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Unser Stiftungsmanagement bietet vielfältige Möglichkeiten, eine Stiftung zum Erfolg zu führen. Dabei orientieren wir uns ausschließ-
lich an Ihren individuellen Zielen und Bedürfnissen. Deshalb entwickeln wir Lösungen auf der Grundlage eines persönlichen Gesprächs. 
Finden Sie heraus, was wir für Sie tun können und vereinbaren Sie einen Termin unter (030) 8 97 98-588 oder unter www.weberbank.de

Meine Privatbank.

Die Basis für eine erfolgreiche Stiftung: 
Zeit für ein Gespräch.

Die Weberbank ist 

seit 2013 Premiumpartner 

des Bundesverbandes 

Deutscher Stiftungen. 

140304_WB08_210x297_Stiftung_RZ.indd   1 04.03.14   13:15



Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,

 » Das StiftungsPanel ist 
jetzt offen für Stiftun-
gen aller Rechtsformen. 
Weitere Informationen: 
www.stiftungen.org/
stiftungspanel 

Wasser bedeckt über 70 Prozent der Erdoberfläche und ist zu etwa zwei 
Dritteln Teil unseres Körpers. Schätzungen zufolge gibt es auf unserem 
blauen Planeten 1,4 Milliarden Kubikkilometer Wasser. Rund 97 Prozent 
davon befinden sich als Salzwasser in den Meeren und Ozeanen, und nur 
ein geringer Teil der weltweiten Wasservorräte steht Menschen und Tieren 
als Trinkwasser zur Verfügung.
Wasser ist nicht nur als Getränk unverzichtbar, es ist auch Lebensraum, 
Nahrungsquelle, Wirtschafts- und Machtfaktor, Transportweg, Energie-
quelle, Reinigungsmedium, Heilmittel und rituelles Zubehör vieler Religi-
onen. Es entfaltet dort, wo es in Form von Unwetter oder Flut im Übermaß 
auftritt, ebenso zerstörerische Kraft wie da, wo es wegen Dürre fehlt. Als 
respekteinflößende Urgewalt rührt es an mythische Ängste der Mensch-
heit, und als Ziel der Sehnsucht lockt es jedes Jahr Millionen Erholungs-
suchende an seine Ufer oder Strände.

„Deutsche Stiftungen: Mitten im Fluss und gegen den Strom“ lautet das 
Motto des Deutschen StiftungsTages 2014, zu dem wir Sie vom 21. bis 23. 
Mai in der gewässer- und stiftungsreichen Hansestadt Hamburg willkom-
men heißen. Während wir uns bei Europas größtem Stiftungskongress an 
Elbe und Alster im übertragenen Sinne mit Wasser beschäf-
tigen, wirft der Schwerpunktteil dieser StiftungsWelt-Ausga-
be einen Blick auf Stiftungen, die in ihrer täglichen Arbeit mit 
dem nassen Element verbunden sind.
Auf der Palette der gemeinnützigen Zwecke fällt die Arbeit 
mit Wasser in eine Vielzahl von Themenfeldern – nicht nur 
Entwicklungszusammenarbeit, Umwelt- und Naturschutz, 
sondern auch Bildung, Wissenschaft und Forschung, Medi-
zin, Gesundheit und Sport. Stiftungen setzen sich dafür ein, 
intakte Lebensräume am und im Wasser zu erhalten oder 
wiederherzustellen, die Verschmutzung von Gewässern zu 
reduzieren, Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermögli-
chen, die Wasserversorgung in der Landwirtschaft zu sichern, das Be-
wusstsein für den Umgang mit dem kostbaren Nass zu schärfen und neu-
en, ressourcenschonenden Technologien den Weg zu bahnen. Auch bei 
der Vermögensanlage kann man das Thema Wasser mit einbeziehen und 
in spezielle Wasserfonds investieren.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Osterfest und einen nicht allzu nassen 
Frühling. Es würde mich freuen, Sie im Mai beim Deutschen StiftungsTag 
in Hamburg wiederzusehen! 

Ihr 
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Sie und Ihre Stiftung tragen viel Verantwortung. 

Gut, wenn man da einen Partner hat, auf den man 

sich in jeder Situation verlassen kann: Ihren steuer-

lichen Berater. Er unterstützt Sie bei allen betriebs-

wirtschaftlichen Fragen und in der Personalwirtschaft. 

Mehr Infos bei Ihrem Steuerberater 

oder unter Tel. 0800 1001116.

www.datev.de/vertrauen

Vertrauen ist die 

beste Basis für 

Entscheidungen. 

Mein Vertrauen gehört 

meiner Steuerberaterin.

Film ansehen
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Wir sind überzeugt, dass die Berücksichtigung von ökologischen 
und sozialen Kriterien für langfristig ausgerichtete Stiftungen 
einen echten ökonomischen Mehrwert schaffen kann. Daher hat 
unser Mutterhaus das Asset Management gezielt mit einem der 
erfahrensten Nachhaltigkeitsteams ausgebaut. Diese Expertise 
bildet das Fundament der von Notenstein Financial Services 
angebotenen Anlageprodukte.

Erfahren Sie mehr im persönlichen Gespräch unter 089-38346350 
oder per E-Mail.

Frank Wettlauffer: frank.wettlauffer@notensteinFS.de
Sonja Gebhard: sonja.gebhard@notensteinFS.de

Langfristig denken,
nachhaltig handeln.
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Themen zum Jahresbeginn
Schweriner Erklärung, Dietmar Hopp und  
Stiftungserrichtungen 2013

„Die deutschen Kunst- und Kulturstiftungen 
dürfen nicht zum Ausfallbürgen für Kürzun-
gen der öffentlichen Kulturhaushalte werden. 
Das ist eine zentrale Forderung der ‚Schweri-
ner Erklärung‘, die der Arbeitskreis Kunst und 
Kultur im Bundesverband Deutscher Stiftun-
gen am Dienstag auf seiner Tagung in Schwe-
rin verabschiedete. Zudem müssten die von 
der öffentlichen Hand gegründeten Kunst- 
und Kulturstiftungen mit ausreichend Geld 
und genügend Freiraum zum stifterischen 
Handeln ausgestattet werden, hieß es.“

„ScHweriner erklärung: kulturStiftungen 
müSSen auSreicHend finanziert Sein“, 
Hamburger abendblatt, 22.01.2014

„Für die Ausbildung von Ehrenamtlichen gibt 
es Geld, für Kinderkrankenhäuser, für die 
Ballschule Heidelberg. Damit sei Hopp ein 
‚Ausnahmemäzen‘, erklärte nun der Bundes-
verband Deutscher Stiftungen und wird ihm 
im Mai den Stifterpreis verleihen: ‚Für Diet-
mar Hopp gilt die Maxime „Der Mensch ist 
das Maß aller Dinge“.‘ Die Stiftung arbeite 
ausgesprochen effizient und innovativ, ihr 
Gründer sei mit seinem sympathischen We-
sen ein Vorbild für die Gesellschaft.“

„geben und neHmen“, SüddeutScHe zeitung, 01.02.2014

„Weil Stiftungen ihre guten Taten aus Kapi-
talerträgen finanzieren, müssten ihnen die 
derzeit niedrigen Zinsen eigentlich schwer 
zu schaffen machen. Der Bundesverband 
Deutscher Stiftungen gab am Dienstag aber 
zumindest teilweise Entwarnung. […] 2013 
ist die Zahl der Stiftungen abermals gestie-
gen. 638 neue Stiftungen kamen hinzu; da-
mit gibt es in Deutschland 20.150 Stiftungen 
bürgerlichen Rechts, die ein Vermögen von 
etwa 70 Milliarden Euro verwalten.“

„Stifter Stemmen SicH gegen niedrige zinSen“,
frankfurter allgemeine zeitung, 05.02.2014

Wie ein aPfelbaum
2,6 Billionen Euro wird die Generation 
der über 60-Jährigen in diesem Jahr-
zehnt vererben, prognostiziert das 
Deutsche Institut für Altersvorsorge. 
Hier sieht eine neue Initiative Poten-
zial für gemeinnütziges Engagement 
über den Tod hinaus – bestätigt durch 
eine repräsentative Umfrage der GfK: 
Jeder zehnte Deutsche über 60  Jahre 
kann sich vorstellen, mit seinem Erbe 

einen guten Zweck zu unterstützen, bei 
den Kinderlosen sogar jeder dritte.

„Mein Erbe tut Gutes. Das Prinzip Ap-
felbaum“, nennt sich die Initiative, die 
Ärzte ohne Grenzen, DAHW Deutsche 
Lepra- und Tuberkulosehilfe, Green-
peace, die Johanniter-Unfall-Hilfe, die 
SOS-Kinderdör-
fer weltweit und 
der Deutsche Fundraising Verband im 
Herbst 2013 ins Leben gerufen haben. 
Die Initiative will Idee und Möglichkei-
ten des gemeinnützigen Vererbens be-
kannt machen und interessierte Erblas-
ser, Erben und Angehörige beraten.
Der Bedarf an Information und Bera-
tung ist groß, so die GfK-Erhebung: Je-
der Fünfte über 60  Jahren weiß nicht, 
dass er gemeinnützige Organisationen 
in seinem Testament bedenken könnte.
 rö

www.mein-erbe-tut-gutes.de

Der DoPPelTe zusTifTer
Im Juli 2013 las Robert Tolksdorf in der 
StiftungsWelt ein Interview mit Heike 
von Lützau-Hohlbein, Gründerin der 
Deutschen Alzheimer Stiftung. Sie er-
zählt darin von einem humorvollen 
Umgang mit ihren an Alzheimer er-
krankten Angehörigen. „Das ist das, 
was ich suche“, dachte sich Tolksdorf. 
Auch seine Familie hat im Humor ei-
nen entspannten Weg gefunden, mit 
Demenz klarzukommen. 
Seit Längerem schon plante der 
48-jährige Informatik-Professor, einen 
Teil seines geerbten Vermögens dem 
Gemeinwohl zu widmen. Schnell wur-
de ihm klar, wie viel Zeit er in eine ei-
gene Stiftung investieren müsste. „Die 
habe ich nicht“, gestand er sich ein. 

„Daher war es für mich die richtige Lö-
sung, mit einer Zustiftung bestehende 
Stiftungen zu stärken.“ 
So begann die Suche nach geeigneten 
Empfängern. „Was passt zu mir und 

meiner Familie?“, fragte er sich. Sein 
verstorbener Bruder war geistig be-
hindert, seine Eltern sind beide an De-
menz erkrankt. Tolksdorf wollte die zu-
zustiftende Summe für diese beiden 
Themen einsetzen.
An der Deutschen Alzheimer Gesellschaft 
und ihrer Stiftung sprach ihn besonders 
deren Transparenz an. „Das ist eine ganz 
klare Sache. Alle Informationen, die ich 
haben wollte, 
waren öffentlich 
zugänglich. Das hat mich überzeugt.“ Für 
die zweite Hälfte seiner Zustiftung fand 
er die Lebenshilfe-Stiftung „Tom Mut-
ters“, die Seite an Seite mit der Lebens-
hilfe, einem Selbsthilfeverband für Men-
schen mit geistiger Behinderung, arbei-
tet. Überrascht war er davon, wie einfach 
das Zustiften ist: „Man muss nur mit dem 
Betreff Zustiftung überweisen!“ – was er 
im Dezember 2013 tat. bvb

www.deutsche-alzheimer-stiftung.de 
www.lebenshilfe-stiftung.eu

Panorama
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sTifTung, ahoi!
Eine Gesetzesänderung war es, die Ende 2012 Anlass zur Gründung der Stiftung 
Schifffahrtsstandort Deutschland gab. Im Gesetz über das Flaggenrecht der See-
schiffe und die Flaggenführung der Binnenschiffe ist geregelt, unter welchen Vo-
raussetzungen deutsche Reeder ausflaggen, d.h. eine andere als die deutsche 
Flagge führen dürfen. In deutschen Seeschiffsregistern eingetragene Schiffe kön-
nen eine befristete Genehmigung dazu erhalten, wenn sie einen Ausgleich für 
die Nachteile erbringen, die sich daraus für den Schifffahrtsstandort Deutsch-
land ergeben. Entweder müssen auf dem ausgeflaggten Schiff Schiffsmechaniker 
oder Offiziersassistenten ausgebildet werden, oder der Reeder zahlt einen Ablö-
sebetrag. Dieser fließt seit Januar 2013 an die vom Verband Deutscher Reeder ge-

gründete Stiftung Schifffahrtsstandort Deutschland 
mit Sitz in Hamburg. Sie fördert die nautische und 

technische Ausbildung, Qualifizierung und Fortbildung von Besatzungsmitglie-
dern auf Seeschiffen, die in deutschen Schiffsregistern eingetragen sind – damit 
das maritime Know-how hierzulande erhalten bleibt. Traditionell übernehmen 
Hamburger Senatoren eine einjährige Patenschaft für neu gegründete Stiftungen. 
Im diesem Fall ist es Wirtschaftssenator Frank Horch, der bekennt: „Hamburg ist 
gern Heimathafen dieser neuen Stiftung!“ bvb

www.stiftung-schifffahrtsstandort.de

» » » Dr. Frank-J. Weise, Vorsitzender des Vor-
stands der Bundesagentur für Arbeit, wird 
zum 1. April Vorstandsvorsitzender der Ge-
meinnützigen Hertie-Stiftung. Er tritt die 
Nachfolge von Dr. John Feldmann an. +++ 
Das StiftungsPanel des Bundesverbandes 
Deutscher Stiftungen ist ab sofort offen für 
Stiftungen aller 
Rechtsformen: In-
teressierte können sich unter www.stiftun-
gen.org/stiftungspanel registrieren und die 
Stiftungsforschung durch ihre Teilnahme an 
regelmäßigen kurzen Onlinebefragungen un-
terstützen. +++ Rund 6,3 Milliarden Euro ha-
ben die privaten Haushalte in Deutschland 
2013 nach einer aktuellen Hochrechnung der 
Stiftung Deutsches Zentralinstitut für sozia-
le Fragen (DZI) gespendet – 2 Prozent mehr 
als im Vorjahr. +++ Konstituierende Sitzung 
am 12. März: Der Ausschuss für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend des Deutschen Bun-
destages setzt für die Dauer der 18. Wahl-
periode erneut einen Unterausschuss „Bür-
gerschaftliches Engagement“ ein. +++ Klei-
ne Projekte, große Wirkung: Der Deutscher 
Sparkassen- und Giroverband würdigt die 
Stiftung der Frankfurter Sparkasse, die Kul-
tur- und Umweltstiftung der Kreissparkasse 
Köln und die Stiftung der Sparkasse Ober-
lausitz Niederschlesien mit dem DAVID-Preis 
2014. +++ Dr. Pascal Decker wurde im Febru-
ar zum geschäftsführenden Vorstand der Stif-
tung Brandenburger Tor berufen. Der Rechts-
anwalt folgt auf Prof. Monika Grütters, die 
seit dem 16. Dezember 2013 Staatsministerin 
für Kultur und Medien ist. +++ Herausragen-
de Verdienste um das deutschsprachige The-
ater: Die Stiftung Preußische Seehandlung 
ehrt den niederländischen Schauspieler, Re-
gisseur und Intendanten der Münchner Kam-
merspiele Johan Simons am 3. Mai mit dem 
Theaterpreis Berlin 2014 in Höhe von 20.000 
Euro. +++ Studie der Bertelsmann Stiftung: 
39 Prozent der Alleinerziehenden beziehen 
staatliche Grundsicherung. Kinder von Allein-
erziehenden leben damit fünfmal häufiger 
von Hartz IV als Kinder in Paarfamilien. pH

Am 2. Januar 2014 hat die Cleveland 
Foundation in Ohio als älteste Bür-
gerstiftung der Welt ihren 100. Ge-
burtstag gefeiert. 1914 vom Bankier 
Frederick H. Goff gegründet, gilt sie als 
Ursprung der weltweiten Bürgerstif-
tungsbewegung und diente auch als 
Vorbild für die deutschen Bürgerstif-
tungen. Heute gibt es in den USA mehr 
als 700 community foundations mit 

einem Vermögen von insgesamt fast 
50  Milliarden Dollar. In Deutschland 
kam die Idee erst acht Jahrzehnte spä-
ter an: 1996 wurde die Bürgerstiftung 
Gütersloh errichtet, kurz darauf folg-
te die Bürgerstiftung Hannover. Heute 
tragen bundesweit 259 Bürgerstiftun-
gen das Gütesiegel des Bundesverban-
des Deutscher Stiftungen. pH

www.100jahrebuergerstiftungen.org

100
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von marina StalljoHann-ScHemme

Wasser ist Leben. Neben Luft und Boden ist es die wichtigste Existenzgrundlage für Pflanzen, Tiere und Men-

schen. 71 Prozent der Erdoberfläche sind mit Wasser bedeckt, aber nur 0,4 Prozent der Süßwasservorräte 

stehen den Menschen als Trinkwasser zur Verfügung. Bäche, Flüsse, Seen, Feuchtgebiete und Meere sind der 

Lebensraum vieler Pflanzen und Tiere. So vielfältig wie die Erscheinungsformen des nassen Elements sind 

auch die globalen Probleme und Herausforderungen, die sich sowohl aus einem Zuviel als auch einem Zuwe-

nig an Wasser ergeben. Bevölkerungswachstum und Klimawandel werden dies in Zukunft weiter verstärken. 

Nicht nur die Politik sollte das Thema Wasser daher zur Chefsache machen. Auch Stiftungen können sich zum 

Thema vielfältig engagieren.

NaSSer fördern
Was Stiftungen für die Sicherung der Lebensgrundlage Wasser tun können –  

ein Überblick zu Handlungsfeldern am Beispiel der DBU
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» » »   Der aktuelle Weltwasserbericht der UNESCO 
„Wasserbewirtschaftung – Unsicherheiten und Risiken“ 
zeigt, dass die Globalisierung zu weltweiten Abhängig-
keiten führt und Wasser bereits in vielen Weltregionen 
ein knappes Gut ist. Zu Recht verweist die UNESCO da-
rauf, dass die Nahrungskrise, die Energiekrise und der 
Klimawandel globale Probleme sind, die nur durch ei-
ne internationale Zusammenarbeit und einen nachhal-
tigen Umgang mit Wasser gelöst werden können.

Ein vielseitig unverzichtbares Gut
Der Mensch braucht Wasser für seine Ernährung, die 
tägliche Hygiene, Freizeit und Erholung. Wasser wird 
aber auch als Energiequelle, Transportmedium und 
Rohstoff genutzt. Deshalb müssen wir das „kostbare 
Nass“ effektiver, umweltfreundlicher und nachhalti-
ger schützen und bewusster mit der Ressource Wasser 
umgehen, wenn wir die biologische Vielfalt erhalten 
und allen Menschen ein gesundes Leben ermöglichen 
wollen. Auch wenn z.B. die europäische Wasserrah-
menrichtlinie oder die Entwicklungshilfeprojekte Er-
folge zeigen, muss das Thema „Wasser und Umwelt-
schutz“ weltweit auf der politischen Agenda weiter 
nach oben rücken.

Die Vereinten Nationen (United Nations, UN) sind 
gerade einen wichtigen Schritt in diese Richtung ge-
gangen. Sie wollen den Zugang zu sauberem Trink-
wasser verbessern und verhandeln darüber, wie Was-

ser, Hygiene und nachhaltige Energie in die künftigen 
UN-Ziele ab 2015 aufgenommen werden können. Nicht 
nur für Umweltstiftungen wie die Deutsche Bundesstif-
tung Umwelt (DBU) ergeben sich aus der vielfältigen 
Bedeutung des nassen Guts zahlreiche Handlungsfel-
der, auf denen sie fördernd tätig sind und tätig wer-
den können.

Globale Herausforderungen als Tätigkeitsfelder für 
Stiftungen
Da ist zunächst die Verfügbarkeit von sauberem Trink-
wasser: Weltweit sterben täglich 3.000 Kinder an 
Krankheiten, die durch verschmutztes Wasser verur-
sacht werden. Mehr als 780 Millionen Menschen ha-
ben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Der zu-
künftig durch das Bevölkerungswachstum steigende 
Wasserbedarf braucht neue technologische Ansätze in 
der dezentralen Ver- und Entsorgung sowie im Was-
sermanagement. Um dieses Ziel zu erreichen, hat die 
DBU ein Projekt zur Entwicklung von Membranen für 
Kleinstfilteranlagen gefördert. Ein innovatives, mehr-
fach verwendbares und umweltfreundliches Filtersys-
tem entkeimt Leitungswasser und bereitet für die Men-
schen in Entwicklungsländern und Tropenregionen 
sauberes Trinkwasser auf, das auch medizinischen An-
sprüchen genügt. Ein sehr erfolgreiches Projekt für die 
Entwicklungshilfe ist auch der Wasserrucksack „PAUL“ 
(Portable Aqua Unit for Lifesaving), den die Universität 
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Kassel und die Martin Systems AG mit DBU-Hilfe ent-
wickelt und das Kinderhilfswerk terre des hommes im 
praktischen Einsatz erprobt hat. Er ist nach Naturkata-
strophen und in Flüchtlingscamps eine große Hilfe für 
Menschen in Not, da er leicht zu transportieren ist und 
eine schnell und einfach zu bedienende innovative Fil-
tertechnik enthält.

Wasser in der Lebensmittelproduktion: Fisch aus 
nachhaltiger Aquakultur
Ohne Wasser kann keine Nahrung erzeugt werden. Das 
zunehmende Ausbeuten der natürlichen Fischbestän-
de sollen Aquakultur- bzw. Fischzuchtanlagen verhin-
dern. Doch ihr unaufhaltsames Wachstum führt eben-
falls zu ökologischen Risiken. Die konventionellen Ver-
fahren benötigen viel Wasser und verursachen einen 
erhöhten Nährstoffeintrag und Krankheitsübertragun-
gen in die umliegenden Gewässer. Die landbasierte 
Aquakultur im geschlossenen Wasserkreislauf ist ein 
umweltschonender Ansatz. Um die Technik weiter vor-
anzutreiben und artgerechte Haltungsbedingungen für 

die Fische zu schaffen, hat die DBU die 
Förderinitiative Nachhaltige Aquakultur 
gestartet. Die Vorteile sind eine optimale 
Fischgesundheit ohne Medikamentenein-
satz, effektive Wasseraufbereitung und 
ein minimaler Wasserverbrauch.

Wasser in der Landwirtschaft
Laut UNESCO-Weltwasserbericht wird 
global gesehen weniger als ein Fünftel 
der landwirtschaftlichen Fläche bewäs-
sert, auf der 40 Prozent der weltweiten 
Nahrungsmittelproduktion erzeugt wer-
den. Die bewässerte landwirtschaftli-
che Fläche nimmt stetig zu und hat sich 
seit 1970 weltweit auf über 300 Millionen 
Hektar fast verdoppelt. Das entspricht 
in etwa der Größe Indiens. Ein weiteres 
Problem ist die Belastung der Gewässer 
durch Nährstoffeinträge wie Nitrat und 
Phosphat sowie Pestizide. Die DBU sucht 
mit kompetenten Projektpartnern auch 
nach Lösungen, den Eintrag der jährlich 
rund 1.600 Tonnen in der Tierhaltung ver-

abreichten und häufig nur sehr schwer abbaubaren 
antibakteriellen Wirkstoffe in das Grund- und Oberflä-
chenwasser zu verringern. Ein Ziel ist es, die Medika-

mente mit umweltfreundlichen Grundstoffen zu produ-
zieren und ihre Abbaubarkeit in Kläranlagen und der 
Umwelt zu erleichtern.

Abwasser
Im Gegensatz zur Wasserverschmutzung aus der 
Landwirtschaft ist die Schadstoffbelastung durch In-
dustriebetriebe und kommunale Kläranlagen in den 
hoch entwickelten Ländern Europas deutlich zurück-
gegangen. Die im Jahr 2000 erlassene EU-Wasserrah-
menrichtlinie zeigt bereits Erfolge, auch wenn das 
Ziel eines guten Zustands aller Gewässer bis 2015 
wohl nicht erreicht werden kann. Ein zunehmendes 
Problem ist vor allem Mikroplastik. Das sind winzige 
Kunststoffteilchen, die auf vielfältigen Wegen, etwa 
mit Duschgel und Zahnpasta oder beim Wäschewa-
schen, in das Abwasser gelangen und mit der her-
kömmlichen Technik nur schwer entfernt werden kön-
nen.

Die DBU hat durch ihre Fördertätigkeit z.B. inno-
vative umwelttechnische Entwicklungen für bewach-
sene Boden- und Pflanzenfilter vorangetrieben. Die 
naturnahen Verfahren dezentral angelegter Kläranla-
gen arbeiten energieeffizient, sind relativ kostengüns-
tig und unkompliziert zu betreiben. Derzeit unterstützt 
die DBU Untersuchungen an einer neuartigen Pflan-
zenkläranlage, die mit einem kombinierten Biokohle- 
und Pflanzenfilter Arzneimittelreste aus dem Abwasser 
entfernen kann. Schließlich werden von Menschen in 
Deutschland jährlich rund 8.100 Tonnen Medikamen-
te mit 1.500 verschiedenen Substanzen eingenommen, 
deren Wirkstoffe nicht vollständig im Körper abgebaut 
werden und im häuslichen Abwasser landen können. 
Durch ihre Persistenz gelangen sie in den Wasserkreis-
lauf und in Oberflächengewässer. Dies bringt Gefahren 
für die Gesundheit und das Ökosystem mit sich: Hor-
monell wirksame Substanzen können bei Fischen zur 
Geschlechtsumwandlung führen und Bakterien bzw. 
Krankheitserreger werden zunehmend resistent gegen 
Antibiotika. Die vielleicht notwendige Integration ei-
ner vierten Reinigungsstufe in Kläranlagen gibt derzeit 
zwar Anlass zu Diskussionen, kann sie doch erhebli-
che Kosten für Kommunen und Verbraucher verursa-
chen. Doch die Maßnahme ist ein wichtiger Bestand-
teil des vorsorgenden Gewässer- und Umweltschutzes.

Handlungsbedarf in Osteuropa
Der Weltwasserbericht von 2012 weist jedoch auch da-
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rauf hin, dass der Gewässerschutz trotz der positiven 
Auswirkungen der Wasserrahmenrichtlinie in Ost- und 
Südosteuropa noch nicht ausreichend umgesetzt wird 
und besonders entlang der Donau großer Handlungs-
bedarf besteht. Der Mangel an sauberem Trinkwasser 
ist also nicht allein ein Problem in den Entwicklungs-
ländern, sondern auch von rund 120 Millionen Men-
schen in Europa. Diesen Handlungsbedarf hat auch 
die DBU gesehen und bereits 2006 die Förderinitiative 
„Wissens- und Technologietransfer auf dem Gebiet der 
Wasserwirtschaft in Südosteuropa“ eingerichtet, in 
der sie bislang 25 Projekte mit über 1 Million Euro för-
dern konnte. Mit der Initiative soll das hohe Wissens-
potenzial in Deutschland in der Trinkwasserver- und 
Abwasserentsorgung sowie in der Wassertechnik in 
den mittel- und südosteuropäischen Ländern vermit-
telt werden.

Ein sehr erfolgreiches DBU-Projekt war im Sinne 
der „Hilfe zur Selbsthilfe“ der Aufbau einer dezentra-
len Demonstrations-Pflanzenkläranlage für ein Kinder-
heim in einem bulgarischen Dorf. An diesem Beispiel 
konnte den bulgarischen Fachleuten die ökonomische 
und ökologische Effizienz von naturnahen und dezen-
tral angelegten Abwassersystemen gezeigt werden. 
Ein Projekt zur Einführung von Trinkwassersicherungs-
konzepten an bulgarischen Schulen war so erfolg-
reich, dass die DBU ein ähnliches Projekt nun auch 
für Rumänien und Mazedonien bewilligt hat. In diesen 
Ländern haben über 40 Prozent der Einwohner keinen 
Anschluss an eine Abwasserentsorgung und teilwei-
se nur knapp 30 Prozent der ländlichen Bevölkerung 
einen zentralen Wasseranschluss. Vergleichbare Pro-
jekte zum Wissens- und Technologietransfer in den 
Staaten Mittel- und Osteuropas werden in Deutsch-
land bisher von keiner anderen Fördereinrichtung un-
terstützt.

Primärer und virtueller Wasserverbrauch
Ein Fortschritt ist der gesunkene primäre Wasserver-
brauch in Nordwesteuropa und der industrialisierten 
Welt für Trinken, Essen und Hygiene durch sparsame-
re Wassertechnik und einen bewussteren Umgang mit 
Wasser. In Deutschland verbraucht eine Person täglich 
etwa 121 Liter. Doch der sogenannte virtuelle Wasser-
verbrauch, also die Wassermenge, die benötigt wird, 
um die Waren des täglichen Bedarfs wie Nahrungsmit-
tel, Kleidung und Elektrogeräte zu produzieren, be-
trägt in Deutschland täglich etwa 5.300 Liter pro Per-
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son. Dieses „virtuelle Wasser“ kommt aber nicht nur 
aus Deutschland, sondern mit den importierten Waren 
aus der ganzen Welt (vgl. Fakten, S.30). Der virtuelle 
Wasserverbrauch wird bislang von der Öffentlichkeit 
zu wenig berücksichtigt.

Wasser durch Bildung schützen
Gefragt sind hier die Umweltbildung und Bildung 
zur nachhaltigen Entwicklung, denn es gibt zahlrei-
che Möglichkeiten, Wasser mithilfe von Bildung zu 
schützen. Mit DBU-Unterstützung entsteht – neben 
der DBU-eigenen Wanderausstellung „WasserWissen“ 
–  eine multimediale Wanderausstellung zum Thema 
„Virtuelles Wasser“. Beide Ausstellungen thematisie-
ren die ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen 
Aspekte der Wasserversorgung und geben Anregun-
gen, das eigene Konsumverhalten kritisch zu reflektie-
ren. Auf internationaler Ebene hat die DBU das Koope-
rationsprojekt „Wasser – Quelle von Leben und Wis-
sen“ zwischen der Universität Duisburg-Essen und der 
Comenius-Universität Bratislava in der Slowakei geför-
dert. Pädagogen und Schüler konnten für die ökologi-
schen Zusammenhänge im Lebensraum Wasser sensi-
bilisiert und über Fließgewässerökologie fortgebildet 
werden. Auch interdisziplinäre Ansätze hat die DBU 
erfolgreich gefördert, wie ein technisch angelegtes Bil-
dungsprojekt auf einem solaren Forschungsschulschiff 
in Brandenburg zeigt. Schüler können auf dem For-
schungsschiff mit Unterwasserkameras, Geoinformati-
onssystemen und gewässeranalytischen Instrumenten 
die neuesten Technologien nutzen und in einem span-

nenden Lernumfeld die Gewässerökologie erforschen.
Ein großes Potenzial steckt auch im produktionsinteg-
rierten Umweltschutz. Die DBU unterstützt kleine und 
mittelständische Firmen dabei, ihre Verfahrens- und 
Produktionsabläufe wassersparend zu gestalten und 
den Verbrauch von virtuellem Wasser zu senken. So 
half die Stiftung, ein autarkes Energie- und Stoffkreis-
laufmanagement für die Lebensmittelindustrie zu ent-
wickeln. Gemüseverarbeitende Betriebe können damit 
ihr Spülwasser wieder aufbereiten und intern weiter-
nutzen sowie Energie für die Strom- und Wärmepro-
duktion gewinnen.

Renaturierung von Gewässern und Mooren
Nicht nur zu wenig, auch zu viel Wasser kann große 
Probleme bereiten. Globale Klimamodelle prognosti-
zieren im Falle unverminderter Treibhausgasemissio-
nen vor allem für Südindien, Westchina und Teile Ost-
afrikas erheblich mehr Regenfälle. Schon in der Ver-
gangenheit haben Hochwasser nach lang anhaltenden 
Niederschlägen als Folge des Klimawandels zugenom-
men, Infrastruktur zerstört und Menschen obdachlos 
gemacht. Überschwemmungen wie das Elbehochwas-
ser von 2013 zeigen auch, dass den Flüssen und der 
Natur wieder mehr Raum gegeben werden muss, um 
einen effektiven Hochwasser- und Naturschutz ver-
wirklichen zu können. Neben dem biologischen Zu-
stand der Gewässer wie Nährstoffeintrag und chemi-
sche Belastung ist die Struktur der Flüsse stark beein-
trächtigt. In Deutschland sind 60 Prozent aller Bäche 
und Flüsse einschließlich ihrer Auen stark oder sogar 
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vollständig verändert. Sie wurden begradigt, durch 
Wehranlagen, Wasserkraftwerke und Schleusen unter-
brochen und bebaut. Im Hochwasser- und Naturschutz 
sollten und können Umweltstiftungen also unbedingt 
tätig werden (vgl. auch Artikel auf S. 26).

Die DBU hat mehrere Projekte an der Donau in Bay-
ern, Ungarn, Polen, Rumänien und Bulgarien geför-
dert. Obwohl besonders an der mittleren und unteren 
Donau großflächige Auenlebensräume durch Landwirt-
schaft, Fischerei und Forstwirtschaft verloren gegan-
gen sind, gibt es im „Dschungel Europas“ noch bemer-
kenswerte ursprüngliche Feuchtlebensräume für be-
drohte Tier- und Pflanzenarten. Modellhafte DBU-Pro-
jekte wie eine Deichrückverlegung an der Mittleren 
Oder in Polen zeigen, dass eine Revitalisierung von 
Auen und Renaturierung von Fließgewässersystemen 
wertvolle Lebensräume erhalten und wiederherstellen 
kann. Gleichzeitig schützen Revitalisierungsmaßnah-
men und Pflege von Überflutungsflächen vorbeugend 
vor Hochwasser. Besonders in Zeiten, da die EU mit 
dem Trans European Transport Network einen massi-
ven Ausbau der Donau für die Schifffahrt vorantreibt, 
sind diese Projekte von großer Bedeutung. 

Für die Schaffung von Lebensraum und Senkung 
der Treibhausgasemissionen hat auch die Renaturie-
rung von trockengelegten Mooren umweltschützende 
Effekte. Moore speichern den „Klima-Killer“ Kohlendi-
oxid. Durch ihre Trockenlegung für die landwirtschaft-
liche Nutzung wird jedoch in großen Mengen Kohlen-
dioxid freigesetzt. DBU-geförderte Projekte konnten 
durch die Wiedervernässung von Nieder- und Wald-

mooren in der norddeutschen Tiefebene und in Bay-
ern umweltschädigende Auswirkungen der intensiven 
Niedermoorbewirtschaftung und des Ressourcenver-
brauchs verringern. Eine Vielzahl weiterer Stiftungen 
setzt sich für den Schutz und die Renaturierung von 
Mooren ein, so etwa die Michael-Succow-Stiftung zum 
Schutz der Natur, die Stiftung Naturschutz Schles-
wig-Holstein, die Stiftung Naturschutzfonds Branden-
burg, die Stiftung Umwelt- und Naturschutz Mecklen-
burg-Vorpommern und der WWF.

Lebenselixier, Existenzgrundlage und Sehnsuchtsort
Noch eine Vielzahl weiterer Themenfelder ließe sich 
nennen, in denen die DBU und andere Stiftungen im 
Zusammenhang mit Wasser tätig sind – fördernd und 
operativ, regional, national und international. Wasser-
bezogene Stiftungsprojekte gibt es nicht nur im Um-
welt- und Naturschutz und in der Entwicklungszusam-
menarbeit. Sie finden sich ebenso zahlreich im Be-
reich (Umwelt-)Bildung, Wissenschaft und Forschung. 
Auch zu Gesundheit, Sport, Freizeitgestaltung und 
Tourismus lassen sich diverse Verbindungen ziehen, 
was nicht weiter verwundert, wenn man bedenkt, was 
für eine zentrale Rolle Wasser im Hinblick auf unseren 
Wohlfühlfaktor spielt. Lebenselixier, Existenzgrund-
lage und Zerstörungsmacht – trotz aller auch bedroh-
lichen Facetten, die das nasse Element für uns Men-
schen hat, geht von ihm eine tiefe Faszination und 
Anziehungskraft aus. Ohne Trinkwasser überleben wir 
nur drei Tage. Das kostbare Gut Wasser können wir 
nicht genug schätzen – und schützen.   « « « 
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» » »   Die Nachfrage nach Geldanlagen, die den ver-
antwortungsvollen Umgang mit Wasser berücksichti-
gen, steigt. Dies passiert teils aus ethischer Motivati-
on, teils aus Angst vor Risiken – und weil Anspruchs-
gruppen von Großanlegern wie Stiftungen erwarten, 
bei Kapitalanlagen öko-soziale Aspekte zu beachten. 
Darum verlangt die weltgrößte Investoreninitiative CDP 
bereits seit 2009 von den wasserintensivsten Konzer-
nen aller Branchen Daten und Fakten. Die heute 767 
Großanleger mit addiert 92.000 Milliarden Dollar ver-
waltetem Vermögen wollen die Unternehmen zu ver-
antwortlichem Handeln bewegen. Denn die managen 
ihre Wasserrisiken nicht vernünftig, deckte das CDP im 
Oktober 2013 auf.

Wasserrisiken für Unternehmen
Sieben Wasserrisiken können Unternehmen substan-
ziell belasten. Doch die Unternehmen widmen sich nur 
dem geringeren Verbrauch. Daneben müssten sie sich 
auf Überschwemmungen, Dürren oder schlechte Was-
serqualitäten vorbereiten: Der US-Aluminiumhersteller 
Alcoa etwa büßte 2011 durch Flutschäden 130 Millionen 
Dollar oder 6,5 Prozent des Betriebsergebnisses ein. 

Zudem drohen Haftungs-, Reputations- 
und Regulationsrisiken, wenn Abwässer 
in Flüsse, Seen oder Böden geraten. Oder 
wenn Getränkehersteller die Trinkwasser-
versorgung ganzer Dörfer gefährden, in-
dem sie zu viel Frischwasser abfüllen. Das 
wurde unlängst Nestlé vorgeworfen.

Der Investorenkongress Global Water 
Forum rief im Oktober 2013 alle Unter-
nehmen auf, aktiv wasserbezogene Risi-

ken entlang ihrer Wertschöpfungsketten systematisch 
zu identifizieren und zu reduzieren.  Anleger sollten in 
Wasser sicherheit investieren.

Aussichten und Praxis
Es bestehen Chancen, mit Investitionen in sauberes 
Trinkwasser und niedrige Wasser-Fußabdrücke ren-
tabel zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen. 
Schon heute ist Wasserkraft mit 16,5 Prozent der glo-
balen Stromproduktion der meistgenutzte erneuerba-
re Energieträger. Sein Wirkungsgrad ist mit bis zu 95 
Prozent hoch, die Aussichten scheinen blendend: Mit 
dem globalen Wasserkraftpotenzial von 3.800 Giga-
watt (GW) ließe sich der weltweite Elektrizitätsbedarf 
decken, so die International Energy Agency (IEA).

Doch das ist Theorie. Denn die geografischen Mög-
lichkeiten für Wasserkraftwerke sind weltweit ungleich 
verteilt. Und: Großstaudämme können verheerend 
sein für Ökosysteme, Menschen und ihr kulturelles Er-
be. Das zeigt der türkische Illisu-Staudamm, aus des-
sen Finanzierung sich deutsche Banken vor Jahren auf 
Druck der Zivilgesellschaft zurückzogen.

Investmentchancen sieht die Schweizer Bank J. 
Safra Sarasin eher bei der Entsalzung von Meer- oder 
Brackwasser, warnt aber vor wirtschaftlichen Risiken 
bei den neuen Technologien. Enorme Investitionen 
sind zudem erforderlich, um in den schnell wachsen-
den Metropolen Asiens und in Entwicklungsländern 
Infrastrukturen für die Trinkwasserver- und die Abwas-
serentsorgung aufzubauen, zu erweitern oder zu mo-
dernisieren.

Anlageoptionen und deren Qualität
Anleger können in Publikums- oder geschlossene 
Fonds und andere Beteiligungsformen investieren. Die 
sehr unterschiedlichen Risiken und Renditeaussichten 

von SuSanne bergiuS
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sind gründlich gegeneinander abzuwägen. Geschlos-
sene Fonds und Beteiligungen sind hoch riskant und 
dürften weniger mit Stiftungsvorgaben wie dem Kapi-
talerhalt zu vereinen sein. Es kämen nur kleine Beimi-
schungen infrage, sagen Berater.

Zu bedenken ist auch, dass manche Wasser-Invest-
ments keine öko-sozialen Kriterien beachten und Kon-
zerne im Portfolio haben, deren Umgang mit dem The-
ma fragwürdig ist. Hier ist zu prüfen, ob das mit dem 
Stiftungszweck vereinbar ist. Auch branchenübergrei-
fende Nachhaltigkeitsfonds sowie Ressourcenfonds 
investieren in Wasser.

Für Stiftungen interessant sind Publikumsfonds, 
von denen einige institutionelle Tranchen bieten. 
Deren Renditen sind etwas höher, da Großanleger 
dank größerer Ankäufe niedrigere Gebühren zahlen. 
Im deutschsprachigen Raum existieren zwölf reine 
Wasser fonds (siehe Tabelle S. 33). Die meisten sind äl-
ter als fünf Jahre und haben oft breite Aktienportfolios. 
Ihre Wertentwicklungen über fünf Jahre sind trotz des 
Booms seit 2009 sehr unterschiedlich. Das liegt teils 
am Management, teils an den Zusammensetzungen. 
Über zehn Jahre gibt es auch Verlustphasen. 

Für die Renditen sind zudem die Kosten relevant. 
Erfolgreiche Fonds haben oft hohe Ausgabeaufschlä-
ge von 5 Prozent – manche aber auch nicht. Magere 
Fonds können ebenfalls hohe Kosten haben. Ein Ver-
gleich ist ratsam.

Kosten und Kriterien
Die zu den Renditeführern gehörenden Fonds von 
Swisscanto und J. Safra Sarasin tragen das europäische 
Transparenzsiegel und haben klar definierte nachhalti-
ge Anlagekriterien sowie „im Vergleich zu den anderen 
Wasserfonds in den vergangenen fünf Jahren niedrige-
re Volatilitäten und geringere Maximalverluste“, hat Fi-

nanzberater Oliver Ginsberg im Herbst 2013 ermittelt. 
Der Swisscanto-Fonds enthält Firmen verschiedens-
ter Branchen, die sich mit Wasserversorgung, -aufbe-
reitung, -reinigung und -recycling befassen; Technik-
hersteller und Dienstleister machen je ein Viertel des 
Portfolios aus, darunter Geberit, europäischer Markt-
führer von Sanitärtechnik. Der Sarasin-Fonds enthielt 
zwischenzeitlich neben innovativen Unternehmen auch 
mal solche, die sich wie der französische Konzern Veo-
lia eher auf zweifelhafte Privatisierungsverträge stützen.

Der KBC-Fonds trägt ebenfalls das 
Transparenzsiegel und hat eine recht 
niedrige Kostenquote, weist aber höhere 
Wertschwankungen auf. Seine Vorgabe: 
Unternehmen müssen meist die Hälfte 
ihres Umsatzes in den themenrelevanten 
Sektoren erzielen. Klare ethische Aus-
schlusskriterien definiert der Ökoworld 
Water for Life, hat jedoch eine höhere Ge-
samtkostenquote; die Performance liegt 
im mittleren Bereich.

Im Mittelfeld liegen auch Kosten und 
Wertzuwächse des RobecoSAM Sustain-
able Water und des Pictet-Water. Letzte-
rer ist mit Abstand größter Wasserfonds, 
hat aber keine Nachhaltigkeitskriterien. 
Der iShares Global Water UCITS ETF hat 
als Indexfonds zwar sehr niedrige Kos-
ten, gilt jedoch als schwankungsanfäl-
liger und schweigt zur Nachhaltigkeit. 
Nur die Produkte von RobecoSAM, Sara-
sin und Swisscanto stellen ihre Positiv- 
und Ausschlusskriterien übersichtlich 
in einem Fondsprofil auf der Internet-
seite des Forums Nachhaltige Geldanla-
gen dar.   « « « 

susanne bergius  
ist seit 2004 unabhängige Journalistin und 
Moderatorin für nachhaltiges Wirtschaften 
und Investieren in Berlin. Sie schreibt u.a. 
für das Handelsblatt, das Online-Nachhal-
tigkeitslexikon der Aachener Stiftung Kathy 
Beys (www.nachhaltigkeit.info) sowie Fach- 
und Buchpublikationen. Die Autorin hält 
Vorträge im In- und Ausland und moderiert 
Fachveranstaltungen zur Nachhaltigkeit. 
Zudem organisiert und schreibt sie seit 2009 
das monatliche „Handelsblatt Business 
Briefing Nachhaltige Investments“. Für ihre 
journalistischen Arbeiten wurde sie mehrfach 
ausgezeichnet.

Weitere Informationen  
Siehe Übersicht zu Wasserfonds auf S. 33 
www.forum-ng.org 
www.nachhaltiges-investment.org 
www.susanne-bergius.de
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» » »   Zwei von drei Fischbeständen in Europa sind überfischt. Überfischung hat ökolo-
gische, soziale und wirtschaftliche Folgen und gefährdet die Zukunft der Fischerei. Im 
Januar 2014 ist die hart verhandelte Reform der Gemeinsamen Fischereipolitik der EU in 
Kraft getreten. Sie ist eine kleine Revolution, hat den Praxistest aber noch vor sich. Der 
WWF hat jahrelang für wirksame Gesetze und lebendige Meere Lobbying betrieben.

Leere Meere – wie Europa seine Gewässer ausbeutet
Traurig aber wahr: Europa ist Weltmeister darin, Meere leer zu fischen. Weltweit gelten 
30 Prozent aller Fischbestände als überfischt. Im Nordostatlantik sind es 39 Prozent, 
im Mittelmeer sogar 88 Prozent. Über Jahrzehnte haben Fischer mehr Fische aus dem 
Wasser geholt, als nachwachsen konnten. Zwischen den Jahren 2000 und 2009 ging 
daher die Menge des an Land gebrachten Fisches in der EU um 22 Prozent zurück. 

Überfischung bedroht nicht nur die Fischbestände, sondern unsere Meere insge-
samt. Denn sie bringt die Nahrungsketten in marinen Ökosystemen durcheinander und 
zerstört empfindliche Lebensräume unter Wasser. Billigend hat Europa jahrzehntelang 
in Kauf genommen, dass Meerestiere, die zum Teil vom Aussterben bedroht sind, als 
Beifang in den Netzen landen und tot wieder über Bord gehen. Beifang macht weltweit 
etwa 40 Prozent des jährlichen Fangs aus – eine groteske Verschwendung, die wir uns 
nicht leisten können.

Alle zehn Jahre kommt die EU-Fischereipolitik auf den Prüfstand
Die EU-Kommission läutete im Jahr 2009 mit einer öffentlichen Konsultation den Re-
formprozess ein – mit ungewöhnlicher Einsicht und einem niederschmetternden 
Fazit: Die EU-Fischereipolitik sei gescheitert. Die Gründe für die Misere: Eine über-
dimensionierte Fischereiflotte, ein zu geringes Verantwortungsbewusstsein der In-
dustrie, politische Nachlässigkeit beim Durchsetzen eigener Vorschriften und ein 
Fischereimanagement, das auf kurzfristigen Interessen basiert. Jahrelang trugen Um-
weltverbände wie der WWF diese Kritik öffentlich vor, in den Medien und in politi-
schen Zirkeln. Meist trafen die europäischen Fischereiminister ihre Entscheidungen 
jedoch unter dem politischen Druck der großen Fischereinationen wie Spanien, Portu-

von britta könig

ScHluSS mit ÜberfiScHung?
Vielleicht. Die neue EU-Fischereipolitik – eine Einordnung vom WWF
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gal und Frankreich und trieben beispielsweise mit zu 
hoch angesetzten Fangquoten die Überfischung wei-
ter voran. Diese Fangquoten sind eine wichtige politi-
sche Stellschraube für das Management der Fischer-
eien. Im Auftrag der EU ermitteln Wissenschaftler, wie 
viel Fisch pro Jahr gefangen werden darf, ohne den 
Bestand zu bedrohen. Allerdings genehmigten die Fi-
schereiminister zwischen 2003 und 2012 Fangmen-
gen, die durchschnittlich 45 Prozent über den Emp-
fehlungen der Wissenschaftler lagen.

Der Star im Ringen um einen politischen Kompromiss: 
das EU-Parlament
Die Reform der Fischereipolitik bot die Chance, die 
Fischerei grundsätzlich neu zu gestalten und in ei-
nen nachhaltigen Wirtschaftszweig umzubauen. 
Nach Inkrafttreten des Lissabon-Vertrages war erst-
mals neben den Fischereiministern das EU-Parla-
ment gleichberechtigt am Gesetzgebungsprozess 
beteiligt. Daher fokussierte sich die europaweite 
WWF-Kampagne stark auf diesen Akteur. Tausende 
Bürger Europas haben ihre Abgeordneten mittels On-
line- und E-Mail-Aktionen des WWF aufgerufen, die 
Überfischung zu stoppen. Mit Erfolg: Im Februar 2013 
sprach sich das EU-Parlament mit großer Mehrheit 
dafür aus, die Überfischung zu beenden. Bevor auch 
die Fischereiminister zustimmten, wurden einige 
Regelungen in Verhandlungsrunden abgeschwächt. 
Aber auch der Kompromiss hat das Potenzial, eine 
neue Epoche der Fischerei einzuläuten. Die wichtigs-
ten Kernelemente:

 » Ein Rückwurfverbot von unerwünscht gefangenem 
Fisch und die Begrenzung des Beifangs: Bisher muss-
ten Fischer alle Fische, die ihre Quote übersteigen 
oder die Mindestanlandegröße unterschreiten, wie-
der über Bord werfen, wobei die Tiere meist sterben. 
Die Reform schreibt vor, auch diese Fische anzulan-
den und auf die Fangquote des Fischers anzurechnen. 
So wird Anreiz geschaffen, Beifang schon auf See zu 
vermeiden. Es gibt aber Ausnahmeregelungen, die die 
Kontrolle des Verbots erschweren.

 » Mehrjährige Bewirtschaftungspläne: Fangmen-
gen werden über mehrere Jahre nur innerhalb wissen-
schaftlich vorgegebener Grenzen angepasst. Ein guter 
Nachwuchsjahrgang wird also nicht gleich wieder ab-
gefischt, sondern trägt zur Bestandserholung bei. Zwi-
schen dem Ministerrat und dem EU-Parlament muss 
nun geklärt werden, wer die Entscheidungsmacht hat, 

damit die Pläne schnellstmöglich erarbeitet werden 
und in Kraft treten können.

 » Schiffe der EU-Flotte müssen sich an die EU-Regeln 
halten, auch wenn sie außerhalb der EU-Gewässer fi-
schen. Dies ist ein wichtiger Schritt, weil die EU-Flot-
te jahrelang dazu beigetragen hat, etwa die Gewässer 
vor den Küsten Westafrikas zu überfischen.

