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Die Stiftung Pinakothek der Moderne ist aus 
dem Bewusstsein heraus entstanden, dass bür-
gerschaftliches Engagement notwendig ist, 
um unserer Gesellschaft entscheidende Im-
pulse für ihre Weiterentwicklung zu geben. 
Mit der Eröffnung der Pinakothek der Moder-
ne hat die Stiftung ihr oberstes Ziel erreicht 
und einen lebendigen Ort für die Begegnung  
mit moderner Kunst, Architektur, Design und 
Graphik geschaffen. 

Nach diesem Etappenziel nehmen wir als För-
derinstitution weiterhin die Aufgabe eines stra-
tegischen Partners der Pinakothek der Moder-
ne wahr. Dem Satzungszweck verpflichten wir 
uns sehr gern und sind Partner der vier Samm-
lungen in finanzieller, ideeller und kommuni-
kativer Hinsicht. Die Vollendung des dringend 
benötigten 2. Bauabschnitts sehen wir dabei 
ebenso als unsere Pflicht wie die Entwicklung 
des Kunstareals und die Investition in das The-
ma Vermittlung. Seit Kurzem kooperieren wir 
mit dem Förderverein „PIN. Freunde der Pi-
nakothek der Moderne“ um gemeinsam auch 
Ankäufe und Ausstellungsförderungen voran-
zutreiben und so das Museum als Raum der In-
spiration zu erhalten und weiterzuentwickeln.

In der festen Überzeugung, dass Kunst einen 
nachhaltigen gesellschaftlichen Beitrag leistet, 
engagieren wir uns und möchten Sie ganz herz-
lich einladen, die Zukunft der Pinakothek der 
Moderne mitzugestalten:

Anette Meister
Leiterin der Geschäftstelle
Stiftung Pinakothek der Moderne
Gabelsbergerstraße 15
80333 München
Telefon 089-33 51 50
info@stipimo.de
www.stipimo.de

SPENDEN 

Mit Ihrer Spende für ein Förderprojekt unter-
stützen Sie das Museum nachhaltig. Aus unse-
ren fünf Schwerpunkten – Vermittlung, Aus-
stellungsprojekte, Ankäufe, 2. Bauabschnitt, 
Kunstareal – können Sie den Zweck Ihrer Spende  
wählen und sich so ganz konkret engagieren. 

Spenden können jährlich bis zu 20 % der ge-
samten Jahreseinkünfte steuermindernd  gel-
tend gemacht werden.

ZUSTIFTEN

Mit einer Zustiftung zum Stiftungskapital si-
chern Sie die Arbeit der Stiftung langfristig und 
fördern damit automatisch die Pinakothek der 
Moderne. Zustiftungen erhöhen das Stiftungs-
kapital und sind unantastbar, denn nur die 
Zinserträge aus dem Kapital dürfen zur Finan-
zierung eingesetzt werden. Barvermögen, Wert-
papiere, Immobilien und Kunstgegenstände eig-
nen sich, das Stiftungskapital zu erhalten. 

Privatpersonen oder Unternehmen können 
Zustiftungen bis zu 1 Mio. Euro innerhalb von 
10 Jahren steuerlich geltend machen – zusätz-
lich zum allgemeinen Spendenabzug.

VErErBEN

Eine weitere Möglichkeit, in die Zukunft des 
Museums zu investieren, ist, die Stiftung in ei-
nem Testament als Erbin bzw. Miterbin einzu-
setzen. 

Auf ein testamentarisches Erbe zugunsten 
der Stiftung entfällt  keine Erbschafts- oder 
Schenkungssteuer.

Die Stiftung Pinakothek der Moderne ist eine 
rechtsfähige öffentliche Stiftung des bürgerli-
chen Rechts und aufgrund der Förderung von 
Kunst und Kultur als gemeinnützig anerkannt 
und steuerbefreit. Zuwendungen an die Stif-
tung können daher vom Spender grundsätzlich 
steuerlich geltend gemacht werden.

FÖrDErN

Darüber hinaus können Sie „Ihr“ Museum mit 
einer Mitgliedschaft oder Spende im Förderver-
ein PIN. FREUNDE DER PINAKOTHEK DER 
MODERNE E.V. unterstützen. Bei PIN. genießen 
Sie den Zugang zu wichtigen Kunst-Ereignissen 
und zu einem Veranstaltungsprogramm mit 
hochkarätigen Führungen, exklusiven Previews 
oder Sonderbesichtigungen anderer Kunstorte 
in München außerhalb der regulären Öffnungs-
zeiten. Besonders beliebt sind auch der Besuch 
von Privatsammlungen, Atelierbesuche oder 
Kunstreisen, die ganz Europa zum Ziel haben. 
www.pin-freunde.de

Ob Sie spenden, zustiften, vererben oder eine 
Fördermitgliedschaft eingehen möchten – wir 
beraten Sie sehr gern und freuen uns auf ein per-
sönliches Gespräch mit Ihnen! Für eine Termin-
vereinbarung wenden Sie sich bitte an:


