
REGENSBURG IST DIE STIFTER-METROPOLE IN DER OBERPFALZ

Vor 25 Jahrenwurde die UniversitätsstiftungHans Vielberth gegründet

osefine Haas ist eine von ihnen: Die ge-
bürtige Burglengenfelderin gründet 1846
die „VonLaengenfeld-PfalzheimscheAus-
steuer-Stiftung“, die bis heute jährlich
rund ein Dutzend angehende Bräute mit
einem einmaligen Geldgeschenk von
800 Euro unterstützt. Voraussetzung ist,
dass die Eltern der Bewerberinnen in
Burglengenfeld oder „zwei Fußwegstun-
den um die Stadt“ wohnen, die jungen
Frauen aus kinderreichen Familien stam-
men und die Eltern als „minderbemittelt
im Sinne der Abgabenordnung“ gelten –
so steht es auf der Homepage der Stadt-
verwaltung. Die Wohltaten der Stifterin
Josefine Haas, einem Mädchen aus ar-
menVerhältnissen, das durch eineHeirat
zu Vermögen kam, überdauern die Zeit.
„Stiftungen werden für die Ewigkeit er-
richtet“, sagt Brigitte Siegmüller, bei der
Regierung der Oberpfalz zuständig für
Stiftungsangelegenheiten.

Wer Stifter werden möchte, braucht
vor allem zwei Dinge: Geld und einen
Zweck. 20 bis 30 Beratungsgespräche
führt Brigitte Siegmüller jährlichmit po-
tenziellen Stiftern. Ganz verschieden sei-
en dieMenschen, die zu ihr kämen.Man-
che hätten klare Vorstellungen, andere
bräuchten ein Jahr für ihre Entschei-
dung. „Stiften sollte auch gut überlegt

sein, denn man trennt sich von seinem
Vermögen, und der Stiftungszweck ist
nur in ganz engenGrenzenveränderbar“,
meint die Expertin. Sie berät kostenlos
und vertraulich. Rund 100 000 Euro Ka-
pital sind ihrer Einschätzung nach das
Minimum beim Stiften – je nach Zweck.
Dieser sollte möglichst präzise sein, „ir-
gendwas mit Bildung oder Altenhilfe“
reiche da nicht. Ist der Zweck klar defi-
niert, wird er in einer Stiftungssatzung
niedergeschrieben, vom Stifter unter-
zeichnet und durch die Anerkennung
der Behörde rechtskräftig. Eine notarielle
Beurkundung ist laut Siegmüller nicht
notwendig. Der Stifter erhält eine Aner-
kennungsurkunde mit der Unterschrift
desRegierungspräsidenten.Daswar’s.

Alles wird aus Zinsen finanziert

Vermögen bleibt unangetastet.
Die Ausgaben für den Stiftungszweck
müssen allein durch Erträge aus dem
Stiftungsvermögen erwirtschaftet wer-
den. Auch Unkosten wie Bankgebühren
undVerwaltungsausgaben sind davon zu
begleichen. Für viele, vor allem kleinere
Stiftungen, sind die seit Jahren ausblei-
benden Zinsen daher ein großes Prob-
lem. 250 Stiftungen gibt es derzeit in der
Oberpfalz, diemeisten davon in der Stadt
Regensburg (83). Das Bayerische Landes-
amt für Statistik zählt darüber hinaus 45
Stiftungen in der Stadt Amberg und im
Landkreis Amberg-Sulzbach, 17 in
Cham, 29 in Neumarkt und 26 in
Schwandorf.
Im niederbayerischen Kelheim liegt die
Zahl bei 24 (Stand Anfang Oktober). In-
nerhalb der bayerischen Regierungsbe-
zirke gibt es mit Abstand die meisten
Stiftungen inOberbayern (mehr als 1700,
knapp tausend davon in München) und
die wenigsten in Niederbayern (rund
215). Die Oberpfalz liegt auf dem vorletz-
ten Platz. Allerdings belegt die Stadt Re-

gensburg im Städte-Ranking des Bundes-
verbands Deutscher Stiftungen Platz 13
mit 55 Stiftungen pro 100 000 Einwoh-
ner und ist damit weit über dem bayeri-
schen Durchschnitt (31) und dem Bun-
desdurchschnitt (27).

