
„Es hört sich schlimmer an, als es wirklich ist.“ So schloß Andre Zander, 
Stiftungsexperte bei der DekaBank Frankfurt seinen Vortrag über die Auswir-
kungen des Investmentsteuerreformgesetzes. Er traf damit auf gespannte 
Zuhörer, die durch diesen Vortrag ihre Unsicherheit über die auf sie zukom-
menden Veränderungen deutlich reduzieren konnten. Die geplanten Reformen 
des Stiftungsgesetzes hingegen, die Udo Hopp von der Stiftungsaufsicht Plön 
zusammengefasst hat, gingen vielen Teilnehmern nicht weit genug, um sie 
bei ihrer Stiftungsarbeit zu entlasten. „Es bleibt abzuwarten, was die neue 
Bundesregierung aus diesen Vorschlägen macht“ fasste Hopp zusammen. 

Carsten Zarp zog ein Resümee über die vergangenen 10 Jahre in der Stifter-
gemeinschaft der Förde Sparkasse. „Die aktuelle Situation zeigt, wie wichtig 
moderne Wege für Stiftungen geworden sind.“ Er wies erneut darauf hin, 
welche Bedeutung es für jede Stiftung hat, das eigene Wirken laufend neu 
zu gestalten. „Netzwerke sind dazu eine zwingende Voraussetzung.“

Mit den diesjährigen Stiftungs-
Gesprächen waren wir zu Gast in den 
Räumen des Kieler Schifffahrtsmuseums.
Auf der Tagesordnung standen neben 
vielen Hintergrundinformationen des 
Museums auch wesentliche Themen 
für die tägliche Stiftungsarbeit. Mit den 
Refenten diskutierten die Teilnehmer 
über die Auswirkungen des Investment- 
steuerreformgesetzes, über das Trans-
parenzregister, die Einführung der 
LEI sowie über mögliche Änderungen 
des Stiftungsrechtes. Viele Teilnehmer 
nutzten die Gelegenheit, um sich 
über das vielfältige und interessante 
Angebot des Schifffahrtsmuseums 
in Kiel zu informieren.
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Bild links: Die Referenten - Udo Hopp (Stiftungsaufsicht), 
Dr. Doris Tillmann (Schifffahrtsmuseum), 
Carsten Zarp (Stiftergemeinschaft), Andre Zander (DekaBank) 

Traditionelles Netzwerktreffen

Die Kieler StiftungsGespräche 
finden traditionell einmal jähr-
lich im Herbst statt. Stifter und 
Stiftungen aus der Region treffen 
sich auf Einladung der Stifterge-
meinschaft der Förde Sparkasse, 
um sich zu aktuellen Themen 
der Stiftungswelt in angenehmer 
Atmosphäre auszutauschen, zu 
diskutieren und über ihre Netz-
werkarbeit die Stiftungsszene 
in der Region zu beleben.