 » Einführung eines Nachhaltigkeitsziels basierend 
auf dem Konzept des sogenannten „höchstmögli-
chen Dauerertrags“ oder „maximum sustainable yield 
(MSY)“, das zunächst eine Erholung der Bestände in ei-
nem bestimmten Zeitrahmen sichert. Indem man nach 
der Erholung den Fischbeständen nur so viel entnimmt, 
wie auch nachwachsen kann, beendet man die Über-
fischung, und erzielt dank gesunder, größerer Bestän-
de höhere Fangmengen. Ist das „Grundkapital“ der 
Fischbestände groß genug, kann die Fischerei profi-
tabel arbeiten, indem sie nur die „Fischzinsen“ fängt. 
Das Prinzip wurde zwar grundsätzlich eingeführt, aller-
dings mit einem zögerlichen Zeitrahmen 
bis 2020. Die Anpassung der Fangquoten 
wäre auch sofort umsetzbar gewesen. Für 
manche Bestände könnte die Wende zu 
spät kommen.
 » Fischereisubventionen fließen künftig 

in verbesserte Kontrollen und die Erhe-
bung von wissenschaftlichen Daten statt 
in den Flottenausbau.

Die neue Gemeinsame Fischereipolitik 
der EU kann also den Kurswechsel 
bringen, wenn jetzt die Umsetzung 
in der Praxis gelingt. Die Lobbyarbeit 
für das Meer geht derweil weiter: Am 
Internationalen WWF-Zentrum für 
Meeresschutz in Hamburg arbeiten elf 
Meeresschützer, hinzu kommen fünf wei-
tere Kollegen in Büros für Wattenmeer 
und Ostsee. Sie widmen sich jetzt ver-
stärkt dem gewaltigen Problem der ille-
galen Fischerei: EU-weit kommen jährlich 
ca. 500.000 Tonnen illegal gefangener Fisch im Wert 
von rund 1,1 Milliarden Euro auf den Markt. Neben 
Fischerei sind auch die Förderung von Rohstoffen wie 
Öl, Gas, Sand und Kies und der Bau von Offshore-
Windparks schwere Eingriffe in die Meeresumwelt. Der 
WWF arbeitet daran, 20 Prozent der Ozeane bis 2020 
zu Meeresschutzgebieten zu machen.      « « « 

briTTa König  
ist Pressesprecherin im Hamburger Büro des 
WWF.

Weitere Informationen  
britta.koenig@wwf.de 
www.wwf.de
 

StiftungsWelt 01-2014   » » »   Stiftungen und waSSer     19



» » »   Die Karl Kübel Stiftung unterstützt indische 
Nichtregierungsorganisationen bei der Durchführung 
von Projekten in benachteiligten ländlichen Gebie-
ten Indiens. 19 der 35 derzeit in Indien laufenden Pro-
jekte mit einem Finanzvolumen von insgesamt rund 
7 Millionen Euro (2013) haben zum Hauptziel, die 
landwirtschaftliche Produktion verarmter Kleinbau-
ern ressourcenschonend zu steigern und damit de-
ren Ernährungssicherheit und Einkommen nachhaltig 
zu verbessern. Dies geschieht durch die Verbreitung 
verbesserter Produktionsmethoden, Diversifizierung 
der Anbaupalette, Rückbesinnung auf alte traditionel-
le Feldfrüchte, Aufforstung, Verbesserung der Boden-
fruchtbarkeit und Erosionsschutz. Schlüssel für den 
Erfolg und damit Kernkomponente der Projekte ist je-
doch das „Water Harvesting“, das Sammeln und die 
Nutzung von Regenwasser.

Klimawandel, Regen und Landwirtschaft
Jedes Jahr warten Millionen Bauern in Indien sehn-
süchtig auf den durch den Klimawandel zunehmend 
unzuverlässiger werdenden Monsunregen. Kommt er 
zu spät, vertrocknet die Saat. Ist der Regen zu stark, 
spült er die ausgebrachte Saat fort. Wenn in den we-

nigen Wochen oder gar Tagen des Monsuns der größ-
te Teil der jährlichen Niederschläge fällt, kann die 
ausgedörrte Erde das Regenwasser kaum aufnehmen. 
Durch die lange Trockenzeit ist der Boden verkrustet. 
Das Regenwasser kann daher nicht ausreichend in 
den Ackerboden einsickern, sondern fließt schnell ab 
und trägt den fruchtbaren Oberboden mit sich fort. Der 
Grundwasservorrat kann nicht aufgefüllt werden, die 
Brunnen führen nicht mehr das ganze Jahr über Was-
ser und trocknen immer früher aus.

Bessere Nutzung des Regenwassers
Das Regenwasser kann durch Bau von Sickergräben 
entlang der Höhenlinien, den Bau von Kleinstaudäm-
men und Wasserrückhaltebecken, den Verbau von 
Erosionsrinnen, die Anlage von Bewässerungsteichen 
und Bewässerungskanälen besser genutzt werden. 
Diese Maßnahmen sind dringend notwendig, weil der 
Klimawandel früher unbekannte Unregelmäßigkeiten 
von Niederschlagsmengen und -verteilung verursacht, 
teilweise mit verheerenden Auswirkungen auf die Er-
tragssicherheit der kleinbäuerlichen Landwirtschaft. 
Je nach Region helfen diese Maßnahmen zumindest 
eine Ernte einzubringen, in anderen Gegenden kann 
durch diese einfachen Maßnahmen sogar eine zweite 
Ernte erzielt werden.

Um den Ertrag auf den Feldern zu steigern, wird der 
Anbau diversifiziert. So kann z.B. Getreide mit Gemü-

“CatcH tHe rain, wHere it fallS”
Regenwassernutzung als Schlüssel für nachhaltige Entwicklung im ländlichen Indien: Projekte der 

Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie

von Helga wilkendorf
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se auf demselben Feld in Mischkultur angebaut wer-
den. Am wichtigsten aber ist die Steigerung der Er-
tragssicherheit – die Bauern können ihre Ackerflächen 
notbewässern, um die erste und möglicherweise einzi-
ge Ernte zu sichern, wenn die Niederschläge während 
der Regenzeit längere Zeit ausbleiben.

Durch flächendeckende Interventionen auf Hang- 
und Tallagen in kleinen Wassereinzugsgebieten wird 
sichergestellt, dass das Regenwasser in den Böden 
und in Wasserrückhaltebecken gespeichert wird und 
die Degradierung der Böden gestoppt wird. In einigen 
Projekten konnten die Bauern ihre Ernte so steigern, 
dass es für den Eigenbedarf und für die Ernährung ih-
rer Familie ausreichte, und sogar Überschüsse erwirt-
schaften, die verkauft wurden.

Positive Effekte für die Bevölkerung  
und den Wasserspiegel
Die Bevölkerung ist von den positiven Wirkungen 
überzeugt und arbeitet an diesen „watershed Maß-
nahmen“ intensiv mit. Auch Bewohner benachbar-
ter Regionen finden Arbeitsplätze beim mit weitge-
hendem Verzicht auf Maschineneinsatz durchge-
führten Bau von Terrassen, Kleinstaudämmen, Be-
wässerungsteichen und -kanälen. Die (saisonale) 
Armutsmigration in den betroffenen Regionen wird 
während und nach der Projektlaufzeit deutlich redu-
ziert. In Handarbeit werden Sickergräben gezogen, 
teilweise mit Erde verfüllt und mit Bäumen bepflanzt. 
So können entwaldete, erodierte Hänge wieder bes-
ser das Regenwasser halten, in den Tälern steigen der 
Grundwasserspiegel und damit auch der Wasserspie-
gel in Trinkwasser- und Bewässerungsbrunnen. 

Die Größe der bearbeiteten Flächen in den lau-
fenden Vorhaben liegt zwischen 250 und 1.300 Hek-
tar, die von 600 bis 2.400 kleinbäuerlichen Famili-
en genutzt werden. Bis zu ein Hektar Ackerland pro 
Familie kann nach der Intervention besser genutzt 
werden, viele ehemalige Brachflächen sind wieder 
bestellbar. Ödland wird entlang von Höhenlinien 
aufgeforstet, um auch dort die Wasserhaltekapazität 
der Böden zu steigern.

Zusammenarbeit der Dorfgemeinschaft
Durchgeführt werden diese Projekte in einem soge-
nannten „Mikro-Einzugsgebiet“. Mehrere Dörfer ar-
beiten Hand in Hand, entwickeln gemeinschaftlich 
ihr Wassereinzugsgebiet im Sinne einer angepass-
ten partizipativen Landnutzungsplanung. Die Dorfge-
meinschaften organisieren sich in Selbsthilfegruppen, 
entwickeln Strategien und Regeln, z.B. wie die aufge-
forsteten Flächen zu schützen sind, erteilen Weidever-
bote für Areale mit frischer Bepflanzung, kontrollieren 
und reparieren die wasserbaulichen Infrastrukturen. 
Parallel dazu werden die Kleinbauern in bodenverbes-
sernden Praktiken wie Gründüngung, Erzeugung und 
Anwendung von Bio-Kompost und von biologischen 
Pflanzenschutzmitteln ausgebildet.

Die Karl Kübel Stiftung und ihre Partnerorganisati-
onen in Indien bieten mit diesen Projek-
ten der ländlichen Entwicklung verarmten 
indischen Kleinbauern ein auf ihre Be-
dürfnisse zugeschnittenes Gesamtpaket 
zur Anpassung an den Klimawandel und 
zur optimalen Nutzung der knappen Nie-
derschläge und natürlichen Ressourcen. 
Die Projekte ermöglichen den Bauern, 
ihr Auskommen auf dem wenigen ihnen 
zur Verfügung stehenden Land zu erwirt-
schaften, ihre Kinder besser zu ernähren 
und in die Schule zu schicken. Oftmals 
werden auch lokale Frauenselbsthilfe-
gruppen einbezogen, die Bio-Kompost 
produzieren, lokale Saatgutbanken ma-
nagen oder aus der Verarbeitung und Ver-
marktung der sich sukzessive verbreitern-
den Palette landwirtschaftlicher Produkte 
ein zusätzliches Einkommen erwirtschaf-
ten. So ist die optimale Nutzung von Regenwasser der 
Schlüssel für einen komplexen Entwicklungsprozess 
vieler ländlicher Gebiete in Indien.   « « «

helga WilKenDorf   
ist Projektreferentin im Bereich Entwicklungs-
zusammenarbeit bei der Karl Kübel Stiftung 
für Kind und Familie in Bensheim.

Weitere Informationen  
h.wilkendorf@kkstiftung.de 
www.kkstiftung.de
 

StiftungsWelt 01-2014   » » »   Stiftungen und waSSer     21



» » »   Der Stifter Ernst Frost hat seinen Kopf in den 
Wolken. Für ihn sind sie nicht nur Ansammlungen 
feinster schwebender Tröpfchen, sondern wertvolle 
Trinkwasserreservoirs. Um den Wolken das Wasser zu 
entlocken, werden seit einigen Jahren Nebelnetze in 
nebelreichen Hochlagen aufgestellt. Der Wind über-
nimmt die Arbeit, indem er die Wolken in die Netze 
treibt, wo sie sich in den fein gewobenen Texturen ver-
fangen. In Rohren wird das Tröpfchenwasser gesam-
melt und durch Leitungen aus den bergigen Höhen in 
die Dörfer transportiert.

Wie kann man Nebel ernten?
„Bei meinem ersten Besuch in Eritrea im Jahr 2002 
blieben wir in einer Nebelbank stecken“, erinnert sich 
der Naturliebhaber Frost. Ein Schlüsselerlebnis, eine 
Idee: Nebel zu Trinkwasser zu machen. Er recherchier-
te so lange, bis er auf die kanadische Organisation Fog 
Quest stieß, die die Technik des Nebelfangens bereits 
einsetzte. „Wir sind gemeinsam mit Fog Quest nach 
Eritrea gereist und haben dort mit gutem Erfolg Testkol-
lektoren aufgestellt“, erzählt Frost weiter. 2007 waren 
dann die ersten 20 Netze der Wasserstiftung installiert, 
die es auf 3.4000 Liter Wasser pro Tag brachten.

Doch bald war klar, dass sowohl die Konstruktion 
als auch die Netze, die in ihrer Struktur an die Beutel 
für Kartoffeln im Supermarkt erinnern, höchst emp-
findlich waren. Bei starkem Wind – typisch für Hö-
henlagen – reißen die bis zu 40 Quadratmeter großen 
Gewebeflächen und lösen sich aus den Verankerun-
gen. Deshalb hat der Münchner Industriedesigner Pe-
ter Trautwein einen neuen, dynamischen Nebelfänger, 
den „Fog Harvester“, für die WasserStiftung entwickelt, 
der nur noch 9 Quadratmeter groß ist und durch flexi-
ble Materialien jeder Witterung trotzt. Die TU München 
unterstützt das Projekt personell und mit technischem 
Gerät, und die seit 2008 laufende finanzielle Unter-
stützung durch die Münchner Rück Stiftung war und ist 
dabei von unschätzbarem Wert für die WasserStiftung. 
Im Frühjahr 2014 endet die Testphase im Atlasgebirge 
in Marokko, und es steht fest: Mit der neuen Techno-
logie und den neuen Nebelfängern lässt sich eine bis 
zu viermal größere Wassermenge pro Tag gewinnen. 
Zukünftig möchte die Stiftung diese Technik für jeden 
zugänglich machen und sie NGOs anbieten. Wer sie 
kommerziell nutzen möchte, kann die Dienstleistung 
käuflich erwerben.

Ein begnadeter Netzwerker
Doch Netze knüpft der umtriebige Stifter nicht nur, um 
Wolken zu fangen, sondern auch, um Menschen zu be-
geistern. Ernst Frost steht mit jedem, der in Bayern im 

von iriS rodriguez

Wolken melken
Viele Regionen der Erde sind wasserarm, aber reich an Nebel. Aus diesem Potenzial schöpft  

die WasserStiftung, die sich für die Wasserversorgung der Menschen in mehreren afrikanischen 

Ländern einsetzt.
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Bereich Wasser Rang und Namen hat, im intensiven 
Austausch. Gute Kontakte hat er außerdem in den Kul-
turbereich und konnte u.a. Reinhold Messner und Ca-
roline Link für die Stiftung gewinnen. Doris Dörrie und 
andere Prominente sind als Botschafter tätig. Schirm-
herr war bis zu seinem Tod der Künstler Friedrichreich 
Hundertwasser, seitdem hat sich der Dalai Lama die-
ser Verantwortung verschrieben. Durch gute Ideen ge-
lingt es der Stiftung immer wieder, Unterstützer einzu-
binden und Spenden zu generieren.

Als Ernst Frost im Jahr 2000 gemeinsam mit Henner 
Lang die Stiftung gründete, ging es ihm vor allem dar-
um, mehr Verantwortung zu übernehmen. Dass heute 
mehr als 1,2 Milliarden Menschen keinen Zugang zu 
sauberem Wasser haben und über 5 Millionen Men-
schen jedes Jahr an verseuchtem Wasser sterben, war 
für ihn Grund genug. Und so nahm der Vater von fünf 
Kindern vor 14 Jahren seine Abfindung, die er aus sei-
ner langjährigen Tätigkeit als Chef vom Dienst für die 
Zeitschrift „natur & kosmos“ erhalten hatte, und gab 
sie in die WasserStiftung. Seitdem liegt der Stiftungs-
zweck in der Förderung ländlicher Projekte, die Unter-
stützung kommt Familien, Frauen und Kindern zugute.

Esel als Darlehen
Was die Stiftung im folgenden Jahrzehnt trotz eines 
verhältnismäßig kleinen Stiftungskapitals auf die Bei-
ne gestellt hat, ist beachtlich. Neben den Nebelnet-
zen ist es vor allem das Esel-Projekt, welches sich als 
Glücksfall auf vier Beinen entpuppte. Traditionell ste-
hen in vielen afrikanischen Ländern Frauen und Mäd-
chen in der Verantwortung, die Familie mit Wasser zu 
versorgen. Auf stundenlangen Fußmärschen holen sie 
das Wasser in schweren Tonkrügen ins Dorf. Um sie zu 
entlasten, verteilte die WasserStiftung ab 2002 Esel 
als Wasserträger, insgesamt 1.429 Tiere. Seit 2013 
geht die Stiftung in Eritrea einen neuen Weg: Sie ver-
schenkt die Esel nicht mehr, sondern vergibt sie als 
zinsloses Darlehen, das innerhalb von fünf Jahren zu-
rückgezahlt werden muss. Dies erhöht zum einen die 
Wertschätzung für die Tiere, zum anderen macht es 
die Frauen stolz, dass sie die Finanzierung aus eige-

ner Kraft stemmen konnten. Mit dem so zurückgezahl-
ten Geld können immer wieder neue Tiere angeschafft 
werden.

Zugang zu Wasser – real und mental
In Äthiopien hat die Stiftung mit Mitteln des Bun-
desministeriums für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und privaten Spenden die Trinkwasserversorgung 
für 15.000 Menschen sichergestellt. Dazu wurden elf 
Quellen eingefasst, 20 Kilometer Wasserleitungen und 
Brunnen unter Mitarbeit der Menschen vor Ort instal-
liert und 33 Wasserentnahmestellen eingerichtet, die 
seitdem von einem Wasserkomitee vor 
Ort verwaltet werden und an deren War-
tung sich jede Familie im Dorf beteiligt.

Was immer die Stiftung tut, es geht 
ihr vor allem darum, die Menschen in 
die Lage zu versetzen, ihre Lebensum-
stände aus eigener Kraft dauerhaft zu 
verbessern. Den Stiftungsgründern liegt 
es dabei besonders am Herzen, jungen 
Menschen den nachhaltigen Umgang 
mit der knappen Ressource Wasser bei-
zubringen. Ein herausragendes Projekt 
sind die Wasserschulen, in denen Kinder 
in Theorie und Praxis lernen, wie sie die 
vorhandenen Wasserressourcen bewirt-
schaften können. Die Schulkinder pflan-
zen Bäume und wissen, dass diese den 
Wasserhaushalt dauerhaft stabilisieren. 
Sie erfahren durch das Bauen von Däm-
men, wie man Wasser lenkt und unterir-
dische Speicher wieder füllt. Sie entde-
cken, dass man auf Dächern der Schule 
Regenwasser für den Schulgarten sam-
meln kann. Sie arbeiten in Umwelt-
schutz-, Wasserbau-, Schulgarten- und 
Wiederaufforstungsgruppen. Das Projekt soll schon 
bald weltweit kopiert werden – denn Kinder sind die 
besten Multiplikatoren für ein Thema, das im Ernst-
fall über leben oder nicht leben entscheidet.   « « « 

iris roDriguez  
ist Journalistin, Texterin und Gründerin des 
Kommunikationsbüros „Das Schoenewerk“ 
mit dem Schwerpunkt Stiftungskommu-
nikation. Nach ihrem Studium hat die 
Betriebswirtin viele Jahre in großen Agentu-
ren als Texterin gearbeitet. Sie schreibt als 
Journalistin für namhafte Publikationen. Ihre 
Erfahrungen fließen heute ein in ihre Berliner 
Agentur.

Kontakt  
rodriguez@das-schoenewerk.de 
www.das-schoenewerk.de

Weitere Informationen  
www.wasserstiftung.de
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marc herbecK  
ist Ökonom und 
Stiftungsmanager (DSA). 
Seit 15 Jahren ist er im 
Stiftungssektor aktiv. Als 
Referent bei der Stiftung 
Welthungerhilfe und Mit-
glied des Philanthropie plus 
X-Teams der Welthungerhilfe 
berät er Unterstützer, die 
sich langfristig für eine Welt 
ohne Hunger und Armut 
engagieren möchten.

Weitere Informationen 
marc.herbeck@stif-
tung-welthungerhilfe.de 
www.stiftung-welthunger-
hilfe.de 
www.welthungerhilfe/wasser

» » »   Sauberes Wasser, Sanitärversorgung und Hygie-
ne (kurz WASH) sind Grundbedürfnisse des Menschen 
und für eine gesunde Entwicklung unverzichtbar. Der 
Zugang zu sauberem Wasser und Sanitärversorgung ist 
daher seit 2010 auch ein von der UN-Generalversamm-
lung anerkanntes 
Menschenrecht.

Die Welthungerhil-
fe führt – dank der Hil-
fe von privaten Förde-
rern, Stiftern, koope-
rierenden Stiftungen 
und der Unterstützung 
durch öffentliche Ge-
ber – derzeit weltweit 
30 Wasserprojekte zu-
sammen mit lokalen 
Partnern durch. Dadurch verbessert sie die Versorgungs-
lage von rund einer Million Menschen, insbesondere in 
ländlichen Gebieten im südlichen und östlichen Afrika.

Damit die Hilfe nachhaltig Wirkung zeigt, wird bei al-
len Projekten zur Wasserversorgung die Hygienesituati-
on der betroffenen Menschen mit berücksichtigt. Es gilt, 
neben dem Zugang zu sauberem Wasser die Menschen 
mit sanitären Einrichtungen – sprich Toiletten – zu ver-

sorgen und Abwassersysteme zu errichten. Dies ist eine 
wichtige Voraussetzung, damit Krankheitserreger und 
Giftstoffe nicht in Trinkwasser und Nahrung gelangen. 
Intensive Aufklärungsarbeit und Hygieneschulungen 
sind ein weiterer Schlüssel zum Erfolg: Die Schulungen 
schaffen innerhalb der Bevölkerung das nötige Bewusst-
sein für die Zusammenhänge zwischen Hygiene und Ge-
sundheit und sorgen für die Änderung des Verhaltens.

Diese verschiedenen Ansätze werden in der Wasser-
initiative der Welthungerhilfe gebündelt, an der sich 
Unterstützer als Stifter oder Spender beteiligen kön-
nen. Der junge Banker Christoph Kraus aus Frankfurt am 
Main gründete z.B. bei der Stiftung Welthungerhilfe im 
Gedenken an seine Großeltern einen eigenen Stiftungs-
fonds. Die Erträge aus dieser zweckgebundenen Zustif-
tung fließen Jahr für Jahr in Projekte mit dem Schwer-
punkt WASH. Einen anderen Weg wählte Albert Otten, 
Unternehmer und ehrenamtlicher Geschäftsführer der 

Stiftung Welthungerhil-
fe. Er gründete eine ei-
gene Treuhandstiftung 
unter dem Dach der 
Stiftung Welthungerhil-
fe. Um die Wirkung zu 
erhöhen, mobilisiert er 
zum einen weitere Un-
terstützer, die sich an 
seiner Stiftung mit Zu-
stiftungen und Spen-
den beteiligen. Zum 

anderen darf auch über einen längeren Zeitraum das Stif-
tungskapital für eine verbesserte Trinkwasser- und Sani-
tärversorgung eingesetzt werden, denn seine WASH-Stif-
tung ist als Treuhandstiftung mit Verbrauch angelegt.

Beide Stifter verfolgen aber das gleiche Ziel: Sie 
engagieren sich persönlich dafür, dass immer mehr 
Menschen sauberes (Trink-)Wasser und eine Sanitär-
versorgung bekommen.   « « « 

von marc Herbeck

MenScHenrecHt WaSH 
Stifterisches Engagement für die Wasserinitiative der Welthungerhilfe

Jederzeit verfügbares Trinkwasser, eine Toilette, 

tägliches Waschen – für uns eine Selbstver-

ständlichkeit. Weltweit hingegen haben mehr als 

780 Millionen Menschen kein sauberes Wasser zur 

Verfügung, und 2,5 Milliarden Menschen, mehr 

als einem Drittel der Weltbevölkerung, fehlt es an 

ausreichender Sanitärversorgung. Diesen Missstand 

will die Welthungerhilfe ändern.

 » Es ist wichtig, schon früh zu lernen, was 
Hygiene für die Gesundheit bedeutet.  
Nur wenn das alle wissen, lassen sich 
Krankheiten wie Cholera vermeiden.  
 Mitglieder des Schulgesundheitskomitees  
 Kanongo, Simbabwe
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ann-marie raJDa, m.a  
ist Politikwissenschaftlerin 
und macht zurzeit ein 
Praktikum für Viva con Agua 
e.V. Für Wasser engagiert sie 
sich seit 2007. 
 
Weitere Informationen 
Verein und Stiftung: 
www.vivaconagua.org 
kontakt@vivaconagua.org 
 
Quellwasser und 
 Händlersuche: 
www.vivaconagua.com 
wasser@vivaconagua.com

» » »   Das Recht auf Wasser ist ein Menschenrecht. 
Grund genug für den 2006 gegründeten Verein Viva 
con Agua de Sankt Pauli, WASH-Projekte der Deut-
schen Welthungerhilfe zu fördern (vgl. Artikel auf 
S. 24). Bisher konnten über 2,8 Millionen Euro Spen-
den an die Welthungerhilfe weitergeleitet werden, die 
mehr als 300.000 Menschen den Zugang zu saube-
rem Trinkwasser und sanitärer Versorgung ermöglicht 
haben.

Im deutschsprachigen Raum engagieren sich 
Menschen in über 40 Städten im Netzwerk „Viva con 
Agua“. Spenden generiert der Verein zu einem großen 
Teil über kulturelle und sportliche Aktionen, die häufig 
in Kooperation mit Partnern durchgeführt werden, et-
wa mit Künstlern, Mannschaften, Sportlern und Schu-
len. Prominentester Unterstützer ist der Hamburger 
F.C. St. Pauli mit seinen Fans. Durch Konzerte, Partys, 
Lesungen, Ausstellungen, Spendenläufe, Benefizfuß-
ballspiele und vieles mehr kommt aber nicht nur Geld 
in die Kasse. Die Veranstaltungen sensibilisieren auch 
für die weltweite Wasserproblematik. Ein besonderer 
Fokus liegt dabei auf jungen Zielgruppen. Ein Beispiel 

für deren Engagement ist ein Tramprennen quer durch 
Europa, das seit 2008 jeden Sommer stattfindet und 
mit dem die Teilnehmer auf den weltweiten Trinkwas-
sermangel aufmerksam machen.

Seit 2010 wird die Aktivität des Vereins in Ham-
burg-St. Pauli durch die Wasser GmbH und die Viva 
con Agua Stiftung ergänzt. Die Stiftung wurde von den 
langjährigen Unterstützern Renate und Marcel Eger (FC 
St. Pauli), Bela B. (Die Ärzte) und Mark Tavassol (Wir 
sind Helden) gegründet. Sie hält die Markenrechte von 
Viva con Agua und stellt sicher, dass die vielfältigen 
Aktivitäten immer der Gemeinnützigkeit folgen. Wie der 
Verein lebt auch die Wasser GmbH den All-Profit-Ge-
danken: Alle Beteiligten der Wertschöpfungskette sol-
len profitieren. Das Viva con Agua Quellwasser löscht 
nicht nur den Durst in Deutschland, sondern auch in 
Ländern, wo das kostbare Nass ein rares Gut ist. Durch 
eine kleine Kaufentscheidung, ob im Nachtleben oder 
im Supermarkt, erhält jeder die Gelegenheit, einen Teil 
zur Lösung des weltweiten Wasserproblems beizutra-
gen. 60 Prozent der Gewinne fließen in die gemeinnüt-
zige Arbeit – 40 Prozent an die Stiftung und 20 Prozent 
an den Verein. Die restlichen 40 Prozent werden an die 
Investoren ausgeschüttet. 

Und wo bestellen Sie das Wasser für Ihre nächs-
te Stiftungsveranstaltung? Unterstützer sind immer 
willkommen, um das gro-
ße Ziel von Viva con Agua 
zu verwirklichen: sauberes 
Trinkwasser für alle Men-
schen.   « « «

von ann-marie rajda

Trinken für den guten Zweck 
Viva con Agua – ein Quellwasser als Social Business und noch viel mehr 

Wasser ist neben der Luft zum Atmen die elemen-

tarste Grundlage zum Leben. Für Viva con Agua 

stellt dies die zentrale Motivation dar, um sich dafür 

einzusetzen, dass alle Menschen Zugang zu sau-

berem Wasser bekommen. Ein Verein, der weltweit 

Wasserprojekte fördert, eine GmbH, die als Social 

Business Quellwasser vertreibt, und eine Stiftung, 

die die Marke hütet: Diese drei generieren unter 

dem Dach „Viva con Agua“ Geld für Wasserprojekte 

und sind eine Fundgrube für kreatives Fundraising.
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eva siePer-ebsen  
ist diplomierte Landschafts-
planerin und Assessorin 
für Landespflege. Seit 2001 
arbeitet sie für die öffent-
lich-rechtliche Stiftung Na-
turSchutzFonds Brandenburg 
und leitet den Fachbereich 
Stiftungsprojekte, wo sie vor 
allem für Drittmittelanträge 
und Projektabwicklung 
zuständig ist.

» » »   Einst schlängelte sich die Kleine Elster 
in einem schmalen Bett mit vielen kleinen und 
größeren Schleifen munter durch den heuti-
gen Landkreis Elbe-Elster im Süden Branden-
burgs. Doch ab der Mitte des 19. Jahrhunderts 
begann an dem 55 Kilometer langen Neben-
fluss der Schwarzen Elster ein umfassender 
Gewässerausbau. Der Flusslauf wurde mitun-
ter kanalartig begradigt und die Kleine Elster 
ihres typischen Mäanders beraubt. In einem 
verbreiterten Abflussprofil konnte das Wasser 
nun schneller zu Tal fließen, schnitt dabei je-
doch sein Bett immer tiefer in die Landschaft. 
Der Fluss entkoppelte sich dabei von seinen 
ehemals vorhandenen Auen. Was bis vor we-
nigen Jahren noch als bedeutende ingeni-
eurstechnische Leistung zur Beherrschung der 
Natur galt, zieht heutzutage an einer Vielzahl 
von Fließgewässern negative Folgen nach sich: 
Ein einförmiger Flusslauf bietet nur noch weni-
gen Arten Lebensraum, wertvolle Auen gehen 
verloren. Der Fluss kann seine Funktion, den 
Wasserhaushalt zu regulieren, nicht erfüllen. 
Zuvor nicht gekannte Hochwasserspitzen sind 
die Folge.

Seit beinahe zehn Jahren engagiert sich die 
Stiftung NaturSchutzFonds Brandenburg für 
die Renaturierung der Kleinen Elster. Gemein-
sam mit Partnern ist es ihr gelungen, dem Ant-
litz des Flusses schrittweise mehr Natürlich-
keit zu verleihen. In einem ersten Projekt hat 
die Stiftung mithilfe europäischer Fördermittel 
sechs ehemalige Flussschleifen ausheben und 
wieder an die Kleine Elster anschließen las-
sen. Dadurch wurde sowohl der Gewässerlauf 
verlängert als auch die Strukturvielfalt im Fließ 
erhöht und der Wasserrückhalt in der Region 
verbessert. Die „neuen alten“ Flussschleifen 
zeigen heute eindrucksvoll, wie natürliche Dy-

namik einem Fließgewässer neues Leben ein-
hauchen kann.

Projekte dieses Ausmaßes sind allein 
kaum zu bewältigen. Zum Glück kann sich die 
Stiftung auf die partnerschaftliche Koopera-
tion mit dem Naturpark Niederlausitzer Hei-
delandschaft, dem Landkreis Elbe-Elster, den 
Anliegergemeinden und Kommunen sowie 
dem Gewässerverband Kleine Elster- Pulsnitz 
verlassen, die dazu beiträgt, dass die Natur-
schutzmaßnahmen bei den Menschen vor Ort 
eine breite Akzeptanz genießen. Gemeinsam 
mit ihrer Tochtergesellschaft, der Flächen-
agentur Brandenburg, arbeitet die Stiftung ak-
tuell weiter an der Renaturierung der Kleinen 
Elster. Der Anschluss ehemaliger Flussschlei-
fen ist finanziell äußerst aufwendig und kann 
nicht überall realisiert werden. Doch auch dort, 
wo die „große Lösung“ nicht möglich ist, lässt 
sich die Struktur eines Gewässers verbessern. 
Punktuelle Einengungen – etwa durch den 
Einbau von Wurzelstubben, Holzbuhnen und 
Kies-Sand-Schüttungen oder deren Kombina-
tion – erhöhen die strukturelle Vielfalt. Aus-
kolkungen entstehen und in ausgewählten 
Teilbereichen Uferabbrüche. Im Ergebnis soll 
das Wasser dann nicht mehr eintönig durch 
ein monotones Flussbett, sondern mal schnell, 
mal langsam durch flache und tiefe Passagen 
fließen. Seltene und geschützte Arten wie Bi-
ber und Fischotter, Großlibellen wie die Grüne 
Keiljungfer oder der Eisvogel, die an der Klei-
nen Elster ihre Lebensräume haben, werden 
ganz gewiss von der Renaturierung des Ge-
wässers profitieren. Aber natürlich auch die 
Anwohner, die ein Refugium direkt vor ihrer 
Haustür zum Spazierengehen, Paddeln und 
Verweilen einlädt.   « « « 

von eva Sieper-ebSen und marc tHiele

marc Thiele  
ist Diplom-Geoökologe mit 
einer Vorliebe fürs Schrei-
ben. Seit 2005 arbeitet er 
im Fachbereich Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit der 
Stiftung. 
Weitere Informationen 
marc.thiele@naturschutz-
fonds.de 
www.naturschutzfonds.de

Auf dem Weg zu alter NatürlicHkeit 
Renaturierung von Flüssen und Bächen:  

ein Beispiel der Stiftung NaturSchutzFonds Brandenburg
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Dr. haralD benKe   
ist seit 1995 Direktor des 
Deutschen Meeresmuseums 
und seit 2007 Geschäftsfüh-
rer der OZEANEUM Stralsund 
GmbH. Der Biologe befasste 
sich in seiner Promotion, die 
er 1989 in Bonn abschloss, 
mit den Vorderextremitäten 
von Walen und Delfinen. Bis 
heute forscht der Taucher, 
Sporthochseeschiffer und 
Segler zu Kleinwalen.

Weitere Informationen  
www.meeresmuseum.de 
www.ozeaneum.de

» » »   1951 bezog eine kleine naturkund-
liche Sammlung das ehemalige Kathari-
nenkloster in Stralsund, die sich im Laufe 
der Jahre zum international anerkannten 
Museum für Meereskunde und Fische-
rei der DDR entwickelte. Nach der Wen-
de wurde das Haus 1994 in eine Stiftung 
überführt und 1998 in Deutsches Meeres-
museum umbenannt. Damals wie heu-
te ist das Zusammenspiel von wissen-
schaftlicher Ausstellung und Aquarien 
als lebendige Ergänzung der wesentliche 
Erfolgsfaktor des Museums, das 2009 mit 
über 1,2 Millionen Gästen Platz drei der 
besucherstärksten Museen in Deutsch-
land erreichte. Weltweit widmen sich nur 
wenige Museen so speziell und umfas-
send der wissenschaftlichen Bearbeitung 
und musealen Darstellung des Lebens-
raumes Meer.

Zum Stammhaus MEERESMUSEUM in 
der Stralsunder Altstadt kamen seit den 
1990er-Jahren weitere Standorte hinzu: 
das NATUREUM im Nationalpark Vorpom-
mersche Boddenlandschaft am Darßer 
Ort informiert über Landschaft und Tier-
welt des Darß, und das NAUTINEUM auf 
der Insel Dänholm über Fischerei, Mee-
resforschung, Hydrografie und Seewas-
serstraßen. 2008 wurde das OZEANEUM 
Stralsund eröffnet, das Dauerausstellun-
gen u.a. zur Ostsee, dem Weltmeer und 
den Riesen der Meere zeigt und die Un-
terwasserwelten der nördlichen Meere in 
zwei umfangreichen Aquarienrundgängen 
erlebbar macht. Durch eine thematische 
Trennung der Aquarien in MEERESMUSE-
UM und OZEANEUM zogen die Tiere des 
Nordseeaquariums ins OZEANEUM und 

machten Platz für eine neue Mittelmeerabteilung, die 
im Juli 2009 im MEERESMUSEUM fertiggestellt wurde. 
2010 wurde auf der Dachterrasse des Museumsneu-
baus die Pinguinanlage übergeben, deren Bewohner 
zu den Publikumslieblingen im OZEANEUM avanciert 
sind.

Wissenschaftlich fundierte Öffentlichkeitsarbeit ist 
die zentrale Aufgabe des Deutschen Meeresmuseums 
und erfolgt über die Ausstellungen und Aquarien hin-
aus über Podiumsgespräche, Kooperationen und zahl-
reiche Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene.

Eine ebenso wichtige Rolle spielen die Kernauf-
gaben eines jeden Museums: das Sammeln, Bewah-
ren und Forschen. Die Kuratoren und wissenschaft-
lichen Mitarbeiter arbeiten kontinuierlich an aktuel-
len Forschungsprojekten, den Sammlungen und der 
Konservierung von Sammlungs- und Ausstellungsob-
jekten mit. So illustriert das Tauchboot GEO, mit dem 
erstmals Quastenflosser lebend beobachtet wurden, 
einen Meilenstein der Meeresforschung. Die Skelett-
sammlung von Walen erzählt von heimischen Klein-
walen und von Irrgästen in der Ostsee, und tausende 
konservierte Fische, Krebse, Vögel und Muscheln sind 
Grundlage wissenschaftlicher Arbeiten. Aus den über-
schaubaren Anfängen hat sich bis heute ein Bestand 
von über 12 Millionen Objekten und zehntausenden 
Tieren entwickelt. Seit 1980 registriert das Museum 
Totfunde von Meeressäugern, insbesondere Kegel-
robben und Schweinswalen, an der deutschen Ost-
seeküste. Wissenschaftler werten die Funddaten aus 
und erfahren so mehr über die Verbreitung der Tiere. 
Zudem registriert das Museum von Wassersportlern 
gemeldete Sichtungen der Meeressäugetiere in der 
Ostsee. Federführend sind die Wissenschaftler bei der 
Entwicklung und im Einsatz von akustischen Messge-
räten zur Erfassung von Schweinswalen in der Ostsee. 
Mit diesen Methoden erarbeitet das Deutsche Meeres-
museum grundlegende Daten für deren Schutz.   « « «

von dr. Harald benke

Ein MuSeum für daS Meer 
Publikumsmagnet und nord-ostdeutsche Stiftungs-Erfolgsgeschichte:  

das Deutsche Meeresmuseum in Stralsund
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„Das Meer ist weg“, hat schon so manch ortsunkundi-
ger Urlauber enttäuscht festgestellt, als er die Küste 
des norddeutschen Wattenmeers erreichte. Aber wer 
bereit ist, sich auf diesen einzigartigen Lebensraum 
mit seinem ständi-
gen Wandel von Ebbe 
und Flut einzulassen, wird reich belohnt. Das Watten-
meer ist Kinderstube der Nordseefische und Heimat 
von Schweinswal und Kegelrobbe. Über 10 Millionen 
Zugvögel nehmen zweimal jährlich an seinem reich ge-
deckten Tisch Platz, wenn sie auf der Reise zwischen 
ihren Brutgebieten im Norden und den Überwinte-
rungsgebieten im Süden hier Station machen. 
Die 2009 gegründete Stiftung Schutzstation Watten-
meer in Husum will das Wattenmeer, das als Weltna-
turerbe, Nationalpark und Biosphärenreservat unter 
besonderem Schutz steht, auch für künftige Generati-
onen bewahren. Sie unterstützt die Arbeit des Vereins 
Schutzstation Wattenmeer e.V. Auch die beim Nieder-
sächsischen Umweltministerium angesiedelte Nieder-
sächsische Wattenmeer-Stiftung engagiert sich für die-
sen Lebensraum.

WaTTenmeer

Wie bekommt man einen gestrandeten Delfin wie-
der zurück ins Meer? An der spanischen Mittelmeer-
küste hilft dabei seit 2013 ein spezielles Rettungsfloß 
für Meeressäuger, das die Deutsche Stiftung Meeres-
schutz gemeinsam mit der Gesellschaft zur Rettung 
der Delphine e.V. er-
möglicht hat. Die auf-
blasbare, mobile Transportplattform im Wert von rund 
4.500 Euro wird vom ehrenamtlichen Rettungsnetz-
werk PROMAR Equinac eingesetzt.
Nach Berechnungen der Delfinretter strandet alle 
42  Tage eine der größeren Arten wie der Große Tümm-
ler, der Grindwal oder der Rundkopfdelfin an der west-
lichen Küste des Mittelmeeres. Für sie leistet die Stif-
tung „Einzelfallhilfe“. Zudem setzt sie sich für die 
Rettung der letzten Adria-Delfine in Kroatien ein und 
unterstützte den Schutz von Meeresschildkröten in 
Nicaragua. Ulrike Kirsch und Ulrich Karlowski gründe-
ten die Deutsche Stiftung Meeresschutz 2007 als Treu-
handstiftung, um Delfin- und Meeresschutzprojekte zu 
fördern.

DelfinschuTz

Deutsche Stiftung Meeresschutz
Badstraße 4 | 81379 München
info@stiftung-meeresschutz.org | www.stiftung-meeresschutz.org

Stiftung Schutzstation Wattenmeer
www.schutzstation-wattenmeer.de
Niedersächsische Wattenmeer-Stiftung 
www.wattenmeerstiftung.niedersachsen.de

Schaufenster
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Die Lighthouse Foundation unterstützt ein ganzheitliches 
und langfristig ausgerichtetes Denken und Handeln der 
Menschen im Umgang mit dem Meer. Sie fördert Wissen-
schaft und Forschung, Lehre, Kultur, den Umweltgedan-

ken und die nach-
haltige Entwicklung 

in Bezug auf Meere und Ozeane. Die Stiftung ist primär 
fördernd tätig und weltweit aktiv. Ihr Kapital in Höhe von 
25 Millionen Euro kam durch eine Initiative der Hambur-
ger Wirtschaft zusammen.
Die Stiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht, über den 
Lebensraum der Meere und Ozeane zu informieren und 
seine Bedeutung für eine nachhaltige Entwicklung durch 
Veranstaltungen und Veröffentlichungen zu vermitteln. 
Darüber hinaus fördert sie den interdisziplinären wis-
senschaftlichen Austausch und die Forschung im Sinne 
einer nachhaltigen Entwicklung sowie nachhaltige regio-
nale Entwicklungsprojekte mit Bezug zu Meeren und Oze-
anen. Ausgangspunkt der Projekte ist stets die Initiative 
der Menschen vor Ort: Sie sind Ideengeber und treiben-
de Kraft zur Umsetzung.

Auch Flüsse fangen einmal klein an. „Gerade den 
kleinen Wasserläufen, den ‚Kinderstuben‘ der größe-
ren, kommt eine besondere Bedeutung zu, da sie bis 
zu 80 Prozent der Fließstrecken im Einzugsgebiet in-
nehaben“, erklärt die Edmund Siemers-Stiftung. Sie 

hat den Gewäs-
serschutz für Bä-

che und kleine Flüsse zu einem ihrer Schwerpunkte 
gemacht und fokussiert sich dabei auf  Fließgewäs-
ser im norddeutschen Tiefland, insbesondere auf die 
Heidebäche Seeve, Este, Oste und Wümme.
Um bei der Verbesserung eines kleineren Fließge-
wässers nachhaltige Erfolge zu erzielen, ist es wich-
tig, sein gesamtes Einzugsgebiet einzubeziehen. Die 
Stiftung renaturiert z.B. die Uferrandstreifen, legt 
Kiesbänke und Geröllgleiten an, um das Mäandrieren 
der Bäche zu begünstigen, und vermittelt Bachpaten-
schaften. Auch Wissenstransfer und Bewusstseinsbil-
dung gehören zum Aufgabenspektrum: Dafür werden 
Lehr- und Forschungsvorhaben, Veröffentlichungen 
sowie Fortbildungen zum Thema Fließgewässer- und 
Auenschutz unterstützt.

meere unD ozeane

bÄche unD flÜsse

Edmund Siemers-Stiftung
Schlankreye 67 | 20144 Hamburg
info@edmundsiemers-stiftung.de | www.edmundsiemers-stiftung.de

Lighthouse Foundation – Stiftung für die Meere und Ozeane
Neuer Jungfernstieg 20 | 20354 Hamburg 
info@lighthouse-foundation.org | www.lighthouse-foundation.org
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Mit durchschnittlich 26 Metern Länge ist der in al-
len Weltmeeren verbreitete Blauwal (Balaenoptera 
musculus) vermutlich das größte Tier, das jemals auf der Erde gelebt hat. Das Foto 
stammt aus der beeindruckenden Mediendatenbank der OKEANOS Stiftung für das 
Meer mit Sitz in Darmstadt. Bewusst grenzt sie sich ab von negativen Informatio-
nen über scheinbar unüberwindbare Bedrohungen der Ökosysteme. Um Menschen 
wieder mehr mit der Natur zu verbinden, stellt sie positive Maßnahmen in den Mit-
telpunkt ihrer Arbeit. Inzwischen setzt die Stiftung auf ein besonderes Medium: Mit 
Dokumentarfilmen begeistert sie für den Schutz der Meere und liefert Denkanstöße, 
indem sie Geschichten erzählt. Zusammen mit der neuseeländischen Stiftung Pacific 
Voyagers Charitable Trust baute sie außerdem eine Flotte traditionell polynesischer 
Segelboote, die von Solar- und Windenergie angetrieben werden. Dieter Paulmann, 
seit fast 40 Jahren Unterwasserfilmer, gründete neben den beiden genannten Stif-
tungen das Denkwerk Zukunft – Stiftung kulturelle Erneuerung und FUTURZWEI. Stif-
tung Zukunftsfähigkeit.
www.okeanos-foundation.org  |  www.pacificvoyagers.org

gross

Im Schnitt nutzte jeder Deutsche laut Umweltbun-
desamt im Jahr 2010 täglich rund 121 Liter Trinkwas-
ser im Haushalt und für Körperpflege. Doch auch 
die Produktion von Lebensmitteln und Industriegü-
tern verbraucht indirekt Wasser. Für ein Kilogramm 
Brot werden rund 1.000 Liter aufgewendet, für ei-
ne Tasse Kaffee rund 132 Liter. Ein einziger Ham-
burger schlägt mit 2.400 Litern zu Buche. Hinter ei-
nem Kilogramm Rindfleisch verbergen sich sogar 
bis zu 15.500 Liter virtuelles Wasser. Der aktuelle 
Fleisch-Atlas der Heinrich Böll Stiftung verweist als 
alternative Proteinquelle auch auf Wasserpflanzen 
wie Seetang, von denen in Südkorea jährlich 16,5 
Kilogramm pro Person verspeist werden. Nach ei-
ner 2009 veröffentlichten WWF-Studie summiert 
sich der jährliche Wasser-Fußabdruck in Deutsch-
land so auf 159,5 Milliarden Kubikmeter – mehr als 
das dreifache Volumen des Bodensees. Jeder Deut-
sche hat einen Wasser-Fußabdruck von rund 5.300 
Litern pro Tag. Damit lassen sich 24 Badewannen 
füllen! Durch einen tropfenden Wasserhahn gehen 
übrigens noch einmal bis zu 17 Liter Trinkwasser am 
Tag verloren.
Im Juli 2010 haben die Vereinten Nationen das 
Recht auf sauberes Wasser in die Erklärung der Men-
schenrechte aufgenommen. Unsauberes Trinkwas-
ser hält Menschen in Armut und macht sie krank: 
Die Welthungerhilfe führt 80 Prozent der Krankhei-
ten in Entwicklungsländern auf unzureichende oder 
schlechte Wasserversorgung zurück.

 faKTen 

Kurz & gut: Wasser
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Der bis zu vier Zentimeter lange Tiefsee-Beilfisch 
(Argyropelecus henigymnus) lebt in einer Tiefe von 

250 bis 2.400 Metern. Er ist eines von 14 sorgfältig präparierten Exponaten ei-
nes neuen Ausstellungsmoduls, das die Stiftung GEOMAR Helmholtz-Zentrum für 
Ozeanforschung Kiel im November 2013 eröffnet hat. Die Organismen geben ei-
nen kleinen Einblick in ein faszinierendes Ökosystem. „Solche Originalexponate 
aus der Tiefsee sind extrem selten und deshalb ein echter Schatz“, so der GEO-
MAR-Ausstellungskoordinator Dr. Gerd Hoffmann-Wieck. Viele der Tiefseefische er-
innern an Kreaturen aus einem Science-Fiction-Film. Sie stammen aus einem Le-
bensraum, der für uns Menschen tatsächlich so unzugänglich, lebensfeindlich und 
fremd ist wie das Weltall. Dabei nimmt dieser Lebensraum mehr als die Hälfte der 
Oberfläche der Erde ein. Die jetzt in Kiel ausgestellten Präparate stammen aus der 
Sammlung von Dr. Johannes Kinzer. Der heute 84-jährige Meeresbiologe sammel-
te sie auf zahlreichen Expeditionen in den 1960er- und 1970er-Jahren im Atlantik 
und im Indischen Ozean.
www.geomar.de  |  www.museum-am-meer.de 

StiftungSpreiSe 
zum Schwerpunktthema
Ein Bombenanschlag im afrikanischen Dschibu-
ti riss 1987 13 Menschen aus dem Leben, darun-
ter vier junge Wissenschaftler des damaligen Kie-
ler Instituts für Meereskunde. Im Gedenken an die 
Terroropfer verleiht die Annette Barthelt-Stiftung 
e.V. jährlich Preise für herausragende Arbeiten jun-
ger deutscher Meereskundler. Die 2009 errichtete 
Rüdiger Kurt Bode-Stiftung in Hamburg vergibt al-
le drei Jahre den mit 100.000 Euro dotierten Was-
ser-Ressourcenpreis. Der Preis wird 2014 erneut 
ausgeschrieben. Die WasserStiftung (siehe Arti-
kel S. 22) zeichnet mit dem Hundertwasser-Preis 
in Höhe von 5.000 Euro Einzelpersonen, Initiati-
ven und Unternehmen aus, die einen wichtigen 
Beitrag zur nachhaltigen Nutzung von Wasserres-
sourcen oder zu nachhaltiger Wasserversorgung in 
benachteiligten Regionen leisten. Mit 10.000 Eu-
ro prämiert die Werner und Inge Grüter-Stiftung 
hervorragende Arbeiten auf naturwissenschaftli-
chen Gebieten – u.a. in der Meeresbiologie –, die 
das Ziel haben, wissenschaftliche Ergebnisse einer 
breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen. Mit 
dem 4. Internationalen Huber Technology Prize in 
Höhe von 10.000 Euro würdigt die Huber-Technolo-
gy-Stiftung in diesem Jahr Studierende und Dokto-
randen, die mit ihren Abschlussarbeiten zum The-
ma „Ressourcen und Energie aus Abwasser“ beige-
tragen haben.
www.annette-barthelt-stiftung.de 
www.deutsches-stiftungszentrum.de 
www.wasserstiftung.de 
www.grueter-stiftung.de 
www.huber.de

