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Organisationsentwicklung

Im Jahr 2015 hat der Vorstand der Landesstiftung mit Abschluss 
der Aufbauphase die bisherige Arbeit und die Organisation der 
Stiftung eingehend evaluiert, u.a. mit Unterstützung externer 
Berater von KPMG. 

Da die Struktur der bisherigen Jahresabschlüsse der Landes-
stiftung im Hinblick auf die transparente Darstellung der 
Verwaltungskosten zu optimieren war, wurde der bereits im April 
durch den Vorstand aufgestellte Jahresabschluss 2014 überar-
beitet, um die Aufwendungen transparent und aufgeteilt nach 
Verwaltungskosten und stiftungsbezogenen Aufwendungen 
darzustellen und damit eine Überprüfung der Angemessenheit 
der Verwaltungskosten zu ermöglichen. 

Da die Personalkosten den größten Kostenfaktor ausmachen, 
musste die Geschäftsstelle so aufgestellt werden, dass eine 
angemessene Verwaltungskostenquote auf Basis der eigenen 
Erträge der Stiftung perspektivisch erreicht werden kann. 
Hierzu hat der Vorstand der Landesstiftung eine signifikante 
Verschlankung des in der Geschäftsstelle eingesetzten 
Personals auf insgesamt 1,5 feste Stellen beschlossen und 
bereits im Laufe des Jahres 2015 umgesetzt. 

Neben der Reduzierung der Personalkosten, wurde im Jahr 
2015 eine Kürzung der allgemeinen Werbekosten/Öffentlich-
keitsarbeit angestoßen sowie erste Überlegungen zur 
deutlichen Senkung der Mietkosten am Stiftungssitz angestellt. 

Der Vorstand der Landesstiftung beabsichtigt mit den 
eingeleiteten organisatorischen Maßnahmen mittelfristig eine 
Verwaltungskostenquote von 20 – 30 % der eigenen Erträge zu 
erreichen. 

Projektförderung Dritter 

Die Landesstiftung hat in 2015 insgesamt 27 neue Projekte 
Dritter beschlossen. Vier dieser neuen Projekte befassen sich 
unmittelbar mit der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe in Hessen. 
Hier konnten mit Hilfe der Landesstiftung schnell und 
unbürokratisch nachhaltige Strukturen zur Unterstützung 
des bürgerschaftlichen Engagements geschaffen werden. 

Ein Schwerpunkt der durch die Landesstiftung unterstützten 
Projekte lag im Jahr 2015 in der Kinder- und Jugendförderung 
sowie in der nachhaltigen Stärkung des Zusammenhalts der 
Generationen. Die Förderung von Projekten, die eine 
Vernetzung der bürgerschaftlich engagierten Menschen in 
Hessen zum Ziel haben, runden das breite Spektrum der 
Projektförderungen der Landesstiftung ab. Alle Projekte haben 
gemeinsam, dass sie entscheidend zur Stärkung des 
bürgerschaftlichen Engagements und des Miteinanders in 
Hessen beitragen.

Die Landesstiftung hat im Geschäftsjahr 2015 insgesamt 
995.000 Euro in die Projektarbeit zur Förderung des 
bürgerschaftlichen Engagements investiert.
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Land mit Zukunft 

Die ländlichen Regionen in Hessen stehen vor der Herausfor-
derung, dass die Bevölkerung immer älter wird, die Geburten-
raten niedrig sind und junge, gut ausgebildete Menschen in die 
großen Ballungsräume abwandern. Vor diesem Hintergrund 
haben die Herbert Quandt-Stiftung und die Landesstiftung 
„Miteinander in Hessen“ im Herbst 2014 das Projekt „Land mit 
Zukunft – Bürgerschaft und demografischer Wandel in Hessen“ 
entwickelt. Das Projekt ist auf drei Jahre angelegt und verfolgt 
die Zielsetzung, die Bürgergesellschaft im ländlichen Raum zu 
stärken, die Lösungskompetenz im Hinblick auf Zukunftsfragen 
zu fördern und konkrete Ideen umzusetzen. 

Auswahl der Projektkommunen 

In 2015 wurden sechs Gemeinden für das Projekt ausgewählt, 
mit denen anschließend ein intensiver Dialogprozess gestar-
tet wurde. Gesucht wurden Kommunen unterschiedlichen 
Zuschnitts sowie mit unterschiedlichen demografischen und 
engagementpolitischen Gegebenheiten. Die Vielfalt ist dabei 
eine wichtige Voraussetzung, um fördernde und hemmende 
Faktoren für bürgerschaftliches Engagement zu identifizieren. 
Die Vorauswahl wurde in enger Absprache mit den Fachleuten 
des Landes Hessen und auf Basis der durch die HessenAgentur 
erhobenen Gemeindedaten getroffen. 

