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Liebe Leserinnen und Leser, 

im Schwerpunkt der „Stiftungswelt“ zeigt sich 
eindrucksvoll, welch enorme Unterstützung 
Stiftungen in der Corona-Krise leisten – und das 
längst nicht nur im sozialen Bereich. Doch Stif-
tungen sind nicht nur Akteure, sondern auch 
Betroffene der Krise. Wie wirken sich die ökono-
mischen Folgen der Pandemie auf ihre Einnah-
men und auf ihre Rolle als Arbeitgeber aus? Wie 
sehr erschweren Kontaktbeschränkungen und 
Versammlungsverbote die Stiftungsarbeit? 

Um Antworten auf diese Fragen zu erhal-
ten, hat der Bundesverband im Oktober 2020 
eine Online-Umfrage unter Stiftungen durchge-
führt. Die Ergebnisse stellen wir Ihnen in dieser 
„Stiftungsinfo“ vor. Sie geben Aufschluss darü-
ber, wie Stiftungen die erste Welle der Pandemie 
überstanden haben. Natürlich werden wir den 
Stiftungssektor auch im weiteren Verlauf der 
Krise intensiv beobachten und die Erkenntnis-
se daraus in unsere Interessenvertretung einflie-
ßen lassen. 

Gerade weil Stiftungen eine so wichtige Rol-
le für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft 
spielen, ist die Frage, wie sie selbst durch die 
Krise kommen, weit über den Stiftungssektor 
hinaus relevant. Wir haben uns deshalb ent-
schieden, diese „Stiftungsinfo“ allen Interessier-
ten zugänglich zu machen. Die Ergebnisse der 
Umfrage stellen wir auch auf unserer Website 
zur Verfügung.

Herzliche Grüße
Ihre Kirsten Hommelhoff
Generalsekretärin
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Stiftungen in der ersten Corona-Welle 

Wie ist es den Stiftungen in den ersten Monaten der Pandemie ergangen? Darüber gibt 
eine Panelbefragung des Bundesverbandes Auskunft, deren Ergebnisse jetzt vorliegen

Von Dr. Antje Bischoff

 → Frühling 2020. Plötzlich ist Pan-
demie. Umgehend folgen jede Menge 
Umfragen zum Thema Corona – auch 
im Dritten Sektor. Der Bundesver-
band Deutscher Stiftungen hingegen 
gibt den Stiftungen bewusst ein paar 
Monate Zeit, sich zu „sortieren“, bevor 
er im Oktober eine Panelbefragung zu 
den Auswirkungen der Corona-Krise 
auf Stiftungen startet. 

Zu diesem Zeitpunkt hatten Stif-
tungen schon viele Wochen unter den 
Bedingungen der Pandemie gearbei-
tet und erste Erfahrungen in der Kri-
se gesammelt. Rückblickend konnten 
sie die Lage besser beurteilen als di-
rekt nach dem ersten Lockdown. Die 
quantitative Datenerhebung des Bun-
desverbandes im Herbst 2020 liefert 
somit valide Daten. 

Selbstverständlich kann die Panel-
befragung zunächst nur die kurzfristi-
gen Folgen der Pandemie in den Blick 
nehmen: Wie ist es Stiftungen in den 
ersten Monaten der Krise ergangen? 
Von den Ergebnissen, sprich den bis-
herigen Erfahrungen und Wünschen 
der Stiftungen, hängt auch ab, unter 
welchen Voraussetzungen sie aktuell 
die Herausforderungen der zweiten 
Pandemiewelle meistern müssen. 

Für die erste Welle kann der Bun-
desverband dank der im Panel enga-
gierten Stiftungen beantworten, ob:
 › Stiftungen glimpflich durch diese 

Zeit gekommen sind oder ob sie 
auf Unterstützung angewiesen 
waren (ab Seite 3).

 › Einnahmen aus Spenden, För-
dermitteln oder Vermögensver-
waltung eingebrochen sind (ab 
Seite 7).

 › der Stiftungssektor ein krisenfes-
ter Arbeitgeber ist (ab Seite 13).

 › die Gremienarbeit unter Pande-
miebedingungen funktioniert hat 
(ab Seite 16).

 › Stiftungen anderen flexibel helfen 
konnten und sich in ihrem Enga-
gement von der Politik gewürdigt 
fühlten (ab Seite 19).

Wenn wir alle in der Pandemie etwas 
lernen mussten, dann dies: die Tatsa-
che auszuhalten, dass wir fast nichts 
wussten. Jetzt wissen wir über „Stif-
tungen und Corona“ etwas mehr – 
vorerst. Die Krise beeinflusst das Stif-
tungshandel n in vielerlei Hinsicht, 
ihre Folgen werden wahrscheinlich 
noch lange spürbar sein. 

So mussten in den vergangenen 
Monaten sicher zahlreiche Stiftun-
gen digitale Veranstaltungen durch-
führen, Personal ins Homeoffice schi-
cken oder neue Formen digitalen En-
gagements entwickeln. Deshalb füh-
ren wir in den nächsten Monaten eine 
weitere Panelbefragung durch, welche 
die Digitalisierung der Stiftungsarbeit 
unter die Lupe nehmen wird. Außer-
dem behalten wir die aktuellen Ent-
wicklungen im Auge. 

Die hier präsentierten Zahlen gä-
be es nicht ohne die rege Beteiligung 
vieler Stiftungen. Allen, die beim Stif-
tungspanel mitmachen, ist der Bun-
desverband dankbar! Die Ergebnis-
se zeigen den Leserinnen und Lesern 
nicht nur, wie andere Stiftungen die 
Corona-Krise bisher erlebt haben, 
sondern dienen auch der Interessen-
vertretung des Verbandes gegenüber 
der Politik.  ←

Über das Stiftungspanel

Die Online-Umfrage fand vom 
7. bis 28. Oktober 2020 statt. 
Befragt wurden Stiftungen, die 
beim Stiftungspanel des Bun-
desverbandes Deutscher Stif-
tungen registriert sind. Betei-
ligt haben sich 45,6 Prozent 
der in diesem Zeitraum 607 
Registrierten. Das Stiftungs-
panel ist das Erhebungsinstru-
ment zur Erforschung der Stif-
tungslandschaft. Hier können 
Stiftungen schnell und ein-
fach ihre Meinung zu aktuel-
len Themen einbringen. Trä-
ger des Stiftungspanels ist der 
Bundesverband. 
www.stiftungen.org/
stiftungspanel

Hinweise: Wenn im Schwerpunktteil 
dieser Stiftungsinfo von kleinen Stiftun-
gen die Rede ist, sind damit solche mit 
einem Stiftungskapital unter einer Million 
Euro gemeint. Liegt das Kapital bei einer 
Million Euro und mehr, wird von großen 
Stiftungen gesprochen.  
Die in den folgenden Artikeln in Kreisform 
dargestellten direkten Zitate stammen aus 
der Panelbefragung und sind anonym. In 
einigen Fällen wurden sie sprachlich leicht 
angepasst. 
Die Verweise in den einzelnen Artikeln 
beziehen sich auf die verwendeten Quel-
len. Sie finden diese zusammengefasst 
am Ende des Schwerpunktteils.
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Stiftungen als Stabilitätsanker

Wie geht es jetzt weiter? Vor dieser Frage standen im Frühling 2020, als der erste 
 Lockdown kam, auch die Stiftungen in Deutschland. Die Panelbefragung nimmt unter 
die Lupe, wie sie durch die erste Welle navigiert sind und wo sie Rat und Unterstützung 
gesucht haben – sofern das überhaupt erforderlich war

Von Theresa Ratajszczak

 → Wenn rechtsfähige Stiftungen Beratung brauchen, sind 
die staatlichen Stiftungsaufsichtsbehörden häufig ihre ers-
te Anlaufstelle. Wie ihr Name sagt, beaufsichtigen sie: ob 
der Stifterwille eingehalten und das Stiftungsvermögen er-
halten wird. Und sie genehmigen: Beschlüsse des zuständi-
gen Stiftungsorgans etwa zu Satzungsänderungen, die Auf-
hebung einer Stiftung oder die Zusammenlegung mit einer 
zweiten Stiftung. Aber Aufsichtsbehörden beraten auch.

Doch nur 6 Prozent der befragten Stiftungen haben 
von März bis Oktober 2020 ihre Stiftungsaufsicht häufiger 
als im Vorjahreszeitraum kontaktiert (n = 277), 5 Prozent 
wandten sich sogar seltener an die Behörde. Bei der über-
wältigenden Mehrheit der Stiftungen (88 Prozent) hat sich 
die Häufigkeit der Kontaktaufnahme nicht verändert.

Überraschenderweise hatten lediglich 13 Prozent der 
befragten Stiftungen, die ihre Aufsicht in der ersten Co-
rona-Welle kontaktierten, Fragen, die explizit im Zusam-
menhang mit der Pandemie stehen (n = 147). Den meis-
ten ging es dabei um die Beschlussfassung der Gremien 
(58 Prozent), die Verwirklichung des Satzungszwecks und 
die Abgabe des Jahresberichts (jeweils 32 Prozent). Zu Sat-
zungsänderungen erkundigten sich 21 Prozent (n = 19).

Aus Sicht der Aufsichtsbehörden stellt sich das aller-
dings etwas anders dar – jedenfalls nach einer qualitativen 
Blitzumfrage des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen 
unter acht ausgewählten Aufsichtsbehörden im Juni 2020: 
Mit Ausnahme der Hamburger Behörde berichten alle 
Stiftungsaufsichten von leicht bis stark erhöhten Nachfra-
gen aufgrund der coronabedingten Anpassungen der Stif-
tungsarbeit. Dabei interessierte die Stiftungen besonders, 
ob und wie Wahlen und Beschlüsse in Pandemiezeiten ab-
zuhalten und herbeizuführen sind.1

Stiftungen brauchen selten externe Unterstützung 
Nahm laut Panelbefragung schon der Beratungsbedarf bei 
den Stiftungen kaum zu, so galt dies in den ersten Mona-
ten der Pandemie auch für den Unterstützungsbedarf. Nur 
jede fünfte befragte Stiftung wurde explizit wegen der Co-
rona-Pandemie durch nichtstaatliche Akteure unterstützt 
(n = 277). In diesen Fällen halfen am häufigsten einzelne 
Privatpersonen. Dazu passt, dass die Unterstützung meist 
in Form von Geldspenden gewährt wurde (81 Prozent). 
Zeitspenden, Fördermittel und Sachmittelspenden spiel-
ten eine untergeordnete Rolle.

Staatliche Unterstützung haben die befragten Stif-
tungen so gut wie nie in Anspruch genommen. Nur 
2 Prozent haben der Panelbefragung zufolge staatliche 
Corona-Finanzhilfen – meist in Form von Soforthilfe – 
beantragt. Aufschluss über die möglichen Ursachen da-
für liefert eine andere Befragung, die der Think Tank 
ZiviZ (Zivilgesellschaft in Zahlen) im November 2020 
unter Führungskräften von Verbänden und Infrastruk-
tureinrichtungen sowie Organisationen der Zivilgesell-
schaft durchgeführt hat.2 Dort ergab sich folgendes Bild: 

„Derzeit  
können wir im 

 gewohnten Fahrwasser 
 weiterfahren.“

Anonymes Zitat aus der 
 Panelumfrage

„Die größte Heraus-
forderung für uns ist, 

Ruhe zu bewahren und mit 
ruhiger Hand das tägliche 

 Geschäft zu erledigen.“
Anonymes Zitat aus der 

 Panelumfrage
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Fast jede vierte Organisation hatte einen Soforthilfean-
trag gestellt (22 Prozent). Davon wurden 60 Prozent be-
willigt, 31 Prozent noch nicht entschieden, 9 Prozent ab-
gelehnt. Von den knapp 80 Prozent der Befragten, die 
keinen Antrag gestellt hatten, kreuzte mehr 
als die Hälfte als Grund an, die Kriterien 
für die Antragstellung nicht zu erfül-
len. Rund ein Drittel meinte, dass 
es für ihren Bedarf kein Pro-
gramm gebe. Mehr als jeden 
zehnten Befragten schreckten 
die rechtlichen und adminis-
trativen Anforderungen der 
Antragstellung ab.

Ob einer oder mehrere die-
ser Gründe auch für die Stiftun-
gen im Stiftungspanel eine Rol-
le gespielt haben könnten und sie 
deshalb vielleicht nur in Ausnah-
mefällen einen Antrag auf Soforthil-
fe gestellt haben, darüber lässt sich nur 
spekulieren. Es ist aber durchaus möglich, dass 
Stiftungen im Gegensatz zu Vereinen und anderen zivil-
gesellschaftlichen Organisationen robuster und damit kri-

senfester sind: Weil sie oft über mehr Geld verfügen, das 
sie langfristig und breiter gestreut anlegen können, kurz, 

weil sie einen längeren Atem haben.
Das vermutet auch Andreas Münch 
von der Senatsverwaltung für Jus-

tiz, Verbraucherschutz und Anti-
diskriminierung Berlin in der 

genannten Blitzumfrage unter 
den Aufsichtsbehörden: „Wir 
haben den Eindruck, dass die 
Stiftenden und die in den Stif-
tungen Tätigen ganz überwie-
gend zuversichtlich sind, dass 
die  Corona-Pandemie und ihre 

Folgen in absehbarer Zeit über-
wunden sein und keine nachhal-

tigen negativen Auswirkungen auf 
die grundsätzlich auf ewige Dauer an-

gelegten Stiftungen haben werden.“3

Auch Auflösung & Co. so gut wie kein Thema
Die skizzierten Ergebnisse zeigen: Von den befragten 
Stiftungen sind in den ersten Monaten der Pandemie 
nur die wenigsten in eine besorgniserregende Schiefla-
ge geraten.

Das bestätigen die übrigen Daten: 90 Prozent der be-
fragten Stiftungen haben sich noch nicht mit Fragen der 
Aufhebung oder Auflösung ihrer Stiftung befassen müs-
sen – auch nicht wegen der Corona-Krise und deren Aus-

„Gerade 
kleinere Stiftungen 

haben so oft Schwierigkei-
ten mit der Besetzung von Orga-

nen und der eigenen Verwaltung. Ich 
wünschte, dass es für sie einfacher wäre, 

sich zum Beispiel in einen Stiftungsfonds 
unter dem Dach einer größeren Stiftung mit 

den gleichen Zwecken zu wandeln. Gera-
de in der aktuellen Situation waren die-

se kleineren Stiftungen unglaublich 
hilflos und überfordert.“

Anonymes Zitat aus der 
 Panelumfrage

Quelle: Online-Befragung unter den 607 Teilnehmenden des Stiftungspanels, Erhebungszeitraum: 7.–28. Oktober 2020, Rücklaufquote: 45,6 Prozent

Über 80 Prozent der befragten Stiftungen, die in der ersten 
Pandemiewelle durch nichtstaatliche Akteure unterstützt 
wurden, erhielten Geldspenden
In welcher Form wurde Ihre Stiftung in der Corona-Pandemie durch nichtstaatliche 
Akteure unterstützt? (in Prozent) 

Geldspenden

Zeitspenden 
(z. B. kollegiale Beratung)

Fördermittel

Mehrfachnennungen möglich, n = 53

Sachmittelspenden

Sonstiges

81,1

22,6

18,9

11,3

7,5
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wirkungen. Nur 1 Prozent hat sich explizit wegen der ak-
tuellen Situation über Auflösung oder Aufhebung Ge-
danken gemacht, 9 Prozent haben sich generell 
schon einmal damit auseinandergesetzt.

