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Stiftungen, Familienunter-
nehmen und Nachfolgege-
staltungen gehören zu den
Schwerpunkten der Arbeit
des Juristen Dr. Thomas
Beckmann (54). Der Part-
ner der Kanzlei HLB Stück-
mann in Bielefeld hat mit
Edgar F e l s über Stiftun-
gen gesprochen.

?Dr. Beckmann, gibt es einen
Trend zu mehr Stiftungen?

Dr. Thomas Beckmann: Ja.
Die ganze Bewegung rund um
die Bürgerstiftungen hat das
Thema in unser Bewusstsein ge-
rückt. Zudem gründen viele Ver-
mögende Stiftungen, um etwas
Gutes zu tun. Zudem gab es zu-
letzt viele Firmen, die Familien-
stiftungen gegründet haben.

?Spart der Unternehmer mit der
Familienstiftung Steuern?

Beckmann: Familienstiftun-
gen sind nicht steuerbefreit. Sie
werden behandelt wie eine Hol-
ding oder eine GmbH.

?Wie kann eine Familienstiftung
einen Verkauf des Unterneh-

mens verhindern?
Beckmann: Die Stiftung hält

die Anteile am Unternehmen.
Da die Stiftung selbst aber kei-
nen Eigentümer hat, werden
sämtliche Entschei-
dungen von den
Gremien getroffen
– also etwa dem
Stiftungsvorstand
oder dem Kurato-
rium. Zudem kann
man in der Satzung
der Stiftung einen
Verkauf von Unter-
nehmensbeteili-
gungen ausschlie-
ßen.

?Hat denn der Fir-
menchef weiter-

hin das letzte Wort?
Beckmann: Das

kann man zwar
per Satzung so re-
geln. Rein formalrechtlich aber
hat er nicht das letzte Wort – zu-
mindest nicht in der bisherigen
Form als Gesellschafter.
Schließlich hat er diese Rolle an
die Stiftung abgeben. So ist es
die Stiftung, die das letzte Wort
hat. Allerdings kann man sagen:
Solange der Unternehmer lebt,
wird er wohl im Vorstand der
Stiftung maßgeblichen Einfluss
haben und dadurch mittelbar
die Position als Chef ausführen
können.

?Welche Nachteile hat eine Fa-
milienstiftung?

Beckmann: Ein Nachteil ist,
dass das Vermögen dem Privat-
menschen endgültig entzogen
ist. Allerdings können die Erträ-
ge aus dem Vermögen weiterhin
an die bisherigen Eigentümer
ausgezahlt werden.

?Aber trotzdem soll die Familien-
stiftung für den Unternehmer

von Vorteil sein?
Beckmann: Nun ja, der Unter-

nehmer hat ja seine Entschei-
dung für eine Stiftung aus be-
stimmten Gründen getroffen.
Pauschal lässt sich die Frage
nicht beantworten. Es gibt etwa
auch Doppelstiftungen, also die
Kombination von Familien- und
gemeinnütziger Stiftung. Ber-
telsmann ist ein Paradebeispiel

für ein so ausgeklügeltes System
mehrerer Stiftungen.

?Kann man mit einer Stiftung
auch Erben ausschließen?

Beckmann: Das geht auch mit
einem Testament. Das Problem
ist wohl eher, ob man Pflichtteil-
ansprüche ausschließen kann.
Hier wären Pflichtteilverzichts-
und/oder Eheverträge eine
Möglichkeit.

?Wird sich der Trend fortsetzen?
Beckmann: Schwer zu sa-

gen. Vor allem deshalb, weil
sich demnächst ja das Erb-
schaftsteuerrecht ändern wird.
Ob dann die Vorteile für einen
Unternehmer noch so groß sind,
wie er sie jetzt sieht, bleibt ab-
zuwarten. Denn wenn künftig
nicht mehr – wie es derzeit der
Fall ist – die vollständige Be-
freiung für Betriebsvermögen
besteht, würde die Überführung
von Betriebsvermögen in eine
Familienstiftung mit diesem Akt
jetzt und unmittelbar zu einer
Erbschaftssteuer oder Schen-
kungssteuer führen. Das bedeu-
tet einen Abfluss von Liquidität.

