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ALS MAN DENKT
UND RENDITESTARK WIE ERWARTET:
DIE KAPITALANLAGEN DER ALLIANZ.
Als eines der ersten Finanzunternehmen hat sich die Allianz langfristige Klimaschutzziele  
gesetzt und Nachhaltigkeit in den Kapitalanlageprozess integriert.  
Übrigens: Die konsequente Einbeziehung von Nachhaltigkeitskriterien in den Investmentprozess 
hat das Rendite-Risiko-Profil unseres Portfolios verbessert.

Wir übernehmen Verantwortung – und machen so unsere Zukunftsstrategie nachhaltig:
• Integration von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (ESG) in unsere Kapitalanlage
• Gezielte Investitionen, z. B. in den öffentlichen Nahverkehr und in erneuerbare Energien
• Klare Ausschlusskriterien für unsere Investments, z. B. Kohle

Sichere und stabile Erträge für Ihre Stiftung.
Wir bieten individuelle Lösungen für die nachhaltige und attraktive Kapitalanlage  
von Stiftungsgeldern.
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INHALT

Liebe Mitglieder,

vor einigen Wochen haben wir Ihnen die Grund-
sätze guter Stiftungspraxis zugeschickt, die auf 
der Mitgliederversammlung Anfang Juni dieses 
Jahres in erweiterter Fassung verabschiedet wor-
den waren. Gefreut haben wir uns über die vie-
len positiven Reaktionen auf die Broschüre und 
die große Nachfrage.

Doch leider hatten sich darin gleich zwei 
Fehler eingeschlichen. So finden sich die Ergän-
zungen der Grundsätze 1 und 6, die im Zuge 
zweier Änderungsanträge auf der Mitglieder-
versammlung beschlossen worden waren, in der 
Publikation nicht wieder. Daher haben wir uns 
entschlossen, möglichst rasch eine zweite korri-
gierte Fassung aufzulegen, die dieser Ausgabe 
von „Stiftungswelt“ und „Stiftungsinfo“ beiliegt. 
Unser Versehen bitten wir zu entschuldigen.

In der „Stiftungsinfo“ selbst finden Sie – 
 neben einem Beitrag unseres Vorstandsvorsit-
zenden Prof. Dr. Joachim Rogall, in dem er die 
Motivation für die Erweiterung der Grundsätze 
ebenso nachzeichnet wie den lebhaften Diskus-
sionsprozess bis hin zu ihrer Verabschiedung – 
Antworten auf wichtige Fragen zur Anwendung 
der Grundsätze. Zudem dokumentieren wir eini-
ge Reaktionen aus dem Kreis unserer Mitglieder 
auf den Gremien-Entwurf, der im Frühjahr 2019 
online zur Diskussion gestellt worden war. Denn 
es ist uns ein großes Anliegen, wesentliche As-
pekte dieser wichtigen Debatte um ihre Erweite-
rung abzubilden und im Bewusstsein zu halten. 

Herzliche Grüße
Ihre Nicole Alexander
Chefredakteurin 

 ↑ Neu aufgelegt: die Broschüre „Grundsätze guter Stiftungspraxis“

GRUNDSÄTZE 

GUTER STIFTUNGS-

PRAXIS
Aktualisierte Auflage
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Wir haben eine Diskussion angestoßen

Im Juni 2019 hat die Mitgliederversammlung nach intensiver Debatte die Erweiterung 
 der Grundsätze guter Stiftungspraxis verabschiedet. Ein Rück- und ein Ausblick

Von Prof. Dr. Joachim Rogall

 → In keinem anderen Land in Eu-
ropa ist das Stiftungswesen so tra-
ditionsreich und vielfältig wie in 
Deutschland. Darauf sind wir stolz. 
Jede Stiftung, ob groß oder klein, ob 
international oder regional tätig, ist 
einzigartig und leistet einen wertvol-
len Beitrag für unsere Gesellschaft. 
Wir suchen nach Verbündeten und 
bilden Allianzen, um Lösungen für 
gesellschaftliche Herausforderun-
gen zu finden und Probleme an ihrer 
Wurzel zu packen.

Und wir stehen vor vielen Heraus-
forderungen. Demokratische Grund-
prinzipien, Rechtsstaatlichkeit und 
Medienfreiheit geraten in vielen Re-
gionen der Welt zunehmend unter 
Druck. Populismus und Nationalis-
mus sind, zum Teil getrieben von dem 
Wunsch nach einem starken Staat, auf 
dem Vormarsch. Politik und Medien 
befinden sich vielerorts in einer Ver-
trauenskrise. Auch gemeinnützige 
Stiftungen hören kritische Nachfra-
gen zu ihrer Arbeit.

Um gesellschaftliche Veränderun-
gen anzustoßen und überzeugend 
nach außen wirken zu können, müs-
sen wir als Stiftungen den Blick auch 
nach innen richten und uns fragen, 
wie wir mit diesen Herausforderun-
gen umgehen. Welche Antworten ha-
ben wir auf die gesellschaftliche Pola-
risierung und die zunehmende Ein-
schränkung zivilgesellschaftlicher 
Handlungsspielräume, die wir in vie-
len Ländern weltweit beobachten? 

Blick nach innen
In diesem Jahr haben wir als Ver-
band den Blick nach innen gerichtet 
und gemeinsam die Grundsätze gu-
ter Stiftungspraxis erweitert. Es war 
mir ein wichtiges Anliegen, dieses 
Thema aufzugreifen und eine De-
batte über unser tägliches Handeln 
und unsere Rolle in der Demokra-
tie zu führen. Die Grundsätze sollen 
nicht nur ein Orientierungsrahmen 
für unser Handeln und für effizientes 

Stiftungsmanagement sein, sondern 
eine lebendige Auseinandersetzung 
mit wichtigen gesellschaftlichen Fra-
gen. Denn ich glaube, wir sollten 
noch stärker Visionen für unsere Zu-
kunft entwickeln und dafür, wie wir 
diese positiv gestalten wollen. Direkt 
nach meiner Wahl im letzten Jahr 
habe ich deshalb angeregt, die 2006 

verabschiedeten Grundsätze in Erin-
nerung zu rufen und zu ergänzen.

Stiftungen spielen eine wichtige 
gesellschaftliche Rolle als Orte der 
Begegnung; sie beziehen auch Stel-
lung zu den zentralen Fragen ihrer 
Zeit. Daher können die Grundsätze 
guter Siftungspraxis nicht in Stein 
gemeißelt sein. Sie leben von unse-
rem Handeln und müssen ständig an 
die sich verändernde Welt angepasst 
werden.

Mein Vorgänger, Prof. Dr. Michael 
Göring, hat dies schon in der 2015 er-
schienenen Ausgabe zu den Grund-
sätzen guter Stiftungspraxis festgehal-
ten: „Die Gremien des Bundesverban-
des Deutscher Stiftungen werden die 
Grundsätze guter Stiftungspraxis an-
hand neu gewonnener Erfahrungen 
stets weiterentwickeln. Am Funda-
ment – den Ausführungen zur Trans-
parenz, zur Rolle der Stiftungsverant-
wortlichen als Treuhänder des Stif-
tungszweckes, zur Vermeidung von 
Interessenkonflikten sowie zur Effi-
zienz des Stiftungshandelns – werden 
wir jedoch keinesfalls rütteln.“

Lebhafte Diskussionen
Dieser Maxime sind wir bei der Er-
weiterung der Grundsätze guter Stif-
tungspraxis gefolgt. Ohne am Fun-
dament unseres Handelns zu rütteln, 
haben wir eine Diskussion zur Erwei-
terung der Grundsätze in Hinblick 
auf gesellschaftlich relevante Themen 
angeregt. Dazu zählen Demokratie 
und Geschlechtergerechtigkeit eben-

Die Grundsätze guter

Stiftungspraxis leben

von unserem Handeln

und müssen ständig an

die sich verändernde

Welt angepasst werden
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so wie nachhaltige Vermögensanlage, 
Digitalisierung und der Umgang mit 
Daten. Später kam noch das Thema 
Klimawandel hinzu.

Unsere Beirats- und Vorstands-
mitglieder Johannes Baumgartner, 
Friederike von Bünau, Annette 
Heuser, Dr. Thomas Kempf, Anne 
Rolvering und Ansgar Wimmer ha-
ben konkrete Vorschläge erarbei-
tet, die wir in den Gremien sowie im 
Rahmen verschiedener weiterer Ver-
anstaltungen – wie zum Beispiel des 
ThinkLabs Demokratie, der Sitzung 
der Konferenz der Arbeitskreisleitun-
gen oder der Mitdenkrunde Kapital 
und Wirkung – diskutiert haben.

Dabei zeigte sich schon, dass ei-
nige Stiftungen die Erweiterung für 
zeitgemäß oder gar dringend not-
wendig hielten; andere hingegen 
konnten ihre Notwendigkeit nicht 
nachvollziehen.

Ähnlich verlief die Debatte auf 
unserer Online-Plattform, auf der 
wir die Entwürfe der neuen Grund-
sätze im Februar 2019 zur Diskussi-
on gestellt haben. Diesen partizipati-
ven und transparenten Weg zu gehen, 
war uns wichtig, um Ihnen, unseren 
Mitgliedern, die Möglichkeit zu ge-
ben, sich an der Erweiterung zu betei-
ligen, und um gemeinsam mit Ihnen 
die richtigen Worte zu finden.

Unserem Aufruf zur Beteiligung 
sind viele Mitglieder gefolgt – auch 
dies ein Zeichen, wie lebendig und 
diskussionsfreudig unser Verband 
ist. 337 Stiftungsmitglieder waren 

mit den ursprünglichen Textentwür-
fen einverstanden, während 157 auf 
„Kommentar abgeben“ klickten. Am 
Ende waren es 47 Kommentare mit 
konstruktiven Vorschlägen und kri-
tischen Anmerkungen, die uns über 
die Online-Plattform erreichten und 
die wir als Basis für die weitere Über-
arbeitung der Texte in den Gremien 
nutzten. Einer der kritischen Kom-

mentare war auch, dass ein Ableh-
nungsfeld gefehlt habe. Nach langen 
Debatten in Vorstand und Beirat wur-
den die Grundsätze von diesen Gre-
mien einstimmig verabschiedet. Wei-
tere Kommentare zu den Grundsät-
zen gelangten über drei Änderungs-
anträge von Mitgliedsstiftungen zu 
uns, die auf der Mitgliederversamm-
lung Anfang Juni in Mannheim dis-
kutiert wurden.

Dort entfaltete sich dann auch ei-
ne lebhafte und durchaus kontrover-
se Diskussion – ganz im Zeichen des 
diesjährigen Deutschen StiftungsTa-
ges „Unsere Demokratie“. Somit war 
die Mitgliederversammlung nicht nur 

ein Ort der formalen Entscheidungs-
findung, sondern ein Ort des Argu-
mentierens, des produktiven Streits, 
des öffentlichen Raumes geworden.

Über diese Debatte bin ich froh 
und dankbar. Dankbar für Ihren Mut, 
aufzustehen und deutlich Position zu 
beziehen. Dankbar, dass Sie Anträge 
gestellt haben, um der Haltung Ihrer 
Stiftung Ausdruck zu geben. Dank-
bar dafür, dass wir eine wichtige Dis-
kussion angestoßen haben, von deren 
Emotionalität wir phasenweise wohl 
alle überrascht waren, und für einen 
schlussendlich klaren Mehrheits-
beschluss. 

Internationale Resonanz
Die Diskussion um die Erweiterung 
der Grundsätze guter Stiftungspraxis 
hat nicht nur in Deutschland für Re-
sonanz gesorgt, sondern auch interna-
tional. Der britische Verband gemein-
nütziger Stiftungen (ACF,  Association 
of Charitable Foundations) hat unse-
re Diskussion verfolgt und regt nun 
eine ähnliche Debatte zu den The-
men nachhaltige Vermögensanlage 
sowie Nachhaltigkeit im Rahmen sei-
nes Programms „Stärkere Stiftungen“ 
(Stronger Foundations) in Großbri-
tannien an. 

Für mich ist die Diskussion um 
die Erweiterung der Grundsätze gu-
ter Stiftungspraxis damit nicht ab-
geschlossen. Ich sehe die Grundsät-
ze vielmehr als Basis und Ausgangs-
punkt für eine anhaltende Debatte 
über unsere gesellschaftlichen Posi-
tionen und unsere Werte. Damit die 
Grundsätze keine Formalie bleiben, 
bitte ich Sie herzlich, mit gutem Bei-
spiel voranzugehen und sie mit Leben 
zu füllen. ←

Über den Autor Prof.  Dr. Joachim Rogall 
ist seit 2013 Geschäftsführer und seit 
2017 Vorsitzender Geschäftsführer der 
Robert Bosch Stiftung. Im Mai 2018 wurde 
der Historiker zum Vorstandsvorsitzenden 
des Bundesverbandes Deutscher 
Stiftungen gewählt. 
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Stimmen zur Erweiterung der Grundsätze

Der Verabschiedung der erweiterten Grundsätze guter Stiftungspraxis gingen intensive 
Diskussionen mit den Mitgliedern und Änderungen des Ursprungsentwurfs voraus. Wir 
dokumentieren exemplarisch   einige Reaktionen aus dem Kreis der Mitglieder, die uns im 
Februar und März 2019 über eine eigens dafür eingerichtete Online-Plattform erreichten 

Vom Entwurf zur Verabschiedung

Nachdem der Vorstandsvorsitzende des Bundesver-
bandes Deutscher Stiftungen, Prof. Dr. Joachim Rogall, 
der Mitgliederversammlung 2018 vorgeschlagen hat-
te, die Grundsätze guter Stiftungspraxis aus dem Jahr 
2006 an die aktuellen gesellschaftlichen und politi-
schen Rahmenbedingungen anzupassen, wurden sie 
Ende Mai 2019 erstmalig erweitert. 