Auch das Thema Zusammenlegung 
oder Zulegung treibt nur sehr we-
nige der befragten Stiftungen um: 
83 Prozent haben sich noch nie 
damit beschäftigt. Ebenfalls nur 
1 Prozent hat explizit wegen der 
Corona-Krise über Zusammenle-
gung oder Zulegung nachgedacht, 
14 Prozent haben sich generell 
schon einmal Gedanken darüber ge-
macht. In 58 Prozent der Fälle werden 
hierfür organisatorische Gründe genannt 
(etwa Synergien bei der Verwaltung), 45 Pro-
zent der Befragten geben zu geringe Erträge als Beweg-
grund an und in 38 Prozent der Fälle resultieren die 
Überlegungen aus einem Nachfolgeproblem in den Gre-
mien (n = 40).

Darüber hinaus stellte sich die Frage, ob Stiftungen 
angesichts der Pandemie die Umwandlung in eine Ver-
brauchsstiftung in Erwägung ziehen. Verbrauchsstiftun-
gen werden für eine bestimmte Zeit errichtet und dürfen 
ihr Vermögen vollständig für die Zweckverwirklichung 

verbrauchen. Über eine solche Umwandlung haben 
88 Prozent der befragten Stiftungen noch nie nachge-
dacht, 7 Prozent haben schon einmal mit dem Gedanken 
gespielt, 1 Prozent explizit wegen der Corona-Krise und 
ihrer Auswirkungen und 2 Prozent sind bereits als Ver-
brauchsstiftung angelegt (n = 277).

Wenige Stiftungen wollen 
Zweckausgaben senken

Kaum Beratungsbedarf, wenig Un-
terstützungsbedarf und so gut wie 
keine coronabedingten Gedanken-
spiele zu Auflösung, Zulegung 
oder Umwandlung in eine Ver-
brauchsstiftung – die befragten 
Stiftungen scheinen relativ ruhig 

durch die ersten Monate der Pan-
demie gekommen zu sein. Vor die-

sem Hintergrund verwundert es nicht, 
dass die Hälfte der befragten Stiftungen 

plant, ihre Ausgaben zur Zweckverwirkli-
chung auch 2021 auf Vor-Corona-Niveau zu halten, und 
12 Prozent von ihnen sogar eine Erhöhung anstreben. 
Die Ausgaben senken wollen dagegen nur 14 Prozent 
der Befragten. Dass die Lage im Oktober 2020 für die 

„Es wird nicht leicht 
sein, das Förderniveau, 

das durch die Niedrigzinspha-
se nachhaltig gelitten hat, stabil 

zu halten. Die Corona-Pandemie 
zeigt für uns weniger negative 

Auswirkungen.“
Anonymes Zitat aus der 

 Panelumfrage

Quelle: Online-Befragung unter den 607 Teilnehmenden des Stiftungspanels, Erhebungszeitraum: 7.–28. Oktober 2020, Rücklaufquote: 45,6 Prozent

Auflösung oder Zulegung: Nur selten Thema für die befragten 
Stiftungen – auch nicht in der ersten Pandemiewelle
Hat sich Ihre Stiftung schon einmal mit Fragen der Aufhebung oder Auflösung  befassen 
müssen?/Hat sich Ihre Stiftung schon einmal mit Fragen der Zusammenlegung oder  
Zulegung befasst? (in Prozent)

Ja, wir haben uns generell 
schon einmal damit befasst.

Ja, wir haben uns explizit wegen 
der Corona-Krise damit befasst.

Nein

8,7
13,7

83,4

1,1

90,3

1,1

Mehrfachnennungen möglich, n = 277

Aufhebung/Auflösung Zusammenlegung/Zulegung

STIFTUNGSINFO  Frühling 2021 5



 befragten  Stiftungen noch mit vielen Fragezeichen verse-
hen beziehungs weise unklar war, wie es mit der Pande-
mie und deren Auswirkungen weitergeht, zeigt sich da-
ran, dass ein knappes Viertel zum Befragungszeitpunkt 
noch nichts zu den geplanten Zweckausgaben 2021 sa-
gen konnte.

Eine relativ stabile Lage bezüglich der Programmaus-
gaben hat auch das Deutsche Zentralinstitut für soziale 
Fragen (DZI) in einer Umfrage unter allen 231 Spenden-
Siegel-Organisationen ermittelt: Knapp drei von vier be-
fragten Organisationen mussten die Programmausgaben 
aufgrund der Corona-Krise in den ersten Monaten der 
Pandemie nicht reduzieren, 12 Prozent waren zu leich-
ten, 16 Prozent zu deutlichen Kürzungen gezwungen 
(n = 150).4

Die zweite Welle birgt auch für Stiftungen Gefahren
Die erhobenen Zahlen zeigen, dass die befragten Stiftun-
gen der ersten Welle im Großen und Ganzen gut standhal-
ten konnten. Bestätigt wird das durch den Report Bürger-
stiftungen 2020. Er kommt zu dem Ergebnis, dass sich die 
bundesweit über 400 Bürgerstiftungen in der Ausnahme-
situation der Corona-Pandemie krisenfest gezeigt haben.5

Die See könnte aber im Zuge der zweiten Welle stürmi-
scher werden, denn die wirtschaftliche Situation ist welt-
weit mit zahlreichen Unsicherheiten behaftet. So könnte 
sich die bisher recht positive Einschätzung der Stiftungen 
drehen, sobald sie ihre Jahresabschlüsse erstellen. Denn 
dann wird sich zeigen, wie Unternehmensbeteiligungen 
und Aktien bewertet werden und inwieweit sich das Ver-
bot von Gewinn- und Dividendenausschüttung während 
laufender Kf W-Kredite bemerkbar macht. 

Auch dürfte Stiftungen mit einem größeren wirtschaft-
lichen Geschäftsbetrieb der Lockdown in den Wintermo-
naten und die damit einhergehenden Kontakt- und Ver-
sammlungsbeschränkungen besonders zusetzen. Je län-
ger die Pandemie anhält, desto mehr drohen auch im Stif-
tungswesen – nicht nur – finanzielle Langzeitfolgen.  ←

„Die größte 
 Herausforderung ist 

die  instabile wirtschaftliche 
 Situation weltweit. Dies galt 

aus unserer Sicht jedoch schon 
für die Zeit vor Corona.“

Anonymes Zitat aus der 
 Panelumfrage

„Ein 
weiterer 

Lockdown könnte 
auch uns deutlicher 

beeinträchtigen.“
Anonymes Zitat aus der 

 Panelumfrage

Quelle: Online-Befragung unter den 607 Teilnehmenden des Stiftungspanels, Erhebungszeitraum: 7.–28. Oktober 2020, Rücklaufquote: 45,6 Prozent

Die Hälfte der befragten Stiftungen plant, die Ausgaben 
zur Zweckverwirklichung auf dem Vor-Corona-Niveau 
zu halten (Stand Oktober 2020)
Welche Pläne hat Ihre Stiftung vor dem Hintergrund der Corona-Krise hinsichtlich der 
 Ausgaben zur Zweckverwirklichung im Jahr 2021? (in Prozent) 

Die Stiftung plant, die Ausgaben zur 
Zweckverwirklichung 2021 zu senken.

Die Stiftung plant, die Ausgaben zur Zweckver-
wirklichung auf dem Vor-Corona-Niveau zu halten.

Die Stiftung plant, die Ausgaben zur 
Zweckverwirklichung 2021 zur erhöhen.

Fehlende Werte zu 100 Prozent: Keine Angabe
n = 277

Das kann die Stiftung aktuell 
noch nicht einschätzen.

14,1

49,8

11,6

23,1
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Schlimmer als Viren sind niedrige Zinsen 

Die Einnahmeverluste von Stiftungen halten sich in der ersten Pandemiewelle in  Grenzen. 
Aber die anhaltend niedrigen Zinsen machen dem Sektor zu schaffen – in und auch 
 jenseits der Corona-Krise 

Von Dr. Antje Bischoff

 → Ein Blick zurück: Frühling 2020. Am 9. März kommt 
es an der Wall Street zum Corona-Crash, dem größten Ein-
bruch der Börsenkurse seit 1987. Weltweit rutschen Indi-
zes ab, denn die Wirtschaft vieler Staaten steht plötzlich 
weitgehend still. Nach dem ersten Lockdown bricht in 
Deutschland das Bruttoinlandprodukt massiv ein.6 An-
gesichts dieser Lage werden auch im Stiftungssektor Fra-
gen laut: Können Stiftungen sich mit ihrem Anlageverhal-
ten auf die heraufziehende Krise einstellen? Wird sich die 
Rezession auf das Fundraising auswirken, indem etwa die 
Spendenbereitschaft nachlässt? Werden Fördereinnahmen 
wegbrechen? Die Panelbefragung des Bundesverbandes 
gibt erste Antworten. 

Mehrheit der Stiftungen ohne Einbruch bei 
Spenden- und Fördermitteleinnahmen
Stiftung ist nicht gleich Stiftung: Über 80 Prozent der be-
fragten Stiftungen haben Einnahmen aus Vermögensver-
waltung, 68 Prozent erhalten Spenden. Weitere 39 Pro-
zent zählen auch Zustiftungen zu ihren Einnah-
men. Fördermittel anderer gemeinnütziger 
Organisationen erhalten etwas weniger 
als ein Fünftel der Befragten, solche 
der öffentlichen Hand unter 15 Pro-
zent von ihnen. Nur 13 Prozent der 
befragten Stiftungen haben Ein-
nahmen aus einem wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb. Große Stiftungen 
sammeln übrigens seltener Spen-
den als kleine (59 vs. 76 Prozent). 
Deutliche Unterschiede zwischen gro-
ßen und kleinen Stiftungen gibt es auch 
hinsichtlich der Einnahmen aus der Vermö-
gensverwaltung (93 vs. 76 Prozent). 

Ergeben sich aus diesen Unterschieden bei den Einnah-
mequellen von Stiftungen auch unterschiedliche Verluste 
während der ersten Pandemiewelle? Sind wichtige Ein-
nahmequellen von Stiftungen weggebrochen? Im Wesent-
lichen nicht. 

Bei rund 60 Prozent der befragten Stiftungen haben 
sich die Spendeneinnahmen von März bis Oktober 2020 
gegenüber dem Vorjahreszeitraum nicht verändert, bei 
10 Prozent sind sie sogar gestiegen. Einbußen bei Spen-
den hatten nur 27 Prozent zu verzeichnen. Dieser Anteil 
ist bei reinen Förderstiftungen mit einem Drittel der Be-
fragten allerdings etwas höher (33 Prozent, n = 80). Ähn-
lich wie bei den Spendeneinnahmen sieht es bei den Zu-
stiftungen aus: Hier geben 58 Prozent der Befragten an, 
dass sich keine Veränderungen ergeben haben (n = 108).

Auch die Fördermitteleinnahmen sind während der 
ersten Pandemiewelle im Vergleich zum Vor-

jahreszeitraum bei fast zwei Dritteln der 
befragten Stiftungen gleich geblieben. 

Rund 7 Prozent der Befragten geben 
sogar an, dass Fördermittel häufiger 
bewilligt wurden. Kürzungen gab 
es nur bei 12 Prozent der befragten 
Stiftungen, komplette Mittelstrei-
chungen bei weniger als 2 Prozent.

Spendenbereitschaft in 
Deutschland ungebrochen

Die skizzierte Spendenentwicklung passt 
zu den Zahlen, die das Marktforschungsin-

stitut GfK zur Spendenbereitschaft ermittelt hat: 
Demnach haben Privatpersonen in Deutschland von Janu-
ar bis September 2020 rund 3,3 Milliarden Euro gespendet, 
das beste Ergebnis seit Beginn der GfK-Erhebungen 2005.7 
Auch das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) 
stellt bei einer Befragung von 231 Organisationen zur Spen-
denentwicklung von Januar bis August 2020 fest: Bei et-
wa der Hälfte sind die Spendeneinnahmen gestiegen, nur 
bei rund einem Viertel gefallen (n = 155).8 Das Spenden-
volumen ist vermutlich deshalb nicht gesunken, weil die 
Gruppen der Hauptspendenden – Menschen im Rentenal-

„Vor dem Hin-
tergrund der andau-

ernden Niedrigzinsphase 
und den künftig niedrigeren 

Dividenden wird es ab 2022 ein 
Problem, ausreichend ordentliche 

Erträge zur Zweckerfüllung zu 
generieren.“

Anonymes Zitat aus der 
 Panelumfrage
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ter oder mit Beamtenstatus – die erste Phase der Pandemie 
wirtschaftlich unbeschadet überstanden haben.9 Es bleibt 
abzuwarten, wie sich die Spendenbereitschaft im weiteren 
Verlauf der Corona-Krise entwickeln wird.

Häufig gleichbleibende Einnahmen aus der 
Vermögensverwaltung
Anders als bei Spenden und Fördermitteln sieht es bei 
den Einnahmen aus der Vermögenverwaltung aus: Zwar 
sind sie zwischen März und Oktober 2020 verglichen mit 
dem Vorjahreszeitraum bei etwas mehr als der Hälfte der 
befragten Stiftungen gleich geblieben und bei 5 Prozent 
gestiegen. Aber bei 37 Prozent sind sie eingebrochen. 
Dieser Anteil ist bei kleinen Stiftungen mit einem Drittel 
geringer als bei großen, hier beträgt er rund 40 Prozent 
(n = 109 bzw. 124). 

Ein Blick auf die Vermögensanlage der befragten Stif-
tungen zeigt: 65 Prozent investieren in Aktien, 64 Prozent 
haben Festgeld/Liquidität und 45 Prozent besitzen Immo-
bilien (n = 277). Auf Platz vier folgen Unternehmensan-
leihen mit 41 Prozent, gefolgt von sonstigen Anleihen mit 
29 Prozent. Staatsanleihen haben nur 24 Prozent genannt. 
Bezüglich der Anlageklassen gibt es deutliche Unterschie-
de zwischen den befragten kleinen und großen Stiftungen. 
Eine Erklärung für die höheren Verluste kapitalstarker 
Stiftungen könnte demnach ihre Aktienquote sein: Knapp 
80 Prozent der großen Stiftungen investieren in Aktien, 
aber nur 53 Prozent der kleinen. 

Am deutlichsten sind Einnahmeverluste in wirtschaft-
lichen Geschäftsbetrieben – auch wenn die Gruppe der be-
fragten Stiftungen mit einem solchen Betrieb relativ klein 
ist (n = 37). Entsprechende Einnahmen sind zwischen 
März und Oktober bei 57 Prozent der Befragten eingebro-
chen, bei 30 Prozent unverändert geblieben und bei nur 
rund 14 Prozent gestiegen. 

11,1

Quelle: Online-Befragung unter den 607 Teilnehmenden des Stiftungspanels, Erhebungszeitraum: 7.–28. Oktober 2020, Rücklaufquote: 45,6 Prozent

Erträge aus der Vermögensverwaltung und Spenden machen 
das Gros der Stiftungseinnahmen aus
Hat Ihre Stiftung folgende Einnahmen? (in Prozent)

Einnahmen aus der Vermögensverwaltung

Spenden

Zustiftungen

Fördermittel anderer 
gemeinnütziger Organisationen

Fördermittel der öffentlichen Hand

Einnahmen aus wirtschaftlichem Geschäfts-
betrieb (z. B. Zweckbetrieb, Sponsoring)

Sonstiges

Nichts von allem

84,1

67,9

39,0

18,8

14,4

13,4

8,7

2,2

75,7

76,4

41,7

19,4

11,1

7,6

3,5

93,2

58,6

36,1

18,0

18,0

15,8

9,8

0,8

Mehrfachnennungen möglich

alle befragten Stiftungen, n = 277

bis unter 1 Mio. Euro Kapital, n = 144

1 Mio. Euro und mehr Kapital, n = 133
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Quelle: Online-Befragung unter den 607 Teilnehmenden des Stiftungspanels, Erhebungszeitraum: 7.–28. Oktober 2020, Rücklaufquote: 45,6 Prozent

Die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Einnahmen von 
Stiftungen halten sich während der ersten Pandemiewelle 
in Grenzen
Wenn Sie auf die letzten Monate zurückblicken: Wie schätzen Sie aktuell die Auswirkungen 
der Corona-Krise auf die Einnahmen Ihrer Stiftung im Zeitraum März bis Oktober 2020 in 
Relation zum Vorjahreszeitraum (März bis Oktober 2019) ein? (in Prozent)

Das Spendenvolumen ist bei 
knapp 60 Prozent der befragten 
Stiftungen gleich geblieben. 
Die Spendeneinnahmen unserer 
Stiftung sind …

n = 188

gestiegen.
10,1

Keine Angabe
4,8

unverändert geblieben.
58,0eingebrochen.

27,1

Die Einnahmen aus der Vermö-
gensverwaltung schätzt über die 
Hälfte der befragten Stiftungen so 
hoch wie im  Vorjahreszeitraum ein.
Die Einnahmen aus der 
Vermögens verwaltung sind … 

n = 233

Keine Angabe
3,9

eingebrochen.
36,5

unverändert geblieben.
54,5

gestiegen.
5,2

Nur rund 14 Prozent der befragten 
Stiftungen sind von Fördermittel-

kürzungen betroffen.
Fördermittel sind …

n = 73

Keine Angabe
16,4

gekürzt worden.
12,3

komplett 
gestrichen worden.

1,4

63,0
unverändert geblieben.

6,8
häufiger
bewilligt worden.

Über die Hälfte der Stiftungen mit 
Einnahmen aus wirtschaftlicher 
Tätigkeit verzeichnet Einbußen.

Die Einnahmen aus  wirtschaftlicher 
Tätigkeit sind … 

n = 37

eingebrochen.
56,8

unverändert geblieben.
29,7

gestiegen.
13,5
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Nur wenige Stiftungen ändern ihr Portfolio 
Ein Ratschlag an Stiftungen zu Beginn der Corona-Pande-
mie lautete, dass sie spätestens jetzt Anlagerichtlinien ver-
abschieden sollten.10 Positiv ist, dass knapp zwei Drittel der 
befragten Stiftungen längst Anlagerichtlinien hatten, die 
unverändert gelten (n = 277). Bei kleinen Stiftungen be-
trägt dieser Anteil 56 Prozent (n = 144), bei gro-
ßen 74 Prozent (n = 133). Nur 2 Prozent 
der befragten Stiftungen haben ihre be-
stehenden Richtlinien angesichts der 
Corona-Krise überarbeitet. Eine 
einzige Stiftung plant, wegen der 
Krise erstmals Anlagerichtlinien 
zu verabschieden, 5 Prozent hat-
ten dies ohnehin vor. Dagegen 
möchten 24 Prozent der befrag-
ten Stiftungen nach wie vor keine 
Anlagerichtlinien verabschieden 
— bei den kleinen ein Drittel, bei 
den großen 14 Prozent. 

Um das Anlageportfolio krisenfest 
zu machen, wird Stiftungen empfohlen, es 
zu diversifizieren. Allerdings stimmten nach der 
ersten Pandemiewelle 70 Prozent der Befragten der Aus-
sage zu, dass die Stiftung einen langfristigen Anlagehori-
zont hat und daher das Portfolio nicht verändern will. Nur 

11 Prozent möchten es wegen der Corona-Krise diversifi-
zieren. Das Anlageportfolio umzuschichten, ist nach An-
sicht eines Befragten durchaus herausfordernd: „Die Li-

quidität zu sichern und das Portfolio so abzu-
wandeln, dass geringere Erträge durch ei-

ne höhere Aktienquote ausgeglichen 
werden können. Mit dem ‚Mehr an 

Risiko‘ umzugehen.“ Die Krise ver-
anlasst im Übrigen rund 8 Pro-
zent der befragten Stiftungen, 
sich extern zur Vermögensanla-
ge beraten zu lassen. 

Die Zweckverwirklichung 
kann längerfristig zur 

Herausforderung werden
Gefragt nach der Wertentwicklung ih-

res Vermögens, schätzen 39 Prozent der 
Stiftungen, dass dessen Wert zwischen Janu-

ar und Oktober 2020 gleich geblieben ist, 19 Pro-
zent gehen von einer Steigerung aus. Dennoch befürchtet 
ein knappes Drittel, dass der Wert zumindest leicht gesun-
ken ist, 5 Prozent glauben an einen starken Wertverlust. 

„Wir hätten 
den unrealistischen 

Wunsch, dass es wieder Kapi-
talmarktzinsen gäbe. Bisher gelingt 

es uns, den Einnahmeausfall am Kapi-
talmarkt zu 100 Prozent auszugleichen. 
Die dafür erforderlichen Anstrengungen 

würden wir allerdings viel lieber in 
die Erfüllung des Stiftungszweckes 

 investieren.“
Anonymes Zitat aus der 

 Panelumfrage

Quelle: Online-Befragung unter den 607 Teilnehmenden des Stiftungspanels, Erhebungszeitraum: 7.–28. Oktober 2020, Rücklaufquote: 45,6 Prozent

Unter 5 Prozent der befragten Stiftungen schätzen, dass 
der Wert ihres  Stiftungsvermögens bis Oktober 2020 stark 
gefallen ist
Wie würden Sie die Wertentwicklung Ihres Stiftungsvermögens insgesamt von Januar bis 
Oktober 2020 beschreiben? (in Prozent)
Der Wert ist …

stark gestiegen.
1,4

leicht gestiegen.

stark gefallen.

Keine Angabe

gleich geblieben.leicht gefallen.
31,8

4,7

5,4

17,7

39,0

n = 277
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Die größte Herausforderung der kommenden Mona-
te sehen viele Befragte im Umgang mit den extrem nied-
rigen Zinsen, also in der „Erwirtschaftung ordentlicher Er-
träge für eine angemessene Stiftungszweckverwirklichung 
trotz der vermutlich noch länger anhaltenden Niedrigzins-
phase“. Dass die Zinspolitik vielen Stiftungen seit Langem 
zu schaffen macht, hat Anfang 2020 eine Panelbefragung 
des Bundesverbandes bestätigt: Ein Fünftel der befragten 
Stiftungen lag laut eigener Prognose mit der Rendite be-
reits 2019 unterhalb der Inflationsrate von 1,4 Prozent 
(n = 256), bei kleinen Stiftungen betrug der Anteil sogar 
30 Prozent (n = 139).11 Außerdem fand rund ein Fünftel 
der befragten Stiftungen, dass sich das Verhältnis von Er-
trägen zu Kosten der Vermögensverwaltung 2019 negativ 
entwickelt habe. 

Kein Wunder, dass manche Stiftungen in offenen Nen-
nungen der aktuellen Panelbefragung den Kapitalerhalt 
thematisieren. Von der Politik wünschen sie sich beispiels-
weise Vereinfachungen hinsichtlich der Bewertung ihres 
Stiftungsvermögens. Der Bundesverband setzt sich bei der 
anstehenden Stiftungsrechtsform dafür ein, dass Stiftungs-
organe einen weiten Ermessensspielraum erhalten: Die-
ser soll es ihnen ermöglichen, sich im Spannungsfeld zwi-
schen realem und nominalem oder – bei gestifteten Ver-
mögensgegenständen – gegenständlichem Kapitalerhalt, 
dem Stifterwillen und der Sicherstellung einer effektiven 
Zweckverwirklichung zum Wohle der Stiftung zu bewe-
gen. Es bleibt zu hoffen, dass die lang ersehnte Reform den 
Stiftungen diese Flexibilität künftig ermöglicht. Sie hätten 
es verdient.  ←

Nominaler vs. realer Kapitalerhalt – eine Begriffsklärung

Stiftungen sind verpflichtet, ihr Stiftungskapital 
(= Grundstockvermögen) zu erhalten (Ausnahme: 
Verbrauchsstiftung). Daneben müssen sie aus den 
Erträgen ihre satzungsgemäßen Zwecke erfüllen.

In Zeiten anhaltender Niedrigzinsen ist es zuneh-
mend schwierig geworden, beiden Anforderungen 
gerecht zu werden. Eine risikoreichere Anlage des Stif-
tungsvermögens kann zu höheren Erträgen und damit 
zu mehr Stiftungsmitteln führen. Sie birgt aber auch 
ein höheres Verlustrisiko, das mit einer Schmälerung 
des Grundstockvermögens einhergehen kann.

Im Detail stellt sich die Frage, nach welchem Maß-
stab das Grundstockvermögen zu erhalten ist.

Gegenständlicher vs. wertmäßiger Kapitalerhalt 
Eine streng wörtliche Gesetzesinterpretation könn-
te zu dem Schluss führen, dass sämtliche Vermögens-
gegenstände – gegenständlich – in ihrer Substanz 
tatsächlich im Bestand erhalten bleiben müssen. Die 
Vermögenswerte könnten dann nicht veräußert wer-
den, auch Umschichtungen blieben verboten. Die-
ser Interpretation wird jedoch in Literatur und Praxis 
ganz überwiegend eine Absage erteilt. Etwas anderes 
gilt, wenn der Stifter ausdrücklich auf den Erhalt eines 
bestimmten Vermögensgutes Wert gelegt hat.

Wertmäßig: Was bedeutet nominaler oder 
realer  Kapitalerhalt?
Der nominale Kapitalerhalt kann so verstanden wer-
den, dass lediglich der Nennwert aufrechtzuerhalten 
ist („Nominalwertprinzip“). Danach ist der Kapital-

erhaltung Genüge getan, wenn das Stiftungskapital 
mit seinem nominalen Wert erhalten geblieben ist.

Demgegenüber sieht der reale Kapitalerhalt („Real-
wertprinzip“) den Ausgleich von Wertzuwachs und 
-verlust (zum Beispiel durch Inflation) im weiteren Zeit-
verlauf im Rahmen der Verkehrswertbewertung vor. 

Der Nachweis der Kapitalerhaltung obliegt dem 
Stiftungsvorstand. Für den Nachweis ist das zu erhal-
tende Kapital dem dauerhaft zur Verfügung stehenden 
Eigenkapital gegenüberzustellen.

Da aber weder das Nominalwertprinzip noch das 
der realen Kapitalerhaltung gesetzlich vorgeschrieben 
ist, kann und sollte der Stifter das für seine Stiftung 
geeignete Vermögenserhaltungskonzept in der Sat-
zung festlegen.

Forderungen des Bundesverbandes
Der Bundesverband fordert im laufenden Gesetzge-
bungsverfahren zur Reform des Stiftungsrechts eine 
Konkretisierung des Kapitalerhaltungsgrundsatzes, um 
den Stiftungen die notwendige Flexibilität bei der Ver-
mögensverwaltung sowie Rechtssicherheit zu geben. 

In der Frage des Kapitalerhaltungsgrundsatzes sollte 
den Stiftungsorganen ein pflichtgemäßes Ermessen über 
die Art und Weise der Kapitalerhaltung – ob nominal 
oder real oder, bei gestifteten Vermögensgegenständen, 
gegenständlich – eingeräumt werden, bei gleichzeitiger 
Beachtung des Stifterwillens. Nur so ist eine effektive 
Stiftungsverwaltung in diesen schwierigen wirt-
schaftlichen und pandemiegeprägten Zeiten 
zu verwirklichen.   ←     Margit Klar
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Gelassen durch die Krise

Viele Stiftungen fragen sich, ob sie ihre bisherige Anlagestrategie in der derzeitigen 
 Krisensituation ändern sollten. Dieter Lehmann, Leiter der Vermögensanlage der 
VolkswagenStiftung, warnt vor überhasteten Reaktionen

Von Dieter Lehmann 

 → Seit dem Ausbruch der Corona-
Pandemie vor einem Jahr beobachten 
Anleger weltweit – so auch Stiftungen 
– mit Sorge die Auswirkungen auf die 
Märkte. Im März 2020 verzeichneten 
die Aktien Kurswertrückgänge von 30 
bis 40 Prozent. Parallel dazu stiegen 
auch die Zinsen vor allem für boni-
tätsschwächere Anleihen und mit ih-
nen die Zinsdifferenzen zum Beispiel 
zu Bundesanleihen deutlich an. 

Treiber dieser Entwicklung war die 
Sorge, dass es in der Pandemie der-
artige Verwerfungen geben könnte, 
dass manche Emittenten nicht mehr 
in der Lage sein würden, die in Aus-
sicht gestellte Verzinsung und später 
auch Tilgung zu bedienen. Deshalb 
kam es kurzzeitig zu der Situation, 
dass Aktien und Renten gleichzeitig 
an Wert verloren. 

Die darin zum Ausdruck kom-
menden Befürchtungen schienen 
nicht unbegründet, denn die Wirt-
schaft wurde von der Politik quasi per 
Dekret zumindest partiell herunter-
gefahren. Das ist ein massiver künst-
licher Eingriff in die Marktwirtschaft 
und nicht vergleichbar mit den Aus-
wirkungen natürlicher Konjunktur-
zyklen, wenn beispielsweise gesättig-
te Märkte zu einem Rückgang der all-
gemeinen Nachfrage führen.

Parallel dazu wurden jedoch von 
vielen Staaten und auch der EU Hilfs-
pakete bereitgestellt, die eine nie da-
gewesene Höhe erreichten und die 
Ausfälle der Wirtschaft kompensieren 
sollten. Flankiert wurde dies durch 
zusätzliche unterstützende Maßnah-
men seitens der wichtigsten Zentral-
banken.

Pandemie hat kaum 
Auswirkungen für Anleger
Die massiven Unterstützungsmaßnah-
men lösten mitten in der Pandemie ei-
ne Euphorie für die Zeit nach der Kri-
se aus. Diese Hochstimmung bewirkte, 
dass der Zinsanstieg bereits nach weni-
gen Wochen und die Kurswertrück-
gänge im Aktienbereich zum Jahresen-
de wieder vollständig ausgeglichen wa-
ren. Daran änderte auch der kurz vor 
dem Jahreswechsel verhängte zweite 
Shutdown bzw. Lockdown nichts.

