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JaHresabscHLUss ZUM 31. DeZeMber 2012  
VerMöGensrecHnUnG

aKTiVa

31.12.2012 31.12.2011 
€ Tsd. €

a. anlagevermögen

 � immaterielle Vermögensgegenstände 230.343,60 304
 � sachanlagen 36.282.767,80 37.532
 � Finanzanlagen 13.307.688,88 13.790

b. Sondervermögen 6.126.523,72 6.105

c. umlaufvermögen

 � Vorräte 33.362,60 29
 � andere Gegenstände des Umlaufvermögens 3.467.770,56 3.417
 �  Kassenbestand, bundesbankguthaben,  
Guthaben bei Kreditinstituten und schecks 9.603.364,83 7.244

d. rechnungsabgrenzungsposten 226.707,88 2.223

bilanzsumme 69.278.529,87 70.644

PassiVa

31.12.2012 31.12.2011 
€ Tsd. €

a. eigene mitteL 6.067.715,16 6.016

b. rückLagen 473.992,10 423

c. Zweckgebundene fondS 1.700.214,90 1.711

d. ZuScHüSSe Zur anLagenfinanZierung 48.344.253,89 50.102

e. andere verbindLicHkeiten 8.499.611,48 6.890

f. recHnungSabgrenZungSpoSten 4.192.742,34 5.502

bilanzsumme 69.278.529,87 70.644

Dieser Jahresabschluss wurde von der ETL AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und bestätigt.  
Die Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. veröffentlicht ihre Vermögensrechnung, die Ertrags-/Aufwandsrechnung sowie den  
vollständigen Text des Bestätigungsvermerks der Wirtschaftsprüfer auch im Geschäftsbericht der Stiftung sowie im  
elektronischen Bundesanzeiger im Internet (www.bundesanzeiger.de).

annuaL accountS aS of december 31, 2012 – cAPItAL AccOUnt
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JaHresabscHLUss ZUM 31. DeZeMber 2012  
erTraGs- /aUFWanDsrecHnUnG

VOM 1. JAnUAr BIS 31. DEZEMBEr 2012

2012 2011
€ Tsd. €

Zuwendungen und Zuschüsse

 � Zuwendungen des bundes 125.417.462,44 119.329
 �  Zuwendungen der Länder und Kommunen 2.385.235,21 2.380
 � sonstige Zuwendungen 3.533.832,05 4.782

131.336.529,70 126.491

erträge aus fonds 525.987,04 667

Spenden 362.774,55 300

teilnehmergebühren 2.013.944,44 1.917

andere einnahmen 1.796.166,24 1.604

projektausgaben

 � internationale Maßnahmen 68.823.075,69 64.183
 � Förderung von studenten und Graduierten 19.741.226,50 18.252
 � Politische Bildungsarbeit (tagungen/Seminare) 5.016.883,00 4.913
 � ausstellungen und Publikationen 956.885,79 796
 � Forschungsausgaben 404.773,73 612
 � sonstige Projektausgaben 668.095,36 633

95.610.940,07 89.389

ausgaben fonds 331.494,91 667

personalausgaben 28.140.693,06 27.371

Sächliche verwaltungsausgaben 7.991.888,33 8.702

ausgaben für investitionen und  

sonstige finanzierungen 2.763.643,28 3.660

Zuwendungen an andere Stiftungen 952.162,00 961

übrige ausgaben 127.139,22 112

abschreibungen auf Sachanlagen 47.283,00 48

ergebnis der ertrags-/aufwandsrechnung 70.158,10 69

entnahmen aus rücklagen 92.272,86 148

einstellung in rücklagen 143.326,81 193

ergebnis der vermögensrechnung 19.104,15 24

aKTiVa

31.12.2012 31.12.2011 
€ Tsd. €

a. anlagevermögen

 � immaterielle Vermögensgegenstände 230.343,60 304
 � sachanlagen 36.282.767,80 37.532
 � Finanzanlagen 13.307.688,88 13.790

b. Sondervermögen 6.126.523,72 6.105

c. umlaufvermögen

 � Vorräte 33.362,60 29
 � andere Gegenstände des Umlaufvermögens 3.467.770,56 3.417
 �  Kassenbestand, bundesbankguthaben,  
Guthaben bei Kreditinstituten und schecks 9.603.364,83 7.244