Eine der bedeutenden Stiftungen in
der Domstadt ist die Regensburger Uni-
versitätsstiftung. Zwölf private Förder-
einrichtungen sind unter ihrem Dach
vereint. Drei immobilienwirtschaftliche
Stiftungen kommen noch dazu. 1992 –
also vor genau 25 Jahren – gründete der
Regensburger Unternehmer Dr. Johann
Vielberth die „Universitätsstiftung Hans
Vielberth zur Förderung der akademi-
schen Zusammenarbeit“ und damit die
Keimzelle des Stiftungsverbunds. Dabei
ist es nicht geblieben, 1995wurde bereits
die Dachorganisation ins Leben gerufen.
Durch die gemeinsamen Organisations-
strukturen werden bürokratische Aufga-
ben gebündelt – und hohe Ausschüt-
tungsquoten gewährleistet. So konnte
die Regensburger Universitätsstiftung
2016 insgesamt mehr als 855 000 Euro
bereitstellen. Die Stiftungszwecke sind
vielfältig: Gefördert werden zumBeispiel
Genderforschung, Projekte im Bereich
Medizin oderMathematik, künstlerische
und kulturelle Arbeiten unterstützt „Pro
Arte“.
Der Mittelbayerische Verlag ist mit der
„StiftungMedienundZeitgeschichte“ be-
teiligt und die Stiftung „Die bestenKöpfe
für die Universität Regensburg“ enga-
giert sich bei der Berufung von renom-
miertenWissenschaftlern – umnur eini-
ge Aktivitäten zu nennen. „Wir arbeiten
eng mit der Regensburger Universitäts-
stiftung zusammen. Durch ihre Unter-
stützung können wir das Profil der Uni-
versität Regensburg schärfen, junge Ta-
lente in Forschung und Lehre noch bes-
ser fördern und das internationale Re-
nommee der Universität steigern“, sagt
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In die Sanierung der Steinernen Brücke in Regensburg fließen 1,5 Millionen Euro Stiftungsgelder. FOTOS: ARMINWEIGEL/

SIEBEN AUSGEWÄHLTE STIFTUNGEN IN DER OBERPFALZ

St. Katharinenspitalstiftung:Die äl-
teste Stiftung derOberpfalz wurde um
1220 gegründet und engagiert sich heu-
tewie damals für sozial-karitative Zwe-
cke,besonders in der Altenhilfe. Zur
Stiftung gehört auch die Spitalbrauerei
und der Spitalforst bei Hainsacker.

„Pro Arte“: Die Stiftungwurdemit dem
Ziel gegründet,Projekte imBereichWis-
senschaft,Kunst undKultur an derUni-
versität zu fördern.Unterstützt werden
zumBeispiel dasUniversitätsorchester,
der Universitätschor und dasStuden-
tentheater.

„Die besten Köpfe für die Universität
Regensburg“:Die Stiftung hat sich
zumZiel gesetzt, Exzellenz in Forschung
und Lehre zu fördern, zumBeispiel
durch Zuschüsse bei der Berufung her-
ausragenderWissenschaftler oder auch
bei Bleibeverhandlungen.

Stiftung GEO-Zentrum an der KTB:
Geowissenschaftler bohrten inWin-
discheschenbach 9101Meter tief in die
Erdkruste.Rund umdasBohrprojekt ist
mit Stiftungsmitteln eineUmwelt-Be-
gegnungsstätte fürWissenschaft,
Schule undÖffentlichkeit entstanden.

KunstforumOstdeutsche Galerie:Die
gleichnamige Stiftung trägt das Re-
gensburgerMuseummit dembundes-
weit einzigartigen Auftrag: Kunst der
deutschenBevölkerungsgruppen in
Mittel-,Ost- undSüdosteuropa vor dem
ZweitenWeltkrieg zu vermitteln.

Kuno-Stiftung: 2003 unter demDach
derUniversitätsstiftung gegründet ist
die Stiftung seit 2009 selbstständig. Ihr
Zweck ist „Bau,Unterhalt undBetrieb
einer Universitätskinderklinik für Ost-
bayern“.Gebaut ist, in die Kinder- und
Jugendmedizin fließt weiter Geld.

Von Laengenfeld-Pfalzheimsche Aus-
steuer-Stiftung“: Seit 1844 unterstützt
die in Burglengenfeld angesiedelte Stif-
tung (hier ein Altarbild der Stifterin Jo-
sefineHaas) angehendeBräute – ein
Beispiel für die vielen kleinenStiftungen
in derOberpfalz.

