
aktiva

31.12.2008 31.12.2007 
€ tsd. €

a. anlagevermögen

 � immaterielle vermögensgegenstände 210.806,75 190
 � sachanlagen 40.923.214,93 41.918
 � finanzanlagen 5.955.910,77 2.228

B. sondervermögen 6.106.028,77 5.737

c. umlaufvermögen

 � vorräte 49.137,10 43
 � andere gegenstände des umlaufvermögens 1.058.678,12 1.080
 �  kassenbestand, bundesbankguthaben,  
guthaben bei kreditinstituten und schecks 3.341.766,46 2.871

D. rechnungsabgrenzungsposten 4.410.145,55 4.406

Bilanzsumme 62.055.688,45 58.473

passiva

31.12.2008 31.12.2007 
€ tsd. €

a. eiGene mittel 6.020.497,57 5.957

B. rücklaGen 426.665,76 314

c. zweckGeBunDene FonDs 1.641.871,92 1.301

D. zuschüsse zur anlaGenFinanzierunG 45.267.693,36 42.468

e. anDere VerBinDlichkeiten 2.752.905,33 3.047

F. rechnunGsaBGrenzunGsposten 5.946.054,51 5.386

Bilanzsumme 62.055.688,45 58.473

Dieser Jahresabschluss wurde von der Ernst & Young 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.ebundesanzeiger.de).

jaHresabscHluss zum 31. dezember 2008
vermögensrecHnung
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jaHresabscHluss zum 31. dezember 2008
ertrags-/aufwandsrecHnung

vom 1. januar bis 31. dezember 2008

2008 2007
€ tsd. €

zuwendungen und zuschüsse

 � zuwendungen des bundes 108.516.964,43 101.765
 �  zuwendungen der länder und kommunen 2.091.159,48 2.078
 � sonstige zuwendungen 1.930.992,69 2.094

112.539.116,60 105.937

erträge aus Fonds 528.474,13 486

spenden 229.489,66 241

teilnehmergebühren 1.771.438,30 1.891

andere einnahmen 1.900.621,01 1.677

projektausgaben

 � internationale zusammenarbeit 56.439.588,07 54.017
 � förderung von studenten und graduierten 13.629.545,50 12.151
 � kongresse, tagungen und seminare 4.824.326,88 5.013
 � ausstellungen und publikationen 1.233.711,63 1.228
 � forschungsausgaben 205.713,71 263
 � sonstige projektausgaben 345.836,20 495

76.678.721,99 73.167

ausgaben Fonds 528.474,13 486

personalausgaben 24.858.255,21 24.023

sächliche Verwaltungsausgaben 8.631.227,83 7.968

ausgaben für investitionen und  

sonstige Finanzierungen 5.027.210,24 3.392

zuwendungen an andere stiftungen 938.588,72 1.035

übrige ausgaben 120.881,50 226

abschreibungen auf sachanlagen 46.253,00 67

ergebnis der ertrags-/aufwandsrechnung 139.527,08 -132

entnahmen aus rücklagen 106.441,72 205

einstellung in rücklagen 219.083,04 115

ergebnis der Vermögensrechnung 26.885,76 - 42
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jaHresabscHluss zum 31. dezember 2008 
bescHeinigung

„an den vorstand der konrad-adenauer-stiftung e.v., 
bonn:

wir haben die jahresrechnung – bestehend aus  
vermögensrechnung und ertrags-/aufwandsrechnung 
– unter zugrundelegung der buchführung der konrad-
adenauer-stiftung e.v., bonn, für das geschäftsjahr 
vom 1. januar bis 31. dezember 2008 geprüft. die 
buchführung und die aufstellung der jahresrechnung 
nach den gesetzlichen vorschriften und ihre auslegung 
durch die idw stellungnahme zur rechnungslegung: 
rechnungslegung von vereinen (idw rs Hfa 14)  
liegen in der verantwortung der gesetzlichen vertreter 
des vereins. der vorstand stellt die jahresrechnung 
auf basis der doppelten buchführung nach weitgehend 
kaufmännischen grundsätzen auf. die buchführung 
lehnt sich an vorschriften und daraus abgeleitete 
regelungen der bundeshaushaltsordnung an und ent-
hält kameralistische elemente. abweichungen zu allge-
meinen handelsrechtlichen vorschriften und empfeh-
lungen der idw stellungnahme zur rechnungslegung: 
rechnungslegung von vereinen (idw rs Hfa 14) 
erfolgen insbesondere bei der unmittelbaren veraus-
gabung angeschaffter beweglicher vermögensgegen-
stände im ausland, durch die gesamtbewertung von 
wertpapiervermögen, durch verzicht auf den ansatz 
von rückstellungen und bei periodenabgrenzungen  
mit abrechnungsreichweite nur für das berichtsjahr. 
unsere aufgabe ist es, auf der grundlage der von uns 
durchgeführten prüfung eine beurteilung über die  
jahresrechnung unter zugrundelegung der buchfüh-
rung abzugeben.

wir haben unsere prüfung unter beachtung des idw 
prüfungsstandards: 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 jahresrechnung wesent-
lich auswirken, mit hinreichender sicherheit erkannt 
werden. bei der festlegung der prüfungshandlungen 
werden die kenntnisse über die geschäftstätigkeit und 
über das wirtschaftliche und rechtliche umfeld des 
vereins 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 und jahresrechnung überwiegend auf der 
basis von stichproben beurteilt. 

