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Liebe Mitglieder, 

zu behaupten, dass sich die Welt verändert, war 
vermutlich selten so berechtigt wie jetzt. Wer 
hätte vor ein paar Wochen ernsthaft gedacht, 
dass ein ganzes Land, ein ganzer Kontinent – ja 
sogar die ganze Welt innerhalb kürzester Zeit 
(fast) stillstehen.  

Auch wenn es noch viel zu früh für eine Bi-
lanz ist, stehen wir aller Voraussicht nach erst 
am Anfang einer Pandemie – so gibt es zwei 
Punkte, die mich ein wenig optimistisch stim-
men. Zum einem ist es die „Rückkehr“ der wis-
senschaftlichen Fakten in den gesellschaftlichen 
Diskurs. Wissenschaftler – in diesem Fall Viro-
logen – sind es, die die Nachrichten bestimmen 
und auf deren Urteil wir und unsere Politiker 
vertrauen. Zum anderen ist es der wachsen-
de Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, der 
auch von Stiftungen wieder organisiert, geför-
dert und unterstützt wird.  

Nutzen wir daher die neue Tatkraft und die 
vielen Erfahrungen, die wir aktuell alle ma-
chen, und fangen an, unser eigenes Handeln 
gerade auch im Bereich Klima- und Umwelt-
schutz neu zu denken. Vieles von dem, was 
(früher) selbstverständlich war – wie eine farbi-
ge Ausgabe der Stiftungswelt und der Stiftungs-
info – muss zukünftig auf den Prüfstand ge-
stellt werden.  

Die aktuelle Stiftungsinfo bietet hierfür viel-
versprechende und konkrete Ansatzpunkte.

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund!

Dr. Mario Schulz  
Leiter Themenmanagement
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Stiftungen steigern Akzeptanz

Der Bau neuer Windkraftanlagen ist vielerorts umstritten. Doch drei Projekte zeigen, wie 
Stiftungen helfen können, die Akzeptanz der Windenergie bei Anwohnern zu verbessern

Von André Schmidt-Carré

 → Wie sich die Zeiten ändern: Wer heute an Windkraft 
denkt, hat statt grüner Energie als Erstes die Bilder protes-
tierender Anwohner vor seinem geistigen Auge, die kei-
ne der riesigen Spargelstangen vor ihrer Haustüre stehen 
haben wollen. Die Bürger aus Schlalach in Brandenburg 
südlich von Potsdam haben die Gemengelage schon An-
fang der 2000er-Jahre richtig erkannt: Als die Planungs-
gemeinschaft der öffentlichen Hand damals das umliegen-
de Ackerland für die Windkraftbebauung auswies, ent-
schlossen sich die Schlalacher, das Projekt in die eigenen 
Hände zu nehmen. Mehrere Dutzend Eigentümer der 
Ländereien, auf denen der Windpark gebaut werden soll-
te, riefen eine Arbeitsgruppe ins Leben und berichteten re-
gelmäßig in der Gemeinde über das Vorhaben. Schließ-
lich gründeten sie eine Bürgerstiftung, damit ein Teil der 
Erträge auch den Gemeindemitgliedern zugutekommt, 
die nicht direkt von den Erträgen aus der Windkraft pro-
fitieren. Zwar sind zahlreiche Ortsansässige aus Schlalach 
und den Nachbargemeinden Eigentümer der Flächen des 
Windparks, aber eben längst nicht alle. „Und die müssen 
ja auch auf die Windräder gucken“, sagt Hartmut Höpfner, 
Gründungsmitglied der Arbeitsgruppe Windkraft Schla-
lach und Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung Schla-
lach. „Also sollen sie auch davon profitieren.“ Ein Teil der 
Erträge aus der Windkraft fließt deshalb in die Stiftung, die 
gemeinnützige Einrichtungen in Schlalach finanziell un-
terstützt und damit einen wesentlichen Beitrag zur Akzep-
tanz der Anlagen im Ort leistet.

So etwas ist entscheidend, denn Proteste hin oder her: 
Die Windkraft ist weiterhin ein zentraler Bestandteil der 
Energiewende in Deutschland. Mehr als 20 Prozent des 
hierzulande produzierten Stroms und rund die Hälfte des 
gesamten Ökostroms stammen mittlerweile von Windan-
lagen. Im Grunde ist deren Ausbau eine Erfolgsgeschichte: 
Seit der Jahrtausendwende hat sich die Zahl der Anlagen 
in Deutschland verdreifacht, die Leistung ist sogar mehr 
als zehnmal so hoch wie damals. Niemand zweifelt ernst-
haft daran, dass der weitere Ausbau eine zentrale Voraus-
setzung für das Erreichen der deutschen Klimaziele ist. 
Und dennoch ist der Ausbau sogenannter Onshore-An-
lagen im Binnenland, die in Deutschland im Vergleich 
zu den Anlagen auf See die weitaus größere Strommenge 
produzieren, seit rund zwei Jahren massiv eingebrochen. 
Zum Vergleich: Im Jahr 2017 wurden hierzulande noch 
Windanlagen mit einer Leistung von mehr als 40 Giga-

watt (GW) neu installiert – im Jahr darauf waren es weni-
ger als 20 GW, im vergangenen Jahr nicht einmal mehr 10 
GW. Das zeigen Zahlen des Bundesverbandes Windener-
gie. Ein Grund dafür sind die stark gesunkenen Einspeise-
vergütungen für Windstrom – der galt zuvor als übersub-
ventioniert, eine Korrektur war also politisch gewollt. 

Dass die Korrektur nun so massiv ausfällt, hat aber noch 
einen weiteren Grund: Deutschlandweit protestieren An-
wohner in Hunderten von Initiativen gegen den Neubau 
von Windparks vor Ort. Einigen geht es dabei nicht mehr 
nur um Beeinträchtigungen durch Windräder – Initiativen 
wie das Anti-Windkraft-Netzwerk „Vernunftkraft“ liefern 
auch gleich Argumente mit, um die Energiewende hierzu-
lande komplett abzublasen und stattdessen lieber in China 
oder sonst wo aktiv zu werden. Der Tenor ist klar: Wenn 
sich schon was ändern muss, dann bitte nicht bei uns. 

Deutschlandweit haben

sich Anwohner zu

Protestbewegungen gegen den

Neubau von Windparks

zusammengeschlossen
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Ein Teil der Erträge fließt an die Stiftung
Bei so viel Gegenwind braucht es Bürger, die sich auch vor 
ihrer eigenen Haustüre für die Windkraft einsetzen: Nach 
vielen Jahren der Planung in zwei Bauabschnitten ist der 
Windpark Schlalach mittlerweile mit 22 Windrädern kom-
plett – ein einziges davon produziert dreimal so viel Strom, 
wie die 110 Haushalte der Gemeinde verbrauchen. Und 
die Anlage ist vor Ort akzeptiert, auch weil die Menschen 
davon profitieren: Die Eigentümer haben sich verpflich-
tet, einen festen Teil der jährlich im Februar ausgeschütte-
ten Erträge an die Bürgerstiftung weiterzuleiten. Pro Jahr 
macht das rund 70.000 Euro. Die Hälfte davon mehrt das 
rentierlich angelegte Stiftungsvermögen, die andere Hälfte 
fließt als Spende zu, deshalb kann die Stiftung dieses Geld 
sofort vollständig für Projekte ausgeben. Jede gemeinnüt-
zige Einrichtung in Schlalach kann bei der Stiftung einen 
Antrag auf Fördergeld stellen: die Vereine der Gemeinde, 
kulturelle Einrichtungen, Feuerwehr und Kirche.

Die Stiftung hat wesentlich dazu beigetragen, dass die 
Anwohner die Windräder von Beginn an als das sehen, was 
sie sind: Nicht unbedingt schön, aber auch kein Weltunter-
gang, und vor allem nützlich. Die Windräder stehen gemäß 
den Vorgaben der Regionalplanung mindestens einen Ki-
lometer von der nächsten Bebauung entfernt. Beeinträch-
tigungen gibt es aber faktisch dennoch, und Windkraftbe-
fürworter Höpfner ist bemüht, sie zu reduzieren. Vor al-
lem sollen die roten Nachtsignale eines Tages nur noch bei 
Bedarf leuchten, also wenn sich beispielsweise Flugzeuge 
nähern. Technisch machbar ist das mittlerweile, allerdings 
nicht ganz einfach umzusetzen. Höpfner ist in der Hinsicht 
Kummer gewohnt – acht Jahre lang haben die Planungs- 
und Genehmigungsverfahren gedauert, bevor die ersten 
Windräder in Schlalach ans Netz gehen konnten. 

Akzeptanz aktiv steigern
Während in Schlalach viele Bürger den Windpark selbst 
mitinitiiert und die Stiftung gegründet haben, hat im west-
fälischen Bad Wünnenberg im Kreis Paderborn der Betrei-
ber mehrerer Windparks eine Stiftung ins Leben gerufen: 
Die Westfalen Wind GmbH ist ein regional ansässiges mit-
telständisches Unternehmen, viele der Mitarbeiter inklusi-
ve der Geschäftsführer leben in der Region. Entsprechend 
wichtig war dem Unternehmen, dass die Menschen vor Ort 
mit dem Projekt einverstanden sind und man nicht jeden 
Morgen beim Bäcker Diskussionen führen muss. „Natür-

lich gab es grad zu Beginn den einen oder anderen, der von 
den Projekten nicht begeistert war. Ich glaube, das lässt sich 
kaum vermeiden“, sagt Stiftungs- und Unternehmensspre-
cher Daniel Saage. Doch im Laufe der Zeit haben sich die 
Proteste gelegt. Die Kritiker haben eingesehen, dass sich 
die Beeinträchtigungen tatsächlich im Rahmen halten. 
„Zum anderen waren wir von Beginn an bemüht, die Ak-
zeptanz der Windparks zu steigern“, sagt Saage. 