Es stellt sich die Frage, welche Aus-
wirkungen sich durch die Pandemie 
für Anleger somit eigentlich ergeben 
haben. Vermutlich wird es tatsäch-
lich nur eine geben, nämlich einen 
vorüber gehenden leichten Rückgang 
der Dividendenzahlungen. Allerdings 
werden davon nicht alle Branchen be-
troffen sein, denn es gibt, wie in fast je-
der Krise, Gewinner und Verlierer.

An der Zinssituation hat sich 
durch die Pandemie nichts geändert. 
Ganz im Gegenteil: Mit Blick auf die 
Bewältigung der Folgen scheint es erst 
recht ausgeschlossen zu sein, dass die 
Zinsen kurzfristig steigen könnten.

Und auch an den Immobilien-
märkten haben sich entgegen vieler 
Einschätzungen von Experten, die im 
Frühling 2020 aufgrund des pande-
miebedingten Aufschwungs des Ho-
meoffices von einem dramatischen 
Rückgang der Nachfrage nach Büro-
flächen ausgingen, bisher keine gra-
vierenden Änderungen ergeben. 

In Krisenzeiten einfach abwarten
Als Fazit steht die Erkenntnis, dass es 
bei aufkommenden Krisen zu immer 
konzertierteren Gegenmaßnahmen 
kommt, welche die Krisen- und Erho-
lungszeiten zunehmend verkürzen. 
Jedenfalls entsteht dieser Eindruck, 
wenn man die Krisen der vergange-
nen 20 Jahre vergleichend gegenüber-
stellt. Damit einher sollte auch die Er-
kenntnis gehen, dass Kurswertschwan-
kungen bei Aktien für Stiftungen kein 
wirkliches Risiko darstellen. Dagegen 
ist das Ausfallrisiko bei Anleihen, die 
noch einen positiven Zins bieten, als 
ungleich höher einzustufen.

Daher sind Stiftungen hinsichtlich 
ihrer Vermögensanlage nach wie vor 
gut beraten, das Stiftungskapital mög-
lichst breit diversifiziert anzulegen, 
dies mit entsprechenden Anlagericht-
linien zuvor haftungsrechtlich abzusi-
chern und in Krisenzeiten einfach ab-
zuwarten. Hektische Versuche, Ab-
sicherungen oder Umschichtungen 
vorzunehmen, um die Auswirkungen 
einer Krise abzumildern, dürften da-
gegen in den meisten Fällen eher das 
Gegenteil bewirken. 

Kaum abschätzbar bleibt jedoch, 
wie sich die staatlichen Hilfsmaßnah-
men, die zu Neuverschuldungen füh-
ren, auf die Rahmenbedingungen der 
Vermögensanlage, wie etwa das Nied-
rigzinsniveau, eine eventuelle Inflati-
onsgefahr oder auch eine mögliche 
Blasenbildung an den Aktienmärk-
ten, auswirken werden.   ←

Über den Autor Dieter Lehmann ist Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter Vermögensanla-
ge der VolkswagenStiftung. Im Bundesverband Deutscher Stiftungen leitet er den Arbeitskreis 
Stiftungsvermögen und Immobilien.
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Arbeitsmarkt Stiftungen: Stabil in der ersten Welle

In der Pandemie bangen viele Menschen um ihren Job. Zwar ist Stiftungsarbeit stark 
 ehrenamtlich geprägt. Aber auch mit Blick auf die Stiftungen stellt sich die Frage, welche 
Auswirkungen die erste Welle der Corona-Krise auf ihr Personal hatte

Von Theresa Ratajszczak

 → Nicht hinter jeder Stiftung steckt auch ein Arbeitsplatz. 
Die Mehrzahl der Stiftungen wird ehrenamtlich gemanagt. 
Aber es gibt auch solche – vorrangig große Sozialträger-
stiftungen –, die mehrere Tausend Menschen im Haupt-
amt beschäftigen. Rund 42 Prozent der befragten Stiftun-
gen haben fest angestellte Mitarbeitende – inkl. 450-Eu-
ro-Kräfte (n = 277). Wenig überraschend ergibt sich dabei 
ein deutlicher Unterschied im Hinblick auf das Stiftungs-
kapital: Von den Stiftungen mit einem Kapital unter 1 Mil-
lion Euro haben 27 Prozent Festangestellte (n = 144), von 
den Stiftungen ab 1 Million Euro Kapital immerhin knapp 
60 Prozent (n = 133). 

Was das für die Größe des Arbeitsmarktes im Stif-
tungswesen bedeutet, wird deutlich, wenn man weiß, dass 
knapp zwei Drittel der rechtsfähigen Stiftungen des bür-
gerlichen Rechts in Deutschland ein Stiftungskapital von 
unter 1 Million Euro haben.12 Eine frühere Befragung mit 
dem Stiftungspanel im Jahr 2017 ergab, dass mehr als die 
Hälfte der Stiftungen mit hauptamtlichen Mitarbeitenden 
maximal fünf Personen beschäftigt. Die meisten Stiftun-
gen sind also Kleinstorganisationen.13

Welche Auswirkungen hatte die erste Pandemiewelle 
samt Kontaktbeschränkungen und temporären Schließun-
gen ganzer Wirtschaftszweige und öffentlicher Einrichtun-
gen auf das Personal in Stiftungen? 

Kaum Kurzarbeit bei Stiftungen
Knapp 15 Prozent der befragten Stiftungen mit fest an-
gestellten Mitarbeitenden mussten bis zum Start der Pa-
nelbefragung im Oktober 2020 Kurzarbeit beantragen 
(n = 117). Diesen insgesamt nur 17 Stiftungen wurde der 

Antrag auch genehmigt. Knapp 60 Prozent von ihnen ha-
ben das Kurzarbeitergeld aus eigenen Mitteln aufgestockt.

Einen ungleich höheren Stellenwert hatte das Kurzar-
beitergeld in Industrie und Handel. Um die wirtschaftli-
chen Folgen der Corona-Krise abzumildern, nahmen laut 
einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handels-
kammertages (DIHK) über 40 Prozent der befragten Un-
ternehmen bis November 2020 staatliche Unterstützungs-
maßnahmen in Anspruch. Besonders stark nachgefragt 
war darunter bei mehr als zwei Dritteln das Kurzarbeiter-
geld.14 Fast ein Viertel der Betriebe gab außerdem an, mit 
Personalabbau auf die anhaltende Krise zu reagieren.15 

Bei den an der Panelbefragung beteiligten Stiftungen 
mit fest angestellten Mitarbeitenden sah das ganz anders 
aus: Entlassungen, Einstellungsstopps, anteiliger Gehalts-
verzicht und gestrichene Fortbildungen spielten dort so 
gut wie keine Rolle. Zusammengenommen verneinten 
mehr als 70 Prozent, dass in der Corona-Krise bis Oktober 
2020 bei ihrer Belegschaft harte Einschnitte nötig waren.

Dennoch hatten es wahrscheinlich einige Stiftungen im 
Hinblick auf ihr Personal in der Krise schwerer als andere 
– etwa solche mit einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, 
der überwiegend von Veranstaltungen lebt. Im Untersu-
chungszeitraum sind bei fast 60 Prozent der befragten Stif-
tungen mit wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb Einnahmen 
weggebrochen – die wiederum beim Personal fehlen könn-
ten (n = 37). Vor immensen Herausforderungen anderer 

„Es gab keine 
 Gehaltserhöhungen, 

aber eine individuelle 
 Corona-Einmalzahlung.“

Anonymes Zitat aus der 
 Panelumfrage

„Unser Ziel 
ist es, die Auf-

tragslage für den ange-
gliederten Betrieb zu ver-
bessern und die Mitarbei-
terinnen vor einer Kündi-

gung zu bewahren.“
Anonymes Zitat aus der 

 Panelumfrage
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Art stehen in der Pandemie Stiftungen, deren Mitarbeiten-
de in der Alten- und Krankenpflege tätig sind. Hier spiel-
ten vermutlich deren individuelle Belastung und der Infek-
tionsschutz eine große Rolle.

Digitalisierungsschub durch Homeoffice 
auch in Stiftungen
Der Arbeitsmarkt Stiftungen ist also ohne schmerzhafte 
Einschnitte durch die erste Phase der Pandemie gekom-
men. Spürbare Veränderungen hat es dennoch gegeben. 
Sehr viele Stiftungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter wer-

den seit Beginn der Pandemie überwiegend im Homeoffi-
ce gearbeitet haben und dies weiterhin tun – mit allen da-
mit verbundenen Chancen und Risiken. Durch die (Stif-
tungs-)Arbeit am heimischen Schreibtisch dürften viele 
Stiftungen und ihre Teams einen Digitalisierungsschub er-
lebt haben, um weiter arbeitsfähig zu bleiben. Die nächs-
te Befragung mit dem Stiftungspanel wird deshalb unter-
suchen, wie sich der Digitalisierungsgrad in Stiftungen im 
Zuge der Corona-Pandemie verändert hat.  ←

„Wir sind 
eine  Stiftung, die 

operativ in der Alten-
pflege tätig ist. Der Gesund-
heitsschutz von Bewohnerin-

nen und Bewohnern sowie 
Mitarbeitenden ist die größte 

 Herausforderung.“
Anonymes Zitat aus der 

 Panelumfrage

„Die radikale 
 Umstellung der Arbeits-

weise (überwiegend Home-
office) über diesen langen Zeit-
raum stellt für Mitarbeitende 
wie Führungskräfte die größte 

 Herausforderung dar.“
Anonymes Zitat aus der 

 Panelumfrage

Quelle: Online-Befragung unter den 607 Teilnehmenden des Stiftungspanels, Erhebungszeitraum: 7.–28. Oktober 2020, Rücklaufquote: 45,6 Prozent

Kaum Kurzarbeit in der ersten Pandemiewelle: Unter 
15 Prozent der befragten Stiftungen mit Personal haben 
Anträge gestellt
Hatte die Corona-Krise eine oder mehrere der folgenden Auswirkungen auf 
Ihre Mitarbeitenden? (in Prozent)

Kurzarbeit beantragt

Entlassungen vorgenommen

anteiligen Gehaltsverzicht vereinbart

Einstellungsstopp verhängt

Fortbildungen gestrichen

Sonstiges

Nichts von allem

Mehrfachnennungen möglich, n = 117

3,4

14,5

1,7

2,6

8,5

71,8

4,3
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Kurzarbeit in Stiftungen

Auch Stiftungen können Kurzarbeitergeld beantragen. Dabei gilt es einige gemeinnützig-
keitsrechtliche Besonderheiten zu beachten

Von Oliver Rohn

 → Auch für Stiftungen stellt sich in der Corona-Krise die 
Frage nach Kurzarbeit, um Personalkosten zu sparen und 
damit Arbeitsplätze zu sichern. Viele Stiftungsvorstände 
befürchten einen Rückgang der Spendenbereitschaft, und 
etliche Projekte werden abgesagt. Gerade bei gemeinnüt-
zigen Körperschaften mit operativen Zweckbetrieben wie 
zum Beispiel Seminarveranstaltungen oder Museen, kul-
turellen oder sportlichen Veranstaltungen oder Gruppen-
angeboten für Jugendliche besteht derzeit Bedarf an Kurz-
arbeit, wie der Bundesverband aus seiner Beratungspraxis 
weiß. Viele Stiftungen unterhalten zudem steuerpflichtige 
wirtschaftliche Geschäftsbetriebe wie zum Beispiel Cafés, 
die aufgrund des Lockdowns in ökonomischer Hinsicht be-
sonders von der Krise betroffen sind.

Was ist Kurzarbeit? 
Bei Kurzarbeit handelt es sich um die vorübergehende Ver-
kürzung der regulären vertraglichen Arbeitszeit. In wel-
chem Umfang diese Arbeitszeit gekürzt wird, hängt davon 
ab, in welchem Umfang überhaupt noch Arbeiten zu erle-
digen sind. Im Extremfall kann die Arbeitszeit sogar um 
100 Prozent gekürzt werden.

Wer hat Anspruch auf  Kurzarbeitergeld?
Auch gemeinnützige Stiftungen können grundsätzlich 
Kurzarbeit beantragen. Voraussetzung ist, dass sie arbeits-
rechtlich zulässig ist, etwa aufgrund einer Betriebsverein-
barung, einer individuellen Zusatzvereinbarung mit dem 
Arbeitnehmer oder einer Änderungskündigung. 

Bis Ende des Jahres 2021 gelten wegen der Corona-
Pandemie zudem erleichterte Bedingungen für den Bezug 
von Kurzarbeitergeld. So kann Kurzarbeit schon dann be-
antragt werden, wenn 10 Prozent der Beschäftigten von 
dem Arbeitsausfall betroffen sind. Bisher musste ein Drit-
tel der Belegschaft betroffen sein. Es ist zudem nicht mehr 
erforderlich, zunächst die Arbeitszeitkonten abzubauen.

Was ist gemeinnützigkeits rechtlich zu beachten?
Gemeinnützige Stiftungen dürfen aufgrund des Mittelver-
wendungsgebots grundsätzlich keine Zahlungen ohne an-
gemessene Gegenleistung vornehmen. Dieser Grundsatz 
ist auch bei der Zahlung von Kurzarbeitergeld zu beachten. 
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat in seinem Schrei-
ben „Steuerliche Maßnahmen zur Förderung der Hilfe für 
von der Corona-Krise Betroffene“ vom 9.  April 2020 und 
in seiner Ergänzung dieses Schreibens vom 26. Mai 2020 
klargestellt: Eine Aufstockung des Kurzarbeitergeldes aus 
eigenen Mitteln der gemeinnützigen Stiftung ist bis zu ei-
ner Höhe von insgesamt 80 Prozent des bisherigen Ent-
gelts nicht als Mittelfehlverwendung anzusehen. Voraus-
setzung ist lediglich, dass die Aufstockung einheitlich für 
alle Mitarbeitenden erfolgt. Als Bemessungsgrundlage gilt 
das in den drei Monaten vor Einführung der Kurzarbeit 
durchschnittlich ausgezahlte Nettomonatsgehalt.

Wenn individuelle und sachliche Gründe vorliegen, 
kann eine Aufstockung auf über 80 Prozent des bisherigen 
Entgelts möglich sein. Hier kommt es auf den Einzelfall 
an. Das BMF äußert sich dazu in dem ergänzenden Schrei-
ben: Bei Aufstockungen auf über 80 Prozent bedarf es ei-
ner Begründung zur Markt üblichkeit und Angemessenheit 
der Aufstockung. 