?Das heißt: Das aktuelle Erb-
schaftsteuerrecht begünstigt

derzeit diejenigen, die eine Fami-
lienstiftung gründen?

Beckmann: Ja. Die Übertra-
gung von Betriebsvermögen
wird grundsätzlich begünstigt.
Deswegen gibt es heute auch

viele vorwegge-
nommene Erbfol-
gen. Hier wird das
Vermögen noch zu
Lebenzeiten des
Erblassers auf den
Nachfolger über-
tragen. Das kann
auch eine Fami-
lienstiftung sein.
Die Gründung
einer Familienstif-
tung benötigt aller-
dings einen länge-
ren Vorlauf. Da das
jetzige Erbschaft-
steuerrecht nur
noch bis zum 30.
Juni 2016 gilt, ist
die Zeit für diejeni-

gen knapp, die sich das jetzt
noch überlegen.

?Kann man eine Stiftung bei
Nichtgefallen wieder auflösen?

Beckmann: Das ist rechtlich
nicht vorgesehen. Sie ist für die
Ewigkeit gedacht. Es sei denn,
sie kann ihre Stiftungszwecke
nicht mehr erfüllen, was mit
Blick auf die derzeit niedrigen
Zinsen der Fall sein kann. Dann
werden nicht mehr genüg Erträ-
ge mit dem Stiftungsvermögen
generiert.

?Ein aktuell riesiges Problem.
Beckmann: Ja, für laufen-

de Liquidität bekommt man der-
zeit gar keine Zinsen mehr. An-
leihen werfen mehr oder weni-
ger auch nichts ab. Und ins Risi-
ko bei einer Geldanlage zu ge-
hen, ist meist keine Alternative.
Wer gut wirtschaftet, erhält
heute vielleicht 1,5 bis zwei Pro-
zent. Bei 500 000 Euro Grund-
kapital wären das 10 000 Euro.
Da sind die Kosten etwa für die
Verwaltung noch nicht berück-
sichtigt. Das heißt: Eigentlich
bleibt nichts übrig. Darauf hat
vor etwa zwei Jahren der Ge-
setzgeber reagiert und die Ver-
brauchsstiftung eingeführt. Bei
ihr wird das eingebrachte Ver-
mögen in einem vorher definier-
ten Zeitraum verzehrt.

»Die Stiftung
hat das

letzte Wort«
Experte Beckmann im Interview

Dr. Thomas Beck-
mann ist Spezialist
für Stiftungen.

ten jungen Menschen hat der 78-
jährige zusammen mit dem von
ihm gegründeten Verein Solida-
ritätsfonds Jugendarbeitslosig-
keit bereits zu einer Ausbil-
dungsstelle verhelfen können.
Damit die Initiative und das En-
gagement von Waldschmidt
auch in Zukunft Früchte trägt,
hat er im Jahr 2006 die Stiftung
Solidaritätsfonds Jugend-
arbeitslosigkeit gegründet. Sie

ist eine von insgesamt acht Treu-
handstiftungen, die derzeit von
der »Caritas-Stiftung für das
Erzbistum Paderborn« verwaltet
werden.
Eine dieser Stiftungen fördert

beispielsweise die Hospizarbeit,
eine andere unterstützt Projekte
für Kinder und Jugendliche mit
einer geistigen Behinderung und
eine weitere die Arbeit des Cari-
tasverbandes für den Kreis Lip-
pe. Allen Stiftungen gemeinsam
ist, dass sie sich einem bestimm-
ten sozialen Anliegen widmen.
Außerdem werden sie gemein-
sam und damit kostengünstig
von der Caritas-Stiftung für das
Erzbistum Paderborn verwaltet.
Unter dem Dach der Caritas-
Stiftung können Privatpersonen,
aber auch juristische Personen,
wie beispielsweise ein sozial en-
gagierter Verein eine eigene
Stiftung gründen. Bei dieser Art
handelt es sich um eine Treu-
handstiftung, die von der Cari-
tas-Stiftung verwaltet wird.
Im Jahr 2015 gab es laut Ge-

schäftsführer Dr. Dirk Lenschen
bei einem Stiftungskapital von
4,3 Millionen Euro an Zinsen
und Spenden 69 000 Euro, das
sind elf Prozent weniger als im
Vorjahr 2014.