Eine wichtige Maßnahme war die Gründung der Ener-
giestiftung Sintfeld, in die ein fixer Teil der mit der Wind-
kraft erzielten Erträge fließt. Der gesamte Komplex im 
Kreis Paderborn besteht aus mehreren Windparks mit ins-
gesamt 500 Windrädern, von denen „Westfalen Wind“ 
160 betreibt. Der Park zählt zu den größten der Repub-
lik, entsprechend viel Geld fließt: Jedes Jahr bekommt die 
Stiftung 180.000 Euro von Westfalen Wind, zusammen 
mit den weiteren beteiligten Betreibern insgesamt rund 
500.000 Euro, die sie komplett ausschüttet und auf die 

Dörfer der drei angrenzenden Gemeinden verteilt. Auch 
in diesem Fall profitieren vor allem Vereine und andere 
gemeinnützige Einrichtungen und damit viele Menschen 
vor Ort. „Für uns ist die Stiftung ein zentraler Faktor, um 
die Akzeptanz der Windparks bei den Bürgern vor Ort zu 
erhöhen. Es fällt einem halt leichter, die Anlagen zu ak-
zeptieren, wenn der eigene Verein direkt von der Wind-
kraft profitiert“, sagt Saage. Es sei wichtig, möglichst viele 
Menschen zu erreichen und vor allem auch die Gemein-
schaft vor Ort zu fördern. Zudem unterstützt die Stiftung 
nachhaltige Projekte in der Region, im vergangenen Jahr 
hat sie zum Beispiel für 18.000 Euro besonders hochwer-
tiges Saatgut für Blühwiesen gekauft, das Bauern im Rah-
men von Ausgleichsmaßnahmen für Insekten und Bienen 
auf ihren Feldern säen. 

Jedes Jahr erhält 

die Stiftung 180.000 Euro 

aus den Erlösen des Windparks, 

die sie an die angrenzenden 

Gemeinden verteilt 
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Ausgleich für die Anwohner schaffen
Das Unternehmen hat auch mit einer weiteren Maßnah-
me die Akzeptanz verbessert: Haushalte, die in einem be-
stimmten Umkreis um die Windparks gelegen sind, kön-
nen Strom zu vergünstigten Konditionen beziehen. Die 
Idee ist nicht ganz neu, bekommt aber im Zuge des sto-
ckenden Windkraftausbaus wieder Fürsprecher in der Bun-
despolitik. In Bad Wünnenberg ist die Rechnung jedenfalls 
aufgegangen: „Die Kombination aus vergünstigtem Strom-
preis und Stiftung fürs Gemeinwohl vor Ort schafft für die 
Anwohner einen fairen Ausgleich und trägt wesentlich da-
zu bei, dass sie mit den Windrädern vor ihrer Haustüre gut 
leben können“, sagt Saage. 

Rund 200 Kilometer weiter westlich im niederrheini-
schen Weeze hat im vergangenen Jahr eine weitere Wind-
park-Stiftung ihre Arbeit aufgenommen, dort ist neben 
den Bürgern auch die Gemeinde selbst an Bord: „Öffentli-
che Hand und Bürgerschaft gehen bei der Stiftung bewusst 
Hand in Hand“, sagt Andreas Ingenbleek, Vorstand der 
Stiftung „Jetzt Weeze“. Hauptberuflich arbeitet er im Fach-
bereich Bauen, Planen und Umwelt der Gemeinde Weeze. 
Auch der Bürgermeister ist automatisch Mitglied im Rat 
der Stiftung, der aus insgesamt zehn Mitgliedern besteht, 
von der Erzieherin bis zum Priester. Sie bestimmen mehr-
heitlich, welche Projekte die Stiftung „Jetzt Weeze“ mit wie 
viel Geld fördert. „Wir wollen möglichst viele Bereiche ab-
decken. Schließlich haben wir auch die Mittel dazu. Wobei 
das Geld nicht jedes Jahr vollständig verteilt werden muss“, 
sagt Ingenbleek. Heißt: Wenn es gerade keinen wirklichen 
Bedarf gibt, behält die Stiftung Geld ein, bei der nächsten 
Ausschüttung steht dann umso mehr zur Verfügung. 

Gönner der Stiftung sind Antoinette Freifrau von El-
verfeldt-Ulm und Raphaël Freiherr von Loë, zwei lokale 
Großgrundbesitzer, auf deren Land der Windpark errich-
tet wurde und schließlich 2017 ans Netz ging. Vor acht Jah-
ren hatte die Planung begonnen, 21 Windkrafträder soll-
ten ursprünglich auf den Ländereien von Schloss Kalbeck 
und Schloss Wissen errichtet werden. Dass es am Ende nur 
neun wurden, lag am nahe gelegenen Flughafen und den 
Flugsicherheitsbestimmungen, nicht an protestierenden 
Anwohnern. Von Anfang an wollten die  Landbesitzer den 
Weezern aus den Erlösen der Windparks etwas zurückge-
ben – auch mit dem Ziel, dass alle Parteien vor Ort beim 
Bau der Windräder mitziehen. Geplant waren zunächst 
auch sogenannte Bürgerwindräder, sprich: Windräder, 
an denen sich Bürger direkt beteiligen können. Nachdem 
nur deutlich weniger Windräder als geplant gebaut wer-

den konnten, entschied sich der Gemeinderat schließlich 
für die Stiftung, damit möglichst viele Bürger von den Er-
trägen aus der Windkraft profitieren. 70.000 Euro jährlich 
überweisen die beiden Stifter für die nächsten 20 Jahre aus 
den Gesamterträgen der Windkraft an diese Stiftung. Je 
nachdem, wie der Wind steht, gibt es zusätzlich einen Bo-
nus, im vergangenen Jahr in Höhe von 10.000 Euro. 

Das freut zum Beispiel den Hundesportverein, der den 
Weezern viel bedeutet: Als Ausrichter großer Meister-
schaften im Hundesport zieht er immer wieder Touristen 
in die Gemeinde und beschert ihr obendrein gute Presse. 
Die Stiftung hat die Sanierung des maroden Dachs des Ver-
einsheims mit 22.000 Euro unterstützt. Auch die musika-
lische Früherziehung des Musikvereins Weeze bekam als 
eines von mehreren Projekten Unterstützung. Die Förde-
rung musikalischer Früherziehung ist für die musiktrei-
benden Vereine der Gemeinde wichtig. „Schließlich wer-
den dort die Musiker von morgen ausgebildet“, erklärt 
Stiftungsvorstand Ingenbleek. „Und die Vereinsarbeit ins-
gesamt ist wichtig für unser gesamtes Gemeindeleben in 
Weeze.“ Von 18 Anträgen im ersten Jahr konnte die Stif-
tung 14 bewilligen. Die Musikvereine der Gemeinde zum 
Beispiel erhielten jeweils 2.000 Euro. „Wir stellen uns be-
wusst breit auf und wollen alle gemeinnützigen Projekte 
unterstützen, auch die Nischenvereine“, sagt Stiftungsvor-
stand Dominik Behet. Er ist Lehrer an einer Weezer Schule 
und von der gemeinnützigen Arbeit der Stiftung so über-
zeugt, dass er sich dort persönlich engagiert. 

Wichtiger Teil der Stiftungsarbeit ist die öffentliche 
Kommunikation, gerade auch auf Social-Media-Kanälen. 
Auf Facebook postet die Stiftung regelmäßig Bilder und 
Stories von geförderten Projekten. Auf öffentlichen Ver-
anstaltungen sind die Stiftungsmitglieder für die Weezer 
regelmäßig ansprechbar, außerdem ist es Ziel, dass „jeder 
Weezer mindestens ein Stiftungsratsmitglied kennt“. Das 
Verankern der Stiftung im Gemeindeleben ist zentraler 
Punkt für die Akzeptanz der Windkraftanlagen: In  Weeze, 
sagt Behet, gibt es das Problem größerer Bürgerproteste 
nicht. „Im Gegenteil, wegen der Arbeit der Stiftung freut 
sich die Gemeinde über jeden aufkommenden Wind. Das 
gibt wieder Geld für die Vereine, heißt es dann.“ Es gebe 
schließlich auch genügend Negativbeispiele: Gemeinden, 
die ihre Entscheidung zum Bau eines Windparks von oben 
durchdrücken. „Ich glaube schon, dass wir mit der Stiftung 
einen spürbaren Beitrag dazu leisten, dass die Windkraft in 
Weeze akzeptiert wird.“ ←
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Energiewende als Ganzes betrachten

Die Energiewende ist ein gesamtgesellschaftliches Projekt. Mit Michael Salcher,  
Regionalvorstand Ost und Head of Energy & Natural Resources, sprachen wir über die 
Rolle von Stiftungen und welche juristischen Fragestellungen auf dem Weg zu lösen sind

Stiftungswelt: Die Energiewende 
ist im vollen Gange. Wo stehen wir 
aktuell? Wie ist das Verhältnis von 
Wunsch und Wirklichkeit?
Michael Salcher:  Die Europäische 
Union und Deutschland im Speziel-
len haben sich ambitionierte Ziele in 
Sachen Treibhausgasvermeidung und 
Integration erneuerbarer Energien als 
Energiequellen der Zukunft gesetzt. 

Der Weg ist radikal und konse-
quent zugleich. Daher brauchen wir 
uns international nicht zu verste-
cken und sollten diesen Weg auch 
zwingend weitergehen. Vor allem 
bei der Erzeugung von Strom haben 
wir in den letzten drei Dekaden viel 
CO2 einsparen können und werden 
es auch in Zukunft tun, auch wenn 
einige Probleme wie beispielsweise 
beim Ausbau der Erneuerbaren gelöst 
werden müssen. Viel wichtiger ist es 
 allerdings, die Energiewende bezie-
hungsweise den Klimaschutz als Gan-
zes zu betrachten. Hier werden einer-
seits Sektoren wie Mobilität, Wärme 
oder Transport zukünftig einen noch 
stärkeren Beitrag leisten.

Zum anderen sollten wir uns vor 
Augen führen, dass Treibhausga-
se global emittiert werden und auch 
global wirken. Der Blick auf den Mi-
krokosmos der deutschen Energie-
wende greift deshalb an vielen Stel-
len zu kurz.

Die EU-Kommission will mit dem 
Green Deal ein neues Kapitel beim 
Klimaschutz aufschlagen. Insge-
samt sollen 260 Milliarden Euro in 
den kommenden Jahren bewegt 
werden, damit strengere CO2-Zie-
le und Klimaneutralität bis 2050 er-
reicht werden. Wie realistisch ist 
der Plan? Kann Europa in Sachen 
Klimaschutz wirklich der Treiber 
sein angesichts des Gegenwin-
des aus Amerika und der chinesi-
schen Agenda?  Natürlich sollte Eu-
ropa mit gutem Beispiel vorangehen. 
Aber wie schon erwähnt, werden wir 
die Problematik der globalen Erder-
wärmung nur gemeinsam mit den an-
deren emissionsintensiven Regionen 
angehen können. Hier braucht es glo-
bale Initiativen und Verpflichtungen 
über das Pariser Klimaabkommen hi-
naus. Ich unterstütze die These der 
Umweltökonomen, die einen weltweit 
möglichst einheitlichen CO2-Zertifi-
katehandel für sinnvoll erachten. Da-
durch würde die Möglichkeit geschaf-
fen, weltweit Emissionen dort zu ver-
meiden, wo deren Vermeidung be-
sonders günstig ist. Das bringt zwei 
Vorteile mit sich: Wir fördern durch 
Investitionen in den Klimaschutz vor-
nehmlich Entwicklungs- und Schwel-
lenländer und sorgen gleichzeitig 
nicht für Standortnachteile durch teu-
re Energiekosten in den Ländern, die 
eine Vorreiterrolle in der CO2-Ver-
meidung einnehmen wollen. Wett-
bewerbsneutralität und ökonomische 
Effizienz sind somit zwei starke Ar-
gumente, um einem Vorreiter wie der 
EU zu folgen. Und das erachte ich we-
der für China, Indien noch die USA 
als unrealistisch.