Diese kann bei gemeinnützigen Trägern, die kollektiv-
rechtliche Vereinbarungen getroffen haben, durch Vorla-
ge dieser Vereinbarung erfolgen. Kollektivrechtlich nicht 
gebundene Körperschaften, die einheitlich für ihre Mitar-
beiter die entsprechenden Vereinbarungen der jeweiligen 
Branche zur Aufstockung übernehmen, können Marktüb-
lichkeit und Angemessenheit über einen Mustervertrag 
nachweisen. Alle anderen gemeinnützigen Körperschaf-
ten sollten bei Aufstockungen auf über 80 Prozent deren 
Marktüblichkeit bzw. Angemessenheit mit entsprechen-
den individuellen Unterlagen dokumentieren.  ←
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Über den Autor Oliver Rohn ist Syndikusrechtsanwalt beim 
Bundesverband Deutscher Stiftungen.
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Nachsorge ist die beste Vorsorge: 
Gremienarbeit krisenfest gestalten
Die derzeitigen Kontaktbeschränkungen erlauben keine physischen Zusammenkünfte von 
Vorstand oder Kuratorium. Wie können sie trotzdem Beschlüsse fassen? Die Stiftungssat-
zung kann da Spielräume eröffnen – oder sollte für die Zukunft angepasst werden 

Von Theresa Ratajszczak

 → Im Frühjahr 2020 mussten ganze Branchen in den 
Lockdown gehen. Die Stiftungsarbeit aber lief weiter. Ge-
rade in gesellschaftlichen Krisenzeiten haben Stiftungen 
eher mehr zu tun als weniger. Mit anderen Worten: Die 
Stiftungsorgane mussten sich auch 2020 beraten und Ent-
scheidungen treffen.

Seit Beginn der Corona-Krise bis Oktober 2020 stan-
den bei 80 Prozent der befragten Stiftungen Gremiensit-
zungen an, bei knapp drei Viertel Beschlussfassungen und 
bei rund einem Viertel Wahlen (n = 277). Die große Mehr-
heit der Stiftungen stand also vor der Herausforderung: 
Wie angesichts von Versammlungs-, Ausgangs- und Kon-
taktbeschränkungen die Sitzungen abhalten?

Digitale Gremiensitzungen: 
Die Satzung macht’s möglich – oder auch nicht
Viele Stiftungen werden in dieser Situation als Erstes ei-
nen Blick in die eigene Satzung geworfen haben. Bereits 
vor der Pandemie waren laut Satzung bei 72 Prozent der 
befragten Stiftungen Beschlussfassungen im Umlauf-
verfahren möglich – bei Stiftungen mit einem Kapital ab      
1 Million  Euro allerdings deutlich häufiger als bei kleine-
ren Stiftungen.

Die Durchführung digitaler Gremiensitzungen und 
die dortige Beschlussfassung waren zum Zeitpunkt der 
Befragung hingegen nur in wenigen Stiftungssatzungen 
vorgesehen (16 bzw. 14 Prozent). Bei knapp jeder fünften 

Quelle: Online-Befragung unter den 607 Teilnehmenden des Stiftungspanels, Erhebungszeitraum: 7.–28. Oktober 2020, Rücklaufquote: 45,6 Prozent

Bereits vor der Pandemie waren in über 70 Prozent der 
befragten Stiftungen laut Satzung Umlaufbeschlüsse möglich
Welche der folgenden Möglichkeiten sah die Satzung Ihrer Stiftung bereits vor Beginn der 
Corona-Pandemie vor? (in Prozent)

Beschlussfassung im Umlaufverfah-
ren (schriftlich oder elektronisch)

Durchführung digitaler 
Gremiensitzungen

Beschlussfassung in einer 
digitalen Gremiensitzung

Keine der genannten Möglichkeiten

Keine Angabe

Mehrfachnennungen möglich

79,7
65,3

72,2

16,2

17,3

14,1

18,8
25,7

11,3

4,3
5,6

3,0

13,2
15,0

15,3

alle befragten Stiftungen, n = 277

bis unter 1 Mio. Euro Kapital, n = 144

1 Mio. Euro und mehr Kapital, n = 133

STIFTUNGSINFO  Frühling 202116



 befragten Stiftung führte die Satzung keine Alternativen 
zu einer Präsenzsitzung und dortiger Beschlussfassung 
auf. Auch diese Stiftungen konnten in der Corona-Kri-
se beschluss- und damit handlungsfähig bleiben, wie Oli-
ver Rohn, Syndikusrechtsanwalt im Bundesverband Deut-
scher Stiftungen, auf Seite 18 erklärt.

Lehren aus dem Lockdown: Satzungsänderungen
Aufgrund ihrer Erfahrungen in der Corona-Krise planen 
viele der befragten Stiftungen, deren Satzungen nur analo-
ge Gremiensitzungen und -beschlüsse vorsehen, eine ent-
sprechende Satzungsänderung.

Knapp 40 Prozent dieser Stiftungen möchten künftig 
qua Satzung digitale Gremiensitzungen möglich machen, 
37 Prozent auch Beschlussfassungen in einer digitalen Sit-
zung. Über die Hälfte plant, die Möglichkeit von Umlauf-
beschlüssen in ihre Satzung aufzunehmen.

Digitalisierte Beschlussfassungen in petto haben
Schon vor der Corona-Pandemie sahen relativ viele Stif-
tungssatzungen Umlaufbeschlüsse vor. Dies scheint nun 
auch das bevorzugte Instrument bei einer Satzungsanpas-
sung zu sein. Digitale Gremiensitzungen hingegen – das 
legt die Panelbefragung nahe – gelten womöglich nur als 
Notlösung, um unter Pandemiebedingungen handlungs-
fähig bleiben zu können. Offenbar möchten nur wenige 
Stiftungen diese Art von Zusammenkunft nach dem Ab-
klingen der Pandemie fortsetzen. Darauf deutet auch eine 
Befragung unter Bürgerstiftungen hin: 53 Prozent der Be-
fragten geben dort an, dass sich die Corona-Krise negativ 
auf die Zusammenarbeit in den Gremien auswirke.16

Leider ist zu befürchten, dass die Corona-Pandemie 
nicht die letzte Krise ist, die unsere Gesellschaft heimsu-
chen wird. Mit Blick darauf, dass die Zeit „danach“ auch 
eine Zeit „davor“ sein dürfte, könnte es sich für Stiftungen 
auszahlen, wenn sie ihre Satzungen krisenfest machen 
und sie um die Möglichkeit digitaler Gremiensitzungen 
und Beschlussfassungen ergänzen.  ←

„Wir sehen 
keine größeren bzw. 

besonderen Herausforde-
rungen in den nächsten Mona-
ten. Für uns läuft die Stiftungs-
arbeit weiter wie bisher. Ledig-
lich die Gremiensitzungen fin-

den virtuell statt.“
Anonymes Zitat aus der 

 Panelumfrage

„Der persönliche 
Austausch in den Gre-

mien, mit unseren Koopera-
tionspartnern und Antragstellern 

wird auf das Nötigste heruntergefah-
ren. Es gehen viele Zwischentöne ver-
loren, wir brauchen das Gegenüber, 
um ausgewogene Entscheidungen 

zu treffen.“
Anonymes Zitat aus der 

 Panelumfrage

Quelle: Online-Befragung unter den 607 Teilnehmenden des Stiftungspanels, Erhebungszeitraum: 7.–28. Oktober 2020, Rücklaufquote: 45,6 Prozent

Von den befragten Stiftungen, deren Satzungen nur analoge 
Gremiensitzungen und -beschlüsse vorsehen, möchten 
knapp 40 Prozent künftig digitale Treffen ermöglichen
Planen Sie, Ihre Stiftungssatzung nach den Erfahrungen in der Corona-Krise dahingehend  
zu ändern, dass künftig digitale Gremiensitzungen und/oder Beschlussfassungen in einer 
digitalen Gremiensitzung und/oder Umlaufbeschlüsse möglich sind? (in Prozent)

Digitale Gremiensitzungen 

Beschlussfassung in einer 
digitalen Gremiensitzung 

Umlaufbeschlüsse 
(schriftlich oder elektronisch) 

n = 52

Ja Nein Keine Angabe

38,5 59,6 1,9

36,5

55,8

59,6

36,5

3,8

7,7
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Gremiensitzungen in der Corona-Krise

Was tun, wenn Vorstand oder Kuratorium aufgrund der Versammlungs- und Ausgangsbe-
schränkungen nicht zusammenkommen kann? Ein Überblick über die geltende Rechtslage

Von Oliver Rohn

 → Grundsätzlich finden Gremien-
sitzungen in Präsenzveranstaltun-
gen statt, sodass wirksame Beschlüsse 
nur gefasst werden können, wenn die 
Mitglieder physisch zusammenkom-
men. Im Rahmen der geltenden Kon-
taktbeschränkungen sind solche phy-
sischen Zusammenkünfte allerdings 
derzeit untersagt. Andere Möglichkei-
ten, eine Gremiensitzung abzuhalten, 
gibt es nur dann, wenn Gesetz oder 
Satzung einen anderen Weg zulassen. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich 
die Frage, ob und unter welchen Vor-
aussetzungen in Stiftungen Beschlüs-
se von Vorstand und/oder Kuratori-
um ohne physische Zusammenkunft 
gefasst werden können. Die nachfol-
genden Ausführungen beziehen sich 
auf Vorstands- und Kuratoriumssit-
zungen gleichermaßen. 

Digitale Sitzung durch Satzung 
oder Gesetz möglich
Zunächst sollten Stiftungen prüfen, 
ob ihre Satzung Beschlüsse im Um-
laufverfahren bzw. in einer digitalen 
Versammlung vorsieht. Viele Stiftun-
gen haben bereits heute Regelungen 
vor allem zu schriftlichen oder elek-
tronischen Umlaufverfahren – aber 
längst nicht alle.

Daher stellt sich die Frage, wie sie 
in dieser Situation beschluss- und da-
mit handlungsfähig bleiben. Hier bie-
tet das Vereinsrecht eine Ausnahme 
von der Präsenzpflicht: Es sieht vor, 
dass eine Beschlussfassung der Mit-
glieder unter bestimmten Voraus-
setzungen auch ohne Versammlung 
möglich ist. 

Für Stiftungen gelten die Rege-
lungen für Vereine über die Verwei-
sungsvorschrift des § 86 BGB ana-
log. Das heißt, dass eine Beschluss-
fassung der Gremienmitglieder auch 
ohne Versammlung zulässig ist, wenn 
alle Mitglieder (keine Gegenstimme, 
keine Enthaltung) schriftlich zustim-
men, dass das Umlaufverfahren an-
gewendet beziehungsweise eine digi-
tale Versammlung abgehalten werden 
kann. Nach herrschender Meinung 
gilt dabei die Allzustimmung nur für 
den Beschluss über das Verfahren, die 
inhaltlichen Beschlüsse können dann 
wieder mit Mehrheit gefasst werden. 

Um eine digitale Versammlung 
drchzuführen, kommen alle moder-
nen Kommunikationsmittel wie Chat-
rooms, Bildschirmübertragung und 
auch Telefonkonferenzen in Betracht. 
Für die ordnungsgemäße Beschlussfas-
sung ist es erforderlich, dass alle Vor-
standsmitglieder (technischen) Zugang 
zum gewählten Verfahren haben. 

Sonderregelung durch 
Corona-Gesetz
Der Bundestag hat mit dem Gesetz 
zur Abmilderung der Folgen der Co-
rona-Pandemie unter anderem vorü-
bergehend auch Sonderregelungen zu 
Vorschriften des zivilrechtlichen Ver-
einsrechts vorgesehen. Das Gesetz 
enthält Erleichterungen für Vereine, 
um deren Handlungsfähigkeit wäh-
rend der Corona-Krise zu garantieren. 

Mit Verordnung vom 20. Okto-
ber 2020 hat die Bundesregierung 
klargestellt, dass diese Regelung auch 
für die Beschlussfassung von Stif-
tungsgremien gilt. Die neuen Son-
derregelungen gelten vorerst bis zum    
31. Dezember 2021. 

Hinweis: Aufgrund der Befristung 
ist zu empfehlen, dass durch Satzungs-
änderung zum Beispiel der Weg ei-
ner digitalen oder elektronischen Vor-
standssitzung geschaffen wird, wenn 
Regelungen in der Satzung über alter-
native Möglichkeiten, eine Vorstands-
sitzung abzuhalten, fehlen. 

Handlungsfähigkeit sichergestellt
Die Amtszeit von Vorstandsmitglie-
dern von Stiftungen, die für eine be-
stimmte Zeit bestellt wurden, endet 
mit Zeitablauf. Viele Stiftungen regeln 
in ihren Satzungen, dass diese Vor-
standsmitglieder im Amt bleiben, bis 
ihr Nachfolger bzw. ihre Nachfolgerin 
gewählt ist. 

Ist dies nicht der Fall, kann das 
Ende einer Amtszeit in Pandemie-
zeiten zu einer Vakanz führen, weil 
nicht rechtzeitig nachbesetzt werden 
kann. Auch dafür sieht das genann-
te Corona-Gesetz eine Regelung vor. 
Danach bleibt ein Vorstandsmitglied 
auch nach Ablauf seiner Amtszeit bis 
zu seiner Abberufung oder bis zur Be-
stellung seines Nachfolgers bzw. sei-
ner Nachfolgerin im Amt. Damit ist 
die Handlungsfähigkeiz von Stiftun-
gen auch dann gewährleistet, wenn 
sie neue Vorstandsmitglieder auf-
grund der Beschränkungen durch 
die Corona-Pandemie nicht bestellen 
können.  ←
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Einsatzbereit: Stiftungen helfen in der Pandemie 

 
Ein beliebtes Vorurteil lautet: Stiftungen sind konservativ und unbeweglich. In der 
 Corona-Krise haben sie sich dagegen als schnelle und kreative Helferinnen in der Not 
 erwiesen. Doch bekommen sie dafür auch die nötige Anerkennung? 

Von Dr. Antje Bischoff

 → Die Geschichte ist bekannt: Als das neuartige Coro-
navirus Anfang 2020 nach Europa kam, wusste man we-
nig über Krankheitsverläufe und angemessene Vorsichts-
maßnahmen. Dann explodierten die Fallzah-
len, und schnelles Handeln war gefragt. 
Homeoffice, Schulschließungen sowie 
Ausgangs- und Kontaktbeschränkun-
gen folgten. Auch viele gemeinnüt-
zige Organisationen waren von 
der Krise unmittelbar und exis-
tenziell betroffen. In dieser Situ-
ation krempelten Stiftungen die 
Ärmel hoch und halfen rasch. 

Ihr beherztes Engagement 
lässt sich beziffern: Seit Beginn der 
ersten Pandemiewelle bis Oktober 
2020 haben insgesamt 42 Prozent der 
befragten Stiftungen Dritte explizit auf-
grund der Corona-Krise unterstützt (n = 277). 
Fast ein Drittel hat anderen gemeinnützigen Organisa-
tionen geholfen, 18 Prozent haben in der Krisensituation 
einzelnen Personen unter die Arme gegriffen.

Die Hilfe hatte viele Gesichter: Über drei Viertel der be-
fragten Stiftungen gewährten wegen der Krise Fördermit-
tel, ein knappes Viertel half mit Zeitspenden, etwa in Form 

von kollegialer Beratung. Sachmittel oder sons-
tige Hilfen stellte jeweils etwas mehr als ein 

Fünftel bereit (n = 117). Unterstützung 
boten sie vor allen in den Bereichen 

Gesellschaft mit 46 Prozent, gefolgt 
von Bildung mit 43 Prozent sowie 
Kunst und Kultur mit 31 Prozent. 
Stiftungen sprangen offenbar rund 
um die Themen ein, für die sie sich 
auch jenseits von Krisen stark en-

gagieren.17 Und halfen genau dort, 
wo es in Pandemiezeiten besonders 

wehtut. 

