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 Zinskrise

Niedrige Zinsen – was tun? 
Stiftungsvermögen in unsicheren Zeiten

Bisher als verlässlich geltende Anlageprodukte, -klassen 
und -prinzipien haben sich in der Finanzmarktkrise seit 
Herbst 2008 als brüchig erwiesen. Daher können sich Stif-
tungsvertreter erst recht nicht mehr allein auf ihre persön-
lichen Erfahrungen, geschweige denn auf vergangenheits-
basierte Zukunftsberechnungen verlassen. 

Wenn es früher hieß, das Mindestziel sei ein Ertrag in 
Höhe des risikofreien Zinses, so sprechen heute manche 
Stiftungsvertreter nur leicht ironisch vom „ertragsfreien 
Risiko“, mit dem die Stiftung arbeiten müsse. Gerade der 
Begriff des Risikos hat eine deutliche Umwertung erfah-
ren. In vielen Gesprächen drücken die Stiftungsvertreter 
eine große Orientierungslosigkeit uns gegenüber aus, die 
manche notwendige Entscheidung über An- und Verkauf 
und über die Neufassung der Anlagestrategie lähmt. Einzig 
positiv erscheint in dieser Situation, dass Stiftungen zu-
nehmend vielen einfachen Antworten der Finanzwirtschaft 
misstrauen und sich kritisch nach Information von unab-
hängiger Seite sowie integren Vermögensanlagelösungen 
von Banken, Sparkassen, unabhängigen Vermögensverwal-
tern sowie -beratern und von Stiftungen umschauen.

Mit den folgenden generellen Hinweisen und konkreten 
Antworten auf anstehende Fragen möchten wir – ergänzend 
zu den vielfältigen Veranstaltungen und sonstigen Publika-
tionen Ihres Bundesverbandes rund um Fragen der Vermö-
gensbewirtschaftung – dazu beitragen, Ihnen Orientierung 
in unübersichtlichen Zeiten zu geben.
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In dieser neuen praxisorien-
tierten Reihe liefern wir unseren 
Mitgliedern Fakten, beantworten 
Fragen und geben Empfehlungen 
für die Stiftungspraxis. 

Die Stiftungsinfos finden 
Sie online im geschlossenen 
Mitgliederbereich unter 
www.stiftungen.org/stiftungs 
info. Zugangsdaten senden 
wir Ihnen gern zu.
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1    Fokussieren Sie die  
Stiftungsarbeit!

2    Gestalten Sie die  
Vermögensbewirtschaftung!

3    Entscheiden Sie gemeinsam 
bei Vermögensverlust!

1	 Vgl. Oberfinanzdirektion (OFD) Rostock, Verfügung vom 10.03.1997, Az. S 0177 
 A-1/97-St 242.

Nicht nur aus finanziellen, sondern vor allem aus strategischen Gründen sollte 
jede Stiftung regelmäßig ihre Schwerpunktsetzung im Rahmen der Satzungs-
vorgaben, ihr Vorgehen und ihr Instrumentarium kritisch bewerten und ggf. 
anpassen. Es gibt fast immer Potenziale, die eigene Effektivität zu steigern: 
vor allem durch Konzentration auf das, was die größte Gemeinwohlwirkung 
je eingesetzter Geld- und Zeiteinheit verspricht. Die Finanzverwaltung akzep-
tiert es übrigens generell, wenn die Stiftung nicht in jedem Veranlagungs-
zeitraum alle ihre gemeinnützigen satzungsgemäßen Zwecke erfüllt, solange 
sie die einzelnen Zwecke nicht vollständig aufgibt.1 In jedem Fall bieten sich 
zur Kräftemehrung und -bündelung auch Kooperationen mit anderen gemein-
nützigen Organisationen, Unternehmen oder der öffentlichen Hand an. Aber 
auch bei der Kooperation gilt: Strategieorientierte Fokussierung steigert die 
Effektivität. Die Kombination aus eigener Fokussierung und Kooperation mit 
anderen erhöht regelmäßig die Wirkung und ebnet zudem häufig den Weg, 
um für konkrete Projekte zusätzliche Spenden und sonstige Zuwendungen 
zu gewinnen.

Gestalten Sie die Vermögensbewirtschaftung, indem Sie die teils ungenauen 
rechtlichen Rahmenbedingungen als notwendige und willkommene Hand-
lungsspielräume für Stiftungen, nicht als Ärgernis betrachten! Für die meisten 
Stiftungen ist die konkrete Vermögensanlage nicht in gesetzlichen Vorschriften 
oder in der Satzung festgelegt, sondern richtigerweise dem pflichtgemäßen 
Ermessen des Vorstands überlassen. Hierin liegt eine Chance, wenngleich 
der Entscheidungsfreiraum zunächst verunsichern mag. Auch die geltenden 
Bewertungsgrundsätze für Stiftungen bieten einen gewissen Spielraum bei 
schwankenden Kursen. Gleiches gilt bei der Frage, ob, wie und in welchem 
Maßstab Mittel zum realen Kapitalerhalt erwirtschaftet werden sollten.

