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EDITORIAL
Für alle, die überlegen, ihr Stiftungskapital nach-
haltig anzulegen, bringt diese Stiftungsinfo eine 
gute Nachricht: Nachhaltigkeit und Rendite sind 
kein Widerspruch, im Gegenteil. Mit dieser er-
freulichen Erkenntnis über nachhaltiges Invest-
ment sind wir schon mitten im Schwerpunkt die-
ses Heftes, mit dem wir unsere dreiteilige Serie 
zum Thema Vermögensanlage fortsetzen.

Doch was bedeutet „nachhaltige Kapitalanla-
ge“ eigentlich genau? Und wie lässt sie sich in ei-
ner Stiftung etablieren? Wir haben einen profun-
den Kenner der Materie gebeten, uns die wich-
tigsten Fragen rund ums Thema zu beantworten: 
Als Abteilungsleiter Finanzen und Verwaltung 
der Deutschen Bundesstiftung Umwelt ist Mi-
chael Dittrich bestens vertraut mit Chancen und 
Herausforderungen nachhaltigen Investierens.

Der Aufgabe, Stiftungsgelder konsequent 
nach ethischen und nachhaltigen Kriterien an-
zulegen, hat sich auch die CaritasStiftung im 
Erzbistum Köln gestellt. Welche Erfahrungen 
sie dabei gemacht hat, schildert ihr Vorstands-
vorsitzender Thomas Hoyer sehr anschaulich im 
nachfolgenden Beitrag. Und mit einem Plädoyer 
an Stiftungen, sich noch stärker als bisher in die 
Umsetzung der 2030-Agenda für nachhaltige 
Entwicklung einzubringen, nimmt unser klei-
ner Schwerpunkt die globale Dimension nach-
haltigen Investments in den Blick.

Ich wünsche Ihnen eine interessante und er-
kenntnisreiche Lektüre!

Ihre Nicole Alexander
Chefredakteurin
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Durch Nachhaltigkeit zu mehr Rendite

Stiftungskapital sollte nachhaltig angelegt werden, darüber sind sich die meisten einig.  
Doch wie kann das gelingen? Wir haben bei Michael Dittrich, Abteilungsleiter Finanzen 
und  Verwaltung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), nachgefragt

Stiftungsinfo: Zunächst ein Blick zurück: Wann setzte 
ein Bewusstsein für nachhaltige Geldanlage auf Anbie-
ter- und Nachfrageseite ein?  
Michael Dittrich:  Historisch wird meist Carl von Carol-
witz genannt, der 1713 eine Definition der Nachhaltigkeit 
in der Forstwirtschaft formulierte: „Schlage nur so viel Holz 
ein, wie der Wald verkraften kann.“ Im umfassenden Sinn 
gab es die Diskussion zunächst im Umweltbereich, zum 
Beispiel über die negativen Auswirkungen des Wirtschafts-
wunders in den 1960er-Jahren oder durch den Bericht des 
Club of Rome im Jahr 1972 über die Grenzen des Wachs-
tums. Oder auch durch die Anti-Atomkraft- Bewegung in 
den 1970er-Jahren. Mit der Konferenz von Rio 1992 wur-
de Nachhaltigkeit dann umfassender definiert, nämlich als 
soziale, gerechte Entwicklung von Wirtschaft und Gesell-
schaft. Damit kam die Frage zur Rolle des Finanzsektors 
und der Banken auf. Bei uns in der DBU gab es um die Jahr-
tausendwende erste Anfragen, inwieweit wir Nachhaltig-
keit in der Vermögensanlage berücksichtigen. Damals gab 
es auch erste Anbieter mit strukturierten Lösungen. Ins-
gesamt war dies aber eine Diskussion, die in kleinen Zir-
keln oder Nischen stattfand und vom Mainstream noch 
weit entfernt war.

Wie weit sind wir heute: Hat ein Umdenken in der 
Stiftungsszene bereits stattgefunden?   Das Interesse 
am Thema Nachhaltigkeit in der Kapitalanlage ist über die 
Jahre deutlich gestiegen, gerade auch bei Stiftungen. Al-
lerdings haben auch heute nur wenige Stiftungen Anlage-
richtlinien mit klaren Regeln, wie Aspekte der Nachhaltig-
keit bei der Vermögenanlage zu berücksichtigen sind. Vie-
le Stiftungen sehen das Thema nach wie vor als ein „nice 
to have“, aber nicht als wirklich wichtig an. Oder sie be-
schränken sich darauf, Fragen der Nachhaltigkeit nur im 
Einzelfall zu berücksichtigen, ohne dass klare Regeln zu-
grunde liegen.

Viele befürchten eine geringere Rendite von nach-
haltigen Anlageprodukten. Ist diese Sorge berech-
tigt?  Nein. Zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen 
zeigen, dass diese Befürchtung in einem breit diversifizier-
ten Portfolio unbegründet ist. Auch wir haben schon vor 
Jahren eine aufwendige dreijährige Studie beim Zentrum 

für Europäische Wirtschaftsforschung gefördert, die zeigt, 
dass in unterschiedlichsten Szenarien über viele Jahre zum 
Beispiel ein Dow Jones Sustainable World nicht schlechter 
abschneidet als der Vergleichsindex MSCI World.

Deckt sich das Ergebnis dieser Studie mit den kon-
kreten Erfahrungen der DBU?  Ja, auch unsere eigenen 
praktischen Erfahrungen mit verschiedenen Spezialfonds 
mit und ohne Nachhaltigkeitsschwerpunkt bei im Übrigen 
gleichen Bedingungen zeigen im langjährigen Vergleich, 
dass die nachhaltigen Fonds eher etwas besser abschnei-
den. Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlagestrategie einzu-
beziehen ist heute zudem ein wichtiger Teil des Risikoma-
nagements: Unternehmen mit schlechter Governance oder 
mit einem Geschäftsmodell, das aus Umweltgründen kri-
tisch zu sehen ist und gesellschaftlich nicht mehr akzep-
tiert wird, gehen das Risiko ein, nicht nur in eine öffentli-
che Diskussion zu geraten, sondern auch am Kapitalmarkt 
negativen Kursreaktionen ausgesetzt zu sein. Beispiele da-
für sind RWE, VW oder auch Bayer im Zuge der Monsan-
to-Übernahme. Das registrieren Anleger und sie werden 
künftig immer mehr darauf reagieren.

Viele Vermögensverwalter und Anbieter stellen mitt-
lerweile nachhaltige Anlageprodukte in den Vorder-
grund, wenn sie auf Stiftungen zugehen. Ist überall 
Nachhaltigkeit drin, wo Nachhaltigkeit drauf steht?  Da 
es keine einheitliche Definition gibt, was nachhaltige An-
lagen sind, ist der Nachhaltigkeits-Impact der Produkte 
unterschiedlich. Das reicht von einem geringen Anspruch 
mit nur einigen Ausschlusskriterien bis zu einem sehr ho-
hen Anspruch eines Produktes mit einer streng selektier-
ten Auswahl von Unternehmen, die im Nachhaltigkeits-
bereich besonders vorbildlich sind. Der Anleger muss also 
definieren, auf welche Elemente er Wert legt, und sich mit 
den einzelnen Produkten beschäftigen. Unterschiede kön-
nen manchmal darin begründet sein, dass die Auffassun-
gen darüber, was nachhaltig ist, auseinandergehen – insbe-
sondere wenn der Anbieter aus dem Ausland kommt.

Können Sie das an einem konkreten Beispiel deut-
lich machen?  Gern. Während in einem dichtbesiedelten 
Industrieland wie Deutschland Umweltaspekte schon seit 
50 Jahren intensiv diskutiert werden und zu hohen Stan-
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dards geführt haben, sind in den USA eher soziale Aspek-
te, etwa im Hinblick auf Diskriminierung, Gegenstand der 
Diskussion. Oder: Wir finden die Waffendiskussion für 
Privatpersonen in den USA absurd, während sich Amerika-
ner darüber wundern, wie es ein Staat zulassen kann, dass 
seine Bürger mit 200 km/h und mehr über die Autobahn 
fahren. Unser eigenes Weltbild ist natürlich nicht überall 
auf der Welt das Maß aller Dinge.

Was bedeutet das für den Anleger?  Dass er sich damit 
beschäftigen muss, wie die verschiedenen Anbieter Nach-
haltigkeit in den Produkten berücksichtigen. Das führt si-
cher zu mehr Komplexität in der Kapitalanlage, muss aber 
kein Nachteil sein, da auf diese Weise Investoren mit sehr 
unterschiedlichen Wertvorstellungen zur nachhaltigen Ka-
pitalanlage gelangen. Häufig wird kritisiert, dass es keine 
einheitlichen Standards gibt, aber so können kirchliche An-
leger mit bestimmten ethischen Wertvorstellungen durch 
eine nachhaltige Kapitalanlage ebenso ihre Vorstellungen 
verwirklichen wie ein gewerkschaftlicher Pensionsfonds 
mit einem sozialen Schwerpunkt.

Was eine nachhaltige Geldanlage ist und was nicht, 
kann also durchaus unterschiedlich ausgelegt wer-
den. Haben Sie dennoch einen Tipp, wonach man sich 
bei der Auswahl von nachhaltigen Anlagen richten 
sollte?  Am einfachsten ist es, zunächst bestimmte Bran-
chen oder Unternehmen auszuschließen, zum Beispiel 
Glücksspiel oder Waffen. Hier muss der Anleger entschei-
den, welche ESG-Kriterien (Environmental, Social, Gover-
nance) ihm besonders wichtig sind. Wenn jedoch zu viele 
Branchen komplett ausgeschlossen werden, steigt die De-
formierung des Portfolios und damit das Risiko, gegenüber 
dem Referenzuniversum stark abweichende Ergebnisse zu 
erzielen. Dies vermeidet man mit dem Best-in-class-An-
satz, bei dem Branchen nach Möglichkeit nicht komplett 
ausgeschlossen werden, sondern die in der jeweiligen Bran-
che besten Unternehmen bevorzugt werden. Diese Metho-

de kann noch verfeinert werden, indem bei kritischen Bran-
chen die Hürden, um in den investierbaren Bereich zu ge-
langen, höher gesetzt werden als bei weniger kritischen 
Branchen.

Welche Rolle spielen spezialisierte Ratingagenturen 
bei der Bewertung von nachhaltigen Geldanlagen? 
Geben sie verlässlich Orientierung?  Ja. Es ist für viele 
Anleger praktisch unmöglich, in einem breiten Anlageuni-
versum Hunderte von Unternehmen selbst auf die einzel-
nen ESG-Faktoren zu untersuchen. Auch wir als große Um-
weltstiftung können mit unserem Personal nicht beispiels-
weise 600 Unternehmen aus dem STOXX Europe laufend 
im Blick haben. Da geben die Ratingagenturen eine wich-
tige Orientierung.

Und ihre Bewertungen widersprechen sich auch 
nicht?  Nein, die Nachhaltigkeit des Großteils der Unter-
nehmen wird heute von den führenden Agenturen sehr 
ähnlich bewertet. Gegenüber den Indizes haben die Agen-
turen zudem den Vorteil, dass sie häufig nicht nur eine „Ja 
oder Nein“-Betrachtung liefern, sondern dass sie es dem 
Investor über eine abgestufte Bewertung ermöglichen, die 
Schwelle der Investierbarkeit selbst zu definieren. Vielfach 
ist es für den Investor auch interessant zu erfahren, warum 
ein Unternehmen eine schwache Bewertung hat, um diesen 
Faktor dann selbst zu gewichten.

Die DBU hat im Jahr 2012 als erste gemeinnützige Or-
ganisation in Deutschland die „UN Principles for Re-
sponsible Investment“ (UN PRI) unterzeichnet. Wie 
setzt Ihre Stiftung konkret Nachhaltigkeit in der Ver-
mögensanlage um?  Wir haben 2005 messbare Nachhal-
tigkeitskriterien in unsere Anlagerichtlinien integriert und 

Fünf Schritte zum nachhaltigen Investment bei Stiftungen  

1.  Analyse des Stiftungszwecks im Hinblick auf 
 Konsequenzen und Rahmenbedingungen für 
Kapital anlagen

2.  Formulierung von entsprechenden Anlagericht-
linien für die Kapitalanlage bzw. die Ergänzung 
bestehender Richtlinien

3.  Operationalisierung der Anlagerichtlinien durch 
die Definition von Nachhaltigkeitsstrategien und 
-kriterien für die Auswahl von Anlageklassen, 
Anlageprodukten und Einzeltiteln

4.  Analyse der bestehenden Kapitalanlagen im Hin-
blick auf die Einhaltung der definierten Kriterien 
und die Feststellung des Handlungsbedarfs

5.  Sukzessive Umsetzung und regelmäßige Über-
wachung der Einhaltung der Kriterien durch den 
beauftragten Vermögensverwalter.

Exklusiv für Mitglieder:  Weiterlesen  in der  Stiftungsinfo Nr. 3 
„Nachhaltig investieren“ unter  
www.stiftungen.org/nachhaltige-geldanlage
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seither ständig weiterentwickelt. Zunächst müssen mindes-
tens 80 Prozent unserer Aktien und Unternehmensanlei-
hen in einem der gängigen Nachhaltigkeitsindizes enthal-
ten sein. Das bedeutet aber nicht, dass die übrigen Titel 
nicht nachhaltig sind. Unser Aktienuniversum in der Di-
rektanlage ist der Stoxx Europe 600, und nicht alle Titel 
dort werden von den Indizes erfasst oder von den Agentu-
ren untersucht. Wenn die Grenze von 80 Prozent nicht nur 
temporär unterschritten wird, handeln wir, das heißt,  nicht 
nachhaltige Titel werden verkauft und in nachhaltige Un-
ternehmen umgeschichtet.

Welche Rolle spielt der Klimaschutz in der Anlagestra-
tegie der DBU?  Mit dem Pariser Klimaschutzabkommen 
von 2015 haben wir beim Klimaschutz einen Schwerpunkt 
gesetzt und ein Divestment begonnen. So legen wir seit 
2016 nicht mehr in Unternehmen an, deren Geschäftsmo-
dell zu einem erheblichen Teil aus Kohle besteht. Die be-
stehenden Investments haben wir zudem weitgehend abge-
baut. Im Gegenzug investieren wir in den Ausbau erneu-
erbarer Energien und Energieeffizienz. Zudem legen wir 
seit 2006 in Mikrofinanz-Produkte an und haben hier et-
wa 1,5 Prozent des Kapitals investiert. Auch Investments 
in Green Bonds bauen wir kontinuierlich aus und haben 
hier etwa 2 Prozent erreicht. Über 90 Prozent unserer Ka-
pitalanlagen unterliegen einer laufenden Nachhaltigkeits-
betrachtung. 

