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Die Stadt Köln als Verwalterin kommunaler Stiftungen

Das Stiften für die gute Sache hat in Köln eine große 
Tradition. Seit hunderten von Jahren zeigen auf diese 
Weise Bürgerinnen und Bürger, dass ihnen ihre Stadt 
und die Mitmenschen am Herzen liegen.

Die von ihnen initiierten Stiftungen unter dem Dach der 
Stadt Köln sind teilweise mehr als hundert Jahre für 
soziale, gesundheitliche und kulturelle Belange unter-
wegs. Auch das zeigt, dass die Stadtverwaltung den 
Auftrag der Stifterinnen und Stifter sehr ernst nimmt 
und aktiv für die langfristige Erhaltung der Stiftungen 
Sorge trägt.

Zu allen Fragen einer möglichen Stiftungsgründung von 
der ersten Idee bis zur Umsetzung steht Ihnen die 
Stiftungsverwaltung individuell beratend zur Verfü-
gung. Es liegt im Interesse der Verwaltung, dass Ihre 
Wünsche und Vorstellungen in praktische und solide 
Lösungen umgesetzt werden.



Die Vorteile einer kommunalen Stiftung

Die städtischen Stiftungen sind sogenannte rechtlich 
unselbständige Stiftungen, das heißt: sie werden durch 
die Stadt verwaltet und von ihr nach außen vertreten. 
Das bringt für die Stifterinnen und Stifter Vorteile:

 – Das in die Stiftung eingebrachte Vermögen dient zur 
Gänze den Stiftungszwecken.

 – Durch die Stadt als Treuhänderin ist Kontinuität 
gesichert.

 – Die Stiftungsverwaltung kann – etwa bei der Frage, 
welche Projekte förderwürdig sind – jederzeit auf die 
Fachkompetenz der gesamten Stadtverwaltung 
zurückgreifen.

 – Die Stiftungen wirken lokal und sind damit nah an den 
Bürgerinnen und Bürgern.

 – Das Stiftungsvermögen wird als Sondervermögen 
geführt und professionell verwaltet.

 – Die kommunalen Stiftungen unterliegen der Kontrolle 
des Rechnungsprüfungsamts und der Aufsicht der 
Bezirksregierung.



Gründung einer Stiftung

Wenn Sie eine Stiftung gründen möchten, kann dies zu 
Lebzeiten durch Vertrag geschehen oder aber durch 
Testament oder Erbvertrag. Natürlich besteht auch die 
Möglichkeit der Zustiftung zu einer der bestehenden 
Stiftungen.

Sprechen Sie uns jederzeit gerne an.

Stadt Köln
Kämmerei
Stiftungsverwaltung
Venloer Str. 151–153
50672 Köln

Dr. Axel Hänel
Telefon 0221 / 221 - 25 86 9
stiftungen@stadt-koeln.de

Besuchen Sie unsere Webseiten unter:
www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/soziales/un-
sere-stiftungen
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