




Anmerkungen:  
 
Zu I (B) 
 
In die Stiftung wurden auch zinslose Darlehen an gemeinnützige Organisationen der 
Entwicklungshilfe (Katastrophenhilfe) eingebracht, deren zugrunde liegende Forde-
rungen gemäß Sonderregelung unserer Satzung diesen Organisationen auch gespendet 
werden konnten. In 2013 kam es noch einmal zu einer solchen Zweckverwendung 
(Philippinennothilfe) aus diesem nunmehr aufgebrauchten Vermögensteil.  
  
Zu II    
 
Die Aktivseite der Bilanz erfasst das Vermögen in aktueller Bewertung am Stichtag, wie 
von den Depotbanken mit einem Auszug zum Jahresende festgestellt. Zwar wird  das 
Ergebnis so auch von kurzzeitigen volatilen Ausschlägen der Börsenbewegungen 
beeinflusst, doch hat dieses „Berliner Muster“ den Vorteil größtmöglicher Transparenz – 
es gibt keine unrealistischen Buchwerte oder bloße Zukunftswechsel.  
.  
Die Passivseite kann sich auf das Eigenkapitals beschränken und gliedert es auf.     
 
Die rechte Spalte entspricht in der äußeren Gestaltung der Bilanz für 2011 und  
vorausgegangener Jahre. 
  
Die linke Spalte beinhaltet einen Überblick, den die Bilanz für 2012 in einer 
Nebenrechnung (II B) angehängt hatte. Hier wird die ganze vorausgegangene 
Entwicklung des Stiftungskapitals transparent gemacht:  
 
Ausgehend vom Anfangsgrundstock, bestehend aus eingebrachter Immobilie und 
Kapitalvermögen - mit umgerechneten DM-Beträgen -, darunter vorgenannte Darlehen -  
bei diesen Verwendungen wie zu I B vorerwähnt als Minderung des Stiftungsgrundstocks 
erfasst.  
Dabei ergibt sich ein Wertzuwachs bei der Immobilie aus der Differenz zwischen der 
Bewertung in der Anlage zum Stiftungsgeschäft und dem Verkaufswert nach 16 Jahren. 
Der Wertzuwachs beim Kapitalvermögen beruht auf Umschichtung und 
Börsenkursbewegungen, hier bis zur Momentaufnahme des Bilanzstichtages.   
Grundstock und Wertzuwachs ergeben den aktuellen Wert des Stiftungskapitals 
(ohne freie Rücklagen).  
 
Dieser aktuelle Wert des Stiftungskapitals kann auch definiert werden über eine   reale 
Wertfortschreibung des Grundstocks mittels einer Index-Geldwertberechnung unter 
Bezifferung der Differenz zum vorgenannten aktuellen Wert des Stiftungskapitals als 
positive oder negative „Umschichtungsrücklage“.  
Mit einer solchen Offenlegung in der rechten Spalte wird den rein historisch-abstrakten 
Zahlenwerten der linken Spalte erst das stiftungsindividuelle Gesicht gegeben: Zum 
einen wird verdeutlicht, inwieweit das Gebot einer  Kapitalerhaltung auch unter 
Berücksichtigung der Geldentwertung eines langen Zeitraums eingehalten ist. Dieser 
Indexberechnung dienen die langen Reihen der vom statistischen Bundesamt 
veröffentlichten Verbraucherpreisindices (2010 = 100 Punkte). Dort lassen sich Jah-
reswerte von 73,8 Punkten für 1992 und 105,7 für 2013 ablesen. Im Falle eines nega-
tiven Differenzbetrages stellen die in der Bilanz ausgewiesenen freien Rücklagen  auf 
Grund des Kapitalerhaltungsgebots insoweit eine „Kapitalerhaltungsrücklage“ dar. 
Immer aber steigern diese Rücklagen die Leistungsfähigkeit der Stiftung.  
 