Fördern Sie Nachhaltigkeit auch noch auf anderen 
Wegen?   Ja. Derzeit finanzieren wir eine Studie, die sich 
mit der Frage beschäftigt, inwieweit Green Bonds tatsäch-
lich eine zusätzliche Finanzierungsmöglichkeit für nach-
haltige Investments sind, also ob ein additiver Effekt für 
die Nachhaltigkeit entsteht. Im schlechten Fall wäre es nur 
ein Verpackungselement, wenn ein ohnehin bestehendes 
Kreditportfolio in nachhaltige und nicht nachhaltige Kredi-
te aufgeteilt und dann getrennt veräußert wird. Dann wä-
re die Welt durch Green Bonds tatsächlich nicht besser ge-
worden. Zudem unterstützen wir ein Projekt, das die Qua-
lität der Berichterstattung über den CO2-Fußabdruck von 
Unternehmen im Rahmen der Scope-Betrachtungen zum 
Gegenstand hat. Ich glaube, dass im Zuge der globalen Er-
wärmung in Zukunft die Frage des CO2-Fußabdrucks einer 
Kapitalanlage an Bedeutung gewinnen wird. Dies ist auch 
ein Thema im Aktionsplans der EU-Kommission für nach-
haltiges Finanzwesen, der im März 2018 vorgestellt wurde.

Was ist Ihr Rat an Stiftungen, die das Thema Nachhal-
tigkeit in ihrer Vermögensanlage noch nicht berück-
sichtigen?  Es geht nicht darum, von heute auf morgen der 
perfekte nachhaltige Kapitalanleger zu werden. Die Kapi-
talanlage hat natürlich auch das Ziel, eine risikoadäqua-
te Rendite zu erwirtschaften und die benötigte Liquidität 
der Stiftung sicherzustellen. Aber mit der Nachhaltigkeit 

kommt ein weiteres Ziel dazu. Das klassische Dreieck der 
Kapitalanlage aus Rendite, Risiko und Liquidität wird da-
mit zu einem Viereck. 

Was sind die ersten Schritte zur nachhaltigen Geld-
anlage?  Zunächst sollte die Stiftung feststellen, wo die ei-
gene Kapitalanlage derzeit steht. Auf der von der DBU ge-
förderten Seite www.nachhaltiges-investment.org ist kos-
tenfrei recherchierbar, ob und in welchen Nachhaltigkeits-
indizes einzelne Titel enthalten sind. Das gibt eine erste 
Orientierung. Dann kann die Stiftung eigene Schwerpunk-
te setzen und zum Beispiel Ausschlusskriterien festlegen, 
oder es können Mindestquoten für nachhaltige Kapitalan-
lagen festgelegt werden. Danach sollten diese Überlegun-
gen auch für die Anlagerichtlinien in klare und nachvoll-
ziehbare Regeln gefasst werden, deren Einhaltung fortlau-
fend überprüft wird.

Wie sehen Sie die gesellschaftliche Verantwortung 
des Finanz sektors für eine nachhaltige Entwick-
lung?   Der Finanzsektor hat insbesondere in der letzten 
Finanzkrise 2008 an gesellschaftlichem Rückhalt verlo-
ren. Die Schockwelle, die durch die US-Immobilienkrise 
im Finanz sektor ausgelöst wurde, hat die gesamte Welt-
wirtschaft getroffen und die Lebensperspektiven von Mil-
lionen von Menschen durch Vermögenseinbußen und Job-
verluste negativ verändert. Die Verursacher im Finanz-
sektor sind reich geworden, während die Institutionen 
mit Steuergeld gerettet werden mussten, um Schlimme-
res zu vermeiden. Mir scheint dies ein wichtiger Grund 
zu sein, warum die Menschen weltweit das Vertrauen in 
die Globalisierung der Wirtschaft verlieren und den ge-
sellschaftlichen Eliten zunehmend misstrauen. Die politi-
schen Folgen mit einem steigenden Anteil an Protestwäh-
lern sehen wir überall auf der Welt und jetzt auch bei uns. 
Der Finanzsektor ist daher gut beraten, durch verantwort-
liches Handeln deutlich zu machen, welchen Nutzen er 
für die Gesellschaft stiften kann, um eine nachhaltige Ent-
wicklung der Wirtschaft zu fördern. Gerade bei vielen jün-
geren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Branche 
setzt sich diese Erkenntnis nach meiner Beobachtung auch 
zunehmend durch. ← Die Fragen stellte Tim Lock.

Über den Gesprächspartner Michael Dittrich ist Abteilungs-
leiter Finanzen und Verwaltung bei der Deutschen Bundesstiftung 
Umwelt (DBU).
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Irgendwo zwischen schwarz und weiß

Welche Investments vertretbar sind und welche nicht, muss jede Stiftung für sich 
 entscheiden. Diese Erfahrung hat auch die CaritasStiftung im Erzbistum Köln gemacht.  
Ein Fallbeispiel für nachhaltiges Investieren

Von Thomas Hoyer 

 → Eigentlich hatten wir unsere Stif-
tungsgelder schon immer nach ethi-
schen Kriterien angelegt – so meinten 
wir jedenfalls. Klar: keine Rüstung, 
keine Pornografie, keine Todesstrafe. 
Unternehmen oder Staaten, die so et-
was machten, fielen bei uns schon im-
mer durchs Raster. Und so kauften 
wir nur Wertpapiere von Unterneh-
men und Staaten, die uns und unse-
ren Bankpartnern diesbezüglich als 
„sauber“ erschienen. Dazu noch den 
einen oder anderen ethisch gemanag-
ten Fonds – und alles war gut. Wirk-
lich?

Es gab bei uns keinen besonde-
ren Grund, warum wir uns im Jahr 
2012 dem Thema Ethik und Nach-
haltigkeit noch mehr näherten als bis-
her – weder eine Krise noch externe 
Anfragen von Stiftern waren die Aus-
löser. Vielmehr entsprang dies dem 
Bemühen um eine weitere Professio-
nalisierung unserer Arbeit. Denn ge-
rade von kirchlichen Stiftungen wird 
fast schon selbstverständlich erwartet, 
dass sie ethisch-nachhaltig anlegen – 
was auch immer dies im Einzelnen 
heißt. Und das hatten wir bis zu die-
sem Zeitpunkt aus unserer Sicht auch 
bereits getan. Aber wir wollten zu-
künftig noch besser werden, nicht nur 
schwarz und weiß voneinander tren-
nen, sondern auch dunkelgrau von 
hellgrau. Und die Welt der Geldanla-
ge hat viele Graustufen und ist eben 
nicht nur schwarz oder weiß.

Je mehr wir uns mit dem Thema 
auseinandersetzten, desto mehr Fra-
gen kamen auf und desto unsicherer 
wurden wir zunächst. Denn die Liste 

möglicher Geschäftsfelder, in denen 
man sich als Investor vielleicht eher 
nicht engagieren möchte oder soll-
te, ist lang und umfasst mehr als nur 
Rüstung, Pornografie und Todesstra-
fe. Wie stehen wir beispielsweise zu 
Atomenergie, Alkohol, Abtreibung, 
Grüner Gentechnik, Glücksspiel, Ta-
bak? Ebenso lang ist die Liste unethi-
scher und verbotener Geschäftsprakti-
ken von Unternehmen oder Staaten: 

Kinderarbeit, Tierversuche, Zerstö-
rung der Umwelt etc. Kurzum: Wenn 
man das Thema Ethik und Nachhal-
tigkeit bei seiner Vermögensanla-
ge differenzierter betreiben möchte, 
muss man sich eine Meinung zu all 
diesen Themen bilden. Man muss da-
rüber diskutieren und versuchen, für 
seine Stiftung einen Standard zu er-
arbeiten, um dem Ideal einer ethisch 
sauberen Geldanlage möglichst nahe 
zu kommen.

Uns war schnell klar: Ohne ex-
terne Hilfe geht das nicht. Wir selbst 
haben nicht die notwendige Experti-
se, und auch bei unseren Bankpart-
nern war diese sehr unterschiedlich 
ausgeprägt. Verschiedene Dienstleis-
ter und Research-Agenturen haben 
sich in den vergangenen rund zwan-
zig Jahren intensiv mit dieser Thema-
tik auseinandergesetzt und bieten ih-
re Unterstützung und ihr Fachwissen 
an. Wir entschieden uns also nach ei-
niger interner Diskussion für einen 
dieser Anbieter, und dann ging die 
Arbeit los. 

Die Tücke steckt im Detail
Zunächst war es uns wichtig, Aus-
schlusskriterien für Unternehmen 
und Staaten festzulegen, also die-
jenigen Kriterien auszuwählen, die 
für uns ein No-Go bei der Geldanla-
ge sind. Unser Berater legte uns ei-
ne umfangreiche Liste mit diversen 
Geschäftsfeldern und -praktiken vor, 
und diese Liste diskutierten wir im 
Vorstand unserer Stiftung. Wie nicht 
anders zu erwarten, steckte dann die 
Tücke im Detail und führte zu Dis-
kussionen – die aber nötig waren, 
um zu einer klaren Entscheidung zu 
kommen. Beispiel Alkohol: Wollen 
wir jedes Unternehmen, das Alkohol 
herstellt oder damit handelt, aus un-
serem möglichen Portfolio nehmen? 

Die Welt der 

Geldanlage hat viele 

Graustufen und 

ist eben nicht nur 

schwarz oder weiß
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Oder erst ab bestimmten Umsatz-
grenzen? Unterscheiden wir Unter-
nehmen, die Bier oder Wein herstel-
len, von denen, die hochprozentige 
alkoholische Getränke produzieren? 
Wir hätten es uns natürlich auch ein-
fach machen können: Alkohol ist „bö-
se“, kann süchtig machen. Also: Ra-
dikal alles ausschließen, was mit Al-
kohol zu tun hat? Wenn man ehrlich 
zu sich selbst ist und beispielsweise 
in die Vergangenheit und Gegenwart 
kirchlicher Stiftungen schaut, sieht 
man: Klöster, die Bier brauen, Stiftun-
gen, die Weingüter unterhalten – und 
den ein oder anderen Kloster-Kräu-
terlikör. Alkohol ist also böse und 
verwerflich? So einfach ist es nicht. 
Wir können nicht auf der einen Seite 
Wein anbauen und Bier brauen, und 
auf der anderen Seite Unternehmen, 
die genau dies ebenso wie kirchliche 
Institutionen tun, als ethisch verwerf-
lich brandmarken.

Glücksspiel – ein ebenso heißes 
Eisen. Ist jede Form von Glücksspiel 
verwerflich? Oder nur diejenige, die 
ein besonderes Suchtpotenzial auf-
weist? Viele gemeinnützige Verei-
ne und Stiftungen profitieren von 
Glücksspielerlösen, die beispielsweise 
aus der Lotterie der Aktion Mensch, 
der Glücksspirale oder der Zusatz-
lotterie Spiel 77 kommen. Auch hier 
hieß es, offen zu diskutieren, abzuwä-
gen und dann im Einzelfall eine Ent-
scheidung zu treffen.

Im Ergebnis entstand so eine Lis-
te mit Ausschlusskriterien, die wir zu-
künftig als Maßstab für unsere Geld-
anlagen verwenden wollten. Unse-
re Anlagerichtlinie ergänzten wir um 
diese Liste und machten diese damit 
zur Richtschnur für unsere Finanzan-
lagen.

Darüber hinaus entschieden wir, 
auch den sogenannten Best-in-Class-
Ansatz bei Anlageentscheidungen 
mit zu berücksichtigen. Wir woll-
ten somit nicht nur berücksichtigen, 
ob Unternehmen oder Staaten gegen 
von uns festgelegte Anlagekriterien 
verstoßen, sondern auch, ob sie ge-
wisse Mindeststandards hinsichtlich 
der Nachhaltigkeit in ihrer jeweiligen 
Branche erfüllen.

Neben Ausschlusskriterien und 
dem Best-in-Class-Ansatz gibt es 
noch eine dritte Möglichkeit, sich ak-
tiv um Ethik und Nachhaltigkeit zu 
kümmern: das sogenannte Engage-
ment. Hierbei handelt es sich um das 
aktive Zugehen auf Unternehmen, 
wenn diesen Verstöße vorgeworfen 
werden. Dies geschieht beispielswei-
se durch Teilnahme an Aktionärs-
versammlungen. Für uns kam diese 
Form des Einsatzes aber erst einmal 
nicht in Frage.

Analyse des Ist-Bestandes
Was bedeutete die Entscheidung für 
Ausschlusskriterien und den Best-
in-Class-Ansatz nun in der Praxis? 
Zunächst ließen wir von unserer Re-
search-Agentur eine Analyse unse-
res Ist-Bestandes vornehmen. Es fan-
den sich einige – zum Glück weni-
ge – Unternehmen, die gegen die von 
uns festgelegten Ausschlusskriterien 
verstießen. Wir prüften dann, wel-

che Verstöße den Unternehmen im 
Einzelnen vorgeworfen wurden, ob 
diese Probleme schon länger bestan-
den und wie die Unternehmen mit 
den Vorwürfen umgingen. Im Ergeb-
nis trafen wir dann die Entscheidung, 
einzelne Wertpapiere zu veräußern. 
Andere Wertpapiere wollten wir zu-
künftig stärker beobachten, aber nicht 
sofort verkaufen. In gleicher Weise 
gingen wir mit den Ergebnissen aus 
der Best-in-Class-Analyse um. Hier 
waren es schon deutlich mehr Un-
ternehmen oder Staaten, die den ge-
setzten Mindeststandard in ihrer je-
weiligen Klasse nicht erreichten. Wir 
analysierten, wie weit vom Mindest-
standard abgewichen wurde. War die 
Abweichung gering, kam das Papier 
unter Beobachtung. War die Abwei-
chung dagegen hoch, wurde nach den 
Ursachen geforscht und bei Bedarf 
veräußert. Auf diese Art hatten wir 
zumindest einen erheblichen Teil un-
seres Wertpapierbestandes gecheckt 
und uns einen Überblick verschafft. 
Die Ergebnisse der Analyse disku-
tierten wir im Stiftungsvorstand und 
trafen dort die entsprechenden Ver-
kaufsentscheidungen. 

Der Vorstand erhält seitdem regel-
mäßig im Finanzanlagebericht auch 
Informationen darüber, welche Wert-
papiere hinsichtlich Ausschlusskrite-
rien und/oder Best-in-Class-Ansatz 
kritisch zu sehen sind. So ist sicher-
gestellt, dass dieses Thema regelmä-
ßig auf der Tagesordnung ist. Das Ku-
ratorium der Stiftung erhält einmal 
jährlich einen umfangreichen Finanz-
anlagebericht und wird ebenso über 
mögliche Verstöße hinsichtlich Ethik 
und Nachhaltigkeit sowie die erfolg-
ten Vorstandsentscheidungen infor-
miert.