d. rechnungsabgrenzungsposten 226.707,88 2.223

bilanzsumme 69.278.529,87 70.644

PassiVa

31.12.2012 31.12.2011 
€ Tsd. €

a. eigene mitteL 6.067.715,16 6.016

b. rückLagen 473.992,10 423

c. Zweckgebundene fondS 1.700.214,90 1.711

d. ZuScHüSSe Zur anLagenfinanZierung 48.344.253,89 50.102

e. andere verbindLicHkeiten 8.499.611,48 6.890

f. recHnungSabgrenZungSpoSten 4.192.742,34 5.502

bilanzsumme 69.278.529,87 70.644

Dieser Jahresabschluss wurde von der ETL AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und bestätigt.  
Die Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. veröffentlicht ihre Vermögensrechnung, die Ertrags-/Aufwandsrechnung sowie den  
vollständigen Text des Bestätigungsvermerks der Wirtschaftsprüfer auch im Geschäftsbericht der Stiftung sowie im  
elektronischen Bundesanzeiger im Internet (www.bundesanzeiger.de).

annuaL accountS aS of december 31, 2012 – IncOME StAtEMEnt/EXPEnDItUrE AccOUntannuaL accountS aS of december 31, 2012 – cAPItAL AccOUnt

Im Sinne der Empfehlungen der vom Bundespräsidenten 
berufenen Kommission unabhängiger Sachverständiger vom 
17. Februar 1993 veröffentlichen wir in Ergänzung des vor-
stehenden Jahresabschlusses noch folgende Daten für das 
Geschäftsjahr 2012:

Zahl der personalstellen im vergleich zum vorjahr
 Stand Stand
 31.12.2012 31.12.2011
Mitarbeiter Inland 484 474
Mitarbeiter Ausland 94 89
insgesamt 578 563

Auszubildende 11 11

Zahl und Art der Führungsfunktionen, die mit Mitgliedern  
des Deutschen Bundestages, der Landtage und der Bundes- 
oder Landesregierung oder der Bundes- oder Landespartei- 
vorstände oder des Europäischen Parlaments besetzt waren:

vorstand der konrad-adenauer-Stiftung  
von insgesamt 23 mitgliedern*) sind: 
 1 Bundeskanzlerin
 1 Präsident des Deutschen Bundestages
 8 Mitglieder des Deutschen Bundestages
 1 Mitglied eines Landtages
 7 Mitglieder des Bundesparteivorstandes
 1 Mitglied des Europäischen Parlaments
 12 ohne o. a. Führungsfunktionen

*) Einige Mitglieder nehmen mehrere Führungsfunktionen wahr.
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JaHresabscHLUss ZUM 31. DeZeMber 2012 
bescHeiniGUnG

annuaL accountS aS of december 31, 2012  – cErtIFIcAtIOn
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Zu der Jahresrechnung haben wir folgende  
bescheinigung erteilt: 

„an den Vorstand der Konrad-adenauer-stiftung e.V., bonn:

Wir haben die Jahresrechnung – bestehend aus Vermögens-
rechnung und ertrags-/aufwandsrechnung – unter einbezie-
hung der buchführung der Konrad-adenauer-stiftung e.V. für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2012 
geprüft. Die buchführung und die aufstellung der Jahresrech-
nung nach den gesetzlichen Vorschriften und ihre auslegung 
durch die iDW stellungnahme zur rechnungslegung: rech-
nungslegung von Vereinen (IDW rS HFA 14) liegen in der Ver-
antwortung der gesetzlichen Vertreter der Kas. Der Vorstand 
stellt die Jahresrechnung auf basis der doppelten buchführung 
nach weitgehend kaufmännischen Grundsätzen auf. Die buch-
führung lehnt sich an Vorschriften und daraus abgeleitete rege- 
lungen der bundeshaushaltsordnung an und enthält kameralis-
tische elemente. abweichungen zu allgemeinen handelsrechtli-
chen Vorschriften und empfehlungen der iDW stellungnahme 
zur rechnungslegung: rechnungslegung von Vereinen (iDW  
rS HFA 14) erfolgen insbesondere in den folgenden Bereichen:

•  § 246 abs. 1 HGb: Die Jahresrechnung enthält sämtliche 
inländischen Vermögensgegenstände sowie den ausländi-
schen Grundbesitz. bewegliche Vermögensgegenstände im 
ausland sind nicht vollständig im anlagevermögen erfasst,  
da sie gemäß Zuwendungsrecht bereits bei anschaffung in 
voller Höhe als Projektausgaben gegenüber dem Zuwen-
dungsgeber abgerechnet wurden. im Haushaltsjahr nicht 
abgerechnete Verbindlichkeiten werden nicht ausgewiesen.