Stiftungen wünschen sich 
Wertschätzung von der Politik

Diese tatkräftige Einsatzbereitschaft der Stiftungen steht 
in gewissem Kontrast zu ihrem Image. Noch 2019 fand le-
diglich ein knappes Drittel der Deutschen, Stiftungen seien 

„Stiftungen 
übernehmen gerade in 

 Situationen einer Pandemie 
 Aufgaben, die durch staatliche 

Stellen nicht oder nicht mehr geleis-
tet werden (können). Hier sollte den 
Stiftungen eine entsprechende Wert-

schätzung durch den Staat (die öf-
fentliche Hand) zuteilwerden.“

Anonymes Zitat aus der 
 Panelumfrage

Ja, wir haben andere gemeinnützige 
 Organisationen unterstützt.

Ja, wir haben einzelne 
Personen unterstützt.

Nein

Mehrfachnennungen möglich, n = 277

32,1

18,4

56,7

Hilfe in der ersten Pandemiewelle: 
Rund 42 Prozent der befragten Stiftungen haben Dritte 
wegen der Corona-Krise unterstützt
Hat Ihre Stiftung seit Beginn der Corona-Pandemie andere gemeinnützige Organisationen 
und/oder Einzelpersonen explizit aufgrund der Krisensituation unterstützt? (in Prozent)

Quelle: Online-Befragung unter den 607 Teilnehmenden des Stiftungspanels, Erhebungszeitraum: 7.–28. Oktober 2020, Rücklaufquote: 45,6 Prozent
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innovativ und stießen neue Entwicklungen an.18 Die aktu-
ellen Panelzahlen sprechen eine andere Sprache. Auch die 
Internetseiten des Bundesverbandes oder der Bürgerstiftun-
gen Deutschlands sind voller kreativer Beispiele, wie und 
wo Stiftungen sich in der Pandemie etwa für Kinder, Kultur-
schaffende oder Sport engagieren.19 Aber: Viele der befrag-
ten Stiftungen vermissen die Wertschätzung vonseiten der 
Politik, so der Tenor zahlreicher offener Nennungen. 

Und was ist mit den Stiftungen, die laut Umfrage nicht 
als Corona-Krisen-Feuerwehr aufgetreten sind – immerhin 
gut 50 Prozent? Im Englischen gibt es den schönen Aus-
druck: „They haven’t been idle either.“ Soll heißen, diese 
Stiftungen haben nicht die Hände in den Schoß gelegt, 
sondern sich den zahlreichen anderen Herausforderungen 
wie der Klimakrise gestellt – die sich schließlich durch Co-
rona nicht in Luft aufgelöst haben.20

Positive Zwischenbilanz – ungewisse Zukunft 
Welche vorläufige Bilanz lässt sich aus der Befragung zie-
hen? Die Stiftungen haben die erste Pandemiewelle gut 
überstanden. Brauchten kaum staatliche Hilfen. Mussten 
keine drastischen Einnahmeverluste verkraften. Waren 
krisenfeste Arbeitgeber. Haben vielen schnell geholfen. 

Die Stiftungen sind also vorerst selten betroffen von 
der drohenden Schwächung zivilgesellschaftlicher Struk-
turen, gar einer „zivilgesellschaftlichen Sklerose“21, vor der 

eine Studie zu den Folgen der Corona-Krise für Organisa-
tionen des Dritten Sektors warnt, deren Daten wie die Stif-
tungspanel-Zahlen im Herbst 2020 erhoben wurden. 

Um im Bild zu bleiben: Die befragten Stiftungen sind 
gesund und flexibel. Noch. Denn es wird in einer corona-
bedingten Rezession immer schwerer, ausreichende Erträge 
zu erwirtschaften, zumal die Europäische Zentralbank die 
Zinsen wohl auf absehbare Zeit nicht erhöhen wird. Auf der 
Wunschliste vieler Stiftungen stehen daher auch die zügi-
ge Umsetzung einer zukunftsorientierten Stiftungsrechtsre-
form und der Abbau bürokratischer Hindernisse. Auch das 
wäre eine besondere Form der Anerkennung.  ←

Über die Autorinnen Dr. Antje Bischoff (links) hat Biologie und 
Geografie an der Universität Bonn studiert und am Leibniz-Institut 
für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin promoviert. Seit 
über zehn Jahren ist sie wissenschaftliche Referentin beim Bundes-
verband Deutscher Stiftungen und betreut dort unter anderem 
die Umweltstiftungen. Theresa Ratajszczak (rechts) hat Mittlere 
und Neuere Geschichte und Soziologie an der Universität Leipzig 
studiert. Sie ist wissenschaftliche Referentin beim Bundesverband 
Deutscher Stiftungen.

Quelle: Online-Befragung unter den 607 Teilnehmenden des Stiftungspanels, Erhebungszeitraum: 7.–28. Oktober 2020, Rücklaufquote: 45,6 Prozent

In der ersten Pandemiewelle erstreckten sich die 
Hilfsangebote der befragten Stiftungen vor allem auf die 
Bereiche Gesellschaft und Bildung
Die Unterstützung Dritter in einer Krisensituation seit Beginn der Corona-Pandemie erfolg-
te im Rahmen folgender Themenbereiche (in Prozent)

Gesellschaft

Bildung

Kunst und Kultur

Internationales

Wissenschaft

Umwelt

Sonstiges

Gesundheit und Sport

Mehrfachnennungen möglich, n = 117

42,7

30,8

28,2

15,4

7,7

7,7

1,7

46,2
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Zivilgesellschaft in Not
Stiftungen können ihre Wirkung nur entfalten, wenn auch ihre Partner gut durch die Krise 
kommen. Doch genau das steht jetzt auf dem Spiel

Diese Bestandsaufnahme der Situation von Stiftungen 
in der ersten Welle der Corona-Pandemie ist in zweier-
lei Hinsicht erfreulich: Zum einen zeigt sich, dass Stif-
tungen diese herausfordernde Zeit vergleichsweise gut 
überstanden haben. Dies beweist einmal mehr, dass 
die Organisationsform Stiftung weitgehend krisenfest 
ist. Zum anderen führt sie vor Augen, welchen Bei-
trag Stiftungen in der Krise erbracht haben. Sie haben 
schnell, flexibel und kreativ auf die neue Situation 
reagiert – ein Beweis für die Lebendigkeit und Verläss-
lichkeit des Stiftungssektors. 

Doch so kraftvoll und engagiert Stiftungen in der 
ersten Welle agiert haben – um auch künftig ihre 
volle Wirkung entfalten zu können, bedarf es eines 
lebendigen und vielfältigen zivilgesellschaftlichen 
Umfeldes. Mit anderen Worten: Stiftungen sind dar-
auf angewiesen, dass auch ihre Projekt- und För-
derpartnerinnen und -partner gut durch die Krise 
kommen. Denn es ist bereits jetzt deutlich, dass die 
Corona-Pandemie zivilgesellschaftliche Akteure in 
ihrer Arbeit massiv einschränkt oder sogar in ihrer 
Existenz bedroht. Ob Kultur, Bildung oder Sport – 
es zeichnet sich ein tiefgreifender Wandel der zivil-
gesellschaftlichen Landschaft ab, der auch die Arbeit 
von Stiftungen stark betreffen wird.

Die Corona-Pandemie offenbart wie ein Brenn-
glas die enge Vernetzung und gegenseitige Abhän-
gigkeit unserer zivilgesellschaftlichen Akteure. Das 
Berliner Maecenata Institut für Philanthropie und 
Zivilgesellschaft hat schon im Oktober 2020 gewarnt, 
dass staatliche Hilfsangebote für die Zivilgesellschaft 
deutlich hinter denen für die Wirtschaft zurückblei-
ben. Aber gerade all die vielen kleinen und großen 
zivilgesellschaftlichen Akteure bilden das Unterfut-
ter unserer Gesellschaft – sie sind der Kitt, der uns 
zusammenhält. So leistungsfähig der deutsche Stif-
tungssektor auch ist, er wird nicht allein zivilgesell-
schaftliche Strukturen vor der Auflösung retten kön-
nen. Er braucht dazu die Unterstützung durch den 
Staat. Wir sollten unsere Stimme dafür einsetzen, 
dass die Politik endlich erkennt, dass es ohne eine 
lebendige und bunte Zivilgesellschaft um den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt in und vor allem nach 
diesen Krisenzeiten schlecht bestellt sein wird.  ←
 Annette Heuser

Über die Autorin Annette Heuser ist Geschäftsführerin 
der Beisheim Stiftung und Mitglied im Vorstand des 
Bundesverbandes Deutscher Stiftungen.
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Stiftungen, Stiftungsverwaltungen und gemeinnützige  Organisationen

ARTHUR LANGERMAN 
 FOUNDATION ➊
Zentrum für 
Antisemitismusforschung
TU Berlin
Kaiserin-Augusta-Allee 104–106
10553 Berlin
www.arthur-langerman-
foundation.org
Die im März 2019 gegründete Arthur 
Langerman Archive for the Study 
of Visual Antisemitism Foundation 
(kurz: Arthur Langerman Foundati-
on) betreut die umfangreiche Samm-
lung visueller Antisemitika ihres na-
mensgebenden Stifters. Sie ist ge-
meinnützig und wird treuhände-
risch von der Technischen Universität 
Berlin verwaltet. Ihren Sitz hat sie 
am Zentrum für Antisemitismusfor-
schung. Zentraler Stiftungszweck ist 
es, die Sammlung Langerman best-
möglich zu erhalten, zu erforschen 
und praktisch für Forschungs-, Bil-
dungs- und Ausstellungszwecke nutz-
bar zu machen. Die Stiftung möch-
te anhand der Materialien aus der 
Sammlung die wissenschaftliche Aus-
einandersetzung mit visuellem Anti-
semitismus vorantreiben, gegenwär-
tige wie zukünftige Generationen für 

die Erscheinungsformen antisemiti-
scher Stereotype sowie ihre besonde-
ren Gefahren sensibilisieren und ei-
nen Beitrag zur Bekämpfung des An-
tisemitismus leisten. 

BÜRGERSTIFTUNG BRUCHSAL ➋
Kaiserstraße 66
76646 Bruchsal
info@buergerstiftung-bruchsal.de
www.buergerstiftung-bruchsal.de
Bruchsaler Bürgerinnen und Bürger 
gründeten 2004 die Bürgerstiftung 
Bruchsal als private und gemeinnüt-
zige Stiftung mit einem Startkapital 
von 136.000 Euro. Sie engagiert sich 
in vielfältiger Weise in den Berei-
chen Kunst und Kultur, Jugend- und 
Altenhilfe, Bildung und Erziehung, 
Heimatpflege sowie im mildtätigen 
Bereich. Die Stiftung wird vollstän-
dig ehrenamtlich geführt. Schwer-
punkt sind Kinder-in-Not-Projekte 
mit den drei Säulen Kinderkaufhaus, 
Netzwerk Kinder in Not und Sprach-
förderung. Ziel ist es, möglichst viele 
bedürftige Bruchsaler Kinder zu un-
terstützen und in ihrer Persönlich-
keitsentwicklung zu fördern, um ih-
nen den Start ins Berufsleben zu er-
leichtern.

GERDA UND LOTHAR  
ULFF-STIFTUNG
Thaddäus-Eck-Straße 75
81247 München
Telefon (089) 8111444
info@ulffstiftung.org
www.ulffstiftung.org
Am 22. August 2017 errichteten Ger-
da Ulff und Hermann Pointl die Ger-
da und Lothar Ulff-Stiftung als Stif-
tung des bürgerlichen Rechts, die am 
15. September 2017 durch die Stif-
tungsaufsichtsbehörde als rechtsfä-
hig anerkannt wurde. Das Stiftungs-
kapital beträgt 3,75 Millionen Euro. 
Zweck der Stiftung ist die finanziel-
le Förderung von steuerbegünstig-
ten Einrichtungen zur Unterstützung 
des Tierschutzes, der Betreuung von 
hilfsbedürftigen Personen oder von 
Wissenschaft und Forschung im Ge-
sundheitswesen. Dies wird verwirk-
licht durch Zuwendungen an Tierhei-
me, Tierschutz- und Tierschutzfor-
schungseinrichtungen, an Organisati-
onen wie Ärzte ohne Grenzen und an 
medizinische Forschungseinrichtun-
gen, die durch Forschung bei Krebs, 
Alzheimer, AIDS oder vergleichba-
ren Leiden eine Verbesserung der 
menschlichen Gesundheit anstreben. 

Neue Mitglieder stellen sich vor

Herzlich willkommen im Bundesverband Deutscher Stiftungen!

➊

➌
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KIELER VOLKSBANK-STIFTUNG ➌
Europaplatz 5
24105 Kiel
www.kieler-volksbank-stiftung.de
Anlässlich des 120-jährigen Beste-
hens der Kieler Volksbank gründe-
te die Genossenschaftsbank 2019 die 
Kieler Volksbank-Stiftung, um in Kiel 
und Umgebung gemeinnützige Pro-
jekte noch gezielter fördern zu kön-
nen. Die Förderbereiche sind weit ge-
fasst, da sie in ihrer Vielfalt das ge-
sellschaftliche Leben widerspiegeln. 
Dazu gehören die Volks- und Berufs-
ausbildung einschließlich Studenten-
hilfe, Wissenschaft und Forschung, 
Sport, Kunst und Kultur, Heimat-
pflege, Denkmalschutz und -pflege, 
Jugend- und Altenhilfe, Tierschutz, 
Naturschutz und Landschaftspflege 
sowie Feuer-, Arbeits-, Katastrophen- 
und Zivilschutz. Gleichzeitig ist die 
Kieler Volksbank-Stiftung Grün-
dungshelferin, Wegbereiterin und 
Stiftungsberaterin für andere gemein-
nützige Ideen.

STIFTUNG NATURSCHUTZ 
 THÜRINGEN ➍ 
Kühnhäuser Straße 15 
99095 Erfurt 
Telefon (0361) 573 93 12 02 
konakt@stiftung-naturschutz-
thueringen.de
www.stiftung-naturschutz-
thueringen.de 
Die Stiftung Naturschutz Thüringen 
(SNT) wurde am 12. Dezember 1995 
gegründet. Ihre Hauptgeschäftsstel-
le liegt in Erfurt. Die selbstständige, 
rechtsfähige Stiftung des öffentlichen 
Rechts hat ein Stiftungskapital von 
9,8 Millionen Euro. 28 Mitarbeiter 
helfen dabei, Maßnahmen zur Erhal-
tung und zum Schutz der Natur und 
zur Pflege der Landschaft zu fördern 
und umzusetzen. Ein besonderes 
Herzstück der SNT ist das Nationale 
Naturmonument „Grünes Band Thü-
ringen“. Ende 2018 wurde die SNT 
zum Träger von diesem besonderen 
Schutzgebiet ernannt, das Erinne-
rungskultur und Naturschutz vereint. 