Tragen Sie die bei einem Vermögensverlust anstehenden Entscheidungen 
nicht als Stiftungsvorstand allein für sich aus! Hat eine Stiftung einen Ver-
mögensverlust erlitten, so ist es sinnvoll, die Entscheidungen in Abstimmung 
mit dem zuständigen Finanzamt und ggf. der Stiftungsbehörde zu treffen, wie 
dieser durch Ausgleich mit Überschuss aus dem Vorjahr durch die Zuführung 
freier Rücklagen zum Stiftungsvermögen oder durch Rücklagenbildung in 
den Folgejahren ausgeglichen werden kann. Eine proaktive Kommunikation 
zu Verlusten und daraus unter Umständen resultierenden Finanzierungseng-
pässen ist auch gegenüber Förderpartnern und der Presse hilfreich.

Sieben Empfehlungen

Wenn man der Finanz- und Zinskrise auch Chancen abgewinnen möchte – 
welche Empfehlungen lassen sich aus den für das Stiftungshandeln 
unruhigen Zeiten gewinnen?
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Wenn alte Gewissheiten nicht mehr gelten, Sie also in jedem Fall Neuland 
betreten müssen, gilt es, die neue Zeit mit einer weiterentwickelten Strategie 
anzugehen! So sollten, wenn Ihre Stiftung von den Folgen der finanziellen 
Repression und insbesondere der Niedrigzinsphase betroffen ist, die Anla-
gestrategie, die daraus abgeleiteten Anlagerichtlinien und das Vermögenser-
haltungskonzept überarbeitet werden. Hierbei sollten auch Überlegungen für 
eine nachhaltige Bewirtschaftung mit ethisch-ökologisch-sozialen Kriterien 
einfließen, weil diese Kriterien im Kern eine Risikovermeidungsstrategie be-
inhalten.

Wenn Sie mit dem Geschäftsgebaren Ihrer Hausbank oder Ihres Beraters 
nicht mehr zufrieden sind, dann wechseln Sie! Jeder Kunde kann „mit seinen 
Füßen“ darüber abstimmen, ob er das bestehende Großbankensystem, Spar-
kassen, Genossenschaftsbanken, unabhängige Vermögensverwalter oder 
sogenannte „alternative Banken“ bevorzugt. Auch Direktbeteiligungen oder  
andere Formen des Impact Investments befördern Veränderung jenseits der 
von manchen Stiftungsvertretern als unmoralisch kritisierten klassischen 
Bankengeschäfte. Veränderungen können über den vom Kunden ausge-
henden Wettbewerb vorangebracht werden. Abgesehen von der gesellschafts-
politischen Ebene: Die Einlagen der Stiftung beim jeweiligen Kreditinstitut 
sollten auf ihre Absicherung untersucht werden. Dies betrifft zum einen die 
Zugehörigkeit der jeweiligen Bank zu den verschiedenen Sicherungseinrich-
tungen und zum anderen die Form der Anlage. 

Je nach Umfang des Stiftungsvermögens sollten Stiftungen erwägen, liquide 
Mittel auf verschiedene Banken zu verteilen, die unterschiedlichen Einlagen-
sicherungsfonds angehören. Egal ob die Auswahl einer neuen Geschäftsver-
bindung oder eines konkreten Anlageprodukts ansteht: Durch einen Anruf 
bei einer benachbarten Stiftung, beim Bundesverband oder durch den per-
sönlichen Austausch mit Gleichgesinnten können wertvolle Tipps und Erfah-
rungen gewonnen werden.

Versichern Sie Risiken, wo dies notwendig erscheint! Vorstandsmitglieder  
tragen ein gesetzliches Haftungsrisiko. Im Einzelfall kann z.B. über die Grup-
penversicherung des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen Organ- und 
Vermögensschadenhaftpflichtschutz gewährleistet werden.

Nutzen Sie die Beratungs-, Informations- und Vernetzungsangebote des Bun-
desverbandes Deutscher Stiftungen! Aktuelle Termine und Kontakte finden 
Sie unter www.stiftungen.org (siehe auch Seite 11).