AKTUELL IM NETZ
Lesen Siemehr

Rund 250 Stiftungen gibt es derzeit in der Oberpfalz, die meisten davon ver-
folgen gemeinnützige Zwecke. Von dem Engagement profitieren Projekte
aus den verschiedensten Bereichen – zum Beispiel Kultur, Forschung und
Wissenschaft, Noch mehr Artikel zum Thema finden Sie bei uns im Internet:
www.mittelbayerische.de

gab es imvergangenen Jahr inBayern.
Damit liegt der Freistaat auf Platz 2 – hin-
ter Nordrhein-Westfalen.
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5141
MILLIONEN EURO
beträgt dasVermögender größten deut-
schenStiftung (Robert-Bosch-Stiftung).

3938
STIFTUNGEN
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Vor 25 Jahren wurde die Universi-
tätsstiftung Hans Vielberth ge-
gründet. Sie war die Keimzelle für
die Regensburger Universitätsstif-
tung, die heute viele private Förde-
rer vereint.Worauf sind Sie beson-
ders stolz?

Zumeinen auf die kontinuierliche
Ausweitungder ebensounbürokrati-
schenwie effizientenFörderprogramme
undzumanderen auf denModellcharak-
ter des vonDr. JohannVielberthbegrün-
deten Stiftungsverbunds.Dankdieser ge-
meinsamenPlattformkönnenwirwirk-
samer für die Stiftungsideewerben, pri-
vateMäzeneunterstützenundeine
schlankeVerwaltunggarantieren. Einge-
brachteMittel kommenpraktisch eins
zu eins der ForschungundLehre inunse-
rerRegion zugute.

Was sind herausragende Projekte,
die die Regensburger Universitäts-
stiftung bisher gefördert hat?

Highlights gibt es laufend. Sowurden
Vorlesungenoder Forschungsprojekte
mit internationalenKapazitätenbis hin
zumNobelpreisträger organisiert. Ein
sehr erfreuliches Ergebnis ist auchder re-
gelmäßigeDiskurs renommierterVerfas-
sungsrechtler, derüber den europäischen
Raumausstrahlt. Viel Beachtung findet
derWissenschafts- undWirtschafts-
standort Regensburg zudemdurchmedi-
zinischeKongresse amKlinikumoder
dieOsteuropa-Institute. Auchdurchdie
Initiativender Stiftung „BesteKöpfe für
dieUniversitätRegensburg“, diemit pri-
vatenZuschüssen fürMedizintechnik
oder Fachbibliothekendie Berufungum-
worbenerWissenschaftler erleichtert, ge-
winntOstbayerns zentrale Bildungsein-
richtung anReputation.Überregionale
Effekte löst nicht zuletzt die Initiative
zumAufbauder InternationalReal Esta-
te Business School (IRE|BS) anderWirt-
schaftswissenschaftlichenFakultät aus.
Hierfürhat sichDr. JohannVielberth
nichtnurpersönlich engagiert, sondern
zudemrenommierte Sponsorenundden
Freistaat für dauerhafte Finanzierungs-
zusagen gewonnen. PrivateMittel er-
möglichtenderUniversität zugleichden
Zugriff auf Staatsbudgets zumBaudes
preisgekrönten „Vielberth-Gebäudes“
mit ergänzendenHörsälen,Veranstal-
tungsräumenundBüros auf demCam-
pus, der dieUniunddieOTH inproduk-
tiverNachbarschaft vereint.Doch es sind
nichtnurdieseüberregional beachteten
Stiftungsprojekte, die etwas bewegen.
AuchvielfältigeVorlesungen, Reisen
oder Forschungsforen findennur statt,
weil kleinere private Zuschüssewie Initi-
alzündungenwirkenunddie chronisch
engenBildungsbudgets sinnvoll ergän-
zen.

Wie viele Projekte wurden 2016 ge-
fördert?

Insgesamtwurden140Projekte geför-
dert,wobeiwir imRegelfall bewusst dar-
auf achten, dass die Fördergeldernicht
aufwenige Leuchtturm-Vorhabenkon-
zentriert, sondernbreit gestreutwerden.
Die Stiftungengewährleistennicht zu-
letzt vieleAnschubfinanzierungen für je-
neBereiche, für die einfachkeine öffent-
lichenGelder da sind.