»Es sind vor allem Jugendliche
aus schwierigen Familienver-
hältnissen, Jugendliche mit Mig-
rationshintergrund oder mit
Lernschwierigkeiten, die Unter-
stützung brauchen, um auf dem
Arbeitsmarkt eine Chance zu
haben«, erklärt Klaus Wald-
schmidt. Der engagierte Katho-
lik setzt sich seit mehr als 30
Jahren für arbeitslose Jugendli-
che ein. Rund 300 benachteilig-

Im Einsatz für die
sozial Schwachen

Caritas-Stiftung für das Erzbistum Paderborn

Klaus Waldschmidt (rechts) mit Friseurmeister Do-
menico Fava (links) und einem vom Solidaritätsfonds
Jugendarbeitslosigkeit geförderten Auszubildenden.

Von Bürgern für Bürger – die
Idee der Bürgerstiftung ist eben-
so einfach wie genial. »Ein Netz-
werk, das stetig wächst«, sagt
die langjährige Vorsitzende der
Bürgerstiftung Bielefeld, Anja
Böllhoff. Die Bürgerstiftung
möchte das Gemeinschaftsge-
fühl in der Stadt steigern und
mit Spaß an der guten Sache Er-
löse für gemeinnützige Zwecke
gewinnen. Unabdingbar sei da-
bei ehrenamtliches Engagement.
»Derzeit gibt es etwa 80 Perso-
nen, die sich bei uns in den ver-
schiedenen Projekten engagie-
ren«, ergänzt Dr. Lutz Worms,
der vor etwa einem halben Jahr
den Vorstandsposten von Anja
Böllhoff übernommen hat.
Gegründet wurde die Bürger-

stiftung vor 14 Jahren. Damals
waren es 74 Stifter, die mit je-
weils wenigstens 2000 Euro den
Grundstock für das Stiftungska-
pital von 172 000 Euro legten.
Inzwischen beträgt das Stif-
tungskapital mehr als 1,2 Millio-
nen Euro bei 249 Stiftern. Die
Finanzierung der Projekte be-
ruht aber nicht ausschließlich
auf den Zinserträgen dieses Ka-
pitals, sondern weiterhin maß-
geblich auf Spenden. So kamen
2014 (aktuellere Zahlen lagen

zum Redaktionsschluss nicht
vor) Spenden von mehr als
181 000 Euro zusammen.

Die niedrige Zinssituation be-
zeichnete Worms einerseits zwar
als schwierig. Andererseits för-
dere sie die Kreativität. »Wir
müssen uns andere Modelle ein-
fallen lassen.« Denkbar sei etwa,
das Geld der Spender zum Teil
auch direkt in die Projekte flie-
ßen zu lassen. Ferner werde ein

kleiner Teil des Kapitals auch in
Aktien angelegt. Aktuell liegt
Worms die Integration der Ge-
flüchteten am Herzen. So unter-
stütze die Stiftung einen Verein
dabei, Fahrräder wieder flott zu
machen und zu verschenken.
»200 Räder haben wir bereits
vermittelt«, sagt Worms stolz.
In ganz Deutschland sind seit

1996 mehr als 300 Bürgerstif-
tungen entstanden.