Vor der Bereisung der Gemeinden, die sich in der engeren 
Auswahl befanden, wurden zusätzlich eigene Recherchen 
angestellt. An den Bereisungen nahmen mindestens je zwei 
Personen teil – eine von der Landesstiftung und eine von der 
Herbert Quandt-Stiftung. Die Ergebnisse der Recherche-Reisen 
wurden anhand eines festgelegten Kriterienkatalogs festgehal-
ten und ausgewertet. Anschließend haben sich die Vorstände 
beider Stiftungen anhand einer Entscheidungsmatrix auf sechs 
Kommunen in sechs verschiedenen Landkreisen geeinigt, in 
denen das Projekt im Sommer 2015 gestartet wurde. 

Folgende Gemeinden nehmen an dem Programm teil: Bad 
Karlshafen, Homberg (Efze), Schlitz, Sontra, Tann in der Rhön 
und Waldeck. 

Begleitende Studien 

Das Projekt beginnt und endet mit einer wissenschaftlichen 
Studie. Die Studie zu Beginn bildet das wissenschaftliche 

Fundament des Gemeinschaftsprojektes. Untersucht werden 
soll das bürgerschaftliche Engagement vor Ort in seiner 
Struktur, Ausprägung und Intensität. Daneben sollen die 
örtlichen strukturellen und demografischen Probleme 
beleuchtet werden. Durch die Studie sollen die Potentiale 
aller Bevölkerungsschichten abgebildet werden. 

Der Auftrag für die Studie wurde im Berichtszeitraum unter 
Einhaltung aller vergaberechtlichen Bestimmungen an das 
Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung vergeben. 
Die Veröffentlichung ist für Herbst 2016 geplant. 

Engagement-Akademien 

Teil des Programms ist darüber hinaus die Entwicklung 
sogenannter Engagement-Akademien. Die Akademien stellen 
keine festen Orte dar, sondern sind virtuelle Anlaufstellen für 
Engagierte. Ziel ist eine verstärkte öffentliche Wahrnehmung 
sowie der Transfer funktionierender Projekte in ganz Hessen.

Im Berichtszeitraum wurden hierzu erste Überlegungen ange-
stellt. Die weitere Entwicklung soll in enger Zusammenarbeit 
mit dem zuständigen Fachreferat in der Staatskanzlei, der 
LandesEhrenamtsagentur und anderen Institutionen erfolgen 
und in einem gesonderten Detailkonzept dargestellt werden.

Zwischenfazit und weitere Entwicklung 

Nach mehr als einem Jahr Projektlaufzeit können wir feststel-
len, dass es gelungen ist, in den Kommunen eine Sensibilität 
für das Thema Demografie und Bürgergesellschaft zu erzeugen 
sowie die Menschen zu aktivieren. Damit ist ein wichtiges Ziel 
des Programms bereits erreicht. 

Für eine grundlegende Abweichung vom ursprünglichen Plan 
sorgte die Entscheidung der Stifterin der Herbert Quandt- 
Stiftung, die Stiftung zum 1.1.2017 von einer gesellschaftspoli-
tisch-operativen Stiftung hin zu einer Förderstiftung für Natur, 
Kunst und Kultur umzustrukturieren. Damit wäre die Herbert 
Quandt-Stiftung nur bis zum 31.12.2016 in der Lage gewesen, 
die Projektleitung und die Geschäftsstelle des Projekts zu  
führen. Daraus folgt die Notwendigkeit zu einer früher als 
geplanten Übergabe der Aufgaben an die Landesstiftung und 
zwar im Sommer 2016.
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Flüchtlingshilfe 

Konflikte in der Welt zwingen Menschen dazu, ihre Heimat 
zu verlassen. Krieg, Verfolgung und Vertreibung lassen sie zu 
Flüchtlingen werden, die auch in Deutschland Schutz in ihrer 
Not suchen. Hessen hat von Januar bis Dezember 2015 knapp 
80.000 Menschen aus Krisenregionen aufgenommen. Nach 
den hohen Zugangszahlen im Herbst und Winter 2015 sind 
die Zahlen seit Schließung der Balkanroute und dem EU-Ab-
kommen mit der Türkei deutlich zurückgegangen. 

2015 stand folglich auch für die Landesstiftung im Zeichen 
der Flüchtlingshilfe. Die Hilfsbereitschaft der Hessen war 
und ist groß und die Landesstiftung hat aus diesem Grund in 
Zusammenarbeit mit dem Freiwilligenzentrum Kassel eine 
Suchmaschine zur Koordination von Angebot und Nachfrage
 entwickelt. Die Suchmaschine basiert auf einem System, 
das von vielen Freiwilligenagenturen bereits genutzt wird. 
Es entsteht somit keine zusätzliche Belastung durch ein neues 
System, sondern es gelingt vielmehr Reibungsverluste bei 
zunehmend begrenzten Ressourcen zu reduzieren. 