Die von Mitgliedern der Gremien erarbeiteten Ent-
würfe der neuen Grundsätze wurden ab dem 19. Fe- 
bruar 2019 auf einer Online-Plattform des Bundes-
verbandes erstmals den Mitgliedern zur Diskussion 
gestellt. Auf Basis der Reaktionen auf dieser Plattform 
haben Vorstand und Beirat die erweiterten Grundsät-
ze erneut diskutiert und überarbeitet. Dabei wurden 
neben redaktionellen und sprachlichen Anpassungen 
gegenüber dem Entwurf vom 18. Februar 2019 einige 
Änderungen und Ergänzungen vorgenommen.

So wurden die neuen Grundsätze guter Stiftungs-
praxis unter der Überschrift „Stiftungen in der Gesell-
schaft“ an den Anfang der Grundsätze gestellt und 

nicht, wie im Ursprungsentwurf, ans Ende. Dadurch 
ergibt sich für die Grundsätze guter Stiftungspra-
xis eine neue Zählung. Wo die nachfolgend zitier-
ten Kommentatorinnen und Kommentatoren auf die 
ursprüngliche Zählung Bezug nehmen, haben wir dies 
entsprechend kenntlich gemacht, um unseren Leserin-
nen und Lesern die Orientierung zu erleichtern. 

Wir danken allen Mitgliedern, die sich an der Dis-
kussion über die Erweiterung der Grundsätze betei-
ligt haben, sehr herzlich für ihre wertvollen Beiträge 
und ihr Engagement. Der Bundesverband nimmt alle 
Anregungen und Kritikpunkte auf und wird sie in 
seiner künftigen Arbeit mit den Grundsätzen berück-
sichtigen. 

Weitere Informationen zur Erweiterung der Grund-
sätze und zum Diskussionsprozess  finden 
Sie auf unserer Internetseite unter 
 www.stiftungen.org/ 
stand-der-dinge

Ich bin doch 
etwas erstaunt 

über die Art der vorgeschlagenen 
Meinungskundgabe. Man hat nur die 

Wahl zwischen Zustimmung und Kommen-
tar. Eine Ablehnung ist nicht vorgesehen. Müss-
te es nicht parallel zur Zustimmung auch eine 
Möglichkeit der Ablehnung der Ergänzungen en 
bloc geben, damit die Ausgewogenheit des Ver-
fahrens gewährleistet ist?

Prof. Dr. Roland Kaehlbrandt
Vorsitzender des Vorstands der

Polytechnischen Gesellschaft
Frankfurt am Main
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Ich begrüße 
diese Vorschläge 

ausdrücklich. Diese Grundsätze unter-
streichen in besonderer Weise die Verantwortung 

für Gesellschaft und Demokratie, die allen Stiftun-
gen gemein ist. Diese Verantwortung ergibt sich meines 

Erachtens auch zwingend aus der Tatsache, dass eben jene 
Gesellschaft Stiftungen in ihrem Handeln fördert und unter-
stützt. Und daraus ergibt sich dann auch für Stiftungen eine 
besondere Rolle in unserer ‚wehrhaften‘ oder ‚streitbaren‘ Demo-
kratie – ein Begriff, den das Bundesverfassungsgericht prägte und 
der als konstitutives Merkmal der demokratischen Verfassung 
der Bundesrepublik zu Grunde liegt. […] Ich kann diese 

neuen Grundsätze uneingeschränkt auch für unser Haus 
empfehlen. Danke für diese Initiative.

Markus Langer
Leiter Friend- und Fundraising,  

Stiftung Universität Hildesheim

Ich bin 
heute stolz 

und begeistert, Mitglied zu 
sein. Ihre Ergänzungen kann ich nur 

begrüßen und Sie zum Ergebnis beglück-
wünschen. Insbesondere der § 16 [neu: 

Grundsatz 2 –Anm. d. Red.] hat mich positiv 
überrascht und spricht mir so aus dem Her-
zen. Danke und weiter so! Dieses Selbstver-

ständnis hilft uns, denke ich, sehr weiter. 

Claudia Langer
Stifterin und Geschäftsführerin,

Generationen Stiftung

 Meiner Mei-
nung nach ist 

die Erweiterung der bestehenden 
Grundsätze guter Stiftungspraxis (Grund-

sätze 1–14) [neu: 7–20 – Anm. d. Red.] zum 
größten Teil überflüssig, da die meisten Neuerungen 

(Ergänzungen Grundsätze 15–19) [neu: 1–5] bereits 
über das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 
abgedeckt sind. Das Grundgesetz ist grundsätzlich das 
Maß aller Dinge und regelt die Sachverhalte in allgemein 
verständlicher Weise. Warum will man hier eine Spezia-
lisierung festschreiben?! Dies verkompliziert alles noch 

mehr, als es eh schon ist! […]

Michael Mahlo
Vorstand und Geschäftsführer,

Jacob und Marie Rothenfußer 
Gedächtnisstiftung

Die ergänzenden 
Grundsätze lesen 

sich für mich als politisches Pro-
gramm. Wie wichtig diese für das wei-

tere Agieren des Verbands sind, kann ich 
aus meiner Perspektive nicht erkennen. Des-
halb stimme ich den Ergänzungen nicht zu 
und werde mich mindestens enthalten. 

[…]

Albrecht Römer
Stifter, Lehnhof  Stiftung

Wie schön zu 
lesen, dass der Begriff 

‚Rasse‘ überdacht werden soll! Für unse-
re Stiftung ist die Verwendung des Begriffs 

‚Rasse‘ für Menschen nicht tragbar. Natürlich ist 
der Verweis auf das Grundgesetz berechtigt, allerdings 

gab es seit 1948 immer wieder Überlegungen, den Begriff 
zu streichen, man konnte sich nur bisher nicht auf eine Alter-
native einigen. Die Unesco fordert schon seit 1950 diesen Begriff 
zu überdenken. Diverse Stellen auf EU-Ebene, aber auch in 
Deutschland – wie zum Beispiel die Antidiskriminierungsstelle 
– empfehlen, den Begriff zu streichen, und in einigen Bundes-

ländern wurde dies auch bereits umgesetzt. Daher soll-
te man das in unseren Augen in einer Neufassung der 

Grundsätze ebenfalls beherzigen.

Sabine Kamrath
Projektleiterin, Tribute  

to Bambi Stiftung
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Anmerkung 
zu Grundsatz 17 

[neu: Grundsatz 3 – Anm. der 
Redaktion]: Die grenzüberschreitende Ein-

standspflicht für Stiftungen übersteigt in zahl-
reichen Fällen die Möglichkeiten und Ressourcen klei-

ner und mittlerer Stiftungen. Sie ist möglicherweise auch 
nicht vom Stiftungszweck gedeckt, gerade bei Stiftungen, 
deren Zweck regional beschränkt ist. Vor diesem Hinter-
grund ist auch hier eine Einschränkung, etwa wie folgt, zu 
empfehlen: ‚Überregional wirkende Stiftungen sind auch 
dann, wenn sie ausschließlich in Deutschland tätig 

sind, Teil internationaler zivilgesellschaftlicher Ent-
wicklungen …‘ 

Dr. Günther Falcke
Vorstand, Stiftung Christen helfen

 Vielen Dank 
für diesen par-

tizipativen Prozess. Aus unserer 
Sicht könnte man den Grundsatz 18 [neu: 

Grundsatz 4 – Anm. d. Red.] noch stärker 
formulieren (‚verwirklichen‘ statt ‚anstreben‘) und 

ergänzen: ‚Stiftungen verwirklichen in ihrer Arbeit 
die Gleichheit der Geschlechter. Sie sind der Diversität 
verpflichtet, die jede Diskriminierung von Ethnien, 
sexueller Orientierung, Sprachen, Herkunft, eines 
Glaubens oder einer politischen Anschauung ver-

bietet.‘ [...]

Peter Ackermann und Felix Lorenzen
Vorstand, Kreuzberger 

 Kinderstiftung gAG

 Grundsatz 2 
halte ich für ent-

behrlich. Ich verstehe auch nicht 
vollständig, warum das Niederschreiben 

von Richtlinien erforderlich erscheint. Ent-
weder man formuliert diese dann so generell, 

dass sie auf viele mögliche Szenarien passen, aber 
dann verlieren sie auch an Konkretheit. Oder ich 
formuliere sie im Detail, aber dann werde ich 
keine Einigung in unseren Gremien erreichen.

Hanna Daum
Geschäftsführender Vorstand, 

 randstad Stiftung

Wie die 
große Mehrheit 

halte ich die Ergänzung der Grund-
sätze für richtig. Meines Erachtens ist bei 

Stiftungen die Bereitschaft zu Transparenz (siehe 
Initiative Transparente Zivilgesellschaft) unverändert 

ungenügend. In diesem Bereich besteht großer Nachholbedarf. 
Aus diesem Grund wünsche ich mir, dass die neuen Grundsätze 

auch in diesem Bereich ergänzt werden. Ich bin ferner der Auf-
fassung, dass der Bundesverband überprüfen sollte, ob Stiftungen 
die Grundsätze guter Stiftungsarbeit tatsächlich einhalten oder dies 
lediglich behaupten. Meines Erachtens wäre last but not least in 
Betracht zu ziehen, das Führen des Siegels nur gegen Entgelt zu 

gestatten und alle Stiftungen, die die Grundsätze einhalten, 
in eine Datenbank aufzunehmen oder in eine bereits 

bestehende Datenbank zu integrieren.

Eberhard Kaltenbach
Vorsitzender des Vorstands,

Augere Stiftung
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Oft gestellte Fragen zu den Grundsätzen  
guter  Stiftungspraxis
Wer kann die freiwillige Selbstverpflichtung anerkennen? Welche Folgen hat es für meine 
Stiftung, wenn sie dies nicht tut? Antworten auf diese und weitere Fragen finden Sie hier

1. Wer kann die Grundsätze guter 
Stiftungspraxis anerkennen?  
Die Grundsätze guter Stiftungs-
praxis können durch alle gemein-
wohlorientierten Stiftungen aner-
kannt werden, unabhängig davon, 
in welcher Rechtsform sie verfasst 
sind. Außerdem können „Freun-
de des Stiftungswesens“ mit ge-
meinnützigen Rechtsformen die 
Grundsätze guter Stiftungspra-
xis soweit anerkennen und an-
wenden, wie sie für die jeweilige 
Rechts- und Organisationsform 
sinngemäß anwendbar sind. 

2. Warum können „Freunde des 
Stiftungswesens“ mit kommer-
ziellem Interesse die Grundsätze 
guter Stiftungspraxis nicht an-
erkennen?  
Die Grundsätze guter Stiftungs-
praxis sind eine durch die Mit-
gliederversammlung des Bundes-
verbandes Deutscher Stiftungen 
verabschiedete Selbstverpflich-
tungserklärung von Stiftungen. 
Die Grundsätze sind ein Orien-
tierungsrahmen für effektives 
und uneigennütziges Stiftungs-
handeln mit dem Ziel, die Trans-
parenz im gemeinnützigen Sek-
tor zu erhöhen. Daher sind sie 
für kommerzielle Organisationen 
nicht anwendbar.

3. Wie wirkt sich die Anerkennung 
der Grundsätze guter Stiftungs-
praxis auf die Aufnahme in 
den Bundesverband Deutscher 
Stiftungen aus?  
Die Grundsätze wurden von 
der Mitgliederversammlung als 

freiwillige Selbstverpflichtung 
verabschiedet. Eine Anerkennung 
stärkt die Stimme der Stiftungen, 
ist aber kein Kriterium für eine 
Aufnahme in den Verband.

4. Inwiefern beeinflusst die An-
erkennung der Grundsätze gu-
ter Stiftungspraxis die Möglich-
keit, Angebote des Verbandes zu 
nutzen?  
Jedes Mitglied ist selbstverständ-
lich berechtigt, alle Leistungen 
des Bundesverbandes in An-
spruch zu nehmen – unabhängig 
davon, ob es die Grundsätze an-
erkannt hat oder nicht. Das Anlie-
gen des Bundesverbandes Deut-
scher Stiftungen ist es jedoch, als 
Sprachrohr gegenüber Politik und 
Öffentlichkeit die Transparenz im 
Stiftungssektor aktiv zu fördern. 
Eine breite Anerkennung der 
Grundsätze guter Stiftungspraxis 
unterstützt dieses Ziel.

5. Wem teile ich mit, dass die 
von uns vertretene Stiftung die 
Grundsätze guter Stiftungspra-
xis anerkennt?  
Dem Mitgliederservice des Bun-
desverbandes Deutscher Stif-
tungen sollte mitgeteilt werden, 
wenn die Stiftung die Grundsätze 
guter Stiftungspraxis anerkennt. 
Die Stiftung kann öffentlichkeits-
wirksam darauf hinweisen, dass 
sie die Grundsätze anerkannt 
hat, indem sie auf ihrer Internet-

seite und in ihren Printpublika-
tionen das entsprechende Logo 
verwendet. Dieses Logo lässt sich 
unter www.stiftungen . org/logo- 
grundsaetze herunterladen. 

