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Amt für Controlling und Finanzen Vorlagen-Nr: 

15/0287 
 
öffentlich  
 

 

Klävemann-Stiftung - Satzungsentwurf 

Beratungsfolge:   

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen am: 06.05.2015 Zu TOP: 

 
Bericht: 
 
Der beigefügte Satzungsentwurf wird zur Beratung vorgelegt. 
 
Bis heute hat das am 20.01.1876 veröffentlichte Statut der Klävemann-Stiftung Gültigkeit. 
Auf dieser Grundlage kann die Stiftung allerdings heute nicht mehr geführt werden. Die 
rechtlichen und gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen haben sich zu sehr verän-
dert. 
 
Die Dringlichkeit und Notwendigkeit einer neuen Satzung für die Klävemann-Stiftung hat 
der Niedersächsische Landesrechnungshof in seinem Prüfbericht vom 30.04.2014 unter 
Punkt 4.3 wie folgt deutlich gemacht:  
 
„Die Stadt Oldenburg muss dringend die Bestimmungen des Testaments in die heutige 
Zeit übertragen und den Stiftungszweck den gegenwärtigen Umständen anpassen. Da-
bei ist die Frage zu beantworten, wie die Stifter heute den Stiftungszweck geregelt hät-
ten. Die Stadt Oldenburg hat diese Aufgabe bereits in Angriff genommen. Sie bedient 
sich zur Deutung des historischen Kontexts eines Historikers.  
 
Die Vorgehensweise der Stadt Oldenburg begrüße ich ausdrücklich. Nur so kann die 
Stadt sicherstellen, dass sie die Stiftungsmittel rechtssicher dem Willen der Stifter ent-
sprechend verwendet.“ 
 
Auch die Stiftungsaufsicht regte mit Schreiben vom 13.09.2012 an, die Verabschiedung 
einer Stiftungssatzung zu prüfen. 
 
Als Grundlage für die anliegende Fassung der Satzung dient die Ausarbeitung des Histo-
rikers Dr. Joachim Tautz, mit der er die zum Zeitpunkt der Gründung der Klävemann-
Stiftung vorherrschenden sozial-gesellschaftlichen Beweggründe in einen Kontext zu den 
heute aktuellen Problemen gebracht und entsprechend gewürdigt hat. 
 
Bereits 1898 wurde der Bruder und Zustifter Dietrich Klävemann in dem Rechenschafts-
Bericht zum 25-jährigen Bestehen der Klävemann-Stiftung mit den Worten wiedergege-
ben „daß Alles sich nach den Zeitverhältnissen richten müsse…“. Bestimmte Passagen 
des Statuts bedurften bereits damals schon einer Auslegung wegen der sich ändernden 
Verhältnisse. 
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Durch die neue Satzung für die Klävemann-Stiftung soll eine Aktualisierung des Stif-
tungszwecks erreicht werden, um damit auch zukünftig den dauerhaften Erhalt des Stif-
tungsvermögens und den wirtschaftlichen Betrieb der Stiftung zu sichern. 

 

In Vertretung 
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