»Ein Netzwerk, das
ständig wächst«

Die Bürgerstiftung Bielefeld hilft aktuell Geflüchteten

Setzen sich für Mitmenschen ein: die ehemalige Vor-
sitzende der Bürgerstiftung, Anja Böllhoff, und ihr
Nachfolger Dr. Lutz Worms. Foto: Edgar Fels

Immer im Dezember beschenkt
die »Andreas Gärtner-Stiftung«
Projekte, Familien und Institu-
tionen. »Vergangenes Jahr sind
dabei bis zu 800 000 Euro ausge-
schüttet worden«, sagt Gerhardt
Laubmeyer.
Besonderes Merkmal der Stif-

tung sei zudem, dass sie keine
Verwaltungskosten verursache.
»Alle arbeiten zu 100 Prozent
ehrenamtlich. Für jeden, der
hier mitwirkt, ist das eine Her-
zenssache«, sagt Gerhardt Laub-
meyer. Rajkumar Mu k h e r j e e

Zur Gründung der Stiftung stat-
tete er diese mit einem Kapital
von einer Million Mark aus –
dessen Erträge aber unangetas-
tet bleiben. »Die Stiftung erhält
jedes Jahr eine Hausspende von
Porta sowie weitere Spenden«,
sagt Gerhardt Laubmeyer.
Wichtig ist hierbei auch das
jährlich im August stattfindende
Golfturnier »Porta-Cup«. Ver-
gangenes Jahr brachte das Cha-
rity-Turnier auf dem Gelände
des Golf-Clubs Widukind-Land
mehr als 134 000 Euro ein.

des Möbelhauses Porta mit Sitz
in Porta Westfalica, die Stiftung.
Der Grund hierfür liegt in seiner
Familie. Sohn Andreas Gärtner,
Namensgeber der Stiftung, wur-
de 1959 mit der unheilbaren
Krankheit Hydrocephalus gebo-
ren. Die Familie pflegte Andreas
Gärtner zunächst – mit Unter-
stützung – viele Jahre zu Hause.
Seit 1986 lebte er auf demWitte-
kindshof. 1998 verstarb Andreas
Gärtner.
Diese Erfahrungen prägten

seinen Vater Hermann Gärtner.

Das anhaltende Zinstief belas-
tet die Arbeit der »Andreas
Gärtner-Stiftung« nicht. »Wir
arbeiten nicht mit dem Stif-
tungskapital«, sagt Gerhardt
Laubmeyer, Mitglied des Auf-
sichtsrates bei Porta. Er ist für
die Organisation der Stiftung
zuständig. Vor allem aus Spen-
den finanziert die Stiftung Pro-
jekte für Menschen mit geistiger
Behinderung in Ostwestfalen-
Lippe.
1993 initiierte Unternehmer

Hermann Gärtner, Mitgründer

»Für alle eine Herzenssache«
»Andreas Gärtner-Stiftung« hilft Menschen mit Behinderungen in OWL

Spenden der »Andreas Gärtner-
Stiftung« ermöglichen auch Thera-
pien mit Delfinen.

Knapp 500 Stiftungen gibt
es in Ostwestfalen-Lippe.
Die weitaus meisten sind
gemeinnützig. Bei ihnen
geht es um Hilfe für bedürf-
tige Menschen. In die Kate-
gorie der Familienstiftungen
entfallen indes nur etwa
drei bis fünf Prozent.

Diese Zahl für ganz Deutsch-
land nennt Christina Hoon, die
eine Stiftungsprofessur an der
Universität Bielefeld innehat
und damit selbst vom Stiftungs-
wesen profitiert. »Zur Nachfol-
gesicherung bieten Stiftungen
die Möglichkeit, dass das Ver-
mögen nicht durch Erbfolgen
zersplittert und gleichzeitig eine
wirtschaftliche Absicherung der
nachfolgenden Generationen ge-
währleistet ist«, fasst Hoon die
wichtigsten Motive zusammen.
In Ostwestfalen-Lippe haben

sich zuletzt zwei große Unter-
nehmen für eine Familienstif-
tung entschieden: der Wäsche-
reimaschinenhersteller Kanne-
giesser (1400 Mitarbeiter) des
ehemaligen Gesamtmetallchefs
Martin Kannegiesser (73) in Vlo-
tho und der Spielautomatenher-
steller Gauselmann (9000 Mit-
arbeiter) in Espelkamp.
Firmengründer Paul Gausel-