6. Welche Version der Grundsätze 
guter Stiftungspraxis kann die 
von uns vertretene Stiftung an-
erkennen?  
Seit dem Beschluss der Mit-
gliederversammlung vom 
6. Juni 2019 kann ausschließlich 
die dort verabschiedete erweiter-
te Version der Grundsätze aner-
kannt werden. 

7. Wenn die von uns vertretene 
Stiftung bereits die Grundsätze 
guter Stiftungspraxis von 2006 
anerkannt hat, müssen wir dann 
erneut mitteilen, dass wir die 
durch die Mitgliederversamm-
lung im Juni 2019 beschlossene 
Version der Grundsätze eben-
falls anerkennen? 
Für die 2019 verabschiedete er-
weiterte Version der Grundsät-
ze ist keine erneute Anerken-
nung notwendig. Sie können 
gern das aktualisierte Logo, das 
unter www.stiftungen.org/ logo-
grundsaetze zum Download be-
reitsteht, verwenden, um darauf 
hinzuweisen, dass Ihre Stiftung 
die Grundsätze anerkennt.
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8. Was tue ich, wenn die von uns 
vertretene Stiftung die Grund-
sätze guter Stiftungspraxis aner-
kannt hat, aber die 2019 verab-
schiedete erweiterte Version der 
Grundsätze nicht anerkennt?  
In diesem Fall bitten wir um eine 
Mitteilung an den Mitgliederser-
vice des Bundesverbandes (Kon-
taktdaten s. u.). Der Vermerk in 
unserer Datenbank zur Anerken-
nung der Grundsätze guter Stif-
tungspraxis wird dann gelöscht. 

9. Wie kann ich öffentlich darauf 
aufmerksam machen, dass mei-
ne Stiftung die Grundsätze guter 
Stiftungspraxis anerkennt?  
Auf die Anerkennung der Grund-
sätze guter Stiftungspraxis kön-

nen Sie durch unten stehendes 
Logo in Ihren Medien (online 
und Print) hinweisen. Dieses 
 Logo kann unter www.stiftungen.
org/logo-grundsaetze herunter-
geladen werden.

10. Was sind die sogenannten 
 stiftungsgruppenspezifischen 
Handlungsempfehlungen 
zu den Grundsätzen guter 
 Stiftungspraxis?  
Unter dem Dach der Grundsät-
ze guter Stiftungspraxis wurden 
Empfehlungen und Maßstäbe 
für verschiedene Stiftungsgrup-
pen konkretisiert. Der Bundesver-
band regt an, diese stiftungsgrup-
penspezifischen Empfehlungen 
um die 2019 erweiterten Aspekte 
der Grundsätze zu ergänzen. Die 
Handlungsempfehlungen finden 
Sie unter www.stiftungen. org/
handlungsempfehlungen. ←

Seien auch Sie dabei!

Viele Stiftungen gestalten ihre Stiftungsarbeit bereits 
entsprechend den Grundsätzen guter Stiftungspraxis 
und haben sich hierzu bekannt. Seien auch Sie dabei! 

Ihre Stiftung oder Organisation möchte die Grund-
sätze guter Stiftungspraxis anerkennen? 

Dann teilen Sie dies bitte dem Mitgliederservice des 
Bundesverbandes Deutscher Stiftungen entweder per 
E-Mail oder Telefon mit oder nutzen Sie dafür unser 
Online-Formular, das Sie auf unserer Internetseite 
unter folgendem Link finden: 
www.stiftungen.org/grundsaetze-angewandt 

Nutzen Sie auch die Möglichkeit, in Ihrer Öffentlich-
keitsarbeit auf die Anerkennung der Grundsätze guter 
Stiftungspraxis hinzuweisen. Hierfür stellen wir Ihnen 
ein neues Logo zur Verfügung, das Sie auf Ihrer Inter-
netseite einbinden und in Ihren Printmedien abbilden 
können. Das Logo und weiterführende Informationen 
stellen wir ebenfalls auf unserer Internetseite für Sie 
bereit: www.stiftungen.org/grundsaetze

Dort finden Sie unter anderem:
 › die erweiterten Grundsätze guter Stiftungs-

praxis zum Lesen und Herunterladen  
(in deutscher und englischer Sprache)

 › Hinweise, welche Grundsätze wie erweitert 
wurden

 › das neue Logo zur öffentlichen Kommunikation 
der Anerkennung

 › Empfehlungen und Maßstäbe für bestimmte 
Stiftungsgruppen

 › die hier abgedruckten FAQs, die wir im Dialog 
mit Ihnen fortlaufend ergänzen

 › Kontaktdaten und Ansprechpartner 

Eine Printfassung der erweiterten Grundsätze guter 
Stiftungspraxis liegt dieser Ausgabe von „Stiftungs-
welt“ und „Stiftungsinfo“ bei. Gern senden wir Ihnen 
auf Wunsch weitere Exemplare zu. 

Bei Fragen und Anregungen steht Ihnen das Team 
des Mitgliederservice beim Bundesverband Deutscher 
 Stiftungen zur Verfügung: 

Telefon +49 (0)30 89 79 47-50  
mitgliederservice@stiftungen.org
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 → Täglich aktualisierte Daten
 → Recherche anhand verschiedener Suchkriterien 

Jetzt Online-Abo abschließen:
Mitglieder: ab 19,99 Euro pro Monat
Nichtmitglieder: ab 39,99 Euro pro Monat 

Oder Printausgabe bestellen:
Mitglieder: 139,– Euro
Nichtmitglieder: 199,– Euro

Stiftungssuche Plus: 
Das Online-Verzeichnis  
Deutscher Stiftungen 

Anzeige



Der digitale Nachlass im Stiftungsleben

Als Teil der Erbmasse kann der digitale Nachlass einer Person von Todes wegen in 
 Stiftungseigentum übergehen. Dies birgt Tücken, die jedoch durch testamentarische 
 Klarheit noch zu Lebzeiten beseitigt werden können

Von Dr. Lutz Förster und Dennis Christian Fast

 → Das digitale Leben nimmt einen immer größeren Stel-
lenwert in unserer Gesellschaft ein. Jede natürliche und ju-
ristische Person ist von der Digitalisierung betroffen. Dies 
gilt auch für den Stiftungssektor. Alle digitalen Vorgänge 
haben die Gemeinsamkeit, dass sie einen digitalen Fußab-
druck in der Welt hinterlassen und die Registrierung und 
Eingabe von persönlichen Daten sowie Vertragsbeziehun-
gen gegenüber Dritten voraussetzen. 

Damit stellt sich die Frage, was mit diesen Daten und 
Vertragsbeziehungen nach dem Ableben der Nutzerin oder 
des Nutzers passiert: Gehen diese auf die Erben über? Wer-
den die Vertragsbeziehungen mit den Erben fortgeführt? 
Haben diese ein Zugangsrecht zu den  Benutzerkonten? 

Eine Stiftung wird sich die gleichen Fragen stellen, 
wenn sie durch eine Verfügung von Todes der Nutzerin 
oder des Nutzers wegen errichtet oder zur Erbin eingesetzt 
wurde. Im Folgenden soll dargestellt werden, mit welchen 
rechtlichen und tatsächlichen Besonderheiten die Stiftung 
bei diesen Fragen konfrontiert wird und welche vorsorgen-
den Handlungsmöglichkeiten zu beachten sind.

Begriff des digitalen Nachlasses
Zu den genannten Fragestellungen wurde in den letzten 
Jahren der Begriff des digitalen Nachlasses geprägt. Dieser 
lässt sich wie folgt umschreiben:

„Der digitale Nachlass umfasst die Gesamtheit des di-
gitalen Vermögens, also Urheberrechte, Rechte an Web-
sites, Domains sowie sämtliche Vertragsbeziehungen zwi-
schen Providern und dem Erblasser hinsichtlich der Nut-
zung des Internets selbst, aber auch hinsichtlich diverser 
Internetangebote und damit auch die Gesamtheit aller Ac-
counts und Daten des Erblassers im Internet.“ (Bräutigam, 
in: DAV-Stellungnahme Nr.34/2013, S.93)

Die Gesamtheit dieses digitalen Vermögens wird ver-
erbt. Mit dem Tod geht das Vermögen als Ganzes auf die Er-
ben über. Für den digitalen Nachlass bedeutet dies: Im Erb-
fall gehen die Speichermedien auf die Erben über. Das be-
inhaltet sowohl das Recht, auf die Daten zugreifen zu kön-
nen, als auch das Recht an den Inhalten dieser Daten. Dabei 
wird nicht unterschieden, ob es sich um vermögensrechtli-
che oder rein private Daten des Erblassers handelt. Somit 
kann auch ein Nicht-Familienmitglied als Dritter direkten 
Zugriff auf höchstpersönliche Daten des Erblassers erhalten. 

Entspricht dies nicht dem Willen des Erblassers, muss 
er zwingend eine Anordnung in seinem Testament treffen 
und bestimmen, wer den Zugriff zu seinen persönlichen 
Daten erhält. Schwieriger wird die Bewertung der rechtli-
chen Lage, wenn auch Dritte Rechte an den Dateninhalten 
haben. Kann ein Arbeitgeber die Herausgabe von Inhal-
ten oder die Geliebte des Erblassers Löschung intimer Fo-
tografien verlangen? Die Frage kann aufgrund ihrer Kom-
plexität und der Entscheidung im Einzelfall hier nicht dar-
gestellt werden. Sie ist Bestandteil anwaltlicher Beratung.

Zugang der Erben zu Benutzerkonten des Erblassers
Eine praktische und nicht zu unterschätzende Frage ist 
schließlich, inwieweit die Erben ein Zugriffsrecht auf Be-
nutzerkonten sozialer Netzwerke oder anderer Plattfor-
men haben. Der Benutzer einer solchen Plattform muss 
vor der Nutzung mit dem jeweiligen Betreiber einen Nut-
zungsvertrag abschließen. Die wenigsten dieser Verträge 

Mehr zum Thema Dem digitalen Nachlass und weiteren 
Neuerungen im Erbrecht widmet sich auch die aktualisierte 
 Neuauflage des Ratgebers „Stiftung und Nachlass“, die soeben 
unter www.stiftungen.org/nachlass beim Bundesverband 
Deutscher Stiftungen erschienen ist.

Der Erblasser/Stifter sollte

zwei Leben – das tatsächliche

und das digitale – in seine

Nachfolgeplanung einbeziehen 
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Über den Autor Dr. Lutz Förster ist Rechtsanwalt und leitet eine 
Kanzlei für Erbrecht- und Stiftungsrecht in Brühl. 
Dennis Christian Fast ist dort als Rechtsreferendar tätig.

enden mit dem Tod des Erblassers, wodurch die Erben vor 
mehreren Herausforderungen stehen können. Einerseits 
müssen sie feststellen, bei welchen Anbietern der Erblasser 
als Nutzer ein Benutzerkonto hatte. Andererseits werden 
den Erben häufig die Zugangsdaten zum Benutzerkonto 
fehlen. Diesbezüglich hat der Bundesgerichtshof jüngst 
eine Grundsatzentscheidung getroffen und die Rechte der 
Erben gestärkt.

In dem verhandelten Fall verlangten die Eltern Zu-
griff auf das Facebook-Konto ihrer verstorbenen 14-jäh-
rigen Tochter, deren Zugangsdaten sie nicht kannten. Die 
Eltern erhofften sich, dadurch Antworten auf den frühen 
Tod ihrer Tochter zu finden. Facebook verweigerte den Zu-
gang, da es das Nutzerkonto bereits in einen Gedenkzu-
stand versetzt hatte. Sofern dies geschehen ist, verbieten 
die Nutzungsbedingungen von Facebook dauerhaft einen 
nochmaligen Zugang zu dem Konto. Der Bundesgerichts-
hof hat dieser Praxis eine Abfuhr erteilt und folgende Leit-
sätze getroffen.

„Beim Tod des Kontoinhabers eines sozialen Netz-
werks geht der Nutzungsvertrag grundsätzlich nach § 1922 
BGB auf dessen Erben über. Dem Zugang zu dem Benut-
zerkonto und den darin vorgehaltenen Kommunikations-
inhalten stehen weder das postmortale Persönlichkeits-
recht des Erblassers noch das Fernmeldegeheimnis oder 
das Datenschutzrecht entgegen.“  (BGH Urt. v. 12.07.2018 
– III ZR 183/17 = NJW 2018, 3178 ff.)

Insoweit ergibt sich der Anspruch auf Zugang zu dem 
Benutzerkonto und den dort gespeicherten Inhalten aus 
dem auf die Erben übergegangenen schuldrechtlichen Ver-
trag zwischen der Erblasserin und Facebook. Der Bundes-
gerichtshof hat aber in seiner Entscheidung offengelassen, 
inwieweit die Vererbbarkeit der Zugangsdaten durch die 
Anbieter in ihren Nutzungsbedingungen generell ausge-
schlossen werden kann. Dies ist nach überwiegender An-
sicht grundsätzlich möglich. Auch hier muss der Einzelfall 
in der anwaltlichen Beratung geprüft werden.