Auch Stiftungen haben erkannt, 
dass der Klimawandel eine reelle 
Gefahr ist. Daher stellen sich auch 
Stiftungen die Frage, wie sie einen 
Beitrag leisten können. Wo sollten 
Stiftungen aus Ihrer Perspektive 
am ehesten ansetzen?  Jede Unter-
stützung von nachhaltigen Projek-
ten kann sinnvoll sein und hier kön-
nen die vielfach gemeinnützigen Stif-
tungen in Deutschland viel bewegen. 
Die Förderung der Wissenschaft für 
die Entwicklung von ressourcenscho-
nenden Technologien, Umwelt- und 
Artenschutz und auch das Betreiben 
von Erneuerbaren-Energien-Anlagen 
– all dies zahlt direkt oder indirekt auf 
den Klimaschutz ein. Das Potenzial ist 
enorm. 

Und wo haben Stiftungen den 
größten Hebel?  Mit dem eingeleite-
ten Wandel in der deutschen Erzeu-
gungslandschaft verändern sich eini-
ge Geschäftsmodelle. Eine dezentra-
le, kleinteilige Stromerzeugung rückt 
in den Fokus und erfordert die Anpas-
sung der Infrastruktur. Hier gilt es vie-
le gute neue Ideen zu fördern, die die 
Energiewende zukünftig  effizienter 
machen. Aus meiner Sicht können an 
dieser Stelle auch Stiftungen gerade in 
reifere Innovationen in der Energie-
wirtschaft investieren und den Grün-
dergeist in Deutschland weiter för-
dern.

Zunehmend versuchen zivilgesell-
schaftliche Akteure und Privat-
personen, Klimaschutz auch mit-
hilfe der Gerichte zu erreichen. Ist 
der Weg durch die rechtlichen Ins-
tanzen vielleicht in diesem Fall der 
schnellere Weg?  Grundsätzlich hat 
die Bundesregierung schon viele Ini-
tiativen in Sachen Klimaschutz initi-
iert. Allerdings geht es einigen Perso-
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nen nicht schnell genug oder nicht in 
die gewünschte Richtung. Hier bietet 
der Rechtsweg zwar eine Möglichkeit, 
um zu versuchen, Interessen durch-
zusetzen. Aus Erfahrung nimmt der 
Durchlauf durch Instanzen aber er-
hebliche Zeit in Anspruch, sodass sich 
viele Verfahren dann erledigt haben.

Die Energiewende ist eine gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe. Wo se-
hen Sie Ihre Aufgabe und Ihre Ver-
antwortung als KPMG?  KPMG 
möchte ganz aktiv als Vorreiter in 
Sachen Energiewende und Nach-
haltigkeit vorangehen. Wir verbes-
sern seit vielen Jahren unseren grü-
nen Fußabdruck pro Mitarbeiter – im 
Vergleich zu 2015 haben wir unse-
re Pro-Kopf-CO2-Emissionen im Jahr 
2019 um 22 Prozent reduzieren kön-
nen. Und auch für 2020 streben wir 
an, unsere mobilitätsbedingten Emis-
sionen um 5 Prozent weiter zu senken. 
Wir ersetzen aktiv Inlandsflüge durch 
Bahnfahrten sowie einen Teil unserer 
Dienstreisen durch Videotelefonie 
und -konferenzen. Zusätzlich kommt 
in unseren Büros ein modernes, ener-
gieeffizientes Gebäudemanagement 
zum Einsatz, das Strom- und Heiz-
kosten spart. KPMG sieht sich zudem 
in einer gesamtgesellschaftlichen Ver-
antwortung und deshalb engagier-
ten sich KPMG-Mitarbeiter im ver-
gangenen Geschäftsjahr aufsummiert 
rund ein Dreiviertel Jahr lang Tag und 
Nacht in KPMG-Programmen und In-
itiativen für gesellschaftliche und sozi-
ale Projekte.

Und aufseiten der Mandanten?  Zu-
sätzlich zu unseren eigenen Anstren-
gungen ist es uns natürlich ein gro-
ßes Bedürfnis, auch unsere Mandan-
ten auf dem Weg der Energiewende zu 
begleiten und sie in Nachhaltigkeits-
fragen aktiv zu unterstützen. Hier be-
finden wir uns oft in einer Win-win- 
Situation. Durch ressourcenschonen-
de Produktionsprozesse und andere 
Effizienzmaßnahmen sparen unsere 
Mandanten Geld und CO2-Emissio-
nen ein. Darüber hinaus zertifizieren 
wir auch Energiemanagementsysteme 
nach ISO 50001 und entwickeln ste-
tig unser True-Value-Prinzip weiter, 
indem wir in die Betrachtung des Un-
ternehmenserfolgs soziale und um-
weltökonomische Komponenten mit-
einbeziehen. Wir beobachten einen 
deutlich zunehmenden Einfluss die-
ser Komponenten auf die Geschäfts-
entwicklung unserer Mandanten.

Sie beraten Unternehmen und 
auch Stiftungen in Sachen Ener-
gierecht. Was sind die aktuel-
len rechtlichen Fragestellungen, 
die Ihnen in Ihrer täglichen Bera-
tungspraxis begegnen?  Meine Kol-
legen aus der Energierechtsberatung 
sind aktuell in sehr unterschiedlichen 
Themenbereichen bei verschiedenen 
Mandanten tätig: Unternehmen des 
produzierenden Gewerbes sind an 
günstigen Energiekosten interessiert, 
um weiterhin in Deutschland wettbe-
werbsfähig produzieren und somit Ar-
beitsplätze und Wohlstand sichern zu 
können.

Energieversorgungsunternehmen 
beschäftigen sich gegenwärtig mit der 
rechtssicheren Integration von Smart 
Metern. Hier gilt es nach der Markt-
erklärung der Regulierungsbehörde 
nun in den kommenden Jahren eine 
Mindestanzahl von intelligenten Zäh-
lern bei den Letztverbrauchern einzu-
bauen. 10 Prozent der Pflichteinbau-
ten müssen bereits in den nächsten 
drei Jahren erfolgen. Darüber hinaus 
müssen einträgliche Geschäftsmodel-
le über gesonderte Dienstleistungen 
wie Submetering, Smart Home- oder 
Smart Living-Lösungen entwickelt 
werden. Weiterhin konfrontieren uns 
unsere Mandanten mit Auswirkun-

gen aus dem kommenden Kohleaus-
stiegsgesetz sowie den Verteuerun-
gen im CO2-Emissionshandel. Der 
Verknüpfung des Energie- und Ver-
kehrssektors sowie der Wohnungs-
wirtschaft widmen wir uns auch gera-
de intensiv.

Viele Bürgerstiftungen betreiben 
Windparks oder spielen mit dem 
Gedanken. Zum einem erhoffen 
sie sich eine sichere Einnahme-
quelle. Auf der anderen Seite er-
höhen sie die lokale Akzeptanz, in-
dem die Bürger vor Ort direkt von 
den Einnahmen profitieren. Auf 
welchen rechtlichen Gegenwind 
müssen sich Stiftungen einstellen, 
die auf diese Weise dazu beitra-
gen wollen, dass die Energiewen-
de gelingt?  Unabhängig davon, ob 
sich eine Stiftung an einem Windpark 
beteiligt, wird es Anwohner geben, 
die sich von einem Windpark beein-
trächtigt fühlen. Insoweit muss bereits 
während des Genehmigungsverfah-
ren aber auch bei Betriebsaufnahme 
mit rechtlicher Gegenwehr gerech-
net werden. Hier empfiehlt sich ei-
ne möglichst frühzeitige Einbindung 
der Bürger, um einen konstruktiven 
Dialog herbeizuführen. Kommuni-
kation auf Augenhöhe, Aufklärungs-
arbeit und Beteiligungsmöglichkeiten 
sind oft die Schlüssel für erfolgreiche 
Kompromisse und Projektentwicklun-
gen. ← Interview Dr. Mario Schulz

Über den Gesprächspartner:  
Michael Salcher ist Regionalvorstand 
Ost und Head of Energy & Natural 
Resources bei der Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft KPMG.
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Auf dem Weg zur Klimaneutralität

Wie man als Stiftung klimaneutral wird? Man fragt eine andere Stiftung! Wie die 
 Körber-Stiftung mit Unterstützung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) 
den Weg zur Nachhaltigkeit geht

Von Julian Claaßen und Katja Behrendt

 → Auf den ersten Blick könnte man meinen, die Ham-
burger Körber-Stiftung habe mit dem Thema Klimaschutz 
nicht viel am Hut: „Internationale Verständigung“, „Inno-
vation“ und „Lebendige Bürgergesellschaft“ lauten die gro-
ßen Themenbereiche der Stiftung. Bei genauerer Betrach-
tung allerdings täuscht dieser Eindruck: „Der Klimawandel 
ist eine der großen globalen Herausforderungen unserer 
Zeit und spielt auch in unserer Projektarbeit eine erheb-
liche Rolle“, so Dr. Thomas Paulsen, Vorstand der Kör-
ber-Stiftung. „Im Bereich Internationale Politik wird der 
Klimawandel als eine der Ursachen von globaler Migrati-
on oder internationalen Konflikten um knappe Ressourcen 
diskutiert. Auf dem Weg zur Klimaneutralität stehen aber 
auch die hiesigen Verkehrskonzepte im Fokus. In unse-
rem Bürgerbeteiligungsprojekt „Hamburg besser machen“ 
haben wir über das Verhältnis von ÖPNV und Autover-
kehr in den Innenstädten und über mögliche Lösungswe-
ge debattiert. Getreu unserem Motto „Gesellschaft besser 
machen“ fühlen wir uns dazu verpflichtet, einen eigenen 
messbaren Beitrag zur Bekämpfung des gefährlichen Kli-
mawandels zu leisten und die Stiftung klimaneutral auf-
zustellen.“ 

Von der Idee zur Umsetzung 
Erste Schritte wie der Umstieg auf Ökostrom oder der Wech-
sel vom Firmenfahrzeug mit Verbrennungsmotor zum Elek-
trofahrzeug waren schnell umgesetzt. Die Stiftung wollte je-
doch mehr machen und geeignete Maßnahmen ergreifen, 
um den CO2-Ausstoß der Geschäftsstelle an der Elbe voll-
ständig zu kompensieren und auch zukünftig CO2-neutral 
tätig zu sein. Konkreter wurde es im Juni 2018. Bei einem 
Netzwerktreffen verschiedener Stiftungen kamen Thomas 
Paulsen und Michael Dittrich, stellvertretender Generalse-
kretär der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, ins Gespräch. 
Und hier entstand auch der Gedanke einer gemeinsamen 
Kooperation. „Ich war von der Idee begeistert, mit einer 
deutschen Stiftung Maßnahmen zur CO2-Kompensation er-
greifen zu können. Und dies nicht irgendwo auf der Welt 
und lediglich auf dem Papier nachvollziehbar, sondern in 
unmittelbarer Umgebung und zum Anfassen“, so Paulsen 
über die ersten Gespräche mit der DBU.