mann: »Uns bewegt dabei, den
Bestand unseres
Unternehmens
nicht nur für die
nächsten Jahre zu
sichern, sondern
der gesamten
Gruppe tatsächlich
eine Perspektive
über Generationen
hinweg zu geben.«
Dafür hätten die
Eigentümer Paul
Gauselmann (81)
und seine Frau Ka-
rin (81) sowie die
drei Söhne Michael
(60), Armin (53)
und Karsten Gau-
selmann (47), die
100 Prozent der
Unternehmensgruppe halten,
ihre jeweiligen Anteile in die
Gauselmann-Familienstiftung
eingebracht. Die Zersplitterung
des Unternehmens – etwa durch
Teilverkäufe eines Mitbesitzers –
sei damit »ein für allemal ausge-
schlossen«, betont Paul Gausel-
mann. Die Familie wird nun
über den Stiftungsbeirat die Ge-
schicke der Unternehmensgrup-
pe bestimmen. Und wenn eines
Tages kein Familienmitglied als
potentieller Nachfolger bereit-
steht, kann die Führung des
Unternehmens auch von einem
Fremdmanager übernommen
werden. Die Firma Gauselmann
würde auch in einem solchen
Fall weiter bestehen.
Ganz ähnlich hatte Firmenin-

haber Martin Kannegiesser ein
Jahr zuvor mit Bezug auf seine
»Martin Kannegiesser Familien-
stiftung« argumentiert. Er wolle
seinem »so erfolgreichen mittel-
ständischen Industrie-
unternehmen den rechtlichen
Rahmen und die Chance zu wei-
terer Unabhängigkeit, Flexibili-
tät und finanzieller Solidität er-
halten«, erklärt der bisherige Al-
leininhaber und Geschäftsführer
bei Unterzeichnung der Stif-
tungssatzung und der Übertra-
gung seiner Geschäftsanteile auf
die Familienstiftung, die nun Al-
leineigentümerin der Firma ist.

Bertelsmann, Europas größter
Medienkonzern mit mehr als
110 000 Mitarbeitern und einem
Umsatz von zuletzt gut 17 Mil-
liarden Euro, hat ein anderes,
komplexes Modell gewählt: Die
Kapitalanteile des Gütersloher
Unternehmens werden zu 80,9
Prozent von drei Stiftungen ge-
halten: Bertelsmann-Stiftung,
Reinhard-Mohn-Stiftung und
BVG-Stiftung, wobei BVG für
Bertelsmann-Verwaltungs-Ge-
sellschaft steht. Die verbleiben-
den 19,1 Prozent gehören der
Familie Mohn. Das Besondere an
dem Konstrukt: Die BVG-Stif-
tung verfügt über 100 Prozent
der Stimmrechte und damit über
die Kontrollgewalt des Bertels-
mann-Konzerns. Als Gesell-
schafter in der BVG treten drei
Mitglieder der Familie Mohn
und drei weitere, familienfrem-
de Personen auf. An dessen Spit-
ze steht Liz Mohn (74). Das Stif-
tungskapital (Buchwert) beträgt
gut 900 Millionen Euro. Das
Thema Niedrigzinsen, das für
viele Stiftungen derzeit ein ge-
waltiges Problem darstellt, trifft
die Bertelsmann-Stiftung nicht.
»Wir sind in der glücklichen La-
ge, dass wir als Bertelsmann
Stiftung unsere Arbeit aus den
Dividenden des Bertelsmann
Konzerns finanzieren können«,
sagt Sprecher Klaus-Henning
Groth. So schüttet der Bertels-
mann-Konzern von seinem Ge-
winn – der betrug zuletzt 1,1

Milliarden Euro –
wie in den Vorjahren
180 Millionen Euro
als Dividende an die
Anteilseigner aus.
Also gut 34 Millio-
nen Euro an die Fa-
milie Mohn und gut
145 Millionen Euro
an die drei Stiftun-
gen, davon wiede-
rum 117 Millionen
an die Bertelsmann-
Stiftung.
Einen gänzlich ge-

meinnützigen Ansatz
verfolgt dagegen die
Goldbeck-Stiftung
des gleichnamigen
Bauunternehmens