Juristische Personen

Natürliche Personen

Freunde des Stiftungswesens

ATTENTIUM AG
Winkelhausenstraße 13
49090 Osnabrück
www.attentium.de

LUTZ LUBOSCH 
Steuerberater
Lubosch & Co. KG 
Steuerberatungsgesellschaft
Fritz-Reuter-Weg 43
38304 Wolfenbüttel
info@steuerdomaene.de

MV24 GMBH & CO. KG
In den Lindengärten 1
63073 Offenbach
info@mv24.de

TANJA RUBENIS
DRF e.V.
Rita-Maiburg-Straße 2
70794 Filderstadt
tania.rubenis@drf-luftrettung.de

➍

➋
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Großspenden-Fundraising: 
Eine intensive Betreuung zahlt sich aus
Viel hilft viel? Nicht, wenn es um Fundraising von Großspenden geht. Hier gilt vielmehr: 
Weniger ist mehr. Das Fundraising mit Großspendern, Erblassern und Zustifterinnen hat so 
hoch individuell zu sein wie die Zielgruppe, die angesprochen werden soll

Von Prof. Tom Neukirchen

 → Wer große Teile seines Vermögens für einen guten 
Zweck spendet, möchte dies gezielt tun – und passend 
zu den eigenen Werten und Überzeugungen. Besonders 
Großstifter legen deshalb Wert darauf, gut über die Pro-
grammarbeit einer Stiftung informiert zu sein. Wichtig ist 
ihnen auch die individuelle Beratung von einem Ansprech-
partner auf Augenhöhe, der oder die Vertraulichkeit ge-
währleistet und Vertrauen verdient. Für Stiftungen bedeu-
tet das: Wer Erfolg in diesem Segment haben will, muss 
auf persönliche Gespräche, überzeugende Programmar-
beit und ihre wirkungsvolle Darstellung setzen – und nicht 
auf Strategien des Massenmarketings.

Großspenden-Fundraising liegt im Trend
Denn der Markt ist umkämpft. Viele Stiftungen und spen-
densammelnde Vereine haben in den letzten zehn Jahren 
massiv in Fundraising investiert und werden dies auch in 
Zukunft tun. Dabei konzentrieren sie sich zunehmend auf 
Großspender. Seit Jahren nimmt der Spendenertrag aus 
der unteren Mittelschicht ab, die bisher auch einen wichti-
gen Teil der Spenden generiert hat. Der Grund: Größe und 
Kaufkraft der Mittelschicht in Deutschland sinken konti-
nuierlich, der Anteil von Großspenden am Gesamtspen-
denmarkt nimmt deutlich zu. 

Auch Stiftungen reagieren auf diese Marktverschiebung. 
Ein Blick auf die Zahlen zeigt: Viele Stiftungen in Deutsch-
land erzielen in der exklusiven Betreuung sogenannter key 
accounts mit jedem Euro, den sie investieren, 12 Euro Ertrag. 
Das klingt erstklassig, ist es aber nicht. Denn besser als ein 
hoher Return on Investment sind höhere Gesamtspenden-
erträge, wie später noch erläutert wird.

Amerika macht vor, wie sich mit mehr Investitionen 
in diesem Bereich der Pyramide viel mehr Ertrag erzielen 
lässt – und damit neue Mittel für die Stiftungsmission und 
für weitere Investitionen in exklusives Fundraising gene-

riert werden können: In Deutschland betreuen Großspen-
den-Fundraiserinnen teilweise mehr als 500 Großspender, 
in den USA eher 100 bis 150. Mit diesem besseren Betreu-
ungsverhältnis lassen sich auch schneller intensivere Be-
ziehungen aufbauen. Und gelingende Beziehungen füh-
ren zu schnelleren und höheren finanziellen Erfolgen. Das 
Prinzip dahinter: Je intensiver die Betreuung, desto kos-
tenintensiver, desto höher muss die Spende sein, um die-
sen Aufwand zu rechtfertigen.

Was gilt eigentlich als Großspende?
Ab wann ist eine Zuwendung eine Großspende? Das ist 
von Einrichtung zu Einrichtung unterschiedlich geregelt. 
Die Grenze liegt derzeit häufig bei 1.000 Euro, 500 Euro 
oder aber ist dynamisch definiert, etwa als das Zehnfache 
der Jahresdurchschnittsspende. 

Größere Organisationen differenzieren das Segment 
zum Beispiel in „high donor“, „top donor“ und „major do-
nor“. Wenn diese Bereiche für 1.000 Euro, 50.000 Euro und 
eine Million Euro stehen, wird klar, wieso die Unterschei-
dung sinnvoll ist. Denn 1.000 Euro haben manche übrig, 
aber eine Million Euro, und das gar mehrfach, nur die Al-
lerwenigsten. Je höher die Spendensumme, umso besser, 
individueller, exklusiver und frei wählbarer sollte die Be-
treuung durch die Stiftung sein. Das bedeutet für die Stif-
tungen zwar mehr Investitionen und einen höheren Auf-
wand für das Fundraising. Aber diese zahlen sich aus. 

Individuelle Beziehungspflege und Zusammenarbeit
Denn die meisten Großspender unter den Philanthropen 
verteilen ihre Zuwendungen an mehrere gemeinnützige 
Organisationen. Sie fällen ihre Präferenzen häufig auf Ba-
sis der Beziehung zu einer Organisation. Je mehr eine Stif-
tung in den persönlichen Kontakt investiert, je besser sie 
personell für die Gestaltung und Betreuung der Beziehung 
ausgestattet ist, umso größer auch ihre Chance, dass Groß-
spender sich für sie statt für das Angebot von Stiftungen 
entscheiden, die auf diesem Gebiet aktiver sind.
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Das A und O beim Großspenden-Fundraising lautet 
also persönliche Betreuung und Vertrauen. Anders ge-
sagt: Beim Auf- und Ausbau von Großspendenprogram-
men sind guter Service und eine maßgeschneiderte Pro-
jektfinanzierung unerlässlich. Inhaltlich und formal sind 
dagegen den Großspendenangeboten von Stiftungen kei-
ne Grenzen gesetzt. Wichtig ist vor allem Freiraum für die 
Fundraiser, um auf spezielle Bedürfnisse der Ressourcen-
bereitsteller eingehen zu können. Den meisten Großspen-
denangeboten von Stiftungen ist als „Produkt“ nur noch 
gemein, dass sie ihren Förderern ganz besondere Würdi-
gungsformen bieten, etwa Danksagungen, Titel oder ein 
bestimmter Einfluss auf die Projektgestaltung.

Wie man Großspender findet 
Die Suche in der eigenen Datenbank gibt Aufschluss, wel-
che Spendenden am besten geeignet sind: Wer schon lange 
und häufig spendet, hat nachweislich eine starke Bindung 
an die Organisation. Auch die Bankverbindung kann auf-
schlussreich sein: Wer von einem Konto einer Privatbank 
spendet, die nur Hochvermögende betreut, ist offensicht-
lich vermögend. Auch Indizien wie Bundesland (gebefreu-
diges und reiches Bayern), Wohngegend (Villenviertel), 
Titel oder Berufe können etwas über das Vermögen preis-
geben. Eines der wichtigsten Indizien ist jedoch Unterneh-
mertum. Wirklich reich wird man in Deutschland vor al-
lem mit einer eigenen Firma.

Darüber hinaus gibt es viele Dienstleister, die Stiftun-
gen dabei helfen, den eigenen Bestand zu „screenen“ und 
potenziell Hochvermögende zu identifizieren oder gleich 
den gesamten Spenderbestand in zehn Vermögensklassen 

einstufen. Allerdings sind die Möglichkeiten aus Daten-
schutzgründen sehr eingeschränkt. 

Datenschutz ist auf diesen Stufen der Pyramide ohne-
hin eine besondere Herausforderung. Denn die intimen 
Angaben von Großspendern – etwa geplante Enterbungen 
oder die Vermögenslage – müssen auch innerhalb der Or-
ganisation besonders geschützt werden. Nicht selten ha-
ben nur der Betreuende und die Geschäftsführung Zugriff 
auf diese Daten – und sollten daher auch jederzeit als An-
sprechpartner für die Spendenden erreichbar sein. Sonst 
leidet die Beziehung schnell Schaden.

Policy of Giving
Bei der Suche nach Großspendern sollte eine Stiftung sich 
im Vorhinein ethische Maßstäbe setzen und sie idealerwei-
se kodifizieren. Von wem will sie Unterstützung annehmen, 
von wem nicht? Wie weit darf der Einfluss von Großspen-
derinnen gehen – und wo findet er Grenzen? Eine Stiftung, 
die etwa staatskritisch ist, sollte keine öffentlichen Gelder 
annehmen. Wer mit Kindern zu tun hat, tunlichst auf Al-
kohol- und Süßwaren-Sponsoring verzichten. Denn unethi-
sche Spenden können die Reputation einer Stiftung und da-
mit das Vertrauen in sie schädigen oder gar zerstören.

Vermeiden sollte eine Stiftung auch, sich abhängig zu 
machen von nur einem oder wenigen Groß-Förderern. Die 
Stiftung wäre dann in einer sehr schlechten Verhandlungs-
position und gegebenenfalls sogar erpressbar gegenüber 
unpassenden Forderungen eines Spendenden.

Selbstverständlich gibt es auch generelle ethische Re-
geln im Fundraising, die einem Stiftungs-Fundraiser auch 
jenseits der Großspenden-Akquise bekannt sein sollten. 
Der Deutsche Fundraising Verband hat hierzu gut lesba-
re und aufschlussreiche Regeln entwickelt und internati-
onale adaptiert. Diese Regeln können die eigene Ausein-
andersetzung mit ethischen Fragen nicht ersetzen, aber 
anregen.  ←

Vereinfachtes Rechenbeispiel

Eine Stiftung hat jährliche Gesamtspenden in Höhe 
von 5 Millionen Euro. 2 Millionen davon kommen 
von 20.000 Spendenden, die im Durchschnitt jähr-
lich 100 Euro spenden, maximal aber 1.000 Euro 
pro Jahr. Die anderen 3 Millionen kommen von nur 
1.000 Spendern, die alle mindestens 1.000 Euro 
pro Jahr spenden. Diese Großspender werden von 
nur einem Großspenden-Fundraiser betreut, der 
Gesamtkosten von nur 100.000 Euro produziert. 
Das entspricht einem Return on Investment (ROI) 
von 29. 

Im Folgejahr stellt die Stiftung drei weitere 
Großspenden-Fundraiserinnen ein, die Gesamt-
kosten steigen auf 400.000 Euro. Die Großspen-
den-Erträge steigen aber parallel auf 6 Millionen 
Euro. Der ROI sinkt dadurch zwar. Viel wichtiger 
jedoch: Die Gesamtspendeneinnahmen steigen 
um 100 Prozent – und das bei niedrig bleibenden 
Gesamtverwaltungskosten.

In der nächsten Ausgabe wird über Fundraising-Produkte berichtet, 
die die spezifischen Bedürfnisse von Stiftungen berücksichtigen. 
Dabei geht es unter anderem um Zustiftungen, sogenannte Capital 
Campaigns oder Stiftungsfonds. Mit diesem Text endet die Artikel-
serie zum Thema Fundraising.

Über den Autor Prof. Tom Neukirchen ist Gesellschafter der 
Fundgiver Social Marketing GmbH und berät spendensammelnde 
Stiftungen und Vereine. Er war davor u.a. 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. 
Das Thema Fundraising für Stiftungen wird von Tom Neukirchen im 
Zertifizierungslehrgang Stiftungsmanagement bei der Deutschen 
Stiftungsakademie vertiefend behandelt. Weitere Informationen 
finden Sie unter www.stiftungsakademie.de
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Recht und Steuern

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

Von Dr. Christian Kirchhain LL.M.

Beschlussfassung der 
Stiftungsorgane in Corona-Zeiten
(Gesetz […] zur Anpassung 
pandemiebedingter Vorschriften 
im […], Vereins- und Stiftungsrecht  
[…], vom 22. Dezember 2020, 
Bundesgesetzblatt I 2020, S. 3328)
Kurz vor Weihnachten hat der Gesetz-
geber ausdrücklich geregelt, dass die 
bereits im vergangenen Jahr beschlos-
senen Erleichterungen für Mitglieder-
versammlungen von Vereinen für Stif-
tungen entsprechend gelten. Diese Er-
leichterungen gelten namentlich für 
Sitzungen und Beschlussfassungen 
des Stiftungsvorstands sowie anderer, 
fakultativ eingerichteter Stiftungsor-
gane und -gremien. Dazu gehört die 
Möglichkeit, Sitzungen rein virtuell 
oder „hybrid“ durchzuführen und Be-
schlüsse im Umlaufverfahren zu fas-
sen. Hierzu bestanden bislang unter-
schiedliche Rechtsauffassungen. Die 
Erweiterung ist am 28. Februar 2021 
in Kraft getreten und gilt zunächst nur 
für das Jahr 2021. Aus Vorsichtsgrün-
den könnte erwogen werden, wichti-
ge Beschlüsse, die vor dem 28. Febru-
ar 2021 ohne ausdrückliche Grundla-
ge in der Stiftungssatzung außerhalb 
einer Präsenzversammlung gefasst 
wurden, zu bestätigen.

Ungeachtet dieser gesetzlichen Er-
leichterung muss eine Stiftung auch 
in Corona-Zeiten alle anderen gesetz-
lichen und satzungsmäßigen Form-, 
Frist- und Zustimmungserfordernis-
se für Sitzungen und Beschlussfas-
sungen ihrer Organe beachten. Dies 
betrifft bspw. die Vorgaben zu Frist 
und Form der Einladungen zu Or-
gansitzungen einschließlich der Ver-
sendung einer Tagesordnung, wei-
terhin die Vorgaben zur Beschlussfä-
higkeit und zur erforderlichen Stim-
menmehrheit. Formal fehlerhafte 

Beschlüsse können im Einzelfall un-
wirksam sein. Vor diesem Hinter-
grund sollte regelmäßig auch die sat-
zungsmäßige, das heißt vollständige 
und zutreffende Besetzung aller Stif-
tungsorgane überprüft werden.

Pandemieveranlasste steuerliche 
Maßnahmen
(Gesetz zur Änderung 
des Einführungsgesetzes 
zur Abgabenordnung, 
vom 15. Februar 2021, 
Bundesgesetzblatt I 2021, S. 237; 
Bundesfinanzministerium (BMF), 
Schreiben vom 18. Dezember 2020 
– IV C 4-S 2223/19/10003:006)
Die Frist zur Abgabe von Steuererklä-
rungen für das Jahr 2019 hat der Ge-
setzgeber kürzlich bis zum 31. Au-
gust 2021 verlängert. Die Fristver-
längerung gilt nur, wenn eine Steu-
ererklärung von einem Steuerberater   
o. Ä. abgegeben wird und das Finanz-
amt nicht die frühere Abgabe geson-
dert angeordnet hat. Synchron dazu 
hat der Gesetzgeber den Beginn des 
Zinslaufs für alle Steuern des Jahres 
2019 auf den 1. Oktober 2021 ver-
schoben.