Klein

 alle texte: pH
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Service

kleineS ScHaufenSter: Stiftungen und waSSer

» Alfred-Wegener-Institut 
Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung 
Zweck der Stiftung ist die Förderung der Polar- und Meeresforschung durch ei-
gene Forschungsarbeiten und durch Koordination sowie technische und logis-
tische Unterstützung der Polar- und Meeresforschung in Deutschland. Zu ihren 
Aufgaben gehören Beiträge zum biologischen Monitoring in der hohen See, Un-
tersuchungen zur Meeresverschmutzung, zu marinen Naturstoffen und zu mee-
restechnischen Entwicklungen.  
www.awi.de

» DLRG-Stiftung für Wassersicherheit 
Die Stiftung finanziert Maßnahmen zur Bekämpfung des Todes durch Ertrinken 
und arbeitet dafür mit den Gliederungen der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesell-
schaft zusammen. 
www.dlrg.de

» Dreyer Stiftung 
Die Dreyer Stiftung ist im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit tätig, ins-
besondere in Burkina Faso. Sie setzt sich u.a. dafür ein, dass die Menschen am 
Südrand der Sahelregion Zugang zu sauberem Trinkwasser und Wasser für die 
Landwirtschaft haben. Die Stiftung arbeitet auf drei verschiedenen Wegen an 
der Wasserversorgung: mit Wasserrückhaltebecken, Tiefbrunnen zur Trinkwas-
serversorgung und Brunnen für die landwirtschaftliche Nutzung. Durch den Bau 
von größeren und kleineren Staudämmen in Tallagen werden die Regenfälle der 
Regenzeit aufgefangen, um in der Trockenzeit die Felder bewässern zu können. 
www.dreyerstiftung.de

» Forschungsstiftung Ostsee – Stiftung zur Förderung der Forschung an der beleb-
ten Umwelt der Ostsee, der angrenzenden Gewässer und Küstenlebensräume 
Die Ostsee und ihre anliegenden Gewässer sind ökologisch besonders sensib-
le Biotope, bei denen bereits geringfügige Störungen erhebliche Auswirkungen 
auf das ökologische Gleichgewicht haben können. Der Einfluss von Anlagen zur 
Gewinnung erneuerbarer Energien, von Elektrokabeln, Sand- und Kiesabbau, 
Unterwasserschall und Seismik oder Einwirkungen unterseeischer Anlagen zum 
Transport von Energieträgern auf die marine Fauna und Flora sind weitestgehend 
unerforscht. Um die Auswirkungen dieser Entwicklungen vertieft erforschen 
zu können, fördert die von der OZEANEUM Stralsund GmbH gegründete For-
schungsstiftung Ostsee die Erforschung der Fauna und Flora der Ostsee und der 
angrenzenden Gewässer  und Küstenlebensräume. 
www.ozeaneum.de/forschungsstiftung-ostsee

» GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel 
Zweck der Stiftung ist die Förderung von Forschung und Entwicklung auf dem Ge-
biet der Meereswissenschaften. Neben der Grundlagenforschung gehört es zu 
den Aufgaben der Stiftung, Forschungsprogramme und -arbeiten anzuregen, zu 
entwickeln und zu koordinieren. 
www.geomar.de

» Huber Technology Stiftung 
Bewusstsein und Verantwortlichkeit für Wasser beim internationalen Ingenieur-
nachwuchs zu stärken, ist Ziel der Huber Technology Stiftung. Sie fördert Wis-
senschaft und Forschung im Bereich „Nachhaltiger Umgang mit Wasser in einem 
globalen Kontext“. Der im März 2014 verstorbene Stifter Dr.-Ing. Hans Huber lei-
tete das weltweit tätige Umwelttechnikunternehmen Huber SE, das Maschinen 
und Anlagen zur Wasser- und Abwasseraufbereitung herstellt. 
www.huber.de/de/unternehmen/huber-technology-stiftung.html

» Michael Otto Stiftung für Umweltschutz 
Die Michael Otto Stiftung wurde 1993 zum Schutz und Erhalt der Lebensgrund-
lage Wasser gegründet. Heute setzt sie sich strategisch für zukunftsweisende 
Perspektiven im Naturschutz und nachhaltige Entwicklung ein. Projekte, die zum 
Schutz von Fließgewässern, Feuchtgebieten, Mooren und stehenden Gewässern 
sowie dem nachhaltigen Umgang mit Flusslandschaften in Deutschland und im 
östlichen Europa beitragen, bilden den aktuellen Förderschwerpunkt. Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen bietet die Stiftung die Möglichkeit, eige-
ne aqua-projekte zum Schutz der Ressource Wasser umzusetzen, z.B. mit Pro-
jektwochen, Bachpatenschaften oder Naturerlebnistagen. 
www.michaelottostiftung.de

» Münchener Rück Stiftung 
Zweck der Münchener Rück Stiftung ist es, globale Risiken zu erkennen, ihnen 
vorzubeugen und sie zu bewältigen. Wasser ist eines der Schwerpunktthemen 
der Stiftung. Im Bereich Wassergewinnung fördert sie zurzeit vor allem Nebel-

netz-Projekte (siehe S. 22f.), im Bereich der Katastrophenhilfe liegt ein Fokus 
auf der Trinkwasserversorgung der Bevölkerung. 
www.munichre-foundation.org

» Naturschutzstiftung Deutsche Ostsee 
Die Naturschutzstiftung Deutsche Ostsee (OSTSEESTIFTUNG) will die ökologische 
Situation der Ostsee und den Umwelt- und Naturschutz im deutschen Ostseeraum 
verbessern. Hierfür fördert sie Projekte gemeinnütziger und öffentlicher Einrich-
tungen und initiiert Naturschutzmaßnahmen in Kooperation mit Partnern. Zudem 
unterstützt die Stiftung langfristige Pflegemaßnahmen auf Grünlandflächen an der 
Küste zum Schutz der Seevögel und zur Verbesserung von Meereslebensräumen. 
www.ostseestiftung.de

» Niedersächsische Wattenmeer-Stiftung 
Die beim niedersächsischen Umweltministerium angesiedelte Stiftung fördert 
Umwelt- und Landschaftsschutz im Nationalpark Wattenmeer und in seinem 
Einzugsbereich, auch unter Berücksichtigung der mittelständischen Wirtschaft 
in der Region, sowie Wissenschaft und Forschung in den Bereichen Energie-
einsparung, umweltschonende und regenerative Energien. 
www.wattenmeerstiftung.niedersachsen.de

» Stiftung Gutes Wasser 
Die Stiftung Gutes Wasser, die vom Deutschen Stiftungszentrum (DSZ) verwaltet 
wird, setzt sich ein für die Bereitstellung sauberen Wassers und hygienischer Ab-
wasserentsorgung in Entwicklungsländern, insbesondere durch die Kooperation 
mit anderen auf diesem Gebiet tätigen Einrichtungen. Gefördert werden kleinere 
Projekte mit einfacher Technik, die einigen hundert bis zu einigen tausend Men-
schen zugute kommen, z.B. der Bau von Brunnen oder Filteranlagen, Wasserlei-
tungen und Zapfstellen, aber auch von Latrinenanlagen und Abwasserentsorgung. 
http://stiftungen.stifterverband.info/t424_wasser/index.html

» Stiftung Sauberes Wasser Europa 
Zweck der Stiftung ist es, einen Beitrag zur Gesundung und Gesunderhaltung der 
Wasserläufe und -reservoire (Bäche, Flüsse, Seen und Grundwasser) sowie von 
deren Einzugsgebieten und der damit verbundenen Ökosysteme zu leisten. 
www.fcwe.de

» „Stiftung seeklar“ 
Die Stiftung setzt sich für nachhaltige Fischerei und intakte Meeresökosysteme 
ein. Dafür fördert sie Projekte im Bereich Bildung, Wissenschaft und Forschung. 
www.stiftung-seeklar.de

» Stiftung Wasser für die Welt 
Die 1986 gegründete Stiftung mit Sitz in Wiesent (Bayern) fördert Projekte, die Men-
schen in Ländern der sogenannten Dritten Welt Zugang zu sauberem Wasser verschaf-
fen und die Bewässerung von landwirtschaftlich nutzbarem Boden ermöglichen. 
www.wasser-fuer-die-welt.de

» Stiftung Wasserkunst Elbinsel Kaltehofe 
„Wasser von allen Seiten“ ist das Motto der 2011 von den Hamburger Wasser-
werken und der Freien und Hansestadt Hamburg gegründeten Stiftung Wasser-
kunst Elbinsel Kaltehofe, die Naturpark, Industriedenkmal und Museum in sich 
vereint. Sie hat sich die Stärkung des allgemeinen Bewusstseins für die Bedeu-
tung der öffentlichen Wasserversorgung und Trinkwasseraufbereitung zur Aufga-
be gemacht. Ferner übernimmt die Stiftung kulturelle Aufgaben im Zusammen-
hang mit den Aspekten Wasser, Natur, Stadt, Kunst und Architektur. 
www.wasserkunst-hamburg.de

» Stiftung Wasserrettung 
Die Stiftung hat sich die Bekämpfung des Ertrinkungstodes und die Förderung des 
Wasserrettungsdienstes in Technik, Aus- und Weiterbildung zur Aufgabe gemacht. 
www.stiftung-wasserrettung.de

» Stiftung zur Förderung der „Wissenschaftlichen Schule Zunker-Busch-Luckner“ 
Die Stiftung fördert Forschung, Bildung und Weiterbildung im Bereich „Grund-
wasser“, insbesondere durch die Vergabe des Dresdner Grundwasserfor-
schungspreises und von Stipendien. 
www.gwz-dresden.de/zbl-stiftung

» Wasserlauf – Stiftung für Gewässerschutz & Wanderfische Nordrhein-Westfalen 
Ziel der Stiftung sind die Erhaltung und Renaturierung der Gewässer in Nord-
rhein-Westfalen und die erfolg- und artenreiche Wiederansiedelung bzw. Be-
standsförderung von Wanderfischen in den Flüssen der Region. 
www.wasserlauf-nrw.de

» WISY-Stiftung 
Die 2009 gegründete WISY-Stiftung fördert Umweltschutz, Wissenschaft und For-
schung, insbesondere im Bereich der Regenwassernutzung und der Sicherung 
der Wasserressourcen. Sie wurde gegründet von Norbert Winkler, dessen Unter-
nehmen WISY AG ein führender Hersteller von Regenwassernutzungsanlagen ist.
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Wasserfonds im Überblick 

Wasserfonds tätigen ihre Investitionen in Unternehmen, die Technologien, Produkte oder Dienstleistungen mit Bezug zur Wertschöpfungskette des Wassers 
anbieten. Die Anlagebestimmungen und Anforderungen an die Unternehmen, in die die Fonds investieren, fallen jedoch sehr unterschiedlich aus. Zu den 
möglichen Geschäftsfeldern gehören etwa Investitionen in die Infrastruktur wie Kanalisationsbau oder Lieferung von Pumpen und Zählern, die Herstellung 
von Produkten für die Wasseraufbereitung (z.B. Reinigung, Entsalzung, Recycling) sowie die Wasserver- und Abwasserentsorgung und das Management der 
Versorgungsnetze. Nicht alle Fonds investieren ausschließlich in wasserbezogene Geschäfte. Der Amundi-Fonds z.B. investiert mindestens 2/3 seines 
Vermögens in Aktien von Unternehmen, deren Umsatz zu mindestens 25 Prozent aus Geschäften in Verbindung mit dem Wassersektor stammt; beim 
KBC-Fonds müssen die Unternehmen mindestens 50 Prozent und Branchenführer 10 Prozent des Umsatzes  in den themenrelevanten Sektoren machen.  
Zwei Fonds (iShares, PowerShares) orientieren sich bei ihrer Anlage an Aktienindizes. Auch in Bezug auf Aspekte der Nachhaltigkeit wenden die Fonds sehr 
unterschiedliche (Positiv- und Ausschluss-)Kriterien an. Es ist also sinnvoll, gezielt zu recherchieren, bevor Sie Ihre Anlageentscheidung treffen. 
Die Tabelle listet in Deutschland zum Vertrieb zugelassene Wasserfonds. Teilweise verfügen diese über unterschiedliche Tranchen für institutionelle (I) und 
private (P) Anleger.

Fondsname 
Investitionsbereiche

ISIN Volumen  
in Mio. Euro

Auflage Wertentwicklung  
in Prozent

1 Jahr 5 Jahre

Amundi Funds Equity Global Aqua – AE (C)
Industrie, Energie, Versorger, Grundstoffe, Informationstechnologie,  
Investitionsgüter, Sonstiges

LU0272932475 33,93 15.12.2006 10,15 103,43

iShares Global Water UCITS ETF
Industrie, Versorger, Materialien, Informationstechnologie,  
Basiskonsumgüter, Sonstiges

DE000A0MSAG2
176,46  
Mio. US$

16.03.2007 20,11 k.A.

KBC Eco Fund Water (ausschüttend) 
Infrastruktur, Wasser- und Abwasserversorgung, Technik und Beratung

BE0175478057 166,81 08.12.2000 17,53 145,00

KBI Institutional Water Fund (EUR) I
Industrieprodukte, Energiedienstleister (reguliert/abhängig), Computer 
Hardware, Maschinenbau und Konstruktion, Chemieindustrie, Sonstiges

IE00B5630V84 124,9 05.12.2000 k.A. k.A.

Lyxor ETF World Water
Wasserinfrastruktur

FR0010527275 92,22 10.10.2007 16,15 145,38

ÖkoWorld Water for Life C
Wassernutzung, Wasserinfrastruktur, Wasseraufbereitung, Wasser-
management, Abfallbeseitigung, Sonstiges

LU0332822492 12,74 29.01.2008 14,69 103,22

Pictet-Water-I EUR
Wassertechnologie, Wasserversorgung, Umweltdienste, Sonstiges

LU0104884605 2.522 19.01.2000 12,0 116

PowerShares Global Water UCITS ETF
Industrie, Versorger, Gesundheit, IT, Materialien, Sonstiges

IE00B23D9026 5,60 19.11.2007 18,75 111,61

RobecoSAM Sustainable Water Fund B
Industrie, Versorger, Gesundheitswesen, IT, Konsumgüter  
(zyklisch), Basismaterial, Energie, Sonstiges

LU0133061175 382,99 28.09.2001 15,89 113,45

Sarasin Sustainable Water Fund I EUR acc.
Wassertransport, Wasserver- und entsorgung, Wasserauf bereitung, Tech-
nologie, Wassereffizienz, Bau, Anlagenbau, Produktion, Bewässerungs-
systeme, Sonstiges

LU0333595519 65,90 27.12.2007 20,55 k.A.

Swisscanto (LU) Equity Fund Water Invest I
Wasserversorgung, Wasserschutz, Wassernutzung, Sonstiges

LU0302977094 171,94 CHF 18.09.2007 16,83 k.A.

TARENO Waterfund W EUR
Filtertechnik, Wasserversorgung, Wasserinfrastruktur, Sonstiges

LU0319773635 33,96 04.01.2008 23,6 k.A.

k.A. = keine Angabe  |  Alle Angaben ohne Gewähr

Quellen: Factsheets der Anbieter, www.nachhaltiges-investment.org, www.deutsche-boerse.de, www.finanzen.net
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» » »   638 rechtsfähige Stiftun-
gen bürgerlichen Rechts wurden im 
Jahr 2013 ins Leben gerufen – die 
meisten in Nordrhein-Westfalen. 
Das Wachstum von 3,1 Prozent lag 
nur knapp unter dem des Vorjah-

res (3,2 Prozent). 
Es hätte besser 
nicht passen kön-
nen: Ungefähr zum 
ersten Tag der Stif-
tungen am 1. Ok-

tober 2013 muss es rechnerisch 
gewesen sein, dass die Zahl der 
rechtsfähigen Stiftungen bürger-
lichen Rechts die 20.000er-Mar-
ke überschritt. Zum Jahresende 
zählte der Dachverband 20.150 
rechtsfähige Stiftungen bürgerli-
chen Rechts. Auf 100.000 Bürger 

kommen damit 25 Stiftungen – fünf 
mehr als noch vor fünf Jahren. 

„Stiften bleibt eine hoch attrak-
tive Form des Engagements für das 

Gemeinwohl – und die nachhal-
tigste. Engagement ist in Stiftun-
gen auf Dauer angelegt, weit über 
einzelne Niedrigzinsphasen hin-
aus“, erläuterte der Vorstandsvor-
sitzende des Bundesverbandes 
Deutscher Stiftungen Prof. Dr. Wil-
helm Krull Journalisten bei der Jah-
respressekonferenz des Verbandes 
am 4. Februar 2014. 

Themen und Trends im Stiftungs-
wesen
Der Generalsekretär des Bundes-
verbandes Prof. Dr. Hans Fleisch 

Stiftungen
 neues aus der stiftungsszene

JahreSStatiStik

Jetzt über 20.000 Stiftungen
Aktuelle Zahlen und Statistiken zum deutschen Stiftungswesen

Im vergangenen Jahr wurde im deutschen Stiftungswesen eine ent-

scheidende Marke geknackt: Mehr als 20.000 rechtsfähige Stiftungen 

bürgerlichen Rechts gibt es nun hierzulande. „Keine Krisenstimmung: 

Stiftungssektor wächst weiter“ – das war denn auch die zentrale 

Botschaft der Jahrespressekonferenz, bei der der Bundesverband 

die aktuellen Bestandszahlen zu Stiftungen in Deutschland und die 

Neugründungsstatistik des vergangenen Jahres vorlegte. Hier die 

wichtigsten News im Überblick.

Weitere Informationen 
www.stiftungen.org/presse 
www.stiftungen.org/statistik

Stiftungserrichtungen 1990–2013 in Deutschland *
Rechtsfähige Stiftungen des bürgerlichen Rechts
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äußerte sich zu Trends im Stif-
tungswesen: „Neben der klassi-
schen rechtsfähigen Stiftung bür-
gerlichen Rechts etablieren sich 
verstärkt alternative Stiftungsfor-
men. Gerade bei kleineren Vermö-
gen bieten sich Zustiftungen oder 
Treuhandstiftungen an. Bestehen-
de Stiftungen werden gestärkt und 
können so größere Wirkung entfal-
ten.“ Der Trend zum Zustiften und 
zum Stiften in anderen Rechtsfor-
men als der der rechtsfähigen Stif-
tung bürgerlichen Rechts mag denn 
auch einer der Gründe dafür sein, 
dass sich die Errichtungszahlen 
rechtsfähiger Stiftungen seit dem 
Rekord im Jahr 2007 wieder rück-
läufig entwickelt haben (siehe Gra-
fik S.34). Auf die anhaltend niedri-
gen Zinsen reagieren viele der be-
reits bestehenden Stiftungen mit 
der Neuausrichtung und Professio-
nalisierung ihrer Vermögensbewirt-
schaftung und schlagen neue Wege 
bei der Zweckverwirklichung ein. 
Ein weiterer Trend, der sich aus 
den Vorjahren fortsetzt: Stiftungen 
betreiben verstärkt 
Fundraising.

Blick auf die Bundes-
länder
Die meisten Neu-
gründungen (131) 
gab es im vergange-
nen Jahr erneut in 
Nordrhein-Westfa-
len. In dem einwoh-
nerstärksten Bundes-
land gibt es auch weiterhin die 
meisten rechtsfähigen Stiftungen 
bürgerlichen Rechts (3.902), ge-
folgt von Bayern (3.652) und Ba-
den-Württemberg (3.038). Schluss-
lichter sind nach wie vor die östli-
chen Bundesländer. Gemeinsam 
kommen Sachsen, Sachsen-An-

halt, Thüringen, Brandenburg und 
Mecklenburg-Vorpommern auf 
1.353 Stiftungen. Bezogen auf die 
Einwohnerzahlen liegt der Stadt-
staat Hamburg vorn: Auf 100.000 
Einwohner kommen dort 75 Stif-
tungen. Bei den Flächenländern 

führt Hessen mit 30 Stiftungen pro 
100.000 Einwohner. Die Großstadt 
mit der höchsten Stiftungsdichte 
in Deutschland ist Würzburg mit 90 
Stiftungen pro 100.000 Einwohner.

Neugründungen 2013
Die Bandbreite der 2013 neu ge-

gründeten Stiftungen spiegelt die 
Vielfalt des Stiftungswesens wider. 
Sie widmen sich der Erforschung 
unheilbarer Krankheiten, der Hu-
mangenetik, der Rettung Schiff-
brüchiger oder dem Kampf gegen 
Tierversuche. Andere neue Stiftun-

gen wollen Schüler 
vom ländlichen Raum 
begeistern oder Bür-
ger für das Thema Da-
tenschutz sensibili-
sieren. Zu den großen 
Neugründungen 2013 
zählt die Brombee-
ren-Stiftung mit einem 
Grundstockvermögen 
von 20 Millionen Euro, 
die die Reiss-Engel-

horn-Museen in Mannheim unter-
stützen soll. Eine Auswahl interes-
santer neuer Stiftungen finden Sie 
im Pressebereich auf der Internet-
seite des Bundesverbandes.   « « «
 Ko/BvB

Stiftungen je 100.000 Einwohner
in Deutschland (Durchschnitt = 25)

20.150 Stiftungen
(davon 638 neu in 2013)

Stiftungen in Zahlen 2013
Rechtsfähige Stiftungen des bürgerlichen Rechts, Stand 31. Dezember 2013
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Stiftungen in Zahlen 2013:
Bestand, Errichtungen und Stiftungsdichte *
Rechtsfähige Stiftungen des bürgerlichen Rechts

20.150 Stiftungen (davon 638 neu in 2013)

Stiftungen je 100.000 Einwohner in Deutschland (Ø = 25)

* Quelle: Umfrage unter den Stiftungsaufsichtsbehörden, Stichtag: 31. Dezember 2013
Einwohnerzahlen: DESTATIS, Fortschreibung nach der Zensusauswertung zum 31. Dezember 2012, Stand: Januar 2014
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 » Deutschlands Stiftungssektor trotzt der 
Krise: Ungeachtet der anhaltend niedrigen 
Zinsen wächst die Zahl der Stiftungen in 
Deutschland. 
 Aus der Pressemitteilung des  
 Bundesverbandes Deutscher Stiftungen
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» » »   Jeder zehnte Beschäftigte 
arbeitet in einer der über 616.000 
zivilgesellschaftlichen Organisa-
tionen in Deutschland. Von großen 
sozialen Einrichtungen und Hei-
men über freiwillige Feuerwehren, 
Sportvereine und gemeinnützige 
Bildungsträger bis zu Verbraucher-
schutz- und Entwicklungshilfever-
einigungen übernehmen gemein-

nützige Organisati-
onen umfangreiche 
Leistungen in der 
kommunalen Daseins-
vorsorge, in sozial-
staatlichen Betäti-
gungsfeldern und dar-
über hinaus.

Angesichts dieses 
Aufgabenspektrums 
verwundert es nicht, 

dass bürgerschaftliches Engage-
ment und die Zivilgesellschaft in 
den letzten Jahren mehr ins öffent-
liche Bewusstsein gerückt sind. 
Dennoch ist über Struktur und Grö-

ße dieses Sektors bis-
lang wenig bekannt. 
Erhebungen und Um-
fragen haben sich bis-
lang auf die bürger-
schaftlich Engagier-
ten konzentriert, nicht 
aber auf die Vereine, 
Stiftungen, Genossen-
schaften und anderen 
Zusammenschlüsse, 
die das Engagement 
organisieren.

Diesen blinden 
Fleck im statistischen 

Datenteppich füllt das Projekt Zi-
vilgesellschaft in Zahlen (ZiviZ) des 
Stifterverbandes für die Deutsche 
Wissenschaft, der Bertelsmann 
Stiftung und der Fritz Thyssen Stif-
tung. Erstmals wurde 2012/13 ei-
ne repräsentative Erhebung von 
Akteuren der organisierten Zivil-
gesellschaft durchgeführt, deren 
Ergebnisse am 29. November 2013 
veröffentlicht wurden. Fast 4.000 
sogenannte Drittsektor-Organisa-
tionen haben sich daran beteiligt. 
Mit dem Projekt wollen die Partner 
die organisierte Zivilgesellschaft 
auch öffentlich und jenseits von 
Expertenzirkeln sichtbarer machen. 
Um Entwicklungen besser abbilden 
zu können, wollen die Partner die 
Erhebung auf Dauer stellen. Die 
nächste Erhebung soll 2016 durch-
geführt werden.

Die organisierte Zivilgesellschaft 
zeigt sich als ein Bereich mit star-
kem Wachstum. Mit ca. 580.000 
sind Vereine neben Stiftungen (ak-
tuell etwas mehr als 20.000, vgl. Ar-
tikel S. 34), gemeinnützigen GmbHs 
(ca. 10.000) und Genossenschaften 
(ca. 8.500) die größte Gruppe von 
Organisationen. Mehr als 40 Pro-
zent der Vereine sind nach 1990 
gegründet worden. Noch höhere 
Zuwachsraten hat es bei Stiftungen 
und gemeinnützigen Gesellschaften 
gegeben. Von einer Krise des Ehren-
amtes kann den Befunden zufolge 
nicht die Rede sein. Vielmehr führt 
das starke Wachstum der Anzahl zi-
vilgesellschaftlicher Organisationen 
zu einer Konkurrenz um Engagierte.

Bürgerschaftliches Engagement 
ist auch für den Stiftungsbereich 
eine tragende Säule. Fast zwei Drit-
tel aller Stiftungen (64 Prozent) ga-
ben an, ausschließlich von unent-
geltlichem Engagement zu leben. 
In einem Viertel der Stiftungen ar-
beiten Engagierte und Hauptamt-
liche zusammen. Nur etwa jede 
zehnte Stiftung (11 Prozent) gab an, 
nur mit bezahlten Mitarbeitern zu 
arbeiten. Dabei geht die Tendenz 
jedoch zu einer zunehmenden Ein-
bindung von hauptamtlichen Kräf-
ten. Über ein Drittel der Stiftun-
gen (38 Prozent) verzeichnen einen 
steigenden Umfang bezahlter Be-
schäftigter in den eigenen Reihen.

Im Vergleich zu anderen Feldern 
gibt sich der Stiftungsbereich als 
sozial weniger offen. Die Aussa-
ge „Bei uns kommen Menschen mit 
unterschiedlichen kulturellen Wur-
zeln zusammen“ beantworteten 
Stiftungsvertreter durchschnittlich 
mit einem „eher nicht“. Auch die 
Aussage „Bei uns treffen unter-
schiedliche Generationen aufein-
ander“ wurde zurückhaltend mit 
„teils, teils“ bewertet. Vereine und 
Genossenschaften sind in dieser 
Hinsicht intern heterogener und 
bilden stärker den gesellschaftli-
chen Pluralismus ab.   « « «

forSchung

Mehr Wissen zur Zivilgesellschaft
Im November 2013 wurde der erste Abschlussbericht des Projektes 
„Zivilgesellschaft in Zahlen“ (ZiviZ) veröffentlicht.

Dr. Holger Krimmer  
leitet seit 2011 das Projekt „Zivilgesellschaft 
in Zahlen“ des Stifterverbandes für die 
Deutsche Wissenschaft, der Bertelsmann 
Stiftung und der Fritz Thyssen Stiftung.

Lektüretipp  
Holger Krimmer; Jana Priemer: ZiviZ-Survey 
2012. Zivilgesellschaft verstehen. Hg. von 
der Bertelsmann Stiftung, der Fritz Thyssen 
Stiftung und dem Stifterverband für die 
Deutsche Wissenschaft. Berlin 2013.  
ISBN: 978-3-00-044102-8 (kostenloser 
Download unter www.ziviz.info).

Weitere Informationen 
holger.krimmer@stifterverband.de 
www.ziviz.info
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*  Aktueller Stand der Wertentwicklung per 28.02.2014 nach BVI-Methode, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags. Individuelle Kosten wie Gebühren, Provisionen und 
 andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das 
 eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung. Angaben zu Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwick-
lungen. Alle veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Aktienkurse können markt- und 
einzel wertbedingt schwanken. Auch festverzinsliche Anlagen unterliegen je nach Zinsniveau Schwankungen und bergen ein Bonitätsrisiko. Bitte lesen Sie vor Zeichnung von 
Anteilen den Verkaufsprospekt, in dem die mit diesem Fonds  verbundenen Anlagerisiken aufgeführt sind. Der Verkaufsprospekt und weitere Informationen sind kostenlos bei 
der Lampe Asset Management GmbH, bzw. unter www.lampe-am.de erhältlich. Ein Rating von Feri oder einem anderen Research-Unternehmen ist keine Empfehlung zum Kauf 
und Verkauf eines Investments. Datenquelle: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

LAM-Stifterfonds-Universal:
Ausgezeichnete Leistung
für Ihr Vermögen

Die Lampe Asset Management ist als Tochtergesellschaft der Bankhaus Lampe KG Teil der Oetker-Gruppe und steht in der über 160-jährigen 
 Tradition einer der wenigen inhabergeführten Privatbanken Deutschlands. Diese Eigentümerstruktur sichert unsere Unabhängigkeit und 
 Flexibilität; generationsübergreifendes Wirtschaften und ein langfristiger Planungshorizont stehen dabei im Vordergrund. Diese Werte sind auch 
für eine  erfolgreiche Stiftungsarbeit essentiell und bilden die Basis für unsere Beratung.
 
Der LAM-Stifterfonds-Universal wurde speziell für Stiftungen konzipiert und setzt unsere sicherheitsorientierte Anlagestrategie mittels 
 Investitionen in Euroanleihen von Emittenten guter Bonitäten um. In Kombination mit einer aktiv gesteuerten, aber maximal 25-prozentigen 
Beimischung europäischer Aktien und einem Wertsicherungskonzept ist er damit Ausdruck unserer Anlagephilosophie: Statt kurzfristiger 
 Gewinnmaximierung  setzen wir auf langfristigen Kapitalerhalt und Vermögenswachstum sowie attraktive Ausschüttungen.

Gerne stehen wir für ein persönliches 
Gespräch zur Verfügung:
Telefon : +49 (0)211 95742-536
Vertrieb@lampe-am.de
www.lampe-am.de

Lampe Asset Management: Unser Fondsangebot für Ihre Stiftung

LAM-Stifterfonds-Universal
WKN: A0JELN

YTD
(30.12.2013)

1 Jahr
(28.02.2013)

2 Jahre
(29.02.2012)

3 Jahre
(28.02.2011)

seit Au�age 
(03.05.2010)

Wertent wicklung* 2,32 % 6,85 % 15,99 % 20,73 % 21,63 %

Wertent wicklung p.a.* 7,70 % 6,48 % 5,25 %

Wertentwicklung nach Kosten. Gesamtkostenquote (TER) im vergangenen Geschäftsjahr 0,79 %.

14066_LAM_AZ_Schmetterling_Stiftungswelt_1_14_210x297_RZ.indd   1 04.03.14   17:39



» » »   Hamburg als einer von drei 
Stadtstaaten in der Bundesrepu-
blik Deutschland wird häufig als 
deutsche Stiftungshauptstadt be-
zeichnet. 1.301 rechtsfähige Stif-
tungen bürgerlichen Rechts wur-
den hier Ende 2013 gezählt. Dass 
Hamburg derart stiftungsreich und 
stiftungsfreundlich ist, hängt zum 

einen an der großen 
Zahl wohlhabender 
Bürger, am selbst-
verstärkenden Effekt 
und an der republika-
nischen Tradition der 
Stadt. Freie und Han-
sestadt Hamburg hieß 
stets: eine Stadt, die 
von ihren Bürgern re-
giert und geprägt wird. 
Geht man mit offenen 
Augen durch Hamburg, 
erlebt man immer wie-
der die prägende Wir-
kung von Stiftungen, 
die an dieser Stelle 
nur in einem kurzen 
Ausschnitt wiederge-
geben werden kann. 
Die vielen Stiftungen, 

die hier aus Platzgründen leider 
nicht erwähnt werden können und 
oft seit Jahrzehnten großartige Ar-
beit leisten – ich denke hier nur an 
die vielen Stifte in der Stadt – mö-
gen dies dem Verfasser verzeihen.

Höchste Stiftungsdichte
Im Vergleich zu seinen Einwoh-
nern hat Hamburg die höchste Stif-
tungsdichte aller deutschen Bun-

desländer, im Jahr 2013 kamen auf 
100.000 Einwohner 75 Stiftungen. 
Auch im Vergleich der bundesdeut-
schen Großstädte mit der höchsten 
Stiftungsdichte belegt Hamburg 
stets mit Frankfurt am Main und 
Würzburg einen der vorderen Plät-
ze. Zusammen verfügen die mehr 
als 1.300 Stiftungen in der Hanse-
stadt über ein Vermögen von rund 
7,8 Milliarden Euro, mehr als 11 Pro-
zent des Vermögens aller 20.000 
rechtsfähigen Stiftungen bürgerli-
chen Rechts in Deutschland, das 
auf insgesamt gut 70 Milliarden Eu-
ro geschätzt wird.

Die Größten und die Ältesten
Zu den größten rechtsfähigen Stif-
tungen bürgerlichen Rechts nach 
Vermögen zählen in Hamburg die 
Joachim Herz Stiftung, die ZEIT-Stif-
tung Ebelin und Gerd Bucerius, die 
Hermann Reemtsma Stiftung, die 
Körber-Stiftung sowie die Alfred 
Toepfer Stiftung F.V.S. und die 
Claussen-Simon-Stiftung.

Die Anfänge des Stiftungswe-
sens in der Hansestadt gehen zu-
rück bis ins Mittelalter. Hamburg 
beherbergt mit der Stiftung Hospi-
tal zum heiligen Geist (1227) und 
der Stiftung Gast- und Kranken-
haus von 1248 zwei der ältesten 
deutschen Stiftungen, die seit ihrer 
Gründung vor über 750 Jahren auf 
eine kontinuierliche Geschichte in 
der Kranken-, Alten- und Sozialbe-
treuung zurückschauen. 

Ein Stiftungs-Stadtrundgang
Wenn Sie Ihren Spaziergang am 
Rathaus beginnen, sehen Sie 
rechts vom Rathaus das Bucerius 
Kunst Forum, ein Ausstellungs- und 
Veranstaltungshaus der ZEIT-Stif-
tung, dessen große Ausstellun-
gen weite Anziehungskraft haben. 
Auf dem Weg zu Hamburgs neuem 
Stadtviertel, der Hafencity, kom-
men Sie am stattlichen Gebäu-
de der Patriotischen Gesellschaft 
vorbei, die 1765 gegründet wurde. 
Nicht nur die Gründung des Muse-
ums für Kunst und Gewerbe, auch 
die Einführung öffentlicher Biblio-
theken geht auf die für Hamburg 
so wichtige Patriotische Gesell-
schaft zurück, die jedoch formal 
keine Stiftung ist. In der Hafencity 
lädt das dortige KörberForum der 
Körber-Stiftung zu einem reichen 
Veranstaltungsprogramm aus Le-
sungen, Diskussionen und Vorträ-
gen ein. Die weltweit bekannteste 
Veranstaltung der Körber-Stiftung 
trägt allerdings in ihrem Namen 
weiter deren alten Standort im 
Hamburger Stadtteil Bergedorf: Im 
seit 1961 bestehenden Bergedor-
fer Gesprächskreis fördert die Kör-
ber-Stiftung den Austausch hoch-
rangiger internationaler Politiker 
und Experten in kleiner und ver-
traulicher Runde zu Grundfragen 
von Außen- und Sicherheitspolitik.

Zieht es Sie jetzt eher nach St. 
Pauli – was bei vielen Besuchern 
Hamburgs vorkommen soll –, so 
empfängt Sie die ehemalige Mil-
lerntorwache, in der die Alfred 

Willkommen im norden!

Stiftungsstadt Hamburg
Vom 20. bis 22. Mai 2014 findet der Deutsche StiftungsTag statt – ein 
Rundgang durch die diesjährige Gastgeberstadt mit Michael Göring.

Prof. Dr. micHael göring  
ist stv. Vorstandsvorsitzender des Bundes-
verbandes Deutscher Stiftungen und leitet 
als Vorstandsvorsitzender die ZEIT-Stiftung 
Ebelin und Gerd Bucerius. Zudem ist der Ho-
norarprofessor an der Hochschule für Musik 
und Theater in Hamburg Autor zahlreicher 
Sachbücher und zweier Romane. Sein Buch 
„In Hamburg stiften gehen“ erschien 2007 im 
Verlag Ellert und Richter.

38 StiftungsWelt 01-2014



Das erwartet Sie ...
» Vernetzung und Austausch zu stiftungsspezifischen Themen 
» Fachvorträge und Podien mit Stiftungsexpertinnen und -experten
» Lunchmeetings und festliches Abendessen „Dialog der Stiftungen“
» Informelle Treffen der Arbeitskreise und anderer Fachgruppen des Bundes-
verbandes Deutscher Stiftungen
» Verleihung des Deutschen Stifterpreises 2014 an Dietmar Hopp
» Mitgliederversammlung des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen

Veranstaltungen u.a. mit Bundespräsident Joachim Gauck, dem Ersten Bür-
germeister der Freien und Hansestadt Hamburg Olaf Scholz, dem Stifter, Un-
ternehmer und Mäzen Dietmar Hopp, dem Stifter und Kabarettisten Chris-
toph Sonntag, dem Unternehmer Richard Oetker, den Wissenschaftlern 
Prof. Dr. Marc Eulerich und Prof. Dr. Ulrich Beck, der Publizistin Prof. Bascha 
Mika und der Pop-Songpoetin Anna Depenbusch

Teilnehmerbeitrag
» Stiftungen und gemeinnützige Organisationen (Mitglieder): 265 Euro
» Stiftungen und gemeinnützige Organisationen (Nichtmitglieder): 430 Euro
» Gewerbliche Teilnehmer (Mitglieder, ohne Förderung des Deutschen Stif-
tungsTages): 430 Euro
» Gewerbliche Teilnehmer (Nichtmitglieder, ohne Förderung des Deutschen 
StiftungsTages): 670,00 Euro
Klimafreundlich anreisen: Nutzen Sie das Veranstaltungsticket der Deut-
schen Bahn!
» Preise für Ihre Hin- und Rückfahrt von jedem DB-Bahnhof:  
2. Klasse: 99 Euro | 1. Klasse: 159 Euro

Programm, weitere Informationen und Anmeldung (auch online): 
Heike Richter | Telefon (030) 89 79 47-53 | www.stiftungen.org/stiftungstag

21. bis 23. Mai 2014 in Hamburg
Deutsche Stiftungen:
Mitten im Fluss und gegen den Strom

Europas größter Stiftungskongress ... 

... über 1.600 Teilnehmer,  

rund 100 Veranstaltungen



 To e pfer Stiftung F.V.S. im vergange-
nen Jahr in direkter Nachbarschaft 
zum hamburgmuseum ein Museum 
für „Hamburgische Geschichtchen“ 
eingerichtet hat: oral history von 
Hamburger Bürgerinnen und Bür-
gern – teils in Plattdeutsch. Gehen 
Sie von hier durch „Planten un Blo-
men“ am hamburgmuseum vorbei, 
fällt Ihr Blick auf die Laeisz-Halle, 
die Hamburger Musikhalle. Auch 
der Bau der Musikhalle verdankt 
sich dem stifterischen Engagement 
Hamburger Bürger. Der Namensge-
ber der Musikhalle, der Hambur-
ger Reeder Carl Heinrich Laeisz, war 
einer der erfolgreichsten Reeder 
Hamburgs im 19. Jahrhundert. Er 
und seine Frau machten die Halle 
seiner Stadt testamentarisch zum 
Geschenk.

Gegenüber dem Bahnhof 
Dammtor fällt Ihr Blick auf das 

Hauptgebäude der 
Hamburger Universi-
tät. Einen entschei-
denden Beitrag zu ih-
rer Gründung im Jahr 
1919 leistete die im 
Jahre 1907 gegründe-
te Hamburgische Wis-
senschaftliche Stif-
tung, die noch heute 
ihren Sitz im Haupt-
gebäude der Univer-
sität hat. Neben dem 
Hauptgebäude sehen 
Sie auf beiden Sei-
ten, links und rechts, 
die Flügelbauten, die 

das Ehepaar Helmut und Hannelo-
re Greve der Universität Hamburg 
1994 stiftete. Auch jüngere Hoch-
schulen wie die im Jahre 2000 im 
ehemaligen Botanischen Institut 
der Universität von der ZEIT-Stif-
tung Ebelin und Gerd Bucerius 
gegründete Bucerius Law School 

gehen auf stifterisches Engage-
ment zurück. Beim Gang über den 
Campus der Stiftungshochschu-
le stehen Sie vor dem modernen 
Hörsaalgebäude, in dem auch die 
allen Bürgern offen stehenden Vor-
lesungen des Studium generale 
stattfinden.

Bei einem anschließenden 
Gang zur Hamburger Außenalster 
kommen Sie am Hamburger Insti-
tut für Sozialforschung, einer Stif-
tung von Jan Philipp Reemtsma, 
und an dem von der Michael Otto 
Stiftung im Stadtteil Harvestehu-
de errichteten Neubau der Staat-
lichen Jugendmusikschule vorbei. 
Auch zeugen die Hamburger Mu-
seen von der Verbindung einer öf-
fentlichen Einrichtung mit privaten 
Stiftern. Nachdem die Kunsthalle 
schon 1863 aus privatem bürgerli-
chen Engagement entstanden war, 
wurden die beiden großen Kunst-
museen der Stadt 1999 zu Stiftun-
gen öffentlichen Rechts umgewan-
delt, gleiches gilt für das stadthis-
torische hamburgmuseum. Dem 
Stifter Kurt A. Körber verdanken wir 
die Rettung der Deichtorhallen als 
einem Zentrum für zeitgenössische 
Kunst in den 1980er-Jahren. 

Ein besonders frühes Beispiel 
für Public Private Partnership in 
Form von Matching Grants bie-
tet die seit 50 Jahren bestehen-
de Stiftung für die Hamburgischen 
Kunstsammlungen. Was diese 
Stiftung aus privaten Händen ein-
sammelt, verdoppelt die Stadt bis 
zu 400.000 Euro. Ihr verdankt die 
Stadt, dass sie heute auch ohne 
das Erbe einer fürstlichen oder kö-
niglichen Gemäldesammlung über 
reiche Kunstsammlungen verfügt 
und diese auch in jüngerer Zeit 
durch prominente Ankäufe ver-
stärkt werden konnten. Achten Sie 

bei Ihrem Gang durch Kunsthalle 
oder Museum für Kunst und Gewer-
be einmal auf die Angabe SHK.

Beim Rückweg zum Rathaus 
können Sie an der von der Kühne 
Stiftung errichteten Kühne Logis-
tics University vorbeigehen, oder 
Sie schauen einmal bei der Bür-
gerstiftung Hamburg vorbei. Sie 
vereint sehr erfolgreich Stifter, 
Spender und Ehrenamtliche, die 
sich für viele gemeinnützige Vorha-
ben in Hamburg engagieren. Auch 
die Haspa Hamburg Stiftung ver-
sammelt unselbstständige Stiftun-
gen und bündelt Spenden.

Herzlich willkommen in Hamburg!
Die Hamburger Stiftungen sagen 
Ihnen: Herzlich willkommen zum 
Deutschen StiftungsTag 2014 in 
Hamburg! Und kommen Sie doch 
auch einmal in die Hansestadt, 
wenn hier die Hamburger Stiftungs-
tage stattfinden. Dann erfahren 
Sie von meinen Stiftungskollegen 
und mir gern mehr über die große 
Vielfalt der Hamburger Stiftungen, 
und wir verraten Ihnen auch, was 
es mit der „Schlüpfer-Stiftung“ auf 
sich hat, die Johanna Margaretha 
Eding 1762 an der St. Jacobi Kirche 
gegründet hat und die noch heute 
jährlich Unterwäsche stiftet.   « « «

Buchtipp 
Michael Göring: In Hamburg stiften 
gehen. Ellert und Richter Verlag, Hamburg, 
2007. ISBN: 978-3-8319-0292-7 (vergriffen, 
nur noch antiquarisch erhältlich)

Weitere Informationen 
Im Initiativkreis Hamburger Stiftungen 
haben sich die Alfred Toepfer Stiftung F.V.S., 
die BürgerStiftung Hamburg, die Hermann 
Reemtsma Stiftung, die Joachim Herz 
Stiftung, die Körber-Stiftung, die Patriotische 
Gesellschaft von 1765 und die ZEIT-Stiftung 
Ebelin und Gerd Bucerius vernetzt. In ihrem 
gemeinsamen Internetauftritt finden sich u.a. 
Informationen zu Stiftungen in Hamburg, Stif-
tungsporträts und eine interaktive Stadtkarte, 
auf der man das lokale Wirken von Stiftungen 
nachverfolgen kann. 
www.hamburger-stiftungen.de
 

„Deutsche Stiftungen: Alles im Fluss 
und gegen den Strom“ lautet das 
Motto des Deutschen Stiftungs-
Tages vom 20. bis 22. Mai 2014 in 
Hamburg. Nähere Informationen fin-
den Sie auf S. 39 und unter
www.stiftungen.org/stiftungstag.
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» » »   Der Mann, der am 23. Mai 
im großen Festsaal des Hambur-
ger Rathauses mit dem Deutschen 
Stifterpreis 2014 geehrt wird, ist 
Deutschlands großzügigster leben-
der Stifter. 4,345 Milliarden Euro 
beträgt das Vermögen der Stiftung, 
die Dietmar Hopp 1995 als gemein-
nützige GmbH ins Leben rief. Damit 
ist sie nach der Robert Bosch Stif-
tung die zweitgrößte Stiftung hier-
zulande. Anlässlich der Bekanntga-
be des diesjährigen Stifterpreisträ-
gers stellte Prof. Dr. Wilhelm Krull, 
Vorstandsvorsitzender des Bundes-
verbandes Deutscher Stiftungen, 
fest: „Mäzene vom Schlag eines 
Dietmar Hopp kann es nicht genug 
geben!“

Seit ihrer Errichtung hat die 
Dietmar Hopp Stiftung über 
375 Millionen Euro ausgeschüttet. 
Sie engagiert sich in den Bereichen 
Jugendsport, Medizin, Soziales und 
Bildung und hat den Schwerpunkt 
ihrer Fördertätigkeit in der Metro-
polregion Rhein-Neckar gesetzt. Es 
ist die der Heimatregion des Stif-
ters, der er sich besonders verbun-
den fühlt. Hier stand der 1940 in 
Heidelberg geborene Unternehmer 
als Jugendlicher bei Wind und Wet-
ter selbst auf dem Fußballplatz und 
freute sich, wenn er für jedes Tor, 
das er für die TSG 1899 Hoffenheim 
schoss, von den fußballbegeister-
ten Bauern der Region eine Dose 
Leberwurst bekam.

Schon als Junge lernte Dietmar 
Hopp die positiven Auswirkungen 
von Sport auf Charakter und Per-

sönlichkeitsentwicklung am eige-
nen Leib kennen. Daher ist ihm 
das Engagement für soziale Sport-
projekte besonders wichtig. Seine 
Stiftung fördert die Verzahnung von 
Sport, sozialem Engagement und 
schulisch-beruflicher Ausbildung 
und unterstützt durch Aktionen wie 
„Mobil zum Spiel“ und „Mädels 
vor, noch ein Tor!“ Menschen, die 
sich in Vereinen ehrenamtlich für 
Jugendliche engagieren. Mit dem 
neuesten Projekt werden unter 
dem Titel „alla hopp!“ in 18 Kom-
munen Bewegungsanlagen für alle 
Generationen errichtet. Auch sozi-
ale und medizinische Förderungen 
sind Bestandteil der Stiftungsar-
beit. So spendet die Dietmar Hopp 
Stiftung für Forschungsprojekte 
in der Kinderheilkunde sowie der 
Krebs- und Altersforschung und 
initiierte die Aktion „Starke Weg-
gefährten“ zur Förderung ehren-
amtlicher Arbeit im Hospizbereich. 
Außerdem hat sie sich zum Ziel ge-
setzt, zu einer ganzheitlichen und 
qualifizierten Ausbildung für junge 
Menschen beizutragen. Davon pro-
fitieren Kindergärten, Schulen und 
Universitäten.

Die Karriere von Dietmar Hopp 
begann für den studierten Informa-
tiker Anfang 1966 als Systembera-
ter bei IBM in Mannheim. Gemein-
sam mit vier Kollegen gründete 
er 1972 die Firma „Systemanalyse 
und Programmentwicklung“, die 
heutige SAP AG. Das Unternehmen 
ging 1988 an die Börse, Dietmar 
Hopp wurde Vorstandsvorsitzender. 

1998 wechselte er in den Aufsichts-
rat, dem er bis 2003 vorsaß und bis 
2005 angehörte.

Seit er sich aus dem Tagesge-
schäft der SAP zurückgezogen hat, 
ist Hopp als Stifter, Sportförde-
rer und Investor aktiv. 
Der heimatverwurzel-
te Badener bringt sich 
auch über seine Stif-
tung hinaus weitrei-
chend in die Entwick-
lung der Rhein-Neck-
ar-Region ein. So un-
terstützt er als Mäzen 
die TSG 1899 Hoffen-
heim und zahlreiche 
andere Sportverei-
ne und betätigt sich 
als Investor in Unter-
nehmen der Life und 
Health Science zur 
Entwicklung neuer 
Therapie- und Diagno-
se-Verfahren. Seinem 
aktiven Fußballspiel 
bereitete ein Muskel-
faserriss schon vor 
langer Zeit ein Ende, 
aber auf dem von ihm 
gegründeten Golf-
platz von St. Leon-Rot 
ist er noch regelmä-
ßig anzutreffen.   « « «
 Ko/BvB

Porträt

Ein Ausnahmemäzen
Am 23. Mai würdigt der Bundesverband Dietmar Hopp mit dem  
Deutschen Stifterpreis.

Weitere Informationen 
Dietmar Hopp Stiftung 
www.dietmar-hopp-stiftung.de 
 
Deutscher Stifterpreis 
www.stiftungen.org/stifterpreis 
 
„Stürmer für das Gemeinwohl“. Interview mit 
Dietmar Hopp in der StiftungsWelt 01-2010, 
S. 23–25: 
www.stiftungen.org/stiftungswelt

 

Dietmar HoPP,  
Mitbegründer der SAP AG, rief 1995 die 
Dietmar Hopp Stiftung ins Leben, die heute 
die zweitgrößte deutsche Stiftung ist.

im Porträt

StiftungsWelt 01-2014   » » »   Stiftungen 41



» » »   Die gesellschaftliche Bedeu-
tung des Fußballs in Deutschland 
hat in den letzten Jahren stetig zu-
genommen. Studien zufolge be-
zeichnen sich 76 Prozent der Be-

völkerung als fußball-
interessiert. Laut der 
jüngsten DFB-Mitglie-
derstatistik sind der-
zeit mehr als 6,8 Mil-
lionen Spieler in über 
25.000 Vereinen regis-
triert. Auch der pas-
sive Fußballkonsum 
wächst: Seit ihrer Ein-
führung im Jahre 1963 
haben mehr als 410 
Millionen Zuschauer 
die Spiele der Fuß-
ball-Bundesliga live 
auf einer Stadiontri-
büne verfolgt. Alleine 
in der Saison 2012/13 
kamen durchschnitt-
lich 41.914 Besucher 
zu den zusammen 
306 Partien im Fuß-
ball-Oberhaus, in der 
zweiten Liga waren es 
im Schnitt 16.926 Zu-

schauer pro Begegnung. Wer die 
Spiele zu Hause verfolgen möch-
te, kann dies am Fernseher, im Ra-
dio oder im Internet tun. Die Über-
tragungsrechte für Fußballereig-
nisse sind für die Sender heute 
wahrhaft wertvolle Güter. Für den 
Zeitraum von 2013 bis 2017 erhält 
die Fußball-Bundesliga für ihre 
TV-Übertragungsrechte eine Re-
kordsumme in Höhe von 2,5 Milli-
arden Euro. Insgesamt erlösten in 
der Saison 2012/13 die 18 Teams 
der 1. Fußball-Bundesliga zusam-
men 2,17 Milliarden Euro; die Klubs 
der 2. Fußball-Bundesliga setzten 
419 Millionen Euro um.