Auch wenn die Entscheidung, den CO2-Ausstoß mit ei-
nem externen Partner zu kompensieren, schnell getroffen 
war, war es der Körber-Stiftung gleichzeitig wichtig, einen 

wettbewerbsfähigen Preis für die Kompensation einer Ton-
ne CO2 angeboten zu bekommen. Den passenden Partner 
fand die Stiftung letztendlich im DBU Naturerbe, der ge-
meinnützigen Tochtergesellschaft der DBU. Seit 2008 hat 
diese vom Bund 71 Flächen mit rund 70.000 Hektar als Na-
tionales Naturerbe übernommen und für den Naturschutz 
gesichert. Auch für das DBU Naturerbe ist die Kooperation 
mit einer Stiftung Neuland: „Bislang können beispielswei-
se Gebietskörperschaften oder Infrastrukturträger ihre Ein-
griffe in Natur und Landschaft durch Naturschutzmaßnah-
men oder Landschaftspflege auf unseren Flächen ausglei-
chen oder ersetzen“, erklärt Michael Dittrich.

Die Auswahl der geeigneten Maßnahmen hängt 
zwangsläufig mit der Größe des verursachten ökologischen 
Fußabdrucks zusammen. In einem ersten Schritt wurden 
daher einige grundlegende Eckdaten der Stiftung, wie Mit-
arbeiterzahl, Größe der Büroräume, Anzahl der Flugstun-
den, bestimmt. Darauf basierend wurde eine Schätzung 
des durch die Arbeit der Körber-Stiftung freigesetzten CO2 
vorgenommen, wobei man sich an Werten vergleichbarer 
Institutionen orientierte. Der jährliche Ausstoß wurde auf 
800 Tonnen Kohlenstoffdioxid taxiert. 

„Auf Grundlage dieser Schätzung haben sich unsere 
Forst- und Feuchtgebietsexperten auf die Suche nach ge-
eigneten Maßnahmen und Flächen gemacht, mit denen 
wir diese Menge an Kohlenstoffdioxid langfristig in der 
Natur binden und gleichzeitig die Artenvielfalt vor Ort er-
halten oder vergrößern können“, erklärt Dittrich. Die Wahl 
fiel auf die DBU-Naturerbeflächen Gelbensander Forst im 
Landkreis Rostock und Kaarzer Holz östlich von Schwerin 
in Mecklenburg-Vorpommern. „Wie die meisten unserer 
Flächen waren auch diese beiden DBU-Naturerbeflächen 
ehemals militärisch genutzte Übungsplätze“, so Dittrich. 
Nach der Wiedervereinigung und im Zuge des anhalten-
den Friedens in Europa hatte die Bundesregierung seit 
2008 insgesamt rund 156.000 Hektar ehemalige Stand-
ort- oder Truppenübungsplätze, Bergbaufolgelandschaf-
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ten oder auch Flächen entlang der ehemals innerdeutschen 
Grenze als Nationales Naturerbe an Bundesländer, Stif-
tungen oder Naturschutzverbände übertragen – darunter 
auch der Gelbensander Forst und das Kaarzer Holz. 

Biodiversität im Kaarzer Holz 
Ab 1972 richtete die Nationale Volksarmee im rund 2.800 
Hektar großen Kaarzer Holz eine Raketenbasis ein. Im Zuge 
des INF-Abrüstungsabkommes (Intermediate-Range Nucle-
ar Forces, deutsch: nukleare Mittelstreckensysteme) wurden 
die SS-12-Raketen ab 1987 sodann ausgemustert und ver-
schrottet. „Als Symbol für unser Bemühen um Frieden und 
Abrüstung stellte unser Stifter Kurt A. Körber einen Splitter 
der ersten vernichteten SS-12-Rakete auf seinem Werksge-
lände aus. Daher fanden wir den Bezug zum Kaarzer Holz 
mit seiner ehemaligen Raketenbasis für unser gemeinsames 
Projekt mit dem DBU Naturerbe sehr passend“, erklärt Paul-
sen. Als natürliche Tarnung der Militärbasis wollte das Mili-
tär ein möglichst dichtes Laubdach, weswegen sich der Wald 
über viele Jahre ungestört entwickeln konnte. Allerdings ließ 
das Militär auch große Flächen mit vergleichsweise schnell 
wachsendem Nadelholz aufforsten. Das langfristige Ziel 
für die Naturfläche ist jedoch der Aufbau möglichst unzer-
schnittener Laubmischwälder: „Um diesen Entwicklungs-
prozess zu beschleunigen, können wir Laubbäume in die 
monotonen Nadelbaumbestände des Kaarzer Holzes unter-
pflanzen“, erläutert Dittrich. Langfristig will das DBU Na-
turerbe seine Wälder sich selbst überlassen.

Kohlenstoffspeicherung durch Moorvernässung 
im Gelbensander Forst 
Auch den Gelbensander Forst erklärte die Nationale 
Volksarmee zum Sperrgebiet. Als Teil der Rostocker Hei-
de gehört die rund 1.000 Hektar große Fläche zum größten 

zusammenhängenden Waldgebiet im deutschen Küsten-
raum. Der Fokus bei den geplanten Maßnahmen liegt hier 
nicht auf dem Wald, wie beim Kaarzer Holz, sondern im 
Offenland, also nicht durch Gehölzvegetation dominierte 
Gebiete. „Auf ungefähr 100 Hektar Projektfläche wollen 
wir für die Körber-Stiftung einen CO2-Speicher von etwa 
900 Tonnen pro Jahr bereitstellen“, so Dittrich. In Deutsch-
land tragen stark entwässerte Moore aufgrund der Torf-
mineralisation erheblich zu Treibhausgasemissionen bei. 
Geplant sei, großflächig degenerierte Niedermoor-Grün-
landflächen wiederzuvernässen und den Wasserstand so 
einzupegeln, dass sich die Torfschicht erholt und dadurch 
weniger Treibhausgase wie Kohlendioxid freigesetzt wer-
den. Mit diesen Kompensationsleistungen will das DBU 
Naturerbe in Abstimmung mit den Behörden den Wasser-
stand über das bestehende Grabensystem auf der Projekt-
fläche dauerhaft so regulieren, dass die Torfschicht, aber 
auch die spezialisierte Flora und Fauna, auf den Feucht- 
und Nasswiesen erhalten bleibt. 

CO2-Kompensation für Stiftungen 
„Wir haben eine Anzahl von Flächen im DBU-Naturerbe, 
die wir Stiftungen im Rahmen von langjährigen Koope-
rationsprojekten zur CO2-Kompensation oder auch zur 
Erhaltung und Verbesserung der Artenvielfalt anbieten 
können“, wirbt Dittrich auch bei anderen Stiftungen zur 
Nachahmung. ←

Über die Autoren: Julian Claaßen ist Pressesprecher der 
 Körber-Stiftung und zertifizierter Stiftungsmanager.  
Katja Behrendt ist verantwortlich für die Pressearbeit im  
DBU Naturerbe. Fachliche Beratung durch Dr. Uwe Fuellhaas und 
Michael Diekamp, DBU Naturerbe

Das DBU Naturerbe

› Die gemeinnützige Stiftungstochter DBU Natur-
erbe ist verantwortlich für 71 Flächen im Natio-
nalen Naturerbe mit rund 70.000 Hektar in zehn 
Bundesländern. 

› Auf den größtenteils ehemaligen Militärflächen 
sollen offene Lebensräume mit seltenen Tier- 
und Pflanzenarten durch Pflege bewahrt, Wälder 
langfristig möglichst ohne menschlichen Eingriff 
ihrer natürlichen Entwicklung überlassen und 
Feuchtgebiete und Gewässer ökologisch aufge-
wertet oder erhalten werden.

› Für eine freiwillige Kohlenstoffdioxid-Kompen-
sation bieten sich vor allem degenerierte Moore 
an, die wiedervernässt große Mengen von Treib-
hausgasen im Boden speichern können. 