Welche Maßnahmen sind zu treffen?
Der digitale Nachlass hat an der rechtlichen Vermögens-
nachfolgeplanung und der Errichtung einer Verfügung von 
Todes wegen dem Grunde nach nichts geändert. Die Stif-
tung wird Erbin sowohl des analogen als auch des digitalen 
Nachlasses im Ganzen. Die Vertragsbeziehungen werden in 
der Regel mit der Stiftung fortgeführt. Als Erbin hat sie ein 
Zugangsrecht zu den Benutzerkonten. Dennoch können in 
der Nachlassabwicklung praktische Schwierigkeiten beim 
Zugang zu den Daten und den Konten des Erblassers entste-
hen, wenn die Passwörter dem Erben unbekannt sind. 

Die Stiftung wird ebenfalls ein Interesse daran haben, 
dass sie einen direkten Zugriff erhält. Denn als Erbin muss 
auch sie den Nachlass des Verstorbenen abwickeln. Den 
Schwierigkeiten kann durch lebzeitige Maßnahmen des 
Erblassers/Stifters vorgebeugt werden. Eine Stiftung soll-
te daher die Stifterin oder den Stifter auf das Problem des 
digitalen Nachlasses und des Zugangs zu den Passwörtern 

im Erbfall hinweisen. Gleiches gilt für den Fall, dass der 
spätere Stifter zu Lebzeiten aufgrund einer Erkrankung ge-
schäftsunfähig wird.

Dem Erblasser/Stifter stehen drei Maßnahmen zur Ver-
fügung, die auch miteinander kombiniert werden können. 
Zunächst ist ein handschriftliches oder digitales Dokument 
zu erstellen, das die einzelnen Benutzerkonten mit Pass-
wörtern enthält. Dieses Dokument ist vergleichbar mit ei-
nem Notfallordner, der die wichtigsten Dokumente ent-
hält und an einer zentral zugänglichen Stelle aufbewahrt 
werden sollte. Weiterhin bietet es sich an, eine Regelung in 
die Vorsorgevollmacht aufzunehmen, wonach eine dritte 
Person ermächtigt wird, auf die Daten und Benutzerkon-
ten zuzugreifen. Schließlich muss der Erblasser/Stifter in 
einer Verfügung von Todes wegen entscheiden, wer Erbe 
und damit Rechtsnachfolger seiner Daten wird. Hier kann 
es sich anbieten, dass die Stiftung als Erbin das Vermögen 
zur Verfolgung ihrer gemeinnützigen Zwecke erhält und 
die Familienangehörigen des Erblassers seine privaten Da-
ten ausgehändigt bekommen.

Im Einzelfall Rechtssicherheit durch einen Anwalt
Wir haben gesehen, dass die Vererbbarkeit des digitalen 
Nachlasses rechtlich keine großen Neuerungen mit sich 
bringt. Vielmehr besteht die Besonderheit darin, dass der 
Erblasser/Stifter zwei – das tatsächliche und das digitale – 
Leben in seine Nachfolgeplanung einbeziehen sollte. Die 
Stiftung als Erbin muss den digitalen Nachlass berücksich-
tigen, da sie ihn gegebenenfalls auch abwickeln muss. Da-
mit dies ohne Probleme erfolgen kann, muss der Erblas-
ser/Stifter zu Lebzeiten entsprechende Vorkehrungen tref-
fen. Eine anwaltliche Beratung kann den Erblasser/Stifter 
bei seiner Nachfolgeplanung unterstützen und seinen Wil-
len praktisch umsetzen. 

Wie nötig eine solche Beratung sein kann, wird auch 
durch einen Beschluss des Landgerichts Berlin vom 13. Fe-
bruar 2019 deutlich. Trotz des wegweisenden Urteils des 
Bundesgerichtshofes hat es Facebook bis Februar 2019 
nicht geschafft, seine Pflichten aus dem Urteil gegenüber 
den Eltern der verstorbenen 14-Jährigen zu erfüllen. Da-
her hat das Landgericht Berlin am 13. Februar 2019 gegen-
über Facebook ein Zwangsgeld in Höhe von 10.000 Euro 
festgesetzt. Es bleibt abzuwarten, wann die Eltern einen 
Zugriff auf das Benutzerkonto ihrer Tochter erhalten. ←
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Geld für die gute Sache

Der Impact-Investing-Markt wächst, weltweit und auch in Deutschland. Immer mehr 
 Stiftungen entdecken das Investieren für den guten Zweck – und erzielen damit gleich 
doppelte Rendite. Auf ganz unterschiedliche Weise

Von Annika Janßen

 → Das Hoffnungshaus im baden- 
württembergischen Leonberg sieht 
zunächst einmal aus wie ein ganz nor-
males Mehrfamilienhaus mit Garten. 
Interessant wird es im Inneren: Im 
Hoffnungshaus leben 36 Menschen 
zusammen – WG-Bewohner, Fami-
lien und Singles, alle unter einem 
Dach. Etwa die Hälfte der Bewohner 
sind Geflüchtete, die andere Hälf-
te sind Einheimische, die hier nicht 
nur wohnen, sondern sich gleichzei-
tig auch ehrenamtlich engagieren und 
damit gelungene Integration vorleben 
wollen. 

Direkt neben dem integrativen Be-
gegnungszentrum hat die Hoffnungs-
träger Stiftung ihren Sitz. Sie steckt 
hinter dem Hoffnungshaus-Konzept, 
hat das Gebäude geplant, gebaut und 
eingerichtet. „Das Hoffnungshaus in 
Leonberg war im Jahr 2016 das ers-
te seiner Art. Inzwischen gibt es fünf 
Hoffnungshäuser in der Region, und 
es werden noch mehr“, sagt Marcus 
Witzke, Vorstand der Hoffnungs-
träger Stiftung. Die Stiftung fungiert 
auch als Bauherr und Besitzer der 
Hoffnungshäuser – außerdem als 
Vermieter. 

Kostenlos wohnt niemand im 
Hoffnungshaus. Dafür liegen die 
Mietpreise immer 33 Prozent unter 
der ortsüblichen Neubaumiete. „Be-
trägt der übliche Quadratmeterpreis 
zehn Euro, bezahlen Mieter bei uns 
also nur 6,67 Euro“, rechnet Stiftungs-
vorstand Witzke vor. Unterm Strich 
erzielt die Hoffnungsträger Stiftung 
über die Mieten pro Haus dennoch 
eine so hohe Rendite, dass nach Ab-
zug aller Kosten noch finanzielle Mit-
tel übrigbleiben, die sich reinvestieren 
lassen. Gleichzeitig haben die Hoff-

nungshäuser eine gesellschaftliche 
Wirkung und sind damit ein gutes 
Beispiel dafür, wie Impact Investing 
von Stiftungen aussehen kann.

Impact Investing wächst rasant 
Nachhaltiges Investieren ist nichts 
Neues, grüne Geldanlagen etwa boo-
men seit Jahren. Impact-Investoren 
gehen aber noch einen Schritt wei-
ter: Sie wollen nicht nur bestimm-
te Unternehmen aus ihrem Portfolio 
ausschließen oder als stille Teilhaber 
in nachhaltige Produkte investieren. 
Vielmehr geht es ihnen darum, mit 
ihrem Investment neben der finanzi-
ellen Rendite auch eine positive Wir-
kung für Umwelt und Gesellschaft zu 
erzielen. Impact Investing heißt hier-
zulande deshalb auch „wirkungsori-
entiertes Investieren“. Diese spezielle 
Form des Nachhaltigkeitsinvestments 
ist schon seit einigen Jahren auf dem 
Vormarsch. Inzwischen ist sie die viel-
leicht am schnellsten wachsende Ni-
sche im weltweiten Anlagegeschäft. 
Ende 2018 waren rund 502 Milliar-
den US-Dollar mit dem Ziel inves-

tiert, einen positiven Einfluss auf 
Umwelt und Gesellschaft zu nehmen. 
Das zeigt eine Analyse des Global 
Impact Investing Network (GIIN). 
Für die Analyse hat GIIN Daten von 
mehr als 1.300 Impact-Investoren 
weltweit ausgewertet, darunter Ver-
mögensverwalter, Banken und Pen-
sionsfonds. Im Jahr 2017 hatte GIIN 
das wirkungsorientiert angelegte Ver-
mögen rund um den Erdball noch auf 
144 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Völlig neu ist Impact Investing 
auch im Stiftungssektor nicht: Die 
Fuggerei in Augsburg etwa, gestiftet 
von Jakob Fugger im Jahr 1521, ist 
die älteste Sozialsiedlung der Welt. 
Bis heute wird sie aus dem Stiftungs-
vermögen Jakob Fuggers unterhal-
ten. Derzeit wohnen 150 bedürftige 
katholische Augsburger in den Woh-
nungen. Die Jahresmiete beträgt 88 
Cent – das entspricht dem Wert eines 
Rheinischen Gulden im Jahr 1521. 
Diesen Betrag zahlten die ersten Be-
wohner der Fuggerei. Er ist bis heute 
unverändert. Und damals wie heute 
sprechen die Mieter dafür täglich ein-
mal ein Vaterunser, ein Glaubensbe-
kenntnis und ein Ave Maria für das 
Seelenheil des Stifters und die Stifter-
familie Fugger, leisten außerdem klei-
ne Dienste für das Gemeinwohl. 

Heute lässt sich mit den Fugge-
rei-Mietzahlungen also keine Rendi-
te erzielen. Zur Gründungszeit der 
Sozialsiedlung war das anders, wenn-
gleich auch ein Rheinischer Gulden 
ein damals vergleichsweise günstiger 
Mietpreis war.
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Heute hat Impact Investing viele 
Gesichter – und je größer die Vielfalt, 
desto mehr Stiftungen entdecken die 
wirkungsorientierte Geldanlage für 
sich. Im September trafen sich rund 
100 führende Unternehmensstiftun-
gen aus ganz Europa zum „C Sum-
mit EU“, um darüber zu diskutieren, 
wie sie mit ihren Investments mess-
bare soziale und gesellschaftliche Ver-
änderungen bewirken können. Orga-
nisiert wurde der Kongress von der 
European Venture Philanthropy As-
sociation (EVPA) sowie den Donors 
and Foundations Networks in Europa 
(Dafne), die die Veranstaltung als die 
erste europäische Philanthropie- und 
Sozialinvestment-Tagung dieser Art 
bezeichneten. 

Das wachsende Interesse bei Stif-
tungen hat vor allem zwei Gründe: Ei-
nerseits werfen konservative Geldan-
lagen wie Bundesanleihen im Nied-
rigzinsumfeld keine Rendite mehr ab, 
viele andere Anlageprodukte sind zu 
riskant oder entsprechen nicht den 
Anlagerichtlinien der Stiftungen. An-
dererseits passt Impact Investing zum 
Tätigkeitsfeld von Stiftungen: „Ei-
ne Stiftung hat die Aufgabe, gesell-
schaftlich zu wirken und einen Bei-
trag für das Gemeinwohl zu leisten. 
Dieser Auftrag kann sich nicht nur 
auf die Programm- und Fördermittel 
beziehen, sondern auch auf die Ver-
mögensseite der Stiftung“, sagt Johan-
nes P. Weber, der Teil des Impact-In-
vesting-Teams der BMW Foundati-
on Herbert Quandt ist und an einem 
Handbuch zu Impact Investing für 
deutsche Stiftungen mitgewirkt hat.

Die Hoffnungsträger Stiftung hat 
sich schon vor dem Bau des ersten 
Hoffnungshauses als Impact-Investor 
betätigt. „Eine gemeinnützige Ein-
richtung ist mit einem innovativen 
Konzept für eine Kindertagesstätte im 
Berliner Brennpunkt-Viertel Lichten-
berg auf uns zugekommen. Das Kon-
zept hat uns überzeugt, und so haben 
wir uns an dem Projekt beteiligt“, er-

zählt Stiftungsvorstand Witzke. Die 
Hoffnungsträger Stiftung kaufte ein 
Grundstück in Lichtenberg und bau-
te die Kita, die auf mehr als 150 Kin-
der ausgelegt ist. Seit dem Start im 
Jahr 2014 zahlt die Einrichtung ei-
ne monatliche Miete an die Stiftung. 
„Es handelt sich um eine klassische 
Win-Win-Situation“, sagt Witzke. 