Das Engagement kommt ins 
Rollen – Fußball-Stiftungen in 
Deutschland
Mit der gesellschaftlichen Bedeu-
tung des Fußballs, dem Verantwor-
tungsgefühl seiner Akteure und 
den steigenden Umsätzen wach-
sen auch die Möglichkeiten, sich 
zu engagieren. Der Deutsche Fuß-
ball-Bund (DFB) errichtete bereits 
1977 zu Ehren des früheren Bun-
destrainers Sepp Herberger die 

gleichnamige DFB-Stiftung. Sie 
wurde mit dem Tod von Eva Her-
berger 1989 Rechtsnachfolgerin 
der kinderlosen Eheleute. Heute 
verfügt der Sportverband über drei 
eigene Stiftungen und ist zudem 
am Grundstockvermögen von drei 
weiteren Stiftungen beteiligt. Mit 
seinem Stiftungsengagement ist 
der DFB längst nicht mehr alleine: 
Nach Begriffsdefinition der Initia-
tive „Fußball stiftet Zukunft“ gibt 
es derzeit 31 Fußball-Stiftungen in 
Deutschland, von denen 26 seit 
dem Jahr 2000 an den Start gin-
gen. Fußball-Stiftungen sind dem-
nach Stiftungen, die von juristi-
schen oder natürlichen Personen 
aus dem Bereich des deutschen 
Fußballsports errichtet wurden. 
Unterscheiden kann man dabei 
Verbandsstiftungen, Vereinsstif-
tungen und Spielerstiftungen: 
Verbandsstiftungen wurden aus 
dem Kreis der 27 DFB-Mitglieds-
verbände errichtet; Vereinsstiftun-
gen wurden von den Vereinen und 
Kapitalgesellschaften der beiden 
Bundesligen, der 3. Liga und den 
fünf Regionalligen ins Leben geru-
fen; und Spielerstiftungen wur-
den von aktuellen und ehemali-
gen deutschen A-Nationalspielern 
gegründet.

Fußball-Stiftungen vernetzen sich
Im Sommer 2013 hat ein For-
schungsprojekt des Lehr-
stuhls für Sportökonomie und 
Gesundheits  ökonomie der Uni-
versität Jena erstmals Kennzah-

initiative

Fußball stiftet Zukunft
Die Fußball-Stiftungen stärken ihre Vernetzung und starten eine  
gemeinsame Internet-Plattform.

tobias WrzesinsKi  
ist stellvertretender Geschäftsführer der 
DFB-Stiftungen Sepp Herberger und Egidius 
Braun. Bevor er 2009 in die Stiftungsarbeit 
wechselte, arbeitete der heute 30-jährige 
Diplom-Betriebswirt (FH), MBA, zwei 
Jahre lang in der Zentrale des Deutschen 
Fußball-Bundes (DFB). Der frischgebackene 
Vater ist selbst aktiver Fußball-Schieds-
richter und hat an der Dualen Hochschule 
Baden-Württemberg einen Lehrauftrag im 
Bereich Sportmanagement. 

Weitere Informationen  
tobias.wrzesinski@sepp-herberger.de 
www.fussball-stiftet-zukunft.de 
StiftungsWelt 01-2010 mit dem Schwerpunkt-
thema „Fußball trifft Stiftungswesen“: 
www.stiftungen.org/stiftungswelt

Immer mehr Akteure des organisierten Fußballsports institutionali-

sieren ihr Engagement mit Stiftungen. 26 Stiftungen wurden seit dem 

Jahr 2000 aus dem Umfeld des deutschen Fußballs errichtet – von 

Verbänden, Vereinen und Spielern. Die deutschen Fußball-Stiftungen 

engagieren sich keineswegs nur für den Sport, sondern auch für 

Soziales, Bildung, Wissenschaft und Gesundheit. 2014 ist wieder ein 

WM-Jahr – auch für den gemeinnützigen Einsatz der Protagonisten?
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len zu den deutschen Fußball-Stif-
tungen erhoben. Auf Einladung 
des DFB, der drei DFB-Stiftungen 
und der Bundesliga-Stiftung trafen 
sich die befragten Einrichtungen 
im Rahmen eines Dialogforums 
zum Tag der Stiftungen am 1. und 2. 
Oktober 2013 in Jena. Ziel des Tref-
fens war es, ein erstes organisier-
tes Kennenlernen und einen Ge-
dankenaustausch zu initiieren und 
so eine zukünftig noch engere Zu-
sammenarbeit zu ermöglichen. Als 
sichtbares Zeichen wurde zum Jah-
reswechsel 2013/14 eine gemein-
same Online-Plattform aktiviert, 
mit der sich die Fußball-Stiftungen 
im Internet präsentieren. Unter 
www.fussball-stiftet-zukunft.de 
 findet sich auch eine Übersicht al-
ler Fußball-Stiftungen nach obiger 
Definition.

Vielfältiges Engagement –  
von  regional bis weltweit
Mehr als zwei Drittel der Fuß-
ball-Stiftungen sind mit eigenen 
Projekten (auch) operativ tätig. 
Sie sind allesamt gemeinnützig 
und wirken zu 83 Prozent in mehr 
als einem Schwerpunktbereich – 
insgesamt in 16 unterschiedlichen 
Themengebieten. Hauptbetäti-
gungsfeld ist die Förderung des 
Sports, hinzukommen z.B. Jugend- 
und Altenhilfe, Erziehung und Bil-
dung. Mitunter gibt es auch einen 
biografischen Bezug zum Stifter 
oder Namensgeber: So engagiert 
sich z.B. die Robert-Enke-Stiftung 
für die Erforschung von Depressi-
ons- und Kinderherzkrankheiten, 
und die Krzysztof-Nowak-Stiftung 
setzt sich für ALS-kranke Men-
schen und die Erforschung dieser 
Nervenkrankheit ein.

Ihre Aufgaben nehmen die Stif-
tungen nicht nur regional wahr – 
sie sind teilweise auch national, 
europa- und weltweit engagiert. 
Dabei gilt: Hat der Stifter einen Be-
zug zu einem anderen Land, ist sei-
ne Stiftung auch dort engagiert: So 
bemüht sich der Bayerische Fuß-
ball-Verband z.B. seit 2005 für den 
afrikanischen Staat Mosambik, das 
Wirken der DFB-Stiftung Egidius 
Braun in Mexiko geht auf Egidius 
Braun und die Fußball-Weltmeis-
terschaft 1986 zurück, und die Aga-
pedia Jürgen Klinsmann Stiftung 
hat für ihr Engagement in Bulgari-
en, Moldau und Rumänien eigens 

Tochterstiftungen errichtet.
Bei Verbandsstiftungen geht 

es tendenziell eher darum, Men-
schen in Notsituationen zu unter-
stützen und ihnen Hilfestellungen 
zu geben. Darüber hinaus wollen 
gerade die größeren Verbandsstif-
tungen mit ihren Aktivitäten ge-
sellschaftliche Impulse setzen, et-
wa im Bereich Inklusion. Bei den 
Klubs der Bundesliga sind Stif-
tungen häufig Bestandteile von 
CSR-Strategien und regional fo-
kussiert. Spieler-Persönlichkeiten 
geht es primär darum, etwas vom 
eigenen Erfolg an die Gesellschaft 
zurückzugeben.   « « «

weitnauer
Rechtsanwälte  | Wirtschaftsprüfer  | Steuerberater 
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» » »   Nur wenn Eltern in Bildungs-
prozesse einbezogen werden, ha-
ben auch ihre Kinder Bildungs-
chancen – oder wie Margy Whalley, 
die Begründerin des Early Excellen-
ce-Ansatzes sagt: „Jedes Kind hat 
das Recht, dass sich die Eltern an 
seiner Erziehung beteiligen, und 
die Erzieherinnen haben die Pflicht, 
Möglichkeiten zu suchen und Wege 
zu finden, damit Eltern sich beteili-
gen können.“ Und Eltern brauchen 
Unterstützung. „In Deutschland 
braucht man zwar für alles einen 
Führerschein und muss eine Prü-
fung ablegen, aber in der Kinder-
erziehung sind Eltern meist auf 
sich allein gestellt“, so formuliert 
es Heide Dürr.

Die Heinz und Heide Dürr Stiftung 
engagiert sich seit mehr als 13 Jah-
ren im frühkindlichen Bildungs-
bereich. Seitdem fördert sie den 
Early Excellence-Ansatz – zunächst 
mit einem Pilotprojekt, das in Zu-
sammenarbeit mit dem Pesta-
lozzi-Fröbel-Haus im Kinder- und 
Familienzentrum Schillerstraße 
in Berlin realisiert wurde. Später 
wurde mit Unterstützung der Stif-
tung eine Berater(innen)-Weiter-

bildung konzipiert, die seit 2006 
vom Early Excellence-Verein durch-
geführt wird. Mittlerweile ist der 
Early Excellence-Ansatz bei vielen 
Trägern über Berlin hinaus bundes-
weit zum Programm geworden, wie 
z.B. in Hannover, Stuttgart oder 
Frankfurt am Main.

Early Excellence: eine Gemein-
schaft forschend Lernender
Early Excellence kommt aus Eng-
land und wurde von Margy Whalley 
im Pen Green Center in Corby ent-
wickelt. Corby lebte früher von der 
Stahlindustrie und hatte, als diese 
zusammenbrach, mit einer hohen 
Arbeitslosenquote zu kämpfen. 
1997 rief die damalige englische 
Regierung unter Tony Blair das Ear-
ly Excellence Centre-Programm ins 
Leben, das dann in das Sure Start- 
und das Children’s Centre-Pro-
gramm einfloss.

Was bedeutet aber Early Excel-
lence? Early Excellence ist kein Eli-
tebegriff, sondern geht davon aus, 
dass jedes Kind, jeder Mensch ex-
zellent ist. Es ist also ein Ansatz, 
der auf gleiche Bildungschancen 
für alle Kinder, unabhängig von ih-
rer sozialen und kulturellen Her-
kunft, zielt. Early Excellence-Ein-
richtungen verstehen sich als „Ge-
meinschaft forschend Lernender“, 
zu der die Kinder und ihre Familien 
ebenso gehören wie das pädagogi-
sche Fachpersonal.

Stärken stärken
Bei Early Excellence geht es vor al-
lem darum, den Familien zu vermit-
teln, wo die Stärken ihrer Kinder 
liegen. Hierfür werden die Kinder 
ressourcenorientiert beobachtet, 
und die Beobachtungen werden 
für die Eltern – auch mit Foto- und 
Videoaufnahmen – dokumentiert. 
Außerdem öffnet sich die Kinderta-
gesstätte nach außen und vernetzt 
sich mit Kooperationspartnern. Sie 
bietet in einem Familienzentrum 
Beratung, Weiterbildung und Frei-
zeitaktivitäten für Familien an. Den 
Familien wird so auch ermöglicht, 
sich bei Bedarf weiterzubilden und 
ihre eigenen sozialen Netzwerke 
aufzubauen.

Die pädagogische Arbeit in 
Einrichtungen, die sich am Early 
Excellence-Ansatz orientieren, hat 
Evaluationen zufolge zur Qualitäts-
steigerung im Bereich der früh-

PraxiSbericht

Early Excellence-Initiative
Frühkindliche Bildung – wie ein Modell zum Programm wird:  
Erfahrungen aus der Arbeit der Heinz und Heide Dürr Stiftung

Heinz und Heide  
Dürr Stiftung
Die Heinz und Heide Dürr Stiftung 
mit Sitz in Berlin wurde 1998 als 
Stiftungs-GmbH gegründet und 2013 
in die Rechtsform einer rechtsfä-
higen Stiftung bürgerlichen Rechts 
überführt. Sie engagiert sich neben 
der frühkindlichen Bildung für For-
schungsprojekte auf dem Gebiet der 
Molekularbiologie und Energieeffi-
zienz sowie für das deutschsprachi-
ge Theater, indem sie insbesondere 
Autoren und Aufführungen fördert.

 » Early Excellence ist kein Elitebegriff, 
 sondern geht davon aus, dass jedes Kind, 
jeder Mensch exzellent ist. Es ist also ein 
Ansatz, der auf gleiche Bildungschancen  
für alle Kinder, unabhängig von ihrer 
 sozialen und kulturellen Herkunft, zielt.
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kindlichen Bildung geführt. Kin-
der lernen dort besser, wo sie sich 
wohlfühlen. Sie werden zur Eigen-
ständigkeit ermutigt, entwickeln 
Selbstvertrauen und Sozialkompe-
tenz und werden gut auf schulische 
Lernanforderungen vorbereitet.

In den Familienzen-
tren der Einrichtun-
gen geht es nicht, wie 
es oft verstanden wird, 
um eine Anhäufung 
von zusätzlichen Grup-
pen oder Kursen für Fa-
milien. Vielmehr steht 
im Mittelpunkt eine 
positive Grundhaltung 
des pädagogischen Fachpersonals 
allen Familien gegenüber, die zum 
Verbleiben in der Einrichtung ein-
lädt. Ein weiteres Anliegen ist, ob 
und wie sich die Einrichtungen den 
Familien in den jeweiligen Einzugs-
gebieten öffnen und dass dabei 
Familien aller Kulturen und mit un-
terschiedlichem Bildungsstand in 
ihren Wünschen und Bedürfnissen 
ernst genommen werden.

Gute Bildungsarbeit funktio-
niert nur mit gut ausgebildetem 
Personal und bedarf einer nachhal-
tigen Perspektive. Außerdem müs-
sen die Praktiker in Entwicklungs-
prozesse einbezogen werden und 
ihre spezifischen Stärken einbrin-
gen können. Das Engagement einer 
Stiftung sollte sich nicht auf einzel-
ne kurzfristige Projekte beschrän-
ken, die Einrichtungen oft überlas-
ten und nach dem Förderungszeit-
raum schnell wieder aus der Praxis 
verschwinden.

Ein wachsendes Netzwerk  
für Early Excellence
Die Heinz und Heide Dürr Stiftung 
hat ein Netzwerk für Early Excel-
lence aufgebaut und mit einem 

kleinen Overhead gestemmt. Mitt-
lerweile gibt es über 500 Einrich-
tungen in Deutschland, die nach 
dem Ansatz arbeiten. Wichtig für 
die Verstetigung des Early Excellen-
ce-Programms waren dabei kompe-
tente Kooperationspartner und Per-

sonen sowie die Erkenntnis, dass 
ein Konzept nur dann erfolgreich 
umgesetzt werden kann, wenn es 
von den Einrichtungen und ihren 
Mitarbeitern gewünscht und mitge-
tragen wird.

Beim Aufbau des Early Excel-
lence-Netzwerks standen im Vor-
dergrund:
» Konzeptentwicklung im Aus-

tausch mit der Praxis in einem 
Pilotprojekt und ausreichende 
Erprobung des Konzeptes in der 
Praxis vor einem Transfer auf 
weitere Einrichtungen,

» Weiterbildung des Fachperso-
nals und Schulung von Multipli-
katoren, die den Ansatz in ihren 
Einrichtungen einführen und 
wiederum weitere Fachkräfte 
schulen können, also Professi-
onalisierung des Fachpersonals 
aus der Praxis heraus,

» Vernetzung der Einrichtungen 
untereinander über Fachveran-
staltungen, gegenseitige Be-
suche und einen persönlichen 
Austausch,

» Weiterentwicklung des Konzep-
tes und Qualitätskontrolle.

Ein größer werdendes Netzwerk 
braucht weitere Koordinierung 
und Begleitung vor allem im Hin-
blick auf Qualitätssicherung. Das 
ist – wenn finanzierbar – am ef-
fektivsten mit eigenem Fachperso-
nal, denn die Kooperationspartner 

haben kaum Kapazi-
täten über ihr Tages-
geschäft hinaus. Die 
Heinz und Heide Dürr 
Stiftung baut derzeit 
eine eigene Fachbe-
ratung auf und schafft 
Koordinierungsstel-
len in den Bundes-
ländern, um den ge-

änderten Anforderungen gerecht 
zu werden.

Und es geht weiter. Zurzeit läuft 
in Berlin ein Pilotprojekt mit dem 
Ziel, die Grundlagen von Early Ex-
cellence in den Grundschulunter-
richt einfließen zu lassen. Auch das 
gehört zu einer nach-
haltigen Stiftungsar-
beit: offen zu sein für 
neue Herausforderun-
gen und weitere Mo-
delle zum Programm 
zu machen.   « « «

 » Das Engagement einer Stiftung sollte sich 
nicht auf einzelne kurzfristige Projekte 
beschränken, die Einrichtungen oft über-
lasten und nach dem Förderungszeitraum 
schnell wieder aus der Praxis verschwinden.

isa baumgarten  
ist Vorstandsvorsitzende der Heinz und 
Heide Dürr Stiftung.

Kontakt  
isa.baumgarten@durr.de 
www.heinzundheideduerrstiftung.de
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» » »   Schon der Name verheißt 
nichts Gutes: „Newspaperdeath-
watch“ heißt eine Website, die die 
Todesfälle in der amerikanischen 
Tageszeitungsbranche 
listet. Allein zwischen 
2010 und 2011 sollen 
150 Blätter aus wirt-
schaftlichen Gründen 
aufgegeben haben, 
vor allem Regional-
zeitungen. Aber auch Ikonen der 

amerikanischen Me-
dienindustrie stehen 
auf der Kippe. So war 
die „Washington Post“ 
längst kränkelnd, als 
Amazon-Chef Jeff Be-
zos sie im Herbst 
2013 für 250 Millio-
nen Dollar kaufte. Es 
gehe ihm nicht um 
ein profitables Invest-
ment, erklärte Bezos, 
sondern um die Ret-
tung des Qualitäts-
journalismus.

US-Mäzene für 
 Qualitätsjournalismus
Seit Langem schon 
fördern Mäzene und 
Stiftungen in den USA 

journalistische Projekte. Schät-
zungsweise 100 Millionen Dollar 

ließen sie sich das bislang Jahr für 
Jahr kosten. Ein Schwerpunkt des 
gemeinnützig geförderten Journa-
lismus ist die ausgedünnte Lokal-

berichterstattung, die sich inzwi-
schen, von Stiftungen finanziert, 
als „Micro-Journalism“ im Internet 
neu organisiert hat. Ihr finanzielles 
Engagement betrachten die US-Mä-
zene als Teil ihres zivilgesellschaft-
lichen Auftrags. Sie befürchten den 
Verlust demokratischer Tugenden, 
für die der kritische Journalismus 
als „vierte Gewalt“ im Staate steht: 
Machtkontrolle, Meinungsvielfalt, 
Transparenz, Minderheitenschutz. 

Nicht anders als deutsche Stif-
tungen sehen sich auch die ameri-
kanischen nicht in der Pflicht, mit 
Subventionen ins Marktgeschehen 
einzugreifen. Dafür reichen auch 
die Fördersummen bei Weitem nicht 
aus. Sie decken, grob geschätzt, ge-
rade mal 1, vielleicht 2 Prozent des 
jährlichen US-Medienbudgets ab. 
Nein, es geht darum, zivilgesell-
schaftliche Werte zu verteidigen, für 
die der kritische Journalismus steht.

Kulturkrise oder Marktanpassung?
Große Summen, hehre Werte – die 
das deutsche Stiftungswesen bis 
heute unberührt lassen. Es wird 
behauptet, die amerikanischen 
Verhältnisse ließen sich doch gar 
nicht auf die hiesigen übertra-
gen. Außerdem sei die Medienkri-
se auch keine Krise der politischen 
und gesellschaftlichen Kultur; man 

erlebe schlicht eine 
Marktanpassung, die 
schon andere Bran-
chen durchleiden 
mussten. Am Ende 
würden aber gewiss 
noch genug Medien 

übrigbleiben, um Qualitätsjourna-
lismus zu produzieren.

Wer so argumentiert, setzt sich 
dem Verdacht aus, der Auseinan-
dersetzung mit der gesellschaftli-
chen Bedeutung des Journalismus 
und den Konsequenzen seiner Ero-
sion auszuweichen. Und sich auf 
diese Weise auch aus der eigenen 
Verantwortung gegenüber der Zivil-
gesellschaft zu mogeln. Unbestreit-
bar jedenfalls ist: Die Journalis-
mus-Förderung hat im deutschen 
Stiftungssektor keine Lobby.

Die Lage in Deutschland
2010 recherchierte der gemeinnüt-
zige Thinktank Active Philantropy 
gerade mal 78 Stiftungen – von da-
mals mehr als 17.000 in Deutsch-
land –, die sich in unterschiedli-
cher Intensität für den Journalis-
mus engagieren. Vorneweg agie-
ren naturgemäß Stiftungen, die 

meinung

Kritischen Journalismus fördern
– eine Aufgabe für Stiftungen?

Stiftungen sollten dem Sterben von Qualitätsjournalismus nicht 

tatenlos zusehen, sondern zumindest eine gemeinsame Position dazu 

entwickeln, meint Jens Rehländer.

Jens reHlänDer  
verantwortet die Kommunikation der Volks-
wagenStiftung in Hannover, Deutschlands 
größter privater Wissenschaftsförderin. Zuvor 
war er Autor und Redakteur bei GEO sowie 
Leiter der Online-Redaktion. Bei Focus Online 
schreibt er einen Expertenblog. 

Weitere Informationen  
rehlaender@volkswagenstiftung.de 
Twitter: @jens_rehlaender

 » Die Journalismus-Förderung hat im 
 deutschen Stiftungssektor keine Lobby.
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ohnehin Medien nahestehen (z.B. 
taz Panter Stiftung, Rudolf-Aug-
stein-Stiftung) oder im Umfeld poli-
tischer Parteien und Gewerkschaf-
ten agieren (z.B. Otto Brenner Stif-
tung). Von den Unternehmensstif-
tungen hat sich die Robert Bosch 
Stiftung Verdienste um die Förde-
rung des Wissenschaftsjournalis-
mus erworben, ebenso der Stifter-
verband für die Deutsche Wissen-
schaft. Die Liste ließe sich fortset-
zen – aber nicht sehr lang.

Das Engagement der 78 ermit-
telten Stiftungen hat Active Philan-
tropy 2010 auch in Förderkategori-
en aufgeteilt; die Summe der im je-
weiligen Segment aktiven Stiftun-
gen steht in Klammern:
» Journalistenpreise (40)
» Förderung journalistischer 

 Ausbildung (28)
» Organisation von Austausch- 

und Leadership-Programmen (16)
» Durchführung von Tagungen (7)
» Medienpädagogische  

Projekte (4)
Stöbert man heute durch die 

Förderportfolios, so drängt sich der 
Eindruck auf, dass sich am Befund 
von 2010 quantitativ und qualitativ 
nichts geändert hat – nur dass es 
inzwischen 20 Prozent mehr Stif-
tungen gibt und 70 Prozent mehr 
Journalistenpreise. Wobei Preise 

nur selten den Zweck haben, ei-
nen Journalisten auszuzeichnen, 
sondern für die mediale Wahrneh-
mung der Stiftung selbst sorgen 
sollen. Ebenfalls noch weit verbrei-
tet: überschaubar dotierte Recher-
chestipendien. Fazit: Es gibt lo-
benswerte Einzelinitiativen. Aber 
es fehlt ein machtvolles Signal des 
Stiftungssektors insgesamt.

Guter Journalismus  
hat seinen Preis
Die Hundertschaften prämierter 
Journalisten täten gut daran, in ih-
ren Dankesreden ihr Publikum da-
rüber aufzuklären, dass Qualitäts-
journalismus ein buchstäblich kost-
bares Gut ist, dessen Herstellung 
Geld kostet. Ein Fakt, der kaum ei-
nem Rezipienten von Gratis-Nach-
richten im Internet mehr bewusst 
ist. Auch dass Redaktionen auf ein 
Existenzminimum geschrumpft wer-
den und Zeitungen sterben, bleibt 
der breiten Öffentlichkeit verbor-
gen. Solange alle Welt – die Jour-
nalistenzunft eingeschlossen –auf 
das Geschehen in der nach wie 
vor erfolgreichen journalistischen 
Champions League starrt, also auf 
DIE ZEIT, den Spiegel, den Stern 
etc., wird übersehen, dass in den 
Redaktionen der Regional- und 
Kreisliga die Lichter ausgehen. 
Auch dass bei den vermeintlich 
noch florierenden Verlagshäusern 
längst ein wachsender Erlösanteil 
nicht mehr aus dem Journalismus 
kommt, sondern aus branchen-
fremden Beteiligungen, z.B. an Tier-
futterversendern und Immobilien-
portalen, wissen die wenigsten.

Was sollten Stiftungen tun?
Wenn es zutrifft, dass die Rah-
menbedingungen in Verlagen die 
Herstellung von Qualitätsjourna-
lismus bedrohen, vor allem in der 
Regionalberichterstattung, und 
wenn es weiterhin zutrifft, dass 
es kritischen Journalisten zuneh-
mend schwerer fällt, ihre Funktion 
als „Vierte Gewalt“ in einer demo-
kratisch verfassten Gesellschaft 
adäquat auszuüben – ist es dann 
nicht an der Zeit, dass Stiftungen, 
die sich der Zivilgesellschaft und 
dem Allgemeinwohl verpflichtet 
fühlen, sich die Konsequenzen der 
Medienkrise näher anschauen?

Stiftungen werden diese Kri-
se, auch Marktanpassung genannt, 

nicht lösen. Das ist auch nicht ihre 
Aufgabe. Aber lohnt es sich nicht, 
gemeinsam darüber nachzuden-
ken, ob, wo und wie Stiftungen 
dank ihrer verschiedenen Kompe-
tenzen und ihres gesellschaftli-
chen Ansehens positive Zeichen 
zugunsten der Erhaltung des Qua-
litätsjournalismus setzen können? 
Positive Zeichen müssen nicht 
zwangsläufig mit finanzieller Förde-
rung verbunden sein. Die Entwick-
lung einer gemeinsamen Haltung, 
z.B. im Rahmen einer Arbeitsgrup-
pe, wäre ein erster konstruktiver 
Schritt.   « « «

Aktiv werden!
„Wo bleiben die Stiftungen?“, fra-
gen Medienexperten und -verbände 
immer häufiger. Welche Stiftungs-
vertreterinnen und -vertreter wollen 
an einer Antwort mitwirken? Interes-
senten mailen bitte Jens Rehländer, 
der einen Austausch unter Stiftun-
gen initiieren möchte: rehlaender@
volkswagenstiftung.de.

 » Solange alle Welt auf das Geschehen in der 
nach wie vor erfolgreichen journalistischen 
Champions League starrt, wird übersehen, 
dass in den Redaktionen der Regional- und 
Kreisliga die Lichter ausgehen.
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Sie setzen sich für den Ansatz der 
Gemeinwohlökonomie ein. Worum 
geht es dabei?
Die Bewegung der Gemeinwohl-
ökonomie setzt sich für eine neue 
Art der wirtschaftlichen Erfolgs-
messung ein. Volks- und betriebs-
wirtschaftlich sollen nicht mehr 
das Bruttoinlandsprodukt und die 
Finanzbilanz die wesentlichen Er-
folgsindikatoren sein, sondern 
das Gemeinwohlprodukt und die 
Gemeinwohlbilanz. Die Gemein-

wohlökonomie orien-
tiert wirtschaftliches 
Handeln an Werten 
wie Menschenwür-
de, Solidarität, soziale 
Gerechtigkeit, ökolo-
gische Nachhaltig-
keit, Transparenz und 
demokratische Mit-
bestimmung. Ca. 300 
Pionierunternehmen 
arbeiten bereits daran, 
ihre Geschäftsprak-
tiken stärker an die-
sen Werten zu orien-
tieren und ihre Ent-
scheidungslogik daran 
anzupassen. Gewinn-
erzielung ist nach wie 
vor wichtig, jedoch 
dominiert die Orien-
tierung am finanziel-
len Profit nicht mehr 
alle Entscheidungen. 
Es geht darum, unse-
re Wirtschaftsordnung 
in Einklang mit den 
Verfassungswerten zu 

bringen. Im Grundgesetz heißt es 
z.B.: „Eigentum verpflichtet. Sein 
Gebrauch soll zugleich dem Wohle 
der Allgemeinheit dienen.“

Ein Herzstück des Konzepts  
ist die Gemeinwohlbilanz. Wie 
funktioniert sie?
Eine Gemeinwohlbilanz wird mit-
hilfe der Gemeinwohlmatrix er-
stellt. Sie umfasst 17 Indikatoren. 
Im Kern geht es um eine Antwort 
auf die Frage: Wie lebe ich die in 
der Matrix beschriebenen Werte in 
Beziehung zu meinen Berührungs-
gruppen, z.B. Lieferanten, Geldge-
bern, Mitarbeitern, Kunden, an-
deren Unternehmen, dem gesell-
schaftlichen Umfeld und der Natur? 
Ziel ist es, die Interessen der Be-
rührungsgruppen bei Entscheidun-
gen stärker zu berücksichtigen und 
die Organisation weiterzuentwi-
ckeln, sie zukunftsfähiger und kri-
senfester zu machen.

Wer kann eine Gemeinwohlbilanz 
machen?
Grundsätzlich kann jede und jeder 
eine Gemeinwohlbilanz machen: 
Unternehmen, Vereine, Einzelper-
sonen und auch Stiftungen.

Wie können sich Stiftungen in die 
Bewegung einbringen?
Neben der Erstellung einer eige-
nen Gemeinwohlbilanz könnten 
Stiftungen die Förderung von For-
schungsprojekten zur Auswirkung 
des Gemeinwohlansatzes auf die 
jeweilige Organisationsentwick-

lung vorantreiben. Die Deutsche 
Bundesstiftung Umwelt hat z.B. ein 
Projekt zur modellhaften Umset-
zung der Gemeinwohlbilanz als 
zentrales Element zur Weiterent-
wicklung des Nachhaltigkeitsma-
nagements bei kleinen und mittle-
ren Unternehmen aufgelegt. Aber 
auch das Thema Vermögensver-
wendung ist relevant. Stiftungen 
könnten ihr Vermögen bei gemein-
wohlbilanzierten Banken anlegen, 
die Sparda-Bank München eG ist 
z.B. eine von ihnen. Auch könnten 
sie im Rahmen ihrer Vermögensan-
lage und Förderung die Existenz ei-
ner Gemeinwohlbilanz in die Aus-
wahlkriterien einbeziehen.

Ihre Vision: Wo stehen wir in zehn 
Jahren?
Ein großer Teil des Mittelstandes 
sowie eine Reihe börsennotierter 
Konzerne bilden einen Wirtschafts-
sektor, der sich dem Gemeinwohl 
verpflichtet fühlt und die Gemein-
wohlbilanz als strategisches Ent-
wicklungsinstrument nutzt. Immer 
mehr Unternehmen bringen ihr 
Kapital in eine Stiftung ein. Kon-
sumenten haben über ihr Smart-
phone Zugriff auf die Gemeinwohl-
bewertung von Unternehmen und 
lassen das in ihre Kaufentscheidun-
gen einfließen. Der Staat honoriert 
eine gute Punktzahl in der Gemein-
wohlbilanz. Und Stiftungen berück-
sichtigen gemeinwohlbilanzierende 
Unternehmen bei ihren Anlageent-
scheidungen bevorzugt.   « « «
 fragen: BvB

gerD Hofielen  
ist Organisationspsychologe, Betriebswirt 
und Management-Coach und Trainer. Als 
Geschäftsführer leitet er die Humanistic Ma-
nagement Center gGmbH (HMC), einen „Do- 
und Thinktank“ mit Sitz in Berlin. Er engagiert 
sich im Vorstand des Gemeinwohl-Ökonomie 
Berlin-Brandenburg e.V. 
 
anton WunDraK  
ist Betriebswirt und Sozialwissenschaftler. 
Er verfügt über vielfältige und interdiszip-
linäre Erfahrungen in Projektmanagement, 
Beratung und Forschung. Er hat einen 
AkteurInnenkreis in der Gemeinwohl-Öko-
nomie-Bewegung gegründet und bereitet 
derzeit ein Forschungsprojekt zum Thema vor.

Weitere Informationen  
anton.wundrak@gmx.de 
www.gemeinwohl-oekonomie.org 
http://humanisticmanagement.org

im interview

initiative

Wirtschaft zum Wohle aller
Was ist eigentlich Gemeinwohlökonomie?  
Fünf Fragen an Gerd Hofielen und Anton Wundrak
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Erinnern Sie sich noch an Ihr ers-
tes Stiftungsfrühstück?
Thomas Heilmann: An Premie-
ren erinnert man sich ja immer 
gut – und in diesem Fall auch ger-
ne: Wir haben uns zum ersten Mal 
am 25. April 2013 im Allianz Stif-
tungsforum am Pariser Platz ge-

troffen. Morgens um 
halb 9. Ich war nicht 
ganz pünktlich.
Pascal Decker: Die 
Reihen waren voll be-
setzt, es waren sicher 
an die 40 Stiftungen 
mit Vorständen, Refe-
rentinnen und Refe-
renten vertreten. Die 
Neugierde war von 
Beginn an groß, und 
bereits beim ersten 
Frühstück entwickel-
te sich eine rege und 
fruchtbare Diskussi-
on zwischen Aufsicht 
und Stiftungen – nicht 
zuletzt wegen der un-
komplizierten Atmo-
sphäre.

Wie kam die Idee dazu auf?
TH: Monika Grütters, heute Kultur-
staatsministerin der Bundesregie-
rung und sehr aktiv in der Berliner 
Stiftungsszene, hatte mich zur Sei-
te genommen und ein Treffen mit 
der Berliner Stiftungsrunde ange-
regt. Ziel war es, das Verhältnis 
zwischen Stiftungen und Stiftungs-
aufsicht in Berlin neu auszuloten. 
Das Treffen fand dann Anfang 2013 
statt. Korrigieren Sie mich, Herr 
Decker, aber im Laufe dieses Ge-
sprächs wurde die Idee des Stif-
tungsfrühstücks geboren, oder?
PD: Genauso war es. Die mittle-
ren und großen Stiftungen in Ber-
lin arbeiten bereits seit einigen 
Jahren erfolgreich in der Berliner 
Stiftungsrunde zusammen, um ge-
meinsam an die Zeit anzuknüpfen, 
als Berlin der Standort für Stiftun-
gen in Deutschland war. Wir haben 
u.a. auch die Berliner Stiftungswo-
che ins Leben gerufen, ein ebenso 
beliebtes wie erfolgreiches Format, 
bei dem sich einmal im Jahr al-
le in Berlin ansässigen Stiftungen 
mit verschiedenen Veranstaltun-
gen präsentieren. In diesem Kreis 
entstand der Wunsch, etwas für 

ein gutes Miteinander und einen 
intensiveren Austausch zwischen 
Stiftungen und Stiftungsaufsicht in 
Berlin zu tun.

Wer nimmt am Stiftungs frühstück 
teil?
TH: Vonseiten der Senatsverwal-
tung für Justiz kommen außer mir 
noch zwei meiner direkten Mitar-
beiter und Kolleginnen und Kolle-
gen aus dem Stiftungsreferat. Die 
Stiftungsseite ist da etwas üppiger 
besetzt …
PD: Eingeladen sind alle Stiftun-
gen, die wir mit der Berliner Stif-
tungswoche ansprechen – und die 
Resonanz ist sehr gut. Offenbar hat 
sich der Sinn des Stiftungsfrüh-
stücks sofort für viele erschlossen. 
Außerdem: Wer frühstückt nicht 
gern mal mit einem Senator?

Wie oft treffen Sie sich?
PD: Der Senator hat uns angeboten, 
uns zwei- bis dreimal im Jahr zu 
treffen – immer zum gemeinsamen 
Frühstück rund um ein bestimmtes 
Thema. Das ist auch perspektivisch 
die Richtschnur.
TH: Zwischen den Frühstücksrun-
den im Jahr muss ja auch Zeit fürs 
Arbeiten und Umsetzen bleiben. 
Und bei Bedarf reden wir auch zwi-
schen zwei Treffen miteinander … 
PD: Genau das ist ja das Ziel, durch 
die Frühstückstreffen den infor-
mellen Austausch unter vier Augen 
zwischen Stiftungen und Senats-
verwaltung zu befruchten.

gute beziehungen

Kaffee, Brötchen, Satzungszwecke
Das Berliner Stiftungsfrühstück als Netzwerktreffen zwischen Aufsicht 
und Stiftungen vor Ort – ein Format zum Nachmachen

Vor einem Jahr initiierten die Berliner Stiftungsaufsicht und die 

Berliner Stiftungsrunde das Berliner Stiftungsfrühstück. Es dient dem 

Austausch der Kontaktpflege von Stiftungen und Aufsicht. Thomas 

Heilmann, als Berliner Senator für Justiz und Verbraucherschutz auch 

zuständig für die Stiftungen der Hauptstadt, und Dr. Pascal Decker, 

Geschäftsführender Vorstand der Stiftung Brandenburger Tor, berichten 

von den Erfahrungen des ersten Jahres.

tHomas Heilmann  
ist seit 2012 Senator für Justiz und Verbrau-
cherschutz des Landes Berlin. Der Jurist 
gründete 1990 die Werbeagentur Delta-De-
sign, die 1991 in „Scholz & Friends“ aufging. 
Bis 2001 war er deren geschäftsführender 
Gesellschafter in der Niederlassung Berlin, 
anschließend bis 2008 Vorstandsvorsitzen-
der von „Scholz & Friends“.

Kontakt  
poststelle@senjust.berlin.de 
www.berlin.de/sen/justiz/struktur/a2_stif-
tung_idx.htm
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Und worüber reden Sie dann z.B.?
PD: Wir haben in der Stiftungsrunde 
eine eigene kleine Arbeitsrunde ge-
gründet, die sich der thematischen 
Vorbereitung der Treffen widmet. Wir 
nehmen uns jeweils ein Thema vor, 
das den Stiftungen auf den Nägeln 
brennt und bei dem ein informel-
ler Austausch mit der Stiftungsauf-
sicht hilfreich ist. Das wird dann in 
Zusammenarbeit mit der Senatsver-
waltung vorbereitet. Themen zu fin-
den, ist nicht schwer – viele Stiftun-
gen haben drängende Fragen, die 
sie gern einmal loswerden und mit 
der Senatsverwaltung diskutieren 
möchten. Beim ersten Mal haben 
wir das Thema bewusst offengehal-
ten, um dem gegenseitigen Ken-
nenlernen und einem offenen Mei-
nungsaustausch Raum zu geben, 
zu hören: Welche Themen liegen 
wem gerade am Herzen – das wa-
ren z.B. niedrige Zinsen, Satzungs-
änderungen, das Stiftungs klima 
und die bevorstehende Berliner 
Stiftungswoche. Beim zweiten Früh-
stück ging es schwerpunktmäßig 
um das Thema Satzungsänderung. 
Die Treffen finden reihum bei ver-
schiedenen Stiftungen statt – auch 
das trägt dazu bei, dass Senatsver-
waltung und die Berliner Stiftungs-
welt sich besser kennenlernen. Wir 
haben in Berlin inzwischen wieder 
ein reiches Stiftungsleben, und da 
schlüpft jeder gern einmal in die 
Rolle des Gastgebers.
TH: Und die Stiftungen waren bis-
lang wunderbare Gastgeber … Na-
türlich dient das Stiftungsfrühstück 
dem informellen Austausch. Es 
wird sogar manchmal gelacht! Aber 
im Ernst: Trotzdem arbeiten wir in-
tensiv und ergebnisorientiert unse-
re Themen ab. Übrigens gibt es da-
bei durchaus leidenschaftliche und 
kontroverse Diskussionen.

Was bringen die Frühstücke für ein 
gutes Stiftungsklima in der Stadt?
TH: Stiftungen sind für unser Ge-
meinwesen unverzichtbar. Wir 
brauchen Stiftungen – funktionie-
rende, gesunde Stiftungen. Wir 
kontrollieren als Aufsicht nicht nur 
das Funktionieren. Dabei ist wich-
tiger, dass man von Anfang an ein 
gemeinsames Rechtsverständnis 
hat, als dass man als Aufsicht hin-
terher alles besser weiß. Das dient 
ja auch nie dem Stifterwillen. Die 
Treffen sind deshalb eine ebenso 
angenehme wie effektive Gelegen-
heit, sich über aktuelle Themen 
auszutauschen. Gleichzeitig ist es 
auch eine Art Frühwarnsystem, weil 
Sie im persönlichen Gespräch na-
türlich schneller merken, wenn es 
irgendwo Probleme gibt, als wenn 
Sie nur Schriftsätze hin- und her-
schicken.
PD: Das kann ich – auch aus mei-
ner Praxis als Stiftungsanwalt – nur 
unterstreichen. Wenn wir Schrift-
sätze schicken, ist das Kind ja 
schon in den Brunnen gefallen. Wir 
alle wollen Berlin zu einem leben-
digen und wirklich attraktiven Ort 
für Stiftungen machen. Mit dieser 
Art des informellen Austausches 
haben wir etwas in Deutschland 
völlig Neues geschaffen.

Wo sehen Sie die Erfolgsfaktoren 
des Stiftungsfrühstücks?
TH: Offenes Auftreten beider Sei-
ten, ein offenes Ohr für die Anlie-
gen und Befindlichkeiten der je-
weils anderen Seite, Vertrauen und 
Vertraulichkeit.
PD: Entscheidend für den Erfolg 
der Gespräche sind die vorberei-
tenden Treffen auf Arbeitsebene, 
um die Frühstücke inhaltlich zu 
konzipieren. Vertrauen entsteht, 
wenn sich beide Sei-
ten kennenlernen und 
wissen, was den an-
deren beschäftigt. Be-
reits bei den vergan-
genen Terminen gab 
es Schlüsselmomente, 
wo man den sprich-
wörtlichen Groschen 
fallen hören konn-
te – weil beide Sei-
ten besser verstanden 
haben, welche Motive 
hinter der jeweils an-
deren Position stehen. 
Und daraus lassen 
sich stets die besse-
ren Lösungen entwi-
ckeln.   « « «
 fragen: BvB

Dr. Pascal DecKer  
leitet als geschäftsführender Vorstand die 
Stiftung Brandenburger Tor. Promoviert 
wurde er an der Bucerius Law School in Ham-
burg. 2004 gründete er die Berliner Kanzlei 
dtb rechtsanwälte und realisierte damit seine 
Vision einer Kanzlei für Kunst- und Kultur-
beratung. Seine juristischen Schwerpunkte 
liegen im Bereich Kunst und Stiftungen.

Kontakt  
pascal.decker@stiftungbrandenburgertor.de

im interview

Ein Frühstück, das ver-
bindet: Seit April 2013 
treffen sich Vertreter der 
Berliner Senatsverwal-
tung und Akteure aus 
den Stiftungen in der 
Hauptstadt regelmäßig 
zum Austausch – zuletzt 
am 20. März bei der 
Björn Schulz STIFTUNG.
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StiftungsWelt: Mildtätigkeit, also 
dass Stiftungen wie die Ihre in Not 
geratene Privatpersonen unter-
stützen, ist ein altes, traditionel-
les Engagementfeld für Stiftungen, 
scheint aber in letzter Zeit etwas 
„aus der Mode gekommen“ zu sein. 
Man spricht lieber über strategi-
sche Förderung und Projekte mit 
Hebelwirkung, die Einzelfallhilfe 
führt ein Schattendasein. Zu Un-
recht?
Kurt-Jochem Graulich: Ja, das fin-
de ich schon. Es gibt bei uns in 
Deutschland sehr viele arme Men-
schen in akuten Notlagen. Dass 
diese Menschen Hilfe erfahren 
und nicht alleingelassen werden, 
dass sie nicht nur auf Gleichgül-
tigkeit und bürokratische Hürden 
stoßen, das ist mir wichtig. Hinter 
jeder Anfrage, die unsere Stiftung 
erreicht, steckt ein Schicksal, ein 
Mensch, der kämpfen muss, Hoff-
nung schöpft oder verzweifelt ist 
– trotz staatlicher Hilfen. Wir brau-
chen eine Vielfalt der Förderberei-
che, und Mildtätigkeit hat auch ih-
re Daseinsberechtigung.

Wie hoch ist bei Ihrer Stiftung der 
Anteil der Einzelfallhilfen?
Etwa 50 Prozent. Rund 40.000 bis 
50.000 Euro im Jahr gehen an Ein-
zelfälle. Das ist der Schwerpunkt 
unserer Arbeit.

Wie finden die Hilfesuchenden zu 
Ihnen?
Im Raum Frankfurt und im Rhein-
Main-Gebiet sind wir recht be-
kannt. Die karitativen Einrichtun-
gen schicken ihre Klienten zu uns. 
Diese schreiben uns, was für Hilfe 
sie benötigen. Dann entscheiden 
das fünfköpfige Kuratorium und 
der Vorstand der Stiftung, wie und 
wo wir helfen.

Wie viele Anfragen erreichen Sie 
durchschnittlich?
Das ist unterschiedlich, aber im 
Schnitt kommen jeden Tag vier bis 
fünf E-Mails und zusätzlich pro Wo-
che etwa fünf bis sechs Anfragen 
per Post. Wir bevorzugen die Post-
anfragen, weil sie meist intensiver 
sind, sorgfältiger geschrieben.

Und wie viele davon können Sie für 
eine Förderung berücksichtigen?
Etwa ein Drittel.

Häufig sind es relativ kleine Beträ-
ge, die für die Hilfesuchenden einen 
großen Unterschied machen. Kön-
nen Sie ein paar Beispiele nennen?
Viele sind arme Menschen, die 
sehr bedürftig sind. Die eine 
braucht ein Fahrrad, der ande-
re zwei Matratzen. Manche Men-
schen benötigen Geld, um sich 
ärztlich helfen zu lassen, wenn die 
Krankenkasse nicht zahlt. Einer 
Hartz-IV-Empfängerin hat die Stif-
tung z.B. einen 200 Euro-Zuschuss 
für eine Zahnprothese gewährt; ei-
ner schwer kranken Frau 110 Euro 
für eine Brille und einer achtköp-
figen Familie 200 Euro für Heizöl. 
Oft fehlt es am Elementarsten. Ty-
pisch sind Zuschüsse für Therapi-
en, Medikamente und Hilfsmittel, 
für Bestattungen, Klassenfahrten, 
zum Kauf von Winterkleidung oder 
zum Begleichen von Strom- und 
Gasrechnungen. Oder für Tierarzt-
kosten: Arme und vereinsamte 
Menschen sind oft emotional auf 
ihr Haustier angewiesen. Manch-
mal geht es auch um kleine Beträ-
ge, mit denen sich Menschen in 
schwer belasteten Lebenssituatio-
nen einfach mal eine kleine Freude 
machen können. Oder darum, ein 
Weihnachtsgeschenk für die Kinder 
bezahlen zu können.

Ihr Stiftungsteam, das die Prü-
fung der Anträge bewältigt, ist 
ausschließlich ehrenamtlich tätig. 
Wie schaffen Sie das bei der Fülle 
von Anträgen?
Ich bin Unternehmer und habe ei-
nen Baumarkt und eine Baustoff-
großhandlung. Von den Mitarbei-
tern arbeiten ein bis zwei Perso-
nen jeden Tag für die Stiftung, so 
wie die Arbeit anfällt. Die Stiftung 
besteht seit fast 19 Jahren, und wir 
haben bisher noch nicht einen Eu-
ro Personalkosten gehabt.

Wie viel Zeit investieren Sie 
 persönlich?
In etwa wende ich jeden Tag zwei 
Stunden auf. Aber mir macht das 
Spaß, es ist ein ganz wichtiger Teil 
meines Lebens, keine Belastung. 
Es ist eine Freude.

Nach welchen Kriterien prüfen Sie 
die Anträge?
Das ist ein bisschen eine Bauchsa-
che, das sage ich ganz ehrlich. Wir 
versuchen, uns den Hintergrund an-
zuschauen, manchmal auch telefo-
nisch nachzufragen, dass wir nicht 
in die Irre geführt werden. Wenn 
man etwas Erfahrung hat, hört man 
den Leuten durchaus an, ob sie 
wirklich bedürftig sind. Wir haben 
das Gefühl, dass uns ganz selten 
mal einer zu betrügen versucht.

Werden viele wiederholt gefördert?
Es kommt vor, ist aber nicht die 
Regel.

Gibt es Fälle, die Sie persönlich be-
rühren? Wie gehen Sie damit um?
Natürlich berühren einen manche 
Fälle besonders. Aber Sie müssen 
persönlich stark sein und sich ab-
grenzen, sonst können Sie diese 
Arbeit nicht machen.

Nachgefragt: Kurt-Jochem Graulich

Kurt-JocHem graulicH  
leitet einen Baumarkt und 
einen Baustoffgroßhandel, 
die Gebrüder Graulich 
Baustoff GmbH & Co. KG in 
Flörsheim. Durch den frühen 
Tod seines Vaters musste 
er schon als junger Mann 
Verantwortung übernehmen, 
als ihm die Führung des 
großelterlichen Familien-
betriebs übertragen wurde. 
Die Kurt Graulich Stiftung 
gründete der 1946 geborene 
Unternehmer 1995 in Erin-
nerung an seinen Vater, den 
er im Alter von fünf Jahren 
verloren hatte. Seitdem 
leitet er die Geschicke der 
Stiftung als Vorstand. Für 
sein Engagement bekam er 
2007 von Bundespräsident 
Horst Köhler das Bundesver-
dienstkreuz verliehen.

Weitere Informationen:  
info@ kurt-graulich-stiftung.de 
www. kurt-graulich-stiftung.de
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Reagieren abgelehnte Antragstel-
ler meist verständnisvoll, oder ha-
ben Sie auch negative Erfahrungen 
gemacht?
Ganz selten bekommen wir nach 
einer Absage negative Reaktionen. 
Meistens hören wir nichts mehr 
von den Leuten. Wir machen mit 
den Antragstellern generell ganz 
selten schlechte Erfahrungen. 