•  § 246 Abs. 2 HGB: Dem Saldierungsverbot wurde nicht  
vollumfänglich genüge getan. 

•  § 247 HGB: Der Inhalt der Vermögensrechnung ist insoweit 
modifiziert, als dass bei den Passiva Sonderposten für die 
öffentlichen Zuschüsse zur Anlagenfinanzierung ausgewiesen 
werden. Die allgemeinen abgrenzungsgrundsätze zu anlage- 
und Umlaufvermögen, eigenkapital, schulden sowie rech-
nungsabgrenzungsposten sind eingehalten.

•  § 249 HGB: Auf die Bildung von rückstellungen wird 
verzichtet. 

•  § 252 Abs. 1 nr. 4 HGB:  Das Vorsichtsprinzip ist wegen der 
Dominanz des öffentlichen Zuwendungsrechts und des damit 
in Zusammenhang stehenden Vorrangs einer zum abschluss-
stichtag notwendigen Verausgabung grundsätzlich nicht sinn-
voll anwendbar.

•  § 252 Abs. 1 nr. 5 HGB: Periodenabgrenzungen von Aufwen-
dungen und erträgen werden gemäß Zuwendungsrecht nicht 
vollständig vorgenommen, soweit Verbindlichkeiten nicht im 
Haushaltsjahr abgerechnet werden können.

•  § 256a HGb: auf fremde Währung lautende Vermögens-
gegenstände und Verbindlichkeiten werden am abschluss-
stichtag nicht zum Devisenkassamittelkurs umgerechnet. 
stattdessen wird das Fifo-Verfahren angewandt.

•  § 266 HGB und § 275 HGB: Die Gliederung der Vermögens-, 
ertrags- und aufwandsrechnung erfolgt nicht nach den 
Grundsätzen des HGb sondern nach den speziellen erfor- 
dernissen der Kas und einer gemeinsamen erklärung der 
Politischen stiftungen vom 6. november 1998.

Unsere aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durch-
geführten Prüfung eine beurteilung über die Jahresrechnung 
unter einbeziehung der buchführung abzugeben.

Wir haben unsere Prüfung unter beachtung des iDW Prüfungs-
standards: Prüfung von Vereinen (IDW PS 750) vorgenommen. 
Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung der 
Vermögensrechnung wesentlich auswirken, mit hinreichender 
sicherheit erkannt werden. bei der Festlegung der Prüfungs-
handlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit 
und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Kas 
sowie die erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. im 
rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungs-
legungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie nachweise 
für die angaben in buchführung und Jahresabschluss überwie-
gend auf der basis von stichproben beurteilt. Die Prüfung um-
fasst die beurteilung der angewandten bilanzierungsgrundsätze 
und der wesentlichen einschätzungen der gesetzlichen Vertre-
ter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahres-
rechnung. Wir sind der auffassung, dass unsere Prüfung eine 
hinreichend sichere Grundlage für unsere beurteilung bildet. 
nach unserer beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-
nenen erkenntnisse entspricht die Jahresrechnung mit den 
angeführten abweichungen zu den empfehlungen der iDW 
stellungnahme zur rechnungslegung: rechnungslegung von 
Vereinen (IDW rS HFA 14) den gesetzlichen Vorschriften.”

essen, 20. Dezember 2013

eTL aG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Tönsgerlemann  Kampmann
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüferin

Die oben genannte Bescheinigung bezieht sich nur auf den 

vollständig geprüften Jahresabschluss und nicht auf die  

komprimierte Darstellung der vorherigen Seiten.



GesaMTÜbersicHT Der ZU erWarTenDen  
EInnAHMEn UnD VOrAUSSIcHtLIcHEn AUSGABEn

einnaHMen

2014 (Soll)* 2013 (Soll)*
Tsd. € Tsd. €

Zuwendungen und Zuschüsse

 � bund 129.690 128.407
 � Länder 2.430 2.431
 � sonstige 4.202 4.349

136.322 135.187

fonds / Spenden 559 549

teilnehmergebühren 1.633 1.437

Sonstige einnahmen 1.366 1.529

einnahmen gesamt 139.880 138.702

aUsGaben

2014 (Soll)* 2013 (Soll)*
Tsd. € Tsd. €

projektausgaben

 � Förderung von studenten und Graduierten 22.187 19.152
 � Tagungen und seminare 4.470 4.658
 � internationale Zusammenarbeit 70.963 71.529
 � Veröffentlichungen  / ausstellungen 1.032 990
 � Forschungsprojekte 376 307
 � Förderung von Kunst und Kultur 383 403
 � sonstige Projektausgaben 225 443