Im November 2015 ergab sich darüber hinaus die Möglichkeit 
die von den beiden Radiosendern hr3 und YOU FM ins Leben 
gerufene Plattform „People Like Me – Gemeinsam für Flücht-
linge“ mit der Suchmaschine der Landesstiftung zusammenzu-
führen. Die Landesstiftung hat „People like me“ im Januar 2016 
übernommen, beide Plattformen miteinander verschmolzen 
und den Namen beibehalten. Mit einer kleinen Änderung: aus 
Gemeinsam wurde Miteinander: „People Like Me – Miteinander 
für Flüchtlinge“. Das Software-Modul bietet die Landesstiftung 
allen Organisationen im Bereich Flüchtlingshilfe zur Nutzung 
kostenfrei an. Der Nutzungszeitraum beträgt drei Jahre. 

Für die Landesstiftung ist die Online-Plattform „People Like 
Me“ eine Fortsetzung von Aktivitäten, die mit der Ehrenamts-
kampagne „Gemeinsam-aktiv“ begonnen und in der Gründung 
der Landesstiftung eine Fortführung gefunden haben. Das 
Ehrenamt ist im Wandel. Früher waren die Menschen in einer 
Gemeinde oder in einem Verein tätig und dort dauerhaft 
eingebunden. Heute wird eher nach projektbezogenen 
Tätigkeiten gesucht. Eine Plattform wie „People Like Me“ ist 
da nur die logische Konsequenz. Was beim Thema Flüchtlinge 
funktioniert lässt sich später sicherlich auch auf andere 
Themen übertragen.
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Bilanz zum 31. Dezember 2015



Gewinn- und Verlustrechnung 
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015



Den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk haben wir wie folgt 
erteilt:

„Bestätigungsvermerk 
des Abschlussprüfers 

An die Landesstiftung „Miteinander in Hessen“, Wiesbaden 
 
Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie  Anhang – unter Einbezie-
hung der Buchführung und den Lagebericht der Landesstiftung 
„Miteinander in Hessen“, Wiesbaden, für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015  geprüft. Durch § 12 Abs. 
3 des hessischen Stiftungsgesetzes wurde der Prüfungsgegen-
stand  erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch auf die 
Erhaltung des Stiftungsvermögens und die satzungsgemäße 
Verwendung der Stiftungsmittel. Die Buchführung und die Aufs-
tel- lung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deut-
schen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden 
Bestimmungen der Verfassung liegen in der Verantwortung des  
Vorstands der Stiftung. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundla-
ge der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über 
den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, den  
Lagebericht sowie über den erweiterten Prüfungsgegenstand 
abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und 
§ 12 Abs. 3 des hessischen  Stiftungsgesetzes unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die  Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf 
die  Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch 
den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- 
und  Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender 
Sicherheit erkannt werden und dass mit  hinreichender Sicher-
heit beurteilt werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus 
der Erweiterung des Prüfungsgegenstands nach § 12 Abs. 3 des 
hessischen Stiftungsgesetzes ergeben, erfüllt wurden. Bei der 
Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse 
über  die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche 
Umfeld der Stiftung sowie die Erwartungen über mögliche 
Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die 
Wirksamkeit  des rechnungslegungsbezogenen 

internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben  in 
Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend 
auf der Basis von Stichproben  beurteilt. Die Prüfung umfasst 
die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und  
der wesentlichen Einschätzungen des Vorstands der Stiftung 
sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass  
unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere 
Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der 
Buchführung und des Lageberichts hat zu keinen Einwendun-
gen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse entspricht  der Jahresabschluss den 
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergän-
zenden  Bestimmungen der Verfassung und vermittelt unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-,  Finanz- und Ertragslage der Landesstiftung „Mitein-
ander in Hessen“. Der Lagebericht steht in  Einklang mit dem 
Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage  der Stiftung und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Die Prüfung der satzungsgemäßen Verwendung der Stiftungs-
mittel nach § 12 Abs. 3 des hessischen Stiftungsgesetzes hat zu 
keinen Einwendungen geführt. Die Prüfung der Erhaltung  des 
Stiftungsvermögens hat ergeben, dass das Stiftungsvermögen 
zum Bilanzstichtag weder nominal noch real ungeschmälert 
erhalten ist.“

Mainz, den 1. September 2016 
KPMG AG  Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Bauer Reichel
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer
 

Bestätigungsvermerk