Kannman sagen, wieviel Geld die
Regensburger Universitätsstiftung
seit ihrer Gründung vor 25 Jahren

insgesamt schon zur Verfügung ge-
stellt hat?

HierwirkenverschiedeneEffekte zu-
sammen: dieKapitalstöckeder einzelnen
Stiftungenunddie daraus erwirtschafte-
ten Jahresbudgets; ergänzendeprivate
Zuwendungen für spezielle Zweckeund
dasmehrjährige, über eigenständige Stif-
tungengetrageneProgrammfür das Im-
mobilieninstitut oder beispielsweise die
jahrelangeVerwaltungsarbeit imHinter-
grund für dieKuno-Initiative.Unter dem
Strichwurden so sicherlichmehr als
zehnMillionenEuro anStiftungsmitteln
sowieBeträge in ähnlicherGrößenord-
nungdurchSponsoringundprivate Zu-
wendungen für dieUniversität bezie-
hungsweise dasKlinikummobilisiert.

Wie hoch ist das Stiftungskapital?
AddiertmandieKapitalstöcke der ein-

zelnenFördereinrichtungenunter dem
DachderRegensburgerUniversitätsstif-
tung auf, so ergeben sichderzeit rund
5,5 MillionenEuro.

Kannman sich als Normalbürger
an der Universitätsstiftung beteili-
gen?

Ja, undzwarkurzfristigundwirksam
zumBeispiel durchZustiftungenoder
zweckgebundene Spenden, bei denen
praktischkeine bürokratischenLasten
anfallen. SokönnenMäzene ihre persön-
lichen Intentionenumsetzenundausge-
wählte Fakultätenoder Projekte punkt-
genauunterstützen, ohne selbst eine Stif-
tung ins Leben zu rufen.

Warum sollte man sich als Stifter
engagieren?

WerDefizite beobachtet oder befürch-
tet, kannüber eine Stiftung selbst Impul-
se setzenundmussnicht auf ein allmäh-
lichesUmdenkenderGesellschaft oder
der Politikwarten.Viele fühlen sich für
dasGemeinwesenmitverantwortlich
oderwollen einer Stadt oderRegion et-
was zurückgeben, sobald sie selbst erfolg-
reich sind.Oft bewegenauch individuel-
le Interessenoder ErfahrungenMen-
schen zuEngagements,weil sie beispiels-
weise selbst vommedizinischenFort-
schritt profitiert habenundandere daran
teilhaben lassenmöchten.

Besteht die Gefahr, dass der Staat
sich bei zu viel privater Förderung
immer weniger in der Pflicht fühlt,
Geld für Bildung und Forschung
auszugeben?

ImGegenteil: GuteBeispiele privater
Stifter oder erfolgreiche gesellschaftliche
beziehungsweise soziale Initiativen sen-
sibilisierendieÖffentlichkeit fürwichti-
geAnliegenundbringendenStaat in
Zugzwang. Interessant ist dasWirkprin-
zip derDeutschlandstipendien:Hier dop-
pelt die öffentlicheHand jedenEuro an
individuellen Stipendien auf. (du)

INTERVIEW

DieRegionunterstützen
CHRISTIAN
BRETTHAUER

DR. LOTHAR
KONIARSKI

Vorstand
Regensburger
Universitätsstiftung

Udo Hebel, Präsident der Universität Re-
gensburg. Rund 2 970 000 Euro hat die
Universität Regensburg im vergangenen
Jahr insgesamt anStiftungsmitteln erhal-
ten.

Rund 100 Stiftungen werden jedes
Jahr in Bayern neu gegründet. Die Regie-
rung der Oberpfalz konnte im vergange-
nen Jahr sieben neue Urkunden ausstel-
len. In diesem Jahr waren es bis Anfang
Oktober zwei. „Die Zahl schwankt von
Jahr zu Jahr“, sagt Brigitte Siegmüller.
Mit steigender Tendenz: Seit dem Jahr
2000 hat sich die Zahl der Stiftungen
nach Angaben des bayerischen Innenmi-
nisteriums mehr als verdoppelt. In Bay-
ern und auch deutschlandweit gab es
2016 ein Plus von 2,4 Prozent.
Das Bayerische Stiftungsgesetz gilt nur
für rechtsfähige Stiftungen. Je nach Stif-
tungszweck unterstehen diese der Auf-
sicht des Staates (öffentliche Zwecke)
oder der Aufsicht der jeweiligen Kirche
(kirchliche Zwecke). Sogenannte Treu-
handstiftungen sind dagegen nicht-
rechtsfähige Stiftungen. Sie entstehen
durch einenVertrag zwischen Stifter und
Treuhänder und unterliegen nicht der
Stiftungsaufsicht. Die meisten Stiftun-
gen verfolgen einen gemeinnützigen
Zweckund sind damit steuerbefreit. „Das
bringt demStifter aber keineVermögens-
vorteile“, betont Siegmüller. Dies sei ein
weit verbreiteter Irrtum: „Eine Stiftung
ist kein Steuersparmodell.“ Wer stifte,
trenne sichvonVermögen.