Stiftungsgründer Merckle hat den 
Zweck seiner Stiftung recht klar um-
rissen: Die Hoffnungsträger Stiftung 
will Menschen am Rande der Gesell-
schaft eine Perspektive geben und sie 

damit im wahrsten Sinne des Wortes 
zu Hoffnungsträgern machen. „Men-
schen am Rande der Gesellschaft“, das 
sind zum Beispiel Geflüchtete, Straf-
gefangene und Kinder von Strafgefan-
genen. Die Stiftung vermittelt Paten-
schaften für Kinder in Indien, Kambo-

dscha, Sambia und Kolumbien oder 
unterstützt Projekte zur Resozialisie-
rung ehemaliger Gefängnisinsassen. 
Impact Investing macht indes nur ei-
nen Teil der Stiftungsaktivitäten aus. 
„Wir setzen dabei Stiftungsvermögen 
ein, können aber auch mit Darlehen 
arbeiten. Das verschafft uns einen ge-
wissen Spielraum“, erklärt Witzke. 
In den zurückliegenden vier Jahren 
habe die Stiftung rund 20 Millionen 
Euro in wirkungsorientierte Projekte 
investiert. Es sollen in Zukunft noch 
30 Millionen Euro mehr werden, sagt 
der Stiftungsvorstand: „Impact Inves-
ting ist für uns eine Möglichkeit, Pro-
gramme und Projekte im Sinne unse-
res Stiftungszwecks ganz anders zu 
gestalten als etwa mit einer einmali-
gen Spende.“ 

Finanziell lohnt sich das Impact 
Investing für die Hoffnungsträger 
Stiftung, auch wenn Witzke keine ex-
akten Summen nennen möchte. Auch 
die soziale Rendite, die die Hoff-
nungshäuser abwirft, lässt sich laut 
Witzke durchaus messen: „Die Ver-
besserung der Sprachkompetenz, Ver-
haltensänderungen, Veränderung der 
Arbeitssituation von Bewohnern – all 
das sind sehr konkrete Punkte, mithil-
fe derer sich die soziale Rendite des 
Investments quantifizieren lässt.“ 

Das eigene Portfolio unter die 
Lupe nehmen
Impact Investing funktioniert nicht 
nur über Direktinvestments. Die 
BMW Foundation etwa hat im Jahr 
2011 begonnen, wirkungsorientiert 
zu investieren: in einer Pilotphase in 
unterschiedlichen Anlageklassen, seit 
2016 hauptsächlich über spezielle Im-
pact-Investing-Fonds. „Fonds sind in 
der Regel sehr breit aufgestellt und 
streuen so das Risiko. Die Auswahl, 
Prüfung und Betreuung der Einzel-
investments übernimmt zudem ein 
professioneller Fondsmanager – das 
hält den Aufwand in Grenzen“, er-
klärt Weber. Der studierte Politik-
wissenschaftler und Historiker sieht 

„Es gibt sehr konkrete

Punkte, mithilfe derer

sich die soziale Rendite

quantifizieren lässt“
Marcus Witzke, Hoffnungsträger Stiftung
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Impact-Investing-Fonds für Stiftun-
gen als „die wohl einfachste Art, um 
auch mit dem Vermögensstock selbst 
gesellschaftlich zu wirken.“ Zuvor sei 
es jedoch auf jeden Fall sinnvoll, das 
Stiftungsportfolio genau unter die Lu-
pe zu nehmen und zu analysieren, ob 
und inwieweit bereits in nachhaltige 
Produkte investiert wird. Schwarze 
Schafe lassen sich gegebenenfalls aus-
sortieren. „Eine solche Analyse kann 
anhand individueller ESG-Kriterien 
erfolgen, also anhand ökologischer, 
sozialer und Governance-Aspekte“, 
erklärt Weber. Ist das Portfolio um 
nicht-nachhaltige Investments berei-
nigt, sollten Stiftungen im nächsten 
Schritt eine Positivliste aufstellen, um 
zu definieren, was sie mit ihrem In-
vestment überhaupt gesellschaftlich 
erreichen wollen. „Dann können sie 
mit einem kleinen Teil des Stiftungs-
vermögens anfangen, wirkungsorien-
tiert zu investieren“, sagt Weber.

Bei der Fondsauswahl ist, wie im-
mer, genaues Hinsehen gefragt. Die 
meisten Anbieter von Impact-Pro-
dukten orientieren sich bei ihrer Stra-
tegie an den sogenannten Sustainable 
Development Goals (SDGs), also den 
17 Nachhaltigkeitszielen der Verein-
ten Nationen. Meist verschreiben die 
Fondsmanager sich einem bestimm-
ten Ziel, investieren zum Beispiel 
nur in Unternehmen, die die Gleich-
stellung von Mann und Frau fördern 
(SDG 5), oder in Firmen, die sich in 
der Krebsforschung verdient machen 
(SDG 3). Andere Produkte investie-
ren in Unternehmen, die gleich meh-
rere Nachhaltigkeitsziele erfüllen. 
Hier ist die Wirkung des Investments 
recht eindeutig. 

Das ist aber nicht immer der Fall: 
Es gibt Impact-Investing-Fonds, die 
sich damit rühmen, die Rechte von 
Frauen zu stärken – und dann in Kre-
ditkartenanbieter wie Visa und Ame-
rican Express investieren. Was genau 
das eine mit dem anderen zu tun hat, 
ist auf den ersten Blick nicht ersicht-
lich. „Bei Impact-Investing-Fonds ist 

es ähnlich wie bei Nachhaltigkeits-
fonds: Das grüne Etikett und die tat-
sächliche Zusammensetzung des 
Portfolios passen nicht immer zuei-
nander“, sagt Weber von der BMW 
Foundation. Wobei der Markt für Im-
pact-Investing-Fonds noch wesentlich 
kleiner ist als der für nachhaltige An-
lageprodukte, was wiederum die Aus-
wahl einfacher macht. 

Die Beteiligungsgesellschaft Bon-
Venture investiert nur in Unterneh-
men, die an der Erfüllung eines oder 
mehrerer SDGs arbeiten. BonVentu-
re gehört zu den Pionieren am Im-
pact-Investing-Markt. Das Unterneh-
men hat sich im Jahr 2003 als erste Be-
teiligungsgesellschaft im deutschspra-
chigen Raum auf die gesellschaftliche 
Wirkung von Unternehmen fokus-
siert: „Seitdem bieten wir Investoren 
die Möglichkeit, über unsere Fonds 
soziales Risikokapital an Sozialunter-
nehmen zu vergeben“, sagt BonVentu-
re-Partner Jochen Herdrich. 

Mittlerweile gibt es vier BonVen-
ture-Fonds für High-Impact Inves-
ting, wie es das Unternehmen nennt: 
„Uns geht es darum, mit unserem ein-
gesetzten Kapital eine besonders ho-
he gesellschaftliche Wirkung in sozia-
ler oder ökologischer Hinsicht zu er-
zielen“, sagt Herdrich. Konkret heißt 
das: BonVenture investiert gezielt in 
Unternehmen, deren Geschäftsmo-
dell eindeutig auf einen sozialen oder 
ökologischen Effekt ausgerichtet ist. 
Das ist zum Beispiel Emmy, ein An-
bieter für Elektroroller-Sharing in 
Berlin, Hamburg, München, Düssel-
dorf und Stuttgart. Oder Wald21, ein 
Unternehmen, das schnell wachsende 
Baum-Arten marktfähig machen will, 
um damit Bio-Energie zu erzeugen. 
Auch das Recycling-Unternehmen 
Initiative 500 gAG, in dem behinder-
te Menschen ausrangierte Firmen-IT 
für den Weiterverkauf aufbereiten, 
gehört zum BonVenture-Portfolio.

Auch hier ist die finanzielle Ren-
dite für Investoren das eine – die so-
ziale Rendite das andere. „Letztere ist 
natürlich weniger einfach zu messen 
als die finanzielle Rendite eines In-
vestments. Deshalb legen wir für je-
des unterstützte Unternehmen klare 
Wirkungsziele fest und prüfen regel-
mäßig, ob diese erreicht werden. So 
lässt sich der Impact letztlich gut ab-
bilden“, erklärt BonVenture-Partner 
Herdrich. Um die Wirkung eines In-
vestments zu analysieren, schaut Bon-
Venture sich Input, Output und Out-
come jedes Investments an – also in-
vestierte Ressourcen wie Geld und 
Zeit, direkt messbare Auswirkungen 
des Investments auf die Aktivitäten 
des Unternehmens und erreichte ge-
sellschaftliche Veränderungen. „Zieht 
man davon die Veränderungen ab, die 
ohnehin eingetreten wären, also auch 
ohne unser Investment, ergibt sich 
die Wirkung der Investition – also der 
Impact“, sagt Herdrich: „Und so erzie-
len Investoren im wahrsten Sinne ei-
ne doppelte Rendite.“ ←

„Das grüne Etikett und

die tatsächliche

Zusammensetzung des

Portfolios passen nicht

immer zueinander“ 
Johannes Weber, BMW Foundation
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In sechs Schritten zur Social-Media-Strategie 

Tipps für die erfolgreiche Kommunikation auf Facebook, Twitter und Co.

Von Christiane Germann

 → Viele Stiftungen nutzen soziale Netzwerke – doch nicht 
immer erfolgreich. Sie erzielen auf Facebook, Twitter oder 
Instagram kaum Reichweite, leiden unter stagnierenden 
Abonnenten-Zahlen – und fragen sich, warum. 

Meist liegt der mangelnde Erfolg daran, dass die Profi-
le und Seiten wie eine zweite Internetseite behandelt und 
befüllt werden. Nachberichterstattungen zu Veranstaltun-
gen, Zitate des Vorstands, Pressemitteilungen – alles muss 
auch „auf Facebook“ oder „auf Twitter“. Dem ist nicht so! 
Soziale Netzwerke sind in erster Linie Gemeinschaften, in 
die man sich einbringt – das kann in Form interessanter (!) 
Inhalte geschehen oder über den direkten Austausch. 

Soziale Netzwerke leben vom Dialog. Statt jedes Bild 
und jeden Text, den Sie gerade parat haben, hochzuladen, 
sollten Sie lieber mit den Nutzerinnen und Nutzern kom-
munizieren, die Ihnen einen Kommentar hinterlassen ha-
ben. Steuern Sie gezielt Seiten und Profile Ihrer Zielgrup-
pen oder anderer Organisationen an, diskutieren Sie dort 
mit und teilen Sie Inhalte Dritter, die Ihnen gefallen oder 
die Sie unterstützen möchten. 

Doch wie finden Sie heraus, welche Inhalte Ihre Ziel-
gruppen wirklich interessieren? Und wie führen Sie den 
Dialog richtig? Dazu braucht es einiger strategischer Über-
legungen. Ich empfehle Ihnen folgenden Fahrplan: 

1. Ziele definieren
Fragen Sie sich, welche Ziele Sie als Stiftung in den sozi-
alen Netzwerken verfolgen. Möchten Sie möglichst viel 
Aufmerksamkeit für ein bestimmtes Thema oder Ihre Ver-
anstaltungen generieren? Suchen Sie Menschen, die sich 
engagieren oder die bei Ihnen mitarbeiten wollen? Es soll-
ten möglichst reale Ziele sein – bezifferbar, messbar und, 
vor allem, erreichbar. 

2. Zielgruppen kennen
Es macht einen Unterschied, ob Sie Wissenschaftler, Ju-
gendliche oder Sozialarbeiterinnen ansprechen. Die mög-
lichst genaue Zielgruppenbestimmung ist wichtig für Ihre 
spätere Themen- und Kanalauswahl. Schenken Sie diesem 
Schritt deshalb viel Aufmerksamkeit.

3. Inhalte finden
Überlegen Sie, welche Inhalte und Themen diese Personen 
interessieren. Das können Inhalte sein, die Ihnen bereits 
vorliegen, aber auch solche, die Sie erst produzieren. Es 
können auch Inhalte Dritter sein, die Sie weiterverbreiten 
und so mit Ihren Zielgruppen teilen. 

4. Dialoge starten
Überlegen Sie sich vorab, wie Sie mit dem Thema Dialog 
umgehen werden. Möchten Sie ein Service-Kanal werden 
und möglichst viele Fragen zu Ihrem Thema beantworten? 
Wollen Sie kritische Diskussionen anregen und sich an ih-
nen beteiligen? Wie schnell können und möchten Sie auf 
Nutzeransprachen reagieren und wie den Dialog zum Auf-
bau der Reichweite nutzen? 

5. Plattform(en) auswählen
Erst, wenn die vorherigen Punkte abgearbeitet sind, kön-
nen Sie eine sinnvolle Wahl der Plattform(en) treffen, auf 
denen Sie aktiv sein oder ersteinmal nur zuhören möch-
ten. Dies kann Facebook oder Twitter, Instagram oder Lin-
kedIn, aber auch ein eigener Blog oder ein Podcast sein. 
Wichtigster Orientierungspunkt: Der Kanal Ihrer Wahl ist 
derjenige, auf dem sich Ihre Zielgruppe aufhält. 

6. Organisation und Regeln festlegen
Erfolg in sozialen Netzwerken steht und fällt auch mit 
der internen Organisation. Wie viele Ressourcen möch-
ten Sie in die tägliche Social-Media-Arbeit stecken? Wer 
ist für was zuständig? Wie schützen Sie Ihre Daten und 
die Ihrer Nutzerinnen und Nutzer? Organisation und 
Regeln sind last but not least ein wichtiger Teil Ihrer 
 Social-Media-Konzeption. 

Wer schreibt, der bleibt
Ein letzter Tipp: Verschriftlichen Sie Ihre Strategie! Zwar 
ändern sich soziale Netzwerke ständig, und Sie werden Ihr 
Konzept im Laufe der Zeit häufiger anpassen müssen. Ein 
schriftliches Strategiepapier hilft Ihnen und Ihrer Stiftung 
aber, nah an Ihren Zielen und an Ihren Zielgruppen zu 
bleiben. Der Erfolg wird Ihnen recht geben! ←

Über die Autorin Christiane Germann ist Social-Media-Beraterin 
für Behörden, Verbände und Stiftungen. Sie war unter anderem 
als Social-Media-Managerin im Bundesinnenministerium und im 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge tätig. Heute unterstützt sie 
Institutionen bei der Kommunikation über soziale Netzwerke.  
www.hauptstadtkommunikation.de
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Letzte Hoffnung Fundraising?