Wir diskutieren 

Wertpapierkäufe 

mittlerweile genauso 

selbstverständlich unter 

ethisch-nachhaltigen 

Aspekten wie 

unter Rendite- und 

Risikogesichtspunkten
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Bei jedem Wertpapier, das wir 
neu erwerben wollten und zu dem 
uns noch Informationen hinsichtlich 
Ethik und Nachhaltigkeit fehlten, lie-
ßen wir durch unseren Berater einen 
Vorab-Check machen. Konnte die An-
leihe oder Aktie gekauft werden oder 
widersprach sie unseren Kriterien? So 
konnten wir sicherstellen, zumindest 
zum Zeitpunkt des Kaufes richtig zu 
liegen.

Über die vergangenen sechs Jah-
re hat sich dieses Verfahren einge-
spielt. Wir sind sensibler für Nach-
haltigkeitsthemen geworden und dis-
kutieren Wertpapierkäufe mittlerwei-
le genauso selbstverständlich unter 
ethisch-nachhaltigen Aspekten wie 
unter Rendite- und Risikogesichts-
punkten. Also: Ist jetzt endlich alles 
gut?

Ja, es ist sicher deutlich besser ge-
worden. Aber es bleiben trotz allem 
gewisse Schwachstellen und Unsi-
cherheiten. Da sind beispielsweise die 
unterschiedlichen Einschätzungen 
der verschiedenen Research-Agentu-
ren. Die eine sagt: Unternehmen X 
oder Staat Y hat ein kontroverses Um-
weltverhalten und verstößt damit ge-
gen unsere Ausschlusskriterien – al-
so verkaufen! Eine andere sagt: Uns 
ist der Verstoß ebenfalls bekannt, wir 
sehen aber den Veränderungswillen. 
Deshalb: Nicht verkaufen! Welcher 
Berater liegt nun richtig? Auch hier 
zeigen sich wieder die unterschiedli-
chen Graustufen. Wir müssen letzt-
lich selbst entscheiden, wie streng wir 
im Einzelfall vorgehen wollen. Das ist 
nicht immer einfach und setzt eine in-
tensive Auseinandersetzung mit den 
aufgeworfenen Verstößen voraus.

Absolute Sicherheit gibt es nicht
Ein anderes Problem: Fondsanlagen. 
Neben Investments in einzelne Pa-
piere von Unternehmen oder Staa-
ten tätigen wir auch Anlagen in Wert-
papierfonds. Egal, ob Renten-, Misch- 
oder Aktienfonds: Alle von uns er-
worbenen Produkte müssen von den 
Emittenten ethisch-nachhaltig ge-
managt sein. So weit, so gut – aber 
was heißt das im Einzelnen? Entspre-
chen die Nachhaltigkeitskriterien, die 
eine Fondsgesellschaft ansetzt, genau 

unseren eigenen Kriterien? Zu 80 bis 
90 Prozent vielleicht schon, aber wir 
müssen mit Ungenauigkeiten leben – 
hundertprozentige Sicherheit gibt es 
nicht.

Trotz aller immer noch bestehen-
den Unvollkommenheit: Die Ausein-
andersetzung mit dem Thema Ethik / 
Nachhaltigkeit hat uns in den vergan-
genen sechs Jahren ein gutes Stück vo-
ran gebracht. Wir haben nicht mehr 
nur ein „Bauchgefühl“, das wir schon 
irgendwie richtig liegen und schwarz 
von weiß getrennt haben, sondern wir 
können uns auch von dunkelgrauen 
Wertpapieren trennen und hellgraue 
guten Gewissens behalten. Und wir 
haben es selbst in der Hand und sind 
nicht nur auf die Aussagen der Kredit-
institute und Fondsgesellschaften an-
gewiesen. 

Unsere Anlagerichtlinie lässt ein 
breites Anlagespektrum zu – von fest-
verzinslichen Papieren über Aktien- 
und Immobilienfonds bis hin zu Mi-
kro finanzprodukten. Dieses Spekt-
rum gilt es zu nutzen, um in Zeiten 
niedriger Zinserträge über eine hohe 
Diversifizierung letztlich doch noch 
eine angemessene Rendite zu erzie-
len. Aber neben Rendite und Risi-
ko sind Ethik und Nachhaltigkeit der 
Anlage stets mit im Spiel – nicht nur 
als schmückendes Beiwerk, sondern 
als klare Vorgabe. Mit den verschie-
denen Grautönen und Unsicherhei-
ten lernt man dann umzugehen.

Wie sollte man als Stiftung vor-
gehen, wenn man sich bislang noch 
nicht so intensiv mit dem Thema aus-
einandergesetzt hat? Das Wichtigste 
ist zunächst einmal: Anfangen! Sich 
in kleinen Schritten einen Überblick 
verschaffen: Welche Bausteine des 
ethisch-nachhaltigen Investments gibt 
es und welche davon will ich verfol-
gen? Welche Research-Agenturen, Be-
rater oder Kollegen aus anderen Stif-
tungen gibt es, die mir dabei helfen 
können und bereits Erfahrungen ha-
ben? Gibt es Fachliteratur oder Hand-
reichungen, auf die ich zurückgreifen 
kann? Die evangelische wie auch die 
katholische Kirche haben beispiels-
weise Orientierungshilfen für eine 
ethische und nachhaltige Geldanlage 
herausgegeben (siehe Weiterführende 
Informationen). Wichtig ist es, die Lei-
tungsgremien der Stiftung einzubin-
den und in die Verantwortung zu neh-
men. Die weiteren Schritte ergeben 
sich dann – Stück für Stück.

Nicht perfekt, aber besser zu wer-
den ist das Ziel – auf dem Weg zu ei-
ner verantwortbaren Anlage des Stif-
tungskapitals. ←

Weiterführende Informationen  zu nachhaltiger  Vermögensanlage
  › www.stiftungen.org/nachhaltige-geldanlage
  › Stiftungsinfo Nr. 3: „Nachhaltig investieren“
  ›  Leitfaden für ethisch-nachhaltige Geldanlage in der  evangelischen  Kirche, 2011,  

Hrsg. Kirchenamt der Evangelischen Kirche in  Deutschland (EKD)
 ›  Ethisch-nachhaltig investieren, 2015, Hrsg. Sekretariat der  Deutschen Bischofskonferenz 

(DBK) und Zentralkomitee der  deutschen  Katholiken (ZdK)
 ›  Die Datenbank des Sustainable Business Institute (SBI) bietet einen umfassenden 

 Überblick über am deutschsprachigen Markt erhältliche nachhaltige Publikumsfonds 
sowie nachhaltige Aktienindizes. www.nachhaltiges-investment.org

 ›  Forum Nachhaltige Geldanlagen: Leitfaden zur nachhaltigen Kapitalanlage für 
 institutionelle Investoren (2017): www.forum-ng.org

 ›  Blog-Beitrag: Sind ESG-Kriterien das Nonplusultra im nachhaltigen Portfolio-
management? www.stiftungen.org/esg-anlage

Über den Autor Thomas Hoyer  ist 
Vorstandsvorsitzender der CaritasStiftung 
im Erzbistum Köln und Leiter des 
Arbeitskreises Kirchen im Bundesverband 
Deutscher Stiftungen.
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Es ist Zeit zu handeln!

Um die 2030-Agenda für nachhaltige Entwicklung umzusetzen, bedarf es nachhaltiger 
Finanzierung. Dabei können Stiftungen eine wichtige Rolle spielen. Ein Plädoyer 

Von Patrick van Weerelt und Samant Veer Kakkar

 → Im September 2015 einigten sich die Regierungen auf 
eine neue Entwicklungsagenda, die 2030-Agenda für nach-
haltige Entwicklung, die 17 Ziele für nachhaltige Entwick-
lung aufführt (Sustainable Development Goals, SDGs). 
Die Agenda, die sich jetzt im dritten Jahr ihrer Umsetzung 
befindet, strebt eine Welt an, die gerecht, gleichberechtigt 
und integrativ ist und in der alle Beteiligten verpflichtet 
sind, zusammenzuarbeiten, um ein nachhaltiges und in-
tegratives Wirtschaftswachstum, soziale Entwicklung und 
Umweltschutz zu fördern.

Die für die Umsetzung einer derart ehrgeizigen Agen-
da erforderlichen Mittel werden nicht auf Milliarden, son-
dern auf Billionen von US-Dollar geschätzt. Die Konfe-
renz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung 
(United Nations Conference on Trade and Development, 
UNCTAD) schätzt, dass für die Erreichung der Nachhal-
tigkeitsziele bis 2030 jedes Jahr 3,9 Billionen Dollar in 
Entwicklungsländern investiert werden müssten.

Eine doppelte Chance
Die 2030-Agenda beruht auf dem Prinzip der Univer-
salität. Darüber hinaus ist sie transformativ und basiert 
auf den Grundrechten. Und schließlich geht sie durch 
den  konkreten Aufruf zum Handeln für Mensch, Planet, 
Wohlstand, Frieden und Partnerschaft über reine Rhetorik 
hinaus. Die Agenda fordert uns alle auf, mutige und trans-
formative Schritte zu unternehmen, die dringend erforder-
lich sind, um die Welt auf einen nachhaltigen und belast-
baren Weg zu bringen. Und das bedeutet, dass alle Akteu-
re über den Ansatz von „weiter wie bisher“ hinausgehen 
müssen, um diesen Wandel zu erreichen.

Mit der 2030-Agenda wurde uns eine historische Ge-
legenheit geboten, ein Finanzsystem zu gestalten, das die 
Entwicklung einer integrativen, grünen und gerechten 
Welt effektiver finanzieren kann. Geber und Geldgeber 
haben dabei die Chance, über die bloße Bereitstellung von 
Mitteln hinauszugehen. Denn bei der nachhaltigen Finan-
zierung geht es nicht nur darum, Investitionen durch neue 
Finanzierungsströme zu erhöhen. Es sollen auch Wege ge-
funden werden, die bestehenden Finanzierungsströme der 
Welt neu auszurichten, um diese mit den Nachhaltigkeits-
zielen in Einklang zu bringen.

Und es gibt erste Anzeichen dafür, dass dies auch ge-
schieht. So beziehen manche Zentralbanken und Finanz-
aufsichtsbehörden in die Vorschriften, die das Finanzsys-
tem regeln, Nachhaltigkeitsfaktoren ein. Und Unterneh-
men erkennen zunehmend, dass Nachhaltigkeit nicht nur 
eine „nette Zugabe“, sondern ein „Muss“ für langfristigen 
Geschäftserfolg ist. Denn, wie der Schweizer Berater Marc 
Pfitzer anmerkte: „Langfristig kann sich kein Unterneh-
men darauf konzentrieren, in einer gescheiterten Gesell-
schaft Gewinne zu erzielen.“

Die Notwendigkeit, diesen Trend in den kommenden 
Jahren zu verstärken, ist groß. Stiftungen und Philanthro-
pie können dabei eine wichtige Rolle spielen. In einem Be-
richt über das Global Development Forum 2016 der Or-
ganisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (Organisation for Economic Co-operation and 
Development, OECD) heißt es: „Viele der weltweit füh-
renden philanthropischen Stiftungen sind bereit, bei der 
Verfolgung der Ziele der nachhaltigen Entwicklung eine 
viel größere Rolle zu spielen als bei den Millenniumsent-
wicklungszielen. Mit ihrer Agilität und Risikobereitschaft 
könnten sie dabei in Richtung 2030 über ihr finanzielles 
Gewicht hinaus mehr erreichen.“

Der vom Hauser Institute for Civil Society der Harvard 
University herausgegebene „Global Philanthropy Report“ 
ergab, dass Stiftungen weltweit über ein Vermögen von 
1,5 Billionen US-Dollar verfügen – das ist etwas mehr als 
das Budget der US-Bundesregierung für 2018. Aufgrund 
des integrativen Charakters der 2030-Agenda liegt die 
nachhaltige Entwicklung nun in der Verantwortung eines 
jeden von uns, wobei die Philanthropie eine immer größe-
re soziale und wirtschaftliche Bedeutung haben wird.

Weitere Informationen  über das UNSSC Knowledge Center 
for Sustainable Development finden Sie unter: www.unssc.org/
campuses/bonn-campus
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Einzigartig flexibles Risikokapital
Es sind nur noch zwölf Jahre bis 2030, und es ist an der 
Zeit zu handeln! Der Beitrag, den Stiftungen zur Errei-
chung der 2030-Agenda leisten, wächst von Jahr zu Jahr. 
Doch wir müssen Maßnahmen ergreifen, um das vol-
le Wirkungspotenzial, das sie entfalten können, zu nut-
zen. Ein Argument, das häufig im Zusammenhang mit der 
wachsenden Rolle von Stiftungen genannt wird, ist, dass 
sie sehr fragmentiert agieren und dass sie stattdessen zu-
sammenarbeiten müssten, um ihre Wirkung zu verstär-
ken. Viele Stiftungen erkennen die Notwendigkeit von 
Zusammenarbeit und Partnerschaft – sowohl mit Peer-Or-
ganisationen als auch mit der jeweiligen Regierung. Und 
sowohl das vom OECD-Entwicklungszentrum koordi-
nierte Network of Foundations Working for Development 
(netFWD) als auch die SDG Philanthropy Platform zielen 
darauf ab, den Dialog und die Partnerschaften zwischen 
Stiftungen und anderen Akteuren zu fördern.

Stiftungen und Philanthropie sollten ihr einzigartig 
flexibles Risikokapital nutzen, um die Wirkung ihrer Ar-
beit durch Investitionen in eine nachhaltige Entwicklung 
zu steigern. Eine aktuelle Studie der Rockefeller Founda-
tion stellt fest, dass Stiftungskapital in Bezug auf seine Fle-
xibilität und sein Mandat, dass Wirkung an erster Stelle 
stehen solle, einzigartig ist. Programmbezogene Investitio-
nen (Programm-related Investments, PRI) und innovative 
finanzorientierte Zuschüsse seien daher besonders geeig-
net, um als soziales Risikokapital zu fungieren, das Risi-
ko mindere, Wirkung sicherstelle und in Innovationen in-
vestiere – alles mit dem Ziel, institutionelles Kapital in die 
Lage zu versetzen und anzuregen, sich mit den Nachhal-
tigkeitszielen zu befassen. Und wie jeder mutige Risiko-
kapitalgeber sollten auch Stiftungen keine Angst davor ha-
ben, bei der Verfolgung dieser Ziele zu scheitern. Denn die 
möglichen Gewinne seien immens.

