
Link-Liste Stiftungsverzeichnisse der Bundesländer Seite 1 | 1 

Kommune 
Inklusiv

 

 

Link-Liste  
Stiftungsverzeichnisse  
der Bundesländer 

Sie suchen nach einer Stiftung in Ihrem Bundesland oder Ihrer Region? Wir haben Links zu 
den Stiftungsverzeichnissen zusammengetragen. Auf manchen Seiten finden Sie Datenbanken 
mit Suchmaske, auf anderen Seiten gibt es Link-Listen zum Anklicken oder PDF-Dateien zum 
Herunterladen. 

Baden-Württemberg 
Bayern 
Berlin 
Brandenburg 
Bremen 
Hamburg 
Hessen 
Mecklenburg- Vorpommern 
Niedersachsen 
Nordrhein-Westfalen 
Rheinland-Pfalz 
Saarland 
Sachsen 
Sachsen-Anhalt 
Schleswig-Holstein 
Thüringen 

https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/stiftung/seiten/stiftungsverzeichnis#STIFTUNG
https://www.stiftungen.bayern.de/
https://www.berlin.de/sen/justiz/service/stiftungsaufsicht/artikel.275316.php
https://mik.brandenburg.de/mik/de/ministerium/antragsbehoerden/stiftungsbehoerde/stiftungsverzeichnis/#
https://www.inneres.bremen.de/inneres/buerger-und-staat/stiftungen-2121
https://serviceportal.hamburg.de/HamburgGateway/FVP/FV/Justiz/Stiftungsdatenbank/?sid=55
https://verwaltungsportal.hessen.de/online-dienste/anwendungen/stiftungsverzeichnis
https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/jm/Zustaendigkeiten/Stiftungswesen/
https://www.mi.niedersachsen.de/startseite/themen/allgemeine_angelegenheiten_des_inneren/stiftungsrecht/stiftungsrecht-61712.html
https://www.im.nrw/stiftungsverzeichnis/stiftungen-suchen
https://addinter.service24.rlp.de/cgi-bin-inter/stiftung1.mbr/start
https://www.saarland.de/mibs/DE/themen-aufgaben/aufgaben/buerger_und_staat/stiftungsrecht/downloads/Verzeichnis.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.lds.sachsen.de/kommunal21/?ID=104&art_param=12
https://stiftungen.sachsen-anhalt.de/stiftungsverzeichnis/
https://danord.gdi-sh.de/viewer/resources/apps/stiftungsdatenbanksh/index.html?lang=de
https://tlvwa-apps.thueringen.de/stiftungsverzeichnis/
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