6    Versichern Sie Risiken!

7    Nutzen Sie den Bundesver-
band Deutscher Stiftungen!

4    Entwickeln Sie die Strategie 
weiter!

5 Bei Unzufriedenheit: Wechseln 
Sie Ihre Hausbank!
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Der Bundesverband Deutscher Stiftungen möchte nachfolgend weitere Ant- 
worten auf drängende Fragen der strategischen Vermögensverwaltung  
vermitteln. Unsere Mitglieder sind gefordert, diese Antworten mit den stif-
tungsindividuellen Rahmenbedingungen (insbesondere aufgrund Stifterwil-
len, Satzungsbestimmungen und Stiftungszweckverfolgung) abzugleichen. 

 Patentlösungen können wir nicht liefern. Jedoch werden viele Aspekte an-
gesprochen: 

Vermögenserhaltung
Ertragsorientierung

Bewertungsregeln

Folgen eines Vermögensverlustes

Haftungsrisiko des Vorstands

strategische Anlageprinzipien
langer Anlagehorizont Diversifizierung

Anlageklassen

Aktienanlagen

Frage 1:	Was bedeutet der Grundsatz der Vermögenserhaltung?
Fast alle Landesstiftungsgesetze enthalten das Gebot, dass das Stiftungs-
vermögen in seinem Bestand dauerhaft zu erhalten ist. Ob der Wert real 
oder nominal erhalten werden muss, ist bis heute umstritten. Das geltende 
Stiftungsrecht verpflichtet nicht zum strikten Inflationsausgleich.2 Doch 
ist bei einem Preisanstieg von nur 2,0 Prozent pro Jahr schon in ca. 36 Jah-
ren die reale Leistungskraft nur noch halb so groß, d.h. dass z.B. nur noch 
zwei – statt der ursprünglich vom Stifter ausgelobten vier – Stipendien 
ausgereicht werden können, wenn sie den Lebensunterhalt der Studenten  
decken sollen. Stiftungsvorständen ist daher grundsätzlich zu empfehlen, 
auf die reale Werterhaltung hinzuarbeiten und dies, soweit es nicht qua Sat-
zung vorgesehen ist oder sich ein entsprechender Stifterwille z.B. aus dem 
Stiftungsgeschäft ergibt, in den Anlagerichtlinien verbindlich zu machen. 
Soweit es keine Regelungsvorgaben für den Stiftungsvorstand gibt, ist indes 
eine Entscheidung aus besonderem Grund für eine Strategie der nominalen  

Real oder nominal?
Zuerst den Stifterwillen beachten

2 Allerdings fordern die bayerischen Aufsichtsbehörden von bestehenden und 
 neu errichteten Stiftungen einen realen Kapitalerhalt gemäß gesetzgeberischer 
 Begründung zum neuen Landesstiftungsgesetz.

Strategische Vermögensverwaltung

Alle Landesstiftungsgesetze 
finden Sie hier:
www.stiftungen.org/
landesstiftungsgesetze
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Vermögenserhaltung nicht ausgeschlossen. Bei fehlenden Bestimmungen 
sollte eine Entscheidung über die reale oder nominale Werterhaltung aus 
dem Stiftungsgeschäft abgeleitet werden. Auch hier gilt, dass der Wille des 
Stifters bzw. der Stifterin die oberste Maxime bildet.

Frage 2: Welche Bewertungsregeln sind für das Vermögen bei Kurs- 
verlusten und zum Abschlussstichtag zu beachten?
Wenn eine Stiftung ihre Wertpapiere oder andere Anlagegegenstände unter 
dem in der Bilanz oder in der Kapitalrechnung ausgewiesenen Wert verkauft, 
realisiert sie einen Verlust. Dessen Folgen liegen erstens rein praktisch in  
einer verminderten Finanzkraft, d.h. die Stiftung sollte überprüfen, ob sie die 
zugesagten Projektförderungen in dem geplanten Umfang zukünftig noch 
auszahlen können wird. Zweitens muss die Stiftung diese Verluste in der  
Bilanz oder Kapitalrechnung offenlegen.

 Anders verhält es sich mit unrealisierten Verlusten, die nicht durch Ver-
kauf, sondern nur durch einen Vergleich zwischen Einstands- und Tageskurs 
erkennbar werden. Hier ist der Vorstand erstens aufgefordert zu entschei-
den, ob Anlass für einen Verkauf gegeben ist oder überwiegende Gründe 
für eine (mittelfristige) Kurserholung sprechen, und zweitens ebenfalls zu 
prüfen, ob Projektförderungen zurückgefahren werden müssen. Wie alte 
Börsianer sagen: „Jeder nicht getätigte Verkauf ist eine Entscheidung zum 
Kauf“ … und drückt die Zuversicht aus, dass die Kurse wieder steigen wer-
den. Wenn diese Zuversicht fehlt, sollte man also verkaufen. Der Stiftungs-
vorstand muss ermitteln, ob zum Bewertungsstichtag (in der Regel der 
31.12.) Abschreibungsbedarf besteht. Dies ist grundsätzlich nur bei einer  
„voraussichtlich dauernden Wertminderung“ der Fall, während bei nur vorü-
bergehenden Verlusten ein Abschreibungswahlrecht besteht (gemildertes 
Niederstwertprinzip). 

