospitalstiftung. Zentralheizung, meistens auch
ein Aufzug gehören zum Standard unserer Anlagen.
Zusätzlich wurde eine Betreuerin eingestellt, die ständig Kontakt zu den Bewohnern hält, ihre Probleme kennenlernt und zu lösen versucht, Hilfe bei Behördenund Arztbesuchen leistet und im Bedarfsfalle kleinere Besorgungen erledigt. Seit
über 30 Jahren betreibt die Hospitalstiftung Hof eine Seniorenbetreuung ohne
jegliche – öffentliche oder private – Zuschüsse!

Seniorentreffs Gabelsbergerstraße

Christiansreuther Straße

Viktor-von-Scheffel-Straße

In den Jahren 1997 und 1998 wurde das Seniorenhaus Am
Unteren Tor in der Gerbergasse 4 neu geschaffen. Insgesamt
verfügt das Seniorenhaus über 98 Heimplätze sowie einen
Trakt des „Betreuten Wohnens“ mit 14 Appartements.
Was versetzt nun die Hospitalstiftung in die Lage ständig
neue Bauvorhaben zu finanzieren, d.h. genügend Eigenmittel
einsetzen zu können, auch um bestimmte Einrichtungen wie
z.B. Altentagesstätten und Wohnanlagen zu subventionieren?
Elke Zuber

Die Stiftung hat zur Zeit ca. 680 ha Waldbesitz – insbesondere in Föhrenreuth/
Walburgisreuth und oberhalb von Pilgramsreuth am Kornberg. Heute sind jedoch
hauptsächlich die Einnahmen aus der Vergabe von Erbbaurechten bedeutsam. Die
ersten Erbbaurechtsverträge stammen aus dem Jahre 1921 und seitdem sind bis
heute ständig weitere Erbbaurechte hinzugekommen.
Weitere Einnahmequellen sind Pachtzinsen sowie Zinsen aus Geldanlagen.
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Seniorenhaus Am Unteren Tor
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Durch ihr Wirken im sozialen und wirtschaftlichen Bereich hat die Hospitalstiftung
im Laufe der vergangenen Jahrzehnte für die Stadt und ihre Einwohner eine
Bedeutung erlangt, die wie folgt zusammengefasst werden kann:
1. Im Bereich der Altenhilfe stellt die Hospitalstiftung in ihren beiden Pflegeheimen und nach der Erweiterung des Seniorenhauses Christiansreuth
172 Plätze zur Verfügung. Sie hat einen Wohnungsbestand von 267 Seniorenwohnungen.
2. Die Hospitalstiftung Hof betreibt drei Seniorentreffs und eine Seniorenbetreuung vollständig alleine ohne öffentliche Zuschüsse.
3. Seit 2012 betreibt die Hospitalstiftung Hof einen ambulanten Pflegedienst in
Form einer gemeinnützigen GmbH.
4. Als Auftraggeber für die örtliche Bauwirtschaft und das Baunebengewerbe
wurden in den vergangenen 50 Jahren viele Millionen Euro in Neubauten
investiert. Dazu kommen erhebliche Aufträge für den jährlichen Bauunterhalt.
Nicht zu vergessen sind die Aufträge, die im Rahmen der Bewirtschaftung der
Seniorenhäuser vergeben werden.
5. Aus dem Forstbetrieb werden Sägewerke aus Hof und Umgebung mit Langholz
versorgt. Der Holzeinschlag beträgt jährlich rd. 3.000 bis 6.000 Festmeter.
6. Die Hospitalstiftung Hof beschäftigt einschließlich des ambulanten Pflegedienstes
rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
7. Seit der Währungsreform hat die Hospitalstiftung etwa 600 Bauplätze für
Einfamilienhäuser im Erbbaurecht vergeben. Im Rahmen der Baulandoffensive der Stadt Hof konnte die Stiftung weitere 100 Bauplätze in Jägersruh aus
bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen zur Verfügung stellen. Insgesamt
bewirtschaftet die Hospitalstiftung Hof rund 800 Erbbaurechte. In der gleichen
Zeit wurden Bauplätze an 40 gewerbliche und industrielle Unternehmen in
Hof vergeben. Die Christian-Wolfrum-Schule, die Münsterschule, teilweise das
Schulzentrum am Rosenbühl, die Schule am Theresienstein, stehen auf Grundstücken der Hospitalstiftung. Auch für den Bau der Beamtenfachhochschule
wurden teilweise Grundstücke der Hospitalstiftung zur Verfügung gestellt.
8. Sportplatzanlagen, wie der Spielvereinigungsplatz, der Freie Turnerplatz sind
teilweise, der Saaledurchstich, das Gelände des Reitvereins und des Aquarienvereins am Theresienstein sind vollständig Grundeigentum der Hospitalstiftung.
9. Die Gartenanlagen des Gartenbauvereins an der Plauener Straße und des
Stadtverbandes der Kleingärtner am Schwalbenweg und Wölbattendorfer Weg
(teilweise) wurden auf Grundstücken der Hospitalstiftung angelegt.
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Unterstützung für Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe
in der Stadt Hof
Die „Erna-Weidner-Zustiftung“ zur Hospitalstiftung Hof
Bei der Erna-Weidner-Zustiftung handelt es sich um eine Zustiftung von Frau Erna
Weidner, der am 27.12.1990 verstorbenen Witwe des früheren Stadtkämmerers
Albrecht Weidner. Die Zustiftung hat den Stiftungszweck der Unterstützung begabter und bedürftiger Waisenkinder sowie für einen ähnlichen Zweck. In der
Unterstützungspraxis der Zustiftung erfolgen seit vielen Jahren Zuwendungen an
Organisationen und Einrichtungen für Kinder und Jugendliche in der Stadt Hof
(insbesondere für Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände sowie Spiel- und
Lernmaterial – Baumaßnahmen werden nicht bezuschusst). Verwaltet wird die
Erna-Weidner-Zustiftung von der Hospitalstiftung Hof.

Tradition in der Kinderhilfe
Die Heerdegen´sche Rettungshausstiftung Hof
Gleich drei Ereignisse bildeten im 19. Jahrhundert die Grundlage für die Heerdegensche Waisenhausstiftung: Die Einrichtung geht auf einen Schenkungsvertrag vom 12. November 1855 sowie das Testament des Hofers Johann
Maria Heerdegen vom 17. Juli 1857 zurück.
Zuerst wurde der Stadt Hof „das Wohnhaus an der Allee“ (Lessingstr. 2) gegen
Auflagen geschenkt – im Testament wurde das Haus dann freies Eigentum der
Rettungsanstalt. In die Stiftung wurden außerdem verschiedene Wertpapiere und
Legate eingebracht. Verschiedene Auflagen zu den Zinserträgen und zur Verwendung der Einnahmen wurden im Testament und auch in den nachfolgend aufgeführten Verträgen immer wieder festgeschrieben. Ein Testamentsnachtrag erfolgte
am 03.08.1867 und ein Stiftungsbrief am 12.08.1867. Es gibt zur Gründung der
Heerdegen´schen Waisenhausstiftung sogar einen Magistratsbeschluss vom
08. Februar 1870. Ursprünglich bestanden zwei selbstständige Stiftungen: die
„J.M. Heerdegen´sche Rettungshausstiftung“ und die „J.M. Heerdegen´sche
Pfründestiftung für bedürftige Pfarrers- und Schullehrerswitwen in Hof“. Am
16.08.1871 erfolgte die Genehmigung durch das Staatsministerium des Innern in
München.

Mit Beschluss vom 16.05.1922, Nr. 765, erklärte sich der Stadtrat grundsätzlich
mit der Umwandlung des J.M. Heerdegen´schen Rettungshauses in ein Säuglingsheim einverstanden und mit Beschluss vom 16.01.1923, Nr. 111, stimmte er
einem Vertrag zwischen Stadtrat und Rettungshausverein zu, der den künftigen
Betrieb des Säuglingsheimes regelt. Die Stiftungsbestimmungen selbst wurden
am 19.02.1923 neu erlassen.
Am 19.12.1933 hat dann der Stadtrat der Stadt Hof beschlossen, das Säuglingsheim aus dem Anwesen Hindenburgstr. 2 (jetzt wieder: Lessingstr. 2) der J.M.
Heerdegen´schen Rettungshausstiftung, das als Unterkunft für das Säuglingsheim
nicht mehr geeignet war, nach dem der Stadtgemeinde Hof gehörigen Anwesen
Unterkotzauer Weg 19 ½ zu verlegen, ohne dass dadurch die Stiftungssatzung
vom 19. Februar 1923 eine Änderung erfährt.
Mit Vertrag vom 18. Mai 1934 wurde dann zwischen dem Verein Säuglings- und
Kleinkinderheim in Hof e.V. und dem Stadtrat Hof ein Vertrag über die kostenlose
Überlassung und Benutzung des städtischen Anwesens Unterkotzauer Weg 19 ½
für Zwecke der Unterbringung verwaister und gefährdeter Säuglinge und Kleinkinder geschlossen. Für diese Überlassung hatte der Verein jedoch eine einmalige
Entschädigung in Höhe von 5.000 Reichsmark für entstehende Mehrkosten (für
zukünftigen Bauunterhalt) zu leisten. In dem umfangreichen Vertrag erhielt der
Verein außerdem einen Anteil aus dem Zinsreinertrag des Stiftungskapitals für
den Betrieb zugestanden; über einen weiteren Anteil wurde eine Abführung an
den Baureservefonds geregelt. Ergänzt wurde dieser Vertrag durch einen weiteren
notariellen Vertrag zwischen den Prinzing´schen Erben und der Stadtgemeinde
Hof als Verwalterin der J.M. Heerdegen´schen Rettungshausstiftung bezüglich der
Nutzung des Anwesens für die Zukunft.
Nach der Selbstauflösung des Vereins Heerdegenheim e.V. ab 1.1.1943 galt im
Sinne der Wiedergutmachung ab 1.2.1946 die Evang. Stadtmission e.V. als Rechtsnachfolgerin des Vereins Heerdegenheim e.V., so dass die Evang. Stadtmission ab
diesem Datum in die Rechte und Pflichten des vormaligen Vereins eintrat.

Hausinschrift Lessingstraße 2

30

31

Ein entsprechender Vertrag wurde dann am 01.03.1946 zwischen der Evang.
Stadtmission e.V. und der Stadt Hof geschlossen. Darin wurde der Stadtmission
das städtische Anwesen weiterhin zur Unterbringung verwaister und gefährdeter
Säuglinge und Kleinkinder überlassen. Auch die Aufteilung der Zinsreinerträge erfolgte wieder wie bereits zwischen dem früheren Verein und der Stadt vereinbart.
Bedingt durch die Inflation der 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts sowie
der Währungsreform nach dem 2. Weltkrieg erfolgten nur geringe Erträge, so
dass vielfach keine jährliche Verteilung der Zinsen vorgesehen wurde. Die geringen
Zinserträge wurden dann dem Grundstockvermögen bzw. der Rücklage der
Stiftung zugeführt.
Aus diesem Grund erfolgte dann am 16.10.1990 eine Empfehlung des damaligen
Stiftungsbeirates, wonach die Erträge mehrerer Jahre angesammelt werden
sollten, um dann mit einem größeren Betrag die Anschaffung eines Einrichtungsgegenstandes für einen Kindergarten aus Stiftungsmitteln finanzieren oder
bezuschussen zu können.

18. Jahrhundert als wichtige Verteilstation und wurde selbst mit Salz aus dem
preußischen Halle versorgt. In seinem Testament verfügte der Geheimrat, der
nicht ungefährlich lebte und im Siebenjährigen Krieg beinahe wegen Hochverrats
hingerichtet worden wäre, die Errichtung einer Stiftung, deren Ziel es sein sollte,
arme, verwaiste Kinder zu unterstützen. Als Gründungsdatum ist der 17. Dezember
1757 festgehalten.
Geheimrat von Osten bewohnte die Inkurabel, wie später auch sein Schwiegersohn, Stadtkommandant Graf von Wallenrodt. Nach dessen Tod kaufte die Stiftung
die Inkurabel und nutzte das Anwesen bis 1832 als Waisenhaus. In den Jahren
1837 bis 1864 war in den Räumen das Stadtkrankenhaus untergebracht. Als die
Klinik umzog, richtete die Stadt Hof eine Zweigstelle für Pflegebedürftige ein und
nannte sie „Incurabelnanstalt“.
In den letzten Jahrzehnten diente die Inkurabel teilweise als Gaststätte sowie
mehrere Jahre als Anlaufstelle für die „Hofer Tafel“. Zuletzt wurde sie für keine
besonderen Zwecke verwendet und nur eine Wohnung sowie die Garagen und
Stellplätze vor dem Anwesen waren vermietet. Daneben verfügt die Stiftung über
wenige Erbbaurechtsgrundstücke und Barvermögen. Nach ihrem Bestimmungszweck wurden in den letzten Jahren wieder Waisen bzw. Halbwaisen in der Stadt
Hof unterstützt!

ehemaliges Heerdegenheim

Zur Unterstützung von Waisen
Die „Von Osten´sche Waisenhausstiftung“
Waisenhäuser als Anstalten der geschlossenen Fürsorge entstanden seit dem
16. Jahrhundert in zunehmender Zahl und beruhten meistens auf kirchlichen,
privaten oder städtischen Stiftungen. Sie sollten dem Ziel dienen, Kinder zu
christlichen Tugenden und bürgerlichen Verhaltensweisen zu erziehen und sie
zugleich mit handwerklichen Fähigkeiten auszustatten, um sie zu wirtschaftlicher
Selbstständigkeit zu führen. In Hof nahm sich Johann Andreas von Osten dieser
Aufgabe an.
Geheimrat Johann Andreas von Osten wohnte und arbeitete in der heutigen
„Inkurabel“ (Pfarr 3), das Haus hatte er gekauft. Von Osten machte sein Geld als
königlich preußischer Salzinspektor mit dem Handel von Salz. Denn Hof galt im
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Dem Tierschutz und dem Tierheim in Hof verpflichtet
Die „Stiftung Tierhilfe Hof“ (Treuhandstiftung)
Bereits mit der Stiftungsurkunde vom 22.12.2008 wurde eine neue Stiftung innerhalb der Stadt Hof, die „Stiftung Tierhilfe Hof“, gegründet, deren Fördertätigkeit
sich letztlich auch auf den Landkreis Hof mit erstreckt.
Bei der „Stiftung Tierhilfe Hof“ handelt es sich um eine Treuhänderstiftung (nicht
rechtsfähige Stiftung), die von den beiden Stifterfamilien Augustin und Lang aus
Geroldsgrün gegründet wurde. Es ist geplant, dass in diese Treuhänderstiftung
weiteres Kapital einfließen soll. Die Stiftung wird dann zu einem späteren Zeitpunkt in eine rechtsfähige umgewandelt.
Stiftungszweck ist nach § 2 Abs. 1 Sätze 1 und 2 der Stiftungssatzung die Förderung des Tierschutzes durch die Unterstützung des Tierschutzvereines Hof e.V.
beim Unterhalt und Betrieb seines Tierheimes in Hof, Erlalohe. Der Stiftungszweck
wird insbesondere verwirklicht durch die artgerechte Versorgung von Kleintieren,
Katzen und Hunden.
Eine Treuhänderstiftung muss als nicht rechtsfähige Stiftung durch einen Treuhänder
verwaltet werden, der die Stiftung im Rechts- und Geschäftsverkehr vertritt.
Nach Einschaltung der Stiftungsaufsicht bei der Regierung von Oberfranken wurde
innerhalb der Stadtverwaltung festgelegt, dass die neue „Stiftung Tierhilfe Hof“
durch die Stiftungsverwaltung verwaltet und als Treuhänder die Hospitalstiftung
Hof auftritt. Damit erfolgt die Verwaltung der „Stiftung Tierhilfe Hof“ durch die
Hospitalstiftung Hof.
Das Finanzamt Hof hat die Gemeinnützigkeit der Stiftung nach den einschlägigen
steuerrechtlichen Vorschriften anerkannt.
Wer sich über die „Stiftung Tierhilfe Hof“ informieren möchte kann dies auf
der Homepage der Stiftung unter www.stiftung-tierhilfe.de tun. Wer die
Stiftung unterstützen möchte, kann der Stiftung Zuwendungen unter der Kontonummer IBAN: DE96 7805 0000 0221 0346 06 bei der Sparkasse Hochfranken
zukommen lassen.
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Der Bildung verbunden
Die „Stiftung zur Förderung von Schülern und Schülerinnen an
weiterführenden Schulen in der Stadt Hof“
(Schülerförderstiftung)
Die vormalige „Schülerheim- und Studienheimstiftung“ in Hof ist durch ein
gemeinsames Stiftungsgeschäft der früheren Vereine „Schülerheim der Oberrealschule Hof“ und „Evangelisches Studienheim Hof“ vom 31.03.1939 und durch
Genehmigungsentschließung des Bayer. Staatsministeriums für Unterricht und
Kultus vom 28.03.1940 entstanden.
Mit Stadtratsbeschluss vom 19.09.1952, Nr. 295, wurden folgende von der Stadt
Hof verwalteten Stiftungen zu einer einzigen Stiftung unter dem Namen
„Vereinigte Stipendienstiftung“ vereinigt:
1.

die Allgemeinen Stipendienstiftungen

2.

die Kommerzienrat-Albrecht-Gebhardt´sche Stiftung

3.

die Jubiläumsstiftung des städtischen Mädchenlyzeums

4.

die Gustav-Münch-Ferber-Stiftung

5.

die Nikolaus-Rammensee-Stiftung

6.

die Realschulstipendiumsstiftung

7.