Durch Ihre Stiftungsarbeit sind Sie 
alltäglich mit tragischen Schicksa-
len, mit Not und Leid konfrontiert, 
vor unserer Haustür im reichen 
Deutschland. Hat das Ihren Blick 
auf die Gesellschaft verändert?
Ja. Ich würde sagen, dass in 
Deutschland für die wirklich Ar-

men und Bedürftigen zu wenig ge-
tan wird. Die meisten sind schon 
froh, wenn man ihnen am Telefon 
mal zehn Minuten zuhört, dass sie 
schreiben dürfen und eine Antwort 
bekommen, sodass sie überhaupt 
mal wieder Kontakt bekommen 
zum normalen Leben.

Was motiviert Sie?
Ich habe im Leben selbst schon 
das eine oder andere Tief er-
lebt und daher viel Verständnis 
für Menschen in Not. Da helfe ich 
gern.   « « «
 fragen: BvB

Kurt Graulich Stiftung
Zweck der 1995 gegründeten Stiftung ist es, schnelle und unbü-
rokratische Hilfe für in Not geratene Menschen zu leisten. Etwa 
80.000 Euro stellt sie dafür jährlich an Fördermitteln zur Verfü-
gung, seit ihrer Gründung hat sie rund 1 Million Euro für gemein-
nützige und mildtätige Zwecke ausgeschüttet. Die Stiftung, die 
bundesweit mit einem Schwerpunkt im Rhein-Main-Gebiet tä-
tig ist, unterstützt Einzelpersonen und soziale Projekte, die sich 
um Randgruppen der Gesellschaft kümmern. Regelmäßige Unter-
stützung erhalten neben Einzelpersonen auch Kliniken, karitati-
ve Einrichtungen, soziale Vereine, Hospizvereine, Frauenhäuser, 
Einrichtungen für Wohnsitzlose, Selbsthilfegruppen, Drogen- und 
Suchtberatungen sowie Einrichtungen für psychisch Kranke. Seit 
dem Jahr 2000 vergibt die Stiftung den mit 5.000 Euro dotierten 
Kurt Graulich Stiftungspreis an eine soziale Einrichtung, ein kari-
tatives Projekt oder eine engagierte Einzelperson. Der Preis wird 
jährlich am 18. September, dem Todestag von Graulichs Vater, im 
Rahmen einer Festveranstaltung verliehen.

Besuchen Sie unsere

Podiumsdiskussion:
Verantwortungsvolles

Investment im
Stiftungsmanagement

21. Mai 2014,
Dt. Stiftungstag,

Hamburg
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StiftungsWelt: Sie sind 2012 nach 
Peking gezogen, um die Entwick-
lung des Stiftungswesens in China 
zu unterstützen. Was machen Sie 
dort genau?
Dorit Lehrack: Ich habe bereits 
1999 bis 2006 in Peking gearbei-
tet und NGOs aufgebaut. 2012 ha-
be ich das Angebot bekommen, für 
zwei Jahre mit dem China Foundati-
on Center (CFC) zu arbeiten. Ich bin 
Samensetzer: Meine Aufgabe ist es, 
Kontakte mit europäischen Stiftun-
gen zu knüpfen und an meine chi-
nesischen Kollegen weiterzugeben.

Wie kamen Sie an den Job?
Er wurde ausgeschrie-
ben von der GIZ. An-
gestellt bin ich beim 
CFC, das mich auch 
bezahlt. Das Gehalt 
wird allerdings vom 
deutschen Staat et-
was aufgebessert, 
sonst ginge es nicht.

Haben Stiftungen in 
China eine junge Tra-
dition, oder gab es 
schon vor der Kultur-
revolution Stiftungen 
oder stiftungsähnli-
che Gebilde?
Dazu wird viel dis-
kutiert. Aus unse-
rer Sicht ist das Stif-
tungswesen sehr 
jung. Die erste Stif-
tung wurde Anfang der 
1980er-Jahre gegrün-

det. Was vor der Kulturrevolution 
war, ist nach heutigem Erkenntnis-
stand nicht mit heutigen Stiftungs-
modellen vergleichbar. Es gab 
Menschen, die zum Wohle anderer 
Geld investiert haben, aber orga-
nisierte Stiftungen kennen wir erst 
seit etwas über 30 Jahren.

Wie kam es zur Gründung des CFC?
Es wurde 2007 von 35 chinesischen 
Stiftungen gegründet, die seine Auf-
gaben definiert haben. Das CFC soll 
einerseits Daten und Fakten über 
die chinesische Stiftungslandschaft 
sammeln und eine Online-Plattform 
bieten, auf der neue Stifter und In-
teressierte sich informieren können. 
Die zentrale Aufgabe ist aber die 
Transparenzinitiative. Es gab in den 
1990er- und 2000er-Jahren in China 
relativ viele Skandale mit Veruntreu-
ung von Geldern bei Stiftungen, ins-
besondere solchen mit staatlichem 
Hintergrund. Die Gründerstiftun-
gen wollten durch eine freiwillige 
Selbstverpflichtung die Transparenz 
im Stiftungswesen stärken.

Wie viele Stiftungen sind jetzt Mit-
glied?
Das CFC ist keine Mitgliedsorgani-
sation. Das hat zwei Gründe. Einer-
seits ist es sehr schwer, in China 
Mitgliedsorganisationen zu re-
gistrieren, das ist staatlich immer 
noch nicht erwünscht. Andererseits 
möchte das CFC seine Unabhängig-
keit bewahren. Wir können objekti-
ver sein, wenn wir keine Mitglieder 
haben. Bei der Gründung ist das 

CFC beraten worden vom US-ameri-
kanischen Foundation Center, das 
Experten von der Johns Hopkins 
Universität geschickt hat. Die ha-
ben zu dieser Struktur geraten.

Wie finanziert sich das CFC?
Die Grundfinanzierung erfolgt über 
die Gründerstiftungen, ansonsten 
leben wir von Projektfinanzierung, 
z.B. durch Förderer aus den USA und 
zunehmend auch aus China. Vom 
Staat bekommen wir kein Geld, auch 
das zur Sicherung der Neutralität.

Wer bestimmt, was gemacht wird?
Wir haben einen 17-köpfigen Vor-
stand. Zu ihm zählen acht gebore-
ne Mitglieder aus den Gründerstif-
tungen, die anderen Mitglieder, 
z.B. Wissenschaftler, werden durch 
die Generalversammlung gewählt.

Wie viele Stiftungen gibt es in China?
Derzeit etwas über 3.500. Wir ha-
ben eine Wachstumsrate von ca. 
300 Stiftungen pro Jahr und er-
warten, dass diese noch steigt. In 
China gibt es nur zwei Formen von 
Stiftungen: die Public Foundation 
und die Private Foundation. Etwas 
vereinfacht kann man sagen, dass 
die Public Foundations einen staat-
lichen Hintergrund haben, sie sind 
angedockt an staatliche Strukturen 
und von staatlichen Geldern ge-
gründet. Sie können auch öffentlich 
fundraisen. Die privaten Stiftun-
gen sind sowohl Unternehmensstif-
tungen als auch von Privatleuten 
gegründet. Sie dürfen im Moment 

internationaleS

Stiftungen in China
Dorit Lehrack hat die letzten zwei Jahre in Peking gelebt und für das China 
Foundation Center gearbeitet. Einblicke in das junge, wachsende 
Stiftungswesen Chinas.

Dorit leHracK  
studierte Physik in Leipzig. Seit 1990 
ist sie im Aufbau und im Management 
deutscher und internationaler NGOs tätig, 
u.a. bekleidete sie die Position der Bun-
desgeschäftsführerin des BUND. Seit 1999 
berät sie in Asien (VR China, VR Vietnam) 
NGOs in deren Entwicklung und Strategie. 
Gegenwärtig arbeitet sie als Senior Advisor 
beim Chinesischen Stiftungszentrum (CFC).

Weitere Informationen 
dorit_lehrack@web.de 
www.foundationcenter.org.cn 
www.fti.org.cn

im interview
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noch nicht öffentlich fundraisen, 
z.B. über die Medien, oder über 
Charity-Events. Das ist ein Nachteil, 
der hoffentlich mit der Weiterent-
wicklung des Stiftungsrechts be-
hoben wird. Bis vor einigen Jahren 
dominierten die staatlichen Stiftun-
gen. Dieses Verhältnis ändert sich 
gerade. Es gibt mehr Gründungen 
aus dem privaten, universitären 
und Unternehmensbereich.

Welche Zwecke verfolgen die Stif-
tungen?
Sie haben ein ähnliches Zweck-
spektrum wie deutsche Stiftungen, 
aber mit einer Dominanz entwick-
lungspolitischer Ziele. China ist ja 
trotz seiner enormen ökonomischen 
Erfolge auch ein Entwicklungsland. 
Viele Stiftungen haben sich den Ent-
wicklungszielen der UN verschrie-
ben, sie setzen sich ein für Armuts-
minderung, Grundbildung, Gesund-
heitsfürsorge, für den Schutz von 
Minderheiten und zunehmend für 
den Schutz von Wanderarbeitern.

Arbeiten die Stiftungen haupt-
sächlich fördernd oder operativ?
Fast alle arbeiten operativ. In Chi-
na ist die NGO-Landschaft noch 
nicht so ausgeprägt, insofern gibt 
es nicht in dem Maße die Möglich-
keit, Projekte Anderer zu fördern. 
Das CFC will besonders die För-
derstiftungen stärken. Wir wollen, 
dass sich NGOs herausbilden und 
professionalisieren. Zunehmend 
fördern wir auch kommunale Stif-
tungen und Bürgerstiftungen, also 
Community Foundations.

Es gibt in China eine Bürgerstif-
tungsbewegung?
Das Konzept ist noch nicht bekannt, 
aber es gibt Programme, u.a. der 
Charles Stewart Mott Foundation 

und der Robert Bosch Stiftung, um 
Bürgerstiftungen zu fördern. Wir 
sehen das als ein gutes Mittel, die 
Public Foundations in großen Städ-
ten umzuprofilieren, indem man 
ehemals staatlichen Stiftungen Auf-
gaben im kommunalen Sektor gibt, 
z.B. in der Stadtteilentwicklung.

In Deutschland unterscheiden wir 
zwischen kommunalen und Bür-
gerstiftungen.
Wir schmeißen das im Moment 
zusammen. Wir nennen alle Stif-
tungen, die sich auf eine Region 
fokussieren und Bürger ehrenamt-
lich oder als Mitstifter einbeziehen, 
Community Foundations.

Wie ist das Verhältnis von Stiftun-
gen und Staat?
Der Staat braucht den Sektor, denn 
er baut seine eigenen Leistungen 
im sozialen Bereich ab, wie überall 
auf der Welt. China ist sehr pragma-
tisch und fördert den Dritten Sektor, 
zumindest was die Rechtsgebung 
betrifft. Das CFC berät die Ministeri-
en, die daran arbeiten, z.B. zu steu-
erlichen Fragen und dazu, wie man 
den Sektor generell fördern kann. Es 
ist ein freundliches Verhältnis, so 
sehen es die Stiftungen. Das CFC 
hat von einigen Provinzen Aufgaben 
der Stiftungsaufsicht zugeschrie-
ben bekommen. Das zeigt, dass es 
seitens des Ministeriums für zivi-
le Angelegenheiten, das in China 
für den Dritten Sektor zuständig ist, 
anerkannt ist. Insbesondere unse-
re Gründungsstiftungen achten aber 
auch sehr darauf, dass sie nicht vom 
Staat vereinnahmt werden – dass 
man sich nicht zu nahe kommt.

Redet der Staat den Stiftungen in 
ihre tägliche Arbeit rein?
Soweit ich weiß, nicht.

Wie steht es mit der Transparenz 
der Stiftungen in China?
Für Transparenz zu sorgen, ist ei-
ne Kernaufgabe des CFC. Hierzu 
hat das CFC mit dem Antikorrupti-
onszentrum der Tsinghua Univer-
sität – dem chinesischen Ableger 
von Transparency International 
– einen Stiftungstransparenzin-
dex aus 48 Indikatoren entwickelt. 
Dieser ist jetzt eineinhalb Jahre in 
Operation und erlaubt ein tägli-
ches Ranking der Stiftungen nach 
ihrer Transparenz. Das CFC ist mit 
Recht stolz darauf, dass die Trans-
parenz im Sektor einen Riesenauf-
schwung genommen hat.

Das heißt, die Stiftungen beant-
worten alles?
Das chinesische Stiftungsgesetz 
schreibt – anders als in Deutsch-
land – vor, dass Stiftungen ihre Da-
ten offenlegen. Es gibt eine Trans-
parenzverpflichtung, aber es ist 
wie auch bei anderen Gesetzen in 
China eine Frage der Durchsetzung, 
die nicht immer funktioniert.

Gegenüber wem müssen die Stif-
tungen ihre Daten offenlegen?
Jeder hat darauf Zugriff, die Öffent-
lichkeit und die Regierungsbehör-
den. Durch den Index, der wöchent-
lich aktualisiert wird, sieht man, wer 
auf Platz 1 der Liste ist und wer auf 
Platz 2.180. Die Website können Sie 
sich anschauen, auch auf Englisch: 
www.fti.org.cn. Sehr viele Stiftungen 
sind auf Platz 1, weil man nicht mehr 
als 100 Prozent der abgefragten Da-
ten veröffentlichen kann. Es gibt ei-
nen großen Drang, auf die oberen 
Plätze zu rücken, weil man damit 
Vertrauen schafft, gegenüber Spen-
dern, Zustiftern und Partnern. Die 
Zugriffszahlen belegen die Nachfra-
ge, auch von den Medien.   « « «
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„Die Natur ist das unersetzliche 
Fundament allen Lebens. Der Säu-
ger Mensch ist wie alle anderen Ar-
ten ein Teil von ihr und unterliegt 
ihren Gesetzen wie Leben und Tod, 
Ebbe und Flut oder Regen, Sturm 
und Sonnenschein. Das Schicksal 
der Natur ist nicht von dem uns-
rigen zu trennen, und deswegen 
sollten wir das, was sie ausmacht, 
achten, schützen und lieben.“

Mit diesen Worten beschrieb 
Haymo G. Rethwisch seine Über-
zeugung und die Quelle seiner Mo-

tivation, sich für den 
Natur- und Wildtier-
schutz einzusetzen, 
als der Bundesver-
band Deutscher Stif-
tungen ihm am 13. Mai 
2011 den Deutschen 
Stifterpreis verlieh. 

Geboren 1938 in 
Hamburg, erwachte 

die Liebe zur Natur und zu Wildtie-
ren bei dem spätgeborenen einzi-
gen Sohn eines passionierten Jä-
gers schon in frühsten Kindertagen. 
Wegen Krieg und Bombenangriffen 
verbrachte er seine ersten, prägen-
den Lebensjahre auf einem kleinen 
Bauernhof im Jagdrevier des Vaters 
in Mecklenburg-Vorpommern. Hier 
wurde die Natur für ihn zum zent-
ralen Lebensmittelpunkt und sollte 
es zeitlebens bleiben. 

Nach dem Krieg zieht die Fami-
lie zurück nach Hamburg. Der Vater 
pachtet in der Nordheide ein 3.000 
Hektar großes Gebiet, wo Haymo 
Rethwisch fortan seine gesamte 

Freizeit verbringt. Als dort Ende der 
1950er-Jahre ein großes Hochmoor 
zu landwirtschaftlichen Zwecken 
„kultiviert“ und auch noch eine 
Kreisstraße quer durch das Gelän-
de gebaut wird, verleiht ihm das 
einen Schock, der sein weiteres 
Leben prägt. Dass dieser von ihm 
geliebte, intakte Lebensraum un-
wiederbringlich ausgelöscht wird, 
lässt in ihm den Wunsch heranrei-
fen, Flächen zu erwerben und sie 
so vor Zerstörung zu schützen.

Nachdem er mit 29 Jahren die 
Leitung des elterlichen Textilunter-
nehmens boco GmbH übernom-
men hat, kann er damit anfangen, 
seinen Wunsch Realität werden 
zu lassen. „Ich begann landwirt-
schaftliche Grundstücke zu sam-
meln wie andere Leute Briefmar-
ken. Das war für die damalige 
Zeit der 60er- und 70er-Jahre ein 
ziemlich ungewöhnliches und für 
viele meiner Freunde nicht nach-
vollziehbares Hobby“, erinnerte er 
sich später. Ende der 1980er-Jahre 
erwacht in ihm das Bedürfnis, sein 
Engagement zu systematisieren. 
„In Folge wurde mir sehr bald klar, 
dass es für generationsüberdau-
ernde gemeinnützige Aktivitäten 
nur den Königsweg, die Gründung 
einer möglichst großen Stiftung, 
geben würde.“ Den ersten Schritt 
macht er 1992, zunächst vorsichtig, 
mit 1 Million DM Gründungskapital. 
1993 zieht er sich aus der Leitung 
seines Unternehmens zurück, er-
wirbt 1995 für die Stiftung das Gut 
Klepelshagen in Mecklenburg-Vor-

pommern und siedelt im Folgejahr 
mit seiner Frau Alice nach dorthin 
um. Flächen werden von intensiver 
Ackerlandwirtschaft auf wildtier-
freundliche und ökologische Be-
wirtschaftung umgestellt, Grünland 
und Feuchtgebiete entstehen. Mit 
dem Wildtierland baut die Stiftung 
ein Natur-Erlebniszentrum auf, in 
dem auch andere Menschen ange-
stiftet werden, die Natur zu lieben 
und zu achten. Nach dem Verkauf 
der Firma 1997 widmet sich der 
Stifter fortan ganz seiner Leiden-
schaft, dem Natur- und Wildtier-
schutz.

Haymo Rethwisch starb am 
13. Februar 2014 nach kurzer 
schwerer Krankheit. „Alle Achtung 
vor unseren Tieren!“ heißt das Mot-
to der Deutschen Wildtier Stiftung. 
Alle Achtung auch vor ihrem Stifter.
dr.-ing. e.h. fritz BricKwedde, 
ehrenmitglied des BundesverBandes 
deutscher stiftungen

nachruf

Ein Königsweg für die Natur
Am 13. Februar starb Haymo G. Rethwisch, Stifter der Deutschen Wildtier 
Stiftung und Träger des Deutschen Stifterpreises.

Weitere Informationen 
Deutsche Wildtier Stiftung: 
www.deutschewildtierstiftung.de 
Laudatio und Dankesrede zur Verleihung des 
Deutschen Stifterpreises 2011: 
www.stiftungen.org/stifterpreis 
Interview mit Haymo G. Rethwisch in der 
StiftungsWelt 01-2011:  
www.stiftungen.org/stiftungswelt

Haymo G. Rethwisch
* 9. Oktober 1938  † 13. Feburar 2014
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 Personalia 

ruth schmitt-vocKenhausen

Im Alter von fast 93 Jahren ver-
starb am 4. Dezember 2013 Ruth 
 Schmitt-Vockenhausen, Stifterin 
und langjährige Vorstandsvorsit-
zende der Dr. Hermann Schmitt-Vo-
ckenhausen Stiftung in Bad So-
den am Taunus. Mit der Gründung 
der Stiftung 1982 setzte sie das 
Engagement ihres 1979 verstor-
benen Ehemannes zur Integrati-
on der vietnamesischen Boatpeo-
ple fort. Dr. Hermann Schmitt-Vo-
ckenhausen war seit 1953 Mitglied 
des Deutschen Bundestages und 
von 1969 bis zu seinem Tod des-
sen Vizepräsident. Die gemeinnüt-
zige Stiftung fördert die Integra-
tion und den Dialog der Kulturen 
in Gesellschaft, Medien, Bildung, 
Wissenschaft und Forschung. Für 
ihre großen Verdienste wurde Ruth 
Schmitt-Vockenhausen 2004 das 
Bundesverdienstkreuz verliehen. 
Die Arbeit wird im Sinne der Stifte-
rin durch die neue Vorstandsvorsit-
zende Dr. Monika Schmitt-Vocken-
hausen und Dr. Heinz-Joseph Lod-
denkemper als geschäftsführendes 
Vorstandsmitglied fortgeführt.

werner allgöwer

Der Stiftungsrat der ZU|Stiftung 
hat Werner Allgöwer, Vorstands-

vorsitzender der 
Sparkasse Bo-
densee, am 
17. Februar mit 
sofortiger Wir-
kung zum neuen 
Vorstandsvorsit-
zenden der 

Stiftung berufen. Er folgt auf 
Thomas Sattelberger, der Anfang 
Dezember 2013 seinen Rücktritt 
angekündigt hatte. Die ZU|Stiftung 
ist alleinige Gesellschafterin der 
gemeinnützigen Zeppelin Universi-
tät in Friedrichshafen. Der Grün-
dungspräsident Prof. Dr. Stephan A. 
Jansen kündigte außerdem an, 
nach zwölf Jahren die Übergabe an 
die nächste Generation der Univer-
sitätsleitung für das Jahr 2015 
vorzubereiten.
www.zu.de

michael guggemos

Seit Anfang Januar ist Michael 
Guggemos Sprecher der Geschäfts-
führung der Hans-Böckler-Stiftung. 
Der 57-Jährige folgt auf Dr.h.c. 

Nikolaus Simon, 
der zum Jahres-
ende 2013 aus-
schied. Gugge-
mos studierte 
empirische 
Kulturwissen-
schaft, Politikwis-

senschaft und Volkswirtschaft in 
Tübingen. Von 1986 bis 1988 war er 
Vorsitzender der Jusos in der SPD 
und leitete von 1999 bis 2007 das 
Hauptstadtbüro der IG Metall in 
Berlin. Zuletzt koordinierte er die 
Vorstandsaufgaben bei der IG 
Metall in Frankfurt. Guggemos führt 
die Geschäfte der Hans-Böck-
ler-Stiftung zusammen mit Dr. Wolf-
gang Jäger.
www.boeckler.de

dr. regine held

Generationswechsel: Die Fachbe-
reichsleiterin Recht/Stiftungen bei 
der Stadt Lörrach und bisherige 
Stellvertreterin des Vorstands, 

Dr. Regine Held, wurde zum 1. Janu-
ar zum Vorstand der Richard 
Grossmann-Stiftung gewählt. Sie 
folgt auf Hanspeter Meier, der in 
das Amt des stellvertretenden 
Vorstands gewechselt ist. Meier ist 

für die Stiftung 
bereits seit ihrer 
Gründung 1975 
ehrenamtlich 
tätig. Die Stiftung 
unterstützt 
mittellose, alte 
und gebrechliche 

Leute im Gebiet der Wiesental-Ge-
meinden Brombach bis Zell.

Prof. oliver Kruse

Der bildende Künstler Prof. Oliver 
Kruse hat zum 1. Januar den Vor-
standsvorsitz der Stiftung Insel 
Hombroich übernommen. Der 
Professor an der Peter Behrens 
School of Architecture in Düssel-
dorf gehört dem Vorstand bereits 
seit 17 Jahren an. Er folgt auf 

Ihre News in den Medien des  
Bundesverbandes
zusammengestellt von timon m. PoHl 

Sollen hier auch Neuigkeiten aus Ihrer 
Stiftung stehen? Dann senden Sie bitte 
Pressemitteilungen, Hinweise und 
Fotos an redakteure@stiftungen.org. 
Timon Pohl, Referent Medien & Kom-
munikation, ist beim Bundesverband 
Ihr Ansprechpartner für alle Neuigkei-
ten aus dem Stiftungswesen für das 
Magazin StiftungsWelt, den Newsletter 
StiftungsNews und Social Media. 
News, Termine und Jobs können 

Stiftungen außerdem kostenlos selbst auf stiftungen.org, dem 
Portal für Stiftungen und das Stiftungswesen, veröffentlichen.  
Infos und Zugangsdaten: www.stiftungen.org/stiftungen-online
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Prof. Dr.h.c. Wolfgang Schulhoff, 
der den Vorsitz nach dem Tod des 
Hombroich-Gründers Karl-Heinrich 

Müller 2007 über-
nommen hatte. 
Schulhoff ver-
starb am 17. Feb-
ruar 2014 im Alter 
von 74 Jahren in 
Düsseldorf. Die 
Stiftung in 

Neuss-Holzheim umfasst das 
Museum Insel Hombroich, die 
Raketenstation Hombroich und das 
Kirkeby-Feld.
www.inselhombroich.de 

Prof. dr. BurKhard Küstermann

Prof. Dr. jur. Burkhard Küstermann, 
LL.M., scheidet zum 1. Juni 2014 
aus seinem Amt als stellvertreten-
der Generalsekretär und Mitglied 

der Geschäftslei-
tung des Bundes-
verbandes Deut-
scher Stiftungen 
aus. Er folgt 
einem Ruf an die 
Brandenburgi-
sche Technische 

Universität Cottbus, wo er künftig 
eine Professur für das Recht des 
Sozialwesens innehaben wird. 
Küstermann bleibt der Initiative 

Bürgerstiftungen im Bundesver-
band, die er mit aufgebaut und 
über viele Jahre geleitet hatte, 
weiterhin beratend verbunden. 

Prof. dr. Bernhard lorentz

Prof. Dr. Bernhard Lorentz, seit 
2008 Vorsitzender der Geschäfts-

führung der 
Stiftung Merca-
tor, verlässt die 
Stiftung auf 
eigenen Wunsch 
zum 30. Juni und 
wechselt als 
Visiting Scholar 

an die Stanford University. Lorentz 

Kamp 17, 33098 Paderborn · Tel. 05251/121-0 · www.bkc-paderborn.de · info.service@bkc-paderborn.de
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58 StiftungsWelt 01-2014



Kamp 17, 33098 Paderborn · Tel. 05251/121-0 · www.bkc-paderborn.de · info.service@bkc-paderborn.de

Passgenaue Lösungen für Ihre Stiftung

bleibt der Stiftung als strategischer 
Berater verbunden. Winfried Kneip, 
Dr. Wolfgang Rohe und Michael 
Schwarz bilden bereits seit dem 
15. Februar gemeinsam mit der 
kaufmännischen Geschäftsführerin 
Gabriele Geertz die Führung der 
Stiftung Mercator. Sie hatten bisher 
die Kompetenzzentren Bildung, 
Wissenschaft und Internationale 
Verständigung der Stiftung geleitet.
www.stiftung-mercator.de

heiKo maas

Der neue Bundesminister der Justiz 
und für Verbraucherschutz Heiko 
Maas, Mitglied des SPD-Parteivor-
standes, ist seit dem 22. Januar 

Vorsitzender des Kuratoriums der 
Bundesstiftung Magnus Hirschfeld. 
Maas folgt auf die Bundesministe-

rin der Justiz a.D. 
Sabine Leutheus-
ser-Schnarrenber-
ger. Die Stiftung 
wurde 2011 von 
der Bundesrepu-
blik Deutschland 
errichtet. Sie ist 

benannt nach dem Arzt, Sexualfor-
scher und Mitbegründer der ersten 
deutschen Homosexuellenbewe-
gung Magnus Hirschfeld (1868–
1935).
www.mh-stiftung.de

martin michaelis

Martin Michaelis ist neuer Ge-
schäftsführender Direktor des 
Jüdischen Museums Berlin. Zu 

den bisherigen 
Stationen des 
Juristen zählen 
u.a. die Pricewa-
terhouseCoopers 
AG (PwC) und 
der Bundesrech-
nungshof mit 

Schwerpunkt auf Fragen des Steu-
er-, Haushalts- und Vergabewe-
sens. Michaelis folgt auf Börries 
von Notz, der wie berichtet zum 
1. Februar als Alleinvorstand die 
Leitung der Stiftung Historische 

Behalten Sie den Überblick

Der StiftungsManager – Ihr prakti-
sches Nachschlagewerk für Ihre tägliche Stif-
tungsarbeit. Informative, aktuelle und praxisna-
he Experten beiträge zu allen relevanten Themen: 
Aktuelle Rechtspraxis, Finanzen, Steuern, Reali-
sierung des Stiftungszwecks, Stiftungsstrategien.

Auch wenn es mal unruhig wird, von Ihnen erwartet man 
stets eine sichere und erfolgreiche Führung Ihrer Stiftung. 

Wir wollen Sie dabei unterstützen. 

Der StitfungsManager
Prof. Dr. Burkhard Küstermann, 
Jörg Martin, 
Prof. Dr. Barbara Weitz (Hrsg.)
Stand: März 2014
ISBN: 978-3-93a1832-48-3
Preis: EUR 129,- 
 (zzgl. MwSt./Versand)

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.stiftungsrecht-aktuell.de
Mitglieder erhalten einen Rabatt
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Museen Hamburg übernommen 
hat.
www.jmberlin.de

Prof. dr. susanne 
rode-Breymann 

Zum 1. April hat Prof. Dr. Susanne 
Rode-Breymann den Vorsitz des 
Kuratoriums der Hanns-Lilje-Stif-
tung übernommen. Die Musikwis-
senschaftlerin und Präsidentin 
der Hochschule für Musik, Theater 

und Medien 
Hannover gehört 
dem Kuratorium 
der Stiftung 
bereits seit 
Januar 2013 an. 
Der bisherige 
Kuratoriumsvor-

sitzende Prof. Dr. Axel Horstmann 
ist turnusgemäß Ende März 2014 
ausgeschieden.
www.lilje-stiftung.de

PhiliPP scharff

Philipp Scharff und Anna Wohl-
farth leiten seit dem 1. Januar 
gemeinsam die stiftung neue 
verantwortung in Berlin. Philipp 
Scharff, der die Aufgabe des 

Vorstandsspre-
chers übernom-
men hat, war 
zuvor als Ge-
schäftsführer der 
Schwarzkopf-Stif-
tung und des 
Europäischen 

Jugendparlaments aktiv. Anna 
Wohlfarth war vormals u.a. bei der 
Bertelsmann Stiftung und der 
Vodafone Stiftung tätig und ist 
bereits seit März 2013 Vorstands-
mitglied. Die bisherigen Vorstän-
de Lars Zimmermann (Sprecher) 

und Timo Noetzel sind zum Jahres-
ende 2013 ausgeschieden.
www.stiftung-nv.de

thomas sitte

Thomas Sitte wurde vom Land 
Hessen Ende 2013 mit der Aus-
zeichnung „Soziales Bürgerengage-
ment“ geehrt. Der Fuldaer ist 
ehrenamtlicher Vorstandsvorsitzen-
der der Deutschen PalliativStiftung 

(DPS). Mit der 
Auszeichnung 
werden Sittes 
Leistungen für die 
Palliativversor-
gung und sein 
besonderes 
ehrenamtliches 

und bürgerschaftliches Engagement 
im sozialen Bereich anerkannt.
www.palliativstiftung.de

Prof. dr. georg von schnurBein

Prof. Dr. Georg von Schnurbein hat 
zum 1. Februar eine neue Professur 
für Stiftungsmanagement an der 
Universität Basel übernommen. Mit 
dieser Position verbunden ist für 

den gebürtige 
Deutschen 
zudem die Lei-
tung des Center 
for Philanthropy 
Studies (CEPS). 
Das interdiszipli-
när ausgerichtete 

CEPS wurde 2008 auf Initiative des 
Verbandes der Schweizer För-
derstiftungen gegründet und ist 
seit Anfang 2014 Universitätsinsti-
tut. Der Ausbau wird von einem 
Stiftungskonsortium für fünf Jahre 
mit umgerechnet mehr als 2 Millio-
nen Euro gefördert.
www.ceps.unibas.ch

 neuerricHtungen 

conrad-stiftung  
Bürger für mitte

Dank einer Erbschaft in Höhe von 
311.000 Euro hat das Berliner Be-
zirksamt Mitte die nicht rechtsfä-
hige Conrad-Stiftung Bürger für 
Mitte gegründet, die künftig vom 
Bezirksamt verwaltet wird. Sie soll 
Projekte von Bürgern unterstüt-
zen und bürgerschaftliches En-
gagement im Bezirk stärken. Name 
und Vermögen gehen zurück auf 
Hans Conrad aus Tiergarten, der 
2005 verstorben war und das Be-
zirksamt testamentarisch bedacht 
hatte. „Wir wollen Experimentelles 
fördern und Zustifter gewinnen“, 
sagte der Bezirksbürgermeister von 
Mitte Dr. Christian Hanke der Ta-
geszeitung DIE WELT. Die konstitu-
ierende Sitzung des Stiftungsrates 
fand am 11. Februar statt.

lift-stiftung – stiftung für 
Berufliche Bildung in liPPe

Der Verein Lippisches Fortbil-
dungszentrum für Neue Technolo-

gien (LIFT e.V.) hat Ende des Jah-
res 2013 die LIFT-Stiftung – Stif-
tung für berufliche Bildung in 
Lippe gegründet. Das Grundstock-
vermögen von 80.000 Euro wird 
treuhänderisch von der Stiftung 
Standortsicherung Kreis Lippe ver-
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waltet. Die LIFT-Stiftung fördert 
künftig insbesondere die perso-
nelle und materielle Ausstattung 
der Berufskollegs sowie weite-
re berufliche Aus- und Weiterbil-
dungsinstitutionen in Lippe.
www.lippeimpuls.de

Prout@worK-foundation

Kurz nach dem viel beachteten 
Coming-out des Ex-DFB-National-
spielers Thomas Hitzlsperger ha-
ben acht große deutsche Unter-
nehmen am 9. Januar die PrOut@
Work-Foundation der Öffentlich-
keit vorgestellt. Ziel der gemein-
samen Stiftung von Accenture, 

BASF, Commerzbank, Deutsche 
Post DHL, Deutsche Telekom, IBM, 
SAP und White&Case ist es, Homo- 
und Transphobie in Unternehmen 

zu thematisieren und Maßnah-
men für eine offene Unterneh-
menskultur zu fördern. Die Stif-
tung mit Sitz in München verfügt 
über ein Grundstockvermögen von 
50.000 Euro. Sie wurde bereits am 

4. Dezember 2013 als rechtsfähig 
anerkannt.
www.proutatwork.eu

stiftung „die seenotretter“

Rund um die Uhr und bei jedem 
Wetter sind die Seenotretter der 

Deutschen Gesellschaft zur Ret-
tung Schiffbrüchiger (DGzRS) im 

Deutschland steht die 
historisch größte Erbschaftswelle bevor.

Quelle: Postbank Studie „Erbschaften in Deutschland 2013“

Sprechen Sie darüber, werden Sie aktiv.
Denn Organisationen, die jetzt ihr Nachlass-Fundraising gestalten, legen wichtige Fundamente für die Zukunft. Wir helfen Ihnen dabei und 
entwickeln passgenaue Konzepte, die aufgehen. Wir sind spezialisiert auf Nachlass-Fundraising – profi tieren Sie von unseren Erfahrungen.

Telefon 0151/61 36 75 73    
info@nachlass-fundraising.de 
www.nachlass-fundraising.de

Beratung    Strategie    Konzeption    Schulungen    Analysen    Sparring    Kommunikation    Operationelles

StiftungsWelt 01-2014   » » »   Stiftungen 61



Einsatz. Seit fast 150 Jahren enga-
gieren sie sich freiwillig, unabhän-
gig und rein spendenfinanziert. Die 
Stiftung „Die Seenotretter“ mit 
Sitz in Bremen soll dabei helfen, 
diese Arbeit langfristig ohne Betei-
ligung des Staates zu sichern. Sie 
wurde am 16. Dezember 2013 staat-
lich anerkannt. 
www.seenotretter.de

stiftung zur förderung der 
John cranKo schule der 
württemBergischen 
staatstheater stuttgart

Die Stadt Stuttgart und die Por-
sche AG haben am 11. Dezem-
ber 2013 bekannt gegeben, die 
Stiftung zur Förderung der John 

Cranko Schule der württembergi-
schen Staatstheater Stuttgart zu 
errichten. Die rechtlich unselbst-
ständige Stiftung in Trägerschaft 
der Stadt wird mit einem Stif-
tungskapital in Höhe von 26 Milli-

onen Euro ausgestattet, darunter 
10 Millionen Euro von der Porsche 
AG. Sie soll einen Neubau der 
John Cranko Schule realisieren, 
allerdings nicht den laufenden 

Betrieb finanzieren.
www.john-cranko-schule.de 

westerwelle foundation – 
stiftung für internationale 
verständigung
Der frühere Außenminister Guido 
Westerwelle (FDP) hat im Dezember 
2013 gemeinsam mit dem Inter-
net-Unternehmer Ralph Dommer-
muth, Vorstandsvorsitzender und 
größter Mitbesitzer der United In-
ternet AG, die gemeinnützige Wes-
terwelle Foundation – Stiftung für 
internationale Verständigung ge-
gründet. Im Mittelpunkt der Arbeit 
stehe laut einer SPIEGEL ONLINE 
vorliegenden Erklärung der Stiftung 
der internationale Einsatz für De-
mokratie, Rechtsstaatlichkeit, die 
soziale Marktwirtschaft, Toleranz 
sowie politische und wirtschaftli-
che Teilhabe mit Schwerpunkt auf 
den Möglichkeiten durch das Inter-
net. Westerwelle ist demnach künf-
tig ehrenamtlich als Vorsitzender 
des Stiftungsvorstands tätig.

 zustiftungen   
 unD sPenDen 

sParKasse münsterland ost

Die Sparkasse Münsterland Ost 
hat im Februar angekündigt, das 
Vermögen ihrer Stiftungen in den 
kommenden Jahren schrittweise 
um 50 Millionen Euro auf insge-
samt 60 Millionen Euro aufzusto-
cken. Dazu erhöhte das Kreditinsti-
tut in einem ersten Schritt das Ver-
mögen seiner fünf Stiftungen um 
10 Millionen Euro auf ein Gesamt-
volumen von 20 Millionen Euro. In 
den kommenden Jahren werde das 
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Kapital laut Sparkasse um weitere 
40 Millionen Euro aufgestockt. Mit 

den Zinserträgen sollen auch über-
regional bedeutsame Projekte in 
der Region gefördert werden.
www.stiftungen-sparkasse-mslo.de

stiftung Bürger für münster

Die Stiftung Bürger für Münster hat 
2013 drei Zustiftungen in Höhe von 
insgesamt 137.000 Euro erhalten. 
Das Grundstockvermögen der Stif-
tung erhöhte sich damit auf über 
800.000 Euro. Zum Jahreswech-
sel hatte zuletzt eine Münsterane-
rin mit 50.000 Euro einen eigenen 
Stiftungsfonds unter dem Dach der 
Bürgerstiftung errichtet. In ihrem 
Jubiläumsjahr will die Stiftung Bür-
ger für Münster nun die Millionen-
marke überschreiten – im Dezem-
ber 2014 wird sie zehn Jahre alt.
www.buergerstiftung-muenster.de

stiftung Polytechnische 
gesellschaft

Die Stiftung Polytechnische Ge-
sellschaft freute sich zum Jahres-
ende über eine Zuwendung in Hö-
he von 350.000 Euro zugunsten 
ihres Projektes „Willkommenstage 
in der frühen Elternzeit“. Der ano-
nyme Spender ist ein treuer Weg-
gefährte: Seit 2007 hat er die po-
lytechnische Stiftungsarbeit mit 
insgesamt 3,4 Millionen Euro un-
terstützt. Die „Willkommenstage“ 
bezeichnet der Mäzen in einem Ge-

spräch mit dem Stiftungsvorstand 
als sein wichtigstes Projekt. Aktu-
ell nehmen daran rund 50 Famili-
en teil, die im ersten Lebensjahr 
ihres Kindes besonderen Unter-
stützungsbedarf haben, allein aber 
nicht den Weg in Familienbildungs-
stätten finden.
www.sptg.de

 PreisverleiHungen 

alexander otto sPortstiftung

Die Alexander Otto Sportstif-
tung hat am 6. Februar den mit 
insgesamt 30.000 Euro dotier-
ten Werner-Otto-Preis im Hambur-
ger Behindertensport verliehen. 

Als Vorreiter bei der Inklusion im 
Handballsport gingen 15.000 Eu-
ro an das inklusive Handballpro-
jekt „Freiwurf Hamburg“, das von 
den Vereinen AMTV Hamburg, SVE 
Eidelstedt, FC St. Pauli und Elms-
horner HT initiiert wurde. Ei-
nen der ersten beiden Hambur-
ger Sport-Leuchttürme für Projek-
te mit besonderer Strahlkraft über 
die Hansestadt hinaus erhielt die 
Evangelische Stiftung Alsterdorf für 
den Bau einer behindertengerech-
ten Sporthalle in Alsterdorf. Drei 
weitere Hamburger Einrichtungen 
wurden mit Preisen in Höhe von 
15.000 Euro prämiert.
www.alexander-otto-sportstiftung.de

alfred toePfer stiftung f.v.s.

Die bosnische Filmemacherin Jas-
mila Zbanic ist Trägerin des mit 
75.000 Euro dotierten KAIROS-Prei-
ses 2014. Die Auszeichnung ist 
einer der höchstdotierten Kultur-
preise in Europa. Die Alfred Toep-
fer Stiftung F.V.S. ehrte Zbanic 
am 23. Februar in Hamburg für ihr 
künstlerisches Schaffen und ihren 
mutigen Einsatz für Verständigung. 

Beharrlich kämpfe sie in ihrer Hei-
mat gegen das Vergessen des Bal-
kankrieges und werbe mit ihren Fil-
men zugleich um Versöhnung. Zen-
tral für ihr Werk ist die Auseinan-
dersetzung mit Kriegstraumata der 
in Bosnien lebenden Bevölkerung.
www.toepfer-fvs.de

BroKen hearts stiftung

Mit der Posterserie „Schau genau 
hin“ haben Viktoria Nowicky, Han-
nah Droste, Julia Marie Englert und 
Lukas Porschen von der Hamburger 
Brand Academy beim Designwett-

bewerb der broken hearts stiftung 
und der Design Factory Internati-
onal (DFI) den ersten Platz belegt. 
Rund 80 Studenten aus acht Nati-
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onen hatten sich an dem Wettbe-
werb zum Thema Menschenhandel 

und moderne Sklaverei in der heu-
tigen Zeit in Deutschland  beteiligt. 
Die abgebildeten Siegermotive 
„Schau genau hin“ zu illegalem Or-
ganhandel und Zwangsarbeit sym-
bolisieren, dass Menschen nicht 
als Ware gehandelt werden dürfen. 
Zeitgleich mit der Preisverleihung 
am 28. Januar  in Hamburg starte-
te eine Ausstellung in der Galerie 
Hoeppner. Das Projekt der bro-
ken hearts stiftung hatte 2013 den 
KOMPASS des Bundesverbandes 
Deutscher Stiftungen erhalten.
www.brokenhearts.eu

Bündnis für gemeinnützigKeit

Den Deutschen Engagementpreis 
2013 hat das Bündnis für Gemein-

nützigkeit am 5. Dezember 2013, 
dem Tag des Ehrenamts, an das 
Deutsche Bündnis gegen Depressi-
on, die Alfred Kiess GmbH, die Ge-
meinde Riegel am Kaiserstuhl, den 
Deutschen Wanderverband und die 
Stifterin Rosi Gollmann überreicht. 
Der mit 10.000 Euro dotierte Publi-
kumspreis ging an den Verein Inge-
nieure ohne Grenzen. Als Förderer 

des Deutschen Engagementprei-
ses vergaben das Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend und der Generali Zu-
kunftsfonds außerdem drei mit je 
5.000 Euro dotierte Sonderpreise 
für bürgerschaftlichen Einsatz wäh-
rend der Hochwasserkatastrophe 
2013. Der Bundesverband Deut-
scher Stiftungen zählt zum Träger-
kreis des Bündnisses für Gemein-
nützigkeit.
www.deutscher-engagementpreis.de

care-for-rare-foundation und 
hector stiftung

Für seine bahnbrechenden Arbei-
ten zu seltenen Erkrankungen des 
Bluts und des Immunsystems ist 
Prof. Dr. Christoph Klein (links), 
Vorstandsvorsitzender der Ca-
re-for-Rare Foundation – Stiftung 
für Kinder mit seltenen Erkrankun-
gen, am 31. Januar mit dem Hector 
Wissenschaftspreis ausgezeichnet 
worden. Der Kinderarzt und Immu-
nologe aus München wurde da-
mit gemeinsam mit zwei weiteren 
Wissenschaftlern in den Kreis der 

Hector-Fellows berufen. Die Hec-
tor Stiftung würdigt mit der Aus-
zeichnung zugleich das Engage-
ment der Care-for-Rare Foundation 
für die Förderung von Ärzten und 
Nachwuchswissenschaftlern aus 
Schwellen- und Entwicklungslän-
dern. Mit der Vergabe des mit je-
weils 150.000 Euro dotierten Prei-
ses will die Hector Stiftung II neue 

Impulse für Innovationen setzen. 
Ein Teil des Preisgeldes geht an die 
Care-for-Rare Foundation.
www.care-for-rare.org
www.hector-stiftung.de

ideenwettBewerB für 
Bürgerstiftungen

Der erste Platz im 4. Ideenwettbe-
werb für Bürgerstiftungen zum Jah-
resthema „Brücken bauen zwischen 
Kulturen“ ist zu gleichen Teilen an 
die Bürgerstiftung Holzkirchen und 
die Stiftung KalkGestalten (Köln-
Kalk) gegangen. Die Bürgerstif-
tung „Ein Herz für Bad Nauheim“ 
belegte bei der Preisverleihung mit 
Bundesfamilienministerin Manue-
la Schwesig am 25. März in Berlin 
den dritten Platz. Beim Wettbewerb 
der Herbert-Quandt Stiftung und 
der Initiative Bürgerstiftungen im 
Bundesverband Deutscher Stiftun-
gen wurden Preisgelder in Höhe von 
insgesamt 30.000 Euro vergeben. 
22 Bürgerstiftungen hatten sich En-
de 2012 mit Projektideen beworben. 
Sieben von ihnen schickte die Jury 
Anfang 2013 ins Rennen. Ausgestat-
tet mit je 5.000 Euro Startgeld konn-
ten die Bürgerstiftungen ein Jahr 
lang ihre ambitionierten Vorhaben 
verwirklichen.
www.buergerstiftungen.org

max uwe redler stiftung

Den ersten Deutschen Preis für Phi-
losophie und Sozialethik hat am 
29. Januar der renommierte Philo-
soph Prof. Dr. Dr.h.c. Michael Quan-
te (links) erhalten. Der Professor für 
praktische Philosophie an der Uni-
versität Münster ist Präsident der 
Deutschen Gesellschaft für Philoso-
phie. Den mit 100.000 Euro dotier-
ten Preis vergibt die Max Uwe Red-
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ler Stiftung. Er ist die höchstdotier-
te Auszeichnung im deutschspra-
chigen Raum, die von einer privaten 
Stiftung in den Geisteswissenschaf-
ten verliehen wird. Die Stiftung wur-

de 2007 testamentarisch vom Ham-
burger Bank- und Außenhandels-
kaufmann Max Uwe Redler errichtet.
www.redler-stiftung.de

schader-stiftung

Den Schader-Preis 2014 erhält ein 
Sozialwissenschaftler aus Bremen: 
Prof. Dr. Stephan Leibfried wird für 
seine international herausragen-
den und auch praktisch ambitio-
nierten Verdienste um die Entwick-
lung der sozialwissenschaftlichen 
Forschung zum Sozialstaat und zur 

allgemeinen 
jüngeren Staats-
entwicklung 
ausgezeichnet. 
Der mit 
15.000 Euro 
dotierte Preis 
wird am 15. Mai in 

Darmstadt verliehen. Die Scha-

der-Stiftung würdigt damit Gesell-
schaftswissenschaftler, die durch 
wissenschaftliche Arbeit und 
öffentliches Wirken wichtige Beiträ-
ge für die Lösung gesellschaftlicher 
Probleme geleistet haben.
www.schader-stiftung.de

stiftung fairchance

Die Stiftung Bildung und Gesell-
schaft hat das Bildungskonzept 

„MITsprache“ der Stiftung Fairchan-
ce mit dem Primus-Preis des Mo-
nats Januar prämiert. Der mit 
1.000 Euro dotierte Preis wird mo-
natlich an vorbildliche Bildungs-
projekte vergeben. Das ausge-
zeichnete Konzept eröffnet Kindern 

Nachhaltiges 
Wasserinvestment.

Informieren Sie sich unter   
www.swisscanto.de/nachhaltigkeit  
 oder bei Ihrem Berater oder Ihrer Beraterin.

Mit der Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Weiter unterliegen Anlagen in Fremdwährungen Wechselkursschwankungen. Die Risiken sind im Einzelnen 
im Verkaufsprospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen dargelegt, welche mit den Vertragsbedingungen sowie den Jahres- und Halbjahresberichten bei der Zahl- und Informationsstelle DekaBank, 
Mainzer Landstrasse 16, 60235 Frankfurt a. M. kostenlos in Papierform oder unter www.swisscanto.de bezogen werden können. Dies ist ein Fonds luxemburgischen Rechts.

Swisscanto (LU) Equity Fund Water Invest B

Investmentfonds

Geld macht glücklich, wenn auch kommende 
Generationen ein Leben in einer  gesunden Um-
welt und einer intakten sozialen Umgebung führen 
 können. Investieren Sie in Firmen, die zu einem 
verantwortungsvollen und effizienten Umgang mit 
dem kostbaren Rohstoff Wasser beitragen. 