Die Niedrigzins-Phase dauert an, Rücklagen sind zunehmend aufgezehrt. Daher sind 
 immer mehr Stiftungen auf Fundraising angewiesen, um ihre langfristig angelegte Arbeit 
fortzuführen. Doch wie finden gerade kleine Stiftungen zum Spendenerfolg? 

Von Prof. Tom Neukirchen

 → Von nichts kommt nichts! Diese alte Weisheit gilt lei-
der auch im Fundraising. Wer weder Zeit noch Geld hat, 
um Fundraising aufzubauen, wird ziemlich sicher auch 
nichts erreichen. Und damit sind wir mitten im Dilemma 
der deutschen Stiftungsszene. Denn viele Stiftungen wür-
den angesichts der schwindenden Zinseinnahmen nur zu 
gerne mit Fundraising eine neue, alternative Einnahme-
säule aufbauen. Doch ihnen fehlt entweder die Einsicht, 
Zeit und Geld investieren zu müssen – oder aber es fehlen 
die Investitionsmittel selber. 

Dabei klingt eine Investition in Fundraising fast zu gut, 
um wahr zu sein: Etablierte spendensammelnde Organisa-
tionen erzielen mit jedem Euro, den sie ins Fundraising in-
vestieren, das Vier- bis Fünffache an Ertrag. Das entspricht, 
anders gesagt, einem Werbe- und Verwaltungskostenan-
teil von 20 bis 25 Prozent. Aber viele Fundraising-Exper-
ten rechnen leider auch vor, dass dies nicht für die Auf-
bauphase eines stiftungseigenen Fundraising gilt. Hier ent-
stehen zunächst einmal Anlaufkosten. Und es dauert häu-
fig drei Jahre, bis sich die Kosten für Fundraiserinnen und 
Fundraiser inklusive der Nebenkosten amortisiert haben. 

Mit welchen Investitionskosten muss eine Stiftung 
rechnen? Das hängt natürlich vom Einzelfall ab. Generali-
sierend lässt sich dennoch Folgendes feststellen: 

Erfahrenes Fachpersonal
Vielfach erprobt, weil so naheliegend, und dennoch fast 
nie erfolgreich ist die Praxis, Angestellte aus anderen Be-
reichen der Stiftung zusätzlich und nebenher mit der Auf-
gabe „Fundraising“ zu betrauen. Dafür wird im Mitarbei-
tergespräch meist vereinbart, aus dem ohnehin knappen 
Zeitbudget der täglichen Arbeit zwei bis fünf Wochen-

stunden herauszuschneiden, um sie dem Fundraising zu 
widmen. In der Praxis sind erstens diese Stunden selten 
wirklich verfügbar und zweitens sind die mangelnden 
Vorkenntnisse im Fundraising eine zu große Hürde, um 
auch nur kleine Erfolge zu realisieren. Im Gegenteil: Sol-
che Möchtegern-Fundraiser sind manchmal sogar dessen 
Totengräber. In Unkenntnis begehen sie haarsträubende 
Fehler, verbrennen viel Geld und verbrauchen damit den 
anfänglichen guten Willen der Stiftung. Danach wird das 
Thema Fundraising erfahrungsgemäß jahrelang ad acta 
gelegt. 

Was ist Fundraising?

Fundraising ist die systematische Analyse, Pla-
nung, Durchführung und Kontrolle sämtlicher 
Aktivitäten einer gemeinwohlorientierten Orga-
nisation, die darauf abzielen, alle (für die Erfül-
lung des Satzungszwecks) benötigten Ressourcen 
(Geld-, Sach- und Dienstleistungen) durch eine 
konsequente Ausrichtung an den Bedürfnissen der 
Ressourcenbereitsteller (Privatpersonen, Unter-
nehmen, Stiftungen und öffentliche Institutionen) 
zu möglichst geringen Kosten zu beschaffen.  

Diese Definition stammt (sinngemäß) von 
Prof. Dr. Michael Urselmann, Autor des empfeh-
lenswerten Standardwerkes „Fundraising. Profes-
sionelle Mittelbeschaffung für gemeinwohlorien-
tierte Organisationen“. 
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Als Regel gilt daher: Entweder muss die Stiftung be-
reits Erfahrung im Fundraising haben – oder aber die 
zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Denn 
wer frisch ins Fundraising einsteigt und selber nichts da-
von versteht, kann auch keinen Newcomer im Fundrai-
sing ausbilden. Wer als Stiftung neu ins Fundraising ein-
steigt, braucht also erfahrene Experten zum Aufbau die-
ser alternativen Einnahmesäule. Eine halbe Stelle sollte 
es mindestens sein – und ein bisschen Budget für Soft-
ware, Werbemittel und Reisekosten braucht es auch. So 
steigt die Anfangs-Investition ins Fundraising schnell auf 
50.000 Euro im ersten Jahr an.

Und selbst Fundraising-Experten mit einem eigenen 
Budget stoßen häufig an ihre Grenzen. Denn sie müssen, 
bevor sie erfolgreich Gelder einwerben, erst einmal die 
Stiftung fit machen für Fundraising – und das erfordert 
Zeit und Überzeugungsfähigkeit. 

Institutional Readiness
Unter diesem englischen Fachbegriff wird meistens all das 
subsumiert, was eine Stiftung als Organisation an Bereit-
schaft mitbringen muss, um erfolgreich Fundraising zu 
betreiben. Gerade dann, wenn der Bereich neu aufgebaut 
wird, gibt es unter Vorständen, Geschäftsführung und Mit-
arbeitenden einer Stiftung häufig Vorbehalte gegen Fund-
raising, das bisweilen als entwürdigendes Bettelgeschäft 
missverstanden wird. Fundraiserinnen und -fundraiser 
müssen viel nach innen arbeiten, um zu überzeugen und 
um notwendige Zuarbeiten einzufordern.

Ohne die Bereitschaft der Führung (vor allem Vorstand 
und Geschäftsführung), beim Fundraising aktiv mitzuma-
chen – zum Beispiel (vorbereitete) Termine wahrzuneh-
men oder selbst Gelegenheiten zu nutzen, um potenzielle 
Spenderinnen und Spender anzusprechen – ist Fundrai-
sing selten erfolgreich. Aber auch die Kollegen aus ande-
ren Abteilungen müssen dazu positiv eingestellt sein und 
dem Fundraising zuarbeiten. Denn es benötigt die regel-
mäßige Unterstützung der Verwaltung (Software, Spen-
denbuchhaltung), der Kommunikationsabteilung (Medi-
engestaltung und vieles mehr) und der Programmabtei-
lung (Input zu potenziellen Spendenprojekten), um er-
folgreich zu sein. 

Aus diesen Gründen ist es empfehlenswert, Fundrai-
sing als Stabsstelle bei der Geschäftsführung und im Vor-
stand anzusiedeln. So ist es nah genug an der Führung, 
deren Mitarbeit es immer wieder braucht, und hat ge-
nug Durchsetzungskraft in der Stiftung gegenüber ande-
ren Abteilungen. Dies wäre weniger der Fall, wenn Fund-
raising, wie häufig immer noch praktiziert, beispielswei-
se der Kommunikationsabteilung untergeordnet würde. 
Hier fehlen dann der nötige Zugang zur Führung und die 
Durchsetzung eigener Anforderungen gegenüber hierar-
chisch gleichgestellten anderen Abteilungen. 

Sich klarmachen, von wem die Unterstützung kommt
Zur Institutional Readiness gehört auch eine sogenannte 
Policy of Giving: Jede Stiftung sollte sich selbst und nach 
außen klarmachen, von wem sie Unterstützung annimmt 
– und von wem nicht. Wer etwa staatskritisch ist, sollte kei-
ne öffentlichen Gelder annehmen. Wer wirtschaftskritisch 
ist, sollte keine Unternehmensspenden einwerben. Wer 
mit Kindern zu tun hat, sollte tunlichst auf Alkohol- und 
Süßwaren-Sponsoring verzichten.

Wenn man weiß, von wem man kein Geld annimmt, 
hat man schon ein wenig Vorarbeit für die weiterführen-
de Frage geleistet, von wem genau man Spenden erwartet. 
Der erste Impuls mag sein, für alle offen zu sein. Doch es 
ist eine einfache Marketing-Wahrheit: Wer alle ansprechen 
will, wird keinen erreichen. Und genauso einleuchtend ist 
es auch, dass sich nur ganz wenige Menschen für eine be-
stimmte Stiftung interessieren. 

Stiftungen müssen sich also überlegen, wer ihre poten-
zielle Zielgruppe ist – und ihre Kommunikation auf diese 
Zielgruppe ausrichten. Erfolgreiche Stiftungen beginnen 
zunächst einmal damit, Interessenten ihrer Arbeit syste-
matisch zu erfassen und gezielt neue zu gewinnen. Denn 
Interessenten sind vielfach die Basis von erfolgreichem 
Fundraising. ← 

Über den Autor Prof. Tom Neukirchen ist Gesellschafter der 
Fundgiver Social Marketing GmbH und berät spendensammelnde 
Stiftungen und Vereine. Er war davor unter anderem Geschäfts-
führer der Hamburger Stiftung steps for children. Neukirchen 
ist gelernter Journalist, studierter Politologe und seit 20 Jahren 
hauptberuflich im Fundraising aktiv. Seit 2005 lehrt Neukirchen an 
verschiedenen Universitäten und Akademien. 

In der nächsten Ausgabe wird über die Arbeit mit Interessenten 
genauer berichtet. In loser  Folge wird dann, analog zum Modell 
der Spender- Pyramide, über Mittel und Wege zur Gewinnung 
von Neuspendern, Mehrfachspendern, Dauerspendern, Groß-
spendern, Zustiftern und Erbschaften berichtet.
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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 ge-
meinsam mit ihren Mitgliedern die betriebswirtschaftlichen Prozesse von Unternehmen, 
Kommunen, Vereinen, Stiftungen und Institutionen.

Kontakt

DETLEF LAU 
Geschäftsführer, Institutional Clients
Telefon +49 (0)69 71  44 97 352
detlef.lau@jsafrasarasin.com
www.jsafrasarasin.de

Was sind Ihrer Meinung nach die derzeit größten Herausforderungen für Stiftungen?
Die derzeit größte Herausforderung für Stiftungen liegt in der Erzielung ausreichender 
Erträge zur Erfüllung des Stiftungszweckes. Der Fragestellung, mit welchen Assetklas-
sen und Produkten die Stiftung das Ziel des Kapitalerhalts erreichen kann, spielt in den 
Überlegungen zur Kapitalanlage eine zentrale Rolle.

Wie geben Sie Stiftungen dabei Orientierung? 
Als einer der Marktführer nachhaltiger Anlagelösungen in der Schweiz sind wir der 
Überzeugung, Stiftungen geeignete Produkte anbieten zu können, die Risiko und Ertrag 
in angemessener Weise berücksichtigen. In diesem Zusammenhang ist uns wichtig, 
sofern gewünscht, mit den Kunden Anlagerichtlinien zu definieren, die das Risikoprofil 
der Stiftung widerspiegeln.

Was muss man über die Bank J. Safr. Sarasin wissen? 
Die Bank J. Safra Sarasin AG ist eine der grössten privaten Bankengruppen in der 
Schweiz. Die Bankengruppe betrachtet Nachhaltigkeit als wesentliche Komponente 
einer erfolgreichen Unternehmensphilosophie. Die Bank kombiniert bei Ihrer Analyse 
den „Best of Class“-Ansatz (Branchenanalyse), mit dem „Best in Class“-Ansatz (Unter-
nehmensanalyse). Bei der Nachhaltigkeitsbewertung werden auch Ausschlusskriterien 
berücksichtigt.

Anzeige

mailto:manuela.spinger@datev.de
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Was sind Ihrer Meinung nach die derzeit größten Herausforderungen für Stiftungen?
Hatten Stiftungen lange Zeit in erster Linie die Ertragsoptimierung im Sinn, stehen sie 
heute in Zeiten des Niedrigzinses vor der Frage, welche Investments überhaupt noch Er-
träge generieren beziehungsweise wie das Stiftungsvermögen erhalten werden kann. Um 
ihre Ertragslage zu verbessern, müssen die Stiftungen nach renditestarken Investments 
suchen und bestehende Anlagerestriktionen ggf. anpassen. Die Lage ist schwierig, aber 
nicht aussichtslos. Nachhaltige Ausrichtung und fachkundige Vermögensanalyse helfen 
dabei, die durchaus vorhandenen Chancen effektiv zu nutzen.

Wie geben Sie Stiftungen dabei Orientierung?
Trotz aller Herausforderungen: Es gibt auf dem Kapitalmarkt noch Anlageoptionen, die 
reale Erträge erwirtschaften. Wir raten Stiftungen zu einer breiteren Diversifikation der 
Vermögensanlage. Insbesondere nachhaltige Investments bieten vielfältige Chancen, 
die Stiftungszwecke zu verwirklichen und zusätzlichen Mehrwert für die Gesellschaft zu 
schaffen. Bei einem zeitgemäßen, nachhaltigen Assetmanagement wird zuverlässig dafür 
gesorgt, dass das finanzielle Engagement an der richtigen Stelle zum Einsatz kommt und 
zugleich vergleichbar gute Renditechancen entstehen. Mit ihrem nachhaltigen, werteori-
entierten Banking und einem entsprechend nachhaltigen Assetmanagement bietet sich 
die Evangelische Bank hier als kompetenter und zugleich vertrauensvoller Partner an.  

