Anlagerichtlinien
Präambel
Gemäß Satzung der BürgerStiftung Hamburg (BSH) ist da s Vermögen der Stiftun g
grundsätzlich in seinem Bestand zu erha lten, d.h . es ist sicher u nd Ertra g bringend
anzulegen. Bei der An lageform können ethische, soziale und ökologische Grundsätze
berücksichtigt werden .
Zur satzun gsgemä ßen Umsetzung dieser Ziele hat sich die BSH Richtlinien und Statuten gegeben, die im F olgenden zusammen gefasst dargestellt werden.

I. Richtlinien zur Vermögensanlage
Oberstes Ziel der Anla gepolitik der BSH ist die Erhaltun g und Mehrung des Stiftun gsvermögens. Da die Au fgaben der BSH gegenwärtig n och überwiegend über Spenden
finanziert werden, ist der Gesichtspunkt der regelmäßi gen Aussch üttung von nachran giger Bedeutung.
Für Treuhandstiftungen (THS) ist hingegen eine regelmäßi ge, möglichst h ohe Ausschüttung von oberster Pri orität - es sei den n, der Beirat der jeweiligen THS tri fft mit
Zustimmung des BSH-Vorstan des einen a bweichenden Beschluss.
Für die Anlagepolitik gelten folgende Rahmenbedingungen:
- Die Anlagen sin d auf mehrere Anla geklassen zu vert eilen.
- Mindestens 70 % des Vermögen s sind in festverzinslichen, auf Eu ro lautenden
Papieren von erstkla ssigen Emittenten anzu legen, mit möglichst gleichmäßiger
Fälligkeitsvertei lung ü ber einen 10 -Jahres-Zeitraum.
- Der Rest des Vermögens kann in Papieren angelegt werden , die stärker wachstums- bzw. ertra gsori entiert sind: Fonds, Garantieprodukte und Zertifikate - in
der Regel jedoch keine Einzeltitel.
- Die Vermögen sanlagen sind auf möglichst wenige Banken zu konzentrieren. Da bei ist auch eine „professionelle“ Vermögensverwa ltung möglich , bei der auf
Basis dieser Richtlinien die Bank ei genständi g Anlageent scheidungen trifft.
- Für die von der BSH verwa lteten THS sind gegebenen falls - entsprechend dem
Willen des jeweiligen Stifters – auch abweic hende Bankverbindungen möglich.
- Die Einschaltung einer privaten ( bankenunabhängigen) Vermögen sverwaltungsgesellschaft bedarf der einstimmigen Beschlussfassun g des BSH-Vorstandes.

II. Umsetzung der Richtlinien
Zur Umsetzung der Richtlinien bedient sich der Vorstan d der BSH eines AnlageBeirats, der aus fün f bis sieben im Bereich Vermögensan lagen sa chkundigen Mitgliedern besteht, die jeweils fü r einen Zeitraum von zwei Jahren beru fen werden.
Dem Anlage-Beirat kommen insbesondere folgende Aufga ben zu:
- Beratung des Vorstandes bei der Anla ge der Vermögen swerte - insbeson dere
Empfehlun gen.
o zur Anlagenst rategie und -struktur,
o zur Weiterentwicklung der gelten den Anla ge-Richtlinien,
o zu den Bankinstituten, bei denen die Anla gen getätigt werden sowie
o zu der F orm der Depotführung ( selbst verwa ltet, Vermögensverwaltungsvertra g oder Mischform).
- Erstellung von Disposi tions-Richtlinien fü r Einzelentscheidungen der zuständi gen Mitarbeiter - zur Beschlussfa ssung für den Vorstand.
- Regelmäßige Informati ons-Gespräche mit Ba nken und/oder Anlageberatern .

III. Aktuelle Übersicht über unsere Geschäftsbeziehungen mit
Banken
Die BürgerStiftun g Ha mburg führt gegen wärtig für sich bzw. die von ihr
betreuten Treuhandsti ftungen Konten bei folgenden Banken in Ha mburg:
Hamburger Sparkasse
Bankhaus M.M.Wa rburg
HSH Nordbank AG
Neben Giro- und Geldmarktkonten unterhalt en wir bei jeder dieser Banken
ein Vermögensverwalt ungskont o, ein Festgeldkont o sowie ein Wert papierDepot . Die Guthaben a uf allen Kontokorrentkonten werden verzinst .
Bei der Hamburger Sparkasse ha lten wi r ausschließlich festverzinsliche
Wertpa piere mit einer (Rest-)Laufzeit von ein em bis vier Jahren . Da s bei
Fälligkeit frei werdende Kapital legen wir zu ermäßigten T ransakti onsgebühren neu an .
Mit dem Bankhaus Warburg ha ben wi r einen Vermögen sverwaltun gsvertra g
für eine größere Treuh andstiftung abgeschlossen, wobei auch in Aktienund Immobilien fon ds angelegt werden kann .
Mit der HSH Nordbank haben wir eben falls ei nen Vermögensverwa lt ungsvertra g fü r einen Teil unseres ei genen Vermögens sowie weitere T reuhandstiftungen a bgeschlossen, wobei ebenfalls in Wachstumswerte investiert
werden kann.

Anhang: Mitglieder des Anlage-Beirats
Klaus Behrmann (Ban kdirekt or i .R.),
Gerhard Deichsel (Ban kdirekt or i .R.),
Peter Marqua rdt (Di plom-Bet riebswirt / selbständiger Kaufmann)
Günter Muncke (Immobilien Con sultant; stellvert retender Sprecher der BürgerSti ftung
Hamburg; Leitung des Beirats)
Dirk St roomann (Diplom-Kaufmann, ehema ls Leiter Regi on Nord Dresdner Bank AG),
Frank Tidick (Staat ssekretär a .D.) ,
Reimar Tietjen (Diplom-Kaufmann, Geschäft sführer i.R.) .