In diesem Zusammenhang eignen sich gemischte Fi-
nanzierungen (Blended Finance) besonders für Stiftun-
gen, die mit ihrer Investition eine sehr hohe Wirkung er-
zielen. Stiftungen können einen wichtigen Beitrag leisten, 
und zwar dadurch, dass sie das Risiko von Kapitalanlagen 
mit hoher Wirkung reduzieren. 

Stiftungen wenden zunehmend auch eine Reihe von 
Strategien für soziale Investitionen an, um ihre Wirkung 
zu maximieren, und sie sind immer mehr daran interes-
siert, die Ergebnisse der von ihnen geförderten Program-
me messen und bewerten zu lassen. Gerade in diesem Be-
reich kann die 2030-Agenda dazu beitragen, die Wirkung 
von Stiftungen zu verstärken.

Die Agenda ist nicht als starre Vorschrift für technische 
Hilfe gedacht, sondern eher als Mittel, um Empfehlungen 
für die Festlegung von Prioritäten zu erleichtern. Sie in-
spiriert uns zu kreativem Denken, indem wir innovative 
Ansätze nutzen und die Art und Weise, wie wir die Ent-
wicklungsherausforderungen von heute angehen, kritisch 
überdenken. Und dafür sind integrative Partnerschaften 
unerlässlich. Sie bauen auf Prinzipien und Werten, einer 
gemeinsamen Vision und gemeinsamen Zielen auf, stellen 
die Menschen und unseren Planeten in den Mittelpunkt  
und sind auf globaler, regionaler, nationaler wie lokaler 
Ebene notwendig. Stiftungen, deren Mitgliedsverbände 
sowie die internationale Gemeinschaft, die von Stiftun-
gen unterstützt wird, sind bereits ein wichtiger Bestand-
teil, wenn es darum geht, die Nachhaltigkeitsziele zu errei-
chen. Doch sie haben das Potenzial, noch viel mehr zu tun.

Die 2030-Agenda bietet uns die einmalige Gelegen-
heit, Armut zu beenden, Wohlstand und Wohlergehen 
der Menschen zu fördern und gleichzeitig die Umwelt 
zu schützen. Um diese Agenda verwirklichen zu können, 
müssen Akteure aus verschiedenen Lebensbereichen zu-
sammenkommen und auf dem Weg zu einer nachhaltigen 
Entwicklung ganzheitlich zusammenarbeiten. Die Agen-
da bietet auch Stiftungen in Deutschland und weltweit die 
Chance, Zusammenhänge zwischen ihrer Arbeit und der 
von anderen Akteuren auf der ganzen Welt zu finden so-
wie von neuen Partnern so zu lernen, dass jede einzelne 
Aktion im Rahmen der 2030-Agenda zu mehr beiträgt als 
die Summe ihrer Teile.

Wir vom UN Support Staff College (UNSSC) Knowl-
edge Centre for Sustainable Development sind uns der 
Herausforderungen und Chancen sehr bewusst. Als ers-
te für diesen Zweck errichtete Schulungseinrichtung im 
UN-System, die auf die vielfältigen Trainingsbedürfnisse 
in einer Agenda-2030-Welt eingeht, verschieben wir stän-
dig die traditionellen Grenzen des Engagements, um die 
Botschaft zu verbreiten und den starken Glauben zu ver-
mitteln, dass diese Agenda uns allen gehört. Wir fordern 
jede Person und jede Institution auf, anzuerkennen, dass 
wir alle Hüter unseres Planeten und unserer gemeinsamen 
Zukunft sind. Wir alle müssen die Gelegenheit nutzen, um 
jetzt zu handeln, und es ist die kollektive Stärke dieser Ak-
tionen, welche die Kraft hat, unsere Welt bis 2030 zum Po-
sitiven zu verändern. ←

Über die Autoren Patrick van Weerelt  ist Leiter des UNSSC 
Knowledge Centre for Sustainable Development.
Samant Veer Kakkar  ist Associate Fellow am UNSSC Knowledge 
Centre for Sustainable Development in Bonn.
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An die Staubwedel!

Warum Service-Kommunikation abseits der großen Bühne so wichtig ist

Von Esther Spang und Peter Augustin

 → „Sehr geehrter Herr Müller*, bit-
te verschonen Sie uns in Zukunft mit 
Ihren E-Mails. Wir haben vor eini-
ger Zeit bei Ihnen (und auch bei an-
deren Stiftungen) einen Förderantrag 
gestellt, der aber abgelehnt wurde. 
Wir hatten damals große Hoffnun-
gen in den Antrag an Ihre Stiftung ge-
setzt, die aber enttäuscht wurden. In 
der Zwischenzeit mussten wir unse-
re Angebote konsequent einschrän-
ken beziehungsweise unsere Vereins-
arbeit teilweise komplett einstellen. 
Daher finden wir es unfair, wenn Sie 
uns weiterhin mit Ihren E-Mails be-
lästigen.“

Der Volksmund sagt: „Wie man in 
den Wald hineinruft, so schallt es he-
raus.“ Diese E-Mail ist solch ein Echo 
aus dem Wald. Sie ist die Antwort 
eines Antragstellers auf eine Einla-
dung, an der anonymen Befragung 
„Learning from Partners“ teilzuneh-
men. Bei der vom Centrum für so-
ziale Investitionen und Innovationen 
(CSI) an der Universität Heidelberg 
durchgeführten Untersuchung haben 
die Befragten die Möglichkeit, ihre je-
weilige Förderorganisation zu beur-
teilen. Die Befragten sind Antragstel-
lerinnen und Antragsteller bei den-
jenigen Stiftungen, die an der Studie 

beteiligt sind – unabhängig davon, 
ob ihr Antrag abgelehnt oder ange-
nommen wurde. Förderstiftungen be-
kommen dadurch umfangreiches und 
 ehrliches Feedback – eine ebenso sel-
tene wie großartige Chance. Denn ob-
wohl rund 90 Prozent der Rückmel-
dungen positiv ausfallen, lässt sich 
aus den übrigen zehn Prozent einiges 
lernen.

Bewertungen schwanken stark
Man erfährt zum Beispiel, dass sich 
einige Partner „bessere Kommunika-
tion und Erreichbarkeit“ wünschen, 
„mehr Klarheit über die Zuständigkeit 

Checkliste Service-Kommunikation

  Feedback einholen: Beispielsweise können Stif-
tungen an der Befragung „Learning from Part-
ners“ teilnehmen. Dies gibt ihnen die Möglichkeit, 
ein ehrliches Feedback der Förderpartner, anderer 
St ake holder der Stiftung sowie der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter zu erhalten. 

  Schnittstellen eruieren: Stiftungen sollten klären, 
an welchen Stellen wer mit welchen Bezugsgrup-
pen kommuniziert.

  Kommunikationsstatus erheben: Wie wird was 
in welcher Form und in welcher Geschwindigkeit 
kommuniziert?

  Gemeinsam besser werden: Die inhaltlich jeweils 
zuständigen Kolleginnen und Kollegen sind die 
Expertinnen und Experten vom Fach, nicht wir. 
Wir verstehen etwas von Kommunikation und kön-
nen mit der nötigen Demut Hinweise geben sowie 

dabei helfen, Sprach- und Kommunikationsregeln 
aufzustellen. Solche Regeln oder Standardschrei-
ben bergen zwar die Gefahr in sich, kommunikati-
ve Prozesse zu sehr zu formalisieren. Dennoch sind 
sie notwendig, um im eigenen Haus gewisse Stan-
dards in der Kommunikation zu etablieren und für 
ein einheitliches Auftreten nach außen zu sorgen. 

  Die Wirkung der sozialen Medien im Blick haben: 
Jede Mitarbeiterin ist eine authentische „Presse-
sprecherin“, jeder Mitarbeiter ein „Botschafter“ 
der Stiftung. Daher sollten wir gemeinsam  Social 
Media Guidelines erarbeiten, wenn es sie noch 
nicht gibt.

  Regelmäßig und ehrlich überprüfen: Hat sich 
die Kommunikationsqualität der Stiftung als 
 Ganzes verbessert?

 * Name geändert – Anm. der Autoren
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der Ansprechpartner“ oder auch „per-
sönlichere Beziehungen zu den Ver-
tretern der Stiftung“. Andere bekla-
gen, dass die Stiftung bei Voranfragen 
große Hoffnungen gemacht und viele 
Details für die Antragstellung erbeten 
habe, der Antrag dann aber abgelehnt 
worden sei. Ein Antragsteller erhält 
auch auf mehrmalige Nachfrage kei-
ne Reaktion, ein anderer hat den Ein-
druck, dass das Ergebnis bereits vor-
her festgestanden habe und man sich 
den Aufwand hätte sparen können. 
Viele bezeichnen die Kriterien für Zu- 
oder Absagen als nicht durchschau-
bar, alle wünschen sich aussagekräfti-
gere Begründungen für Absagen. 

Frappierend bei den offenen Kom-
mentaren ist, dass die Erfahrungen 
und Bewertungen deutlich schwan-
ken – und zwar unabhängig davon, 
ob der Antrag bewilligt wurde oder 
nicht. Es scheint sehr stark davon ab-
zuhängen, mit welcher Mitarbeiterin 
oder mit welchem Mitarbeiter in der 
Stiftung die Antragsteller es jeweils zu 
tun hatten. 

Nun sind anonyme Kommentare 
natürlich nicht allgemeingültig und 
ihre Aussagekraft darf durchaus hin-
terfragt werden. Außerdem haben vor 
allem kleine Stiftungen nicht immer 
ausreichende personelle Ressourcen, 
um jede Absage einzeln begründen 
zu können. Dennoch sollten die für 
die Stiftungskommunikation Verant-
wortlichen bei einem solchen Feed-
back besorgt aufhorchen. 

Und sie sollten sich fragen: Wie 
sieht unsere Service-Kommunikati-
on aus? Wie geht unsere Stiftung mit 
denjenigen um, die sich bewerben? 
Wie transparent und nachvollziehbar 
sind die Prozesse und internen Vor-
gänge unserer Stiftung? Finden Part-
ner auf unserer Internetseite die In-
formationen, die sie suchen? Welchen 
Eindruck erhalten Besucherinnen und 
Besucher von unserer Stiftung? 

Unglamourös, aber notwendig 
Auf den ersten Blick haben die ge-
nannten Punkte wenig mit dem zu 
tun, was in den Jobbeschreibungen 
der meisten Kolleginnen und Kolle-
gen steht. Was geht es uns also an, so 
ließe sich argumentieren, wie es um 
die Alltagskommunikation unserer 
Stiftung steht?

Aber ist das die richtige Haltung? 
Müssen wir uns als Stiftungskommu-
nikatorinnen und -kommunikatoren 
nicht doch mehr bemühen und an al-
len Schnittstellen aktiv sein, an denen 
kommuniziert wird – nach innen wie 
nach außen? Verpassen wir gar eine 
große Chance, wenn wir nur den klas-
sischen „Pflichtenkatalog“ abarbei-
ten?

Natürlich können wir nicht alle 
Wünsche erfüllen und nicht allen Er-
wartungen gerecht werden. Dennoch: 
Zwischen „Gutsherr“ und „Geldauto-
mat“ ist viel Raum, und diesen Raum 
sollten wir nutzen. Dabei geht es 
nicht um die große Bühne, auf der 
wir uns Meriten verdienen können. 
Es geht darum, gemeinsam mit allen 
Beteiligten an einer kontinuierlichen 
Verbesserung der Kommunikations-
qualität zu arbeiten – eine unglamou-
röse Aufgabe, die eine Kollegin, die 
Jahrzehnte im Journalismus und in 
der Non-Profit-Kommunikation ge-
arbeitet hat, einmal mit der Tätigkeit 
einer Hausfrau oder eines Hausman-
nes verglichen hat: Man bemerkt erst, 
was er bzw. sie im Alltag „wegschafft“, 
wenn er oder sie einmal ausfällt. Auf 
einmal beginnt das Haus zu „versif-

fen“, und die anderen Bewohner fra-
gen sich erstaunt, was denn bitte pas-
siert ist. Ähnlich ist es in der (pro-
fessionellen) Kommunikations- und 
Beziehungsarbeit: Wenn wir nicht 
ständig die kommunikativen Räume 
wahrnehmen und pflegen , „versiffen“ 
sie. Also, holen wir den „kommunika-
tiven Staubwedel“ heraus! ←

Über die Autoren: Esther Spang  ist 
Leiterin „Presse, Public Affairs und digitale 
Kommunikation“ bei der Stiftung „Haus 
der kleinen Forscher“. Im Bundesverband 
Deutscher Stiftungen engagiert sie 
sich als Leiterin des Forums Stiftungs-
kommunikation. Außerdem hat sie 2017/18 
am ThinkLab des Bundesverbandes zum 
Thema „Stiftungshandeln in der digitali-
sierten Welt 2030“ teilgenommen. 
Peter Augustin  ist seit Januar 2016 
Direktor für Kommunikation und inter-
nationale Beziehungen bei der Software 
AG – Stiftung, wo er im Oktober 2013 als 
Pressesprecher und Leiter Öffentlich-
keitsarbeit begann. Im Bundesverband 
Deutscher Stiftungen engagiert er sich 
als stellvertretender Leiter des Forums 
Stiftungskommunikation. 

Forum Stiftungskommunikation  
am 14. / 15. Januar 2019 in Berlin

„Höchste Zeit, nett zu sein!“
Achtsamkeit ist mehr als ein Modebegriff. Zunehmende Reizüber-
flutung und stetiger Nachrichenstrom erinnern uns daran, dass es 
Zeit ist zu fokussieren, auszuwählen und innezuhalten. Lassen Sie 
uns  darüber sprechen, wie wir mit der Ressource Aufmerksamkeit 
 behutsamer umgehen und wie wir unsere Kommunikation achtsamer 
auf die Bedürfnisse unserer Zielgruppen abstimmen können.
Informationen zu Programm und Anmeldung unter  
www.stiftungen.org/stiftungskommunikation
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Nachwuchs gesucht – und gefunden

Neben Kinder- und Jugendbeiräten bieten sogenannte Junge Freundeskreise die  Chance, 
die nächste Generation einzubinden und Menschen zu gewinnen, die noch ein langes 
Engagementleben vor sich haben. Ein Blick auf drei Stiftungen, die es vormachen

Von Benita von Behr

Die Jungen Stifter der 
Bürgerstiftung Stuttgart

 → „Erfolgreich, unternehmensnah, 
gut vernetzt und in der Mitte des Le-
bens“ – so beschreibt Projektreferen-
tin Valentina Leventis die Jungen 
Stifter der Bürgerstiftung Stuttgart. 
Die Gruppe übernahm das Ruder 
2008, sieben Jahre nach Gründung 
der Bürgerstiftung. Das Ziel: neue 
Unterstützerinnen und Unterstützer 
gewinnen, den Kreis der Stiftenden 
verjüngen und die Stiftung so besser 
für die Zukunft wappnen. 20 Leute 
ließen sich damals für die Initiative 
begeistern und stifteten gemeinsam 
ca. 50.000 Euro für den „Stuttgarter 
Kindertaler“, eine Fundraising-Ak-
tion für Projekte zugunsten von Kin-
dern. Nach dem erfolgreichen Start 
ging es kontinuierlich weiter: Binnen 
zehn Jahren, bis zum Sommer 2018, 
ist die Gruppe auf etwas über 100 
Mitglieder angewachsen, die alle zum 
Einstieg 2.500 Euro in den Stuttgarter 
Kindertaler-Fonds zugestiftet haben. 