 Selbst wenn die Börsenkurse oder beizulegenden Zeitwerte der Finanzan-
lagen am Bilanzstichtag unter den Anschaffungskosten liegen sollten, sind 
handelsrechtlich also keine Abschreibungen vorzunehmen, wenn mittelfristig 
von einer Werterholung ausgegangen werden kann. Das Gesetz lässt offen, 
woran man die voraussichtlich dauernde Wertminderung erkennt. Als An-
haltspunkt können die Verlautbarungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) dienen. Danach ist eine voraussichtlich dauernde Wertminderung im 
Zweifel dann anzunehmen, wenn der Börsenkurs in den dem Abschlussstich-
tag vorangehenden sechs Monaten den Buchwert permanent um mehr als  
20 Prozent oder in den letzten zwölf Monaten tagesdurchschnittlich um mehr 
als 10 Prozent unterschreitet.3

Umgang mit 
unrealisierten Verlusten

Antworten auf zehn Fragen

3 IDW VFA, Bewertung von Kapitalanlagen bei Versicherungsunternehmen, 
 FN-IDW 2002, 667. 
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 Zu berücksichtigen ist, dass Versicherungen, für die das IDW diese Grund-
sätze entwickelt hat, aufgrund der Ansprüche ihrer Versicherten tendenziell 
früher zu Abschreibungen verpflichtet sind als Stiftungen. 

 Führt die Stiftung keine Bücher bzw. bilanziert sie nicht, so ist sie nach den 
Landesstiftungsgesetzen zumindest zur Erstellung einer Vermögensüber-
sicht verpflichtet. Dabei ist das Stiftungsvermögen zum Stichtag zu erfassen, 
um die Erhaltung zu dokumentieren. Die meisten Stiftungsbehörden geben 
praktische Hinweise zur Erstellung der Vermögensübersicht.

Frage 3: Welches sind die Rechtsfolgen eines reduzierten Grundstock-
vermögens?
In der Regel stellt ein reduziertes Grundstockvermögen einen Verstoß der 
Stiftung gegen den zivilrechtlichen Grundsatz der Bestandserhaltung dar (zu 
den steuerrechtlichen Folgen für die Gemeinnützigkeit sogleich). Ausnahmen 
können nur dann bestehen, wenn eine temporäre Entnahme oder Wertmin-
derung von der Satzung gedeckt ist oder wenn es sich um eine Verbrauchs-
stiftung handelt. Die Stiftungsbehörde hat insbesondere die Erhaltung des 
Stiftungsvermögens zu überwachen, kann also aufsichtsrechtliche Maßnah-
men ergreifen, wenn der Grundsatz der Bestandserhaltung verletzt wurde. 
Dabei wird sie vorab prüfen, ob ein Einschreiten verhältnismäßig ist, und dabei 
auch das allgemeine finanzwirtschaftliche Umfeld in ihre Überlegungen ein-
beziehen. Stiftungen sollten proaktiv den Kontakt mit ihrer Aufsichtsbehörde 
suchen und deren Beratung in Anspruch nehmen. Denkbar ist als aufsichts-
rechtliche Maßnahme vor allem, dass die Behörde die Stiftung auffordert,  
Lösungskonzepte zu entwickeln und vorzulegen.

Frage 4: Welche Folgen hat die Realisierung und Offenlegung von  
Anlageverlusten für die Gemeinnützigkeit?
Unabhängig davon, ob realisiert oder unrealisiert, gilt die Regel: Allein der 
Verlust führt nicht zur „steuerrechtlichen Höchststrafe“, also dem Verlust der 
Gemeinnützigkeit. Mit anderen Worten ist auch ein niedrigeres Vermögen 
als im Stiftungsgeschäft oder im letzten Jahresabschluss ausgewiesen kein 
Anlass für das Finanzamt, einzugreifen. Erst wenn die Stiftung den Verlust 
mit Finanzmitteln aus dem steuerbegünstigten Bereich (Erträge aus der Ver-
mögensverwaltung, Spenden etc.) decken wollte, würde sie den Gemeinnüt-
zigkeitsstatus riskieren.4 Für die Wiederherstellung des verlorenen Vermö-
gens gelten die Vorschriften über die Rücklagenbildung bei gemeinnützigen 
Körperschaften. Alle rücklagefähigen Beträge, insbesondere ein Drittel der 
Vermögenserträge (nach Abzug der dafür aufgewendeten Kosten) und bis zu 
10 Prozent der sonstigen Einnahmen, sind also zum Auffüllen des Anlagever-
lusts zulässig. Auch (frühere) Umschichtungsgewinne können hierzu verwen-
det werden.

