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Blankeneser Kirche am Markt 

Die Finanzierungsquellen der Kirchengemeinde Blankenese (1/3)  

Darstellung der Kirchengemeinde Blankenese –Thema Finanzen 

Ohne die großzügigen Spenden vieler Menschen könnte das umfangreiche Angebot der 
Blankeneser Kirchengemeinde nicht aufrechterhalten werden. Sehr wichtig sind dabei auch die 
dauerhaften bzw. regelmäßigen Mittel der Stiftung und des Fördervereins. 

Autor: Martin Dörscher, Mitglied des KGR und Vorsitzender des Finanzausschusses 

Vielzählige kleinere und größere Spenden und Erbschaften  

direkt an die Kirchengemeinde Blankenese 

Aus Kirchsteuermitteln je Gemeinde:  

Rund EUR 50 pro Jahr und je Kirchenmitglied 

 

Diese Basis ist für alle Kirchengemeinden  

der Nordkirche gleich. 
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Blankeneser Kirche am Markt 

▪ Aus den Kirchsteuermitteln erhalten alle Kirchengemeinden rund EUR 50 je Kirchenmitglied und je Jahr. 

▪ Bis auf die Gehälter der Pastoren, die von der Nordkirche direkt getragen werden, müssen die Kirchengemeinden als autonome Körperschaften alle 
Aktivitäten selbst finanzieren.  

▪ Der Haushalt unserer Kirchengemeinde wurde in  letzten Jahren lediglich zu rd. einem Drittel durch die Kirchensteuereinnahmen finanziert.  

▪ Ohne die großzügigen Spenden vieler Menschen könnte das umfangreiche Angebot der Blankeneser Kirchengemeinde nicht aufrechterhalten werden. 

▪ Wesentliche, dauerhafte bzw. regelmäßige Mittel bekommt die Kirchengemeinde von der Stiftung und dem Förderverein der Blankeneser Kirche. 

▪ Zudem fließen der Kirchengemeinde auch direkt viele Spenden und auch vereinzelnd Erbschaften zu, meist mir einem klaren Verwendungszweck. 

▪ Wir sind als Kirchengemeinderat über dieses sehr vielfältige Engagement der Menschen sehr dankbar.  

▪ Die drei Finanzierungsquellen Förderverein, Stiftung und Kirchengemeinde ergänzen sich untereinander sehr gut. Spenden nehmen alle drei Institutionen an 
(und stellen sehr gern auch Spendenbescheinigungen dafür aus), aber folgende Schwerpunkte bzw. Differenzierungen gibt es: 

• Stiftung: Falls Sie mit einem Geldbetrag dauerhaft die Kirchengemeinde unterstützen möchten, dann können Sie eine Zustiftung leisten. Aus den 
erwirtschafteten Erträgen dieser Zustiftung wird dann die Arbeit der Gemeinde dauerhaft unterstützt, ohne den gestifteten Betrag zu verbrauchen.  

• Förderverein: Falls eine regelmäßige oder auch einmalige Spende vornehmen wollen, können Sie dies sehr gern über den Förderverein tun, sowohl 
als Mitglied als auch als Nicht-Mitglied des Fördervereins. 

• Kirchengemeinde:  

i. Die Kirchengemeinde ist als Empfänger am Besten geeignet - neben allgemeinen oder zweckgebundenen Spenden – wenn ein Geldbetrag, 
zum Beispiel aus einer Erbschaft, über einen bestimmten Zeitraum für bestimmte Zwecke verwendet werden soll.  

ii. Falls Sie Fragen zu dem Thema Erbschaften, Zustiftungen oder größeren Spenden haben, bitte kontaktieren Sie  
Herrn Dr. Bötzel, Vorsitzender des Kirchengemeinderates, Herrn Dörscher, Vorsitzender des Finanzausschusses, die Pastores Frau 
Melchiors, Herrn Poehls, Herrn Warnke oder auch ein anderes Mitglied des Kirchengemeinderates. 

▪ Was können Sie tun: 

1. Falls Sie Kirchenmitglied der Gemeinde sind, aber dauerhaft der Gemeinde etwas spenden wollen, dann treten Sie doch dem Förderverein bei.  

2. Falls Sie sich der Blankeneser Kirchengemeinde zugehörig fühlen, aber kein Mitglied dieser Gemeinde sind, lassen Sie sich umgemeinden. Bitte 
kontaktieren Sie bei Fragen das Kirchenbüro oder fragen Sie auch Frau Melchiors, Herrn Poehls oder Herrn Warnke.  

3. Falls Sie kein Kirchenmitglied sind, treten Sie doch ein.  

 

Autor: Martin Dörscher, Mitglied des KGR und Vorsitzender des Finanzausschusses 
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Innovative Möglichkeit, der Kirchengemeinde dauerhaft und gleichzeitig ökonomisch effizient zu helfen 

 

▪ Wenn Sie der Kirchengemeinde dauerhaft Mittel zur Verfügung stellen wollen, Ihnen aber aktuell die Renditen für  
festverzinsliche Wertpapiere für eine klassische Stiftungslösung zu niedrig sind, dann können Sie der Kirchengemeinde  

i. alternativ auch einen bestimmten Umfang an Wertpapieren (insbesondere Aktien oder Aktienfonds) schenken oder 

ii. den Geldbetrag mit der Auflage schenken, diesen in einen spezifischen Aktienfonds zu investieren. 