die Stipendienstiftungen für das Humanistische Gymnasium

Nach Auflösung des Schülerheims Hof (Lessingstr. 11) gab der Stadtrat der Stadt
Hof in zwei Beschlüssen am 15.07.1966 (Nr. 244) und 25.08.1967 (Nr. 1261) auf
Grund von Artikel 8 und 35 des Bayer. Stiftungsgesetzes unter Umwandlung ihres
Zweckes und Änderung ihres Namens der früheren „Schülerheim- und Studienheimstiftung“ künftig den Namen „Stiftung zur Förderung von Schülern und
Schülerinnen an weiterführenden Schulen in der Stadt Hof“.
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Das Stiftungsvermögen wurde daraufhin zusammengefasst. Der Reinertrag sollte
im Laufe von 25 Jahren je ein Jahr im Sinne der seitherigen Bestimmungen für die
Allgemeinen Stipendienstiftungen und die Realschulstipendiumsstiftung, 3 Jahre
für die Nikolaus-Rammensee´sche Stiftung, je 4 Jahre für die KommerzienratAlbrecht-Gebhardt´sche-Stiftung, Jubiläumsstiftung für das städtische Mädchenlyzeum und die Stipendienstiftungen für das Humanistische Gymnasium und
8 Jahre für die Gustav-Münch-Ferber-Stiftung verteilt werden.
Nachdem die Erträge jedoch sehr gering waren, hatte der Bayerische Kommunale
Prüfungsverband angeregt, im Benehmen mit der Stiftungsaufsichtsbehörde eine
Zusammenlegung mit einer anderen, einen ähnlichen Zweck erfüllenden Stiftung
anzustreben.
Nach Prüfung der Rechtslage im Sinne des damaligen Stiftungsgesetzes musste
dann die Vereinigte Stipendienstiftung mit Stadtratsbeschluss am 02.08.1985,
Nr. 629, aufgehoben und das Vermögen der „Stiftung zur Förderung von Schülern
und Schülerinnen an weiterführenden Schulen in der Stadt Hof“ übertragen
werden.

Von einem Weltreisenden, der in Hof seine neue Heimat fand
Die Wolfgang-Siegel-Stiftung Hof
Mit Stiftungsgeschäft vom 28. Mai 1986 wurde durch den vormaligen Hofer
Unternehmer und Mäzen Wolfgang Siegel die gleichnamige Wolfgang-SiegelStiftung als öffentliche Stiftung des bürgerlichen Rechts mit Sitz in Hof errichtet.
Mit Schreiben des damaligen Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und
Kultus vom 9. Juni 1986 wurde die staatliche Genehmigung erteilt. Die Stiftung
wurde damit rechtsfähig. Die Stiftung selbst untersteht der Aufsicht durch die
Regierung von Oberfranken in Bayreuth.

Das Grundstockvermögen der Stiftung ist in seinem Bestand dauernd und ungeschmälert zu erhalten. Zustiftungen sind zulässig. Ein Rechtsanspruch auf Gewährung des jederzeit widerruflichen Stiftungsgenusses besteht nicht. Die Stiftung
verteilt ihre Mittel nach freiem Ermessen ihrer Organe im Rahmen der vorgenannten
Zwecke.
Zum ersten und alleinigen Vorstand war auf Lebenszeit der Stifter, Herr Wolfgang
Siegel, bestellt. Nach dem Ableben des Herrn Siegel am 18. November 2008
besteht der Vorstand nach § 7 Nr. 2 der Stiftungssatzung aus einem Kollegium
von drei Personen, nämlich
a) dem Oberbürgermeister der Stadt Hof als Vorsitzendem,
b) dem Stadtheimatpfleger der Stadt Hof und
c) dem Leiter des Museums „Bayerisches Vogtland“,
die im Fall ihrer Verhinderung durch ihren jeweiligen Stellvertreter im Amt
vertreten werden.
Die Festlegung des Vorstandes bedeutet, dass letztlich die Wolfgang-SiegelStiftung durch die Stadt Hof zu verwalten ist. Im Jahre 2006 hat Herr Wolfgang
Siegel die kaufmännische Verwaltung der Stiftung dem zuständigen Fachbereich
Stiftungen in der Stadtverwaltung übertragen. Danach wurde der Übernahme der
kaufmännischen Verwaltung der Wolfgang-Siegel-Stiftung durch die Stadt Hof
zugestimmt.

Nach § 2 (Stiftungszweck) der Stiftungssatzung dient die Wolfgang-SiegelStiftung der Förderung wissenschaftlicher Zwecke sowie der Erziehung, Volksund Berufsbildung, insbesondere
1. der Förderung der nordostoberfränkischen Geschichtsforschung durch
Unterstützung wissenschaftlicher Arbeiten,
2. der Förderung des Museums „Bayerisches Vogtland“ in Hof durch Zuschüsse
zum Erwerb von Exponaten und
3. der Förderung des heimatgeschichtlichen Wissens nordostoberfränkischer,
vorrangig Hofer Schüler durch Vergabe von Lehrmitteln für den heimatgeschichtlichen Unterricht.
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Museum Bayerisches Vogtland Haupteingang
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Für die Stadt Hof liegt der Wert der Wolfgang-Siegel-Stiftung in der größeren
finanziellen Beweglichkeit gerade für kulturelle Anliegen, die sonst nicht aus dem
städtischen Haushalt finanziert werden können.
Die Wolfgang-Siegel-Stiftung hat seit ihrer Gründung im Jahr 1986 in vielfacher
Form ihren Stiftungszweck erfüllt. Nur auszugsweise sollen die nachfolgenden
Beispiele dies verdeutlichen:

• Erwerb von Exponaten (z.B. Tierpräparate) und von Graphiken (z.B. von
Johann-Christian-Reinhart) für das Hofer Museum

• Zuschüsse zu heimatgeschichtlichen und heimatkundlichen Werken

(z.B. „Polizeigeschichte“, „Die-grüne-Haidt“, „Hertnidt vom Stein“, „Die
nutzbaren Insekten“, „Wilhelm-Kohlhoff“, „Die Porzellanfabrik Moschendorf“,
„Hof-Bildband“, „Chronik der Hofer Feuerwehr“ etc.)

• Erwerb von Arbeitsheften, Karten, Videorekordern und Laminiergeräten sowie

weiteres Lehr- und Unterrichtsmaterial etc. für den Heimatkunde-Unterricht an
Grundschulen in Hof

• Ausstattungsgegenstände für die Volkssternwarte (z.B. Datenprojektor,
Wolfgang-Siegel-Teleskop

Mildtätige und gemeinnützige Zwecke
für Hofer Bürgerinnen und Bürger
Die „Vereinigten Stiftungen für Wohlfahrtszwecke
der Stadt Hof“

• Wolfgang-Siegel-Bibliothek im Johann-Christian-Reinhart-Gymnasium in Hof
Im Jahr 1995 wurde Herr Wolfgang Siegel mit der Johann-Christian-Reinhart-Plakette
für sein mäzenatisches Wirken in der Stadt und der Region Hof ausgezeichnet.
Mit dem Ableben des Stiftungsgründers, Herrn Wolfgang Siegel, im November
2008 wurde die Verwaltung der Wolfgang-Siegel-Stiftung durch Beschluss des
Vorstandes sowie des Stiftungsausschusses der Stadt Hof komplett durch die
Stiftungsverwaltung der Stadt Hof organisiert.

Die „Vereinigten Stiftungen für Wohlfahrtszwecke der Stadt Hof“ ist die zweitgrößte
Stiftung – nach der Hospitalstiftung Hof -, die vom Fachbereich Stiftungen, Liegenschaften verwaltet wird.
Die Vereinigten Stiftungen für Wohlfahrtszwecke in der Stadt Hof sind durch
Zusammenlegung verschiedener kleinerer Wohltätigkeitsstiftungen entstanden,
deren Vermögen durch Inflation und durch die Währungsreform stark zusammengeschrumpft war. Eine ansehnliche Aufstockung hat das Stiftungsvermögen durch
eine Zustiftung des Privatiers Wilhelm Prinzing im Jahre 1964 erfahren.
Die Stiftung gewährt Zuwendungen an bedürftige und würdige Einwohner der
Stadt Hof. Die Stiftung gewährt daneben auch Zuwendungen an gemeinnützige
Einrichtungen der Wohlfahrtspflege in der Stadt Hof.
In der Stadt Hof existierten zu früheren Zeiten viele kleine Stiftungen, deren
Namen heute in aller Regel nicht mehr geläufig sind. Durch die Inflation der
20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts wurden deren Vermögen vielfach so
einschneidend entwertet, dass es nicht mehr möglich war, die jeweiligen
Stiftungsbestimmungen einzeln zu vollziehen.
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Aus diesen Gründen wurde mit Stadtratsbeschluss vom 17. Februar 1931, Nr. 93,
staatsaufsichtlich genehmigt durch Entschließung der Regierung von Oberfranken,
Kammer des Innern, vom 14. März 1931, vereinigte der Stadtrat die bisher von
ihm getrennt verwalteten Stiftungen und zwar:

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Bodenhausen´sche		
Brandstetter´sche			
Frank´sche 				
Gebhardt´sche			
Gleissner´sche			
Grossman´sche			
Großschupf´sche			
Helfreich´sche			
Heerdegen´sche			
Kanna´sche 			
Krause´sche			
Krippner´sche			
Münch´sche				
Poessnecker´sche			
Poland´sche			
Rissel´sche				
Schantzenbach´sche		
Schöpf´sche			
Sommermann´sche		
Steinhäuser´sche			
Sudfeld´sche			
Gemeinhardt´sche		
Grau´sche				
v. Rücker´sche			
Versorgungsheim
Lokalarmenfonds
Küffner´sche			
Laubmann´sche			
Müller´sche				
Pfarrer Burger´sche		

Stiftung
Stiftung
Stiftung
Stiftung
Stiftung
Stiftung
Stiftung
Stiftung
Stiftung
Stiftung
Stiftung
Stiftung
Stiftung
Stiftung
Stiftung
Stiftung
Stiftung
Stiftung
Stiftung
Stiftung
Stiftung
Stiftung
Stiftung
Stiftung

Das Grundstockvermögen dieser Stiftung bestand aus dem gesamten Vermögen
der vorstehend aufgeführten Stiftungen. Der Stiftungszweck bestand damals
darin, aus ihren Renten nach Abzug der Lasten und Abgaben alljährlich an hilfsbedürftige Personen, die in der Stadt Hof ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatten,
Unterstützungen zu gewähren. Außerdem waren jeweils 1/6 der anfallenden
Zinsen zur Verteilung an bedürftige Konfirmanden und Erstkommunikanten
bzw. als Schulentlassungsbeihilfen zu verwenden.
Die „Stiftung für allgemeine Wohlfahrtszwecke“ war gewissermaßen der Vorläufer
der Vereinigten Stiftungen für Wohlfahrtszwecke. Leider war jedoch der Stiftung
für allgemeine Wohlfahrtszwecke keine lange Lebenszeit beschieden. Durch die
Währungsreform 1948 war für mehrere weitere von der Stadt verwaltete Stiftungen wiederum der Zinsertrag so gering geworden, dass er zur Erfüllung der
Stiftungsbestimmungen in der seitherigen Fassung nicht ausreichte oder doch
zumindest eine wirksame Unterstützung im Sinne dieser Stiftungsbestimmungen
nicht mehr ermöglicht wurde.
Mit Stadtratsbeschluss vom 19. September 1952, Nr. 295, vereinigte deshalb der
Stadtrat die nachfolgend aufgeführten bisher von ihm verwalteten Stiftungen, und
zwar:

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

die Ludwig- und Marie-Therese-Stiftung für Kinderfürsorge,
den Richard-Wolff´schen-Invalidendank,
die Pauline-Karoline-Wolleydt´sche-Stiftung,
die Stiftung für allgemeine Wohlfahrtszwecke,
die Wilhelm- und Lina-Walber-Stiftung,
die Stiftung für Gesundheitspflege,
die Stiftung für Kriegswohlfahrtspflege,
die Jubiläumsstiftung des Gewerbevereins,
die Theodor- und Babette-Kispert-Stiftung,
das Waisenstift der Lehrer Georg Weiß´schen Eheleute
für Kinder hiesiger Volksschullehrer

mit Wirkung vom 1. April 1952 zu einer einzigen Stiftung mit dem Namen
Wohltätigkeitsstiftung
Stiftung
Armenstiftung
Stiftung

Vereinigte Stiftungen für Wohlfahrtszwecke der Stadt Hof.

mit Wirkung zum 1. April 1931 zu einer einzigen Stiftung mit dem Namen
Stiftung für allgemeine Wohlfahrtszwecke.
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Das ABC der kommunalen Stiftungen in Hof
Jeder Stiftung ihren Buchstaben!
Das Grundstockvermögen der Stiftung bestand wiederum aus dem gesamten
Vermögen der aufgeführten Stiftungen. In § 5 der damaligen Stiftungssatzung
erfolgte eine genaue Aufteilung des Vermögensstandes zwischen den eingebrachten
– früher selbstständigen – Stiftungen; auch wurden dort genauere Regelungen
bezüglich der einzelnen Stiftungszwecke und des Zinsanfalles getroffen.
Mit Schreiben der Regierung von Oberfranken vom 23.10.1964 wurde die
Annahme der „Wilhelm-Prinzing-Zustiftung“ zu den „Vereinigten Stiftungen für
Wohlfahrtszwecke der Stadt Hof“ rechtsaufsichtlich genehmigt.
Im gleichen Schreiben empfahl jedoch die Regierung von Oberfranken eine neue
Stiftungssatzung zu erstellen, die den Erfordernissen des Stiftungsgesetzes entsprach. Dabei wurde der Stadt empfohlen, die Zusammenlegung der einzelnen
Stiftungen und der Prinzing´schen Zustiftung im Vorwort zu würdigen. Des
Weiteren sollten die einzelnen Stiftungsaufwendungen sowie das jeweils eingebrachte Vermögen nicht mehr in der Satzung aufgezählt werden. Der
Stiftungszweck war in einem Paragraphen zusammenzufassen.
In der 123. Vollsitzung des Stadtrates Hof vom 21.06.1965, Nr. 6308, wurde dann
die überarbeitete neue Fassung der Satzung sowie der Erlass einer Geschäftsordnung für die Vereinigten Stiftungen für Wohlfahrtszwecke der Stadt Hof beschlossen. Auf Grund von Anregungen und Einwänden sowohl der Stiftungsaufsicht als auch des Finanzamtes Hof erfolgten zur Neufassung der Satzung in
den Stadtratssitzungen am 05.11.1965 (Nr. 6717) und 20.12.1965 (Nr. 6852)
sowie am 15.07.1966 (Nr. 243) weitere Beschlüsse. Der letzte Satzungstext
wurde dann mit Entschließung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern
vom 9. September 1966 genehmigt.

Das Stiftungs-ABC zeigt beispielhaft die Vielfalt von Projekten, Einrichtungen und
Tätigkeiten, die sich mit kommunalen Stiftungen realisieren lassen. Lassen Sie
sich inspirieren und zu Ihrer eigenen Stiftung animieren!
A wie „Altenpflegeheim“
Die Hospitalstiftung Hof betreibt zwei Seniorenhäuser in Christiansreuth und Am
Unteren Tor.
B wie „Bürgerheim“
Erbaut in den Jahren 1930/1931 war das Bürgerheim die erste bauliche Altenhilfeeinrichtung außerhalb der Keimzelle der Hospitalstiftung Hof am Unteren Tor.
War das Bürgerheim zunächst ein Altenwohnheim – später mit Pflege, so wurde
es in den Jahren 1993 und 1994 zu einer Seniorenwohnanlage umgebaut.
C wie „Compliance“
Auf den Volksmund geschaut: „Wo gearbeitet wird, werden auch Fehler gemacht“.
Davor sind grundsätzlich auch Stiftungen nicht ausgenommen. Umso mehr sind
heute Corporate Governance und Compliance auch bei Stiftungen ein wichtiges
Thema geworden. Fragen der Kontrolle der Stiftungsorgane und einer ordnungsgemäßen Stiftungsverwaltung stellen sich häufiger als in früheren Zeiten.
Interessenkonflikte sollten offenbart und deutlich gemacht werden.
D wie „Demenz“
Die Hospitalstiftung Hof hat sich im Rahmen ihres Stiftungszwecks, der Altenhilfe, in ihren Einrichtungen und Pflegediensten besonders mit dem Thema der
„Demenz“ in der Pflegewissenschaft auseinandergesetzt. Ein Ergebnis war die
Erweiterung des Seniorenhauses Christiansreuth um eine spezialisierte Demenzabteilung mit 27 Plätzen, die im Jahr 2015 fertig gestellt wurde!
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E wie „Erbbaurechte“

I

Das finanzielle Rückgrat der Hospitalstiftung Hof – teilweise auch der anderen
kleineren Stiftungen – bilden die verwalteten Erbbaurechtsgrundstücke. Dafür
sorgen in der Regel eine lange Vertragsdauer sowie Zinsanpassungsklauseln in
den jeweiligen Verträgen. Mit den damit verbundenen Einnahmen kann erst eine
Stiftungsverwaltung und die Verwirklichung der jeweiligen Stiftungszwecke
realisiert werden.

Das Gebäude Pfarr 3, die „Inkurabel“ ist eines der ältesten in Hof erhaltenen Häuser
und wurde schon als Waisenhaus bzw. Krankenpflegeanstalt genutzt. Es ist die
Keimzelle der von-Osten´schen Waisenhausstiftung.

F wie „Försterruh“
Die Hospitalstiftung Hof deckte seit ihrem Bestehen ihren eigenen Holzbedarf aus
ihren umfangreichen Waldflächen. Am Kornberg wird die „Försterruh“, eine jahrhundertealte Hütte, immer wieder renoviert und als Unterstellplatz genutzt.