711284_Swisscanto_Inserat_210x138.indd   1 25.11.13   13:03
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mit Migrationshintergrund und aus 
sozial benachteiligten Schichten 
Bildungschancen. Es setzt an bei 
einer mehrjährigen Sprachförde-

rung für Kinder in der Kita und der 
Grundschule durch geschulte Leh-
rerinnen und Erzieherinnen und 
bezieht Eltern eng mit ein. MITspra-
che fördert derzeit 150 Kinder in 
Berlin-Gesundbrunnen.
www.stiftung-fairchance.org
www.stiftung-bildung-und-gesell-
schaft.de

stiftung osKar-helene-heim

Der mit 50.000 Euro dotierte Os-
kar Medizinpreis 2013 der Berliner 
Stiftung Oskar-Helene-Heim ging 
am 24. Januar zu gleichen Teilen an 
zwei Lungenforscher der Justus-Lie-

big-Universität Gießen. Die Preis-
träger Prof. Dr.med. Andreas Gün-
ther und Prof. Dr.med. Philipp Mar-
kart forschen und lehren beide im 
Schwerpunkt Pneumologie in der 
Medizinischen Klinik II des Univer-
sitätsklinikums Gießen. Die Stiftung 
zeichnet die Wissenschaftler für ihre 
wegweisenden Forschungen zu in-
terstitiellen Lungenkrankheiten aus. 
www.stiftung-ohh.de

stiftung Preussische 
seehandlung

Hans Joachim Schädlich hat am 
26. Februar den Berliner Litera-
turpreis der Stiftung Preußische 
Seehandlung erhalten. Der Schrift-
steller sei ein Meister in der Kunst, 
etwas zu sagen, ohne es direkt zu 
sagen, begründete die Jury ihre 
Entscheidung. In wenigen knap-
pen Sätzen vergegenwärtige er tat-
sächliches und fiktives Geschehen 
mit einer Intensität und Anschau-
lichkeit, die in der deutschen Ge-
genwartsliteratur konkurrenzlos 
sei. Sein „funkelndes, reiches Le-
benswerk ist ein nicht zu erset-
zendes Gegengift gegen Dumm-
heit, Übereilung und Schlamperei“. 
Der mit 30.000 Euro dotierte Preis 
ist verbunden mit der Heiner-Mül-
ler-Gastprofessur für deutschspra-
chige Poetik an der Freien Univer-
sität Berlin.
www.stiftung-seehandlung.de

 Jubiläen 

hosPitalstiftung hof

Zur Gründung der Hospitalstiftung 
Hof, eine rechtlich selbstständige 

örtliche Stiftung 
des öffentlichen 
Rechts mit Sitz in 
Hof, existiert 
keine Urkunde. 
Ihr geschichtli-
cher Ursprung 
geht vermutlich 

auf das Jahr 1260 zurück. Nachdem 
die Stadt Hof mit Mauer und 
Graben umgeben war, begann man 
mit dem Bau eines Hospitals vor 

dem Unteren Tor. Dessen Gründer, 
sie nannten sich „Fratres Hospita-
les“, versprachen sich davon 
Seligkeit und die Vergebung ihrer 
Sünden. Die erste urkundliche 
Erwähnung der Stiftung ist ein 
Ablassbrief des Papstes Urban IV. 
aus dem Jahr 1264, das als Grün-
dungsjahr gilt. Damit ist die Hospi-
talstiftung Hof eine der ältesten 
noch bestehenden Stiftungen in 
Deutschland. Derzeit setzen sich 
rund 160 Beschäftigte für den 
alleinigen Stiftungszweck ein: die 
Förderung der Altenhilfe. Anläss-
lich ihres 750-jährigen Jubiläums 
hat die Stiftung zu Jahresbeginn 
nun ein umfassendes Buch über 
ihre Geschichte vorgestellt. Am 
5. Juni findet die zentrale Festver-
anstaltung statt.
www.hospitalstiftung-hof.de

Kunststiftung nrw

Zum 25-jährigen Bestehen bringt 
die Kunststiftung NRW 25 interna-
tionale Künstler mit 25 städtischen 
Kunstmuseen des Landes zusam-
men. Mit ihrem Projekt „25/25/25“ 
will die Stiftung die Öffentlichkeit 
für die einzigartige kulturelle Be-
deutung der Museen in NRW sensi-
bilisieren. Die Künstler werden sich 
demnach mit der jeweiligen Samm-
lung befassen und eine neue Arbeit 
entwickeln, die das Museum reflek-
tiert. Die neuen Werke werden 2014 
in den jeweiligen Museen ausge-
stellt und sind gleichzeitig auf städ-
tischen Plakatwänden zu sehen. 
Die Kunststiftung NRW mit Sitz in 
Düsseldorf wurde am 12. Septem-
ber 1989 von der Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen errichtet.
www.kunststiftungnrw.de 
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600. stiftung im dsz

Das DSZ – Deutsche Stiftungszen-
trum GmbH im Stifterverband für 
die Deutsche Wissenschaft melde-
te im Januar mit dem Zugang der 
Stiftung Reporter ohne Grenzen / 
Initiative der Helga Märthesheimer 
nun die 600. Stiftung in seiner Be-
treuung. Die Stiftung hat zur Aufga-
be, die weltweit handelnde Men-
schenrechtsorganisation Reporter 
ohne Grenzen (ROG) finanziell zu 
unterstützen. In den vergangenen 
15 Jahren hat sich die Zahl der im 
DSZ betreuten Stiftungen mit ei-
nem Gesamtvermögen von 2,5 Mil-
liarden Euro mehr als verdoppelt. 
Nahezu 100 Mitarbeiter arbeiten 
für die Stiftungen mit einem jähr-
lichen Fördervolumen von rund 
130 Millionen Euro.
www.deutsches-stiftungszentrum.de

augsBurger stiftungsKultur

Die Stadt Augsburg hat sich mit ih-
rer Stiftungskultur als Beispiel für 
das Stifterland Bayern um die Auf-
nahme in die Liste des immateri-
ellen Kulturerbes beworben. „Das 
immaterielle Kulturerbe der Stif-
tungsstadt Augsburg ist in Deutsch-
land und international einzigartig“, 
so Prof. Dr. Hans Fleisch, Generalse-
kretär des Bundesverbandes Deut-
scher Stiftungen, in einem von zwei 
für die Bewerbung erforderlichen 
Gutachten. Mit der Fuggerei stammt 
die älteste bestehende Sozialsied-
lung der Welt aus Augsburg. Bis 
zum 15. April wird das Bundesland 
Bayern in dem mehrstufigen Ver-
fahren aus 18 eingereichten bay-

ernspezifischen Bewerbungen zwei 
auswählen und an die Kultusminis-
terkonferenz weiterreichen.
www.augsburg-tourismus.de

Bündnis „Kunst auf lager“

Zwischen 40 und 90 Prozent der 
Bestände öffentlicher Sammlun-
gen schlummern im Verborgenen. 
Diese unbekannten Schätze zu er-
schließen ist das Ziel des Bündnis-
ses „Kunst auf Lager“, das sich am 
19. Februar der Öffentlichkeit vorge-
stellt hat. Initiatoren sind die Kul-
turstiftung der Länder und die Her-
mann Reemtsma Stiftung. Gemein-
sam mit zehn weiteren Stiftungen 
wollen sie mit einer Informations-
kampagne Politik und Gesellschaft 
für das Thema sensibilisieren. Sie 
fördern außerdem die Arbeit mit 
Museumssammlungen und ru-

fen zu Projektvorschlägen auf. Das 
Bündnis, das sich am 22. Mai beim 
Deutschen StiftungsTag in Ham-
burg präsentiert, ist offen für wei-
tere Partner.
www.kunst-auf-lager.de

humBoldts tageBücher

Jahrhundertkauf dank zahlreicher 
Förderer: Die Stiftung Preußischer 
Kulturbesitz hat Ende 2013 Alexan-
der von Humboldts Reisetagebücher 
erworben, die er während seiner 
Entdeckungsreise durch Mittel- und 
Südamerika 1799 bis 1804 verfasste. 
Die neun in Leder gebundenen 

Band 1/2: Informationen zur vielfältigen 
 deutschen Stiftungslandschaft mit 
mehr als 22.000 Stiftungsporträts 
und Hinweisen auf Projekte und 
Förderbedingungen

Band 3: Register nach Satzungszwecken und 
Orten

CD-ROM: Das komplette Verzeichnis mit 
 umfangreichen Suchmöglichkeiten 
und Links zu den Internetseiten der 
Stiftungen

Bestellung unter:
www.stiftungen.org/shop
oder per E-Mail an
verlag@stiftungen.org

Verzeichnis
Deutscher
Stiftungen 2014
Jetzt vorbestellen und bis zu 80,- Euro sparen!

sonderpreisbis zum 10. September 2014

Das bundesweite Stiftungsregister –
unverzichtbar für alle Fördersuchenden!
Die erweiterte 8. Auflage erscheint
im Oktober 2014.

  Preis Mitglieder/Nichtmitglieder 

Bände 1–3 mit CD-ROM   179,-/199,- *
ISBN: 978-3-941368-59-0 statt  199,-/279,-

Bände 1–3   129,-/149,- *
ISBN: 978-3-941368-60-6 statt  139,-/199,- 

nur CD-ROM   129,-/149,- *
ISBN: 978-3-941368-61-3 statt  139,-/199,-

* Preise in Euro inkl. MwSt. zzgl. Versandkostenpauschale von 
8,- Euro (Buchversionen) bzw. 3,- Euro (CD-ROM). Der Sub-
skriptionspreis gilt bei Posteingang bis 10. September 2014.

Weitere Informationen:
www.stiftungen.org/verzeichnis
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Bücher umfassen knapp 4.000 dicht 
beschriebene Seiten. Der Jahrhun-

dertkauf wurde 
durch die außer-
gewöhnliche 
Unterstützung von 
öffentlichen und 
privaten Förderern 
ermöglicht. U.a. 
beteiligten sich 

die Fritz Thyssen Stiftung, die Gerda 
Henkel Stiftung, die Hermann 
Reemtsma Stiftung, die Kulturstif-
tung der Länder, die Robert Bosch 
Stiftung, die Stiftung Deutsche 
Klassenlotterie Berlin, die Stiftung 
Würth, die VolkswagenStiftung und 
die Ernst von Siemens Kunststiftung.
www.preussischer-kulturbesitz.de

Jetzt zu den grundsätzen guter 
stiftungsPraxis BeKennen

Seit fast acht Jahren sind die 
Grundsätze guter Stiftungspraxis 
des Bundesverbandes Deutscher 
Stiftungen ein klarer Orientie-
rungsrahmen für das Handeln von 
Stiftungen aller Rechtsformen. In-
zwischen wenden 1.553 Stiftungen 
die Grundsätze guter Stiftungs-
praxis an; 2.729 Stiftungen ken-
nen sie (Stand: Januar 2014). Wer 
sich noch nicht zu dieser wichti-
gen Selbstverpflichtung bekannt 
hat, kann dies jederzeit durch ei-
nen Beschluss der Gremien nach-
holen. Bitte informieren Sie an-
schließend die Geschäftsstelle 
des Bundesverbandes – es genügt 
ein formloser Hinweis per E-Mail 
oder Telefon. Dies dient nicht nur 
statistischen Zwecken: Wird der 
Bundesverband nach passenden 
Stiftungen für Zustiftungen ge-
fragt, weist er nur auf Stiftungen 
hin, die sich zu den Grundsätzen 
guter Stiftungspraxis bekennen. 

Auch in der im Herbst erscheinen-
den achten Auflage des Verzeich-
nisses Deutscher Stiftungen sind 
erstmals entsprechende Hinweise 
geplant.
www.stiftungen.org/ggs

Kulturstiftungen veraBschieden 
schweriner erKlärung

Anlässlich ihres Arbeitskreistref-
fens haben die deutschen Kunst- 
und Kulturstiftungen am 21. Ja-
nuar als gemeinsame Position 
die „Schweriner Erklärung“ verab-
schiedet. Darin betonen sie, keine 
Ausfallbürgen für Kürzungen der 
öffentlichen Kulturhaushalte zu 
sein. Die von der öffentlichen Hand 
gegründeten Stiftungen für Kunst 
und Kultur müssten außerdem 
ausreichend materielle Ressour-
cen und genügend Freiraum haben. 

Gleichzeitig hebt die Erklärung die 
private Kulturförderung als wichti-
gen Beitrag zur Stärkung der kultu-
rellen Infrastruktur hervor.
www.stiftungen.org/presse
www.stiftungen.org/kunst-kultur

geldsegen für uniBiBliotheK

Es ist der Traum eines jeden Biblio-
theksleiters: Mit insgesamt 1,1 Mil-
lionen Euro ermöglicht die Carl 
Friedrich von Siemens Stiftung der 
Universitätsbibliothek Würzburg, 
ihren Bestand um mehrere tau-
send neue Fachbücher zu erwei-
tern. Schon 2013 hatte die Stiftung 

300.000 Euro zur Verfügung ge-
stellt, für die mehr als 6.700 neue 
Bücher gekauft wurden. In den Jah-
ren 2014 und 2015 folgen jeweils 
weitere 400.000 Euro. Mit der groß-
zügigen Zuwendung soll der Litera-
turbestand in den Geistes-, Sozial-, 
Rechts- und Naturwissenschaften 
an vielen Standorten der Bibliothek 
ausgebaut werden.
www.carl-friedrich-von-siemens-
stiftung.de

Planetarium gePlant

Die Europäische Südsternwarte 
(ESO) erhält von der Klaus Tschi-
ra Stiftung ein Planetarium und ein 
Besucherzentrum für ihren Haupt-

sitz in Garching bei München. Das 
neue Zentrum mit dem Namen 
„ESO-Supernova“ soll der Öffent-
lichkeit die Bedeutung der Astrono-
mie und ihre Auswirkung auf den 
Alltag vermitteln. Durch moderns-
te Technologie und eine riesige 
Ausstellungsfläche von über 2.000 
Quadratmetern will die Stiftung ein 
einzigartiges Erlebnis für die ganze 
Familie mit freiem Eintritt schaffen.
www.klaus-tschira-stiftung.de

ruhrgeBiet

Regionale Transformationsprozes-
se: Aufgrund seiner zahlreichen 
Hochschulen hat das Ruhrgebiet 
gute Chancen für den wirtschaft-
lichen Wandel weg von Kohle und 
Stahl. Dies ist das Ergebnis einer 
Studie des Instituts für Zukunfts-
studien und Technologiebewer-
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tung (IZT) im Auftrag der Essener 
Brost-Stiftung. Im Vergleich mit vier 
Wachstumsregionen – Manchester/
Liverpool, Leipzig/Halle/Jena, Gau-
teng (Südafrika) und Wuhan (Chi-
na) – könne das Ruhrgebiet durch-
aus mithalten. Hier gebe es die 
dichteste Hochschullandschaft Eu-
ropas. Die Hochschulen hätten sich 
in den vergangenen Jahren vielfach 
als Jobmotor erwiesen.
www.broststiftung.org

stiftung Bildung

Mit einer Finanzierung für zwei Jah-
re unterstützt die Dietmar Hopp 
Stiftung die Professionalisierung 
der Stiftung Bildung, die auf eh-
renamtlicher Basis gegründet wur-
de. Die Gesamtfördersumme be-
trägt 180.000 Euro. Die Förderung 
ermöglicht die Einrichtung von Per-
sonalstellen. Die Stellen wurden 
mit Katja Hintze als Vorstandsvor-
sitzender sowie mit Julia Latscha 
und Daniela von Treuenfels als 
Vorstandsmitgliedern besetzt. Die 
Stiftung Bildung stärkt zivilgesell-
schaftliches Engagement in Form 
von Fördervereinen für die Bil-
dungsarbeit von Schulen und Kin-
dertageseinrichtungen.
www.stiftungbildung.com
www.dietmar-hopp-stiftung.de

transformationsindex

Die weltweite Welle von Bürger-
protesten und Revolten wird sich 
in den kommenden Jahren fortset-
zen. Zu dieser Einschätzung kommt 
der aktuelle Transformationsindex 
der Bertelsmann Stiftung (BTI). Der 
alle zwei Jahre erscheinende BTI 
misst die Entwicklung von Demo-
kratie und sozialer Marktwirtschaft 
in 129 Entwicklungs- und Transfor-

mationsländern. Ursachen für die 
Proteste seien das nach wie vor ho-
he Maß an Armut und sozialer Aus-
grenzung trotz aller Wachstums-
gewinne. Gleichzeitig nehme der 
Widerstand einer besser vernetz-
ten und selbstbewussteren Zivilge-
sellschaft gegen den anhaltenden 
Missbrauch politischer Macht zu.
www.bertelsmann-stiftung.de

comicBuchPreis

Neue Impulse für den deutschspra-
chigen Comic: Die Berthold Leibin-
ger Stiftung vergibt künftig jähr-
lich einen mit 15.000 Euro dotier-
ten Preis für einen hervorragenden 
literarischen Comic in deutscher 
Sprache. Die Arbeit soll noch nicht 
publiziert, ihre Fertigstellung aber 
absehbar sein. Frist für Bewer-
bungen ist der 1. Juli 2014. Auszü-
ge des prämierten Werkes werden 
in Ausstellungen im Literaturhaus 
Stuttgart und im Literarischen Col-
loquium Berlin zu sehen sein.
www.leibinger-stiftung.de
 Ph

MASTER-FERNSTUDIUM  

MANAGEMENT VON
KULTUR- UND NON-
PROFIT-ORGANISATIONEN

AUSZUG DER STUDIENINHALTE

KULTURWISSENSCHAFT UND 
KULTURMANAGEMENT

MEDIENWIRTSCHAFT, MEDIEN-
GESCHICHTE, MEDIENKOMPETENZ

MARKETING, FUNDRAISING, 
NEW PUBLIC MANAGEMENT U. A. M.

www.zfuw.de

jetzt 
Informieren!

Kostenlos und 

Unverbindlich!

Jetzt abonnieren:  
Monatlicher Newsletter 
StiftungsNews
Sie wünschen weitere Neuigkei-
ten? Der Newsletter StiftungsNews 
des Bundesverbandes Deutscher 
Stiftungen informiert Sie immer 
zum Monatsende über Aktuelles 
aus dem Stiftungswesen und Ihrem 
Dachverband. Ob Veranstaltungs-
hinweise, Studienergebnisse, Job-
angebote oder das „Bild des Mo-
nats“ – ein vielfältiger Rückblick 
hält inzwischen rund 11.400 Abon-
nenten auf dem Laufenden. Das Abo 
ist kostenlos.
www.stiftungen.org/newsletter
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interna
 aus dem BundesverBand deutscher stiftungen und mitgliedernetzwerK

Nach dem Tag der Stiftungen ist 
vor dem Tag der Stiftungen
Was für Veranstaltungen mit Nach-
ahmungspotenzial gab es 2013? 
Ein Klassiker ist der Tag der offenen 
Tür. So öffnete z.B. die Beginen-
stiftung die Pforten ihres Hauses 
in Tübingen, die Tobias Stiftung in 
Berlin lud auf ihre Schulfarm, und 
die Stiftung Museum der Belgi-
schen Streitkräfte hieß Besucher 
in der ADAM Kaserne in Soest will-
kommen. 

Den entgegenge-
setzten Weg nahm die 
Stiftung Bürger für Leip-
zig: Sie ging zu den Bür-
gern. Äpfel verschen-
kend sprachen Ehren-
amtliche in der Fuß-
gängerzone Passanten 
an und erzählten von 

ihrem Engagement. Gleiches in Düs-
seldorf: Dort machte die Gerda Hen-
kel Stiftung auf dem zentralen Hein-
rich-Heine-Platz mit 500 knallgelben 

Luftballons auf sich aufmerksam.
Ist der Stifter eine Person des 

öffentlichen Interesses oder ver-
fügt eine Stiftung über gute Bezie-
hungen zu (über-)regionalen Pro-
minenten, ist eine Veranstaltung 
mit diesen als Zugpferd eine feine 
Sache: Die Walter Blüchert Stiftung 
z.B. wartete in Berlin mit Hannelore 
Elsner auf, und die Stiftung Zukunft 
Carolinenkirche in München lud zu 

einer Lesung mit Sabine Sauer.
Auch die Kooperationen bieten 

sich an: In Frankfurt am Main, Han-
nover, Karlsruhe, Nienburg, Würz-
burg und im Burgenlandkreis taten 
sich mehrere Stiftungen zusammen 
und stellten ein fein abgestimm-
tes, ganztägiges Programm auf 
die Beine. Vielerorts konnten auch 
Kommunen und andere Partner für 
konzertierte Aktionen gewonnen 
werden. Dies hat meist auch den 
positiven Nebeneffekt, dass man 
durch das gemeinsame Tun und 
einen gemeinsamen Erfolg den Zu-
sammenhalt innerhalb des lokalen 
Netzwerks stärkt.

Ganz à jour und dem Stiftungs-
zweck entsprechend veranstaltete 

aktionen

Und was bieten Sie an?
In sechs Monaten ist Tag der Stiftungen – planen Sie jetzt  
Ihre Veranstaltung!

140 teilnehmende Stiftungen, 155 angemeldete Veranstaltungen und 

mehr als 600 Medienberichte – das ist das Fazit des ersten Tages der 

Stiftungen am 1. Oktober 2013. Was ein schwungvoller Start war, lässt 

sich bestimmt noch steigern … wenn auch Ihre Stiftung mitmacht! Dafür 

einige Ideen und Tipps.

Weitere Informationen 
Bundesverband Deutscher Stiftungen 
Projektbüro Tag der Stiftungen 
Cordula Beyer 
Telefon (030) 897947-82 
cordula.beyer@stiftungen.org 
www.tag-der-stiftungen.de

Das Gewinnerbild unseres Fotowettbewerbs zum Tag der Stiftungen kam von der 
Stiftungsinitiative Hannover.
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die Stiftung „The Document Foun-
dation“ ihre Aktion im virtuellen 
Raum: Am 1. Oktober standen Stif-
tungsvertreter den Tag über für ei-
nen Onlinechat zur Verfügung. Zu 
einer wahren Cross-Media-Aktion 
forderte die Stiftung Evangelische 
Jugendarbeit in Bayern auf: Kuchen 
wurden gebacken, mit den Bä-
ckern zusammen fotografisch ein-
gefangen und als solche im Inter-
net hochgeladen. Das gemeinsame 
Verspeisen der Kuchen und die Kür 
des schönsten Kuchenbildes run-
deten die Aktion ab.

Warum lohnt sich die Teilnahme?
80 Prozent der fördernd tätigen 
Stiftungen agieren regional. Ihr 
Beitrag zum Gemeinwesen ist 
enorm, aber vielen unbekannt. Der 
Bundesverband Deutscher Stiftun-
gen bietet mit dem gemeinsamen 
Aktionstag allen Stiftungen die 
Möglichkeit, sich in ihrem Umfeld 
sichtbar und bekannt zu machen. 
Er unterstützt die Pressearbeit der 
Teilnehmer, stellt kostenlose Ma-
terialien zur Verfügung und vermit-
telt Kontakte zwischen den Stiftun-

gen und zu Medienvertretern. Mit 
einer übergreifenden, bundeswei-
ten Pressearbeit verdichtet er die 
lokalen Aktivitäten, um in der Öf-
fentlichkeit, bei Politikern und Ent-
scheidungsträgern die Wahrneh-
mung für das Wirken von Stiftun-
gen zu schärfen.

Machen Sie mit!
» Rücken Sie Ihre Stiftung in den 

Blickpunkt.
» Begeistern Sie die Menschen in 

Ihrer Nähe für Ihre Idee und ge-
winnen Sie sie als Mitstreiter.

» Werben Sie für die Idee des Stif-
tens!

» Genießen Sie das verbindende 
Gefühl einer großen Gemein-
schaftsaktion, und

» nutzen Sie das umfassende An-
gebot des Bundesverbandes 
Deutscher Stiftungen für Ihre 
Öffentlichkeitsarbeit.

Tipps
» Erfinden Sie das Rad nicht neu 

– lassen Sie sich von der Ideen-
box auf unserer Internetseite 
inspirieren und nutzen Sie be-

währte und erfolgreiche For-
mate.

» Gemeinsam stark – suchen Sie 
sich Partner in Ihrer Region.

» (Ver-)Legen Sie anstehende und 
bereits geplante Aktionen auf 
den 1. Oktober.

» Tragen Sie Ihre Veranstaltung 
zeitnah in unsere Online-Daten-
bank ein.

» Informieren Sie Presse und Mul-
tiplikatoren frühzeitig und re-
gelmäßig – bestenfalls mit Ma-
terialien und Fotos!   « « «

cordula Beyer  |  ProJektleiterin tag 
der Stiftungen im bundeSverband 
deutScher Stiftungen

Gelb kommt gut: Die 
Gerda Henkel Stiftung 
ließ in Düsseldorf 
Luftballons steigen 
(oben), und die Stiftung 
Bürger für Leipzig 
verführte Passanten in 
der Fußgängerzone mit 
Äpfeln zu bürgerschaftli-
chem Engagement.
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Herr Sundermann, wa-
rum brauchen wir in 
Deutschland ein Qua-
litätssiegel für Treu-
handstiftungsverwal-
tungen?
In Deutschland ge-
nießen Qualitätssie-
gel einen guten Ruf, 
weil das Vertrauen in 
die Institutionen groß 
ist, die Produkte oder 
Dienstleistungen be-
werten. Ich unterstel-
le, dass ein Qualitäts-
siegel, hinter dessen 
Vergabe die Kenntnis-
se und Erfahrungen 
des Bundesverban-
des Deutscher Stif-
tungen stehen, vom 
Stifter bzw. Treuge-
ber ähnlich positiv 
wahrgenommen wird 
wie ein Blauer Engel 
für umweltfreundli-
che Produkte oder ein 

„sehr gut“ der Stiftung Warentest. 
Da Treuhandstiftungen nicht der 
staatlichen Stiftungsaufsicht unter-
liegen und somit in vielerlei Hin-
sicht das Risiko des Treugebers im 
Vergleich zur rechtsfähigen Stiftung 
erhöht ist, kann das Qualitätssie-
gel für gute Treuhandstiftungs-
verwaltung dem Stifter das Sig-
nal geben: Hier bist du mit deinem 
Stiftungszweck gut aufgehoben, 
hier wird deine Stiftung gut verwal-
tet. Und wenn sein Treuhänder das 
Qualitätssiegel nicht besitzt oder 
erhält, dann ist diese Tatsache 
doch auch eine Botschaft.

Wer profitiert von so einem Quali-
tätssiegel?
Wie bei allen Qualitätssiegeln gibt 
es hoffentlich zwei Gewinner. Der 
Kunde, der Verbraucher, in unse-
rem Fall der Stifter bzw. Treugeber, 
profitiert, weil er einen Treuhän-
der gewählt hat oder wählen kann, 
der eine zertifizierte Kompetenz im 
Umgang mit Treuhandstiftungen 

besitzt. Der Treuhandstiftungsver-
walter profitiert im unternehmeri-
schen Sinne durch den vermuteten 
Marketingeffekt und kann mög-
licherweise durch den Erhalt des 
Qualitätssiegels neue Treugeber für 
sich gewinnen.

Wer kann sich um das Siegel 
 bewerben?
Bewerben können sich Treuhänder, 
die juristische Personen des priva-
ten oder öffentlichen Rechts sind. 
Sie sollten mindestens drei Treu-
handstiftungen verwalten. 

Und ab wann?
Die erste Runde der Antragstel-
lung läuft ab Mai, die zweite Runde 
startet ab Oktober 2014. In diesem 
Rhythmus mit zwei Vergabetermi-
nen pro Jahr soll es dann auch wei-
tergehen.

Was sind die wichtigsten Kriterien, 
um das Siegel zu bekommen?
Was im Einzelnen geprüft wird und 
welche Unterlagen ein Antragstel-
ler einreichen muss, ist in den Ver-
gabe- und Nutzungsbedingungen 
für das Qualitätssiegel und in den 
Erläuterungen zum Antragsformular 
niedergelegt. Die wichtigsten Stich-
worte bei den Vergabekriterien be-
ziehen sich auf die Integrität des 
Treuhänders, die Beachtung des 
Stifterwillens und die Autonomie 
der Treuhandstiftung. Diese Quali-
täten müssen durch eine adäquate 
Gestaltung der Gremien und ihrer 
Kontrollbefugnis unterstützt wer-

intervieW

Wegweiser für Treuhandstifter
Im Mai 2014 startet die erste Runde des neuen Qualitätssiegels für 
Treuhandstiftungsverwaltung. Der geschäftsführende Direktor des 
Vergabeausschusses Dr. Christian Sundermann erklärt, worum es geht.

Treuhandstiftungen haben ein besonderes Schutzbedürfnis. Anders 

als rechtsfähige Stiftungen sind sie nach der Errichtung veränderbar, 

unterliegen nicht der Stiftungsaufsicht und sind bei Insolvenz des 

Treuhänders einem Verlustrisiko ausgesetzt. Sie können den Stifter-

willen dauerhaft nur verwirklichen, wenn der Treuhänder besonders 

kompetent und vertrauenswürdig ist. Der Bundesverband Deutscher 

Stiftungen schätzt, dass es in Deutschland weit mehr als 20.000 

Treuhandstiftungen gibt. Daher hat er ein Qualitätssiegel für gute 

Treuhandverwaltungen initiiert, für das sich Treuhänder nun bewerben 

können.

Dr. cHristian sunDermann  
leitet den Vergabeausschuss des 
Qualitätssiegels für Treuhandstiftungen als 
geschäftsführender Direktor. Er studierte 
Rechtswissenschaft, Politologie und Neuere 
Geschichte in Berlin, Bonn, Freiburg und 
Palo Alto (USA), bevor er 1990 zum Dr. phil. 
promoviert wurde. Nach zahlreichen 
beruflichen Stationen war er zuletzt von 2006 
bis 2009 als Staatssekretär im Ministerium 
der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt 
und von 2009 bis 2012 als Staatssekretär 
in der Senatsverwaltung für Finanzen des 
Landes Berlin tätig, wo Steuern, Finanzen 
und Vermögensmanagement in seiner 
Zuständigkeit lagen. In seiner Freizeit löst der 
56-Jährige gern kniffelige Rätsel. Er lebt mit 
seiner Familie in Berlin.

Weitere Informationen 
www.stiftungen.org/ggt 
www.stiftungstreuhaender.org

im interview
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den. Klar ist, dass ohne ordnungs-
gemäße Rechnungslegung und ei-
ne leistungsfähige Vermögensbe-
wirtschaftung das Gütesiegel nicht 
zu erhalten sein wird. Und es ist ei-
ne Selbstverständlichkeit, dass die 
Grundsätze guter Stiftungspraxis 
auch für den Treuhänder und seine 
Mitarbeiter gelten.

Wie läuft das Antragsverfahren 
ab, und wer bewertet die Ein-
reichungen?
Die eingereichten Unterlagen wer-
den zunächst von entsprechend 
qualifizierten Mitarbeitern des 
Deutschen StiftungsService auf in-
haltliche Vollständigkeit geprüft 
und einer ersten qualitativen Be-
wertung unterzogen. Über die Ver-
gabe entscheidet ein Vergabeaus-
schuss, dessen neun Mitglieder 
sowohl eine besondere Expertise 
im Bereich der Treuhandstiftungs-
verwaltung und der Rechnungsle-
gung abbilden wie auch die we-
sentlichen Segmente der Treu-
handstiftungsverwaltung.

Was wird dann im Verfahren von 
den Experten genau geprüft?
Um die Einhaltung der Vergabe-
kriterien nachzuweisen, sind viele 
Informationen auszuwerten, also 
auch viele Dokumente vom Antrag-
steller einzureichen. Das geht von 
der Vorlage der internen Regel-
werke des Treuhänders zur Ver-
meidung von Interessenkonflikten 
und dem Nachweis über die Mit-
gliedschaft in stiftungsbezogenen 
Netzwerken wie z.B. dem Bundes-
verband Deutscher Stiftungen über 
Musterformulare für den Treuhand-
vertrag und die Treuhandverwal-
tungsvereinbarung bis hin zu den 
harten Zahlen der Jahresrechnun-
gen und Geschäftsberichte. Ne-

ben den obligatorisch zu übersen-
denden Unterlagen hat der An-
tragsteller aber immer auch die 
Möglichkeit, von ihm selbst aus-
gewählte Dokumente beizubrin-
gen, mit denen er meint, die Erfül-
lung bestimmter Vergabekriterien 
nachweisen zu können. Summa 
summarum wird also auch bei der 
Vergabe des Qualitätssiegels das 
papierlose Büro nicht seine Ver-
wirklichung finden.

Wie lange dauert es, bis man dann 
als Treuhänder das Qualitätssiegel 
bekommt?
Das ist abhängig von der Anzahl 
der eingereichten Anträge. Und 
natürlich davon, ob der Treuhän-
der die erforderlichen Unterlagen 
komplett eingereicht hat und Nach-
fragen sich erübrigen. Beim ersten 
Durchlauf kann es längstens sechs 
Monate dauern, bis der Antragstel-
ler die Nachricht erhält, ob er das 
Qualitätssiegel verliehen bekommt. 
Bei einer erfolgreichen Bewerbung 
kann der Treuhänder das Siegel 
dann für drei Jahre benutzen.

Wie hoch sind die Kosten?
Die Gebühren werden mit der An-
tragstellung fällig und richten sich 
nach der Leistungsfähigkeit der 
Treuhänder. Der Grundbetrag be-
läuft sich auf 750 Euro pauschal, 
für gemeinnützige Körperschaften 
und Körperschaften des öffent-
lichen Rechts auf 500 Euro. Hin-
zu kommt ein einmaliger Zusatz-
betrag in Höhe von 0,01 Prozent 
des verwalteten Treuhandver-
mögens. Die Summe aus Grund- 
und Zusatzbetrag wird aber bei 
12.000 Euro gedeckelt. Alle Sum-
men sind Nettobeträge, die Um-
satzsteuer kommt also noch hinzu. 
Finanzschwache Bürgerstiftungen 
können allerdings auf Antrag von 
den Gebühren befreit werden. Die-
se übernimmt dann der Bundes-
verband Deutscher Stiftungen im 
Rahmen der Initiative Bürgerstif-
tungen.

Wer verleiht das Qualitätssiegel 
und welche Rolle spielt der Bun-
desverband Deutscher Stiftungen 
dabei?

Grundsätze guter Verwaltung von Treuhandstiftungen
Vorstand und Beirat des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen haben am 
30. März 2012 die Grundsätze guter Verwaltung von Treuhandstiftungen verab-
schiedet. Sie ergänzen die 2006 verabschiedeten Grundsätze guter Stiftungs-
praxis. Der Kodex enthält klare Qualitätsanforderungen an Verwalter und bietet 
Orientierung für Stifterinnen und Stifter bei der Auswahl eines Dienstleisters als 
Treuhänder des Stiftungsvermögens. Verlangt wird darin u.a., dass Geschäfts-
führung und Gremien einer Treuhandstiftung mit ihren jeweiligen Kontrollfunk-
tionen klar von einander getrennt sind. Zudem betont der Kodex das Recht zur 
späteren Umgestaltung der Treuhandstiftung in eine rechtsfähige Stiftung und 
die Möglichkeit zum Wechsel des Treuhänders. Keinesfalls darf gewerbliches Ei-
geninteresse des Treuhanddienstleisters das gemeinnützige Handeln der Treu-
handstiftung belasten. Dazu heißt es in der Präambel der Grundsätze: „Stiftun-
gen sind keine Steuerspar- oder Altersvorsorgemodelle und dürfen auch nicht 
als solche vermarktet werden.“ Die Grundsätze bilden die Richtschnur für die 
Vergabe des Gütesiegels.
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Das Siegel wird vom Vergabeaus-
schuss im Auftrag des Deutschen 
StiftungService verliehen. Letzterer 
ist eine Gesellschaft des Bundes-
verbandes Deutscher Stiftungen, 
dessen Gremien die Einführung des 
Siegels initiiert haben.

Wird sich die Landschaft der Stif-
tungstreuhänder durch das Quali-
tätssiegel verändern?
Um Landschaften zu verändern, be-
darf es großer Gerätschaften. Ich 
ordne das Qualitätssiegel so ein, 
dass seine Vergabe Anstrengun-
gen der Treuhänder bewirken wird, 
transparenter und noch näher am 
Willen des Treugebers zu sein. In 
der Summe werden die Stiftungs-

treuhänder qualitativ noch besser 
ihre Funktion erfüllen. Insofern wird 
sich die Landschaft vielleicht nicht 
dramatisch verändern, aber es wird 
eine viel klarere Sicht auf die Land-
schaft, sprich die Treuhandverwal-
tung geben.

Bekannt ist das Gütesiegel für Bür-
gerstiftungen, das der Arbeits-
kreis Bundesverband vergibt. Gibt 
es Gemeinsamkeiten der beiden 
Siegel?
Das Gütesiegel für Bürgerstiftun-
gen gibt einem Stifter, der sich in 
einem regional begrenzten Gebiet 
gemeinsam mit anderen Bürgern 
für das Gemeinwohl engagieren 
möchte, einen guten Hinweis, ob 

in der Verpackung „Bürgerstiftung“ 
auch wirklich eine Bürgerstiftung 
steckt. Das kann relativ schnell und 
unkompliziert anhand von zehn de-
finierten Merkmalen aus der Sat-
zung einer Bürgerstiftung abgelei-
tet werden. Für die Erlangung des 
Qualitätssiegels für gute Treuhand-
stiftungsverwaltung sind die Hür-
den höher aufgestellt, weil weit 
mehr Aspekte als Satzungsformu-
lierungen durchleuchtet werden. In 
jedem Fall sind beide Siegel gute 
Wegweiser für Stifter bzw. Treuge-
ber, mit ihren Anliegen die richtige 
Adresse zu finden.   « « «
 fragen: BvB

23 Millionen Menschen tun Gutes und sind dabei nicht zu sehen.
Zeigt sie uns: www.deutscher-engagementpreis.de
Kennen Sie Menschen, Vereine, Unternehmen oder Stiftungen, die 
den Deutschen Engagementpreis verdient haben? Nennen Sie uns 
Ihren Favoriten bis zum 1. Juli 2014. Informationen zum Wettbewerb 
finden Sie auf unserer Website.

Brigitte Ott-Göbel stiftet
für den JugendCircus 
Calibastra in Stuttgart.

Gefördert vom
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mitglieder

Danke für die Treue!
Seit 25, 40, 50 oder 60 Jahren  
Mitglied im Bundesverband:   
die Mitgliedschaftsjubilare 2014

» » »   „Und so hoffen wir, daß diese Würzburger Tagung ein guter Anfang sein mö-
ge“, heißt es im Protokoll der konstituierenden Sitzung des Bundesverbandes 
Deutscher Stiftungen von 1948. Dass aus dem guten Anfang ein starker Bundesver-
band erwachsen ist, der die Interessen der gemeinnützigen Stiftungen gegenüber 
Politik und Öffentlichkeit wirkungsvoll vertritt, ermöglichen die mittlerweile rund 
3.900 Mitglieder.

Jeweils in der ersten StiftungsWelt-Ausgabe des Jahres weisen wir auf Mitglieder 
hin, die dem Bundesverband bereits sehr lange treu sind und die in diesem Jahr 
ein rundes Jubiläum ihrer Mitgliedschaft begehen. Wir sind sehr dankbar und wis-
sen das Verantwortungsbewusstsein der Mitglieder für den Bundesverband, das 
Stiftungswesen und die Idee des Stiftens zu schätzen. Danke für Ihre Treue – und 
herzlichen Glückwunsch zum Mitgliedschaftsjubiläum!

60 Jahre Mitglied

Elisabethaspital-Stiftung Bad 
Königshofen im Grabfeld | 

Stadt Bamberg

50 Jahre Mitglied

Spitalstiftung Irlbach

40 Jahre Mitglied

Studienstiftung des deutschen 
Volkes e.V., Bonn | Hartwig-Hesse-
Stiftung, Hamburg | Bischöfliches 
Ordinariat Mainz | Bischöfliches 

Generalvikariat Münster | Bischöfli-
ches Generalvikariat Osnabrück | 
Bischöfliches Ordinariat Passau

25 Jahre Mitglied

Aventinum. Stiftung für Altbayern, Abens-
berg | Else Kröner-Fresenius-Stiftung, Bad 

Homburg v. d. Höhe | Dr. Georg-Blindenstif-
tung, Bad Rothenfelde | Dr. Heinz und Anita 

Lütke Stiftung, Hemer | Dr. Hermann  
Schmitt-Vockenhausen-Stiftung, Bad Soden 
am Taunus | Kunststiftung Poll, Berlin | Stif-
tung Wohnhilfe mit Zustiftung Dr. Walther 

Gase, Bonn und München | Institut für See-
verkehrswirtschaft und Logistik (ISL), Bre-

men | Wolfgang-Ritter-Stiftung, Bremen | Stif-
tung Wohnliche Stadt, Bremen | Jürgen Man-
chot Stiftung, Düsseldorf | Haniel Stiftung, 
Duisburg | Dr. Senckenbergische Stiftung, 
Frankfurt a.M. | Kester-Haeusler-Stiftung, 

Fürstenfeldbruck | Rut- und Klaus-Bahlsen-
Stiftung, Hannover | Kulturstiftung des Lan-
des Schleswig-Holstein, Kiel | BMW Stiftung 
Herbert Quandt, München | Hermann Gut-
mann Stiftung, Weißenburg in Bayern und 

Nürnberg | Eugen-Wolfrich-Kersting-Stiftung,  
Wipperfürth
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 stiftungen unD   
 stiftungsverWaltungen 

DENKWERKSTATT DER MONTAG  
STIFTUNGEN GAG
Adenauerallee 127
53113 Bonn
Telefon (0228) 267 16-221  |  Fax -266
denkwerkstatt@montag-stiftungen.de
www.montag-stiftungen.de

Die Denkwerkstatt der Montag Stiftun-
gen gAG wurde im Januar 2010 gegrün-
det und ist Teil der Montag Stiftungen, ei-
ner gemeinnützigen, operativen und un-
abhängigen Stiftungsgruppe mit Sitz 
in Bonn. Zu ihr gehört die Montag Stif-
tung Jugend und Gesellschaft, die Mon-
tag Stiftung Urbane Räume, die Mon-
tag Stiftung Kunst und Gesellschaft so-
wie die Carl Richard Montag Förderstif-
tung als Dachstiftung. Die Denkwerkstatt 
der Montag Stiftungen nimmt für die Stif-
tungsgruppe Zentralfunktionen wie z.B. 
die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
wahr. Sie spürt gesellschaftlich wichti-
ge Themen auf und führt Veranstaltun-
gen durch, die für die programmatische 
Entwicklung der Montag Stiftungen rele-
vant sind und den interdisziplinären Aus-
tausch in den Handlungsfeldern der ope-
rativen Montag Stiftungen fördern. Zweck 
der Gesellschaft ist die Förderung von 
Wissenschaft, Jugendhilfe, Kunst und 
Baukultur. Externe Förderanträge werden 
nicht berücksichtigt.

FIRST AID FOUNDATION E.V.
Wielandstraße 47
10625 Berlin
Telefon (030) 91 44 24-05
www.firstaidfoundation.org 
Die First Aid Foundation e.V. (FAF) wurde 
2011 von Mike Grohmann als Stiftungs-
verein ins Leben gerufen. Der Stifter ar-
beitet hauptberuflich als Architekt und 
hat es sich zur Aufgabe gemacht, in Län-
dern der sogenannten „Dritten Welt“ die 
Unterkunftsprobleme nach Naturkatas-

trophen anzugehen. Die Stiftung hat fünf 
Schwerpunkte: 1. Wasserprojekte in In-
dien und Afrika (Brunnenbohrungen und 
Entkeimungsanlagen); 2. Hausbau in Ko-
operation mit der Swiss-Cell-Technolo-
gie; 3. Permakultur-Anbau in den ärms-
ten Gebieten als Basis für Landwirtschaft 

und Selbstversorgung; 4. Müllentsorgung 
durch biologischen Abbau und die Da-
mascus Fortune Technologies; 5. Liefe-
rung von medizinischen Krankenhausein-
richtungen aus zweiter Hand in Krisenge-
biete. Die FAF ist u.a. in verschiedenen 
afrikanischen Ländern und in Indien tä-
tig, arbeitet mit anderen NGOs und Stif-
tungen als Partnern zusammen und hat 
Niederlassungen in Costa Rica, Deutsch-
land, Großbritannien, Indien, Panama, in 
der Schweiz und in den USA. 

FORSCHUNGS-STIFTUNG  
SPRACHE UND RELIGION
Postfach 290169
47261 Duisburg
info@rflr.org
www.rflr.org (im Aufbau)

Motto: Weltweite Bibelübersetzung – Ei-
ne globale Bewegung bewerten und Teil 
von ihr sein.
Die Forschungs-Stiftung Sprache und Re-
ligion wurde 2011 mit Sitz in Duisburg er-
richtet. Zweck der Stiftung ist die Förde-
rung der sprachwissenschaftlichen, re-
ligionswissenschaftlichen und theologi-
schen Forschung. Sie ist vor allem opera-

tiv tätig, dokumentiert bedrohte Minder-
heitensprachen Südostasiens, führt Bi-
belübersetzungsprojekte in diesen Spra-
chen durch und bewertet den aktuellen 
Stand der weltweiten Bibelübersetzung.

GÜNTHER UND INGRID KOLLMAR  
FÖRDERSTIFTUNG
Bachgasse 2
86732 Oettingen in Bayern
Telefon (09082) 70 81-65  |  Fax -66
p.kollmar@oettinger-bier.de
www.kollmar-foerderstiftung.de

Die Günther und Ingrid Kollmar För-
derstiftung ist das Vermächtnis des im 
Februar 2013 verstorbenen Unterneh-
mers Günther Kollmar. Er übernahm 1957 
von seinem Vater eine Brauerei mit da-
mals acht Mitarbeitern und einer Jahres-
produktion von 5.000 Hektolitern Bier. 
Dank seiner strategischen Weitsicht und 

unternehmerischer 
Kühnheit entstand 
daraus die Oettin-
ger Bier-Gruppe mit 
fünf Brauereien 
und zwei Logistik-
zentren in Deutsch-
land. Diese einma-
lige Erfolgsge-
schichte in der 
deutschen Brau-

wirtschaft fiel Günther Kollmar nicht in 
den Schoß. Dem Unternehmen nach 
preußischem Vorbild uneingeschränkt zu 
dienen und es geradlinig und authen-
tisch zu führen waren die wesentlichen 
Kennzeichen seines Leitbildes. Für ihn 
waren Freiheit im Denken und Handeln, 
Eigeninitiative, Eigenverantwortung so-
wie Wettbewerb und Marktwirtschaft ele-
mentare Werte. Nach traditionellem un-
ternehmerischem Selbstverständnis ent-
steht aus Erfolg auch eine Verpflichtung: 
die Verpflichtung zur Teilhabe anderer. 
Der Stiftungsgedanke von Günther Koll-

mar lässt sich so zusammenfassen: Men-
schen fördern und damit die Leistungs-
fähigkeit der Gesellschaft stärken. Zweck 
der Stiftung ist die Unterstützung qualifi-
zierter und weiterbildungswilliger junger 
Menschen in kaufmännischen, techni-
schen und betriebswirtschaftlichen Beru-
fen, verbunden mit der Zielsetzung, dass 
diese Fachkräfte zu einer Verbesserung 
der Wirtschaftsstruktur beitragen und die 
Zukunftsfähigkeit der Region stärken. Im 
Vordergrund steht für die Stiftung dabei 
der regionale Bezug zu den Städten Oet-
tingen und Wassertrüdingen mit ihren 
Einzugsgebieten.

KINDER- UND JUGENDHOSPIZSTIFTUNG 
BALTHASAR
Maria-Theresia-Straße 42a
57462 Olpe
Telefon (02761) 92 65-40  |  Fax -55
www.balthasarstiftung.de
kontakt@balthasarstiftung.de

Das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar 
ist deutschlandweit die erste Einrichtung 
für unheilbar kranke Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene mit verkürzter Le-
benserwartung. Neben der Pflege der er-
krankten Kinder und Jugendlichen wer-
den hier Geschwisterkinder betreut und 
Eltern begleitet. Im Mittelpunkt der Ar-
beit steht das kranke Kind. Seine physi-
schen, psychischen und sozialen Bedürf-
nisse und seine individuellen Fähigkei-
ten sind die Richtschnur für die Mitarbei-
ter. Die kurze Lebenszeit der Kinder und 
Jugendlichen soll so positiv wie möglich 
gestaltet werden. „Sinn stiften im Leben. 

Trost stiften in der Trauer.“ – nach dieser 
Maxime richten sich die Bemühungen im 
Kinder- und Jugendhospiz Bal thasar tag-
täglich aufs Neue aus. Es ist gleichzei-

mitglieder und Partner

Neue Mitglieder stellen sich vor
Herzlich willkommen im Bundesverband Deutscher Stiftungen!
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tig auch das Ziel der Stiftung. Die Kinder- 
und Jugendhospizstiftung Balthasar wur-
de 2006 gegründet, um das Kinder- und 
Jugendhospiz Olpe/Biggesee zu unter-
stützen. Sie sichert eine langfristige fi-
nanzielle Unterstützung. Ohne diese wä-
re die tägliche Arbeit nicht möglich.

KIPKEL-STIFTUNG
Walder Straße 5–7
42781 Haan
www.kipkel-stiftung.de

Das Präventionsprojekt KIPKEL hilft Fami-
lien mit minderjährigen Kindern, in de-
nen mindestens ein Elternteil psychisch 
erkrankt ist. Bundesweit geht man von 
mehr als 3 Millionen betroffenen Kindern 
und Jugendlichen aus. Ihre Lebenswelt 
wird durch die Erkrankung der Eltern auf 

vielerlei Weise beeinflusst und verändert. 
Kinder psychisch kranker Eltern haben 
zudem statistisch ein erhöhtes Risiko, 
selbst eine psychische Störung zu entwi-
ckeln. Je nach Erkrankungsform liegt dies 
etwa 2- bis 10-fach über dem Grundrisiko 
der Gesamtbevölkerung. Um das Projekt 
KIPKEL langfristig unabhängig von unre-
gelmäßig fließenden Spenden großzü-
giger Privatpersonen und Unternehmen 
und von kommunalen Zuwendungen zu 
machen, ist die KIPKEL-Stiftung gegrün-
det worden.

OUTLAW. DIE STIFTUNG
Feidikstraße 27
59065 Hamm
Telefon (02381) 987 00-32
info@outlaw-diestiftung.de
www.outlaw-diestiftung.de

2012 wurde „OUTLAW. die Stiftung“ von 
dem seit 25 Jahren tätigen Outlaw e.V. 
gegründet, um auch außerhalb der Ju-
gendhilfestrukturen aktiv werden zu kön-
nen. Ziel der Stiftung ist es, jungen Men-
schen und ihren Familien zu ihrem Recht 
zu verhelfen. Als Stiftung wird Geld ein-
gebracht, gesammelt und angelegt, aus 
dessen Erträgen Projekte gefördert wer-
den, die in besonderer Weise das Recht 
von Kindern und Jugendlichen auf Ent-
wicklung, Bildung und Teilhabe in den 
Mittelpunkt stellen. Wettbewerbe wer-
den ausgelobt, Kinder und Jugendliche 
werden individuell unterstützt und Öf-

fentlichkeitskampagnen zum Thema 
durchgeführt. Im September 2014 rich-
tet „OUTLAW. die Stiftung“ einen inter-
nationalen Kinderrechtekongress in Kob-
lenz aus.

PETER LEONHARDT-STIFTUNG ZUR UN-
TERSTÜTZUNG VON  KINDERN UND JU-
GENDLICHEN
Fasanenstraße 47
10719 Berlin
Telefon (030) 887 27 69-50  
Fax -59
info@leonhardt-stiftung.de
www.leonhardt-stiftung.de

Die im Jahr 2008 gegründete Peter Le-
onhardt-Stiftung hat das Ziel, jungen 
Menschen den Wert eigener Leistun-
gen zu vermitteln. Stifter ist der Rechts-
anwalt und Notar Peter Leonhardt, der 
die Stiftung mit einem Kapital von 1 Mil-
lion Euro ausgestattet hat. Die Peter Le-
onhardt-Stiftung wird nur fördernd tätig. 

Welthungerhilfe Philanthropie plus X - Engagement maßgeschneidert
Welthungerhilfe, Friedrich-Ebert-Straße1, 53173 Bonn, Tel. +49 (0)228 2288-600, Fax +49 (0)228 2288-605, www.stiftung-welthungerhilfe.de

Wasser −
Grundlage des Lebens
Engagieren Sie sich gemeinsam mit uns für eine
nachhaltige Trinkwasser- und Sanitärversorgung

Stiftung Welthungerhilfe - Ihr Partner für
StifterInnen und Stiftungen
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Sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter arbeiten ehrenamtlich. 
Gefördert hat die Stiftung bisher diver-
se größere Projekte, z.B. den Bau eines 
Wohnhauses für 40 Jugendliche auf dem 
Gelände der Ciudad de los Niños in Lima 
(Peru) und die Ausstattung einer Werk-

statt des Elisabeth-Stifts in Berlin. Lang-
fristig ist es geplant, ein Grundstück in 
Berlin oder näherer Umgebung zu erwer-
ben oder zu pachten, um in Zusammen-
arbeit mit einem Träger Jugendliche un-
terzubringen und zu betreuen.