› Wiedervernässungsprojekte sind schwerpunkt-
mäßig auf DBU-Naturerbeflächen in Mecklen-
burg-Vorpommern möglich, aber auch auf Flächen 
in anderen Bundesländern denkbar. Die Voraus-
setzung ist das Vorkommen entwässerter Torfflä-
chen und die dauerhafte Verfügbarkeit größerer 
Wassermengen für die Wiedervernässung.
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Gutes tun mit gutem Gewissen –
so geht Klimaneutralität

Stiftungen setzen sich für gemeinnützige Zwecke ein und üben damit einen positiven 
 Effekt auf die Gesellschaft aus. Die Umwelt profitiert davon nicht immer. Dabei kann jede 
Stiftung ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten

Von Jennifer Garic

 → Als Cornelis Hemmer und Corin-
na Hölzer vor 13 Jahren ihre Hoch-
zeit planten, machten sie aus dem 
Fest ein Klimaschutzprojekt. Bei der 
Hochzeitsvorbereitung beschäftig-
ten sie sich nicht nur mit der Aus-
wahl des Brautkleids und den Blu-
men, sondern auch mit Fragen wie: 
Wer kommt mit dem Flugzeug? Was 
wird gegessen? Wo übernachten alle? 
Und welchen Einfluss hat all das aufs 
Klima? Gemeinsam mit einer Agentur 
machte das Hochzeitspaar schließlich 
Kassensturz. Das Ergebnis: Die Hoch-
zeit allein kostete rund 10.000 Euro, 
weitere 500 Euro gingen an ein Kom-
pensationsprogramm – flossen also 
an eine Organisation, die Projekte zur 
CO2-Reduktion finanziert. Kompen-
sation ist mal mehr, mal weniger effi-
zient, und steht immer wieder in der 
Kritik. Trotzdem: Das Vorhaben des 
Paares kam gut bei den Gästen an, er-
innert sich Hemmer: „Wir hatten di-
rekt auf die Einladungen geschrie-
ben, dass wir gerne klimaneutral fei-
ern wollen.“ 

Ein paar Jahre später gründeten 
die beiden die Stiftung „Mensch und 
Umwelt“ in Berlin, und genau wie da-
mals ihre Hochzeit soll nun auch die 
Stiftung klimaneutral werden. An die-
sem Ziel arbeiten sie gemeinsam mit 
sieben Kollegen. Eine enorme Her-

ausforderung: „Wir haben schnell ge-
merkt: Egal, wie viel wir tun, wir kön-
nen nie hundertprozentig klimaneu-
tral arbeiten“, sagt Hemmer. Trotzdem 
geben sie alles dafür, ihrem Ziel so nah 
wie möglich zu kommen, und üben 
sich im CO2-Verzicht. Das gelingt den 
Berlinern immerhin schon so gut, dass 
ihnen die Organisation „Klima  ohne 
Grenzen“ ein Zertifikat ausgestellt 
hat. Damit darf sich die Stiftung nun 
offiziell als klimaneutrale Organisati-
on bezeichnen. Der Weg zu dem Titel 
war schließlich nicht mehr besonders 
schwer, erzählt Hemmer: „Wir arbei-
ten schon länger mit der Organisati-
on zusammen. Für das Zertifikat ha-
ben wir unsere Arbeit offengelegt und 
gezeigt, was uns als klimaneutrale 
 Organisation qualifiziert. Klima ohne 
Grenzen hat unser Konzept überprüft 
und für gut befunden.“ Das Zertifikat 
der Berliner gilt für zwölf Monate. 
Dann prüft die Organisation erneut. 
Wer ein Zertifikat hat, kann sich also 
nicht darauf ausruhen.

Das Erfolgsmodell der Berliner 
stützt sich auf das große Umweltbe-
wusstsein der Mitarbeiter, vor allem 
aber auf konkrete Maßnahmen, die 
sie online für jedermann nachvoll-
ziehbar offenlegen. „Mensch-und-
Umwelt“-Gründer Hemmer erklärt 
die wichtigsten Strategien:

1. Nachhaltige Finanzen
Stiftungen arbeiten gemeinnützig 
und investieren ihr Geld bereits inso-
fern nachhaltig, als sie damit langfris-
tig etwas bewegen. Das ist aber nur 
die eine Seite der Medaille. Fürs gu-
te Gewissen bieten mittlerweile die 
meisten Banken nachhaltige Anlage-
formen wie grüne Anleihen, Fonds 
und ETFs an. Die Berliner „Mensch 
und Umwelt“-Stiftung will aber expli-
zit nur Banken unterstützen, die ihre 
gesamte Arbeit nachhaltig ausrichten. 
Sogenannte Ökobanken achten da-
rauf, ihre Geschäfte fair, ethisch und 
ökologisch abzuwickeln. Sie investie-
ren ihr Geld ausschließlich in nach-
haltige Organisationen und Projekte. 
Tabak- und Rüstungsunternehmen 
sowie Unternehmen, die mit Tierver-
suchen oder Ausbeutung in Zusam-
menhang stehen, erhalten kein Geld. 
Welche Projekte und Unternehmen 
zu ihrem Anlageuniversum gehören, 
legen Ökobanken in der Regel offen. 
In Deutschland richten sich unter an-
derem die GLS Bank, die Ethikbank, 
die Triodos Bank und die Umwelt-
bank nach diesen Kriterien.

2. Ökostrom
Welcher Strom physisch aus der 
Steckdose kommt, kann die Stiftung 
„Mensch und Umwelt“ genau so we-
nig beeinflussen wie jeder andere, der 
Strom aus dem Netz bezieht. Hem-
mer und seine Kollegen können sich 
aber frei für einen Anbieter entschei-
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den und damit die Nachfrage nach 
Ökostrom ankurbeln. Wer einen Ver-
trag bei einem Ökostromanbieter un-
terzeichnet, hilft damit laut Experten 
dem Ausbau erneuerbarer Energien. 
In Deutschland gehören zum Beispiel 
Naturstrom, Greenpeace Energy und 
die Elektrizitätswerke Schönau zu 
den Ökostromanbietern.

3. Heizung
Der Verbrauch fossiler  Brennstoffe 
sinkt hierzulande seit Mitte der 
1990er-Jahre leicht, dies zeigt eine 
aktuelle Auswertung des Umwelt-
bundesamtes. Trotzdem wird ein gro-
ßer Teil noch immer in Heizungen 
verfeuert, die nach wie vor meist mit 
Mineralöl und Gas laufen. Da viele 
Stiftungen selbst Mieten zu zahlen 
haben, können sie daran wenig än-
dern. Auch der Stiftung „Mensch und 
Umwelt“ sind die Hände gebunden. 
„Wir können als Mieter nichts anderes 
tun, als die Gasheizung nutzen“, sagt 
Hemmer. Im Haus gibt es eine Zent-
ralheizung, darum kümmert sich der 
Vermieter. Wer hingegen als Mieter 
oder Eigentümer Gas direkt bezieht, 
kann von Anbietern wie etwa Licht-
blick CO2-neutrales Biogas einkaufen.

Erdgas gilt zwar als Brückentech-
nologie und bläst beim Verbrennen 
weniger CO2 in die Luft als Öl. Aber 
klimaneutral ist es eben auch nicht, 
deshalb heizen die Gründungsstif-
ter und ihre Kollegen möglichst we-
nig. Hemmer ist hart im Nehmen: „In 
meinem Einzelbüro heize ich eigent-
lich gar nicht. Stattdessen ziehe ich 
mir lieber einen dicken Pulli an.“ Sei-
ne Kollegen sind weniger konsequent, 
im Großraumbüro nebenan drehen 
einige auch schon mal die Heizung 
auf, zu Hemmers Leidwesen: „Wenn 
ich zu den Kollegen rübergehe, sa-
ge ich schon mal: ‚Ist es nicht etwas 
warm hier? Könnt ihr nicht einen Pul-
li anziehen?‘ Insgesamt machen aber 
alle Kollegen bis zur Wohlfühlgrenze 
mit, sodass wir unseren Gasverbrauch 
schon stark reduzieren konnten.“ Und 
je weniger die Berliner verbrauchen, 
desto weniger müssen sie kompensie-
ren – ein Ansatz, den auch das Zertifi-
kat zur Klimaneutralität belohnt.

4. Büroartikel
Deutschland ist im weltweiten Ver-
gleich Spitzenreiter im Papierver-
brauch. Im Durchschnitt hat jeder 
Deutsche im Jahr 2018 mehr als 240 
Kilogramm Papier, Pappe und Kar-
ton verbraucht, allein 90 Kilogramm 
davon gehen auf Druck-, Presse- und 
Büropapier zurück, hat eine Anfrage 
der Grünen im Bundestag ergeben. 
Das schadet dem Klima, denn der 
Weg vom gefällten Baum zum ferti-
gen Papier ist häufig viele Tausend 
Kilometer lang. 

Die Berliner „Mensch und Um-
welt“-Stiftung versucht darum, so we-
nig wie möglich auszudrucken. „Wir 
beschriften oder bedrucken Papier 
von beiden Seiten“, erklärt Stiftungs-
gründer Hemmer. „Ganz verzichten 
können wir bisher aber nicht.“ Um-
so wichtiger ist es den Berlinern, ih-
re Büroartikel ausschließlich in einem 
Onlineshop zu bestellen, der explizit 
nachhaltig produzierte Artikel ver-
kauft und auch selbst nachhaltig ar-
beitet: Die bestellte Ware kommt zum 
Beispiel nicht in einem Karton, der 
direkt ins Altpapier wandert, sondern 
in einer Box, die nach der Lieferung 
wieder an den Händler zurückgeht. 
Die Büroartikel selbst mit dem Auto 
einzukaufen, wäre ökologisch nicht 
besser, sagt Hemmer.

Emissionsneutrale Veranstaltungen

Ein zentrales Thema jenseits der alltäglichen Stif-
tungsarbeit besteht darin, Veranstaltungen klima-
neutral zu organisieren. Die EnBW-Stiftung „Ener-
gie und Klimaschutz“ aus Karlsruhe beispielsweise 
versucht bereits seit mehreren Jahren, den ökologi-
schen Fußabdruck zu minimieren, den ihre Events 
hinterlassen. Dazu analysiert die Stiftung gemein-
sam mit einer Kompensationsorganisation, wie viele 
Tonnen CO2 durch ihre Veranstaltungen freigesetzt 
werden und wo es gegebenenfalls noch Einsparpo-
tenzial gibt.

Um das Klima möglichst wenig zu belasten, ver-
senden die Karlsruher ihre Einladungen nur noch 
elektronisch. Im Fokus steht aber vor allem das The-
ma An- und Abreise: Die Stiftung wählt ausschließ-
lich Veranstaltungsorte aus, die gut per Bus und 

Bahn erreichbar sind. Zudem weist der Stiftungsvor-
stand in der Einladung ausdrücklich auf die Anreise-
möglichkeiten per ÖPNV hin. Die Bahnanbindung 
spielt auch bei der Abreise nach Veranstaltungsende 
eine große Rolle: Damit keine zusätzlichen Emissio-
nen durch eine Hotelübernachtung entstehen, plant 
die Stiftung die Veranstaltungen zeitlich so, dass im 
Anschluss noch alle wichtigen Züge in umliegen-
de Städte fahren. Weiterer wichtiger Aspekt ist die 
Verpflegung der Veranstaltungsbesucher: Die Pla-
ner tischen aufgrund der schlechten CO2-Bilanz 
von Fleisch bei Events nur noch vegetarisch auf. Bei 
allen weiteren Zutaten achten die Karlsruher darauf, 
dass diese aus der Region stammen und gerade 
Saison haben.
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5. Regionale Lebensmittel
Statt einem in Plastik verpackten Sa-
lat aus dem Discounter kommt bei 
den Berlinern in der Mittagspause 
Regionales auf den Tisch. Jede Woche 
kocht einer der Mitarbeiter der Stif-
tung „Mensch und Umwelt“ für alle. 
Das schweißt nicht nur zusammen, 
sondern ist auch gut für die Umwelt. 
Die Berliner kaufen ihre Lebensmittel 
direkt im Biomarkt in der Nähe des 
Büros ein. Dabei achten sie auf Le-
bensmittel, die aus der Region kom-
men, gerade Saison haben und mög-
lichst unverpackt sind. Bleibt nach 
dem Lunch noch etwas übrig, nehmen 
die Kollegen sich etwas fürs Abendes-
sen mit oder wärmen es am nächsten 
Mittag wieder auf.