J

wie „Inkurabel“

wie „Jugendhilfe“

Während die Hospitalstiftung Hof als einzigen Stiftungszweck die Altenhilfe aufweist, beziehen sich mehrere von der Stadt Hof verwaltete Stiftung auf die Kinderund Jugendhilfe, so z.B. die „von-Osten´sche Waisenhausstiftung“, die „ErnaWeidner-Zustiftung“ oder die „Heerdegen´sche Rettungshausstiftung“ – bezogen
auf ihren Stiftungszweck auch die „Schülerförderstiftung“ sowie in Einzelfällen
auch die „Vereinigten Stiftungen für Wohlfahrtszwecke in der Stadt Hof“.

G wie „Generationentag“
Seit 2012 veranstalten die Hospitalstiftung Hof, der Seniorenrat der Stadt Hof und
die Hofer Volksfestwirte jeweils am Nachmittag des Volksfestmontags einen
„Generationentag“, auf dem verbilligte Gutscheine für Essen und Trinken sowie
ein Rahmenprogramm angeboten wird.
H wie „Hospizverein Hof e.V.“
Der Hospizverein Hof e.V. entstand aus einer privaten Initiative. Seit dem Jahr
2009 besteht zwischen der Hospitalstiftung Hof und dem Hospizverein Hof e.V.
eine Kooperationsvereinbarung. Der Hospizverein Hof e.V. hat in den vergangenen
Jahren viele Vorträge in den Einrichtungen der Hospitalstiftung gehalten sowie die
Mitarbeiter der Hospitalstiftung Hof hospizlich geschult.
Inkurabel
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Erbbaugrundstücke Pfarrhof													

Generationentag

Försterruh am Kornberg
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K wie „Konventstube“

O wie „Öffentlichkeitsarbeit“

Am 28. Februar 1972 beschloss der Stadtrat, den Konvent zu schließen. Die Urzelle
der Hospitalstiftung Hof hatte somit ausgedient. Über 700 Jahre hatte sie dem
Stiftungszweck gedient und war Herberge für in Ehren alt gewordene Hofer Bürger.
Im Zuge der Verlegung des Museums vom Hallplatz an das Untere Tor entstand in
den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts dann die Konventstube im Unteren
Tor 7 als Veranstaltungs- und Vortragssaal, der heute insbesondere vom Langnamenverein sowie dem Kulturkreis und der Volkshochschule genutzt wird.

Die Stiftungsverwaltung hat in den letzten Jahren ihre Öffentlichkeitsarbeit deutlich ausgebaut. So gibt es für viele Einrichtungen und Tätigkeitsbereiche Flyer
und Prospekte, jährlich erscheinen viele Presseberichte und zwei Internetauftritte
(www.stiftungsverwaltung-hof.de und www.hospitalstiftung-hof.de) informieren
über die Arbeit der von der Stadt Hof verwalteten Stiftungen. In letzter Zeit ist ein
Facebook-Auftritt sowie aktuell ein Newsletter hinzugekommen.

L

wie „Liquidität“

Die Stiftungsverwaltung betreibt eigenständig eine Vermögensverwaltung. Finanzen,
die nicht direkt dem Grundstockvermögen einer Stiftung zugeordnet sind, müssen
ebenso wie dieses sicher und ertragreich verwaltet werden. Gleichzeitig muss die
Stiftungsverwaltung auch ihre Liquidität steuern, um Vermögensumschichtungen
sowie Auszahlungen verschiedenster Art vornehmen zu können.
M wie „Miete“
Die Stiftungsverwaltung verwaltet rund 280 Wohnungen in der Stadt Hof, die
vielfach ursprünglich im sozialen Wohnungsbau errichtet wurden. Sie werden
meist im Stiftungszweck, der Altenhilfe, betrieben. Die Stiftung ist sehr bemüht
ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis hinsichtlich der Miethöhe aufrechtzuerhalten.
N wie „Neue Konzepte“
Die Verwaltung einer Stiftung ist grundsätzlich auf die Ewigkeit – zumindest aber
auf einen langen Zeitraum – ausgerichtet. Die Form der Stiftungsverwaltung als
auch die Verwirklichung des jeweiligen Stiftungszwecks kann sich jedoch wesentlich verändern. So sind z.B. in der Altenhilfe eine Pflegewissenschaft und die
Pflegeversicherung entstanden. Auch die rechtlichen und buchhalterischen
Anforderungen an eine Stiftungsverwaltung – insb. auch hinsichtlich der
Vermögensverwaltung – haben sich in den letzten Jahrhunderten und Jahrzehnten deutlich verändert. Hier steht gerade die Stiftungsverwaltung als Teil
der Hofer Stadtverwaltung für Tradition und Kontinuität!
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P wie „Pflegeversicherung“
Die gesetzliche Pflegeversicherung (SGB XI) ist der zentrale rechtliche Rahmen
sowohl für den ambulanten Dienst als auch für die stationären Pflegeeinrichtungen
der Hospitalstiftung Hof.
Q wie „Qualitätsmanagement“
Sowohl die beiden Seniorenhäuser Am Unteren Tor und Christiansreuth als auch
der ambulante Dienst der Hospitalstiftung Hof verfügen über ein internes Qualitätsmanagement, das immer wieder überprüft wird.
R wie „Revierleitung“
Die so genannte Betriebsausführung des Forstbetriebes der Hospitalstiftung Hof
wird von einer Revierleitung organisiert. Der Forstbetrieb gehörte vom Anfang an
zur Hospitalstiftung Hof und verwaltet heute rund 680 Hektar Wald sowie drei
								
Jagdreviere.
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S wie „Schülerförderung“

V wie „Vermögensverwaltung“

Die Stiftung zur Förderung von Schülern und Schülerinnen in der Stadt Hof
(Schülerförderstiftung) vergibt jährlich Zuschüsse an die weiterführenden Schulen
in der Stadt Hof – prozentual verteilt nach der jeweiligen Schülerzahl der einzelnen
Schule. Gefördert werden einerseits besondere Zeugnisleistungen. Andererseits
erhalten einzelne Schüler und Schülerinnen Zuschüsse zu Klassenfahrten.

Die Stiftungsverwaltung innerhalb der Hofer Stadtverwaltung verwaltet das
jeweilige Stiftungsvermögen jeder einzelnen Stiftung selbst und unmittelbar.
Die Stiftungsvermögen sind zum Teil in Grundbesitz (Erbpachtgrundstücke, landwirtschaftliche sowie sonstige Grundstücke, Wälder, Kleingärten, Sportanlagen
sowie Häuser) als auch in verschiedene Geldanlagen (festverzinsliche Wertpapiere, Fonds, Aktien, Festgeld etc.) angelegt.
W wie „Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb“
Ca. 95 Prozent der deutschen Stiftungen sind von den Finanzbehörden als
gemeinnützig im Sinne der Abgabenordnung (AO) anerkannt. Dadurch genießen
sie bestimmte Steuerbegünstigungen. Stiftungen können jedoch nicht nur im
Sinne des gemeinnützigen Stiftungszwecks betätigen, sondern allgemeine Wirtschaftsleistungen anbieten. In einem solchen Falle besteht jedoch keine Steuerbegünstigung.
Z wie „Zuwendungen“

T wie „Treuhandstiftung“
Eine Treuhandstiftung (auch als nichtrechtsfähige Stiftung oder fiduziarische
Stiftung bezeichnet) benötigt wegen des Fehlens der eigenen Rechtsfähigkeit zur
Verwaltung immer einen Treuhänder. Unterschiedliche Verwaltungsgestaltungen
sind hier möglich. Die Hospitalstiftung Hof hat die Treuhänderschaft für die
Stiftung Tierhilfe Hof übernommen und ist bereit und in der Lage auch gerne
weitere Stiftungen treuhänderisch zu verwalten.

Die Stiftungsverwaltung der Stadt Hof verwaltet nicht nur mit der Hospitalstiftung
Hof eine große operative Stiftung, sondern leistet sowohl über die Hospitalstiftung
Hof als auch über die sonstigen von der Stadt Hof verwalteten Stiftungen viele
Zuwendungen für gemeinnützige Zwecke (z.B. Generationentag auf dem Hofer
Volksfest, Zuwendungen für Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, Druckkostenzuschüsse für historische und heimatkundliche Publikationen des Langnamenvereins, Zuschüsse an den Seniorenrat sowie an die Hofer Altenklubs etc.).

U wie „Unabhängigkeit“
Die Verwaltung einer Stiftung hat grundsätzlich in Unabhängigkeit zu erfolgen.
Oberste Richtschnur bei der Stiftungsverwaltung ist der jeweilige Stiftungszweck
sowie der darin zum Ausdruck kommende Stifterwille. Jegliches Handeln geschieht auf Basis ausreichender Informationen integer und verantwortungsvoll.
Damit unvereinbar sind Entscheidungen, die nicht den Stiftungszwecken entsprechen oder eigennützig bezüglich bestimmter Personen und Interessengruppen
getroffen werden.
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Die Stiftungstypen im Überblick

Die selbstständige Stiftung

Zur Umsetzung der individuellen Wünsche und Vorstellungen des Stiftenden stehen
unterschiedliche Stiftungstypen zur Verfügung, die maßgeschneiderte Lösungen
ermöglichen. Das Stiftungsmanagement der Stadt Hof bietet sowohl bei einer
Stiftungserrichtung zu Lebzeiten als auch bei einer Nachlassplanung professionelle
Beratung und Unterstützung an.

