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Grundsatzbeschluss zum Umgang mit stiftungseigenen Grundstücken 

 

 

Beschlussvorschlag: 

1. Die Stiftung zum Hospital zum Heiligen Geist wird Flächen, die für eine bauli-

che oder für eine andere über den reinen Bestand hinaus vorgesehene Nut-

zung beinhaltet, ausschließlich verpachten. Dies kann im Wege eines Pachtver-

trages erfolgen bzw. mittels Erbbaupachtvertrag. 

2. Eine Veräußerung von stiftungseigenen Flächen ist nur für besonders begrün-

dungsbedürftige Fälle vorbehalten. 

 

 

Sachverhalt: 

Die Stiftung zum Hospital zum Heiligen Geist verfügt über eine Reihe von Flächen, die 

künftig für Grundstücksentwicklungen in Frage kommen. Diese Entwicklungen können 

sich auf bauliche oder anderweitige Nutzungen erstrecken. Da die Stiftung in der Ver-

gangenheit Grundvermögen veräußert hat und dieser Erlös als Mittel zur Abdeckung 

sonst entstandener Defizite gedient hat, sind die Flächenbestände auf ein „überschau-

bares“ Maß zurückgegangen. Ein weiterer Substanzverlust ist für die kommenden Jahre 

nur auf absolute Einzelfälle zu beschränken, um das Stiftungsvermögen für die kom-

menden Generationen zu erhalten. Gleichzeitig ist die Stiftung gehalten, zur Finanzie-

rung ihres Auftrags mögliche Einnahmequellen zu erschließen. Diese Möglichkeit be-

steht in der Entwicklung von Flächen für bauliche und sonstige Nutzungen, die über die 

Verwaltung des reinen Bestands hinausgehen. Die Stiftung wird daher hierfür in kom-

mende Flächen künftig ausschließlich verpachten bzw. in Erbbaupacht vergeben. Die 
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Begründung für die Veräußerung von Grundstücken ist im Einzelfall zu prüfen und ab-

zuwägen; hierzu bedarf es einer gesonderten Entscheidung. 

 

Das künftige Vorgehen dergestalt zu ändern, dass ungenutzte Grundstücke einer nach-

haltigen wirtschaftlichen Nutzung durch die Stiftung selbst ermöglichen wurde seitens 

der Verwaltung sowohl mit der Kommunalaufsicht im Landratsamt als auch mit der Ge-

meindeprüfungsanstalt erörtert. Von beiden Seiten wurde die Unterstützung der Verga-

be von Grundstücken als Pacht- bzw. Erbpachtobjekt signalisiert. In jedem Falle werden 

hier stille Reserven aus der Bilanz gehoben, welches ansonsten nur durch den Verkauf 

von Grundstücken möglich wäre. Hier werden jedoch auf Dauer Erträge aus den Grund-

stücken heraus generiert ohne den Bestand dauerhaft zu dezimieren. 

 

Die konkrete Ausgestaltung der künftigen Verträge muss jeweils dann geprüft werden, 

wenn die Maßnahmen konkret werden. Hieraus sollten dann auch mustergültige Ver-

fahren und Verträge entwickelt werden. 

 

Dieser Grundsatzbeschluss soll für künftige Entscheidungen den grundsätzlichen Rah-

men vorgeben. 

 

Kosten/Finanzierung: 

 

 

Anlagen:       

Beteiligte Bereiche: 
Finanzverwaltung 

Bürgermeister 
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