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1. Zinskrise 

• Kaum mehr Verzinsung; Inflationsausgleich gefährdet; Negativzinsen drohen 

• Kleine Stiftungen in Gefahr (Diversifikation der Vermögensanlage kaum möglich) und auch 

größere Stiftungen haben weniger Handlungsspielraum 

• Festverzinsliche Wertpapiere = Auslaufmodell 

• Fachwissen um Anlagemöglichkeiten fehlt häufig (viele Stiftungen ehrenamtlich geführt) 

• Feststehende Kosten kaum mehr durch Erlöse gedeckt – was bleibt für die Projektarbeit? 

• Gefährdung der Gemeinnützigkeit!? 

 

 

2. Handlungsmöglichkeiten 

Vermögensanlage 

• Diversifizierung der Vermögensanlage (Aktien, Immobilien, …); Anpassung der 

Anlagerichtlinien; Schwierigkeit der jährlichen Zinsausschüttung 

• Größere Einheiten bilden 

    > Stiftungen zusammenlegen 

    > Vermögenspooling bei Treuhandstiftungen 

    > gemeinsame Geldanlage/Spezialfonds 

• Impact Investing (= bereits durch die Geldanlage einen gesellschaftlichen Nutzen erzielen) 

Durch die Zinssituation am Geldmarkt ist das Stiftungskapital bei „klassischen“ Anlagen 

gefährdet. Alle Beteiligten sind sich einig, dass ein Einstieg in den Aktien- und 

Immobilienmarkt bzw. eine Erhöhung des Engagements immer notwendiger wird.  Viele 

Anlagerichtlinien lassen bereits 30% Aktien-/Immobilienanteil zu, manche liegen noch 

darüber. Es scheint dabei allerdings im Sinne des dauerhaften Kapitalerhalts sinnvoll, in 

professionell geführte Aktien- oder Immobilienfonds zu investieren oder 

Vermögensverwaltungen zu beauftragen. Es besteht darüber Konsens, dass das 

Stiftungskapital möglichst breit angelegt werden sollte (Vermeidung von „Klumpenrisiken“). 

 

Es wird angeregt, alle Entscheidungen und Entscheidungsprozesse, 

die die Kapitalanlage betreffen, schriftlich zu dokumentieren, um eine spätere 

Nachvollziehbarkeit der Anlageentscheidung zu sichern. 

 

Eine (finanzielle) Zusammenlegung von Stiftungen wird als problematisch 

angesehen, da die Stiftungen gesetzlich ihr Vermögen getrennt von anderen Vermögen 

anlegen müssen. Eine Möglichkeit wäre, Gremien identisch zu besetzen und hier 

gemeinsame Entscheidungen zu treffen, die dann jeweils identisch aus- 



geführt werden und gemeinsam verhandelt werden können.  

(getrennte Jahresberichte, getrennte Protokolle, getrennte Depots –  

Zeit und Geld durch Managementpooling gespart) 

 

Fundraising 

• Fundraising verstärken (Spenden sammeln, Unternehmenskooperationen, …)  

• Individuelles Spenden - zwischen Kleinspende und Stiftungsgründung – anbieten, 

beispielsweise durch Projektpatenschaften 

• Anlassspenden 

 

Grundsituation im kirchlichen Umfeld ist von Kirchenaustritten und rückläufiger christlicher 

Bindung der Menschen geprägt. 

 

Hier können die Stiftungen ansetzen, indem sie Sinn bieten. Sie können sich beispielsweise an 

die Menschen adressieren, die der Organisation Kirche den Rücken zugewandt haben, sich 

aber den christlichen Werten weiterhin verbunden fühlen. 

 

Neue Stiftungsmodelle 

• Verbrauchsstiftung  

• Teilverbrauchsstiftung (Hybridstiftung) 

• Stiftungsfonds 

• Stiftungs AG 

• Stiftungs GmbH (gibt mögl. viel Sicherheit, dass das Geld im Zugriff des Stifters/der Stiftung 

bleibt) 

• Verbrauchspende über x Jahre (mehr als 24 Monate) 

 

 

3. Rahmenbedingungen 

• Trotz Zinskrise: es wird weiterhin gestiftet! 

• Stifter/innen vertrauen uns, dass wir eine Lösung finden. 

• Stifter/innen wollen nachhaltig helfen 

 > mit eigener (Treuhand-)Stiftung 

 > dauerhaft oder mit (Teil-)Verbrauch 

 > mit eigenem Stiftungsfonds 

 > als Zustifter zu bestehender Stiftung 

 > mit Stifterdarlehen 

 > mit einer Spende 

 