(4100 Mitarbeiter) mit Sitz in
Bielefeld. Die Stiftung wurde
am 1. April 2009 zum 70. Ge-
burtstag des Unternehmens-
gründers Ortwin Goldbeck ins
Leben gerufen. Gründer sind
neben Ortwin Goldbeck auch
seine Söhne Jörg-Uwe, Joachim
und Jan-Hendrik Goldbeck.
Die Goldbeck-Stiftung fördert

vor allem die Bereiche Wissen-
schaft und Forschung, Kultur,
Bildung und Soziales und sei
vom international tätigen Bau-
unternehmen vollständig unab-
hängig, betont Unternehmens-
sprecherin Karin Padinger. Es
handele sich um eine rechtsfähi-
ge Stiftung des bürgerlichen
Rechts. Sie verfolge ausschließ-
lich und unmittelbar steuerbe-
günstigte gemeinnützige Zwe-
cke. Die Erträge werden aus dem
Stiftungskapital von 12,8 Millio-
nen Euro generiert, sagt Gold-
beck-Finanzexperte Marcus-
Friedrich Wattenberg. Dies sei
indes angesichts der Null-Zins-
Politik der EZB »schwieriger«
geworden, räumt er ein, bereite
aber bisher noch »keine Proble-
me«. Wattenberg: »Laut Stif-
tungssatzung ist es erlaubt, dass
wir bis zu ein Drittel aus den
jährlich erzielten Erträgen als
Zukunftsvorsorge in die Rückla-
gen einbringen können. Das hilft
uns.« Edgar F e l s

Gauselmann
anders als
Goldbeck

Diverse Stiftungsmodelle in OWL

Paul Gauselmann
sichert mit der Stif-
tung den Konzern.

Stiftungen in OWL

und NRW

Es gibt
viele Stiftung

en in OWL, die soziale
Zwe-

cke verfolge
n, insge

samt sind es 490 Stiftungen. Die

Stiftungsdichte – also die Zahl de
r Stiftun

gen je

100 000
Einwoh

ner – lie
gt bei 24,1 Stiftungen. Die

größte
Stiftung

sdichte
weist d

ie Stadt Bielefeld (140

Stiftung
en) mit einer

Dichte
von 42,5 auf – d

ies be-

deutet
im NRW-Ranking Platz 25. In Nordrhein-

Westfalen wurden
im vergang

enen Jahr 117

neue Stiftungen ins Leb
en gerufen

– so vie-

le wie in keinen
anderen

Bundes
land.

So gibt es
in NRW nunmehr

4159 Stiftungen.

Stiftungen in Ostwestfalen-Lippe

Anzahl Stiftungsdichte*

Bielefeld 140 42,5

Kreis Gütersloh 80 22,6

Kreis Herford 44 17,7

Kreis Minden-Lübbecke 56 18,1

Kreis Höxter 25 17,5

Kreis Lippe 86 24,9

Kreis Paderborn 59 19,7

gesamt 490 24,1

Stiftungsdichte = Stiftungen pro 100 000 Einwohner
Quelle: Datenbank Deutscher Stiftungen,

Stand: 29. Januar 2016

Es gibt große und kleine Stiftungen. Familienstiftungen
(in geringerer Zahl) und gemeinnützige Stiftungen (etwa
95 Prozent). Deutschlandweit sind es mehr als 21 300
Stiftungen mit einem Gesamtvermögen von 100 Milliar-
den Euro. Um die ganze Vielfalt darzustellen, müsste
man Bücher füllen. Auf dieser Doppelseite geben wir le-
diglich einen kleinen Überblick. Wir schauen auf einige
Unternehmen in Ostwestfalen-Lippe und zeigen an-
hand von drei Beispielen, die stellvertretend auch für

andere stehen, privates Engagement. Abgerundet
wird das Paket durch ein Interview mit dem Stif-
tungs-Experten Dr. Thomas Beckmann.

Vielfältiges
Engagement

Was Stiftungen leisten können
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