6. Mobilität
Jeden Morgen pendeln die neun Stif-
tungsmitarbeiter aus allen Himmels-
richtungen in den Süden Berlins zum 
Büro. Um das Klima dabei möglichst 
wenig zu belasten, fahren die meis-
ten mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
und, wenn die nächste Haltestelle zu 
weit von zu Hause weg ist, mit dem 
Fahrrad. „Wir können unseren Mitar-
beitern natürlich nicht vorschreiben, 
wie sie zur Arbeit zu kommen haben“, 
sagt Hemmer. „Aber wir sind uns al-
le einig, dass Bus und Bahn die bes-
te Lösung sind, und diskutieren in der 
Mittagspause oft über Reisewege und 
alternative Mobilität.“

7. Wasser sparsam verbrauchen
Beim Thema Wasser haben es Stiftun-
gen mit einer eigenen Immobilie er-
neut leichter als Mieter. Hausbesitzer 
können nämlich das Regenwasser an-
zapfen und zum Beispiel für die To-
ilettenspülung nutzen. In der Masse 
sinkt damit die Auslastung des Klär-
werks, das Frischwasser in das städti-
sche Netz einspeist. Bei allen anderen 
Stiftungen gilt das Gleiche wie für je-
den Privathaushalt: Hahn zudrehen 
und wenig Wasser verwenden.

8. Büroeinrichtung
Zum Einzug ins Büro haben die Berli-
ner Second-Hand-Möbel gekauft. Ge-
rade für Stiftungen mit kleinem Bud-
get ist das eine gute und klimascho-
nende Option. Mittlerweile geht das 
„Mensch-und-Umwelt“-Team noch 
ein Stück weiter. Wenn es neue Sa-
chen braucht, achtet es beim Kauf auf 
Zertifikate, die eine nachhaltige Fer-
tigung und schadstofffreie Produk-
te kennzeichnen. Stiftungen können 
beim Einkauf zum Beispiel auf das 
FSC-Siegel, den Blauen Engel oder 
das Siegel Öko-Control achten. Da-
mit die Möbel auch nach Ankunft im 
Büro nicht mit Schadstoffen belas-
tet werden, reinigen die Berliner ih-
re Räume nur mit Ökoputzmitteln. 
„Das entlastet die Umwelt und uns. 
Schließlich atmen wir und unsere 
Putzkraft diese Dämpfe ja täglich ein“, 
erklärt Hemmer.

Wenn CO2-Ausstoß unvermeidbar 
ist: kompensieren
Mit diesen und weiteren Punkten 
tragen die Berliner bereits ein großes 
Stück zum Umweltschutz bei. Und 
doch kommen sie am Ende nicht auf 
eine Klimabilanz von null. Denn 
auch wenn eine Bahnfahrt besser 
als ein Flug ist, entsteht dabei trotz-
dem CO2. Und diese Überbleibsel 
kompensieren die Berliner an ande-
rer Stelle: Die Stiftung „Mensch und 
Umwelt“ zahlt 500 Euro pro Jahr 
an eine Organisation, die für dieses 
Geld Projekte finanziert, die CO2 
einsparen. Viele Kompensationspro-
gramme wie „atmosfair“ pflanzen für 
das gespendete Geld Bäume oder 
unterstützen Aufforstungsprojek-
te, damit diese das CO2 wieder aus 
der Atmosphäre filtern. Es gibt aber 
grundsätzliche Kritik an Kompensa-
tionsprogrammen wie atmosfair. Die 
Vorwürfe lauten: Die Maßnahmen 
bringen zu wenig und die Anbie-
ter unterstützen Unternehmen beim 
Greenwashing – also dabei, sich als 
nachhaltiger darzustellen, als sie es 
tatsächlich sind. 

Das Kompensationsprogramm 
Climatefair, ein Projekt der Ver-
brauchsstiftung Klimaschutz Plus, 
geht einen etwas anderen Weg: Cli-
matefair investiert zum Beispiel 
in Solar- und Fotovoltaikanlagen, 
bringt damit die Energiewende vo-
ran und fördert Projekte zur Effizi-
enzsteigerung. Reine Baumprojek-
te von anderen Anbietern sieht Pe-
ter Kolbe kritisch: „Das wird dann 
als klimaneutral verkauft, während 
in der Klimawirklichkeit die frei-
gesetzten fossilen CO2-Mengen bis 
2050 und weit darüber hinaus die 
Atmosphäre weiter aufheizen.“ Kol-
be ist Gründungsmitglied und erster 
Vorsitzender der Verbrauchsstiftung 
Klimaschutz Plus und Leiter von 
Climatefair. Die Theorie dahinter: 
Die neu gebauten Anlagen ersetzen 
fossile Brennstoffe sofort. Der posi-
tive Effekt für das Klima soll deshalb 
höher sein. Egal für welchen Weg 
sich Stiftungen entscheiden, wer kli-
maneutral arbeiten möchte, für den 
gilt: Vermeiden, was möglich ist, 
und den Rest kompensieren. ←
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Stifter,
Erblasser

Nur wenige interessieren sich für Ihre Stiftung

Es klingt schmerzhaft und ist doch so wahr: Die allermeisten haben von Ihrer Stiftung  
vermutlich noch nie gehört. Umso wichtiger sind diejenigen, die in irgendeiner Form  
Interesse an Ihrer Stiftung zeigen. Es könnte der Beginn einer langen Förderbeziehung sein

Von Prof. Tom Neukirchen

 → Im Fundraising hat sich das Mo-
dell der Spenderpyramide durchge-
setzt. Es geht davon aus, dass auf der 
untersten Ebene dieser Pyramide die 
breite Öffentlichkeit steht. Nur wer 
sogenanntes Agendasetting betreibt, 
wem es also gelingt, sein Thema in 
den Medien präsent zu machen, ver-
schafft sich Aufmerksamkeit in der 
breiten Öffentlichkeit. 

Doch die Hürde hierzu ist hoch: 
Es gibt viele konkurrierende Themen, 
aber nur begrenzte öffentliche Auf-
merksamkeit. Wir leben in einer Zeit, 
in der um die Ressource Aufmerk-
samkeit tagtäglich gekämpft wer-
den muss. Das gilt auch für Stiftun-

gen. Und am besten machen Stiftun-
gen nicht nur auf sich aufmerksam, 
sondern ermöglichen Interessierten 
gleichzeitig eine Anschlusskommu-
nikation – sonst läuft die mühsam ge-
wonnene Aufmerksamkeit ins Leere. 

Fundraisende Stiftungen sind be-
müht, die Interessenten, die in der Py-
ramide eine Stufe höher stehen als die 
breite Öffentlichkeit, systematisch zu 
gewinnen, zu erfassen und zu binden. 
Dafür müssen sie ihnen etwas bieten, 
beispielsweise regelmäßige Informati-
onen in Form eines Newsletters oder 
Einladungen zu speziellen Veranstal-
tungen. Folgende Wege der Interes-
sentengewinnung bieten sich an:

Dialogaufforderungen
Die Kommunikation nach außen ent-
hält immer eine Kontaktaufforde-
rung, zum Beispiel um mehr Infor-
mationen zu erhalten, anzurufen, 
etwas herunterzuladen oder einen 
Newsletter zu abonnieren – oder um 
über ausgewählte Social-Media-Ka-
näle weiter in Verbindung zu bleiben. 
Nur so verstetigt man eine flüchtige 
Aufmerksamkeit zu einem dauerhaf-
ten Kontakt und kann weiter mit die-
sen Menschen kommunizieren. Auch 
Besucher, Anrufer, Klienten, fachlich 
Interessierte, ehemalige Mitarbeiter, 
Ehrenamtliche: Alle Kontakte werden 
systematisch als Interessenten erfasst.

Breite Öffentlichkeit

Interessenten

Neu- bzw. Erstspender

Mehrfachspender

Dauerspender

Großspender ROI = 10

ROI = 5

ROI = 3

ROI = < 1

ROI = 0

ROI = 15

 ↑ Spendensammelnde Organisationen müssen für jede Stufe der Pyramide spezielle Maßnahmen entwickeln, um 
ein Segment zu binden und hochzustufen – und letztendlich ihren Ertrag zu verstetigen und zu steigern. Der Return 
on Investment (ROI) von Fundraisingbemühungen steigt in den oberen Segmenten deutlich an. Die Gewinnung von 
Interessierten und Neuspendern kostet mehr Geld, als es bringt, lohnt sich aber langfristig durch Folgespenden.

Die Spenderpyramide
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Suchmaschinenmarketing
Mit den passenden Suchwörtern kann 
man bei Suchmaschinen Anzeigen 
schalten, um Menschen, die sich für 
das Thema der eigenen Stiftung inte-
ressieren, auf die eigene Website zu 
führen. Google bietet hierfür die so-
genannten Google Grants an. Dabei 
handelt es sich um kostenlose Anzei-
gen für gemeinnützige Organisatio-
nen wie etwa Stiftungen im Wert von 
10.000 US-Dollar – und das jeden 
Monat. Die meisten Stiftungen be-
nötigen freilich professionelle Hilfe 
bei der Auswahl passender Suchwör-
ter und dem Verfassen der Anzeigen-
texte, damit die von Google vorgege-
bene Mindestklickrate der ausgespiel-
ten Anzeigen erreicht wird – sonst 
fliegt man wieder raus aus der För-
derung. Benötigt wird auch eine gu-
te Website, auf der die Besucher lan-
den, damit möglichst viele von ihnen 
zumindest Kontaktdaten hinterlas-
sen oder besser gleich spenden (soge-
nannte Conversion Rate).

Onlinepetitionen und 
Unterschriftenlisten
Partizipative Elemente sind eine gu-
te Möglichkeit, Interessentenadressen 
zu sammeln – sofern dabei aus Daten-
schutzgründen mitabgefragt wird, ob 
die Stiftung die Daten in Zukunft wei-
ter verwenden darf.