Bereits kurz vor Weihnachten hat-
te die Finanzverwaltung die im letz-
ten Frühjahr beschlossenen steuerli-
chen Erleichterungen bis zum 31. De-
zember 2021 verlängert (zu den Er-
leichterungen im Einzelnen siehe 
die Schreiben des BMF vom 9. April 
und 26. Mai 2020, dazu Stiftungsinfo 
Sommer 2020, S. 48).

In Ergänzung hierzu lässt die Fi-
nanzverwaltung bei der Umsatzsteu-
er im Billigkeitswege den Vorsteuer-
abzug auch insoweit zu, als bezogene 
umsatzsteuerpflichtige Eingangsleis-
tungen für die unentgeltliche Bereit-
stellung von medizinischem Bedarf 
sowie für die unentgeltliche Personal-
überlassung für medizinische  Zwecke 
an bestimmte Einrichtungen wie 
Krankenhäuser, Rettungsdienste so-
wie Alten- und Pflegeheime verwen-
det werden sollen – und zwar unge-
achtet dessen, dass keine unentgeltli-
che Wertabgabe zu versteuern ist.

Zu unnötiger Verkomplizierung 
und neuer Rechtsunsicherheit führt 
die Vorgabe der Finanzverwaltung, 
dass die oben genannten Überlas-
sungsleistungen nur dann nach § 4 
Nr. 14, 16, 18, 23 und 25 Umsatz-
steuergesetz (UStG) umsatzsteuerfrei 
sind, wenn die überlassende und die 
nutzende Organisation denselben um-
satzsteuerlichen Befreiungstatbestand 
erfüllen. Demnach sind bspw. Über-
lassungen durch einen Unternehmer, 
der ausschließlich umsatzsteuerfreie 
hauswirtschaftliche Versorgungsleis-
tungen erbringt, nur umsatzsteuer-
frei, wenn auch der Überlassungsemp-
fänger derartige Leistungen erbringt. 
Unklar ist, ob eine vollständige „Leis-
tungsidentität“ erforderlich ist und, 
wenn nicht, ob der leistende Unter-
nehmer den konkreten Verwendungs-
zweck auf Ebene des Überlassungs-
empfängers nachweisen muss. Ent-
bürokratisierung, die sich die Finanz-
verwaltung in Corona-Zeiten gern auf 
ihre Fahnen schreibt, sieht anders aus.

Ebenfalls verlängert wurden die 
allgemeinen Erleichterungen bei der 
Steuererhebung für Steuerpflichti-
ge, die von der Pandemie betroffen 
sind (vereinfachte und zinslose Stun-
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dung von Steuerschulden, Absehen 
von Vollstreckungsmaßnahmen ohne 
Säumniszuschläge, vereinfachte An-
passung von Vorauszahlungen). Die-
se Erleichterungen gelten auch für ge-
meinnützige und nichtgemeinnützige 
Stiftungen.

Hingegen wurde die vorüberge-
hende Reduzierung der Umsatzsteu-
ersätze nicht verlängert. Seit dem 
1. Januar 2021 gelten die früheren 
Umsatzsteuersätze von 19 bzw. 7 Pro-
zent. Die Steuersatzermäßigung für 
Gastronomieumsätze mit Ausnahme 
von Getränkeverkäufen hat der Ge-
setzgeber kürzlich bis Ende 2022 ver-
längert. Maßgeblich ist der Zeitpunkt 
der Leistungserbringung, nicht der 
der Rechnungserteilung.

Stiftungen sollten regelmäßig die 
vom BMF hin und wieder überarbei-
teten und auf der Website des BMF 
abrufbaren „Corona-FAQs“ auf Neu-
erungen durchsehen.

Umsatzsteuerbefreiung 
für „Einrichtungen ohne 
Gewinnstreben“
(Europäischer Gerichtshof, 
Urteil vom 10. Dezember 2020 – 
C-488/18 (Golfclub Schloss Igling))
Das deutsche Umsatzsteuerrecht ba-
siert auf dem Unionsrecht. Das Uni-
onrecht knüpft mehrere Umsatzsteu-
erbefreiungen an die Voraussetzung, 
dass der leistende Unternehmer eine 
„Einrichtung ohne Gewinnstreben“ 
ist bzw. betreibt. Dies betrifft insbe-
sondere Leistungen karitativer Ein-
richtungen. Im Kontext des Sports hat 
der Europäische Gerichtshof (EuGH) 
entschieden, die Annahme einer „Ein-
richtung ohne Gewinnstreben“ set-
ze voraus, dass sämtliche Erträge und 
das gesamte Vermögen der Einrich-
tung sowohl während der Betriebs-
dauer als auch bei ihrer Beendigung 
ausschließlich zur Verfolgung des be-
günstigten Zwecks verwendet werden 
müssen, das heißt nicht privatnüt-
zig ausgekehrt werden dürfen. Diese 
Voraussetzung erfüllen sämtliche ge-
meinnützigen, mildtätigen und kirch-
lichen Stiftungen wegen der gesetzli-
chen und in der Satzung verankerten 

Gebote der steuerbegünstigten Mittel-
verwendung und Vermögensbindung. 
Erfreulicherweise stellt der EuGH im 
Anschluss an eine Entscheidung von  
2002 klar, dass allein die Tatsache, 
dass eine gemeinnützige Organisation 
eine Gewinnerzielung anstrebt und 
Gewinne erzielt, der Eigenschaft einer 
Einrichtung als „Einrichtung ohne Ge-
winnstreben“ nicht entgegenstehe.

Bewertung eines gespendeten 
Anteils an einer GmbH
(Finanzgericht Münster, Urteil vom 
20. Mai 2020 – 7 K 3210/17 E, F; 
Revision beim Bundesfinanzhof 
anhängig unter X R 17/20)
Zuwendungsbestätigungen über Sach-
spenden sind häufig Gegenstand von 
Streitigkeiten mit dem Finanzamt, 
wenn es um den bescheinigten Wert 
der Zuwendung geht. Streitigkeiten 
gibt es in der Praxis häufig bei Zuwen-
dungen von Kunstwerken und Be-
teiligungen an nichtbörsennotierten 
Unternehmen. Der gesetzliche Ver-
trauensschutz von Spendern gilt aus-
nahmsweise nicht, wenn sich dem 
Spender aufdrängen muss, dass die 
(häufig von ihm selbst zugerufene) 
Wertangabe unzutreffend ist.

Die Entscheidung des Finanzge-
richts Münster fasst die Rechtspraxis 
bei der Bewertung von GmbHs zu-
sammen. Im Einzelfall kann sich die 
schwierige Frage stellen, wie ein ein-
zelner gespendeter Geschäftsanteil zu 
bewerten ist, wenn die Gewinnvertei-
lung und/oder das Stimmrecht von 
der Beteiligung am Stammkapital ab-
weichen. Dabei ist stets zu prüfen, ob 
ein disquotales Gewinnbezugs- oder 
Stimmrecht auf persönlichen oder au-
ßergewöhnlichen Umständen beruht, 
die bei der Anteilsbewertung unbe-
rücksichtigt bleiben. Unter Zugrun-
delegung des Gesellschaftsvertrags ist 
auch zu prüfen, ob die bedachte Stif-

tung den Wert des Vermögens der Be-
teiligungsgesellschaft realisieren kann 
und ob wegen Verfügungsbeschrän-
kungen ein Bewertungsabschlag vor-
zunehmen ist.

Gründung einer Stiftung von 
Todes wegen
(Oberlandesgericht Braunschweig, 
Beschluss vom 9. Juli 2020 – 3 W 
19/20)
Mancher Erblasser testiert, dass er sein 
Vermögen einer noch zu errichtenden 
Stiftung „vermacht“ und ein Vertrauter 
aus seinem persönlichen oder geschäft-
lichen Umfeld, etwa sein Generalbe-
vollmächtigter, die Stiftung errichten 
solle. Eine ausformulierte Stiftungs-
satzung enthalten solche Testamente 
häufig nicht. Das Oberlandesgericht 
Braunschweig skizziert die wohl all-
gemeine Rechtsauffassung, wonach ei-
ne rechtsfähige Stiftung bürgerlichen 
Rechts erst mit Bekanntgabe der stif-
tungsbehördlichen Anerkennung zu 
existieren beginnt und ein etwaig ein-
gesetzter Testamentsvollstrecker bis 
zu jenem Zeitpunkt im eigenen Na-
men, aber als Treuhänder agiert. Die 
Entscheidung führt der Praxis auch die 
Streitanfälligkeit der Frage vor Augen, 
welche Angaben ein Testament ent-
halten muss, um als wirksame Rechts-
grundlage für eine Stiftungserrichtung 
von Todes wegen zu genügen.

Die in § 84 BGB vorgesehene Fik-
tion, wonach die stiftungsbehörd-
liche Anerkennung auf den Erbfall 
zurückwirkt, soll lediglich den Über-
gang des Nachlasses auf eine als Er-
bin eingesetzte Stiftung ermöglichen. 
Die Rückwirkung begründet aller-
dings nach gefestigter finanzgericht-
licher Rechtsprechung nicht die rück-
wirkende Steuerbegünstigung wegen 
Gemeinnützigkeit. Auch aus diesem 
Grund empfiehlt sich eine Stiftungs-
errichtung schon zu Lebzeiten.  ←

Über den Autor Dr. Christian Kirchhain LL.M., Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht und 
Steuerberater, ist Partner im Bonner Büro von Flick Gocke Schaumburg. Aktuelle Beiträge 
unter www.fgs-blog.de/category/npo/
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Robert Haselsteiner und Marcus Wolsdorf gründeten im 
Jahr 2013 den Geldratgeber Finanztip. Schnell konnten sie 
den renommierten und auf Verbraucherschutz spezialisier-
ten Wirtschaftsjournalisten Hermann-Josef Tenhagen (im 
Bild oben rechts) als Chefredakteur für ihre Idee gewinnen, 
Verbrauchern komplizierte Finanzthemen einfach ver-
ständlich nahezubringen. Mit inzwischen mehr als 750.000 
Newsletter-Abonnenten und mehr als 1.000 Online-Rat-
gebern ist Finanztip nach eigenen Angaben bundesweit das 
reichweitenstärkste Informationsangebot rund ums Thema 
Geld. Im April gründeten Haselsteiner und Wolsdorf die 
gleichnamige Stiftung. Sie soll das Bestehen von Finanztip 
langfristig sichern. www.finanztip.de

Nachgefragt bei Marcus Wolsdorf & Robert Haselsteiner

„Die Stiftung wird uns überleben“

Stiftungsinfo: Herr Haselsteiner, 
Herr Wolsdorf, Ihr Geld-Ratgeber 
Finanztip informiert Verbraucher 
seit sieben Jahren über alle Fra-
gen rund um Finanzen und Geld. 
Im Mai haben Sie nun die Finanz-
tip Stiftung gegründet. Warum?
Marcus Wolsdorf:  Wir haben uns 
die Frage gestellt: Was ist, wenn wir 
mal nicht mehr sind? Finanztip war 
bisher eine gemeinnützige GmbH. 
Im Zuge der Stiftungsgründung ha-
ben wir die Gesellschaft in eine nor-
male GmbH umgewandelt, die voll-
ständig der Stiftung gehört. Die 
Kernidee ist die gleiche: Wir finan-
zieren mit den Gewinnen Projekte, 
mit denen wir die Finanzbildung der 
Menschen hierzulande fördern. Die 
Finanzierung der Bildungsprojek-
te ist mit der Gründung der Stiftung 
langfristig gesichert. Denn das Letz-
te, was wir wollen, ist, dass unsere Er-
ben nach unserem Tod die Gemein-
nützigkeit aufgeben und das Unter-
nehmen verkaufen. Die Stiftung ist 
ein Konstrukt für die Ewigkeit. Sie 

wird uns überleben und den Men-
schen langfristig helfen. 
Robert Haselsteiner:  Obendrein ist 
der gemeinnützige Bereich mit der 
jetzigen Konstruktion sauber von der 
wirtschaftlichen Finanztip-Plattform 
getrennt. Das macht auch die steuerli-
che Behandlung viel einfacher.

Die Inhalte von Finanztip sind für 
Verbraucher kostenlos. Womit ver-
dient die Finanztip GmbH ihr Geld?
Wolsdorf:  Uns war es von Beginn an 
wichtig, dass wir mit Finanztip ein An-
gebot schaffen, das nicht hinter einer 
Paywall verschwindet. Das würde die 
Menschen ausschließen, die nicht so 
viel Geld haben. Deswegen finanzie-
ren wir die Angebote über sogenann-
te Affiliate-Links zu von uns empfoh-
lenen Anbietern. Wenn der Nutzer auf 
einen dieser Links klickt und dann wo-
möglich Kunde wird, erhält Finanztip 
dafür eine Vergütung. Hier haben wir 
einen zweistufigen Prozess: Unsere Ex-
pertenredaktion recherchiert unabhän-
gig und nach bestem Wissen und Ge-

wissen die Anbieter, die sie für die bes-
ten hält. Ein wissenschaftlicher Leiter 
überwacht diesen Prozess und prüft die 
Ergebnisse. Erst wenn die Inhalte der 
Redaktion online gehen, bietet unsere 
Affiliate-Abteilung den empfohlenen 
Produktanbietern eine Verlinkung an, 
für die wir vergütet werden. Will der 
Anbieter das nicht, empfehlen wir ihn 
trotzdem. Nur eben ohne Verlinkung.

Wie fördern Sie die Finanzbildung 
in Deutschland konkret?
Haselsteiner:  Zum Beispiel mit un-
serer Initiative Finanztip Schule. Hier 
stellen wir Lehrern anbieterunabhän-
giges Unterrichtsmaterial zur Verfü-
gung. Schülerinnen und Schüler ler-
nen etwa, wie sie ein Girokonto eröff-
nen, wo Kosten anfallen und wie der 
Wechsel eines Girokontos abläuft.

Unzureichende Finanzbildung ist 
aber nicht nur bei jungen Men-
schen ein Problem, oder?
Wolsdorf:  Das stimmt. Deswegen 
werden wir im nächsten Jahr in einer 
Studie die Finanzbildung in Deutsch-
land untersuchen und Lücken identifi-
zieren. Mit einem gezielten Informati-
onsangebot und Veranstaltungen wol-
len wir dann Bevölkerungsgruppen 
wie Alleinerziehende und Rentner, 
die aufgrund ihrer Lebensumstände 
häufig finanziell nicht so gut gestellt 
sind, für das Thema sensibilisieren.  ←
 Interview Martin Lechtape
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Stadt, Land, 
Flows?
Wie Sie bei Gewerbeimmobilien mitspielen.

Wer bei Immobilieninvestments gewinnen will, muss smart und schnell 
sein – denn zwischen Toplage und Niederlage stehen oft nur wenige 
Blocks. Damit Sie beim Spiel um solide Cashflows die Nase vorn haben, 
setzen wir bei unseren Projekten der Nutzungsarten Büro, Hotel,  
Logistik und Shopping auf starke Städte und lukrative Locations.  

Mit Deka-Immobilienkonzepten packen Sie Ihre Spieler ins Portfolio. 

#Immobilienkonzepte

DekaBank Deutsche Girozentrale
Weiterführende Informationen unter www.deka-instutionell.de
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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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