die prüfung umfasst die beurteilung der angewandten 
bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen ein-
schätzungen der gesetzlichen vertreter. wir sind der 
auffassung, dass unsere prüfung eine hinreichend 
sichere grundlage für unsere beurteilung bildet.

nach unserer beurteilung aufgrund der bei der prüfung 
gewonnenen erkenntnisse entspricht die jahresrech-
nung mit den angeführten abweichungen zu den emp-
fehlungen der idw stellungnahme zur rechnungslegung: 
rechnungslegung von vereinen (idw rs Hfa 14) den 
gesetzlichen vorschriften.”

köln, 10. august 2009

ernst & young ag | wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gockel brüggemann
wirtschaftsprüfer wirtschaftsprüfer

Im Sinne der Empfehlungen der vom Bundespräsidenten 
berufenen Kommission unabhängiger Sachverständiger vom 
17. Februar 1993 veröffentlicht die Stiftung in Ergänzung des 
vorstehenden Jahresabschlusses noch folgende Daten für das 
Geschäftsjahr 2008:

zahl der personalstellen im Vergleich zum Vorjahr
 Stand Stand
 31.12.2008 31.12.2007
Mitarbeiter Inland 460 452
Mitarbeiter Ausland 83 83
insgesamt 543 535

Auszubildende 16 13

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 22 mitgliedern*) sind: 
 1 Bundeskanzlerin
 1 Präsident des Deutschen Bundestages
 11 Mitglieder des Deutschen Bundestages
 1 Mitglied eines Landtages
 6 Mitglieder des Bundesparteivorstandes
 3 Mitglieder eines Landesparteivorstandes
 1 Präsident des Europäischen Parlaments
 1 Mitglied des Europäischen Parlaments
 7 ohne o. a. Führungsfunktionen

*) Einige Mitglieder nehmen mehrere Führungsfunktionen wahr.
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gesamtübersicHt der zu erwartenden 
einnaHmen und voraussicHtlicHen ausgaben

einnaHmen

2010 (soll)* 2009 (soll)
tsd. € tsd. €

zuwendungen und zuschüsse

 � bund 112.584 117.460
 � länder 2.087 2.087
 � sonstige 2.851 2.941

117.522 122.488

Fonds / spenden 631 713

teilnehmergebühren 1.828 1.856

sonstige einnahmen 1.474 1.589

einnahmen Gesamt 121.455 126.646

ausgaben

2010 (soll)* 2009 (soll)
tsd. € tsd. €

projektausgaben

 � förderung von studenten und graduierten 14.509 14.932
 � tagungen und seminare 4.884 5.435
 � internationale zusammenarbeit 60.029 61.185
 � veröffentlichungen  / ausstellungen 1.202 1.386
 � forschungsprojekte 237 368
 � förderung von kunst und kultur 263 348
 � sonstige projektausgaben 112 128

81.236 83.782

personalausgaben (inland) 26.208 25.745

sächliche Verwaltungsausgaben

 � geschäftsbedarf 3.063 2.723
 �  gebäudeaufwand 4.392 5.696
 �  sonstige verwaltungsausgaben 1.968 2.343

9.423 10.762

übrige ausgaben 3.828 4.501

ausgaben für investitionen 760 1.856

ausgaben Gesamt 121.455 126.646

*) Haushalt 2010, Stand vom 10.09.2009

103

n
a

m
e

n
, 

f
a

k
t

e
n

, 
b

il
a

n
z

e
n



die konrad-adenauer-stiftung, friedrich-ebert-stiftung, 
friedrich-naumann-stiftung, Hanns-seidel-stiftung und 
die Heinrich-böll-stiftung sind die der christlich demo -
kratischen union deutschlands, der sozialdemokrati-
schen partei deutschlands, der freien demokrati schen 
partei, der christlich-sozialen union in bayern und der 
bundespartei bündnis 90 / die grünen nahestehenden 
politischen stiftungen. mit der wahrnehmung ihrer 
sat zungsmäßigen aufgaben wollen sie zur gestaltung 
der zukunft unseres gemeinwesens beitragen. ihre 
gesell schaftspolitische und demokratische bildungsar-
beit, information und politikberatung im in- und aus-
land, die auf den prinzipien der freiheitlich demokrati-
schen grundordnung aufbauen und den grundsätzen 
der solidarität, subsidiarität und gegenseitigen toleranz 
verpflichtet sind, haben insbesondere zum ziel: 

 durch vermittlung politischer bildung die beschäfti-
gung 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.

gemeinsame erklärung zur staatlicHen
finanzierung der politiscHen stiftungen

es gehört zum selbstverständnis der politischen stif-
tungen, ihre ressourcen mit größtmöglichem nutzen 
einzusetzen und darüber öffentlich rechenschaft abzu- 
legen. die information der öffentlichkeit über ihre tätig-
keit und die verwendung ihrer mittel ist eine selbst-
gesetzte verpflichtung der politischen stiftungen und 
stärkt das öffentliche vertrauen in ihre arbeit. auch 
aus diesem grund sind die politischen stiftungen über -
eingekommen, die empfehlungen der vom bundes-
präsidenten berufenen kommission unabhängiger 
sachverständiger aufzugreifen, ohne insoweit auf eine 
etwaige gesetzliche regelung zu warten. in dieser 
gemeinsamen erklärung stellen sie ihr selbstverständ-
nis insbesondere im Hinblick auf die staatliche finan- 
zierung ihrer arbeit und die öffentliche rechenschafts-
legung 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 / wf / de / 71.5035 / 
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