Frage 5: Besteht in Zeiten stark schwankender Kursentwicklungen eine 
Pflicht zur Zuschreibung bei Kursgewinnen?
Wenn eine Stiftung zu früheren Bilanzstichtagen ein Wertpapier im Wert teil-
weise abgeschrieben hat und dieses Papier zum heutigen Stichtag wieder 
an Wert gewonnen hat, stellt sich die Frage, ob diese Wertaufholung offen- 
gelegt werden muss (Zuschreibung). Eine gesetzliche Pflicht aller deutschen  

Linktipp: www.stiftungen.org/
aufsichtsbehoerden

Verluste gefährden nicht per se 
die Gemeinnützigkeit

4 BFH, Urteil vom 13. 11. 1996, BStBl. 1998 II, S. 711; AEAO Nr. 4 bis Nr. 9 zu § 55.
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Stiftungen zur Zuschreibung besteht indes nicht. In der Praxis wird daher ganz 
überwiegend von der Möglichkeit zur Bildung von stillen Reserven im Anlage-
vermögen Gebrauch gemacht. Dies gilt sowohl für sehr große Stiftungen, 
die an börsennotierten Unternehmen strategisch beteiligt sind, als auch für  
kleine und mittelgroße Stiftungen mit einem relativ kleinen Aktiendepot.

 Demgegenüber argumentieren manche Wirtschaftsprüfer aufgrund der 
durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) vom 25. 05. 2009 
eingeführten Änderungen im Handelsgesetzbuch (HGB), auch Stiftungen 
müssten nun bis zu den Anschaffungskosten (= Kaufpreis) der Wertpapiere 
jeweils zum Stichtag zuschreiben. Aber auch hier gilt das im vorstehenden 
Absatz Gesagte entsprechend: Die gesetzliche Pflicht zur Wertaufholung  
gemäß § 253 Abs. 5 HGB trifft keine Stiftung, solange sie nicht zwingend den 
HGB-Rechnungslegungsvorschriften unterfällt (was gemäß Publizitätsgesetz 
nur für sehr große Stiftungen der Fall ist). Selbst wenn die Stiftung freiwillig 
ausdrücklich nach HGB bilanziert, besteht wohl nach richtiger Ansicht ein Er-
messensspielraum des Vorstands, sodass man maximal von einem Gebot zur 
Wertaufholung sprechen könnte, nicht von einer gesetzlichen Pflicht.

Frage 6: Viele Stiftungsvorstände sprechen vom langen Anlagehorizont 
ihrer Stiftung. Was bedeutet das?
Als auf Dauer angelegte Körperschaft ist die Stiftung bei der Vermögensver-
waltung weniger auf kurzfristige Gewinnsteigerungen angewiesen als viel-
mehr auf regelmäßige Erträge zur Erfüllung des Zwecks. Es spricht vieles 
dafür, das Stiftungsvermögen mit „ruhiger Hand“ zu bewirtschaften. Auch 
rechtlich besteht angesichts der obigen Ausführungen kein zwingender An-
lass, kurzfristig zu kaufen oder zu verkaufen. Daher kann eine Stiftung mit 
einem Mix aus Anlagen, die einerseits regelmäßige stabile Erträge und ande-
rerseits auf mittlere oder lange Sicht eine Wertsteigerung versprechen, ihren 
Obliegenheiten nachkommen. Kurzzeitige Wertschwankungen können dann 
„abgewettert“ werden. Anders gesagt: Die Stiftung kann mit Schwankungs-
risiken (Volatilität) anders als ein durchschnittlicher privater oder institutio-
neller Anleger umgehen. Der Vorstand kann jedoch nicht einfach abwarten –  
selbst Stiftungsvorstände müssen regelmäßig prüfen, ob nicht im Einzelfall 
kurzfristige Vermögensentscheidungen zu treffen sind.