Stiftungen, die mit einem größeren Vermögen ausgestattet werden sollen, werden
oftmals als selbstständige Stiftung bürgerlichen Rechts errichtet. Sie verfügen
damit über eine eigene Rechtspersönlichkeit und sind in der Lage, eigenständig
am Geschäftsverkehr teilzunehmen. Für die Stiftung handelt ihr Vorstand. Rechtsfähigkeit erlangt die Stiftung durch behördliche Anerkennung durch die Stiftungsaufsicht, die auch die laufende Stiftungstätigkeit überwacht.

Stiftungen treten in verschiedenen Rechtsformen auf, wobei vor allem zwischen
selbstständigen und unselbstständigen Stiftungen zu unterscheiden ist. Unabhängig von der Rechtsform wird bei Förderung gemeinnütziger, mildtätiger oder
kirchlicher Zwecke die Anerkennung der Gemeinnützigkeit der Stiftung durch die
Finanzbehörden erteilt. Damit verbunden sind Steuerbegünstigungen. Stiften
kann jede natürliche Person, die nach dem Gesetz voll geschäftsfähig ist. Aber
auch juristische Personen, z.B. Unternehmen, können sich als Stifter betätigen.
Stiftungen können sowohl operativ als auch fördernd tätig werden. Die operative
Stiftung betreibt überwiegend eigene Projekte, während die fördernde Stiftung
die Erträge aus ihrem Stiftungsvermögen Dritten zukommen lässt. Es bestehen
jedoch auch Mischformen. Eine besondere Form der operativen Stiftung ist die so
genannte Anstaltsträgerstiftung (z.B. Hospitalstiftung Hof), die eigene Einrichtungen
– vielfach im Sozial- oder Bildungswesen – betreibt.
Grundsätzlich muss das Vermögen der Stiftung, auch „Stiftungskapital“ oder
„Grundstockvermögen“ genannt, auf Dauer ungeschmälert erhalten bleiben. Es
kann aus Bargeld, Kapitalvermögen, Immobilien, Wert- oder sonstigen Vermögensgegenständen bestehen. Nur die mit dem Vermögen erwirtschafteten Erträge
können und müssen möglichst zeitnah zur Erfüllung des Stiftungszweckes eingesetzt werden (in der Stiftungssatzung können auch mehrere Zwecke festgelegt
werden). Mit dieser Regelung wird dem Ewigkeitsanspruch der Stiftung Rechnung
getragen. Insbesondere in Zeiten niedriger Zinsen kann diese Bestimmung aber
dazu führen, dass sich der Stiftungszweck nicht mehr in dem gewünschten Umfang realisieren lässt, da mit dem Vermögen keine ausreichenden Gewinnerträge
mehr erzielt werden. Bei kleineren Vermögen kann die Errichtung einer sogenannten
Verbrauchsstiftung eine sinnvolle Alternative sein, da bei diesem Stiftungstyp das
Vermögen nicht dauerhaft erhalten bleiben muss.

Die unselbstständige Stiftung
Dieser Stiftungstyp wird auch als treuhänderische, nichtrechtsfähige oder
fiduziarische Stiftung (sogenannte Treuhandstiftung) bezeichnet.
Die Errichtung der unselbstständigen Stiftung erfolgt ohne staatliches Genehmigungsverfahren auf vertraglicher Grundlage mit einem Treuhänder. In einem
Treuhandvertrag wird die Stiftungserrichtung erklärt und insbesondere der
Stiftungszweck und die in die Stiftung einzubringende Vermögensmasse festgelegt. Die Stiftungssatzung konkretisiert die Stiftungsarbeit. Das Stiftungsvermögen wird dem Treuhänder übergeben, der es getrennt von seinem eigenen
Vermögen gemäß den Satzungsbestimmungen verwaltet. Da die unselbstständige
Stiftung (im Gegensatz zur selbstständigen Stiftung) über keine eigene Rechtspersönlichkeit verfügt, handelt der Treuhänder für die Stiftung mit rechtlicher
Verbindlichkeit nach außen. Die Stiftung kann über ein Entscheidungsgremium
verfügen, das über die Vergabe der Mittel beschließt. In diesem Gremium kann
der Stiftende die Förderpolitik der Stiftung steuern und die Stiftung maßgeblich
gestalten.
Ein großer Vorteil dieses Stiftungstyps liegt darin, dass in hohem Maße die Verwaltungsorganisation des Treuhänders (hier der Stadt Hof) genutzt werden kann.

Kommunale Stiftungen können in unterschiedlichen Rechtsformen errichtet
werden. Sie haben ihre Zweckbestimmung im Rahmen von gemeinnützigen
öffentlichen Aufgaben und werden von der Kommune verwaltet.
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Die Verbrauchsstiftung
Im Gegensatz zu den oben genannten klassischen Stiftungstypen ist die
Verbrauchsstiftung nicht auf Ewigkeit angelegt, sondern wird für eine bestimmte
Zeit errichtet, in der das Vermögen zur Erreichung eines klar umrissenen
Stiftungszweckes ausgegeben wird. Nicht nur bei kleineren Vermögen kann sich
diese Stiftungsform anbieten. Auch für zeitlich begrenzte Ziele kann die Verbrauchsstiftung eine gute Lösung sein. Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass die
Stifterin bzw. der Stifter einer Verbrauchsstiftung die Umsetzung des Stiftungszweckes oft noch für die gesamte Lebensdauer der Stiftung persönlich begleiten
und steuern kann. Denkbar sind auch Mischformen, so eine Kombination aus
Verbrauchs- und Ewigkeitsstiftung, welche die Realisierung eines kurzfristigen
Zieles ermöglicht, ohne den Aspekt der Dauerhaftigkeit zu vernachlässigen. Die
Verbrauchsstiftung kann sowohl als selbstständige wie auch als unselbstständige
Stiftung errichtet werden.

Zustiftungen, Stiftungsfonds, Spenden
Stiftungen, die mit einem größeren Vermögen ausgestattet werden sollen, werden
oftmals als selbstständige Stiftung bürgerlichen Rechts errichtet. Sie verfügen
damit über eine eigene Rechtspersönlichkeit und sind in der Lage, eigenständig
am Geschäftsverkehr teilzunehmen. Für die Stiftung handelt ihr Vorstand. Rechtsfähigkeit erlangt die Stiftung durch Anerkennung durch die Stiftungsaufsicht, die
auch die laufende Stiftungstätigkeit überwacht.
Die Zustiftung
Zustiften ist ein einfacher Weg, um dauerhaft einen bestimmten Stiftungszweck
zu unterstützen. Unter einer Zustiftung versteht man eine Zuwendung in den
Vermögensstock (auch: Grundstockvermögen) einer bereits bestehenden
Stiftung. Die zugestifteten Vermögenswerte werden nicht zeitnah verbraucht.
Sie erhöhen das Stiftungsvermögen, sodass die Stiftung langfristig höhere Erträge
erzielen und somit ihre Zwecke nachhaltiger oder auch breiter verfolgen kann.
Der Stiftungsfonds
Der Stiftungsfonds ist eine besondere Form der Zustiftung, die mit Auflagen gegenüber der Stiftung verbunden ist, in deren Vermögen die Zuwendung eingeht. Der
Zustifter bestimmt insbesondere den Zweck und Namen des Stiftungsfonds, dessen Erträge für den von ihm benannten Zweck verwendet werden. Als Teil des
Stiftungsvermögens kann der Fonds nur spezielle Zwecke verfolgen, die mit der
Stiftungssatzung im Einklang stehen. Stiftungsfonds werden durch einen privatrechtlichen Vertrag zwischen dem Stifter des Fonds und der Stiftung errichtet. Der
Stiftungsfonds profitiert von der Organisation der bestehenden Stiftung und hat
deren steuerliche Vorteile, ohne selbst die Gemeinnützigkeit bei der Finanzverwaltung beantragen zu müssen.
52

Die Spende
Im Gegensatz zu einer Zustiftung, die das Vermögen der bedachten Stiftung
dauerhaft erhöht, sind Spenden zugunsten einer Stiftung zeitnah zu verwenden.
Sie werden nicht dem Stiftungsvermögen zugeführt, sondern erhöhen die zur
Ausschüttung verfügbaren Mittel. Spenden können sowohl ungebunden als auch
zweckgebunden geleistet werden. Bei den ungebundenen Spenden wird die
Spende ohne Vorgabe für die Umsetzung des Stiftungszwecks verwendet. Bei
den zweckgebundenen Spenden wird der Förderzweck vom Spender bestimmt.
Stiftungen leben und wirken durch ihre zur Verfügung stehenden Zinserträge. In
der jetzigen Zeit der anhaltenden Niedrigzinsphase können Stiftungen nicht mehr
in dem Maße wie früher Notleidenden finanziell unter die Arme greifen oder neue
gemeinnützige Investitionen tätigen bzw. Zuwendungen an andere Organisationen
leisten. Deshalb ist das bürgerschaftliche Engagement eines jeden Einzelnen
wichtiger denn je.
Ihre Spende hilft uns zu helfen, direkt dort, wo die Notlage am größten ist.
Wenn Sie eine der von uns verwalteten Stiftungen mit einer Spende unterstützen
möchten, überweisen Sie bitte Ihren Wunschbetrag auf unser Konto. Gern übersenden wir Ihnen eine Zuwendungsbestätigung für das Finanzamt.
Sparkasse Hochfranken
IBAN: DE14 7805 0000 0222 2153 11
BIC: BYLADEM1HOF
Verwendungszweck:
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Für den guten Zweck – Verfügungen von Todes wegen