Lead-Generierung durch Dritte
Leads kann man, sofern man gezielt 
danach fragt, im Rahmen von Förder-
maßnahmen kostenlos erhalten, et-
wa von befreundeten Unternehmen 
oder Verbänden, die ihre Kunden um 
Erlaubnis fragen können, ob sie von 
der Stiftung angerufen werden dür-
fen. Man kann solche Leads auch kau-
fen, zum Beispiel bei Unternehmen, 
die eine passende Klientel haben, um 
schnell eigene Kontakte aufzubauen.

Sowohl die Gewinnung von Inter-
essenten als auch deren Bindung und 
Umwandlung in Spender kostet Geld. 
Das Ganze ist nur rentabel, wenn vie-
le Interessenten die nächste Ebene 
der Spenderpyramide erreichen: die 
der Erstspender. Doch auch hier hört 
die Bindungsarbeit nicht auf. Fund-
raisende Organisationen bemühen 
sich darum, ihre Spender dauerhaft 
an sich binden, eine Beziehung zu ih-
nen aufzubauen und sie systematisch 
in der Spenderpyramide hochzustu-
fen (im Fundraising „Upgrading“ ge-
nannt).

Beziehungsmarketing
Diese Form der Kundenbindung fin-
det auch in der kommerziellen Wirt-
schaft statt. Der Ansatz des sogenann-
ten Beziehungsmarketings bezie-
hungsweise Relationship Marketings 
hat sich durchgesetzt, weil er erfolg-
reich ist: Es ist viel günstiger, Kunden 
bzw. Spenderinnen zu binden und 
aufzubauen, als ständig neue gewin-
nen zu müssen. Und es lohnt sich vor 
allem dann, wenn sie als Dauer- oder 
Großspender ganz oben in der Pyra-
mide angekommen sind. ←

In der nächsten Ausgabe wird über die 
Bindung von Neuspendern genauer be-
richtet. In loser Folge wird dann, analog 
zum Modell der Spenderpyramide, über 
Fundraisingmaßnahmen für Mehrfach-, 
Dauer- und Großspender sowie für 
Stifter und Erblasser berichtet.

Über den Autor: Prof. Tom Neukirchen ist Gesellschafter der Fundgiver Social Marketing 
GmbH und berät spendensammelnde Stiftungen und Vereine. Er war davor unter anderem 
Geschäftsführer 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.

Prof. Tom Neukirchen bietet zu den The-
men Fundraising und Online-Fundrai-
sing je ein Seminar bei der Deutschen 
Stiftungsakademie an. Termin: 16. bzw. 
17. November 2020 in Berlin.
www.stiftungsakademie.de/
veranstaltungen
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Aktuelle Verfügungen und Urteile

Für Sie zusammengestellt von der Sozietät Flick Gocke Schaumburg, Büro Bonn 

Von Dr. Christian Kirchhain LL.M.

Ermäßigter Umsatzsteuersatz für 
Zweckbetriebsleistungen
(Bundesfinanzhof, Urteil vom 
23.7.2019 – XI R 2/17)

Der XI. Senat des Bundesfinanzhofs 
(BFH) hat frühere Entscheidungen des 
V. Senats bekräftigt, wonach die Bun-
desrepublik Deutschland das Steuer-
satzprivileg für Umsätze gemeinnüt-
ziger Körperschaften (§ 12 Abs. 2 Nr. 8 
Buchst. a UStG) nicht unionsrechtskon-
form ausgestaltet habe. Der ermäßigte 
Umsatzsteuersatz von derzeit 7 Prozent 
greife nur für „originär gemeinnützige“ 
Leistungen, maßgeblich sei die „Be-
dürftigkeit“ der Leistungsempfänger. 
Hiervon ausgehend verneinte der XI. 
Senat die Anwendung des ermäßigten 
Steuersatzes auf Leistungen, die ein ge-
meinnütziger Verein nach Ansicht des 
Senats im Rahmen eines Inklusions-
betriebs, also eines Zweckbetriebs, er-
bracht hatte, also unter wesentlicher 
Einbeziehung behinderter Menschen, 
dies in Verfolgung seines gemeinnüt-
zigen Satzungszwecks (vgl. § 68 Nr. 3 
Buchst. c AO). Die BFH-Rechtspre-
chung hat grundlegende Bedeutung 
für sämtliche gemeinnützige Körper-
schaften – nicht nur für die unmittelbar 
betroffenen Träger von Inklusionsbe-
trieben und Werkstätten für behinder-
te Menschen, sondern beispielsweise 
auch für Träger von Forschungseinrich-
tungen. Die grundlegende Frage ist, in-
wieweit das Unionsrecht, auf dem das 
deutsche Umsatzsteuergesetz beruht, 
dem deutschen Gesetzgeber Ermessen 
einräumt, den Kreis der steuersatzpri-
vilegierten Umsätze gemeinnütziger 
Körperschaften zu ziehen. Leider hat 
der BFH bislang nicht den Europäi-
schen Gerichtshof (EuGH) angerufen, 
obwohl der EuGH für die Auslegung 
der unionsrechtlichen Grundlagen für 

das deutsche Umsatzsteuerrecht zu-
ständig ist. Der beim BFH unterlege-
ne Verein rügt die Verletzung seines 
grundgesetzlichen Rechts auf den ge-
setzlichen Richter (Art. 101 Abs. 1 Satz 
2 GG) und hat Verfassungsbeschwerde 
beim Bundesverfassungsgericht erho-
ben (Az. 1 BvR 2837/19).

Gewinnpauschalierung bei wissen-
schaftlichen Tagungen und ande-
ren gemeinnützigen Tätigkeiten
(Bundesfinanzhof, Urteil vom 
26.6.2019 – V R 70/17)

Viele gemeinnützige Organisationen 
verbinden ihre gemeinnützigen Tätig-
keiten mit der Absicht, aus der Erbrin-
gung von Sponsoringleistungen an 
kommerzielle Unternehmen oder an 
Freiberufler zusätzliche Einnahmen 
zu generieren. Entgeltliche Werbung 
für den Vertragspartner begründet ei-
nen steuerpflichtigen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb. Steht die Werbung 
in engem zeitlich-räumlichen Zusam-
menhang mit einer gemeinnützigen 
Tätigkeit, darf die Körperschaft den 
steuerpflichtigen Gewinn pauschal 
mit 15 Prozent der Werbeeinnahmen 
ansetzen (§ 64 Abs. 6 Nr. 1 AO). Die 
Anwendung dieser Pauschalierungs-
regel ist in aller Regel finanziell güns-
tiger als die mühsame und streitan-
fällige Ermittlung der durch die Wer-
beleistungen veranlassten Betriebs-
ausgaben. Der V. Senat des BFH hat 
entschieden, dass Werbung, für die die 
Pauschalierungsregel gilt, auch eine 
reine Duldungsleistung sein kann – so 
wie im Streitfall die (kurzfristige) Ver-
mietung von Standflächen bei einem 
wissenschaftlichen Kongress an Phar-
maunternehmen.

Änderung der Stiftungssatzung – 
Auslegung des historischen Stif-
terwillens
(Oberverwaltungsgericht 
Schleswig-Holstein, Urteil vom 
21.3.2019 – 3 LB 1/17)

Das Oberverwaltungsgericht Schles-
wig-Holstein legt instruktiv die Vor-
aussetzungen dar, unter denen die Sat-
zung einer rechtsfähigen Stiftung bür-
gerlichen Rechts geändert werden darf. 
Im Streitfall begehrte die klagende 
Stiftung die Genehmigung einer Sat-
zungsänderung, durch die eine „Vergü-
tungsregelung“ für die Mitglieder des 
Stiftungsvorstands getroffen werden 
sollte. Ungeachtet der Besonderheiten 
des im Streitfall einschlägigen schles-
wig-holsteinischen Stiftungsgesetzes 
liefert das Urteil ein anschauliches Bei-
spiel für die Auslegung des tatsächli-
chen oder mutmaßlichen historischen 
Stifterwillens, der Leitlinie für die ge-
samte Stiftungstätigkeit ist und mithin 
die Möglichkeiten und Grenzen einer 
Satzungsänderung bestimmt.

Stiftungsgründung mit 
Einbringung eines Grundstücks 
 beurkundungspflichtig
(Oberlandesgericht Köln, 
Beschluss vom 5.8.2019 – I-2 Wx 
220/19 u. a.)

Das Oberlandesgericht Köln hat ent-
schieden, dass ein Stiftungsgeschäft 
zur Errichtung einer Stiftung des Pri-
vatrechts, in dem der Stifter die Über-
tragung des Eigentums an einem 
Grundstück zusichert, der notariel-
len Beurkundung bedarf. Die grund-
sätzliche Beurkundungspflicht für 
Grundstücksgeschäfte (§ 311b Abs. 1 
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BGB) werde durch die stiftungsrecht-
liche Regelung, wonach für ein Stif-
tungsgeschäft die einfache Schrift-
form ausreicht (§ 81 Abs. 1 Satz 1 
BGB), nicht überlagert. Die Entschei-
dung ist rechtskräftig. Sie steht in Di-
vergenz zur Rechtsprechung des 
Schleswig-Holsteinischen Oberlan-
desgerichts (Beschluss vom 1.8.1995, 
Az. 9 W 50/95) sowie zur herrschen-
den Meinung im stiftungsrechtlichen 
Schrifttum. Im Zuge der anstehen-
den Reform des Stiftungsrechts soll 
nach den bisherigen Überlegungen 
der „Bund-Länder-Arbeitsgruppe Stif-
tungsrecht“ im Gesetz ausdrücklich 
angeordnet werden, dass für Stiftungs-
geschäfte die grundsätzliche Beurkun-
dungspflicht für Grundstücksübertra-
gungen nicht gilt. Eine ähnliche Form-
frage stellt sich bei Übertragung von 
Geschäftsanteilen einer GmbH (§ 15 
Abs. 1 und Abs. 4 GmbHG).