Frage 7: Darf eine Stiftung in Zeiten derart schwankender Kurse über-
haupt noch in Aktien investieren?
Ein stiftungsgesetzliches Aktienkaufverbot gibt es nicht. Dennoch hält sich 
gerade jetzt hartnäckig die Meinung, dass insbesondere kleine und mittel-
große Stiftungen die Finger von Aktien lassen sollen. Begründet wird dies 
mit der Risikoklassifizierung, die in der Finanzindustrie zur Eingruppie-
rung von Wertpapieren praktiziert wird: Demnach befinden sich Aktien von 
DAX-Unternehmen in Risikoklasse 3 und solche von MDAX-Unternehmen in  
Risikoklasse 5. Diese Klassifizierung hat aber keinen rechtlich verbindlichen 
Charakter, sondern wird von den Finanzinstituten selbst vorgenommen. Mit 
anderen Worten kann sich eine Stiftungsaufsichtsbehörde nicht allein mit  
einer solchen Angabe begnügen, um ein Aktienengagement einer Stiftung  
abzulehnen. Manche große Stiftung ist übrigens gänzlich aus der Aktienan-
lage ausgestiegen, allerdings nicht aus solchen formalen Gründen, sondern 
weil sie die Kursentwicklungen nicht mehr als rational ansah; andere haben 
ihre Aktienquote im selben Zeitraum sogar erhöht. 

Gebot zur Wertaufholung 
im Ermessen der Stiftung

Stiftungsvermögen mit „ruhiger 
Hand“ verwalten und mit  
„kühlem Kopf“ überprüfen

Aber: nicht einfach abwarten

Aktienengagement ist 
nicht ausgeschlossen
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 Unabhängig davon gilt, dass jede Stiftung selbst ihr Verständnis von  
Risikotragfähigkeit und zulässigen Anlageklassen definieren muss, wobei ihr 
allerdings eine rein spekulative, kurzfristig ausgerichtete Vermögensbewirt-
schaftung verwehrt ist. 

Frage 8: Welche Anlageklassen sind heute für eine gemeinnützige Stif-
tung noch vertretbar? Welche Auswege gibt es aus der Niedrigzinsfalle?
Ein Rückzug allein auf deutsche festverzinsliche Wertpapiere, gar Bundesan-
leihen, ist kein Weg, der die Stiftung vor Schaden bewahrt. Angesichts der 
extrem niedrigen Zinsen riskiert der Vorstand nämlich einen schleichenden 
Leistungskraftverzehr des Vermögens, da die Inflationszahlen höher als die 
Verzinsung sogar von zehnjährigen Bundesanleihen liegen, was zu einer  
realen Negativverzinsung führt. 

 Eine breite Diversifizierung des Vermögens, also die Aufteilung auf mehrere 
oder viele Anlageklassen, ist daher wohl geboten. Wer kann, erweitert den 
klassischen Mix aus Rentenpapieren, Aktien und Immobilien. Heute bestehen 
im Bereich Mikrokreditfonds, Direktvergabe von Darlehen oder Eigenkapital5 
und anderen „unkonventionellen“ und für Stiftungsvorstände womöglich 
noch ungewohnten Anlageklassen und -strategien sehr ernst zu nehmende 
Chancen, die durch Erfahrungen und solide Emittenten verlässlich erschei-
nen. Die Antwort auf die Ausgangsfrage lautet also: 

„Alle Anlageklassen sind vertretbar, wenn
 1.  der Stifterwille nicht entgegensteht, 
 2.  eine fundierte Anlagerichtlinie dies erlaubt,
 3. die Einzelanlage oder das Wertpapier objektiv ertragbringend 
  erscheint oder zumindest einen Substanzgewinn verspricht und 
 4. die konkrete Anlageentscheidung auf sehr guter, geprüfter 
  und dokumentierter Faktenbasis getroffen worden ist.“6 

 Sind diese Voraussetzungen erfüllt, gibt es für die Aufsichts- und die Finanz-
behörde in der Regel keinen Grund, der Anlagestrategie zu widersprechen.

Frage 9: Trägt der Vorstand ein Haftungsrisiko für Vermögensverluste?
Die Landesstiftungsgesetze enthalten – wenn überhaupt – nur noch ganz 
allgemeine Grundsätze über die Vermögensverwaltung. Diese betreffen zum  
einen die Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung des Stiftungsvermögens und 
zum anderen den Grundsatz der Vermögenserhaltung. Der Stiftungsvorstand 
ist zur rentierlichen Anlage des Stiftungsvermögens verpflichtet, um die 
zur Verwirklichung des Zwecks notwendigen Erträge zu erwirtschaften. Der 
Zielkonflikt zwischen Sicherheit, Ertrag und Liquidität muss vom Stiftungs-
vorstand gelöst werden. Daher ist die Frage anhand der konkreten Pflich-
tenlage des Vorstands, d. h. im Rahmen seines sachgerecht ausgefüllten  
Ermessensspielraums, zu beantworten. In seine Ermessensentscheidung 
muss der Stiftungsvorstand den Stifterwillen, die Satzung, die Art des gestif-
teten Vermögens, den Umstand, ob es sich um eine operativ tätige oder um 
eine Förderstiftung handelt, sowie etwaige Förderzusagen einbeziehen. 