Seit Beginn ging es den jungen 
Stiftenden darum, die Bürgerstiftung 
finanziell zu unterstützen – durch 
den eigenen monetären Beitrag und 
dadurch, auch andere für deren Arbeit 
zu begeistern. Die Gruppe trifft sich 
zweimal im Jahr zu Stammtischen: in-
formellen Netzwerktreffen, denen oft 
ein attraktiver Programmpunkt vor-
ausgeht, der zusätzlich „zieht“. 2017 
waren das zum Beispiel eine Führung 
durch den Landtag und ein persönli-
ches Gespräch mit der Landtagsprä-
sidentin, für 2019 ist ein Blick hinter 
die Kulissen des weltbekannten Stutt-
garter Balletts geplant.  Ein besonde-
res Highlight ist jedes Jahr das Som-
merfest, das die Robert Bosch Stiftung 

an ihrem Sitz für die Bürgerstiftung 
ausrichtet. Dies bietet auch immer 
wieder Anlass für Neue, zu dem Kreis 
dazuzustoßen.

Um die Organisation kümmert 
sich zusammen mit Valentina Le-
ventis eine „Troika“, die den Kreis der 
Jungen Stifter lenkt. Die Mitglieder 
der Troika, deren Präsidentin aktuell 
Julia Scheider ist, gehören ihr jeweils 
für drei Jahre an: Jedes Jahr kommt 
eine neue Person hinzu, die sich zu-
nächst einarbeitet, im zweiten Jahr 
Troika-Präsidentin oder -Präsident ist 
und im dritten Jahr vor allem mit Er-
fahrung unterstützt. So kommen im-
mer wieder frische Ideen und neue 
Kontakte hinzu. Das Ziel, die Stiftung 
zu verjüngen, wurde inzwischen auch 
auf anderer Ebene erreicht. Denn: 
„Junge Leute für die Gremien zu ge-
winnen ist total schwierig“, so Valen-
tina Leventis. Sie freut sich daher be-
sonders, dass vier der Jungen Stifter 
sich nun als Mitglieder des Stiftungs-
rates engagieren. 

Die Jungen StifterInnen der  
Freya von Moltke-Stiftung
Der Fokus auf junge Menschen liegt 
der Freya von Moltke-Stiftung für das 
Neue Kreisau in den Genen. 2004 
von Bürgerinnen und Bürgern aus 
Deutschland und anderen Ländern 
gegründet, hat sich die in Berlin an-
sässige Gemeinschaftsstiftung der 
Aufgabe verschrieben, die interna-
tionale Jugendbegegnungs- und Ge-
denkstätte in Kreisau / Krzyżowa (Po-
len) zu fördern – sowohl finanziell als 
auch ideell. Über 15.000 Kinder und 
Jugendliche aus Polen, Deutschland 
und der ganzen Welt kommen jähr-
lich auf dem ehemaligen Gut der Fa-
milie von Moltke in Krzyżowa, wo 
sich in den frühen 1940er-Jahren die 
Widerstandsgruppe „Kreisauer Kreis“ 
traf; rund 6.000 von ihnen finden über 
die von der Freya von Moltke-Stif-
tung geförderten Bildungs- und Be-
gegnungsprojekte nach Kreisau. Seit 
der Eröffnung 1998 diskutieren die 

Weitere Informationen Wenn Sie Interesse an einem der Jungen Freundeskreise haben, 
können Sie so direkt Kontakt aufnehmen:
Bürgerstiftung Stuttgart:  Präsidentin der Troika: Julia Scheider · Kontakt: julia@
scheidernet.de · Ansprechpartnerin in der Geschäftsstelle: Valentina Leventis, Projekt-
leiterin Stifter und Spender · Kontakt: valentina.leventis@buergerstiftung-stuttgart.de ·  
www.buergerstiftung-stuttgart.de/junge-stifter
Freya von Moltke-Stiftung:  Ansprechpartnerin in der Geschäftsstelle: Maria 
Ross manith, Studentische Mitarbeiterin · Kontakt: rossmanith@fvms.de · 
www.fvms.de/freunde-und-foerderer-der-stiftung/junge-stifterinnen
Kulturstiftung der Länder:  Sprecherin des Jungen Freundeskreises: Dr. Anna Rozovs kaya-
Lampey · Kontakt: arl@lampeylegal.de · Ansprechpartnerin in der Geschäftsstelle: Nora 
Landsberg, Assistentin des Freundeskreises · Kontakt: freundeskreis@kulturstiftung.de · 
www.kulturstiftung.de/junger-freundeskreis
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jungen Leute an diesem historischen 
Ort über Fragen der Zeitgeschichte, 
den Widerstand gegen die Diktaturen 
des 20. Jahrhunderts, Menschenrech-
te und europäische Verständigung. 

„Als Schüler war ich mehrmals in 
Kreisau“, so Carl-Friedrich von Ste-
chow, Initiator der Jungen StifterIn-
nen der Freya von Moltke-Stiftung. 
„Seitdem haben mich dieser Ort und 
seine Geschichte fasziniert.“ Dr. Se-
bastian Dreier-Schmidt fand über ei-
ne Veranstaltung zur deutsch-polni-
schen Verständigung zu dem Kreis. 
„Verständigung, Versöhnung und 
Austausch, das liegt mir am Herzen. 
Hier treffen sich Menschen mit un-
terschiedlichem kulturellem Hinter-
grund und denken gemeinsam nach.   
Die von der Freya von Moltke-Stif-
tung unterstützte Arbeit in Krzyżowa  
schlägt eine Brücke zwischen den Ge-
nerationen und Nationen. Gerade in 
einer Zeit, in der individuelles Han-
deln oftmals einen höheren Stellen-
wert hat als das Miteinander, ist mir 
das wichtig“, sagt er.

Im Sommer 2010 fand in Berlin 
das erste zweitägige Treffen der Jun-
gen StifterInnen statt, seitdem hat der 
Kreis im Schnitt zu einer Veranstal-
tung pro Jahr geladen. 28 junge Stif-
tende zählen aktuell dazu. Sie woh-
nen in Deutschland, Tschechien, der 
Schweiz und den Niederlanden. Die 
Mitglieder zahlen einmalig 150 Eu-
ro ins Stiftungskapital der Freya von 
Moltke-Stiftung. Ihren vornehmli-
chen Beitrag sehen sie aber in der ide-
ellen Unterstützung, darin, durch die 
inhaltliche Auseinandersetzung die 
Bildungsarbeit der Stiftung mitzuge-
stalten. Im Mittelpunkt der Treffen 
steht jeweils ein Themenaspekt aus 
dem Umfeld des Kreisauer Kreises, et-
wa „Frauen im Widerstand gegen den 
Nationalsozialismus“. „Das Erbe der 
Kreisauer zu verstehen, zu verbreiten 
und für die Zukunft zu bewahren, ist 
die gemeinsame Aufgabe, die uns alle 
verbindet“, so die junge Stifterin So-
phie von Hülsen. 

Der Junge Freundeskreis der 
Kulturstiftung der Länder
Den Jungen Freundeskreis der Kul-
turstiftung der Länder gibt es seit 
2011. Initiiert wurde er von mehre-
ren jungen Leuten, die sich der Stif-
tung auf unterschiedliche Weise ver-
bunden fühlten. Waren es zu Anfang 
20 junge Freunde, ist der Kreis inzwi-
schen auf 70 Mitglieder angewachsen.

Bereits seit 1999 hat die Stiftung 
einen „regulären“ Freundeskreis. „Mä-
ze na tentum wird im regulären Freun-
deskreis großgeschrieben“, erklärt 
Dr. Anna Rozovskaya-Lampey, eine 
der beiden ehrenamtlichen Spreche-
rinnen des Jungen Freundeskreises, 
dessen Mitglieder automatisch dem 
regulären Freundeskreis angehören 
und an dessen Veranstaltungen teil-
nehmen können. Liegt der Mindest-
beitrag hier bei 500 Euro im Jahr, ist 
die Schwelle für die jungen Mitglieder 
mit 100 Euro Jahresbeitrag niedriger. 
„Wir sind die Mäzene von morgen“, 
so die Rechtsanwältin. Gemeinsam 
unternehmen die Jungen Freunde 
Städte reisen oder treffen Kuratoren 
und Künstler zu Gesprächen. Vor al-

lem aber geht es ihnen darum, die jun-
ge Generation zu motivieren, sich für 
die deutsche Kulturlandschaft und 
den Erhalt ihrer Kulturgüter zu enga-
gieren und diese langfristig zu för-
dern. 

Menschen zwischen 20 und 40 Jah-
ren steht der Kreis offen, bald werden 
die ersten Mitglieder die Altergrenze 
überschritten haben. „Danach ist es 
natürlich willkommen, wenn die ehe-
maligen Jungen Freunde Mitglied im 
regulären Freundeskreis bleiben“, er-
läutert die 38-Jährige, die in zwei Jah-
ren selbst mit gutem Beispiel voran-
gehen will. 

Anfangs unterstützt vom regu-
lären Freundeskreis, steht der Junge 
Freundeskreis inzwischen finanziell 
auf eigenen Beinen und stemmt zwei 
Projekte mit dem Fokus auf Nach-
wuchsförderung: Jährlich vergibt er 
fünf Reisestipendien zur Messe Art 
Basel an Nachwuchskuratorinnen und 
-kuratoren; und alle zwei Jahre ver-
leiht er einen Förderpreis für ein grö-
ßeres Projekt einer Museumsvolontä-
rin oder eines -volontärs – zuletzt mit 
5.000 Euro dotiert. 

 ↑ Gut gelaunt beim Sommerfest der „Stuttgarter Stifter“
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Niemand bleibt ewig jung
Mit dem Älterwerden ihrer Mitglie-
der sind alle Jungen Freundeskreise 
konfrontiert. Früher oder später stel-
len sich Fragen wie: Wollen wir ei-
ne klare Altersbegrenzung? Wenn ja, 
was für Folgeangebote können wir 
scheidenden Mitgliedern machen? 
Wie können wir kontinuierlich Nach-
wuchs gewinnen? Oder streichen wir 
einfach das „Junge“ aus dem Namen 
und entwickeln den Kreis mit seinen 
bisherigen Mitgliedern weiter? 

Für Letzteres hat sich die Bürger-
stiftung Stuttgart entschieden. Bei 
Gründung der Jungen Stifter waren 
die meisten Mitglieder in den Dreißi-
gern und Vierzigern, inzwischen liegt 
die Altersspanne zehn Jahre darüber. 
Da die Mitglieder aber fortwährend 
aktiv und erfolgreich für die Stiftung 
arbeiten und die Chemie unterein-
ander stimmt, hat die Bürgerstiftung 
das Konzept im Sommer 2018 ange-
passt und den Kreis der Jungen Stifter 
mit dem der Gründungsstifter zu den 
„Stuttgarter Stiftern“ verschmolzen. 

Bei Gründung der Jungen Stif-
terInnen der Freya von Moltke-Stif-
tung waren die Mitglieder in den 
Zwanzigern. Im vergangenen Jahr 
merkten sie: Jenseits der 30 wird bei 
den meisten Menschen die Zeit für 
bürgerschaftliches Engagement knap-
per, gerade wenn es mit Reisen ver-
bunden ist. Berufliche und familiä-
re Aufgaben intensivieren sich, man 
ist weniger flexibel. Allen ist wich-
tig, dass es weitergeht, aber es war 
klar: Dafür muss Nachwuchs her. En-
de 2017 / Anfang 2018 haben sich die 
Jungen StifterInnen daher neu aus-
gerichtet. Das betrifft vor allem die 
Kommunikation. Während die in den 
ersten sieben Jahren vorrangig über 
einen E-Mail-Verteiler funktionierte, 
informieren die Jungen StifterInnen 
ihre Mitglieder und Unterstützenden 
nun vermehrt über ihre Social-Me-
dia-Kanäle (Facebook und Instagram) 
und haben für die Berliner Mitglieder 
eine WhatsApp-Gruppe eingerichtet.

Erfolgsfaktoren 
Wichtig ist, dass es hauptamtliche 
Personalressourcen für die Organi-
sation gibt. Alle drei Jungen Freun-
deskreise haben Partnerinnen im Ge-

schäftsstellenteam der Stiftung, die 
organisatorisch unterstützen und sich 
um die Kommunikation kümmern. 
Doch das ist nicht alles. „Neben dem 
gesellschaftlichen Engagement ist 
stets der persönliche Faktor entschei-
dend“, sagt Rozovskaya-Lampey vom 
Jungen Freundeskreis der Kulturstif-
tung der Länder. „Was ich so toll fin-
de, ist, dass man ganz nah an den 
Menschen ist. Man kann sich direkt 
über Ideen austauschen“, so Leventis 
von der Bürgerstiftung Stuttgart. „Es 
geht um eine geistige Verbundenheit, 
um einen Geist des Miteinanders“, 
findet Dreier-Schmidt von den Jun-
gen StifterInnen der Freya von Molt-
ke-Stiftung. Die Mitgliederbindung 
entsteht insbesondere über persönli-
che Kontakte und reale Treffen. Die 
direkte Begegnung ist zentral.