Allgemeines zu Steuervergünstigungen

Mit Verfügungen von Todes wegen, sei es in Form eines Testamentes oder eines
Erbvertrages, können bereits bestehende Stiftungen bedacht oder neue Stiftungen
errichtet werden. So kann beispielsweise eine bereits zu Lebzeiten gegründete
Stiftung, die vom Stifter/der Stifterin zunächst mit einem kleineren Anfangsvermögen ausgestattet wurde, von Todes wegen als Erbin eingesetzt oder in Form
eines Vermächtnisses mit weiterem Vermögen versehen werden. Diese Lösung
bietet mehrere Vorteile. Der Erblasser kann seine Stiftung noch begleiten und
gestalterischen Einfluss nehmen, gleichwohl aber über sein wesentliches Vermögen bis zuletzt uneingeschränkt verfügen.

Sowohl das eingebrachte Grundstockvermögen bei Errichtung einer Stiftung
als auch Zuwendungen an eine bestehende Stiftung können steuerbegünstigt
sein. Voraussetzung ist, dass die Stiftung ausschließlich und unmittelbar
gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgt.

Wenn auch in den letzten Jahrzehnten die überwiegende Zahl der Stiftungsgründungen zu Lebzeiten des Stiftenden erfolgte, so ist aber auch die Errichtung
einer Stiftung von Todes wegen durch eine letztwillige Verfügung nicht ungewöhnlich. Auch hier kann der Erblasser bis zu seinem Tod frei über sein Vermögen
verfügen. Per Testament oder Erbvertrag legt der Stiftende alle Einzelheiten des
Stiftungsgeschäfts, der Vermögensausstattung und der Besetzung der Stiftungsorgane fest. Er kann sich aber auch darauf beschränken, zu verfügen, dass eine
zu errichtende Stiftung mit einem bestimmten Zweck Erbin oder Vermächtnisnehmerin wird. Bei der Errichtung einer rechtsfähigen Stiftung obliegt die
Stiftungsgründung den Erben oder, wenn die Stiftung als Alleinerbin eingesetzt
wurde, einem Testamentsvollstrecker. Bei einer unselbstständigen Stiftung wird
ein Treuhänder selbst Erbe oder Vermächtnisnehmer mit der Auflage, das
zugewendete Vermögen als Treuhandstiftung zu verwalten.

Verfolgung gemeinnütziger, mildtätiger oder kirchlicher Zwecke
Nach § 52 Absatz 1 Abgabenordnung (AO) verfolgt eine Körperschaft, also auch
eine Stiftung, „gemeinnützige Zwecke, wenn ihre Tätigkeit darauf gerichtet ist,
die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet selbstlos zu
fördern“. Welche Tätigkeiten das genau sind, ist ebenfalls in § 52 AO nachzulesen.
Der hier unter Absatz 2 aufgeführte Katalog, der 25 gemeinnützige Zwecke (sowie
darin teilweise noch weitere Einzelzwecke) auflistet, ist zwar sehr umfangreich,
aber dennoch nicht abschließend. Auch nicht in der Abgabenordnung aufgelistete
Zwecke, die der Stifterin/dem Stifter am Herzen liegen, können unter Umständen
von den Finanzbehörden für gemeinnützig erklärt werden.
Mildtätige Zwecke verfolgt eine Körperschaft, so legt es § 53 AO fest, wenn ihre
Tätigkeit auf die selbstlose Unterstützung eines bestimmten, hilfsbedürftigen
Personenkreises gerichtet ist.
Kirchliche Zwecke verfolgt eine Körperschaft, wenn ihre Tätigkeit darauf gerichtet ist,
eine Religionsgemeinschaft, die Körperschaft des öffentlichen Rechts ist, selbstlos
zu fördern (§ 54 Abs. 1 AO).
Stiftungsgeschäft/Stiftungssatzung
Jede Stiftung muss neben dem Stiftungsgeschäft auch eine Satzung haben. Eine
gemeinnützigkeitsrechtliche Satzungsgestaltung ist notwendig, damit Steuervergünstigungen gewährt werden können. In der Satzung werden vor allem Name,
Sitz und Vermögen der Stiftung, der verfolgte Zweck und die Bestimmungen über
Verwaltung und Vertretung der Stiftung festgehalten. Bei der Vorbereitung einer
solchen Satzung kann als Erleichterung eine Mustersatzung zur Hilfe genommen
werden, zum Beispiel zu finden in der Anlage 1 (zu § 60 AO), auch einzusehen im
Internet unter www.gesetze-im-internet.de.
Weitere Informationen können Sie auch beim Bundesverband Deutscher
Stiftungen (Berlin) im Internet unter www.stiftungen.org sowie bei der
Stiftungsaufsicht der Regierung von Oberfranken unter
www.regierung.oberfranken.bayern.de/kommunales/stiftungen erhalten!
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Steuervergünstigungen im Einzelnen
Sind die Voraussetzungen für Steuervergünstigungen erfüllt, kommen diese
sowohl der Stiftung als auch der Stifterin bzw. dem Stifter persönlich zugute.
Steuerliche Vergünstigungen für die Stiftung
Ohne Steuervergünstigung würden für die Stiftung und ihre Aktivitäten die üblichen Steuern anfallen. So müssten beispielsweise für Umsätze, Einkommen und
erhaltene Spenden wie gewohnt Steuern abgeführt werden. Durch die Steuervergünstigungen ist die Stiftung dagegen von bestimmten Steuern teilweise oder
sogar ganz ausgenommen. Für manche andere Steuern ergeben sich Erleichterungen, zum Beispiel durch die Anwendung eines ermäßigten Steuersatzes.
Die verschiedenen Steuervergünstigungen gehen jeweils aus den Einzelsteuergesetzen hervor.
Steuerliche Vergünstigungen für die Stifterin bzw. den Stifter –
der „Spendenabzug“
Auch die Stifterin/der Stifter kann sowohl bei der Gründung einer Stiftung als
auch bei der Unterstützung einer bestehenden Stiftung durch Spenden in gewissem
Maße finanziell von den Vergünstigungen profitieren. So können zugunsten der
Stiftung gezahlte Spenden steuermindernd berücksichtigt werden.
Als Spenden werden alle freiwilligen und unentgeltlichen Wertabgaben bezeichnet,
die das geldwerte Vermögen des Spendenden mindern. Hierunter fallen also nicht
nur Geldzuwendungen oder Kapitalvermögen, sondern auch Sachzuwendungen.
Das Grundstockvermögen, das in eine Stiftung bei deren Errichtung eingebracht
wird, gilt im steuerlichen Sinne ebenso als Spende wie eine Zuwendung an eine
bereits bestehende Stiftung.

Besonderheiten bei Verbrauchsstiftungen
Eine Verbrauchsstiftung unterliegt denselben steuerrechtlichen Voraussetzungen
und Regelungen wie gewöhnliche, auf Dauer angelegte Stiftungen. Die Stiftung
ist steuerlich privilegiert, also v.a. von der Körperschaftssteuer befreit, wenn sie
gemeinnützige oder mildtätige Zwecke i.S.v. §§ 52 ff. AO fördert.
Besteuerung von Zuwendungen an die Verbrauchsstiftung
Spenden an eine gemeinnützige Verbrauchsstiftung können nach § 10b Abs.1
EStG geltend gemacht werden. Die Summe der Zuwendungen darf aber in diesem Fall maximal 20 Prozent der Gesamteinkünfte oder 4 Promille der gesamten
Umsätze, Löhne und Gehälter betragen, darüber hinausgehende Aufwendungen
können nicht mehr als Sonderausgaben abgezogen werden. Der erhöhte Sonderausgabenabzug, der für „normale“ Stiftungen nach § 10 b Ia EStG möglich ist, gilt
nicht für Verbrauchsstiftungen, da bei diesen auch die Verwendung des Stiftungsstocks vorgesehen ist.
Auch bei der Gewerbesteuer kann ein Spendenabzug auf ähnliche Weise möglich
sein. Der Stiftende kann die von ihm getätigten Spenden von dem zuvor ermittelten Gewerbeertrag abziehen. Voraussetzung ist, dass die Spenden mit Mitteln
des Gewerbebetriebes unmittelbar nach der Entnahme aus dem Betrieb getätigt
werden. Auch hier können Spenden nur bis zu einer bestimmten Höhe abgezogen
werden. Wie bei der Einkommensteuer können bis zu 20 Prozent des Gesamtbetrages der Einkünfte gekürzt werden. Zusätzlich begrenzt ist der Abzug hier
durch die Vorschrift, dass ein Abzug nur bis zu einer Höhe von 4 Promille der
Summe der gesamten Umsätze und der im Kalenderjahr aufgewendeten Löhne
und Gehälter möglich ist. Wie bei der Einkommensteuer sind auch bei der Gewerbesteuer Spenden für den Vermögensstock einer Stiftung bis zu einem noch über
diese Grenzen hinausgehenden Betrag begünstigt.