 

▪ Der Aktienfonds erfüllt dabei folgende Kriterien: 

1. Weltweit anlegender Fonds mit einer sehr breiten Streuung  

2. Sehr niedrige Kosten durch passiven Investitionsansatz  

3. Berücksichtigung von ethischen, sozialen und umweltschutz-bezogene Kriterien (ESG) 

 

▪ Wir verwenden nur die Erträge aus dem Fondskapital, lassen den geschenkten Betrag dauerhaft unangetastet.  Ein Teil der Erträge werden wir dabei im Sinne 
eines Inflationsausgleiches dem Fondskapital „zugeschlagen“, um auch eine ökonomische Dauerhaftigkeit des geschenkten Betrages zu erhalten. 

▪ Sie können uns eine Zweckbestimmung für die zu verwendenden Erträge nennen. Hier sind Sie völlig frei, nur ein kirchlicher Zweck im weiteren Sinne müsste 
es sein. 

▪ Dadurch können Sie dauerhaft die Kirchengemeinde bzw. die Kirche unterstützen und gleichzeitig auch sicherstellen, dass das Geld ökonomisch effizient 
angelegt wird und somit als Ressource nachhaltig eine maximale Wirkung entfalten kann. 

 

▪ Denn: Kirchengemeinden dürfen aus sich heraus nicht Geldbeträge unter rein ökonomischen Gesichtspunkten anlegen. 

▪ Unseres Erachtens kann es sich die Kirche jedoch nicht leisten, die Ressource Vermögen unrentabel zu bewirtschaften. 

 

▪ Wenn Sie Interesse an diesem Konzept haben und eine solche Spende an die Kirchengemeinde erwägen, sprechen Sie uns bitte an. Herr Dr. Bötzel und Herr 
Dörscher stehen Ihnen sehr gern für ein vertrauliches Gespräch zur Verfügung. 

Autor: Martin Dörscher, Mitglied des KGR und Vorsitzender des Finanzausschusses 
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• Die Stiftung wurde 2003 gegründet, um die Gemeindearbeit dauerhaft inhaltlich und finanziell zu unterstützen. 
• Die Stiftung hat in den zurückliegenden Jahren die Gemeindearbeit wesentlich durch die Finanzierung einer ½ 

Pastorenstelle sowie durch die Förderung der Gemeindeakademie unterstützt. 
• Ein Stiftung kann hierfür nur die Erträge aus den Zinsen und den Dividenden verwenden sowie auch von Spenden. 

Der Stiftungsstock darf nicht verwenden werden und verbleibt dauerhaft in der Stiftung. 
• Aufgrund der allgemeinen Absenkung des Zinsniveaus sowie der grundsätzlich risikoarmen Vermögensanlage 

werden in den letzten Jahren immer weniger Erträge aus dem Stiftungsstock erzielt. 
• Daher sind Spenden und Zustiftungen für die Stiftung der Kirchengemeinde von hoher Bedeutung, um auch 

zukünftig die in der Vergangenheit finanzierten Aktivitäten dauerhaft übernehmen zu können. 
• Insbesondere für solche Stifter, die ihre Anlage erhalten wissen wollen und über die daraus erzielten Erträge die 

Gemeindearbeit unterstützen möchten, ist die Stiftung interessant. 
• Geführt wird die Stiftung durch den Vorstand. Der Stiftungsrat kontrolliert und berät den Vorstand.  
• Die Arbeit der Stiftung unterliegt der Kontrolle der Stiftungsaufsicht der Stadt Hamburg. 
• Die Stiftung ist steuerlich als gemeinnützig anerkannt. 
• Link zur Seite der Stiftung 

• Seit seiner Gründung im Jahre 2000 hat der Förderverein fast eineinhalb Millionen Euro an Spenden und 
Mitgliedsbeiträgen eingenommen.  

• Der Verein ist durch Satzung verpflichtet, eingenommene Gelder kurzfristig auszugeben. 
• Ihre Zuwendungen kommen unmittelbar der Arbeit der Kirchengemeinde zugute. Sie haben die Möglichkeit zu 

bestimmen, wofür Ihre Spende verwandt wird. Hierfür hat der Förderverein seine Sparten eingerichtet.  
• Der Förderverein ist steuerlich als gemeinnützig anerkannt. 
• Geführt wird die Stiftung durch den Vorstand. Dieser wird von der Mitgliederversammlung gewählt. 
• Für Ihre Spende erhalten Sie von uns unaufgefordert eine steuerlich absetzbare Zuwendungsbestätigung.  
• Link zur Seite des Fördervereins 

Der Förderverein und die Stiftung der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Blankenese  
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