99.636 97.482

personalausgaben (inland) 28.908 28.579

Sächliche verwaltungsausgaben

 � Geschäftsbedarf 2.513 2.267
 �  Gebäudeaufwand 3.573 3.374
 �  sonstige Verwaltungsausgaben 1.986 2.338
 �  Verkaufswaren 1 1

8.073 7.980

übrige ausgaben 1.783 2.974

ausgaben für investitionen 1.480 1.687

ausgaben gesamt 139.880 138.702

*) Haushalt 2014, Stand vom 11.09.2013

overview of expected income and expenSeS
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GeMeinsaMe erKLÄrUnG ZUr sTaaTLicHen 
FInAnZIErUnG DEr POLItIScHEn StIFtUnGEn

Die Konrad-adenauer-stiftung, Friedrich-ebert-stiftung, 
Friedrich-naumann-stiftung, Hanns-seidel-stiftung und die 
Heinrich-böll-stiftung sind die der christlich Demo  krati- 
schen Union Deutschlands, der sozialdemokrati schen Partei 
Deutschlands, der Freien Demokrati schen Partei, der christ-
lich-sozialen Union in bayern und der bundespartei bündnis 
90 / Die Grünen nahestehenden Politischen stif tun gen. Mit 
der Wahrnehmung ihrer sat zungsmäßigen aufgaben wollen 
sie zur Gestaltung der Zukunft unseres Gemeinwesens bei-
tragen. ihre gesell schaftspolitische und demokratische bil-
dungsarbeit, information und Politikberatung im in- und 
ausland, die auf den Prinzipien der freiheitlich demokrati schen 
Grundordnung aufbauen und den Grundsätzen der soli darität, 
Subsidiarität und gegenseitigen toleranz verpflich tet sind, 
haben insbesondere zum Ziel: 

 � durch Vermittlung politischer bildung die beschäftigung 
der bürger mit politischen Fragen anzuregen sowie ihr  
politisches engagement zu fördern und zu vertiefen;

 � durch Wissenschaftsförderung, politische Forschung und 
beratung Grundlagen politischen Handelns zu erarbeiten 
sowie den Dialog und Wissenstransfer zwischen Wissenschaft, 
Politik, staat und Wirtschaft zu vertiefen;

 � die geschichtliche entwicklung der Parteien sowie der  
politischen und sozialen bewegungen zu erforschen;

 � mit stipendien und studienbegleitenden Programmen  
die wissenschaftliche aus- und Fortbildung begabter junger 
Menschen zu fördern;

 � durch Veranstaltungen, Stipendien und Pflege und Erhalt 
von Kulturwerken Kunst und Kultur zu fördern;

 � durch informationen und internationale begegnun gen die 
europäischen einigungsbestrebungen zu unterstützen und 
zur Völkerverständigung beizutragen;

 � mit Programmen und Projekten entwicklungspoliti sche 
Hilfe zu leisten und zum aufbau demokratischer, freiheitlicher 
und rechtsstaatlicher strukturen, die den Menschen- und 
Bürgerrechten verpflichtet sind, bei zutragen.

es gehört zum selbstverständnis der Politischen stiftungen, 
ihre ressourcen mit größtmöglichem nutzen einzusetzen  
und darüber öffentlich rechenschaft abzulegen. Die infor ma-
tion der öffentlichkeit über ihre Tätig keit und die Verwen-
dung ihrer Mittel ist eine selbst gesetzte Verpflichtung der 
Poli ti schen stiftungen und stärkt das öffentliche Vertrauen  
in ihre arbeit. auch aus diesem Grund sind die Politischen 
stiftungen über  eingekommen, die empfehlungen der vom 
bundes präsi denten berufenen Kommission unabhängiger 
sachverständiger aufzugreifen, ohne insoweit auf eine etwa-
ige gesetzliche regelung zu warten. in dieser Gemeinsamen 
erklärung stellen sie ihr selbstverständ nis insbesondere im 
Hinblick auf die staatliche Finanzierung ihrer arbeit und die 
öffentliche rechenschaftslegung dar. 

Der vollständige text der „Gemeinsamen Erklärung” vom 
november 1998 kann bei der Pressestelle der Konrad- 
adenauer-stiftung angefordert werden.

Tel.: 030 /2 69 96-32 16 / -32 72
Fax: 030 /2 69 96-32 61
internet: http: // www.kas.de / gemeinsame_erklaerung

joint Statement on State funding of poLiticaL foundationS
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