Also: „Analog ist das neue Bio“, 
wie der Politikwissenschaftler And-
re Wilkens 2015 ein Buch betitelte? 
Aus den Gesprächen mit den Prota-
gonisten Junger Freundeskreise von 
Stiftungen lässt sich der Eindruck ge-
winnen, dass die persönliche Begeg-
nung mit interessanten, philanthro-
pisch gleich gesinnten Menschen das 
Haupt-Zugpferd ist. Je virtueller und 
digitaler unser Alltag, desto größer 
die Sehnsucht nach Menschen, mit 
denen man sich Face to Face über 
Werte und Ziele austauschen oder ge-
meinsam etwas Gutes auf die Beine 
stellen kann. Noch mehr als eh und 
je scheint heute das Erfolgskriterium 
zu sein, Menschen zusammenzubrin-
gen, die sich etwas zu sagen haben 
und sich mögen. Und die gemeinsam 
etwas bewegen wollen. ←

 ↑ Mitglieder der Jungen StifterInnen der Freya von Moltke-Stiftung 
beim Wanderwochenende im Mai 2018. Das Treffen fand im ehemaligen 
 Herrenhaus der Familie von Trott zu Solz statt. Gastgeber war die Stiftung 
Adam von Trott.
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Über die Autorin Benita v. Behr 
 arbeitet als freie Autorin, Redakteurin 
und  Lektorin in Berlin. Sie hat in ihrer 
Studienzeit 1995 selbst einen jungen 
Stiftungsfreundeskreis initiiert – für die 
Stiftung Weltethos in Tübingen. So kam 
sie erstmals mit dem Stiftungswesen 
in Kontakt, das sie seitdem nicht mehr 
losgelassen hat. Für die Recherche 
zu diesem Artikel hat sie mit vier 
Mitgliedern  Junger Freundeskreise und 
den drei Ansprechpartnerinnen in den 
Stiftungsgeschäfts stellen gesprochen. 

STIFTUNGSINFO  Winter 201814



Was sind Ihrer Meinung nach die derzeit größten Herausforderungen für Stiftungen?
Die erfolgreiche Kapitalanlage bei Stiftungen steht angesichts der anhaltend niedrigen 
Zinsen vor großen Herausforderungen. Die Lösungsansätze der Vergangenheit sind 
meistens nicht mehr tragfähig, um auch künftig ausreichende Erträge zu erwirtschaf-
ten. So gilt es, bestehende Anlagerichtlinien grundlegend zu überarbeiten und innovati-
ve sowie nachhaltige Kapitalanlagekonzepte zu berücksichtigen. Das ist eine besonders 
große Herausforderung für kleine und mittlere Stiftungen, die dabei professionelle 
Unterstützung nutzen sollten.

Wie geben Sie Stiftungen dabei Orientierung?
Die Allianz kann Stiftungen passgenaue Anlagekonzepte erstellen. Der Kapitalmarkt 
bietet in bestimmten Anlagesegmenten, wie alternative Anlagen, gerade im aktuellen 
Kapitalmarktumfeld attraktive Renditechancen. Für eine erfolgreiche Kapitalanlage 
ist grundsätzlich entscheidend, durch breit diversifizierte und intelligent strukturierte 
 Kapitalanlagen ein möglichst effizientes Portfolio zu gestalten. Wir kombinieren hierbei 
für Stiftungen sicherheitsorientierte Anlagekonzepte wie flexible Fondslösungen. 

Was muss man über die Allianz wissen?
Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Ver-
sicherungskunden ein Investmentportfolio von über 660 Milliarden Euro. Zudem ver-
walten unsere Asset Manager Allianz Global Investors und PIMCO mehr als 1,3 Billionen 
Euro für Dritte. Mit unserer systematischen Integration von Kriterien zur ökologischen 
Selbstverpflichtung, sozialen Verantwortung und guten Unternehmensführung in unse-
re Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen sind wir führend im Dow Jones 
Sustainability Index.

Kontakt

SEBASTIAN SATTLER
Leiter Bereich Gemeinnützige 
Organisationen
Telefon +49 (0)711 663 1284
sebastian.sattler@allianz.de
www.allianz.de 

Die Premiumpartner des Bundesverbandes

Kontakt

MANUELA SPINGER 
Produktmanagement und Service 
Branchenlösungen
Telefon +49 (0)911 319-45402 
manuela.spinger@datev.de 
www.datev.de 

Was sind Ihrer Meinung nach die derzeit größten Herausforderungen für Stiftungen?
Stiftungen unterliegen besonderen gesetzlichen Bestimmungen für die Rechnungsle-
gung und Besteuerung. Neben dem Vereinsrecht gemäß dem Bürgerlichen Gesetzbuch 
BGB kommen unter anderem Gemeinnützigkeits-, Ertragssteuer- und Umsatzsteuer-
recht zur Anwendung. Um Haftungsrisiken zu minimieren, sind rechtliche Anforderun-
gen zu beachten und relevante Informationen aus der Rechnungslegung abzuleiten.

Wie geben Sie Stiftungen dabei Orientierung?
Die DATEV-Lösung für Stiftungen berücksichtigt die für steuerbegünstigte Körper-
schaften relevanten Vorschriften. Mit dem Kontenrahmen SKR49 und diversen Aus-
wertungen lässt sich die Buchführung übersichtlich gestalten und schnell organisieren. 
Jahresabschlüsse können damit sowohl nach Gemeinnützigkeitsrecht als auch nach 
dem Handelsgesetzbuch erstellt und die E-Bilanz kann mit einem Knopfdruck über-
mittelt werden. Über Programmverbindungen zu weiteren Softwarelösungen, wie zum 
Beispiel für die Lohn- und Gehaltsabrechnung, lassen sich Prozesse durchgängig digital 
gestalten und entscheidungsrelevante Informationen gewinnen.

Was muss man über DATEV wissen?
DATEV ist das Softwarehaus und der IT-Dienstleister für Steuerberater, Wirtschafts-
prüfer und Rechtsanwälte sowie deren zumeist mittelständische Mandanten. Mit 
ihren Lösungen verbessert die 1966 gegründete Genossenschaft mit Sitz in Nürnberg 
gemeinsam mit ihren Mitgliedern die betriebswirtschaftlichen Prozesse von Unterneh-
men, Kommunen, Vereinen, Stiftungen und Institutionen. 

 Anzeige



Kontakt

THOMAS GOLDFUSS
Seniorexperte Nachhaltigkeit
Telefon +49 (0)234 5797-5280 
thomas.goldfuss@gls.de
www.gls.de/vermoegensmanagement 

Was sind Ihrer Meinung nach die derzeit größten Herausforderungen für Stiftungen?
Zweifelsohne ist das natürlich die historische Niedrigzinsphase. Dazu ist bereits viel  gesagt 
und geschrieben worden. Mittlerweile wird die Frage, wie Kapital als gesellschaftliches Ge-
staltungsmittel eingesetzt werden kann – also als sogenanntes  „Impact Investing“ – immer 
mehr und breiter diskutiert. Wie weit kann dieses Kapital das Erreichen des Stiftungs-
zweckes fördern? Inwieweit decken sich die Auswirkungen der Geldanlage mit den einer 
Stiftung zugrundeliegenden Werten? Dem Gemeinwohl verpflichtete Stiftungen können 
sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung auch und gerade beim Stiftungskapital nicht 
entziehen. 

Wie geben Sie Stiftungen dabei Orientierung?
Die GLS Bank verfügt über Anlage- und Finanzierungsgrundsätze, die für alle Finanzierun-
gen und Investitionsangebote gelten. Sie beinhalten anerkannterweise – im Verhältnis zu 
anderen Anbietern – strenge Nachhaltigkeitsstandards, die konsequent ein gehalten wer-
den. Beispielsweise Wertpapiergeschäfte: Hier entscheidet ein mit externen Expertinnen 
und Experten besetzter Anlageausschuss nach eingehender Prüfung über jedes Invest-
ment in Einzelfallentscheidungen. Zudem macht die GLS Bank jede einzelne Finanzierung, 
jedes Investment ihren Kunden transparent.

Was muss man über die GLS Bank wissen?
Geld ist für die Menschen da - nach diesem Leitsatz arbeitet die GLS Bank, die Pionierin 
des nachhaltigen Bankgeschäfts, seit 1974. Sie bietet ihren Kundinnen und Kunden sowie 
Mitgliedern sinnstiftende Finanzdienstleistungen aus einer Hand. Zielgerichtet investiert 
sie in sinnvolle Unternehmen und Projekte und veröff entlicht alle neu vergebenen Kredite.

Die Premiumpartner des Bundesverbandes

Was sind Ihrer Meinung nach die aktuell größten Herausforderungen für Stiftungen? 
Wir nehmen die Entwicklung im Bereich des nachhaltigen Investments als sehr dyna-
misch wahr. So zielen Initiativen wie die Sustainable-Finance-Bewegung innerhalb der 
EU auf Veränderungen in der bisherigen Anlagepraxis ab, was auch Auswirkungen auf 
Stiftungen haben kann. Neben dem Stiftungszweck als bislang primärem Leitbild wird es 
wichtig sein, Anlagen auch nach diesen Regularien auszurichten. Hier zahlt es sich aus, 
wenn Stiftungen einen Partner an ihrer Seite haben, der diese Anforderungen kennt und 
mit seinen Informationen optimale Entscheidungen ermöglicht. 

Wie geben Sie Stiftungen dabei Orientierung?
Viele Stiftungen schätzen uns schon seit Jahren als wichtigen Partner mit einer hohen 
Datenqualität und strengen Werteskala. Nicht zuletzt durch den Zusammenschluss von 
oekom research und Institutional Shareholder Services („ISS“) im März dieses Jahres 
können wir nun eine umfassende Bandbreite an Dienstleistungen zu den  verschiedensten 
Nachhaltigkeitsstrategien abdecken. Diese reichen von Analysen über Screenings und 
Ratings bis hin zu Stimmrechtsausübungen und Engagement. 

Was muss man über ISS-oekom wissen?
ISS-oekom ist eine der führenden ESG Research- und Ratingagenturen mit einer eta-
blierten Ratingmethodik und hoher Anerkennung am Markt. Ursprünglich 1993 unter 
dem Namen oekom research gegründet, gehört ISS-oekom heute zu ISS, dem weltweit 
größten Anbieter von Dienstleistungen rund um Corporate Governance und Responsible 
Investment. 

Kontakt 

KARIN SIEMANN
Senior Account Executive Germany
Telefon +49 (0)89 5441 84-78
karin.siemann@iss-esg.com
www.iss-oekom.com 

Weitere Premiumpartner

Anzeige



Kontakt

KARIN KOHLER
Stellvertretende Direktorin
Institutionelle Kunden
Telefon +49 (0)30 897 98-176 
karin.kohler@weberbank.de
www.weberbank.de 

Was sind Ihrer Meinung nach die derzeit größten Herausforderungen für Stiftungen?
Vor dem Hintergrund niedrig verzinster Anleihen und Schwankungen an den Aktien-
märkten muss Stiftungsvermögen heute anders bewirtschaftet werden als vor 20 Jah-
ren. Es gilt, regulatorische Hürden in der Wertpapieranlage zu bewältigen.  Stiftungen 
brauchen aber auch mehr Mut, ihre Gremien zu verjüngen, um zukunftsfähig zu 
bleiben.

Wie geben Sie den Stiftungen dabei Orientierung?
Unsere gut ausgebildeten und auf Stiftungen spezialisierten Mitarbeiter nehmen sich 
Zeit, sodass Stiftungen umfassend von deren Wissen und Kontakten im Stiftungs-
netzwerk profi tieren können. Außerdem bieten wir ihnen ein nachhaltiges Wert-
papiermanagement gemäß ihren Vorgaben. Dabei berücksichtigen wir die Prinzipien der 
UN PRI, einer Finanzinitiative der Vereinten Nationen, und kooperieren mit ISS-oekom, 
das Unternehmen im Hinblick auf Ethik und Nachhaltigkeit bewertet. 

Was muss man über die Weberbank wissen?
Die Weberbank ist eine Berliner Privatbank, die privaten und institutionellen Anlegern 
bundesweit eine umfassende Beratung bietet, die dem individuellen Kundeninteresse 
und nachhaltigen Erträgen verpflichtet ist. Wir verstehen die speziellen Bedürfnisse 
von Stiftungen und legen mit viel Erfahrung unser Augenmerk auf die gemeinnützigen 
Zwecke dieser Institutionen. Denn nur wer stabil plant und entsprechende Sicherheiten 
hat, kann dem Gemeinwohl dienen. Unsere nachhaltige Anlagephilosophie entspricht 
dem Wesen von Stiftungen.

Starke Partner für Ihre Stiftung
Über 230 Stiftungspartner engagieren sich mit ihren Dienstleistungen 
im Bundesverband Deutscher Stiftungen. Ihre Kompetenz und Ideen 
ermöglichen und ergänzen die Arbeit unserer Mitgliedsstiftungen. Sie 
machen Angebote, liefern Erkenntnisse und helfen bei der Orientierung – 
und gestalten als Premiumpartner auch aktiv die Bewältigung großer 
Herausforderungen für Stiftungen mit.
 
Die Stiftungspartner und ihre Dienstleistungen fi nden Sie unter 
www.stiftungen.org/stiftungspartner

 Anzeige



Stiftungen, Stiftungsverwaltungen und gemeinnützige Organisationen

BERLIN MASTERS  
FOUNDATION ➊
Fasanenstraße 28
10719 Berlin
Telefon (030) 88 71 34-43
welcome@berlinmasters 
foundation.com
www.berlinmasters.com
Die Berlin Masters Foundation ist ei-
ne 2017 gegründete gemeinnützige 
Stiftung, deren Ziel es ist, den Berli-
ner Künstlernachwuchs zu präsentie-
ren und zu fördern. Zu diesem Zweck 
richtet die Stiftung jährlich die Ta-
lentschau „Berlin Masters“ für Berli-
ner Künstlerinnen und Künstler aus. 
Zusätzlich zu der Ausstellung wird 

der mit 10.000 Euro dotierte Kunst-
preis „Toy Berlin Masters Award“ ver-
geben. Der Preis wird von den Kunst-
sammlern Monique und Max Bur-
ger gestiftet und ist Teil des „Toy Cap 
Projects – do something that matters 
in memory of a loved one“. Der Ku-
rator und die Organisatoren der Aus-
stellung werden durch einen Beirat 
beraten.

BÜRGERSTIFTUNG STOCKACH
Am Hochgericht 4
78333 Stockach
Telefon (07771) 42 56
Fax -91 97 42
info@buergerstiftung-stockach.de
www.buergerstiftung-stockach.de
Viele Bürgerinnen und Bürger, Verei-
ne, Institutionen und Firmen haben 
am 19. Juli 2008 die Bürgerstiftung 
Stockach gegründet und mit einem 
soliden Kapitalstock ausgestattet. 
Die Bürgerstiftung ist eine rechtsfä-
hige Stiftung des bürgerlichen Rechts 
und als gemeinnützig anerkannt. 
Zweck der Stiftung ist die Förderung 
des Gemeinwohls in der Stadt Stock-

Neue Mitglieder stellen sich vor

Herzlich willkommen im Bundesverband Deutscher Stiftungen!