Auch hier finden sich die konkreten Regelungen in den einzelnen Steuergesetzen,
so zum Beispiel in § 10 b des Einkommensteuergesetzes (EStG). Der Stiftende
kann danach die von ihm getätigten Spenden als Sonderausgaben von seinen Einkünften abziehen, wodurch sich das zu versteuernde Einkommen und damit letztlich der zu zahlende Steuerbetrag reduziert. Es können auf diese Weise bis zu
20 Prozent des Gesamtbetrages der Einkünfte oder alternativ (bei Unternehmen)
4 Promille der Summe der gesamten Umsätze und der im Kalenderjahr aufgewandten Löhne und Gehälter (Unternehmen haben ein Wahlrecht) pro
Veranlagungszeitraum abgezogen werden.
Dieser Höchstbetrag kann nach § 10 b Abs. 1a EStG noch überschritten werden,
wenn Spenden für den Vermögensstock einer Stiftung erbracht werden. Es können
dann einmalig innerhalb eines zehnjährigen Veranlagungszeitraumes zusätzlich zu
dem genannten Höchstbetrag Sonderabgaben bis zu einer Höhe von 1 Million Euro
von den Einkünften abgezogen werden. Für Ehegatten, die zusammen veranlagt
werden, ist in diesem Zusammenhang sogar ein zusätzlicher Höchstbetrag von
2 Millionen vorgesehen.
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Eine Idee nimmt Gestalt an
Wie errichte ich eine kommunale Stiftung in der Stadt Hof?
Ich möchte eine gemeinnützige Stiftung mit örtlichem Bezug gründen? Ich möchte
das Gemeinwesen oder eine bestimmte Einrichtung bzw. Personengruppe in der
Stadt Hof unterstützen? Ich möchte das dauerhafte erfolgreiche Wirken meiner
Stiftung sichern? Dann bietet sich die Errichtung einer kommunalen Stiftung mit
der Stadt als Treuhänderin und Verwalterin an.
Bereits bei der Errichtung einer kommunalen Stiftung arbeiten Stadt und Stifterin
bzw. Stifter „Hand in Hand“. Das Stiftungsmanagement der Stadt Hof ist ein verlässlicher und kompetenter Partner, mit dessen Unterstützung Ihre individuellen
Wünsche und Vorstellungen zu maßgeschneiderten Stiftungslösungen führen.
Die Gründung einer Stiftung ist nicht so kompliziert, wie man vermuten könnte.
Entscheidend ist vielmehr der Entschluss, mit dem eigenen Vermögen Gutes zum
Wohle der Stadt und ihrer Bürgerinnen und Bürger zu bewirken. Im Folgenden
werden die Schritte zur Errichtung einer kommunalen Stiftung zu Lebzeiten skizziert.

Die Beratung
Wie lässt sich meine Vision einer Stiftung am besten umsetzen? Welcher
Stiftungszweck ist für mein Anliegen der passende, und wie kann gewährleistet
werden, dass er lange Aktualität bewahrt? Kann ich mit dem Vermögen, das ich
einsetzen möchte, meine Idee nachhaltig verwirklichen? Welche Alternativen gibt
es möglicherweise?
Das Vorhaben einer Stiftungserrichtung bringt zahlreiche Fragen mit sich. Daher
sollte im Vorfeld immer eine umfassende und vertrauensvolle Beratung stehen.
Das städtische Stiftungsmanagement kann aufgrund seiner Erfahrung und
Sachkenntnis hierbei frühzeitig wichtige Hilfestellung leisten.
Die Entscheidung, eine eigene Stiftung zu gründen
Die endgültige Entscheidung, eine Stiftung zu gründen, sollten Sie erst nach
gründlicher Überlegung treffen. Auch ggf. vorhandene Angehörige sollten in die
Überlegungen mit einbezogen werden.
Den Stiftungszweck festlegen
Hier kann ich mein Herz sprechen lassen. Kommunale Stiftungen in der Stadt Hof
verfolgen grundsätzlich immer gemeinnützige Zwecke. Die Abgabenordnung zählt
insgesamt 25 förderwürdige gemeinnützige Zwecke auf, die steuerbegünstigt sind.
Die Bandbreite reicht von der Förderung von verschiedenen sozialen Zwecken,
von Wissenschaft und Forschung sowie Kultur bis hin zur Förderung des Umweltund des Tierschutzes, wobei der Stiftungszweck im kommunalen Aufgabenbereich
liegen muss und nicht wesentlich über den räumlichen Umkreis von Hof hinausreichen darf.
Das Stiftungsvermögen festlegen
Die Entscheidung über die Höhe des in die Stiftung einzubringenden Vermögens
ist zu treffen. Dabei sollten Sie berücksichtigen, dass das Stiftungsvermögen dauerhaft Ihrer eigenen Nutznießung entzogen wird. Für die private Lebensführung
sollte daher ein ausreichendes Vermögen vorgehalten werden. Denkbar ist, die
Stiftung zunächst mit einem Teil des Vermögens zu errichten und die Stiftung erst
per Testament mit weiteren Vermögensteilen auszustatten.
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Die vertraglichen Grundlagen
Eine Stiftung entsteht durch das Stiftungsgeschäft und die Stiftungssatzung, die
schriftlich abzufassen und von Ihnen als Stifterin bzw. Stifter zu unterzeichnen
sind. Beide Schriftstücke können zu einem Dokument zusammengefasst werden.
Verbindlich festgelegt werden insbesondere der Name, der Sitz und die Rechtsform der Stiftung, der Stiftungszweck und das Stiftungsvermögen sowie die
Organe der Stiftung und deren Aufgaben. Das Stiftungsmanagement der Stadt
Hof übernimmt die Ausarbeitung der Verträge entsprechend Ihren Wünschen im
Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften.
Die frühzeitige Abstimmung mit den Behörden und die
endgültige Genehmigung der Stiftung
Eine selbstständige Stiftung muss von der jeweils zuständigen Stiftungsaufsichtsbehörde – für die Stadt Hof ist das die Regierung von Oberfranken - genehmigt
werden. Durch eine frühzeitige Kontaktaufnahme können Stiftungsgeschäft und
-satzung im Vorfeld so weit abgestimmt werden, dass die eigentliche Genehmigung
der Stiftung eine Formsache ist.
Die unselbstständige Stiftung kommt durch Vertrag zwischen der Stifterin bzw.
dem Stifter und der Hospitalstiftung Hof als Treuhänderin zustande. Sie bedarf
nicht der Genehmigung der Stiftungsaufsicht, sondern der Zustimmung des
Hofer Stadtrates. Unabhängig von der Rechtsform empfiehlt es sich, frühzeitig
das zuständige Finanzamt einzuschalten, damit die Stiftung den Status der
Gemeinnützigkeit erlangt.
Das städtische Stiftungsmanagement übernimmt als Dienstleister die Abstimmung
mit den Genehmigungsbehörden und bereitet die Beschlussvorlage für den Stadtrat vor, der über die Einrichtung einer Stiftung entscheidet.
Darüber hinaus steht jedoch die Stiftungsverwaltung nicht nur beratend in der
Gründungs- und Aufbauphase einer Stiftung zur Verfügung, sondern begleitet die
kommunal verwaltete Stiftung mit ihrer Kompetenz dauerhaft!

Kontakt, Impressum
Möchten Sie eine bestehende Stiftung mit einer Spende oder Zustiftung unterstützen
oder tragen Sie sich mit dem Gedanken, selber eine Stiftung zu errichten? Das
Stiftungsteam der Stadt Hof informiert und berät Sie gerne bei allen Fragen rund
um das Stiftungsgeschäft – selbstverständlich auch zum Spenden- und
Zuwendungsrecht.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder eine Mail von Ihnen!
Kontakt:

Die Stiftungsarbeit kann beginnen!
Sobald die Zustimmung der Stiftungsaufsicht bei der Regierung von Oberfranken
bzw. des Hofer Stadtrates vorliegt und ebenso der Feststellungsbescheid der
Gemeinnützigkeit vom Finanzamt, kann das Stiftungsvermögen auf die Stiftung
übertragen werden. Die Stiftung ist errichtet, die Stiftungsarbeit kann beginnen!

Siegfried Leupold
Tel. 09281/815-1350

siegfried.leupold@stadt-hof.de

Sonja Kolb-Funk
Tel. 09281/815-362

sonja.kolb-funk@hospitalstiftung-hof.de

E-Mail: post@hospitalstiftung-hof.de
www.stiftungsverwaltung-hof.de
www.hospitalstiftung-hof.de
Bundesverband Deutscher Stiftungen:
www.stiftungen.org
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