STIFTUNG „GRÜNE MITTE“
Neuruppiner Straße 24
12629 Berlin
Telefon (030) 99 29 39-0  |  Fax -55
info@stiftung-gruene-mitte.de
www.stiftung-gruene-mitte.de
Die Stiftung „Grüne Mitte“ ist eine recht 
junge und kleine Stiftung, die 2008 von 
der Wohnungsgenossenschaft „Grüne 

Mitte“ Hellersdorf eG gegründet wurde. 
Ihr Zweck ist die Förderung der Jugend- 
und Altenhilfe sowie die Unterstützung 
hilfsbedürftiger Personen. Ziel ist es, ei-
ner Benachteiligung und Vereinsamung 
des Einzelnen entgegenzuwirken. Das 
räumliche Fördergebiet erstreckt sich auf 

die Stadt Berlin. Zu den fest installier-
ten Förderprojekten zählen ein Familien-
garten, Feriencamps für Kinder zwischen 
zehn und zwölf Jahren, seit vergangenem 
Jahr das Jugendorchesterfestival sowie 

Kulturreisen. Zudem finanziert die Stif-
tung Klassenfahrten, Nachhilfeunterricht 
und Mitgliedsbeiträge für Sportvereine.

STIFTUNG KREFELDER NATUR- UND  
KULTURLANDSCHAFTEN
Friedensstraße 265
47829 Krefeld
Telefon (02151) 432-57
www.nabu-krefeld-viersen.de

Im Oktober 2003 wurde die Stiftung Kre-
felder Natur- und Kulturlandschaften ge-
gründet. Sie fördert den Naturschutz im 
Bereich des mittleren Niederrheins und 
arbeitet sowohl fördernd als auch ope-
rativ. Das Förderspektrum reicht vom 
Kauf eines naturschutzrelevanten Grund-

Schaffen Sie Leitplanken 
für Ihr Stiftungsvermögen!

Informationen über unsere Stiftungsberatung, Anlagerichtlinien und 
nachhaltige Angebote der Bank für Kirche und Diakonie  
finden Sie unter www.KD-BANK.de/Stiftungsberatung oder rufen 
Sie uns einfach an. Wir beraten Sie gern und freuen  
uns, gemeinsam mit Ihnen die Zukunft Ihrer Stiftung  
zu gestalten.

Bank für Kirche und Diakonie | www.KD-BANK.de
Stiftungskoordinatorin Christiane Wicht-Stieber 
Fon  0231  58444 - 242 | Stiftung@KD-BANK.de

Wir unterstützen Sie dabei.

www.KD-BANK.de/Stiftungsberatung

AA_Muster_210x135_4c-Stiftung-Leitplanken.indd   1 13.02.2014   09:49:04

78 StiftungsWelt 01-2014



stücks bis hin zur direkten Landschafts-
pflege oder Artenschutzmaßnahmen. 
Das Stiftungskapital wurde von Bürgern 
aus dem Bereich der Krefelder und Vier-
sener Naturschutzverbände gestiftet.

STIFTUNG LEBENSKULTUR
Postfach 12 08 36
10598 Berlin
info@stiftung-lebenskultur.de
www.stiftung-lebenskultur.de
Die gemeinnützige Stiftung Lebenskultur 
mit Sitz in Berlin will Jugendliche und Er-
wachsene für neue kulturelle Hintergrün-
de, Erfahrungen und Erkenntnisse be-
geistern. Ziel ist es, soziale Beziehungen 
in einer Zeit der zunehmenden digitalen 
Isolation zu stärken und ein tiefes Ver-
ständnis für die Zusammengehörigkeit 

aller Menschen zu wecken. Um dieses 
Ziel zu erreichen, veranstaltet die Stif-
tung zielgruppengerechte Projekte aus 
den Bereichen Kunst und Kultur, Jugend-
förderung, Gesundheitswesen, Volks-
bildung und Völkerverständigung. An-
fang 2014 startete die Stiftungsarbeit mit 
den ersten Yogakursen. Regelmäßige Kir-
tan-Konzerte, Seminare über Yoga und 
Meditation sowie die Förderung von Ju-
gendbands, Spieletreffs und Tanzaben-
den sollen in diesem Jahr folgen. Die An-
gebote der Stiftung werden vorrangig auf 
Spendenbasis ermöglicht.

WOLFGANG UND MONIKA BRACHMANN 
STIFTUNG
Steinrode 3
17268 Boitzenburger Land
Telefon (039889) 45-67
m.u.w.brachmann@t-online.de
www.monikabrachmann.de

Zweck der Anfang 2013 errichteten ge-
meinnützigen Stiftung ist insbesonde-
re die Erhaltung, Pflege und Publizierung 
des künstlerischen Werkes von Monika 
Brachmann sowie die Förderung kunst-
wissenschaftlicher Arbeiten im Bereich 
gegenständlicher Malerei in Deutschland. 
Dabei geht es um die realistische Kunst 
des 20. und 21. Jahrhunderts, schwer-
punktmäßig um die Malerei der Nach-
kriegszeit, also um die Zeit nach 1945. Zu 
den Aktivitäten zählen die Teilnahme an 
öffentlichen und privaten Ausstellungen, 
sonstige Präsentationen sowie Publikati-
onen über die Nachkriegskunst unter be-
sonderer Berücksichtigung der Arbeiten 
der Künstlerin.

 freunDe Des stiftungsWesens
 

 Juristische Personen

7X7INVEST AG
Plittersdorfer Straße 81
53173 Bonn
Telefon (0228) 37 72 73-01
info@7x7invest.de
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Die Premiumpartner des Bundesverbandes

AlliAnz Pension Consult GmbH
KontaKt 
Dr. Hans Georg Freiermuth
Marienstraße 50 | 70178 Stuttgart
Telefon (0711) 663-1284 | Fax -81284
Hans-Georg.Freiermuth@allianz.de
www.apc.allianz.de

» » »   Die Allianz ist ein zuverlässiger Partner 
für Ihre Stiftung. Nutzen Sie das Wissen und 
die Erfahrung der Beratungsgesellschaft Alli-
anz Pension Consult GmbH. Sie können über 
uns aus einer Hand auf das gesamte Lösungs-
spektrum der Allianz Deutschland und der Al-
lianz Global Investors zugreifen. Wir bieten 
Ihnen maßgeschneiderte Konzepte zu einer 
sicheren, auf die Satzungsverpflichtungen ab-
gestimmten Kapitalanlage. So haben wir z.B. 
in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband 
StiftungsInvest entwickelt, wofür Mitglieder 
Sonderkonditionen erhalten. Es zeichnet sich 
durch stabile attraktive Ausschüttungen bei 
höchster Ausfallsicherheit und geringen Wert-
schwankungen aus. Seit 2010 haben uns be-
reits über 75 Stiftungen mehr als 745 Millionen 
Euro anvertraut.

bAnk J. sAfrA sArAsin  
(DeutsCHlAnD AG)

Vermögensanlage 
KontaKt 
Detlef Lau | Institutionelle Kunden
Taunusanlage 17 | 60325 Frankfurt am Main
Telefon (069) 71 44 97-352 | Fax -199
detlef.lau@jsafrasarasin.com
www.jsafrasarasin.de

» » »   Die Bank J. Safra Sarasin agiert mit ei-
ner konsequent nachhaltigen Ausrichtung. An 
weltweit 30 Standorten beschäftigt die Gruppe 
mehr als 2.100 Mitarbeiter. Sie wurde von der 
Welt / Welt am Sonntag im Rahmen der Unter-
suchung „Die Elite der Stiftungsexperten“ mit 
der goldenen Pyramide für besonders heraus-
ragende Beratungsqualität im Stiftungswesen 
ausgezeichnet. In der J. Safra Sarasin-Gruppe 
wird das Vermögen von über 100 Stiftungen 
verwaltet. Die Bank berät Stiftungen in Fragen 
der Administration sowie in der Vermögensver-
waltung. Die speziell für deutsche Stiftungen 
konzipierten Produkte, z.B. Fonds (Sarasin-Fai-
rInvest) und andere banknahe Dienstleistun-
gen, erhalten Mitglieder des Bundesverbandes 
Deutscher Stiftungen zu Sonderkonditionen. 

DAteV eG
KontaKt 
Manuela Spinger
Paumgartnerstraße 6-14 | 90329 Nürnberg
Telefon (0911) 319 33 07
manuela.spinger@datev.de
www.datev.de

» » »   Die DATEV eG ist viertgrößter IT-Dienst-
leister und Softwareentwickler in Deutschland. 
Seit 1966 nutzen Steuerberater, Wirtschafts-
prüfer, Rechtsanwälte und mittelständische 
Unternehmen die Lösungen der DATEV. So bie-
tet DATEV unter anderem ein Branchenpaket 
für Stiftungen an, welches auf dem Standard-
kontenrahmen (SKR49) basiert. Mit der Kos-
tenrechnung können Stiftungen den Nachweis 
der Mittelherkunft und -verwendung erbringen 
und einzelne Treuhandvermögen und geförder-
te Projekte voneinander abgrenzen. Mit dem 
Spendentool lassen sich Spender verwalten 
und Spendenquittungen erzeugen. Der Steuer-
berater ist dafür der richtige Ansprechpartner.

DeutsCHe bAnk AG
Deutsche Asset und Wealth Management
Wealth Management Deutschland
KontaKt 
Heiko Schultze
Kompetenz-Zentrum Stiftungen I Leitung Süd
Taunusanlage 12 | 60325 Frankfurt am Main
Telefon (069) 910-49247
heiko.schultze@db.com

» » »   Im Wealth Management der Deutschen 
Bank steht das Grundprinzip des nachhaltigen 
Vermögensmanagements über allen Zielset-
zungen. Es ist unser Anspruch, die uns anver-
trauten Werte über Generationen hinweg zu 
sichern. Bereits seit über 140 Jahren begleiten 
wir unsere Kunden in Stiftungsfragen, von der 
Konzeption und Auswahl des Stiftungszwecks 
über die Stiftungserrichtung, Strukturierung 
und Verwaltung des Vermögens bis hin zum 
Rechnungswesen und zur Korrespondenz mit 
Behörden. Mehrere unabhängige Testinstitute 
haben die Qualität unseres Angebots bestä-
tigt, so etwa der „Fuchs-Report – Stiftungsver-
mögen im Test“ des Branchendienstes FUCHS-
BRIEFE und das „Private Banking and Wealth 
Management Survey“ des Fachmagazins Euro-
money.

DHPG Dr. HArzem & PArtner kG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und  
allgemeine Stiftungsberatung
KontaKt 
WP/StB Volkmar Heun
Carmanstraße 48  |  53879 Euskirchen
Telefon (02251) 700 98-00  |  Fax -9 
www.dhpg.de

» » »   Die DHPG, eine der zwölf größten inha-
bergeführten Wirtschaftsprüfungs- und Steuer-
beratungsgesellschaften in Deutschland, 
arbeitet seit mehr als 65 Jahren nach dem 
Motto „Wir beraten Sie persönlich“. Von die-
ser umfassenden Betreuung machen bereits 
 zahlreiche Stifter, Stiftungen und gemeinnützi-
ge Organisationen Gebrauch. Durch langjähri-
ge und kompetente Erfahrung mit den Anfor-
derungen im gemeinnützigen Sektor hat die 
DHPG umfassende Expertise im Stiftungs- und 
Gemeinnützigkeitsbereich aufgebaut. Hieraus 
ist auch die DHPG STIFTUNGSZENTRUM GMBH 
entstanden, die bei Bedarf die komplette Ver-
waltung von Treuhandstiftungen übernehmen 
kann. Ziel ist es, dem Stiftungswesen und dem 
gemeinnützigen Sektor ganzheitlich als kom-
petenter Partner zur Seite zu stehen.

eVAnGelisCHe  
kreDitGenossensCHAft eG (ekk)

KontaKt
Dr. Franziska Nocke
Seidlerstraße 6  |  34117 Kassel
Telefon (0561) 78 87-102  |  Fax -119

» » »   Die Evangelische Kreditgenossenschaft 
eG (EKK) ist eine Genossenschaftsbank, ge-
gründet von ihren Mitgliedern aus Kirche und 
Diakonie. Sie hat ihren Hauptsitz in Kassel und 
ist an 14 Standorten in Deutschland sowie mit 
einer Repräsentanz in Österreich vertreten.
Die Kirchenbank ist mit über 300 Mitarbeitern 
in den Geschäftsfeldern Alten-, Behinderten- 
und Jugendhilfe, Krankenhaus, Rehabilitation 
sowie Bildung ein kompetenter Partner an der 
Seite ihrer Kunden. Sie bietet ein umfassendes 
Angebot für private und institutionelle Kunden 

– von der Kontoführung über Spar- und Anlage-
produkte, Vermögensverwaltungen bis hin zu 
Krediten und Baufinanzierungen. Als Kirchen-
bank steht die EKK in besonderer Verantwor-
tung, innovative und ethisch vertretbare Pro-
jekte zu fördern.



Pictet & cie (euroPe) S.A.
KontaKt
Frank Böhmer
Neue Mainzer Straße 1
60311 Frankfurt am Main
Telefon (069) 79 50 09-24 | Fax -49
www.pictet.com

» » »  Die 1805 in Genf gegründete Pictet-Grup-
pe zählt heute zu den führenden unabhängi-
gen Vermögensverwaltern Europas. Die von ihr 
verwalteten und verwahrten Vermögen belie-
fen sich Ende Dezember 2013 auf 319 Milliar-
den Euro. Die Pictet-Gruppe ist ein ausschließ-
lich von derzeit acht Eigentümern geführtes 
Unternehmen, deren Grundsätze bezüglich 
Eigentumsübertragung und Nachfolgeregelung 
sich seit Gründung nicht verändert haben. Die-
se Grundsätze bilden die Basis für eine kolle-
giale Geschäftsführung und einen ausgepräg-
ten Unternehmergeist. Darüber hinaus führen 
sie zu einer auf Langfristigkeit ausgelegten Ge-
schäftsstrategie, einem nachhaltigen Engage-
ment der Teilhaber sowie einem vorsichtigen 
Risikomanagement.

SAl. oPPenheim jr. & cie. AG & co. KGAA
Stiftungsspezifische Vermögensverwaltung, 
Beratung von Stiftern und Stiftungen
KontaKt
Dr. Cordula Haase-Theobald
Leiterin Niederlassung Köln und  
Stiftungsmanagement
Telefon (0221) 145 -17 73 | Fax -24 09
stiftungen@oppenheim.de
www.oppenheim.de

» » »  Die Privatbank Sal. Oppenheim wurde im 
Jahre 1789 gegründet und bietet individuelle 
Lösungen in der Beratung privater und insti-
tutioneller Kunden und der Verwaltung ihrer 
Vermögen. An sieben Standorten bundesweit 
kombiniert das Kölner Bankhaus Tradition in 
der Haltung mit Modernität im Handeln. Auf 
der Grundlage von unabhängiger Beratung, 
Kontinuität und Erfahrung betreut und berät 
Sal. Oppenheim insbesondere Stifter, Stiftun-
gen und kirchliche Institutionen.
Für ihre Expertise in der stiftungsspezifischen 
Vermögensanlage und in der Beratung von Stif-
tern wurde die Bank vielfach ausgezeichnet. 
So führt Sal. Oppenheim seit drei Jahren die 

„Ewige Bestenliste“ im Stiftungsmanagement 
des Fachmagazins FUCHSBRIEFE an.

WeberbAnK ActienGeSellSchAft
Unabhängige Vermögensverwaltung
KontaKt
Karin Kohler
Hohenzollerndamm 134 | 14199 Berlin
Telefon (030) 89 79 8-176 | Fax -599
karin.kohler@weberbank.de
www.weberbank.de

» » »  Seit ihrer Gründung engagiert sich die 
Weberbank erfolgreich für den Aufbau und 
Werteerhalt der Vermögen ihrer Kunden. Die 
individuelle Beratung und maßgeschneider-
te Lösungen für die Anlage von Stiftungsver-
mögen sind dabei wesentliche Schwerpunkte. 
Gerade die konservative Anlagephilosophie 
der Bank, die Werteerhalt und langfristigen Er-
folg in den Mittelpunkt stellt, entspricht dem 
Wesen der meisten Stiftungen und macht die 
Weberbank zu einem gefragten Partner. Un-
abhängigkeit und Objektivität sind weitere 
Eckpunkte ihres individuellen Vermögensma-
nagements.

GlS bAnK
KontaKt 
Rebecca Weber, Vermögensmanagement
Telefon (0234) 57 97-54 92 | Fax -51 40
rebecca.weber@gls.de
www.gls.de/vermoegensmanagement

» » »   Als erste sozial-ökologische Bank der 
Welt setzt die GLS Bank konsequent auf Nach-
haltigkeit und Transparenz. Die GLS Bank be-
gleitet Stiftungen seit mittlerweile 40 Jahren, 
immer mit dem Ziel, das Stiftungsvermögen 
auch als gesellschaftliches Gestaltungsmittel 
einzusetzen. Im Rahmen unserer Beratung bie-
ten wir ausschließlich Vermögensanlagen an, 
die sich im Einklang mit Ihrem Stiftungsauftrag 
und den Ihrer Stiftungsidee zugrundeliegen-
den Werten befinden. Die Anforderungen an 
das Stiftungsportfolio nach Sicherheit, Verfüg-
barkeit und ökonomischer Rentabilität werden 
dabei gezielt berücksichtigt. Im Sinne des Mis-
sion Investing beraten wir Sie auch gerne bei 
der Identifikation von Anlagen, die Ihren Stif-
tungszweck aktiv befördern.

KPmG AG  
WirtSchAftSPrüfunGSGeSellSchAft

Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und  
allgemeine Stiftungsberatung
KontaKt 
Sascha Voigt de Oliveira
Klingelhöferstraße 18  |  10785 Berlin
Telefon (030) 20 68 44 66  |  Fax 0180 21 19 91-06 22
svoigtdeoliveira@kpmg.com
www.kpmg.de/stiftungen

» » »  KPMG ist ein Firmennetzwerk mit mehr 
als 155.000 Mitarbeitern in 155 Ländern. Auch 
in Deutschland gehört KPMG zu den führen-
den Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunter-
nehmen.
KPMG ist seit Jahrzehnten eng mit dem Stif-
tungssektor verbunden. Reinhard Goerdeler, 
Gründungsmitglied unserer Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft, faszinierte das Stiftungs-
wesen schon im Studium. Später war er auch 
Vorsitzender des Bundesverbandes Deutscher 
Stiftungen. Dieser Tradition fühlen wir uns ver-
pflichtet. Wir wissen, was Stifter bewegt und 
wie wichtig ihr Engagement für die Gesellschaft 
ist. Neben fachlichem Know-how verfügen un-
sere Spezialisten über umfangreiche Branchen-
kenntnisse und langjährige Erfahrung in der 
Beratung von Stiftungen und Stiftern.

notenStein finAnciAl ServiceS Gmbh
KontaKt
Frank Wettlauffer, Geschäftsführer
Leopoldstraße 8–10
80802 München
Telefon (089) 38 34 63 50
frank.wettlauffer@notensteinfs.de

» » »  Die Notenstein Financial Services Gm-
bH berät deutsche Stiftungen bezüglich der 
nachhaltigen Stiftungsfonds ihres Mutterhau-
ses, der Notenstein Privatbank AG, Schweiz. 
Mitglieder des Bundesverbandes Deutscher 
Stiftungen erhalten die Fonds zu Sonderkon-
ditionen. 
Die Notenstein Privatbank ist spezialisiert auf 
die Vermögensverwaltung institutioneller und 
privater Anleger. Sie beschäftigt rund 700 Mit-
arbeitende, verwaltet Vermögen in Höhe von 
17 Milliarden Euro und ist zu 100 Prozent eine 
Tochter der Raiffeisen-Bank, Schweiz. Im Jahr 
2013 ist ein erfahrenes und eingespieltes Team 
mit über 40 renommierten Nachhaltigkeits-
spezialisten und langjährigen Stiftungsbetreu-
ern – u.a. Sonja Gebhard, Andreas Knörzer 
und Frank Wettlauffer – zur Notenstein-Gruppe 
gestoßen.
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» » »   Jede Stiftung, die klein ange-
fangen hat und zunächst mit Word-
vorlagen, Excellisten & Co. gut klar-
gekommen ist, stößt im Wachstums-
prozess irgendwann an Grenzen. 
Spenderdaten und Adressen müs-
sen aktuell gehalten, Kontakte do-
kumentiert, Projekte und Budgets 
verwaltet werden – und dann sollen 
noch alle ehren- und hauptamtli-
chen Mitarbeiter den Überblick be-
halten. Dann steht man vor der Fra-
ge: Was ist die richtige Stiftungssoft-
ware für uns? 

Die Bürgerstiftungen Braun-
schweig, Hamburg und Hannover 
haben sich mit dem Bundesver-
band Deutscher Stiftungen und 

Softwareanbietern zusammenge-
setzt, um ein neues Angebot zu 
entwickeln. Das Ergebnis ist die 
Stiftungssoftware FoundationPlus. 
Einer ihrer Wegbereiter ist Ulrich 
E. Deissner, Vorstandsvorsitzender 
der Bürgerstiftung Braunschweig. 
Er hat als Auftraggeber die Entwick-
lung des Programms „Foundati-
onPlus“ federführend begleitet. Im 
Interview erläutert er den Entste-
hungsprozess und die Vorzüge.

StiftungsWelt: Herr Deissner, was 
hat Sie dazu bewogen, sich für ei-
ne neue Software für Stiftungen 
einzusetzen?
Ulrich E. Deissner: Bei der Bür-

gerstiftung Braunschweig hatten 
wir das große Glück, relativ früh ei-
ne Access-Datenbank benutzen zu 
können, die auf unsere Bedürfnis-
se zugeschnitten war. Diese Daten-
bank kam nun an ihre Grenzen. In 
Gesprächen mit den Kollegen der 
Bürgerstiftungen Hannover, Ham-
burg und Dresden haben wir fest-
gestellt, dass wir alle auf der Suche 
nach einer neuen Lösung waren.

Was sollte die Software alles kön-
nen – und was kann sie nun?
Wenn man anfängt, über Anford  e  -
rungen nachzudenken, kommt man 
auf 1001 Idee. Unterm Strich haben 
wir folgende Eckpunkte festgelegt: 
eine einfache Bedienoberfläche, 
erreichbar von jedem PC, der Soft-
warelieferant darf wegen des Sup-
ports nicht zu klein sein, Gewähr-
leistung von Datensicherheit und 
Datensicherung, Adressverwaltung 
mit Fundraising-Zusatzinformatio-
nen, Erstellung von Zuwendungs-
bestätigungen, Dankesbriefen und 
aller übrigen Korrespondenz aus 
den Adressdaten heraus, Verknüp-
fung von Projektdaten, Sitzungs-
daten, Veranstaltungsdaten. Hilfe 
beim Fundraising, indem man ge-
zielt Gruppen von Ansprechpart-
nern herausfiltern kann und indem 

Service
tiPPs und Beratung für stiftungen zu management, recht und finanzen

StiftungSmanagement

Im Fokus: Stiftungssoftware
Serie (Teil 1): Konzipiert von Stiftungen für Stiftungen –  
die neue Stiftungssoftware FoundationPlus

Welche Software ist leicht zu bedienen und ermöglicht eine Professi-

onalisierung der Stiftungsarbeit? Was vereinfacht die Arbeitsabläufe, 

setzt Ressourcen für die inhaltliche Arbeit frei und ist dabei trotzdem 

noch erschwinglich? Haben Sie sich diese Fragen auch schon gestellt? 

Dann sind Sie nicht allein. Die Suche nach der eierlegenden Wollmilch-

sau unter den Softwareangeboten treibt viele Stiftungen um. In den 

kommenden Ausgaben stellen wir Ihnen Softwarelösungen vor, die 

speziell für Stiftungen konzipiert sind. Im ersten Teil der Serie geht es 

um die neue Stiftungssoftware FoundationPlus, die eine Gruppe von 

Bürgerstiftungen in Kooperation mit dem Bundesverband Deutscher 

Stiftungen und dem Softwareunternehmen zetcom entwickelt hat. Sie 

geht im April an den Markt.
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man Serienbriefe und -E-Mails er-
stellen kann. Projekte sollen über-
sichtlich dargestellt werden und 
nachvollziehbar abzurechnen sein. 
Budgets sollen verwaltet werden. 
Eine Schnittstelle zur Buchhaltung 
soll vorhanden sein.

Wo sehen Sie die größten Vorteile 
der neu entwickelten Software?
Die Software standardisiert Abläu-
fe. Man hat die Möglichkeit, von 
Beginn an professionell zu arbeiten, 
man spart Zeit, ist effizienter. Jeder 
Projektantrag kann von allen Befug-
ten eingesehen und bearbeitet wer-
den. Ein Spendeneingang kann ein-
fach bei der Adresse erfasst werden, 
die Zuwendungsbestätigung und 
der Dankesbrief drucken sich fast 
von alleine aus. Ich kann sehen: 
Wer hat wann wie viel gespendet, 
wer ist für bestimmte Themen an-
sprechbar, welche Projekte wurden 
mit wie viel Spenden unterstützt, 
welche Themen sind für langjährige 
Förderpartner interessant? Das ist 
eine ungeheure Erleichterung gera-
de für kleine, großenteils ehrenamt-
lich tätige Stiftungen, wenn man 
vorher mit „selbst gebastelten“ Lö-
sungen gearbeitet hat. Die Vorberei-
tung von Sitzungen wird schlanker, 
da Einladungen und Protokolle zen-
tral versendet und verwaltet werden. 
Aber das Beste an der Software ist: 
Man kann die Informationen von 
jedem Ort der Welt abrufen, jeder 
kann von zu Hause arbeiten.

Hand aufs Herz: Gibt es auch 
Nachteile?
Eine Software kann nur so gut sein 
wie die Menschen, die sie anwen-
den. Man muss sich an Strukturen 
gewöhnen, offen für Neues sein, 
sich zur genauen Eingabe zwingen 
– das erfordert viel Disziplin. Je-

der Nutzer muss sich bewusst sein, 
dass er unter Umständen wichtige 
Informationen unwiederbringlich 
löschen kann.

Wie lange hat der Entwicklungs-
prozess insgesamt gedauert?
Im Februar 2012 haben wir erstma-
lig zusammengesessen. In den fol-
genden neun Monaten haben wir 
den Anforderungskatalog erstellt, 
verschiedene Softwareanbieter an-
geschrieben und uns mit deren Lö-
sungsideen auseinandergesetzt. Im 
Dezember 2012 haben wir uns dann 
für einen Anbieter entschieden.

Wer war alles daran beteiligt?
Wir waren ein Team von drei Bür-
gerstiftungen, Hamburg, Hanno-
ver und Braunschweig. Aus der 
Hamburger Bürgerstiftung war der 
IT-Fachmann Roland Sengen an un-
serer Seite – ohne ihn wären wir 
nicht so schnell vorangekommen. 
Der Prozess war sehr zeitintensiv 
und schwer neben unserer tägli-
chen Stiftungsarbeit zu leisten – 
trotzdem wollten wir unbedingt ge-
meinsam etwas entwickeln. Dabei 
konnte jeder seine Erfahrung ein-
bringen, aber jeder musste auch 
Kompromisse schließen.

Wieso haben Sie sich dann für das 
Softwareunternehmen zetcom ent-
schieden?
zetcom hat bereits eine Software, 
die sehr erfolgreich weltweit in Mu-
seen eingesetzt wird, und kann so-
mit ein stabiles Geschäftsmodell 
vorweisen. Wir sind froh mit unse-
rer Entscheidung, denn wir hat-
ten zu jedem Zeitpunkt das Gefühl, 
gehört und verstanden zu werden. 
Die Bürgerstiftung Braunschweig 
und der Bundesverband Deutscher 
Stiftungen haben übrigens einen 

Beitrag zur Vorfinanzierung geleis-
tet, der anteilig aus dem Erlös an 
sie zurückfließt. Dadurch wurde die 
Entwicklung der Software zu die-
sem Preis überhaupt erst möglich.

Wie viele Testrunden gab es zur Er-
probung der Praxistauglichkeit?
Sehr viele! Nach dem Startschuss 
mit der zetcom im Dezember 2012 
hatten wir bereits im zweiten Quar-
tal 2013 eine Testversion zur Ver-
fügung, in der wir immer wieder 
probieren konnten. Die zetcom hat 
alle Ideen, die wir gemeinsam in 
Workshops erarbeitet 
haben, zeitnah umge-
setzt, und so konnte 
man immer gleich auf 
den neuesten Stand 
zugreifen.

Die Software wurde 
von Bürgerstiftungen 
für Bürgerstiftungen 
entwickelt. Eignet sie 
sich uneingeschränkt 
auch für andere Stif-
tungen?
Absolut. Irgend-
wann waren wir an 
dem Punkt, wo wir 
der Meinung waren: 
Das ist nicht nur et-
was für Bürgerstiftun-
gen, sondern für al-
le Stiftungen. In den 
Diskussionen haben 
wir festgestellt, wie 
unterschiedlich auch 
Bürgerstiftungen sind. 
So haben wir immer wieder nach 
gemeinsamen Nennern gesucht 
und glauben, diese gefunden zu 
haben. Wir sind uns sicher, dass 
jede Stiftung – ob groß oder klein, 
jung oder alt – Vorteile aus der 
Software ziehen kann. Möglicher-

ulricH e. Deissner  
ist Vorsitzender des Vorstandes der 
Bürgerstiftung Braunschweig, die er 2003 mit 
gegründet hat. Seine Schwerpunkte sind Pro-
jektarbeit und Fundraising. Im Oktober 2013 
wurde er für sein Engagement zusammen mit 
der stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden 
der Stiftung, Karin Heidemann-Thien, von 
Bundespräsident Joachim Gauck mit dem 
Verdienstorden der Bundesrepublik Deutsch-
land ausgezeichnet.

Kontakt 
info@buergerstiftung-braunschweig.de

Weitere Informationen 
www.stiftungen.org/foundationplus

im interview
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weise braucht man nicht immer al-
le Module gleich häufig – sinnvoll 
sind sie alle.

Ab welcher Größenordnung macht 
die Anschaffung für kleine Stiftun-
gen Sinn?
Wenn man effizient arbeiten will, 
lohnt sich die Anschaffung für jede 
noch so kleine Stiftung. Wir haben 
sehr lange über den Preis disku-
tiert, denn die Kosten für die An-
schaffung der Standardversion mö-
gen für kleine Stiftungen zunächst 
hoch klingen. Falls dem so ist, soll-
te man gezielt nach einem Förderer 
suchen, der in die Professionalisie-
rung der Stiftung investieren möch-
te und eine Hebelwirkung schätzt. 

Denn wenn alle besser und effizi-
enter arbeiten können und mehr 
Zeit für die Projektarbeit bleibt, ist 
dies eine Investition mit Hebel-
wirkung, mit der ein Förderer sein 
Geld gut investiert hat. Die monat-
liche Gebühr ist dann für jeden er-
schwinglich. 

Eignet sich FoundationPlus auch 
für große Stiftungen, die keine 
Spender betreuen?
Natürlich, weil grundsätzliche An-
forderungen bei allen Stiftungen 
gleich sind: Man fördert Projekte, 
man hat Mitarbeiter und Förderer, 
Gremien haben regelmäßige Sit-
zungen … wenn man alles zusam-
menlegt, sind die Übereinstim-

mungen größer als die Abweichun-
gen voneinander.

Was wird sich in Ihrer Stiftung nun 
verändern? Sind Sie für die kom-
menden Jahre gut aufgestellt?
Neben der Adressverwaltung, der 
Erstellung von Zuwendungsbestä-
tigungen und weiteren Modulen 
liegt für uns der Vorteil besonders 
in der Projekterfassung. Da sind 
wir mit 80 laufenden Projekten und 
über 200 Anträgen pro Jahr vorher 
an unsere Grenzen gekommen.

Also – Sie würden sagen: Die Mü-
he hat sich gelohnt?
Ohne Einschränkung: JA!   « « «
 fragen: bvb

Die Bank für Wesentliches.

Wir bringen Licht ins Dunkel.

www.sozialbank.de

Sprechen Sie mit uns. Wir haben die Lösung. 

Zum Beispiel beim Online-Zahlungsverkehr. 
Zeitsparend, sicher und unkompliziert. Für  
unterschiedliche Transferwege Ihrer Zahlungs- 
aufträge. Mit verschiedenen Programmen. 

Berlin | Brüssel | Dresden | Erfurt | Essen | Hamburg | Hannover | Karlsruhe | Kassel 
  Köln | Leipzig | Magdeburg | Mainz | München | Nürnberg | Rostock | Stuttgart 
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Software-Steckbrief: FoundationPlus

Am Markt seit: 2014

Im Überblick: Standardlösung speziell für Stiftungen, entwickelt in Kooperati-
on mit dem Bundesverband Deutscher Stiftungen und Bürgerstiftungen, vor-
konfiguriert und sofort nutzbar, ergonomische Benutzeroberfläche, schnell und 
einfach zu bedienen, umfassender Überblick zu Projekten und Finanzen, struk-
turierte Datenhaltung ohne Redundanzen, erleichtert transparente und effekti-
ve Stiftungsarbeit

Technik: Webbasierte Cloudlösung (d.h. zugänglich für jeden Mitarbeiter mit Zu-
griffsrechten von jedem beliebigen Ort mit Internetzugang), plattformunabhän-
gig (Windows, Mac, Linux), Hosting und Wartung durch zetcom inklusive, kei-
ne hausinterne IT erforderlich, flexibel und erweiterbar, kostenlose Updates von 
FoundationPlus

Module: Adressen und Spenden, Adressgruppen (können in beliebiger Anzahl 
nach selbstgewählten Kriterien angelegt werden), Projekte und Anträge, Sitzun-
gen und Veranstaltungen, Plankonten und Finanzjahre, Dokumente und Medi-
en, Administration und Berichte

Standardformulare und -berichte: Spendenbescheinigung, Dankesschreiben, 
Antragsformular, Fördervertrag, Serienbriefvorlage, Adressetiketten

Service: Online-Schulung, Support, Wartung und telefonische Hotline

Sicherheit: Datenhaltung je nach Wahl in einem Rechenzentrum der zetcom 
in der Schweiz oder in Deutschland, garantierte Datensicherheit und Zugriffs-
schutz nach Industrienormen und gemäß nationalen und EU-Datenschutzrichtli-
nien, Ausfallsicherheit und verschlüsselte Datenübertragung

Back-up: Tägliche Sicherung aller Datenbestände auf separate Back-up-Medien

Datenmigration: Übernahme von Adressdatenbeständen (Standardformat) in-
klusive, Migration von weiteren Datenbeständen optional, Datenexport für 
Lexware Buchhaltungssoftware

Kosten: Einmalige Einführungskosten: 2.768,60 Euro inkl. MwSt. (inklusive Ad-
ressmigration und Online-Anwenderschulung. Zusätzliche Leistungen auf Anfrage)
Monatliche Nutzungsgebühr pro Concurrent User-Lizenz (gleichzeitige Nutzer) 
für Hosting, Back-ups, Speicherplatz, Support, Wartung, Hotline und Updates: 
47,60 Euro inkl. MwSt.

Anbieter und weitere  Informationen: zetcom GmbH 
Köpenicker Str. 154a  |  10997 Berlin  |  Telefon (030) 69 00 40-400  
berlin@zetcom.com
www.zetcom.com 
www.stiftungen.org/foundationplus
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» » »   Stiftungen und gemeinnützi-
ge Einrichtungen sind in der Regel 
nur eingeschränkt zum Vorsteu-
erabzug berechtigt. Insofern fällt 
die in Rechnung gestellte Umsatz-
steuer häufig als Kostenfaktor ins 
Gewicht. Umso entscheidender ist 
es, dass der zutreffende Steuersatz 
abgerechnet wird. Grundsätzlich 
beträgt der Steuersatz 19 Prozent, 
bei bestimmten Leistungen redu-
ziert er sich jedoch auf 7 Prozent. 

Selbst Fachleute sind häufig un-
sicher, welcher Steu-
ersatz zur Anwendung 
kommen sollte, denn 
es gibt viele Grauzo-
nen. Nicht wenige 
Dienstleister stellen 
daher „sicherheits-
halber“ 19 Prozent in 
Rechnung – vermutlich 
gibt es in diesem Be-
reich große Einsparpo-
tenziale für Stiftungen. 

Ermäßigter Steu-
ersatz bei Druck-
erzeugnissen
Dem ermäßigten Steu-
ersatz von 7 Prozent 

unterliegen Gegenstände, die in der 
Anlage 2 zum Umsatzsteuergesetz 
aufgeführt sind (vgl. UStG § 12 Abs. 2 
Nr. 1). Hier relevant ist die laufende 
Nr. 49, unter die Bücher, Zeitschrif-
ten und andere Erzeugnisse des gra-
fischen Gewerbes fallen. Die Recht-
sprechung hat entschieden, dass 
hierunter z.B. auch die Lieferung 
von fotokopierten und broschierten 
Diplomarbeiten oder Dissertationen 
fällt, die sich ein Student im Kopier-
zentrum anfertigen lässt. Insofern 
kommt es für die Anwendbarkeit des 
ermäßigten Steuersatzes nicht dar-
auf an, dass die Bücher oder Zeit-
schriften einen ISBN-Code besit-
zen oder im Handel verfügbar sind. 
Entscheidend ist, dass es sich um 
die Lieferung eines Druckerzeugnis-
ses handelt und es keinen Rückaus-
schluss durch explizite Nichtbe-
günstigung gibt. Demzufolge fällt 
auch die Lieferung von gedruckten 
Studien oder Projektberichten unter 
den ermäßigten Steuersatz – zwei 
Printprodukte, die zum Standard-
repertoire von Stiftungen gehören.

Nicht begünstigt sind u.a. 
Druck erz eugnisse, die überwie-
gend der Werbung dienen oder zu 

einem Großteil Werbung enthalten. 
Entscheidend dafür, ob ein Druck-
erzeugnis der ermäßigten Umsatz-
besteuerung mit 7 Prozent unter-
liegt oder nicht, ist somit die Frage: 
Dient das Printprodukt überwie-
gend der Werbung oder nicht? Dies 
ist – abgesehen von dem Fall, in 
dem überwiegend gedruckte An-
zeigen vertrieben werden – aller-
dings ein sehr subjektives Kriteri-
um, denn die Wahrnehmung, ob 
ein Text mehr der Information oder 
der Werbung dient, kann sehr un-
terschiedlich sein. Die Frage, wann 
also Informationsschriften, z.B. für 
Förderer und Antragsteller, und an-
dere Publikationen überwiegend 
zu Werbezwecken herausgegeben 
werden, ist in der Praxis oftmals 
schwer zu bestimmen, da die Gren-
zen von Information und „Wer-
bung in eigener Sache“ gerade bei 
Stiftungen fließend sind. Hier geht 
es nicht um die Frage, ob so viel 
Fremdwerbung enthalten ist, dass 
diese den Charakter bestimmt, 
sondern ob die Schrift für die eige-
nen Zwecke wirbt. Insbesondere 
dann, wenn Rechenschaft über das 
eigene Tun abgelegt wird, kann In-
formation auch schnell einen wer-
benden Charakter annehmen.

Beispiel: Geschäftsberichte
Dient ein Geschäftsbericht dazu, 
Veröffentlichungspflichten aufgrund 
von Satzung oder gesetzlichen Rege-
lungen zu erfüllen, findet der ermä-
ßigte Steuersatz Anwendung. Sind 
darüber hinaus werbende Darstel-

Steuern

Entdecken Sie Sparpotenziale! 
Serie Umsatzsteuer für Stiftungen (Teil 2) – die Ausgabenseite: 19 oder 7 Prozent bezahlen?

martin scHmitz  
ist Steuerberater und Partner im Bereich 
Umsatzsteuer bei der KPMG AG Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft in Berlin.

Weitere Informationen  
martinschmitz@kpmg.com 
www.kpmg.de

Wenn Stiftungen Publikationen herstellen lassen, Fotos und Illustrationen 

in Auftrag geben oder die Nutzungsrechte daran erwerben, gilt oft der 

ermäßigte Steuersatz von 7 Prozent. Dies ist aber weitgehend unbekannt – 

auch bei vielen Grafikern, Fotografen und Druckereien. Sprechen Sie Ihre 

Auftragnehmer darauf an, und lassen Sie sich nicht abwimmeln, wenn 

diese zunächst abwinken: Es kann sich lohnen, zu argumentieren. Eine 

Argumentationshilfe bietet Ihnen dieser Artikel.
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lungen für eigene Dienstleistungen 
oder Produkte enthalten, gefährdet 
dies den ermäßigten Steuersatz.

Ermäßigter Steuersatz bei Über-
lassung von Nutzungsrechten
Ein weiterer Anlass für den ermä-
ßigten Steuersatz ist gegeben, 
wenn eine Dienstleistung in Rech-
nung gestellt wird, die mit der Ein-
räumung und Überlassung von 
Rechten Hand in Hand geht, die 
sich aus dem Urheberschutzge-
setz ergeben (vgl. § 12 Abs.2 Nr. 7d) 
UStG). Hierbei handelt es sich um 
„sonstige Leistungen“. Um unter 
diese Begünstigungsvorschrift zu 
fallen, muss der wesentliche Inhalt 
der Leistung die Einräumung oder 
Übertragung eines Rechtes sein. 
Dabei darf es sich nicht haupt-
sächlich um eine nicht begünstig-
te Dienstleistung handeln. Haupt-
sächliche Anwendungsfälle sind 
Bild- und Tonrechte.

Beispiel: Layout einer  
Projektbroschüre
Die Stiftung stellt einem Grafiker 
Bilder und Texte zur Verfügung, die-
ser fertigt das Layout einer Projekt-
broschüre, welches dann dem Auf-
traggeber überlassen wird. Es han-
delt sich um eine nicht begünstigte 
Dienstleistung, da kein Nutzungs-
recht übertragen wird. Es handelt 
sich auch nicht um ein begünstig-
tes Druckerzeugnis, da lediglich 
die Vorlage zur Erstellung eines 
solchen geliefert wird. Die Drucke-
rei sollte allerdings nur 7 Prozent in 
Rechnung stellen.

Variante des Beispiels: Der Gra-
fiker übernimmt auch den Auftrag 
für den Druck der Broschüre. In 
diesem Fall ist das Layout nicht die 
Hauptleistung, sondern die Liefe-
rung der Broschüre. Diese unter-

liegt dem ermäßigten Steuersatz 
für Druckerzeugnisse, wenn sie 
nicht überwiegend der Werbung 
dient. Mit der Erstellung des Lay-
outs ist in der Regel nicht die steu-
erlich begünstigte Übertragung von 
Nutzungsrechten verbunden, son-
dern es handelt sich um eine reine 
Dienstleistung. Im obigen Beispiel 
wäre neben dem Druck nur die Ein-
räumung des Nutzungsrechtes von 
Bildern ermäßigt zu besteuern.

Fazit
Für viele gedruckte Publikationen, 
die von Stiftungen veröffentlicht 
werden, sollte der ermäßigte Steu-
ersatz Anwendung finden. Insbe-
sondere ist hier auch der spezielle 
Charakter von Stiftungen zu berück-
sichtigen, die ja oftmals nicht wie 
Unternehmen für sich und ihre kom-
merziellen Produkte werben, son-
dern die Erfüllung ihrer satzungsmä-
ßigen Aufgaben darstellen möchten.

Wie oben beschrieben gibt es 
bei der Frage nach dem richtigen 
Steuersatz viele Grauzonen und 
Unsicherheiten in der Abgrenzung. 
Letztlich ist es in vielen Fällen Aus-
legungssache, welcher Steuersatz 
zur Anwendung kommen sollte. 
Manche Dienstleister scheuen in 
Zweifelsfällen grundsätzlich das 
Risiko, den ermäßigten Steuersatz 
in Rechnung zu stellen, weil sie be-
fürchten, im Falle einer Beanstan-
dung durch das Finanzamt auf der 
Differenz „sitzen zu bleiben“. Wenn 
dies der Fall ist, können Sie ver-
traglich mit Ihrem Auftragnehmer 
vereinbaren, dass er Ihnen die Dif-
ferenz zwischen ermäßigtem und 
vollem Steuersatz im Nachhinein in 
Rechnung stellen kann, falls es zu 
Beanstandungen durch das Finanz-
amt kommt. Dann sollte aber der 
ermäßigte Steuersatz zumindest ar-

gumentativ begründbar sein. Ferner 
muss man sich bewusst sein, dass 
ein solches Vorgehen nicht nur zur 
Nachbelastung von  Umsatzsteuer 
führen kann, sondern dass auch 
ein Zinsrisiko besteht, denn die Fi-
nanzverwaltung lässt sich Nachfor-
derungen mit 6 Prozent Zinsen p.a. 
vergüten.   « « «

Umsatzsteuersätze von Druck -
erzeugnissen – einige Beispiele
Ermäßigter Steuersatz (7 %)

 » Bibliografien
 » Comics
 » Fachzeitschriften
 » Geschäftsberichte (Pflicht-

veröffentlichungen)
 » Handbücher
 » Informationsblätter
 » Informationsbroschüren
 » Informationsdienste
 » Jahrbücher
 » Jubiläumsschriften 

(nicht durch Werbung 
 charakterisiert)

 » Kinderbücher
 » Literarische Werke
 » Loseblattsammlungen
 » Mitarbeiterzeitschriften
 » Mitgliederzeitschriften  

(der Information dienend)
 » Museumskataloge
 » Nachschlagewerke (nicht 

Handelskataloge)
 » Sachbücher
 » Satzungen
 » Schulbücher
 » Zeitschriften  

(wissenschaftlich, unterhal-
tend, informierend)

Allgemeiner Steuersatz (19 %)

 » Aufkleber
 » Briefbogen
 » CDs, CD-ROMs
 » Einladungen
 » Eintrittskarten
 » Geschäftsberichte  

(mit Werbecharakter)
 » Jubiläumsschriften 

(durch Werbung  
charakterisiert)

 » Kalender
 » Notizblöcke (bedruckt)
 » Notizbücher
 » Postkarten (ohne aufge-

druckte Wertzeichen)
 » Programmhefte für  

Veranstaltungen
 » Prospekte
 » Urkunden
 » Wandkalender
 » Weihnachtskarten
 » Werbeaufkleber
 » Werbedruckschriften
 » Werbeprospekte
 » Werbeschriften
 » Zeitschriften  

(überwiegend Werbezwe-
cken dienend)

Bei diesen Druckerzeugnissen ist die Steuersatzfrage häufig schwierig 
zweifelsfrei zu entscheiden: Geschäftsberichte, Plakate, Programme

Quelle: Eine ausführliche Übersicht bietet die Publikation „Die 
Umsatzsteuer in der Druckindustrie – Besteuerung von Druck-Er-
zeugnissen“, die als PDF für 15,00 Euro beim Bundesverband Druck 
und Medien e. V. bestellt werden kann: www.bvdm-online.de  
(siehe dort Informationen/Produkte/Informationsdienste)
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» » »   Es gibt gute Gründe, die für 
eine Zusammenlegung kleinerer, 
zueinander passender Stiftungen 
sprechen. Dabei sind nicht nur die 
kapitalbedingten Aspekte aus-
schlaggebend. Durch die Zusam-
menlegung zweier Stiftungen zu 
einer Stiftung können beispiels-
weise neben den wirtschaftlichen 
Vorteilen bestehende Synergien in 
der Stiftungsarbeit besser ausge-
schöpft und so auch der gemeinsa-
me Stiftungszweck effektiver und 

effizienter verfolgt werden. Dies war 
einer der wesentlichen Gründe für 
den Beschluss, die beiden im Saar-
land ansässigen Stiftungen Stiftung 
Europrofession und ASKO EURO-
PA-STIFTUNG zusammenzuführen.

Ein Präzedenzfall in der saarländi-
schen Stiftungsgeschichte
Das Beispiel aus dem Saarland 
lässt sich durchaus als Präzedenz-
fall bezeichnen, da als Beweg-
grund für die Zusammenlegung 
dieser beiden Stiftungen nicht nur 
die anhaltende Niedrigzinsphase 
an den Kapitalmärkten ausschlag-
gebend war, sondern insbesonde-
re auch die Bündelung von Kräf-
ten und Kompetenzen, um in einer 
nach erfolgter Zusammenlegung 
stärkeren Stiftung deren Wirkungs-
grad zu erhöhen. Die gemeinnüt-
zige Stiftungsarbeit und die Förde-
rung von Projekten soll auf diese 
Weise langfristig adäquat sicherge-
stellt werden.

Beide Stiftungen arbeiten seit 
vielen Jahren basierend auf einem 
Kooperationsvertrag erfolgreich zu-
sammen. Ihre Satzungsziele sind 
kompatibel bzw. ergänzen sich 
sinnvoll. 

Nicht zuletzt wird im saarländi-
schen Beispiel der Verbund „Part-
ner für Europa“ (www.partner-fu-
er-europa.de) gestärkt, in dem die 
Arbeit von zurzeit fünf Stiftungen 
und der Europäischen Akademie Ot-
zenhausen (www.eao-otzenhausen.
de) als gemeinsame Plattform für 
die Durchführung von Projekten und 
Veranstaltungen koordiniert wird.

Gemeinsam stärker –  
das Prozedere
Nachdem die Kuratoriumsmitglieder 
der Stiftung Europrofession und der 
ASKO EUROPA-STIFTUNG über die 
geplante Zusammenlegung infor-
miert wurden, erörterten die Kurato-
riumsvorsitzenden beider Stiftungen 
eine mögliche Umsetzung mit der 
Stiftungsbehörde beim saarländi-
schen Ministerium für Inneres und 
Sport und dem Finanzamt Saarbrü-
cken. Die Verantwortlichen beider 
Behörden konnten von der Zweck-
mäßigkeit der geplanten Zusam-
menlegung überzeugt werden und 
unterstützten die sukzessive Ausar-
beitung und konkrete Realisierung 
des Zusammenlegungsprozesses. 
Schließlich stimmten die Kuratori-
en der Stiftung Europrofession und 
der ASKO EUROPA-STIFTUNG in ihren 
Gremiensitzungen im November ver-
gangenen Jahres der Zusammenle-
gung einvernehmlich zu.