Männlich, gebildet, vermögend

Gut zwei Drittel der gemeinnützigen
Stiftung in Deutschland werden laut
Bundesverband von Privatpersonen er-
richtet – meist kurz vor oder im Ruhe-
stand. Zwar gebe es den typischen Stifter
nicht, so eine Verbandssprecherin, doch
einige Merkmale seien charakteristisch:
So sind Stifter zu 95 Prozent älter als

45 Jahre, meist männlich, hoch gebildet
und vermögend. Oft sind sie kinderlos
und haben ihr Vermögen als Unterneh-
mer selbst erwirtschaftet. Ihre Motivati-
on ist verschieden:Meist haben Stifter ei-
ne konkrete Idee und möchten, dass ihr
Vermögen auch über den eigenen Tod hi-
naus für diese Idee Gutes bewirkt. Man-
che wollen auch das Andenken einer na-
hestehenden Personwahren, andere sind
persönlich von einer Krankheit betrof-
fen oder möchten der Gesellschaft etwas
zurückgeben. Auf rund 100 Milliarden
Euro schätzt der Bundesverband das Ver-
mögenaller deutschenStiftungen.

Drohung aus dem Jenseits

Die älteste Stiftung im Regierungsbezirk
Oberpfalz sitzt in Regensburg. Um 1220
ist die St. Katharinenspitalstiftung aus
der Fusion von Dom- und Brückenspital
hervorgegangen. Heute wie damals ver-
folgt sie sozial-karitative Zwecke, vor al-
lem im Bereich Altenhilfe. Auch die Spi-
talbrauerei gehört zur Katharinenspital-
stiftung. Die anderen beiden Brauereien
in der Domstadt, Bischofshof und Knei-
tinger, sind ebenfalls in Stiftungshand
–damit sollte zumindest die Bierversor-
gung der Regensburger in alle Ewigkeit
gesichert sein.

Wie nachhaltig Stiftungen wirken,
dafür ist die „Dr. Rudersche Stipendien-
stiftung Oberbibrach“ ein kurioses Bei-
spiel. Die vermutlich kleinste Stiftung
der Oberpfalz hat ihren Sitz in der Ge-
meinde Vorbach (Lkr. Neustadt/Wald-
naab). Sie wurde Ende den 18. Jahrhun-
derts mit einem Stammkapital von
5000 Gulden gegründet. Kriege und In-
flation haben das Vermögen einge-
dampft. Eine Auflösung der Stiftung ist
aber unwahrscheinlich. Der Grund: Das
Stifterehepaar verflucht in seinem Testa-
ment jeden mit dem Tode binnen eines
Jahres, derHand andie Stiftung legt.

die Ewigkeit
Geld und einen Zweck. Von dem Engagement profitiert die Gesellschaft.
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„
EineStiftung istkein
Steuersparmodell.“
BRIGITTE SIEGMÜLLER
Bei der Regierung der Oberpfalz zuständig
für Stiftungsangelegenheiten

UNIVERSITÄTSSTIFTUNG
HANS VIELBERTH

Stiftungszweck der 1992 gegründe-
tenUniversitätsstiftungHansViel-
berth ist die Förderung vonTagungen,
Symposien,Kolloquien,Gastvorle-
sungen und anderenwissenschaftli-
chen Veranstaltungen an derUniver-
sität Regensburg,die dem internatio-
nalenwissenschaftlichen Austausch
dienen.

Die Fördersumme im Jahr 2017 lag
bei 204 200Euro.

Der Stifter: Dr. Hans Vielberth

3THEMA IM BLICKPUNKTMONTAG, 27. NOVEMBER 2017 P3

11020