Was muss man über die Evangelische Bank wissen?
Für uns steht eine ganzheitliche, partnerschaftliche Beratung im Mittelpunkt. Unsere 
Spezialisten aus dem Vermögensmanagement kennen sich mit den spezifischen An-
forderungen und den Besonderheiten ihrer Kunden aus. Mit unserer Tochtergesellschaft 
EB-SIM bieten wir darüber hinaus ein breites Spektrum rund um nachhaltiges Asset-
management an. Dazu gehört neben den abgestimmten Investmentlösungen auch eine 
spezialisierte Anlageberatung, individuell angepasst an die Anforderungen der Einrich-
tung und Stiftungen beziehungsweise deren Anlagerestriktionen.

Kontakt

THOMAS ALBRECHT
Abteilungsleiter 
Vermögensmanagement 
Telefon +49 (0)431 66 32 35 10
thomas.albrecht@eb.de
www.eb.de

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 finden Sie unter  
www.stiftungen.org/stiftungspartner.

mailto:thomas.albrecht@eb.de
http://www.eb.de
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Stiftungen, Stiftungsverwaltungen und gemeinnützige  Organisationen

BÜRGERSTIFTUNG  
HERRENBERG ➊
Nebelhornstraße 37
71083 Herrenberg
info@buergerstiftung-herrenberg.de
www.buergerstiftung-herrenberg.de
Als die Bürgerstiftung Herrenberg 
2009 von 39 Privatpersonen, 14 Fir-
men und 6 Vereinen/Institutionen ge-
gründet wurde, betrug das Stiftungs-
kapital 156.675 Euro. Zehn Jahre spä-
ter ist es auf 383.156 Euro angewach-
sen. Die Stiftung ist wirtschaftlich, 
politisch und konfessionell unabhän-
gig. Ihr Ziel ist es, die Lebensqualität 
der Menschen in Herrenberg zu för-
dern. Die noch relativ kleine Stiftung 
arbeitet ehrenamtlich, transparent 
und verantwortungsbewusst mit den 
unterschiedlichsten Gruppen an kon-
kreten, thematisch sehr weit gefächer-
ten Projekten entsprechend der Sat-
zungsziele. Als Einnahme quelle hat 
die Stiftung u. a. einen Herrenberger 
Adventskalender entwickelt, der in 
der Vorweihnachtszeit verkauft wird.

EVA-MARIA UND RUTGER 
 HETZLER STIFTUNG
Hemsberstraße 81
64625 Bensheim
info@hetzler-stiftung.de
www.hetzler-stiftung.de
Die Stiftung wurde im Jahr 2017 
von Eva-Maria und Rutger Hetzler 
in Bensheim gegründet. Sie ist somit 
eine junge Stiftung, die im Laufe des 
Jahres 2019 erstmalig Ausschüttun-
gen für Forschungsprojekte vorge-
nommen hat, die dem Stiftungszweck 
folgen: Die „Förderung von Wissen-
schaft und Forschung zur Bekämp-
fung und Prävention von Süchten so-
wie die Rehabilitation und Wieder-
eingliederung von Abhängigen“. Der 
zweiköpfige Stiftungsvorstand wird 
bei seiner Arbeit von einem hoch-
karätig besetzten wissenschaftlichen 
Beirat bestehend aus drei Professoren 
unterstützt, die sich in Forschung und 
Lehre mit Ursachen und Bekämp-
fung von Süchten – Alkohol, Drogen, 
Medikamente etc. –, Rehabilitation 
und Wiedereingliederung befassen. 
Sie werden bei der Auswahl nationa-
ler und internationaler Projekte, die 
für eine Förderung in Frage kommen 
können, beraten und über die letzt-
endliche Zuteilung der Fördermittel 
entscheiden.

HERBERT UND MARIA WELTER 
TIERSCHUTZSTIFTUNG ➋
Am Weiher 13
53229 Bonn
info@tierschutzstiftungen.de
www.tierschutzstiftungen.de
Tierschutz an der Basis betreiben - 
das war die Idee von Nick Jordan bei 
der Gründung der Herbert und Maria 
Welter Tierschutzstiftung. Ein Unter-
nehmerehepaar stellte die finanziel-
len Mittel bereit. Seit Oktober 2018 
kümmert sich die Stiftung weltweit 
um die Rettung unserer Mitgeschöp-
fe. Schnell war die Idee geboren, auch 
einzelne Treuhandstiftungen für ver-
schiedene Tiergruppen unter dem 
Dach der rechtsfähigen Stiftung zu 
gründen. Auf Mallorca wurden be-
reits Futterstellen eingerichtet, Kat-
zenhäuser gebaut und ein Tierschutz-
wagen bereitgestellt. Um auf lange 
Sicht für den Tierschutz zu sensibi-
lisieren, werden Schulkinder in die 
Projekte integriert, um frühzeitig zu 
lernen, dass Tiere unschuldige Lebe-
wesen sind und respektiert werden 
müssen. 

Neue Mitglieder stellen sich vor

Herzlich willkommen im Bundesverband Deutscher Stiftungen!

➊ ➋
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PIENSA! STIFTUNG FÜR 
 NATURSCHUTZ UND NATUR-
BILDUNG – SUSANNE UND 
 STEFAN HAAS-STIFTUNG ➌
Neubauerstraße 12
65193 Wiesbaden
info@piensa-stiftung.de
www.piensa-stiftung.de
Die PIENSA!-Stiftung wurde im De-
zember 2018 von den Stiftern Stefan 
und Susanne Haas gegründet. Die 
Stiftung setzt sich für eine nachhal-
tige Verankerung des Naturschutzes 
in der Gesellschaft ein, indem sie Na-
turbildung fördert und mit interkul-
turellem Austausch verbindet. Junge 
Menschen sind der Schlüssel, um eine 
Wende beim Schutz der natürlichen 
Lebensgrundlagen von Menschen, 
Tieren und Pflanzen sowie der Viel-
falt der Arten herbeizuführen. Durch 
positive Naturerfahrungen werden 
sie von der Notwendigkeit des Natur-
schutzes überzeugt und für ein nach-
haltiges, verantwortungsbewusstes 
Handeln sensibilisiert. Die Stiftung 
fördert Partnerorganisationen mit na-
turpädagogischen Bildungsangebo-
ten, führt eigene Projekte durch und 
gewährt Zuschüsse und Stipendien an 
Jugendliche und junge Erwachsene. 

PFOTEN & MEER STIFTUNG  
P.A. HASPA HAMBURG  
STIFTUNG ➍
Adolphsplatz/Großer Burstah
20457 Hamburg
helfen@pfotenundmeer-stiftung.de
www.pfotenundmeer-stiftung.de
Die Pfoten & Meer Stiftung fördert 
Einrichtungen und Projekte, bei de-
nen das Wohl von Haus- und Wildtie-
ren sowie der Artenschutz bedrohter 

Tierarten an oberster Stelle stehen. 
Die Treuhandstiftung wurde im Fe-
bruar 2019 von Stefanie Möhring ge-
gründet, um dauerhaft die Lebens-
bedingungen von Tieren weltweit 
zu verbessern und ihren natürlichen 
Bedürfnissen eine Stimme zu geben. 
Die Stiftung unterstützt insbesonde-
re auch ältere Menschen, die sich auf-
grund ihrer finanziellen Situation von 
ihrem Haustier trennen müssten.
Ergänzend engagiert sich die Stiftung 
im Bereich Natur- und Umweltschutz 
– mit besonderem Fokus auf das ein-
zigartige Ökosystem der Weltmeere 
und ihrer Bewohner. Das Zusammen-
leben von Mensch und Tier sowie 
eine artgerechte Tierhaltung sollen 
langfristig gefördert werden. 

PROFESSOR DR. CLAUSS DIETZ 
STIFTUNG – STIFTUNG FÜR 
 BILDUNG ➎
Reichenbacher Straße 158
08056 Zwickau
info@dietz-stiftung.de
www.dietz-stiftung.de
Die Professor Dr. Clauß Dietz Stif-
tung wurde 2010 vom Firmengrün-
der der DPFA Akademiegruppe ins 
Leben gerufen, um Kinder und Ju-
gendliche gezielt auf ihrem Bildungs-
weg zu begleiten und ihnen durch 
den Zugang zu hochwertiger Bildung 
optimale Chancen für ein selbstbe-
stimmtes und erfülltes Leben zu er-
öffnen. Die Stiftung setzt sich in Sach-
sen aktiv für eine Verbesserung des 
Bildungsniveaus sowie den chan-
cengerechten Zugang zu Bildungs-
angeboten ein. Die Stiftung versteht 
sich als Unterstützer und Initiator 
von beispielhaften Projekten, Vorha-

ben und Maßnahmen zur Förderung 
von Lebenskompetenzen und kon-
zentriert sich dabei auf die folgen-
den Bereiche: Prävention von Schul-
absentismus und Schulabbruch, De-
mokratiebildung und Förderung von 
Dialog und Verständigung, Förde-
rung von Grundfertigkeiten wie Le-
sen, Schreiben, Sprechen und Rech-
nen und die Vermittlung lebensnaher 
MINT-Kenntnisse. 

STIFTUNG ARTLAND- 
GYMNASIUM
Große Hartlage 15
49610 Quakenbrück
buero@stiftung-artland- 
gymnasium.de
www.stiftung-artland-  
 gymnasium.de
Die Stiftung Artland-Gymnasium 
wurde 2014 vom Verein ehemaliger 
Quakenbrücker Schülerinnen und 
Schüler anlässlich des 650-jährigen 
Bestehens der Schule errichtet. Als 
Stiftung des bürgerlichen Rechts des 
zweitältesten Gymnasiums in Nieder-
sachsen verfolgt sie das Ziel, die Schu-
le bei der Erreichung ihrer Bildungs-
ziele zu unterstützen. Erreicht wird 
dies durch Sachleistungen und durch 
die Förderung von Projekten, die über 
den regulären Haushalt der Schule hi-
nausgehen. Antragsberechtigt sind al-
le Akteure der Schule. Die Stiftung 
legt Wert auf nachhaltige Projekte 
und vollständige Transparenz.
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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, Hamburg 

Von Kathrin Wrede

Umsatzsteuerfreiheit der 
Aufsichtsratstätigkeit für  
eine Stiftung
(EuGH Urt. v. 13.6.2019 – C-420/18)

Der Europäische Gerichtshof 
(EuGH) hat entschieden, dass ein 
Aufsichtsratsmitglied einer Stiftung 
keine selbstständige wirtschaftliche 
Tätigkeit im Sinne der Art. 9 und 10 
der Mehrwertsteuersystemrichtlinie 
(MwStSystRL) ausübt und damit 
nicht umsatzsteuerpflichtig ist. 
Zwar sei die Aufsichtsratstätigkeit 
als wirtschaftlich anzusehen, jedoch 
fehle es an deren selbstständiger 
Ausübung.

Die Frage nach der Umsatzsteuer-
pflichtigkeit der Aufsichtsratstätigkeit 
für eine Stiftung wurde dem EuGH 
im Rahmen eines Vorabentschei-
dungsersuchens gemäß Art. 267 des 
Vertrages über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) vom 
Gerichtshof Herzogenbusch (Nieder-
lande) vorgelegt. 

Der Kläger des Ausgangsver-
fahrens ist Aufsichtsratsmitglied ei-
ner niederländischen Stiftung, deren 
Haupttätigkeit darin besteht, hilfsbe-
dürftigen Personen dauerhaft Wohn-
raum zur Verfügung zu stellen. Nach 
der Stiftungssatzung werden die Auf-
sichtsratsmitglieder für eine Amtszeit 
von vier Jahren ernannt und können 
nur bei fahrlässigem Handeln oder 
aus anderen schwerwiegenden Grün-
den durch Aufsichtsratsbeschluss mit 
einer Dreiviertelmehrheit entlassen 
werden. Lediglich im Falle eines Inte-
ressenkonfliktes zwischen Vorstands-
mitgliedern und der Stiftung bezie-

hungsweise des Ausscheidens sämt-
licher Vorstandsmitglieder ist der 
Aufsichtsrat gemeinsam vertretungs-
befugt. Gegenüber dem Stiftungs-
vorstand muss der Aufsichtsrat sei-
ne Handlungen nicht rechtfertigen. 
Der Kläger erhält für seine Tätigkeit 
als Aufsichtsratsmitglied eine Brutto-
vergütung in Höhe von 14.912 Euro 
pro Jahr, für die Lohnsteuer abgeführt 
wird und die weder von der Teilnah-
me an Aufsichtsratssitzungen noch 
von den tatsächlich geleisteten Ar-
beitsstunden abhängt. 

Der EuGH hat in seinem Urteil 
die Umsatzsteuerpflichtigkeit einer 
Aufsichtsratstätigkeit, die mit der 
des Klägers im Ausgangsverfahren 
vergleichbar ist, verneint, da keine 
selbstständige wirtschaftliche Tätig-
keit gemäß Art. 9 Abs. 1 MwStSystRL 
vorliege.