5 Vgl. die 2012 vom Bundesverband Deutscher Stiftungen herausgegebene  
 StiftungsStudie „Mission Investing im deutschen Stiftungssektor“.
6  Siehe auch Frage „Trägt der Vorstand ein Haftungsrisiko für Vermögensverluste?“

Klassischen Mix um neue 
Anlageklassen erweitern

Für Sicherheit, Ertrag und Liquidität 
ist der Vorstand verantwortlich
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7 Ausführlich: Hüttemann / Schön „Vermögensverwaltung und Vermögenserhaltung 
 im Stiftungs- und Gemeinnützigkeitsrecht“, Carl Heymanns Verlag 2007, gleich-
 zeitig zum Nachweis für die folgenden Ausführungen.
8 Weitere Informationen im geschlossenen Mitgliederbereich www.stiftungen.org/
 login, siehe auch StiftungsWelt 01+02/2006, S. 74 f.

  Grundsätzlich sollte er vor allem durch eine breite Streuung der Anlage-
formen alle wirtschaftlich sinnvollen Möglichkeiten zur Risikominderung nut-
zen. Ohne ausdrückliche entgegenstehende Satzungsbestimmung ist dem 
Vorstand nur die „ertraglose oder rein spekulative“ Vermögensanlage ver-
boten. „Rein spekulativ“ ist die Anlage dann, wenn die Ertragsaussichten so 
ungewiss sind, dass die durch den Stiftungszweck gebotene Ertragserzielung 
und die geforderte Vermögenserhaltung nicht gesichert erscheinen. Die An-
lageentscheidung muss also objektiv ertragsversprechend und vermögenser-
haltend sein. Alles andere liegt grundsätzlich im Ermessen des Vorstands. 
Eine Entscheidung zur Vermögensanlage hält sich aber nur in den Grenzen 
des Ermessens, wenn sie nicht gegen die Stiftungsverfassung (Satzung oder 
z.B. vom Stifter vorgegebene Anlagerichtlinien) verstößt, der Stiftungsvor-
stand sie nicht ins Blaue hinein, sondern auf der Grundlage angemessener 
Informationen getroffen und sich dabei am Wohl der Stiftung orientiert hat. 

 Ein thesaurierender Fonds und Gold werfen keinen laufenden, ausschüt-
tungsfähigen Ertrag ab, sodass sie in der Regel nicht in ein Stiftungsdepot 
gehören. Sind die vorstehenden Grundsätze verletzt, so haftet der Vorstand 
grundsätzlich bereits bei leichter Fahrlässigkeit. Ehrenamtliche Stiftungsvor-
stände haften dagegen nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit (vlg. § 31 a, 
86 BGB). Zu empfehlen ist eine schriftliche Dokumentation der Gründe und 
Annahmen, die zur jeweiligen Anlageentscheidung geführt haben.7 Haftungs-
risiken im Innenverhältnis zwischen Stiftung und Vorstand können durch den 
Abschluss einer sogenannten D&O-Versicherung abgedeckt werden. Der 
Bundesverband Deutscher Stiftungen bietet für seine Mitglieder einen Grup-
penvertrag an, über den ein D&O-Versicherungsschutz und eine Vermögens-
schadenhaftpflichtversicherung abgeschlossen werden kann.8

Frage 10: Wie ist der aktuelle Zielkonflikt zwischen Ertragsorientierung 
und Kapitalerhalt zu lösen?
Nach herrschender Meinung hat der Stiftungsvorstand in guten wie in schlech-
ten Jahren dafür zu sorgen, dass ein Ertrag zur Verfügung steht, der für die 
Zweckverwirklichung ausreicht und den – in der Regel realen – Kapitalerhalt 
(d.h. in der Regel in Höhe der Inflation) ermöglicht, soweit der Kapitalerhalt 
nicht anderweitig gesichert ist. Es ist generell und erst recht angesichts der 
niedrigen Zinsen jedoch schwer, sowohl die vielleicht gewohnten 3 Prozent 
Ertrag für die Zweckverwirklichung als auch die Rendite für den realen Kapi-
talerhalt von mindestens 2 Prozent, in der Summe also mindestens 5 Prozent, 
zu erwirtschaften. Erschwerend kommt hinzu, dass die meisten Stiftungen 
die sogenannte Eindrittel-Rücklage gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 3 Abgabenordnung 
(AO) für den Kapitalerhalt nutzen, also eigentlich für 2 Prozent Inflations-
ausgleich mindestens das Dreifache, nämlich 6 Prozent Ertrag erreichen 
müssten. Es könnte daher zu empfehlen sein, den Inflationsausgleich in Nied-
rigzinsphasen nicht im Wege der Eindrittel-Rücklage zu versuchen, sondern 
über die Bildung von stillen Reserven in der Anlage von Substanzwerten wie  
Aktien, Beteiligungen und Immobilien – der Kapitalerhalt kann dann durch 

