




Anmerkungen:  
 
Zu I A 
Wie bisher werden keine Unkosten der internen Stiftungsverwaltung verbucht, die auch im Interesse der 
Spender weiterhin auf Sparflamme gehalten werden über die Annahme kostenloser Dienste wie z.B. 
Gebührenfreistellung seitens der Sparkasse der Stadt Bad Honnef, Druckkostengeschenk des 
Sonderbericht-Druckers, kostenlose schriftliche Übersetzungen und Dolmetschertätigkeit, jeglicher 
Verzicht auf Auslagenerstattungen usw. 
 
Zu I B 
Das bisherige Rechenschema zur Berechnung der zulässigen freien Rücklage wird hier zu einer kompletten 
Mittelverwendungsrechnung ausgeweitet – und bietet überdies ein Schema zur Berechnung der zulässigen, 
nicht voll ausgeschöpften Höchstgrenze einer freien Rücklage. 
 
Zu II A 
Die Aktivseite der Bilanz erfasst das Vermögen in aktueller Bewertung am Stichtag, wie es für die 
Wertpapiere von den Depotbanken im Jahresend-Depotauszug festgestellt wird. Dieses „Berliner Muster“ 
hat den Vorteil größtmöglicher Transparenz.   
Die Passivseite bietet auch einen Vergleich zu vorjährigen Werten, wobei hier für den aktuellen Wert des 
Stiftungskapitals 2 Zeilen der Vorjahresbilanz zusammen zu führen sind: 397.653,70 EUR errechnet sich aus 
425.153,70 EUR minus 27.500 EUR.        
 
Zu II B 
Erstmals wird in einem besonderen Rechenschema dargestellt, wie die Vorgabe, das Stiftungskapital in 
seinem realen Wert zu erhalten, erfüllt wird. 
Der Anfangs-Stiftungsgrundstock wird der ersten Bilanz vom 31.12.1992 entnommen, als die der Stiftung 
zugedachten Vermögenswerte gerade zugegangen waren. Dabei wird der in damaliger Bilanz nicht 
bezifferte Verkehrswert der eingebrachten Immobilie diesbezüglichen Berechnungen in Anl. 1 des 
Stiftungsgeschäfts entnommen.  
Zustiftungen gab es keine, aber wiederholt Vermögensabbuchungen für Verwendungen aus den in die 
Stiftung eingebrachten zinslosen Darlehen gemäß § 3 Ziff. 3 der Satzung. 
Der damit geminderte Anfangsvermögensstock und die Wertentwicklungen seit Bestehen der Stiftung 
stellen das effektiv vorhandene, auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesene Stiftungskapital dar. 
Es weicht nur geringfügig von einer realen Wertfortschreibung des Stiftungskapitals unter 
Berücksichtigung der Geldwertentwicklung ab, wobei das revidierte Anfangsvermögen mit 1,41 zu 
multiplizieren ist.  
Dieser Indexmultiplikator ergibt sich aus den „harmonisierten langen Reihen“ des vom Statistischen 
Bundesamt veröffentlichten Verbraucherpreisindex auf der Basis 2005 = 100 Punkte. Dort wird bei den 
Jahresdurchschnittswerten ein Anstieg zwischen 79,8 Punkten (1992) und 112,9 Punkten (2012) 
ausgewiesen. Der Multiplikator 1,41 errechnet sich als Quotient dieser beiden Zahlenwerte. 
Diese durchgängige Hochrechnung auf 20 Jahre erscheint exakter als die bislang vorgenommenen 
jährlichen Hochrechnungen mit gerundeten Indexzahlen vom jeweiligen Vorjahreswert her, was auf-
gegeben wird. Das führt jetzt zu einer Verringerung des Vorjahreswertes (425.153,70 EUR) um 2,5 %.   
 
                                                                        -------------- 
 

Prüfungsvermerk:  

 

Der Vorstand beschließt in der Sitzung vom 15.02.2013 den vorstehenden Jahresabschluss sowie die 
Finanzplanung für 2013. 
 
 
                                       gez.       Martin Pape        Stephan Aßmann 
 
Von dem beauftragten Mitglied des Kuratoriums wurde die Ordnungsmäßigkeit der Jahresabrechnung 
überprüft. Hierzu wurden die Buchungsvorgänge und alle Vermögensunterlagen eingesehen. Es haben 
sich auch bei den vorstehenden rechnerischen Auswertungen keinerlei Beanstandungen ergeben. 
 
 
Datum:  17.02.2013 
                                                      gez.        Jacqueline Lacroix 