➌ ➍

➊ ➋

18 STIFTUNGSINFO  Winter 2018

mailto:mailto:welcome%40berlinmastersfoundation.com?subject=
mailto:mailto:welcome%40berlinmastersfoundation.com?subject=
http://www.berlinmasters.com
mailto:info%40buergerstiftung-stockach.de?subject=
http://www.buergerstiftung-stockach.de


Fo
to

s:
 H

an
ne

s 
W

ie
de

m
an

n 
(1)

, L
en

na
rd

 R
üh

le
 (2

), 
U

ni
ve

rs
itä

t 
H

oh
en

he
im

 (3
), 

ar
ch

e 
no

Va
 –

 A
xe

l F
as

si
o 

(4
), 

ach in den Bereichen, die gemeinnüt-
zig sind, insbesondere Bildung und 
Erziehung, Jugend- und Altenhilfe, 
mildtätige Zwecke, öffentliche Ge-
sundheitspflege, Kultur, Heimatpfle-
ge sowie Umwelt- und Naturschutz. 
Die Stiftung fördert und hilft dort, wo 
staatliche oder öffentliche Unterstüt-
zung endet oder gar nicht greift. 

DIETER LÜCK JUGEND-STIFTUNG
Deutsches Stiftungszentrum 
GmbH
Neuer Wall 9
20354 Hamburg
Telefon (040) 80 60 99-585
swantje.beitzer@stifterverband.de
www.lueck-jugend-stiftung.de
Die in Hamburg ansässige  Dieter Lück 
Jugend-Stiftung wurde als Treuhand-
stiftung in der Verwaltung des Stifter-
verbandes für die Deutsche Wissen-
schaft im Jahre 2014 von Herrn Die-
ter Lück gegründet. Sie orientiert sich 
in ihrer Arbeit an einem umfassenden 
Bildungsbegriff und will einen Bei-
trag zu mehr Chancengleichheit leis-
ten, denn benachteiligte Kinder und 
Jugendliche sind die Verlierer in un-
serem Bildungssystem. Ihre Lebenssi-
tuation bestimmt ihre Entwicklungs-
chancen. Förderungswürdig sind Pro-
jekte, die diese jungen Menschen und 
ihre Familien erreichen, also  Projekte 
in Hamburg und Mecklenburg-Vor-
pommern, in denen Schulen und Ein-
richtungen der Jugendhilfe mit ihren 
vielfältigen Ressourcen gemeinsam 
etwas Neues erschaffen. 

DWIGHT UND URSULA 
 MAMLOK-STIFTUNG ➋
Pestalozzistraße 73
10627 Berlin
Telefon (030) 324 63 48
www.mamlokstiftung.com
Die Dwight und Ursula Mamlok-Stif-
tung ist gemeinnützig und wurde im 
Dezember 2016 mit Sitz in Frankfurt 
a. M. und ihrer Geschäftsstelle in Ber-
lin errichtet. Die Komponistin Ursu-
la Mamlok (1923–2016) hat ihre Sat-
zung bereits zu Lebzeiten verfügt. 
Zweck der Stiftung ist die Förderung 
von Musik und Literatur. Insbeson-
dere die Unterstützung von Auffüh-
rungen zeitgenössischer Musik und 

die Verbreitung des kompositori-
schen Werkes von Ursula Mamlok so-
wie des schriftstellerischen Werkes ih-
res Mannes Dwight stehen im Fokus. 
Der Mamlok-Preis für Interpretation 
zeitgenössischer Musik wird jährlich 
alternierend in Berlin und New York 
vergeben. Er wurde 2018 erstmals 
verliehen und ging an das Ensemble 
Trio Catch.

GÜNTER-THIELE-STIFTUNG  
FÜR KOMMUNIKATION & 
 MANAGEMENT
c/o Universität Leipzig
Burgstraße 21
04109 Leipzig
Telefon (0341) 97-350 50 
Fax -357 48
info@guenter-thiele-stiftung.de
www.guenter-thiele-stiftung.de
Die Günter Thiele Stiftung für Kom-
munikation & Management wur-
de 2015 als rechtlich selbstständige 
und gemeinnützige Stiftung mit Sitz 
in Leipzig gegründet. Benannt ist sie 
nach dem Mitbegründer und Ehren-
vorsitzenden Dr.h.c. Günter F.  Thiele. 
Die Stiftung verfolgt das Ziel, For-
schung, Lehre und den wissenschaft-
lichen Nachwuchs auf dem Gebiet 
des Kommunikationsmanagements, 
der Public Relations und der strate-
gischen Kommunikation zu fördern. 
Unterstützt werden Forschungsvor-
haben und Publikationen sowie die 
Zusammenarbeit mit ausländischen 
Forschungseinrichtungen. Auch die 
Förderung der historischen PR-For-
schung sowie der Betrieb des Deut-
schen Online-Museum für Public 
Relations sind wichtige Anliegen. 
Darüber hinaus ist die Stiftung Trä-
gerin der Initiativen „Akademische 
Gesellschaft für Unternehmensfüh-
rung & Kommunikation“, „Center 
for Research in Financial Communi-
cation“ und „Communication Bench-
marking“. 

HOHENHEIMER UNIVERSITÄTS-
STIFTUNG ➌
Schloss Hohenheim 1C 
70599 Stuttgart
Telefon (0711) 459-240 53
stiftung@uni-hohenheim.de
stiftung.uni-hohenheim.de
Mit den Forschungsthemen Bioöko-
nomie, Klimawandel, Wasser und 
Welternährung arbeitet die Univer-
sität Hohenheim an Fragestellungen, 
die für die Menschheit von zentraler 
Bedeutung sind und sein werden. Um 
dabei nachhaltige Erfolge zu erzie-
len, braucht es die Einbeziehung von 
Wirtschaft und Gesellschaft. Die Ho-
henheimer Universitätsstiftung, ge-
gründet 2018 zum 200-jährigen Ju-
biläum, soll als selbstständige Förder-
einrichtung Freunde und Förderer für 
eine nachhaltige Finanzierung dieser 
großen Herausforderungen gewinnen 
und ihre Förderer aktiv einbinden. 
Die Stiftung gibt Mäzenen, Unter-
nehmen und Stiftungen die Möglich-
keit, die Universität Hohenheim in al-
len ihren Aufgaben, insbesondere in 
Forschung und Lehre, sichtbar, nach-
haltig und dauerhaft zu unterstützen. 
Dazu soll sie sowohl Mittel beschaf-
fen und bereitstellen – um damit die 
Universität zu fördern – als auch im 
Feld der unmittelbaren Zweckerfül-
lung tätig werden. 

KNORR-BREMSE GLOBAL  
CARE E.V. ➍
Moosacher Straße 80
80809 München
www.global-care.eu
global.care@knorr-bremse.com
Der unternehmensfinanzierte gemein-
nützige Verein Knorr- Bremse Global 
Care wurde nach der Tsunami-Ka-
tastrophe in Südostasien im Dezem-
ber 2004 mit dem Ziel der Soforthilfe 
für die Opfer der Flutkatastrophe ge-
gründet. Der Verein fördert heute so-
ziale Projekte größtenteils in Ländern, 
in denen der Knorr-Bremse-Konzern 
mit Standorten präsent ist, aber auch 
in zehn weiteren Entwicklungslän-
dern weltweit. Die Förderung der Ei-
genständigkeit und Eigenverantwor-
tung bedürftiger Menschen sowie die 
wirkungsorientierte Ausrichtung von 
Projekten sind zentrales Anliegen der 
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Vereinsarbeit. In Übereinstimmung 
mit den SDGs vier und sechs bil-
den zwei Bereiche den thematischen 
Schwerpunkt der Förderaktivitäten 
von Knorr-Bremse Global Care e.V. – 
Bildung und WASH (Wasser, Sanitär-
versorgung und Hygiene). 

LUMIA STIFTUNG ➎
Hinüberstraße 8
30175 Hannover
Telefon (0511) 70 03 17 44
info@lumiastiftung.de
www.lumiastiftung.de
Die Lumia Stiftung unterstützt seit 
ihrer Gründung im Jahr 2000 Fami-
lien, in denen ein Kind eine schwerste 
Hirnschädigung erlitten hat. Als ope-
rativ tätige Stiftung berät und beglei-
tet sie Familien in ganz Deutschland 
und zielt mit ihren Angeboten auf die 
bürokratische und psychosoziale Ent-

lastung sowie die soziale Integration 
der Familien ab. Sie unterstützt beim 
Aufbau eines regionalen Helfernet-
zes, kooperiert mit Versorgungsein-
richtungen und wirkt in Netzwerken 
mit. Für die Familien und deren Um-
feld sowie die Fachöffentlichkeit und 
Versorgungseinrichtungen hält die 
Stiftung Informationsangebote bereit.

NIKOLAUSPFLEGE – 
 STIFTUNG FÜR BLINDE UND 
 SEHBEHINDERTE MENSCHEN ➏
Daimlerstraße 73
70372 Stuttgart
Telefon (0711) 65 64-931
spende@nikolauspflege.de
www.nikolauspflege.de
Die Stiftung Nikolaus pflege mit Sitz 
in Stuttgart hilft blinden, sehbehin-
derten und mehrfachbehinderten 
Menschen und fördert deren schuli-

sche und berufliche Bildung sowie die 
gesellschaftliche Teilhabe, unabhän-
gig von Art und Schwere der Behin-
derung. „Den Menschen sehen“ lautet 
die Maxime für alle Aktivitäten der 
Stiftung. Die Nikolaus pflege ist eines 
der führenden Kompetenzzentren für 
blinde, sehbehinderte und mehrfach-
behinderte Menschen aller Alters-
gruppen in Deutschland. Sie umfasst 
verschiedene Schularten und Ausbil-
dungseinrichtungen, Betriebe und 
Werkstätten, Beratungsstellen, Inter-
nate und Wohnheime und bietet eine 
Vielzahl ambulanter Leistungen. Ko-
operationen mit Partnern aus Wirt-
schaft und Gesellschaft gehören eben-
so dazu wie gemeinschaftliche Akti-
vitäten und Begegnungen von Men-
schen mit und ohne Behinderungen.

STIFTUNG DEUTSCHES 
 HILFSWERK ➐
Axel-Springer-Platz 3
20355 Hamburg
Telefon (040) 41 41 04-0
info@deutsches-hilfswerk.de
www.deutsches-hilfswerk.de
Die Stiftung Deutsches Hilfswerk 
wurde 1967 vom NDR, federführend 
für die ARD und beauftragt von den 
kommunalen Spitzenverbänden auf 
Bundesebene, errichtet. Das Deut-
sche Hilfswerk verteilt die Reiner-
löse, die durch den Losverkauf der 
Deutschen Fernsehlotterie einge-
spielt werden, an soziale Projekte in 
ganz Deutschland. Ziel ist es, das so-

➎
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lidarische Miteinander in unserer Ge-
sellschaft zu stärken. Dabei liegt der 
 Fokus auf Projekten für Menschen, 
die der Hilfe bedürfen – darunter 
Kinder, Jugendliche, Familien, Senio-
ren und Menschen mit Behinderung 
oder schwerer Erkrankung. Einen 
weiteren wichtigen Förderschwer-
punkt bilden Maßnahmen zur Quar-
tiersentwicklung. Im Jahr 2017 flos-
sen rund 73,2 Millio nen Euro För-
dergelder in 469 soziale Projekte und 
Einrichtungen.

STIFTUNG NEUE MUSIK- 
IMPULSE ➑
Schützenweg 8
Stiftungsbüro: Schloßstraße 5
23701 Eutin
info@neue-musik-impulse.com
www.neue-musik-impulse.com
Das von der Stiftung Neue Musik- 
Impulse Schleswig-Holstein initiier-
te und 2017 erstmalig als Pilotpro-
jekt durchgeführte Festival „Classical 
Beat“ ist ein Novum in der deutschen 
Musikkultur-Landschaft. Ihm liegt 
der Gedanke zugrunde, neue We-
ge in der klassischen Musik zu erfor-
schen, Konventionen zu hinterfragen 
und Grenzen zu überschreiten. Da-
für verbindet das Festival klassische 
Musik mit anderen Musik-Genres 

und sucht den Brückenschlag zur mo-
dernen Clubkultur. Mit der Leitidee 
„Classical Beat ist Klassik am Puls 
der Zeit“ fördert das Festival neue, 
andersartige und eigenständige For-
men im Umgang mit und der Darstel-
lung von Klassik und setzt auf Krea-
tivität, Spielfreude, Professionalität 
und Emotionalität. „Classical Beat“ 
ist Ort vieler spannender Begegnun-
gen zwischen etablierten internatio-
nalen Musikkünstlern und neuen jun-
gen Talenten. Die Zusammenführung 
all dessen in Musik und Erlebnis er-
schafft eine neue Verbundenheit zwi-
schen Menschen, Orten und Welten. 

Freunde des Stiftungswesens

Juristische Personen Natürliche Personen

MANFRED BRETTSCHNEIDER
Peter-Vischer-Straße 7
47447 Moers
manfred.brettschneider@
online.de

DR. HEIMEIER & PARTNER
Feldbergstraße 21
60323 Frankfurt am Main
www.heimeier.de

DR. WOLFGANG LEIBNER 
Fachanwalt für Steuerrecht und 
Insolvenzrecht, Mediator
Fasanenweg 15
30851 Langenhagen
www.leibner.de

LMM INVESTMENT 
 CONTROLLING GMBH
An der Welle 4
60322 Frankfurt am Main
www.lmm-ic.com

PRINCIPAL REAL ESTATE GMBH
Taunusanlage 16
60325 Frankfurt am Main
www.principalReEurope.com

SWISSCANTO ASSET MANAGE-
MENT INTERNATIONAL S.A.
Brockenheimer Landstraße 92
60323 Frankfurt am Main
www.swisscanto.de
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Aktuelle Verfügungen und Urteile

Für Sie zusammengestellt am Institut für Stiftungsrecht und das Recht der 
 Non-Profit-Organisationen der Bucerius Law School in Hamburg

Von Elias Bornemann

Keine Anerkennung einer 
Verbrauchsstiftung bei 
Fehlen eines entsprechenden 
Stifterwillens
(Verwaltungsgericht 
Gelsenkirchen, Urteil vom 
12.7.2018 – 12 K 499/18)

Die Ewigkeitsstiftung und 
die Verbrauchsstiftung sind 
selbstständige, voneinander 
zu trennende Stiftungsformen. 
Zielt der originäre 
Stifterwille ausschließlich 
auf die Stiftungsform der 
Ewigkeitsstiftung, bietet das Recht 
für einen über die ergänzende 
Auslegung des Stifterwillens 
beabsichtigten Wechsel zu einer 
Verbrauchsstiftung keinen Raum.