Übertragung von Mitunterneh-
meranteilen auf eine Stiftung
(Bundesministerium der Finanzen, 
Schreiben vom 20.11.2019 – IV C 
6-S 2241/15/10003)

Überträgt ein Steuerpflichtiger unent-
geltlich einen Anteil an einer Perso-
nengesellschaft (GbR, oHG, KG) auf 
eine Stiftung, kann er das übertrage-
ne Vermögen in seiner eigenen Steuer-
erklärung mit den Buchwerten anset-
zen; die im übertragenen Vermögen 
ruhenden stillen Reserven einschließ-
lich eines Geschäfts- und Firmenwerts 
sind dann nicht steuerpflichtig aufzu-
decken. Ist die Stiftung gemeinnüt-
zig, greift das Buchwertprivileg, wenn 
die Mitunternehmerschaft originär ge-
werbliche Einkünfte erzielt. Anteile 

an Mitunternehmerschaften, die ver-
mögensverwaltend tätig und lediglich 
wegen der besonderen Ausgestaltung 
der Geschäftsführung gewerblich ge-
prägt sind (beispielsweise GmbH & 
Co. KGs), gehören auf Ebene einer ge-
meinnützigen Stiftung zum ertragsteu-
erfreien Bereich der Vermögensver-
waltung (BFH, Urteil vom 25.5.2011 
– I R 60/10); die stillen Reserven un-
terliegen mithin später nicht der Be-
steuerung. Die Finanzverwaltung 
greift diese Rechtsprechung auf und 
verneint die Anwendung des Buch-
wertprivilegs auf die Übertragung von 
Anteilen gewerblich geprägter Mitun-
ternehmerschaften auf eine gemein-
nützige Stiftung. Ertragsteuerneutral 
ist die Übertragung solcher Anteile nur 
bei vorheriger Umstrukturierung vor-
stellbar. Weiterhin rechtlich ungeklärt 
ist die Beurteilung, wenn eine Mitun-
ternehmerschaft sowohl gewerbliche 
als auch vermögensverwaltende Tätig-
keiten ausübt.

Vermögensübertragung 
für Rechnung einer 
nichtrechtsfähigen Stiftung
(Bayerisches Landesamt für 
Steuern, Verfügung vom 18.9.2019 
– S 3840.1.1–3/8 St 34)

Die bayerische Finanzverwaltung er-
kennt mit der herrschenden Literatur-
meinung an, dass die Erbschaftsteuer 
(Schenkungsteuer) auf einen Vermö-
genserwerb auch dann rückwirkend 
erlischt, wenn der Erwerber das er-
worbene Vermögen innerhalb der 
gesetzlichen Frist von 24 Monaten 
auf einen Dritten für Rechnung einer 
nichtrechtsfähigen Stiftung überträgt, 
die steuerbegünstigte Zwecke (mit 
Ausnahme der sogenannten Freizeit-
zwecke) verfolgt (§ 29 Abs. 1 Nr. 4 
ErbStG). Der Verfügung lassen sich 
einige grundlegende Anforderungen 
an eine bürgerlich-rechtlich wirksa-
me und erbschaftsteuerrechtlich aner-
kannte Errichtung einer nichtrechtsfä-
higen Stiftung entnehmen, beispiels-
weise zu den Anforderungen an die 
Verwaltung des Stiftungsvermögens 
durch den Stiftungsträger.

Neue Entwicklungen zum 
 Transparenzregister
(Bundesverwaltungsamt, FAQs 
vom 1.10.2019 und vom 3.1.2020)

Das Bundesverwaltungsamt hat im 
Oktober 2019 und zu Anfang die-
ses Jahres seine Handreichung zum 
Transparenzregister (FAQs) nochmals 
geändert. Demzufolge ist ein Stifter 
nunmehr auch dann zu melden, wenn 
er lediglich Mitglied des Stiftungsvor-
stands (und nicht zugleich Begünstig-
ter) ist oder „unmittelbaren oder mit-
telbaren Einfluss auf die Vermögens-
verwaltung oder Ertragsverwendung 
ausübt“, letzteres praktisch relevant 
bei Stiftungserrichtung zu Lebzei-
ten. Hält eine Stiftung eine Unterneh-
mensbeteiligung, hat die Beteiligungs-
gesellschaft nunmehr auch die natürli-
chen Personen zu melden, die auf die 
die Beteiligung haltende Stiftung „ei-
nen beherrschenden Einfluss […] aus-
üben“ können. Nach einer Gesetzes-
änderung zum 1.1.2020 sind auch sol-
che natürlichen Personen zu melden, 
die „unmittelbar oder mittelbar be-
herrschenden Einfluss“ auf eine „Ver-
einigung“ ausüben können, die als Be-
günstigte der Stiftung bestimmt wor-
den ist (§ 3 Abs. 3 Nr. 6 GwG). Zudem 
ist die Einsichtnahme in das Transpa-
renzregister nun für jedermann unab-
hängig vom Nachweis eines berech-
tigten Interesses möglich (§ 23 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 3 GwG). ←

Über den Autor: Dr. Christian Kirchhain 
LL.M., Rechtsanwalt, Fachanwalt für 
Steuerrecht und Steuerberater, ist 
Partner im Bonner Büro von Flick Gocke 
Schaumburg, einer auf steuerzentrierte 
Rechtsberatung ausgerichteten Sozietät 
von ca. 350 Rechtsanwälten, Wirt-
schaftsprüfern und Steuerberatern mit 
Standorten in Bonn, Berlin, Frankfurt 
a.M., München, Hamburg, Düsseldorf und 
Stuttgart sowie einer Repräsentanz in 
Zürich. www.fgs.de
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Der 1957 geborene Unternehmer und Berater Hamid Djadda 
gründete in seiner Wahlheimat Berlin die Ohde-Stiftung, 
die sich der Unterstützung benachteiligter Kinder im Bezirk 
Neukölln widmet. Zudem rief er den Verein Erste Sahne 
ins Leben, der bezahlbaren Wohnraum schaffen und das 
regionale Kleingewerbe vor Verdrängung schützen will. 
www.erste-sahne.berlin · kontakt@erste-sahne.berlin

Nachgefragt bei Hamid Djadda

„Hunderttausende verlieren ihre Existenz, weil sie die Mieten nicht mehr zahlen können“

Stiftungsinfo: Von einer Kristall-
glasfabrik in Thailand bis zur Mar-
zipanfabrik: Sie sind ein unterneh-
merischer Tausendsassa. Wann 
wurde Ihnen klar, dass Sie sich ge-
gen Wohnungsnot und Mietenun-
gerechtigkeit einsetzen wollen?
Hamid Djadda:  Der ausschlaggeben-
de Moment war, als mir eine Freundin 
von ihrer Lieblingsbäckerei in Kreuz-
berg erzählte, die von einem jungen 
Ehepaar mit Kind geführt wird. Ein In-
vestor kaufte das Gebäude, verdoppel-
te die Miete und die Bäckerei musste 
schließen. Die Existenzgrundlage ei-
ner Familie wurde einfach ausgelöscht! 
Hunderttausende Menschen verlieren 
ihre Existenz, weil sie die immer wei-
ter steigenden Mieten nicht mehr zah-
len können. So gehen der Charme und 
die Vielfalt der Städte verloren. 

Ihre Lösung: Gemeinnützige Stif-
tungen kaufen Häuser, deren Mie-
ter von Verdrängung bedroht sind, 
um dann eine dauerhaft bezahlba-
re Miete zu garantieren. Worin se-
hen Sie den Vorteil Ihrer Idee?  Un-
ser Modell basiert auf langfristigen 
Darlehen, wir benötigen also keine 
Fördermittel. Der Staat erhält Ein-
nahmen durch die Zinserträge der 
Darlehen und er spart Geld, weil 
durch günstige Mieten kein Wohn-
geld gezahlt werden muss. Die Dar-
lehen könnten von Firmen oder von 
Privatpersonen gewährt werden; auch 
Crowdfunding käme in Betracht. Der 

einfachste Weg wäre natürlich, dass 
der Staat ermöglicht, dass landes-
eigene Banken Darlehen zur Verfü-
gung stellen: Dann wären ganz ande-
re Summen realisierbar.

In Ihrem Buch „Teure Mieten ab-
schaffen“ schreiben Sie, dass für 
eine langfristige Entspannung des 
Wohnungsmarktes auch Gesetze 
geändert werden müssten.  Es ist ja 
nicht so, dass die Politik nicht willens 
wäre, eine Verbesserung herbeizufüh-
ren. Das Grundproblem ist aber, dass 
jede Partei zunächst an sich und ihre 
Wähler denkt. Jede Partei versucht, 
sich gegenüber den anderen Parteien 
zu profilieren, um Wählerstimmen zu 
ergattern. So kann es nicht zu einer 
überparteilichen Einigung kommen. 
Das wird sich nur ändern, wenn sei-
tens der Bevölkerung genügend Druck 
ausgeübt wird. 

Mit der damaligen Neuköllner 
 Bezirksbürgermeisterin  Franziska 
 Giffey und der Bürgerstiftung 
 Neukölln hat Ihre Ohde-Stiftung 
ein Coachingprogramm entwickelt, 
um Problemschüler zu unterstüt-

zen. Wie kam es dazu?  Das Engage-
ment von Frau Giffey in Neukölln hat 
mich beeindruckt, ich wollte sie unter-
stützen. Also habe ich die Ohde-Stif-
tung gegründet und wir haben zusam-
men die Schule mit den größten Pro-
blemen identifiziert: die Kepler-Schu-
le. Bei den Schüler-Coachings wurden 
wir von der Bürgerstiftung Neukölln 
unterstützt. 

Auf dem Cover Ihres Buchs steht: 
„Wie ein paar Visionäre sich auf-
machen“. Als ein Mitarbeiter 
Sie fragte, wer diese Visionä-
re  seien, sagten Sie: „Die müssen 
wir noch finden.“ Wie lassen sich 
Menschen motivieren?  Das Prob-
lem ist, dass viele reiche Menschen 
nicht über ihren Tellerrand schau-
en. Um ihre knappe Zeit wohltäti-
gen Projekten zu widmen, sind sie 
oft zu sehr mit sich selbst beschäf-
tigt. Ich selbst wurde dadurch inspi-
riert, dass Bill Gates und Warren Buf-
fet den größten Teil ihres Vermögens 
stiften wollen. Auch ich möchte mit 
dem Gefühl von dieser Welt gehen,  
etwas Sinnvolles geleistet zu haben. ← 
 Interview Dana Buchzik
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In den nächsten Jahren  
wird jeder dritte Euro vererbt – 
auch an Stiftungen. 
Sind Sie  
vorbereitet?

Stiftungsratgeber 
Stiftung und Nachlass
Von Lutz Förster und Dennis Christian Fast 
Mit einer Einführung von Ise Bosch

Preis für Mitglieder 19,80 Euro
Preis für Nichtmitglieder 24,80 Euro

Gedruckt und digital erhältlich
Jetzt bestellen unter  
www.shop.stiftungen.org
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Sprechen Sie uns an:
Allianz Pension Consult GmbH
Telefon: 0711.663 960 96
E-Mail: apc.stiftungen@allianz.de

NACHHALTIGER 
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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