Zwar sei die Tätigkeit des Klägers 
als wirtschaftlich einzustufen, da die 
vierjährige Amtsdauer der Aufsichts-
ratstätigkeit einen nachhaltigen Cha-
rakter verleihe und der Kläger sei-
ne Leistungen zudem gegen ein Ent-
gelt erbringt (siehe EuGH Urt. v. 
13.6.2018 – C-421/17, Polfarmex). 
Dabei sei unerheblich, dass die jährli-
che Bruttovergütung nicht nach Maß-

gabe individueller Leistungen, son-
dern pauschal festgesetzt wird (vgl. 
EuGH Urt. v. 22.2.2018 – C-182/17, 
Nagyszénás Településszolgáltatási 
Nonprofit Kft.). Im Übrigen sei die 
Nachhaltigkeit der Aufsichtsratstä-
tigkeit nicht dadurch ausgeschlos-
sen, dass das Aufsichtsratsmitglied 
einer Stiftung wie der Kläger im Aus-
gangsverfahren nur ein oder wenige 
Mandate wahrnimmt. Denn der Be-
griff der „wirtschaftlichen Tätigkeit“ 
sei nach ständiger EuGH-Rechtspre-
chung objektiv festgelegt und inso-
fern müsse die Tätigkeit an sich unab-
hängig von ihrem Zweck und ihrem 
Ergebnis betrachtet werden (EuGH 
Urt. v. 5.7.2018 – C 320/17, Marle 
Participations). 

Jedoch übe der Kläger die Auf-
sichtsratstätigkeit nicht selbstständig 
aus. Dies ergebe sich allerdings nicht 
bereits aus Art. 10 MwStSystRL. 
Hiernach sind Lohn- oder Gehalts-
empfänger oder sonstige Personen, 
die an ihren Arbeitgeber durch ei-
nen Arbeitsvertrag oder ein sonsti-
ges Rechtsverhältnis gebunden sind, 
das hinsichtlich der Arbeitsbedingun-
gen und des Arbeitsentgeltes sowie 
der Verantwortlichkeit des Arbeitge-
bers ein Verhältnis der Unterordnung 
schafft, unselbstständig tätig und da-
mit von der Umsatzbesteuerung aus-
geschlossen. 

Zwar erscheint der Kläger we-
gen der abgeführten Lohnsteuer auf 
den ersten Blick als Lohn- und Ge-
haltsempfänger im Sinne des Art. 10 
MwStSystRL. Bei dieser Qualifizie-
rung seines Verhältnisses zur Stiftung 
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als Arbeitsverhältnis handle es sich 
gemäß den Ausführungen des vorle-
genden niederländischen Gerichts je-
doch bloß um eine Gesetzesfiktion. 
Der Kläger werde gerade nicht auf 
Grundlage eines Arbeitsvertrages, 
sondern auf Basis eines Dienstleis-
tungsvertrages tätig. 

Im Übrigen könne die Tätigkeit 
des Klägers auch mangels Weisungs-
gebundenheit im Verhältnis zum Stif-
tungsvorstand und angesichts der 
Überwachungs- und Kontrollfunk-
tion des Aufsichtsrates nicht schon 
gemäß Art. 10 MwStSystRL als un-
selbstständig und damit umsatzsteu-
erfrei angesehen werden. Vielmehr 
ergebe sich die Unselbstständigkeit 
der Aufsichtsratstätigkeit gemäß Art. 
9 Abs. 1 MwStSystRL aus den tatsäch-
lichen Umständen der Ausübung der 
Aufsichtsratstätigkeit. So handle der 
Kläger in seiner Rolle als Aufsichts-
ratsmitglied weder individuell im ei-
genen Namen noch für eigene Rech-
nung, sondern stets in Verantwortung 

des Aufsichtsrates als Stiftungsorgan. 
Da der Kläger unabhängig vom Ar-
beitseinsatz eine feststehende Vergü-
tung erhält, deren Streichung bei ei-
nem Fehlverhalten des Klägers wegen 
des für eine Entlassung vorgesehenen 
besonderen Verfahrens überdies nicht 
unmittelbar drohe, trage der Kläger 
im Gegensatz zu einem Unternehmer 
kein wirtschaftliches Risiko. Ohne ein 
solches wirtschaftliches Risiko kön-
ne jedoch nicht davon ausgegangen 
werden, dass eine selbstständige wirt-
schaftliche Tätigkeit im Sinne des Art. 
9 MwStSystRL vorliegt (vgl. EuGH 
Urt. v. 23.3.2006 – C 210/04, FCE 
Bank; Urt. v. 18.10.2007 – C 355/06, 
van der Stehen; Urt. v. 24.1.2019 – C 
165/17, Morgan Stanley & Co Inter-
national).

Im Gegensatz zu dieser Rechts-
auffassung stellt eine Aufsichtsrats-
tätigkeit nach bisheriger ständiger 
Rechtsprechung des Bundesfinanz-
hofes (BFH) und der Auffassung der 
Finanzverwaltung eine selbstständige 

Tätigkeit dar. Danach ist das Auf-
sichtsratsmitglied umsatzsteuer-
pflichtiger Unternehmer gemäß § 2 
Abs. 1 UStG (vgl. UStAE Abschn. 2.2. 
Abs. 2 S. 7 sowie unter anderem BFH 
Urt. v. 27.7.1972 – V R 136/71; Urt. v. 
20.8.2009 – V R 32/08). 

Es bleibt abzuwarten, inwie-
fern die gegenteilige Einschätzung 
des EuGH Eingang in die nationa-
le höchstrichterliche Rechtsprechung 
und die Rechtsauslegung durch das 
Bundesministerium für Finanzen 
(BMF) finden wird. Empfehlenswert 
erscheint für Non-Profit-Organisati-
onen bereits jetzt, ihre Satzungen im 
Hinblick auf die Aufsichtsratsposi-
tion so auszugestalten, dass die Vor-
gaben des EuGH für eine Nichtselbst-
ständigkeit und damit Umsatzsteuer-
freiheit eingehalten werden. ←

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  
www.tertiusonline.de  
www.hamburger-tage.net  
www.law-school.de

Über die Autorin Kathrin Wrede ist wis-
senschaftliche Mitarbeiterin am Institut 
für Stiftungsrecht und das Recht der 
Non-Profit-Organisationen der Bucerius 
Law School in Hamburg und Redaktions-
leitung der Zeitschrift für das Recht der 
Non Profit Organisationen (npoR).
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Nachgefragt bei Ralf Rangnick

„In künftigen Generationen sollen alle mit den gleichen Chancen aufwachsen“

Stiftungsinfo: Herr Rangnick, Sie 
waren bisher vor allem als Trainer 
in der Fußballbundesliga aktiv. Wie 
kam es dazu, dass Sie 2018 noch 
eine Stiftung ins Leben riefen? 
Ralf Rangnick:  Ich hatte schon län-
ger mit dem Gedanken gespielt – mei-
ne Freunde und Bekannten haben je-
doch immer davon abgeraten, weil ei-
ne Stiftung sehr zeitaufwändig sei. Als 
vor einigen Jahren ein guter Freund 
von mir verstorben ist, habe ich be-
gonnen, mich intensiver mit der Idee 
auseinanderzusetzen. Ich selbst habe 
mein Hobby, den Fußball, zum Beruf 
machen können – dies empfinde ich 
als großes Privileg und ich möchte da-
von etwas an die Kinder zurückgeben.

Ihre Stiftung zielt auf die Bildung 
junger Menschen ab. Wieso dieser 
Schwerpunkt? Vor zwei Jahren ha-
be ich mich mit dem Leipziger Ober-
bürgermeister Burkhard Jung ausge-
tauscht, in welchem Bereich die Stadt 
noch Unterstützung braucht. Schnell 
kamen wir auf das Thema Bildung – 
auch, weil wir beide Lehramt studiert 
haben. Wir haben uns auf Leipziger 
Grundschulen konzentriert, denn dies 
ist die einzige Schulart, wo Kinder aller 
sozialen Schichten und Herkünfte ver-
sammelt sind und Unterstützung ent-
sprechend breit wirkt. Ich musste auch 
an meine eigenen zwei Söhne denken 
und daran, dass zukünftige Generatio-
nen in einer Welt aufwachsen sollten, 
in der alle die gleichen Chancen haben.

Wie wollen Sie mit Ihrer Stiftung 
zu diesem Ziel beitragen? Unser 
Patenprogramm bringt inzwischen 
38 Grundschulen mit Unternehmen 
zusammen. Schüler sollen dadurch 
Einblicke in die Arbeitswelt bekom-
men – über Projekte in den Bereichen 
Ernährung, Bewegung, Musik und 
MINT. Zudem bekommen alle Schu-
len von uns 10.000 Euro pro Schul-
jahr, die sie in verschiedene Projek-
te investieren können: So möchten 
wir vielen Kindern die Chance ge-
ben, ein  Instrument zu lernen. Der-
zeit bauen wir einen Ernährungsbus 
mit eingebauter Küche auf, in dem 
ein Koch und ein Ernährungsberater 
den Kindern beibringen, wie sie ge-
sund kochen können. Gerade junge 
Menschen sind in ihren Essgewohn-
heiten noch nicht so festgelegt – des-
halb hoffen wir, hier etwas verändern 
zu können. 

Inwiefern hilft Ihnen Ihre Experti-
se als Fußballtrainer bei Ihrer Stif-
tungsarbeit? Tatsächlich  profitiere 
ich sehr von meiner Erfahrung im 
Profifußball, wenn es darum geht, 
etwas für die körperliche und see-

lische Gesundheit von Kindern zu 
tun. Auch meine eigene Geschich-
te hilft mir – als ich vor neun Jahren 
einen Burn-out hatte, brachte mich 
das dazu, meine Ernährung umzu-
stellen und meinen ganzen Lebens-
stil zu überdenken. Ich habe damals 
viele herausragende Spezialisten ken-
nengelernt, von denen einige auch in 
der Stiftung mitarbeiten. Darüber bin 
ich sehr froh. Auch finanziell profi-
tiert die Stiftung von meinem Netz-
werk in der Fußballwelt: Mehrere 
RB-Leipzig-Spieler fungieren als Pa-
ten für einige Grundschulen und un-
terstützen sie finanziell.

Welche Vision haben Sie für Ihre 
Stiftung? Sie soll eine Art Leucht-
turm für die Bildung von Kindern in 
Deutschland werden. Dazu möch-
te ich künftig auch verstärkt ältere 
Menschen mit Kindern zusammen-
bringen. Derzeit fokussieren wir uns 
noch sehr auf Leipzig, da ich hier 
schon lange lebe und mich zu Hau-
se fühle. Langfristig möchte ich die 
Projekte aber auch in anderen Städ-
ten etablieren. ←
 Interview Nina Bärschneider
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Ralf Rangnick, ehemaliger Trainer und Sportdirektor bei RB 
Leipzig und heutiger Head of Sport & Development Soccer 
bei Red Bull, rief im Jahr 2018 die Ralf Rangnick Stiftung ins 
Leben. Die Stiftung mit Sitz in Leipzig organisiert Projekte 
für junge Menschen, die ihre Bildung in den Bereichen 
Ernährung, Bewegung, Musik und MINT stärken sollen. 
www.ralfrangnickstiftung.de
info@ralfrangnickstiftung.de
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Digital-schafft-Perspektive.de

Egal, was Sie geschäftlich planen: Die dafür notwendigen Freiräume 

verschaffen Sie sich mit durchgängig digitalen DATEV-Lösungen. Für 

sämtliche kaufmännischen Aufgaben – von der Rechnungslegung bis 

hin zum Jahresabschluss bei Ihrem Steuerberater. So können Sie sich 

ganz auf das Wesentliche konzentrieren – Ihre Stiftung.

in meiner Stiftung.

Mit durchgängig digitalen Prozessen

sichere ich mir neue Freiräume
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Digital-schafft-Perspektive.de

Egal, was Sie geschäftlich planen: Die dafür notwendigen Freiräume 

verschaffen Sie sich mit durchgängig digitalen DATEV-Lösungen. Für 

sämtliche kaufmännischen Aufgaben – von der Rechnungslegung bis 

hin zum Jahresabschluss bei Ihrem Steuerberater. So können Sie sich 

ganz auf das Wesentliche konzentrieren – Ihre Stiftung.

in meiner Stiftung.

Mit durchgängig digitalen Prozessen

sichere ich mir neue Freiräume

premiumpartner



Mehr Angriffe. Mehr Bedrohungen. Mehr Unsicherheit. 
Sagen Sie Zero-Day-Exploits, Ransomware und Advanced-
Persistent-Threats den Kampf an. Denn auch Stiftungen 
und Non-Profi t-Organisationen können Ziel von Cyber-
attacken werden. Wenn nicht heute, dann morgen. 
Die digitale Transformation erfordert neue und veränderte 
IT-Sicherheitsstrategien. Als erfahrener Partner bieten 
wir Ihnen Schutz aus einer Hand, fi nden Ihre Sicherheits-
lücken, schließen sie und entwickeln mit Ihnen nach haltige 
Sicherheitsmaßnahmen für die Zukunft. Die Zukunft 
ändert sich, weil wir sie ändern.

Erfahren Sie mehr auf www.kpmg.de/changingfutures

Und plötzlich wird
aus einem Tunnelblick
Rundumsicht.
Verändern wir die Zukunft. 
Schärfen wir Ihre Sinne für Cyber-Risiken. 
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