In dem Sachverhalt, der dem Urteil 
des Verwaltungsgerichtes (VG) Gel-
senkirchen zugrunde lag, hatte ein 
Ehepaar testamentarisch verfügt, dass 
sein Vermögen nach dem Tod beider 
Eheleute und der gemeinsamen Toch-
ter in eine Stiftung eingebracht wer-
den sollte. Als Stiftungszweck hatten 
die Stifter die finanzielle Unterstüt-
zung von Behindertenclubs in ihrem 
Wohnort durch Auszahlung der Zins-
erträge aus ihrem Nachlassvermögen 
festgelegt. Nach dem Tod der Eheleu-
te beantragte der Testamentsvollstre-
cker bei der zuständigen Bezirksre-
gierung die Anerkennung einer Ver-
brauchsstiftung. Er begründete dies 
damit, dass in Anbetracht der schwa-
chen Kapitalertragslage und des für 

eine Stiftungsgründung eher geringen 
Anfangsvermögens von 180.000 Euro 
die dauerhafte und nachhaltige Erfül-
lung des Stiftungszwecks nicht gesi-
chert und somit die letztwillig verfüg-
te Errichtung einer Ewigkeitsstiftung 
nicht umzusetzen sei.

Die Bezirksregierung lehnte die-
sen Antrag mit Hinweis auf den Stif-
terwillen ab. Die gegen diese Ent-
scheidung eingelegte Klage verwarf 
nun auch das VG Gelsenkirchen mit 
dem Hinweis, im Testament habe 
sich der eindeutige Stifterwille zur 
 Errichtung einer zeitlich unbegrenz-
ten Stiftung manifestiert. Der Wille, 
das Stiftungsvermögen ungeschmä-
lert zu erhalten, ergebe sich bereits 
daraus, dass nach dem Testament le-
diglich die Zinserträge für die Zweck-
verwirklichung eingesetzt werden sol-
len. In Anbetracht dieses eindeutigen 
Stifterwillens bleibe für eine ergän-
zende Auslegung dahingehend, dass 
die Stifter bei Kenntnis der während 
des Stiftungsanerkennungsverfahrens 
bestehenden schwachen Zinsertrags-
lage die Errichtung einer Verbrauchs-
stiftung bevorzugt hätten, kein Raum. 

Im Übrigen sei die Verbrauchsstif-
tung auch nicht als wirkungsschwa-
che und damit doch vom Stifterwillen 
umfasste Ewigkeitsstiftung zu qualifi-
zieren. Das selbstständige Nebenein-
ander beider Stiftungsformen erge-
be sich bereits aus der Gesetzessyste-
matik, in § 80 Abs. 2 S. 2 BGB sei die 
Verbrauchsstiftung als unabhängi-
ge Sonderform normiert, sodass der 
Rechtsgedanke des „argumentum a 
maiore ad minus“ nicht zum Tragen 
komme. Der strukturelle Unterschied 
beider Stiftungsformen werde zudem 
bei der besonderen steuergesetzli-
chen Behandlung der Verbrauchsstif-
tung deutlich. Der Stifter einer sol-
chen Stiftung könne den über § 10b 
Abs. 1a S. 1 EstG bei Errichtung einer 
gemeinnützigen Ewigkeitsstiftung ge-
währten Sonderausgabenabzug nach 
§ 10b Abs. 1a S. 2 EstG nicht geltend 
machen. 

Auch die rechtspolitische Entwick-
lung spreche gegen eine Wechselmög-
lichkeit von der Ewigkeitsstiftung in 
eine Verbrauchsstiftung. Denn nach 
dem Zweiten Bericht der Bund-Län-
der-Arbeitsgruppe „Stiftungsrecht“ als 
Grundlage der derzeit geplanten Stif-
tungsrechtsreform sei keine wesent-
liche Änderung im Verhältnis beider 
Stiftungsformen beabsichtigt. Viel-
mehr sollten Stiftungen hiernach auch 
künftig nur dann befristet werden 
können, wenn der Stifter das gesam-
te Stiftungsvermögen in der Stiftungs-
satzung zum Verbrauch während der 
Dauer der Stiftung bestimmt.
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Parteifähigkeit von 
Stiftungsorganen im Zivilprozess; 
Prozessführungsbefugnis von 
Mitgliedern von Stiftungsorganen; 
Vertretung der Stiftung 
gegenüber Aufsichtsbehörden 
durch andere Stiftungsorgane als 
den Vorstand
(Oberlandesgericht Frankfurt 
a. M., Urteil vom 25.9.2018 – 5 U 
130/18)

Stiftungsorgane und einzelne 
Mitglieder von Stiftungsorganen 
können nur in Ausnahmefällen in 
Stiftungsangelegenheiten klagen. 
Aus dem Landesstiftungsrecht 
und der Stiftungssatzung kann 
sich ergeben, dass in bestimmten 
Fällen auch andere Organe für die 
Stiftung handeln können als der 
Vorstand.

Im Vorfeld der Entscheidung des 
Oberlandesgerichtes (OLG) Frank-
furt hatte der Stiftungsrat einer Stif-
tung die Änderung der Stiftungssat-
zung dahingehend beantragt, dass 
der Vorstand der Stiftung nur noch 

durch Angestellte der Stiftung zu be-
setzen sei („Professionalisierung des 
Vorstands“). Gegen diese Satzungs-
änderung wandten sich die Mitglie-
der des aktuellen Vorstands (1) je-
weils als Einzelpersonen, (2) zusam-
men für den Vorstand und (3) als Vor-
stand stellvertretend für die Stiftung. 
Insbesondere bemängelten sie, dass 
der Stiftungsrat nicht berechtigt ge-
wesen sei, den Antrag auf Satzungs-
änderung bei der Stiftungsaufsicht zu 
stellen, weil die Vertretung der Stif-
tung die originäre Verantwortung des 
Vorstands sei.

Das OLG Frankfurt verneinte be-
reits die Parteifähigkeit beziehungs-
weise die Prozessführungsbefugnis 
der meisten Kläger. Stiftungsorgane 
– wie der Vorstand – könnten im Zi-
vilprozess nur die Stellung eines ge-
setzlichen Vertreters der Stiftung ha-
ben und nicht selbst Streitpartei sein. 
Etwas anderes könne allenfalls dann 
gelten, wenn dies in der Stiftungssat-
zung bestimmt wird. Die einzelnen 
Organmitglieder wiederum seien aus-
schließlich dann prozessführungsbe-
fugt, wenn das Handeln des Gesamt-
organs rechtswidrig zu werden dro-
he, weil eine Mehrheit der Organmit-
glieder den Stifterwillen missachte. 
Da im vorliegenden Fall keine dieser 
Ausnahmen vorgelegen habe, sei al-

lein die Klage des Stiftungsvorstands 
zulässig, allerdings im Ergebnis nicht 
begründet. Nach der Stiftungssatzung 
komme dem Stiftungsrat das Recht 
zu, entsprechende Satzungsänderun-
gen zu beschließen. Wenn er aber der-
art „Herr“ der Satzungsänderung sei, 
dann müsse die Stiftungssatzung so 
interpretiert werden, dass dem Stif-
tungsrat stillschweigend auch die Be-
fugnis zukomme, die landesrechtlich 
vorgesehene Genehmigung der Sat-
zungsänderung selbst zu beantragen, 
sodass dies nicht Aufgabe des Vor-
stands sei. ←

Institut für Stiftungsrecht und das Recht der Non-Profit-Organisationen 

Das von der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Buceri-
us initiierte Institut für Stiftungsrecht und das Recht 
der Non-Profit-Organisationen unter der Leitung von 
Prof. Dr. Birgit Weitemeyer ist eine in Deutschland 
einmalige Forschungseinrichtung. Das Institut über-
nimmt mit seiner Arbeit Verantwortung für die Wei-
terentwicklung des Rechts der gemeinnützigen Orga-
nisationen in Deutschland und Europa. Seit 2009 gibt 
die Einrichtung die Zeitschrift für das Recht der Non 
Profit Organisationen (npoR) heraus. Herausgeber 
und Redaktion der Zeitschrift sehen es als ihre Auf-
gabe an, den gemeinnützigen Sektor durch rechts-
wissenschaftliche Analysen, durch die Förderung der 
Diskussion zwischen Rechtsprechung, Verwaltung, 
Beraterschaft und Wissenschaft sowie durch die Mit-

arbeit an sinnvollen rechtspolitischen Forderungen 
an den Gesetzgeber zu unterstützen und kritisch zu 
begleiten. Seine Datenbestände stellt das Institut seit 
2015 in der juristischen Datenbank „tertius“ kosten-
frei zur Verfügung. In Kooperation mit den Spitzen-
verbänden des Dritten Sektors veranstaltet das Institut 
einmal jährlich die „Hamburger Tage des Stiftungs- 
und Non-Profit-Rechts“, die sich inzwischen zur juris-
tischen Jahrestagung des Dritten Sektors entwickelt 
haben.

Weitere Informationen
www.npoR.de  
tertiusonline.de  
www.hamburger-tage.net  
www.law-school.de

Über den Autor Elias Bornemann, LL.B. 
 ist Redaktionsleiter der Zeitschrift für 
das Recht der Non Profit Organisationen 
(npoR) 
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Nachgefragt bei Dr. Jürgen Rembold

„Altruismus ist die beste Art des Egoismus“

Stiftungsinfo: Was hat Sie dazu be-
wogen, Stifter zu werden?
Dr. Jürgen Rembold:  Ich war ja vor-
her Vermögensberater und mit Mitte 
fünfzig stellte sich mir die Frage: Was 
tun mit dem erwirtschafteten Vermö-
gen? Zum einen habe ich keine Kin-
der, zum anderen war es mir wichtig, 
auch nach der Vermögensberatung ak-
tiv zu sein und eine sinnvolle Beschäf-
tigung zu haben. 

Welche praktischen  Ratschläge 
würden Sie „frischgebackenen“ 
Stiftern mit auf den Weg geben? 
 Erst einmal muss man sich darüber 
Gedanken machen, wohin man will 
mit der eigenen Stiftung. Will ich 
mich persönlich einbringen oder nur 
Kapital anlegen? Wie viel will ich al-
lein entscheiden, welche Rolle sollen 
Vorstand und Kuratoren spielen? Man 
muss für sich das individuell richti-
ge Thema und den passenden Stif-
tungszweck finden. Den habe ich für 
mich sehr breit aufgestellt: Förderung 
bürger schaft lichen Engagements. Ich 
wollte ganz bewusst eine Vielfalt von  
Aktivitäten in meiner Stiftung. Auch 
wichtig: Sich Unterstützung suchen! 
Ich habe damals mit dem Bundesver-
band Deutscher Stiftungen einen her-
vorragenden Wegbegleiter gefunden. 

Ihre Stiftung will Bürgerinnen und 
Bürger ermutigen, Verantwortung 
für das Gemeinwesen zu über-
nehmen. Sie fördern unter ande-

rem Ausbildungen zum Depressi-
ons-Begleiter oder unterstützen 
innovative Ideen für pflegende 
Angehörige. Was waren besonde-
re Momente in der Stiftungsar-
beit?   Die Förderung bürgerschaftli-
chen Engagements ist ein sehr persön-
liches Thema für mich. Ich nehme mir 
viel Zeit für die Auswahl der Projekte, 
die ich fördere, und habe noch nie eine 
Investition bereut, sondern die Förde-
rungen jedes Mal als sehr bereichernd 
erlebt. Besonders berührend war zum 
Beispiel „Surf & Schlurf“ (ein genera-
tionenübergreifendes Medienprojekt, das 
Bewohner eines Seniorenheims an den 
Umgang mit Tablets heranführte, Anm. 
d. Red.). Man denkt ja immer, dass 
der Mensch im Umgang mit den neu-
en Medien vereinsamt, aber das Ge-
genteil war der Fall: Da saßen plötz-
lich zehn bis zwölf Menschen über ei-
nem Tablet zusammen, suchten nach 
Liedern und sangen mit oder zeigten 
sich gegenseitig bei Google Earth, wo 
sie schon überall gelebt hatten. 

Sie fördern viele lokale Projek-
te in Ihrer Wahlheimat Rösrath, 
 etwa einen Generationengarten 
als Ort der Begegnung. Sie haben 

der  Bibliothek die Ausleihe von 
E-Books ermöglicht. Glauben Sie, 
dass wirksame Stiftungsarbeit ein 
Vollzeitjob ist?   Ich wollte mich so in-
tensiv wie möglich einbringen. Es gibt 
Leute, die eine Stiftung von Todes we-
gen gründen, die können sich dann 
natürlich nicht mehr einbringen. Dar-
über hatte ich ursprünglich auch nach-
gedacht, aber ich will auch ein biss-
chen Spaß an meiner Arbeit haben – 
ich bin ja auch Kölner! (lacht.) Je mehr 
man sich persönlich einbringt, desto 
mehr Freude hat man an seinem En-
gagement. Für mich ist, drastisch ge-
sprochen, Altruismus die beste Art 
des Egoismus: Mir macht die Stif-
tungsarbeit viel mehr Spaß als meine 
Karriere als Vermögensberater. 

Wie wichtig ist die Netzwerkarbeit 
mit anderen Stiftungen und Initia-
tiven?  Vernetzung und Kommunika-
tion sind das A und O. Mir ist wich-
tig, präsent zu sein und Synergieef-
fekte zu nutzen. Ich schaue immer, ob 
anderswo schon mal etwas Ähnliches 
gemacht wurde – es macht Sinn, vom 
Wissen und den Erfahrungen anderer 
zu profitieren. Ich finde, man muss 
nicht immer alles neu erfinden! ←

 Der 1951 geborene Stifter Dr. Jürgen Rembold rief im Jahr 
2011 die Dr. Jürgen Rembold Stiftung zur Förderung des 
bürgerschaftlichen Engagements ins Leben. Die Stiftung mit 
Sitz in Rösrath versteht sich als „An-Stiftung“: Sie fördert 
gemeinnützige Projekte, Organisationen und Personen, die 
sich bürgerschaftlich engagieren.
www.remboldstiftung.de
vorstand@remboldstiftung.de
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 Sie investieren in die Köpfe 
 von morgen. Wir in die 
 besten Anlagen von heute.
Als öffentliche Stiftung suchen Sie einen Partner, der die 
Zukunftsfähigkeit Ihres Engagements unterstützt. Wir setzen 
auf langfristige und an Ihren Bedürfnissen ausgerichtete 
Anlagestrategien.
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