Schriftliche Dokumentation 
der Basis von Anlageentschei-
dungen
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eine begleitende Kapitalerhaltungsrechnung unter Berücksichtigung der  
stillen Reserven ausgewiesen werden. Auf diese Weise können alle oder  
jedenfalls ein Großteil der ordentlichen (und ggf. außerordentlichen) Erträge 
für die gemeinnützige Zweckerfüllung verwendet werden.

 Falls jedoch keine stillen Reserven gebildet wurden oder (z.B. durch Sat-
zungsrestriktionen, die unter Umständen eine Aktienanlage verbieten) nicht 
erreichbar sind oder keine ausreichenden Erträge für beide Ziele vorhanden 
sind, muss der Vorstand selber die Prioritäten setzen und danach pflichtge-
mäß entscheiden. Die Finanzverwaltung verlangt ja nur, dass vereinnahmte 
Erträge verwendet werden. Sofern der nominale Erhalt gewährleistet und der 
reale nicht in der Satzung vorgeschrieben ist, sind keine Sanktionen durch 
die Stiftungsaufsichtsbehörde zu befürchten. (Ausnahme: Für bayerische 
Stiftungen gilt das in Fußnote 2 Gesagte.) 
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Der Bundesverband Deutscher 
Stiftungen engagiert sich 
für seine Stiftungsmitglieder  
und hat sein umfangreiches  
Veranstaltungs-, Service- und 
Beratungsangebot angesichts 
der besonders schwierigen 
Umstände für die Vermögens-
bewirtschaftung ausgebaut.

Information und Beratung für Mitglieder

�

�

�

�

�

Regelmäßiger, kostenloser  
Kongress „Hildesheimer Tag des 
Stiftungsmanagements“ mit  
praxisnahen Hinweisen und Work-
shops auch zum Vermögens- 
management, alljährlich seit 2009

Fachveranstaltungen „Forum Stif-
tungsvermögen“ und „Arbeitskreis 
Immobilien“ ein- bis zweimal 
pro Jahr

Politikberatung zur Verbesserung 
der gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen, z.B. in Hinblick auf eine 
Nachholbarkeit der Rücklagenbil-
dung innerhalb eines mehrjährigen 
Zeitraums im neuen Gemeinnüt-
zigkeitsentbürokratisierungsge-
setz (GEG), das im Frühjahr 2013 
rückwirkend zum 01. 01. 2013 in 
Kraft getreten ist

Verbesserte Suchfunktion nach 
geeigneten Finanzdienstleistern  
auf www.stiftungen.org/stiftungs 
partner

Zusätzliche Fachpublikationen wie 
der StiftungsRatgeber „Vermögens-
anlage“ und die StiftungsStudie 
„Mission Investing im deutschen 
Stiftungssektor“ 

Themenspezifische Tagesseminare 
der Deutschen StiftungsAkademie 
und Einzelmodule im Rahmen  
der Zertifizierungslehrgänge, siehe 
www.stiftungsakademie.de 

Sonderkonditionen von Partnern 
für Mitglieder des Bundesver-
bandes im Bereich Finanzanlagen, 
zu finden bei den Angeboten der 
Partner unter www.stiftungen.org/
partner

Persönliche und telefonische 
Beratung zur Anlagestrategie und 
zur Kommunikation durch die  
Geschäftsstelle

Beratung von Finanzdienstleistern 
zur Entwicklung von Finanzproduk-
ten, die durch eine moderate Kos-
tenquote, relativ hohe Sicherheit 
und weitere besondere Charakte-
ristika für kleine und mittelgroße 
Stiftungen geeignet sind

Vernetzung und Erfahrungsaus-
tausch im Mitgliederkreis durch 
mehr als 80 Einzelveranstaltungen 
und den Deutschen StiftungsTag, 
siehe www.stiftungen.org/termine 
und Mitgliederverzeichnis im ge-
schlossenen Bereich 
www.stiftungen.org/login 
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