Da die Auflösung einer Stiftung 
ihrer vorherigen Liquidation bedarf, 
muss die Stiftung Europrofession 
vor dem Zusammenschluss mit der 
ASKO EUROPA-STIFTUNG aufgelöst 

PraxiSbeiSPiel

Aus zwei mach eins
Wie kann die Zusammenlegung von Stiftungen gelingen?  
Ein Bericht aus dem Saarland

Die Zusammenlegung zweier Stiftungen ist in der deutschen 

Stiftungslandschaft bisher keine gängige Praxis, aber das Interesse 

daran wächst. Denn viele kleine Stiftungen fragen sich, wie sie in 

Zeiten geringer Zinserträge ihre Leistungsfähigkeit erhalten und Kräfte 

bündeln können. Ein Modell mit Zukunft? Zwei Stiftungen im Saarland 

haben den Weg zur Vereinigung eingeschlagen und berichten.

Haus der „Partner für 
Europa“ in Saarbrücken

88 StiftungsWelt 01-2014



und dazu wiederum liquidiert wer-
den. Erst nach Ablauf dieser in der 
Regel einjährigen Liquidationspha-
se kann das Vermögen der Stiftung 
Europrofession auf die ASKO EU-
ROPA-STIFTUNG übertragen werden. 

Die Kuratorien beider Stiftun-
gen fassten jeweils einstimmig in 
ihren Sitzungen die notwendigen 
Beschlüsse mit den folgenden Ver-
einbarungen:
» Die Satzungsziele der Stiftung 

Europrofession werden in die 
Satzung der ASKO EUROPA-STIF-
TUNG aufgenommen.

» Die ASKO EUROPA-STIFTUNG 
wird einen angemessenen Teil 
ihrer Fördermittel für Aktivitäten 
einsetzen, welche den bisheri-
gen Satzungszielen der Stiftung 
Europrofession entsprechen.

» Die Mitglieder des Kuratori-
ums der Stiftung Europrofessi-
on sind entweder schon heute 
auch Mitglieder des Kuratori-
ums der ASKO EUROPA-STIF-
TUNG, oder sie werden in die-
ses Gremium berufen.

» Die Mitarbeiter 
der Stiftung Euro-
profession wer-
den von der ASKO 
EUROPA-STIFTUNG 
übernommen.

Zwei Kuratoren wur-
den zu gemeinsam 
vertretungsberech-
tigten Liquidatoren 
bestellt.

Die Stiftungsbe-
hörde genehmigte An-
fang Dezember 2013 
die Auflösung der Stiftung Euro-
profession mit dem Ziel, diese mit 
der ASKO EUROPA-STIFTUNG zu-
sammenzulegen. Die Liquidation 
der Stiftung Europrofession wur-
de danach (12. Dezember 2013) im 
Amtsblatt des Saarlandes bekannt 
gemacht, und das Liquidations-
verfahren wurde im Januar 2014 
eröffnet.

Der beschriebene Zusammen-
legungsprozess kann durchaus 
als Hinweis bzw. Richtlinie für 
Nachahmer herangezogen wer-
den, denn gerade in Zeiten un-
sicherer Finanzmarktentwick-
lung stoßen kleinere Stiftungen 
im Zuge der zwingenden Kapital-
erhaltungspflicht bei der Erfüllung 
ihrer Satzungsziele zunehmend an 
ihre Grenzen. Geringe Rücklagen 
und Erträge schwächen die Durch-
schlagkraft, was durch das Zusam-
menlegen mit einer anderen Stif-
tung vermeidbar wäre.   « « «

KatJa braun  |  handlungSbevollmächtigte, 
Stiftung euroProfeSSion und

cHristina WeianD  |  leiterin 
marketing und ÖffentlichkeitSarbeit, 
aSko euroPa-Stiftung

Schritte auf dem Weg der Zusammenlegung
Nachfolgend ein grober Fahrplan für die generelle Vorgehensweise bei einer 
Stiftungszusammenlegung, wobei zu berücksichtigen ist, dass die einzelnen 
Schritte im Prozess der Zusammenlegung in Abhängigkeit vom jeweiligen Lan-
desstiftungsgesetz zu gestalten sind.
1. Kommunikation und Diskussion der Zweckmäßigkeit einer möglichen Stif-

tungszusammenlegung in den Kuratorien; Genehmigung/Zustimmung der 
jeweiligen Kuratorien.

2. Erörterung der Zusammenlegung mit Stiftungsbehörde und Finanzamt unter 
Prüfung und Erfüllung möglicher Auflagen.

3. Zustimmung von Stiftungsbehörde und Finanzamt unter Abwägung aller 
steuerrechtlichen und gemeinnützigkeitsrechtlichen Auswirkungen und As-
pekte.

4. Beschlussfassung und Vereinbarung in den Gremien der betroffenen Stiftun-
gen zur Realisierung der Zusammenlegung,

 » hinsichtlich der Verankerung der Arbeits- und Förderschwerpunkte in der 
Satzung,

 » hinsichtlich der Berufung der Kuratoren in das Kuratorium der bestehenden 
Stiftung,

 » hinsichtlich der Übernahme der Mitarbeiter.
5. Auflösung und Liquidation der betroffenen Stiftung. Erst nach Durchführung 

des Liquidationsverfahrens ist die Vermögensübertragung möglich.
6. Das bestehende Kuratorium der Stiftung bleibt bis zum Abschluss der Liqui-

dation im Amt. Es werden zwei gleichberechtigte Liquidatoren der Stiftung 
bestellt.

7. Genehmigung der Liquidation durch die Stiftungsbehörde.
8. Bekanntmachung der Liquidation im Amtsblatt.
9. Eröffnung des Liquidationsverfahrens.
10. Satzungsänderung/-modifizierung in Abstimmung mit der Finanzbehörde.
11. Nach Abschluss des Liquidationsverfahrens: Vermögensübertragung auf 

der Basis eines (geprüften) Jahresabschlusses, nach vorheriger Zustimmung 
durch das Finanzamt.

Veranstaltungstipp 
Das Stiftungsforum Saar veranstaltet am 
25. September 2014 in der Europäischen 
Akademie Otzenhausen einen Informati-
onsabend zum Thema „Zusammenlegung 
von Stiftungen“. Dabei wird das vorgestellte 
Beispiel aus dem Saarland mit den beiden 
Kuratoriumsvorsitzenden Klaus-Peter Beck 
(ASKO EUROPA-STIFTUNG) und Rudolf Schäfer 
(Stiftung Europrofession) sowie Vertretern 
der saarländischen Stiftungsaufsicht 
näher beleuchtet und mit den Teilnehmern 
diskutiert.

Nähere Informationen  
www.asko-europa-stiftung.de 
www.stiftungsforumsaar.de
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» » »   Es begann vor rund zehn 
Jahren, und ich weiß es noch wie 
heute. Wir, die Lenkungsgruppe 
des Kompetenzkreises Stiftungen 
NRW, eines regionalen Stiftungs-
netzwerkes in Nordrhein-Westfa-
len, betreuten damals drei Damen, 
die in Düsseldorf eine Bürgerstif-
tung gründen wollten. Die ehren-
amtliche Beratung in Sachen Stif-
tungsgründung gehörte zu unse-
ren Aufgaben. Meine Kollegen, ein 
bekannter Stiftungsjurist und ein 
erfahrener Wirtschaftsprüfer, küm-
merten sich um Satzung, Budget-
eckpunkte und die notwendigen 
Unterlagen für die Finanz- und Stif-
tungsbehörden. Meine Aufgaben 

waren die Organisa-
tion und Moderation 
der Gespräche sowie 
die interne und exter-
ne Kommunikation.

Damals gab es 
noch keine Bürgerstif-
tung in der Region 
Düsseldorf. Für uns 
alle war es ein unbe-
kanntes Terrain. Die 
Arbeiten liefen rei-
bungslos, in einer 
sehr freundlichen At-
mosphäre. Mehre-
re Treffen waren not-
wendig, bis wir einen 
Überblick über die 
mittelfristigen Pro-
zesse hatten. So kam 
dann auch die Zeit, 
wo es notwendig wur-
de, das Netzwerk, den 

Kompetenzkreis Stiftungen NRW, 
über unsere Aktivitäten zu infor-
mieren. Wir berichteten, wie wir 
die drei Damen darin unterstützt 
hatten, die erste Bürgerstiftung in 
Düsseldorf zu gründen.

Und dann kam der Eklat …
Eine Kollegin bat ums Wort und 
war entrüstet. Ihr Vorwurf: Woher 
wir die Legitimation hätten, im Na-
men des Netzwerks den Damen 
zu helfen, eine Bürgerstiftung zu 
gründen? Wer hätte die Entschei-
dung gefällt, dass das Netzwerk 
hier tätig werden dürfte? Wir fielen 
aus allen Wolken. Wir hatten nicht 
daran gedacht, dass Netzwerkkol-
legen dagegen sein könnten, dass 
wir jemanden unterstützen, ei-
ne Bürgerstiftung zu gründen. Der 
Streit ging dann auch nicht mehr 
nur um die Bürgerstiftung, sondern 
um Struktur, Aufgaben und Rol-
len unseres Netzwerks. Wir hatten 
nie zuvor darüber gesprochen, wer 
wie welche Entscheidungen in un-
serem Netzwerk treffen darf. In ei-
nem Verein gibt es klare Strukturen, 
die fast alles regeln. Ein Netzwerk 
hat diese Funktionsverteilungen 
grundsätzlich nicht. Das hat Vortei-
le, kann aber auch, wie in unserem 
Fall, zu großen Problemen führen. 
Der Eklat war dann der Grund, wa-
rum wir ein Konfliktmanagement-
system in den rund 25 Netzwerken,  
die die Stiftung PRO AUSBILDUNG 
organisiert, aufgebaut haben.

Konfliktmanagementsystem für 
Stiftungen
Dass Konflikte in Unternehmen 
hohe Kosten verursachen – bis zu 
40 Prozent der Personalkosten – ha-
ben wir 2012 in unserer Studie „Der 
wahre Wert der Mediation“ errech-
net. Initiatoren der Studie waren 
die KPMG, der Kompetenzkreis Stif-
tungen und die Unternehmerschaft 
Düsseldorf. Aber wie viele Stiftungs-
projekte sind es, die scheitern, weil 
Konflikte nicht rechtzeitig erkannt 
und bearbeitet werden?

Um künftig Konflikte besser er-
kennen und steuern zu können, hat 
die Stiftung PRO AUSBILDUNG mit 
dem Düsseldorfer Zentrum für Kon-
fliktmanagement und Konfliktkul-
tur ein System entwickelt. Es erhielt 
den Namen „Die konfliktsichere 
Stiftungsarbeit“. Uns war klar – trotz 
Konfliktmanagementsystem wird es 
Konflikte geben. Verfügt man aber 
über ein entsprechendes System, 
kann man diese erkennen, reduzie-
ren und erfolgreich auflösen.

Das Konfliktmanagementsystem 
im Praxistest
Mit einem Konfliktmanagement-
system können Stiftungen bis zu 
einem Viertel ihrer tatsächlichen 
Konfliktkosten einzusparen, schät-
zen Experten. Auch darüber hin-
aus hat ein solches System viele 
Vorteile, so unsere Erfahrung. In 
unseren Stiftungsprojekten konn-
ten wir produktive Verbesserungen 
erreichen, die Motivation der Be-
teiligten konnte gesteigert werden, 

PraxiSbeiSPiel

Konfliktprävention durch Kommunikation
Die Stiftung PRO AUSBILDUNG hat ein Konfliktmanagementsystem entwi-
ckelt, das hilft, Konflikte in der Stiftungs- und Netzwerkarbeit dauerhaft 
zu reduzieren und zu vermeiden.

cHristoPH socHart  
ist seit 2000 Geschäftsführer der Stiftung 
PRO AUSBILDUNG, eine Initiative der 
Düsseldorfer Arbeitgeberverbände. Er ist 
Mitbegründer der Düsseldorfer Stiftertage, 
Sprecher des Kompetenzkreises Stiftungen 
NRW und mitverantwortlich für den 
Stifterkongress NRW. In all diesen Bereichen 
gibt es eine enge Kooperation mit dem 
Bundesverband Deutscher Stiftungen.

Weitere Informationen  
sochart@unternehmerschaft.de 
www.stiftung-proausbildung.de 
www.kompetenzkreis-stiftungen.de
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und alle Beteiligten waren kreativer 
und innovativer.

Potenzielle Konfliktherde sind 
in der alltäglichen Stiftungsarbeit 
meist vielfältig vorhanden. Typi-
sche Fälle in unserer Stiftungspra-
xis waren unklares Führungsver-
halten, unbekannte Zuständigkei-
ten, unklare Kommunikations- und 
Entscheidungsstrukturen, Konflikte 
unter ehrenamtlichen Kolleginnen 
und Kollegen, im hauptamtlichen 
Projektteam, zwischen mehreren 
daran beteiligten Stiftungen oder 
verschiedenen Stiftungsabteilun-
gen und bei Verhandlungen über 
finanzielle oder personelle Res-
sourcen.

Klare Entscheidungs- und  
Kommunikationsstrukturen
Die meisten Probleme in unserer 
Netzwerkarbeit entstanden durch 
fehlende, verbindliche Kommu-
nikationsstrukturen. Kommuni-
kationsstrukturen wurden somit 
zur wichtigen Basis unseres Kon-
fliktmanagementsystems. Deshalb 
treffen sich die Netzwerke unserer 
Stiftung regelmäßig über das Jahr 
verteilt in sogenannten „großen 
Netzwerkrunden“. Alle Netzwerk-
mitglieder können daran teilneh-
men und Themen einbringen. Zu-
dem sind sie auch an wichtigen, 
schwerwiegenden Entscheidungen 
beteiligt, die in den „großen Netz-
werkrunden“ getroffen werden.

Auch die Entscheidungsstruktur 
haben wir verbindlich festgelegt. 
Dazu gehört: Welche Entscheidun-
gen darf die Lenkungsgruppe, die 
vom gesamten Netzwerk gewählt 
wurde, selbstständig treffen? Wel-
che Entscheidungen müssen vom 
gesamten Netzwerk getroffen wer-
den? Teilprojekte haben für ihr Pro-
jekt Entscheidungshoheit. Für al-

le Projektverbindungsstellen gibt 
es Ansprechpartner, die für eine 
strukturelle und verbindliche Kom-
munikation verantwortlich sind. In 
der Regel sind dies hauptamtliche 
Mitarbeiter der Stiftung. Unter un-
seren hauptamtlichen Mitarbeitern 
gibt es auch zertifizierte Mediato-
ren, die an der Ruhruniversität Bo-
chum ausgebildet wurden.

Festgelegt wird auch, was in 
E-Mails geklärt werden kann und 
für welche Instrumente wir persön-
liche Kurztreffen, Telefonkonfe-
renzen oder supervisionsähnliche 
Workshops benötigen. So sollen 
z.B. in E-Mails keine Diskussionen 
ausgetragen werden – mit Ausnah-
me von Brainstorming-Phasen, was 
aber vorher angekündigt werden 
soll. Alle Teilnehmer dürfen auch 
„Nein, jetzt nicht“ sagen, wenn 
Raum und Zeit fehlen. Wichtig: 
Auch diese Strukturen müssen vor-
her verbindlich vereinbart werden.

„Wertschätzung“ lautet das 
Schlüsselwort
Wir haben es geschafft, dass un-
sere Arbeit in eine funktionie-
rende Konfliktkultur mündet, die 
nach innen und außen getragen 
wird. Das Handlungsfeld Kommu-
nikation wird durch weitere Berei-
che komplementiert: 1. Konfliktan-
laufstellen im Projekt und in der 
Stiftung, 2. verbindliche Verfah-
rens- und Entscheidungsstandards, 
3. Ansprechpartner, die auch als 
Konfliktberater fungieren können, 
4. Dokumentation, 5. Controlling 
und 6. eine vernünftige Qualitätssi-
cherung. Und am Ende dürfen drei 
Punkte nicht fehlen: 1. Wertschät-
zung, 2. Wertschätzung, 3. Wert-
schätzung.   « « «

Typische Konfliktfelder

» Unklares Führungsverhalten
» Unbekannte Zuständigkeiten
» Unklare  Kommunikations- 

und Entscheidungs strukturen
» Verhandlungen über finan-

zielle oder personelle Res-
sourcen

» Konflikte unter ehren-
amtlichen Kolleginnen und 
Kollegen, im hauptamtlichen 
Projektteam, zwischen meh-
reren daran beteiligten Stif-
tungen oder verschiedenen 
Stiftungsabteilungen

Konfliktmanagement in einer Stiftung
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Konflikt-Anlauf-
stelle im Projekt  
implementieren

Alle Prozesse im 
Projekt regelmäßig 

reflektieren

Alle Standards doku-
mentieren und auf 

Nutzen kontrollieren

Ansprechpartner für 
Konflikte zum Projekt-

beginn festlegen

Standards für Prozesse und 
Entscheidungen definieren 

und verabschieden



» » »   Viele deutsche Stiftungen 
stehen vor einer großen Heraus-
forderung: Wie soll das Stiftungs-
kapital angelegt werden, damit 
auch künftig sicherstellt ist, dass 
der Stiftungszweck erfüllt wird? Mit 
dem Ausbruch der internationa-
len Finanz- und Wirtschaftskrise ist 
diese Frage drängender denn je ge-
worden. Denn die Erschütterungen 
von Wirtschaft und Finanzmärkten 
in den letzten Jahren haben das 
Ende der herkömmlichen Geld- und 
Kapitalanlage eingeläutet. Eine 
Rückkehr zur „Normalität“ wird es 
nicht geben.

Krise des Kreditgeldsystems –  
worum geht es?
Das wird unmissverständlich klar, 
wenn man sich vor Augen führt, 
dass die Krise im Kern eine Krise 
des „Kreditgeldsystems“ ist. Was 
ist damit gemeint? Ob US-Dol-
lar, Euro, Chinesischer Renminbi, 
Britisches Pfund oder Schweizer 
Franken: Sie alle sind durch Bank-
kreditvergabe „aus dem Nichts“ 
geschaffenes Geld, ein Geld, das 
auch als Kredit- oder Papiergeld 
bezeichnet wird. Das Kreditgeld-

system sorgt nicht nur für Konjunk-
turschwankungen und Spekulati-
onsblasen (sogenannte „Boom-
and-Bust“-Zyklen). Es führt die 
Volkswirtschaften auch über kurz 
oder lang in die Überschuldung. Im 
Kreditgeldsystem wird der Markt-
zins künstlich abgesenkt. Unter-
nehmen werden verlockt, Investiti-
onen mit zinsgünstigen Krediten zu 
finanzieren. Doch die Ertragskraft 
dieser Investitionen reicht nicht 
aus, Zins und Tilgung vollständig 
zu leisten. Vor allem Staaten und 
Banken bauen im Kreditgeldsystem 
eine Schuldenlast auf, die letztlich 
nicht tragbar ist.

Bereits heute sind im Grun-
de schon viele Staaten und Ban-
ken nicht mehr in der Lage, ihren 
Schuldendienst wie versprochen zu 
leisten – wären da nicht die Zen-
tralbanken. Sie haben die Zinsen 
auf historische Tiefstände gedrückt, 
stellen strauchelnden Schuldnern 
jeden gewünschten Geldbetrag be-
reit, um Zahlungsausfälle zu ver-
hindern, und werfen die elektroni-
sche Notenpresse an. So haben sie 
einen Kollaps des internationalen 
Kreditgeldsystems abgewendet.

Eine Prognose:  Vermögensverluste 
drohen
Doch das ist nur ein Zwischen-
schritt. Der nächste Schritt wird 
sein, dass die Regierungen und 
Banken versuchen, ihre übermä-
ßige Überschuldung abzubauen; 
entsprechende Vorschläge, wie z.B. 
die des Internationalen Währungs-
fonds, werden ja bereits in Fach-
kreisen eifrig diskutiert. Die Ins-
trumente, die dabei zum Einsatz 
kommen, heißen Schuldenschnitt, 
Geldentwertung und höhere Be-
steuerung – vermutlich wird von 
ihnen allen in der einen oder ande-
ren Weise Gebrauch gemacht.

Mit Bankeinlagen und Bank- 
und Staatsschulden lassen sich 
schon heute keine auskömmlichen 
Renditen mehr erwirtschaften. Die 
Zentralbanken halten die Zinsen 
so niedrig, dass die Zinsen abzüg-
lich der Inflation vielfach negativ 
bleiben. Außerdem müssen Inves-
toren auch mit einem (Teil-)Aus-
fall ihrer Forderungen gegenüber 
Banken und Staaten rechnen – das 
„Modell Zypern“ wird kein Einzel-
fall bleiben. Vor allem aber dürften 
die Zentralbanken für höhere In-
flation sorgen: Offene Rechnungen 
werden mit neu geschaffenem Geld 
beglichen.

Diese Sorge ist keinesfalls un-
begründet, denn sie entspringt 
einer historischen Grunderkennt-
nis: Ist erst einmal eine Überschul-
dungssituation (insbesondere von 
Staaten) entstanden, wird von Re-
gierenden und Regierten das Aus-

meinung

Investieren in Werte
Konsequenzen aus der Schuldenkrise: Müssen sich Stiftungen von 
festverzinslichen Kapitalanlagen verabschieden? 

Die Folgen der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise werden den 

Haltern von festverzinslichen Papieren Verluste bescheren – durch Zah-

lungsausfälle, aber vor allem auch durch Geldentwertung. Stiftungen 

müssen umdenken: Wenn sie sich fit für die Zukunft machen wollen, 

sollten sie vermehrt in Aktien von Unternehmen investieren, deren 

Geschäftsmodelle auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten bestehen 

können. Das meinen Matthias Riechert und Dr. Thorsten Polleit.
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weiten der Geldmenge, also eine 
Inflationspolitik, als vergleichbar 
kleinstes Übel angesehen. Man 
glaubt, mit höherer Inflation der 
Krise entkommen zu können, oder 
Inflation wird einer schweren Krise 
vorgezogen. Das ist der Grund, wa-
rum im Kreditgeldsystem die Infla-
tion die große Gefahr für Geldan-
leger ist.

Inflationsresistente Aktien als 
 Anlagealternative für Stiftungen
Langfristig ausgerichtete Anleger 
wie Stiftungen, die es bisher ge-
wohnt waren, mit festverzinslichen 
Anlagen einen auskömmlichen 
Ertrag erwirtschaften zu können, 
müssen umdenken. Das fortge-
setzte Investieren in festverzins-
liche Papiere dürfte ihnen erheb-
liche Verluste bescheren. Doch es 
gibt eine gangbare Alternative: das 
Investieren in Produktivkapital, im 
einfachsten Fall der Erwerb von Ak-
tien. Genauer: das Investieren in 
Aktien von Unternehmen, deren 
Geschäftsmodelle auch in wirt-
schaftlich schwierigen – d.h. vor 
allem inflationären – Zeiten beste-
hen können.

Das aber können nur Unterneh-
men, deren Geschäftsmodelle „in-
flationsresistent“ sind und die Wett-
bewerbsvorteile aufweisen. Diese 
Unternehmen haben Preissetzungs-
kraft: Sie können steigende Ein-
kaufspreise auf die Verkaufspreise 
weiterwälzen. Auf diese Weise kön-
nen sie eine Eigenkapitalrendite er-
zielen, die dauerhaft höher ausfällt 
als die Inflation. Wenn die Rendite 
auf das Anlagekapital nach Abzug 
der Inflation positiv ist, wird nicht 
nur die reale Kaufkraft des Kapitals 
erhalten – also vor Geldentwertung 
geschützt –, sondern sie wird im 
Zeitablauf auch noch vermehrt.

Value Investing – Investieren in 
echte Werte
Allerdings ist auch das beste Un-
ternehmen keine gute Investiti-
on, wenn es zu teuer gekauft wird. 
Der Investor muss daher stets den 
„inneren Wert“ der Aktie – das ist 
der fundamentale, ertragsbasierte 
Wert der Aktie – mit ihrem aktu-
ellen Marktpreis vergleichen. Nur 
dann, wenn zwischen beiden eine 
ausreichende „Sicherheitsmarge“ 
vorliegt, die den Anleger vor dau-
erhaften Kapitalverlusten schützt, 
lohnt sich der Kauf. Das Investi-
tionsprinzip muss dabei lauten: 
„Preis versus Wert“. Ein solches 
Vorgehen entspricht der Philoso-
phie des Value Investing in der Tra-
dition von Benjamin Graham und 
Warren Buffet.

Durch das Investieren mittels 
„Preis versus Wert“ können gera-
de Stiftungen nicht nur dauerhafte 
Kapitalverluste verhindern, son-
dern die Kaufkraft ihres Stiftungs-
kapitals auch mehren. Denn Value 
Investing ist eine Investitionsphi-
losophie, mit der sich Börsen-
schwankungen – die künftig durch-
aus noch stärker ausfallen könnten 
– gewinnbringend nutzen lassen. 
Im Börsengeschehen treten immer 
wieder Situationen auf, in denen 
der Marktpreis unter den inneren 
Wert einer Aktie fällt, wodurch sich 
Investoren attraktive Einstiegs-
möglichkeiten eröffnen.

Das Umdenken – der Abschied 
von der festverzinslichen Kapital-
anlage – mag schwerfallen. Doch 
gerade für langfristig orientierte 
Anleger, und dazu zählen deut-
sche Stiftungen, ist es unumgäng-
lich: Sie haben einen großen Teil 
ihres Kapitals in festverzinslichen 
Titeln angelegt. Angesichts der 
Überschuldungsproblematik im 

weltweiten Kreditgeldsystem läuft 
ein Festhalten an der bisherigen 
Anlagepraxis Gefahr, große Ver-
luste zu bescheren. Das Investie-
ren in inflationsresistente Aktien, 
geleitet vom Prinzip des Value In-
vesting, ist eine zukunftsträchtige 
Ausrichtung. Gerade und vor allem 
für Stiftungen.   « « «

mattHias riecHert   
ist Portfoliomanager und gründete 2012 
zusammen mit Dr. Thorsten Polleit die 
Fondsboutique Polleit & Riechert Investment 
Management LLP. Der Master of Business Ad-
ministration (MBA) studierte an der Columbia 
Business School und der London Business 
School. Von 2001 bis 2010 arbeitete er als 
Leiter Investmentprodukte für Deutschland 
bei der Citigroup. Er lebt und arbeitet in 
London.

Prof. Dr. tHorsten Polleit  
studierte Wirtschaftswissenschaften 
und promovierte an der Westfälischen 
Wilhelms-Universität Münster. Seit 2003 ist 
er Honorarprofessor an der Frankfurt School 
of Finance & Management.

Weitere Informationen 
riechert@polleit-riechert.com 
polleit@polleit-riechert.com 
www.polleit-riechert.com
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Schadensersatzpflicht eines 
ehemaligen Stiftungsvorstands
(OLG Oldenburg, Urteil vom 
08.11.2013 – 6 U 50/13)

auf einen blick 
Vernachlässigt ein Vorstand sei-
ne Pflichten bei der Vermögens-
anlage einer Stiftung oder führt er 
die Geschäfte fehlerhaft, kann die 
Stiftung von ihm Schadensersatz 
verlangen. Allerdings reduziert 
sich die Höhe des Schadensersatz-
anspruchs, wenn Mitglieder des 
Kontrollorgans der Stiftung ihre 
Aufsichtspflichten vernachlässigt 
haben.

Die Klägerin ist eine rechtsfähi-
ge kirchliche Stiftung bürgerli-
chen Rechts. Sie begehrt in die-

sem Verfahren von 
ihrem ehemaligen 
alleinigen Stiftungs-
vorstand Schadenser-
satz, weil dieser u.a. 
durch pflichtwidrige 
Vermögensverwaltung 
und zu hohe laufende 
Ausgaben einen er-
heblichen Verlust des 
Stiftungsvermögens 
zu verantworten ha-
be. Das Stiftungsver-
mögen reduzierte sich 
während der Amts-
zeit des Beklagten von 
mehr als 8,84 Milli-
onen Euro im Febru-
ar 2001 auf rund 6,28 
Millionen Euro bei der 

Abberufung des Beklagten im Sep-
tember 2008. Neben dem Vorstand 
benennt die Satzung der klagen-
den Stiftung das Kuratorium als 
oberstes Stiftungsorgan, dem die 
Pflicht zur Überwachung und ggf. 
Weisungserteilung gegenüber dem 
Vorstand obliegt. Als dieses Kurato-
rium im Jahr 2003 eine zunehmen-
de Verminderung des Stiftungsver-
mögens bemerkt hatte, beauftrag-
te es eine Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft mit der Erstellung eines 
Gutachtens und legte fest, dass zur 
weiteren Sicherung des Stiftungs-
vermögens für den laufenden Be-
trieb ein Rückgriff auf die Vermö-
genssubstanz nicht zulässig sei. 
Die laufende Liquiditätsabschöp-
fung durch den Vorstand wurde auf 
192.000 Euro jährlich festgesetzt. 
Das Kuratorium erteilte dem Vor-
stand für die Jahre 2001 bis 2004 
aber dennoch Entlastung. Diese 
unterblieb in den Folgejahren man-

gels eines entsprechenden Antrags 
bzw. Tätigwerdens des Kuratoriums.

Nachdem das Landgericht Au-
rich der Klägerin in der ersten Ins-
tanz einen deutlich höheren Scha-
densersatzanspruch zugesprochen 
hatte, verurteilt das Oberlandes-
gericht Oldenburg den Beklagten 
in dieser Entscheidung zu einer 
Schadensersatzpflicht von rund 
450.000 Euro. Dabei spricht es der 
Stiftung hinsichtlich der Anlagege-
schäfte des Beklagten zwar einen 
Schadensersatzanspruch zu, weil 
dieser seine Pflicht, das Stiftungs-
vermögen ungeschmälert in seinem 
Bestand zu erhalten, verletzt habe. 
Jedoch müsse sich die Klägerin ge-
mäß § 254 BGB ein hälftiges Mitver-
schulden zurechnen lassen, da die 
Mitglieder des Kuratoriums es ver-
säumt hätten, dem Beklagten klare 
Weisungen zu erteilen. Hinsichtlich 
der Verluste durch zu hohe Ausga-
ben beim laufenden Stiftungsbe-

recht

Aktuelle Verfügungen und Urteile
Für Sie zusammengestellt am Institut für Stiftungsrecht und das Recht der 
Non-Profit-Organisationen der Bucerius Law School, Hamburg

KatHrin WreDe  
ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
Institut für Stiftungsrecht und das Recht der 
Non-Profit-Organisationen der Bucerius Law 
School in Hamburg.

Weitere Informationen  
kathrin.wrede@law-school.de 
www.hamburger-tage.net 
www.npoR.de 
www.law-school.de

Neuer Anwendungserlass zur Abgabenordnung
Mit Schreiben vom 31. Januar 2014 hat das Bundesministerium der Finanzen 
(BMF) einen neu gefassten Anwendungserlass zur Abgabenordnung (AEAO) be-
kannt gemacht. Der neue AEAO ist mit sofortiger Wirkung in allen offenen Fällen 
anzuwenden und hebt die bisherigen BMF-Schreiben hierzu auf. Die redaktio-
nell überarbeitete Neufassung enthält die Änderungen aufgrund des Gesetzes 
zur Stärkung des Ehrenamtes vom 21. März 2013. Mit dem AEAO gibt das BMF 
den Finanzbehörden eine umfangreiche Richtlinie, wie die Abgabenordnung 
(AO) einheitlich auszulegen ist. Als Steuergrundgesetz regelt die Abgabenord-
nung u.a. die Steuerbegünstigung von gemeinnützigen Organisationen.

Weitere Informationen 
www.bundesfinanzministerium.de (siehe dort Service, BMF-Schreiben: „Anwendungserlass 
zur Abgabenordnung (AEAO); Neubekanntmachung des AEAO“ vom 31.01.2014)
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trieb bejaht das Gericht zwar eine 
fehlerhafte Geschäftsführung, re-
duziert aber den Schadensersatz-
anspruch der Stiftung zum einen 
wegen der für das Jahr 2004 wirk-
sam erteilten Entlastung durch das 
Kuratorium, zum anderen auch hier 
wegen dessen für 2006 und 2007 
bestehenden Mitverschuldens. Das 
Kuratorium habe sich nicht darauf 
verlassen dürfen, der Beklagte wer-
de sich an die Vereinbarung in Be-
zug auf die Liquiditätsabschöpfung 
halten. Um seine Aufsichts- und 
Kontrollfunktion ausreichend wahr-
zunehmen, hätte das Kuratorium 
vielmehr engere Kontrollen veran-
lassen und ggf. dem Vorstand klare 
Weisungen erteilen müssen.

Der Status einer kirchlichen 
Stiftung
(VG Gießen, Urteil vom 12.11.2013 
– 8 K 818/13.GI)

auf einen blick 
Hier geht es darum, in welchem 
Verfahren der kirchliche Charakter 
einer Stiftung in Zweifelsfällen ge-
klärt werden kann. 

Die Klägerin, die Evangelische Kir-
che in Hessen und Nassau, wendet 
sich in diesem Verfahren gegen die 
am 3. Januar 2012 vom beklagten 
Land Hessen erteilte Genehmigung 
der Satzung der Stiftung „Präsenz 
zu Büdingen“. Die Besonderhei-
ten dieser Stiftung, deren Ansätze 
sich bis in das Jahr 1267 zurückver-
folgen lassen, sind die nicht mehr 
konkret zu belegende Gründung 
und das historisch nicht nachweis-
bare Vorliegen einer Stiftungssat-
zung. Aus diesem Grund schlos-
sen die beigeladene Stiftung und 
die Beklagte einen Vergleich, dass 
die Stiftung jedenfalls ab Geneh-
migung der Satzung am 3. Janu-
ar 2012 als rechtsfähig anzusehen 
sei. Die Klägerin ist der Ansicht, 
diese Genehmigung hätte nur in ih-
rem Einvernehmen erfolgen dürfen, 
da es sich bei der beigeladenen 
Stiftung um eine kirchliche Stiftung 
handele.

Das Verwaltungsgericht Gießen 
tritt dieser Auffassung entgegen 
und spricht der Klägerin das Recht 
ab, gerichtlich gegen die Geneh-
migung der Satzung vorzugehen. 
Die Klägerin sei vielmehr gehalten 
gewesen, vorab eine statusrechtli-
che Entscheidung über den kirchli-

chen Charakter der Stiftung her-
beizuführen. Die aufsichtsrechtli-
chen Normen des Hessischen Stif-
tungsgesetzes (z.B. § 9 Abs. 1 S. 2 
HessStiftG), die für die Aufsichts-
behörde die Ermächtigungsgrund-
lage für Entscheidungen hinsicht-
lich der Stiftungssatzung darstel-
len, dienten ausschließlich der 
Verwirklichung des Stiftungszwe-
ckes und sollten dem Stifterwillen 
zur Durchsetzung verhelfen. Die 
staatliche Stiftungsaufsicht schüt-
ze also nicht die Interessen einzel-
ner Dritter, wie hier die der Klä-
gerin, sondern in erster Linie das 
öffentliche Interesse am Schutz 
der Stiftung. Auch das durch Arti-
kel 140 Grundgesetz in Verbindung 
mit Artikel 137 Abs. 3 der Weima-
rer Reichsverfassung (WRV) garan-
tierte Selbstbestimmungsrecht der 
Kirche könne im konkreten Fall zu 
keinem anderen Ergebnis führen, 
da seitens der Klägerin jahrzehn-
telang unterlassen worden war, in 
einem statusrechtlichen Verfah-
ren den Status der Stiftung zu klä-
ren. Insofern sei die Klägerin nicht 
legitimiert, die Genehmigung der 
Satzung anzugreifen und eine inzi-
dente Prüfung des Status der Stif-
tung zu erwirken. Vielmehr ergebe 
sich der Vorrang des statusrechtli-
chen Verfahrens aus § 22 des Hes-
sischen Stiftungsgesetzes, der für 
die Klärung des Status einer Stif-
tung ausdrücklich ein eigenständi-
ges Verfahren vor der Aufsichtsbe-
hörde vorsehe. Sollte sich in einem 
solchen statusrechtlichen Verfah-
ren das Vorliegen einer kirchlichen 
Stiftung herausstellen, sei die Ge-
nehmigung der Stiftungssatzung 
ungültig.   « « «

Neuer Standard zur Rechnungslegung von Stiftungen
In der StiftungsWelt 04-2013 (S. 88–89) berichteten wir von der Neufassung 
des Standards für die Rechnungslegung von Stiftungen des Instituts der Wirt-
schaftsprüfer (IDW). Der Hauptfachausschuss des IDW hat die Stellungnahme 
„Rechnungslegung von Stiftungen“ (IDW RS HFA 5) nun am 6. Dezember 2013 
verabschiedet. In der verabschiedeten Fassung wurden gegenüber dem Entwurf 
noch einige klarstellende Änderungen gemacht. So findet man nunmehr eine 
deutlichere Formulierung zu den Erläuterungen zur Kapitalerhaltung und deren 
Nachweis.

Weitere Informationen 
www.idw.de
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» » »   Fundraising ist ein Gestal-
tungsprozess, der im Wesentlichen 
aus den richtigen Methoden, Kom-
munikation und gutem Manage-
ment besteht. Es erfordert Engage-
ment, Geduld und Ausdauer. Was 
ist die richtige, professionelle Vor-
gehensweise? Welche organisato-
rischen Strukturen sind hierfür in 
der Stiftung notwendig? Wie wer-
den potenzielle Spender angespro-
chen und gewonnen? 

Diese und weitere Fragen wer-
den in der fünftägigen Schulung, 
die 2014 neu in das Programm 
der Deutschen StiftungsAkademie 
aufgenommen wurde, beantwor-
tet. Die Schulung unter der Feder-
führung von Prof. Dr. Michael Ur-

selmann und Thomas Neukirchen 
vermittelt Wissen über professio-
nelles Fundraising und sein syste-
matisches Management. Themen 
wie Interessentengewinnung, Dau-
erspenden und Face-to-Face-Fund-
raising, Großspenden und Testa-
mentsspenden, Fundraising-Ma-
nagement und Ethik im Fundraising 
gehören zum Programm. Die Teil-
nehmer lernen, mit welchen Ins-
trumenten und Methoden sie ihr 
Fundraising-Ziel erreichen können. 
Grundwissen wird durch einführen-
de Vorträge vermittelt, hinzu kom-
men Best-Practice-Beispiele und 
praktische Übungen.

Die maximale Teilnehmerzahl 
von 16 Personen ermöglicht einen 

intensiven Erfahrungsaustausch 
und Diskussionen in der Gruppe 
und in Einzelgesprächen mit den 
Dozenten. Die Schulung findet 
vom 10. bis 14. November 2014 in 
der Evangelischen Bildungsstätte 
auf Schwanenwerder (Berlin) statt. 
Zielgruppe sind Personen, die kei-
ne oder nur wenig Fundraising-Vor-
kenntnisse und -Erfahrungen ha-
ben und in diese Thematik einstei-
gen möchten.   « « «
Dr. anDrea ruDolPH  |  akademieleiterin dSa

fortbildung

Fundraising-Know-how für Einsteiger
Neue Schulung der Deutschen StiftungsAkademie

Das Thema Fundraising wird für Stiftungen in finanziell schwierigen 

Zeiten wichtiger. Eine Schulung mit den Fundraising-Experten Michael 

Urselmann und Thomas Neukirchen bietet allen, die ins Thema einstei-

gen wollen, komprimiertes Basiswissen.

Besser lernen in 
schöner Umgebung: Die 
Fundraising-Schulung 
findet in der Evangeli-
schen Bildungsstätte auf 
der Berliner Havelinsel 
Schwanenwerder statt.

Leistungen
 » fünftägige Schulung
 » Übernachtung und Vollpension, 

Getränke
 » Erfahrungsaustausch
 » Schulungsunterlagen zur be-

gleitenden und vertiefenden 
 Lektüre, auf Papier und digital

 » Literatur: Prof. Dr. Michael Ursel-
mann: Fundraising. 6.  Auflage. 
Bern  2014

 » Teilnahmebescheinigung
Kosten
Teilnahmeentgelt für Mitglieder 
des Bundesverbandes Deutscher 
Stiftungen und des Stifterverban-
des für die Deutsche Wissenschaft: 
1.750 Euro, für sonstige Interessier-
te 1.900 Euro
Umsatzsteuer wird gemäß § 4 
Nr. 22a) UStG nicht erhoben.
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Namentlich gekennzeichnete Beiträge 
geben die Meinung der Verfasser, nicht 
unbedingt die des Bundesverbandes 
Deutscher Stiftungen wieder. 

Mitgliedern des Bundesverbandes Deut-
scher Stiftungen wird die StiftungsWelt im 
Rahmen der Mitgliedschaft ohne beson-
dere Bezugsgebühr zugestellt.

Erscheinungstermin dieser Ausgabe:  
1. April 2014. 
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In eigener Sache

Mit vier Ausgaben im Jahr bietet 
die StiftungsWelt Informationen 
rund um das Stiftungswesen. 
Das Magazin richtet sich an die 
Mitglieder des Bundesverban-
des Deutscher Stiftungen, an 
Entscheider und Führungskräfte 
in Stiftungen, Stifter und Stif-
tungsberater sowie an Abon-
nenten und Multiplikatoren aus 
Politik und Gesellschaft.

Möchten auch Sie mit einer 
Anzeige Menschen in Stiftungen 

erreichen? Möchten Sie dem 
Magazin eine Beilage zufügen? 
Wir bieten Ihnen farbige An-
zeigen in vielen Formaten und 
gewähren attraktive Rabatte auf 
Anzeigenserien. Bei Interesse 
kontaktieren Sie bitte Alexandra 
Frey, Telefon (030) 89 79 47-73,  
alexandra.frey@stiftungen.org. 

Anzeigenschluss der nächsten 
Ausgabe: 2. Juni 2014  
(Auftragsschluss)

Die nächsten Ausgaben der 
StiftungsWelt widmen sich im 
Schwerpunktteil folgenden 
 Themen:
» 02-2014: Kleine Stiftungen – 

ein Serviceheft
» 03-2014: Förderpraxis
» 04-2014: Denkmalschutz

Wenn Sie Ideen und Themenvor-
schläge haben, freut sich das 
Redaktionsteam auf Ihre Anre-
gungen. Bitte senden Sie uns 
dazu ein kurzes Exposé an 
benita.v.behr@stiftungen.org. 
Näheres unter: 
www.stiftungen.org/ 
stiftungswelt. 
Pressemitteilungen  
senden Sie bitte an
redakteure@stiftungen.org.

  
 VorSchAu StiftungSWelt  02-2014: kleine Stiftungen 

Die kommende Ausgabe der 
StiftungsWelt ist insbesonde-
re allen kleinen Stiftungen ge-
widmet. In ihrer unvergleich-
lichen Vielfalt bilden sie die 
Mehrheit des deutschen Stif-
tungswesens.
Sinkende Zinserträge schmä-
lern den Handlungsspielraum 
kleiner Stiftungen besonders 
schmerzlich. Aber ist Geld 
wirklich das wichtigste?
Was sind die besten Erfolgs-
geheimnisse und Strategien? 
Wo liegen verborgene Schät-
ze begraben, die sich heben 
lassen? Wie schaffen es klei-
ne Stiftungen, ihre Ausga-
ben zu reduzieren und Kos-
ten geschickt zu verteilen? Mit 
welchen Mitteln können sie 
fehlende Ressourcen ausglei-
chen, um weiterhin erfolgreich 
ihre Zwecke zu erfüllen? Wie 
gelingt es ihnen, ihre finanzi-
ellen Möglichkeiten zu ver-

bessern? Und was können die 
engagierten Menschen für He-
bel in Bewegung setzen, da-
mit kleine Stiftungen Großes 
bewirken? Einige Antworten 
auf diese Fragen finden Sie im 
nächsten Heft.

Die nächste Ausgabe erscheint 
am 8. Juli 2014.

StiftungsWelt
das magazin des bundesverbandes                deutscher stiftungen
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Was ist das Problem?
In Deutschland ver-
fügen rund 7,5 Milli-
onen Menschen über 
so geringe Lese- und 
Schreibkenntnisse, 
dass sie als funktio-
nale Analphabeten 
gelten. Das ist aber 
nur die Spitze des 
Eisbergs. Geschätzte 
weitere 14,5 Millionen 
Menschen können 
kleinere Texte nicht le-
sen, geschweige denn 
schreiben. Sie bleiben 
aus Angst aufzufal-
len weit hinter ihren 
Fähigkeiten zurück. 
Mangelnde Lese- und 
Schreibkenntnisse 
sind bis heute stark 
tabuisiert, nicht nur 
im Beruf und in der 
Öffentlichkeit, son-
dern selbst in Famili-
en und Partnerschaf-
ten. Meistens schä-
men sich die Betrof-
fenen und versuchen, 

ihr Problem zu verbergen. Das 
macht es so schwer, ihnen zu hel-
fen – und deshalb gibt es bisher 
auch kaum  Selbsthilfestrukturen. 
Unendlich viele Anlässe können 
einen Nichtleser und -schreiber 
im Alltag in schwierige Situatio-
nen bringen. Dass die Betroffenen 
Situationen meiden, in denen sie 
bloßgestellt werden, zieht oft wei-
tere Probleme nach sich. Z.B. ge-
hen viele nicht zum Arzt, weil sie 
als Erstes ein Formular ausfüllen 
müssten.

Wie sehen Lösungsansätze aus?
Wir müssen das Tabu einreißen 
und das Thema viel stärker in die 
Öffentlichkeit bringen, damit sich 
die Betroffenen nicht länger schä-
men und verstecken müssen. Wir 
brauchen eine übergreifende Kam-
pagne, es müssen sich alle in un-
serer Gesellschaft angesprochen 
fühlen, an der Lösung des Prob-
lems mitzuwirken. Wir brauchen 
mehr Schulungen für Leute, die 
mit Menschen arbeiten, damit sie 
Verständnis für Lese- und Schreib-
schwierigkeiten entwickeln, Be-
troffene erkennen und adäquat 
reagieren können. Für die Betroffe-
nen brauchen wir flächendeckende 
Intensivangebote, die auf ihre Be-
dürfnisse zugeschnitten sind, da-
mit sie ihre Grundbildung nachho-
len können. Ganz wichtig ist, dass 
wir bei allem, was wir planen, die 
Betroffenen einbinden, denn sie 
können am besten sagen, was ge-
braucht wird und was funktioniert.

Steht das Thema vor einem Durch-
bruch?
Die Regierungsparteien haben sich 
im Koalitionsvertrag darauf ver-
ständigt, dass die vor zwei Jahren 
vereinbarte Nationale Strategie zur 

Alphabetisierung und Grundbil-
dung zu einer Dekade der Alphabe-
tisierung weiterentwickelt werden 
soll. Das lässt hoffen. Ich kann nur 
sagen, dass wir von Anfragen über-
flutet werden und uns bei Weitem 
die Ressourcen fehlen, dem Infor-
mations-, Beratungs- und Fortbil-
dungsbedarf gerecht zu werden.

Was können Stiftungen tun?
Geld für Aktivitäten bereitstellen 
und das Thema zu ihrem Thema 
machen! Es gibt eine Vielzahl von 
Angeboten, die unser Verband in-
teressierten Stiftungen machen 
könnte. Drei Beispiele: Bei unse-
rem ALFA-TELEFON können alle 
Menschen, die sich informieren 
möchten, anrufen – Betroffene 
ebenso wie Angehörige und Mul-
tiplikatoren. Zurzeit bedienen das 
Telefon die drei Mitarbeiter unse-
rer Geschäftsstelle nebenbei. Hier 
brauchen wir Unterstützung. Unser 
ALFA-MOBIL kann bundesweit von 
Einrichtungen gebucht werden, um 
vor Ort zu informieren. Häufig fehlt 
den Einrichtungen aber das Geld 
dafür. Und dann haben wir etwa 60 
Betroffene in unserem Netzwerk, 
die bereit wären, Selbsthilfestruk-
turen mit aufzubauen. Dazu benö-
tigen sie Qualifizierung und Empo-
werment. Mit einer institutionellen 
Förderung unseres Verbandes und 
einer Mitgliedschaft können Stif-
tungen eine große Hebelwirkung 
erzielen. Ein willkommener Anfang 
wäre ein Vernetzungstreffen der 
Stiftungen, die sich für Alphabeti-
sierung engagieren möchten.   « « «
 fragen: BvB

Unterfördert: Alphabetisierung

Partner für Alphabetisierung
Der Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung e.V. 
setzt sich für die Förderung des Lesens und Schreibens von Er-
wachsenen ein. Er ist die einzige bundesweite Fach-, Service- 
und Lobbyeinrichtung dieser Art in Deutschland und bündelt die 
Erfahrung und Kompetenz aus 30 Jahren Alphabetisierungs- und 
Grundbildungsarbeit. 500 Personen und Institutionen sind Mit-
glied in dem gemeinnützigen Verband. Zu seinen Zielen gehören 
die Optimierung des Kursangebots für Lese- und Schreibunkun-
dige, die Stärkung, Aktivierung und Motivation von Betroffenen, 
die Unterstützung von Personen und Institutionen in der Alpha-
betisierungsarbeit sowie Beratung, Öffentlichkeits- und Lobbyar-
beit. 2008 wurde unter seinem Dach die nicht rechtsfähige AL-
FA-STIFTUNG für Alphabetisierung und Grundbildung gegründet.

elfrieDe Haller  
engagiert sich seit 2001 als ehrenamtliches 
Vorstandsmitglied im Bundesverband 
Alphabetisierung und Grundbildung e.V. 
Nach ihrem Psychologiestudium arbeitete sie 
23 Jahre lang in einem Konzern und betrieb 
ihr Engagement für Alphabetisierung nur 
in der Freizeit. Dann machte sie ihr Hobby 
zum Beruf und entwickelte in einem Projekt 
des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung Schulungen für Betroffene und 
Multiplikatoren. Als selbstständige Beraterin 
und Trainerin unterstützt sie heute Akteure 
der Alphabetisierung und Grundbildung 
auf allen Ebenen. Ihr persönliches Ziel ist 
ein mit (ehemals) Betroffenen gemeinsam 
entwickeltes Selbsthilfenetzwerk.

Kontakt und weitere Informationen 
Bundesverband Alphabetisierung und 
Grundbildung e.V. 
Berliner Platz 8–10  |  48143 Münster 
Telefon (0251) 49 09 96-0 
e.haller@alphabetisierung.de 
www.alphabetisierung.de 
www.facebook.com/grundbildung 
www.twitter.com/ALFA_telefon

im interview
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E R F O L G  A U F  S O L I D E M  F U N D A M E N T

Substanzvermögen gibt Sicherheit. 

AACHENER GRUNDVERMÖGEN
Kapitalanlagegesellschaft mbH
Oppenheimstraße 9
50668 Köln

Telefon (0221) 772 04-29
Telefax (0221) 772 04-43
www.aachener-grund.de
info@aachener-grund.de

AACHENER SPAR- UND STIFTUNGS-FONDS
Ein Immobilien-Publikumsfonds nach dem Investmentgesetz

Die AACHENER GRUNDVERMÖGEN ist eine 

Kapi talanlagegesellschaft nach dem Invest-

mentgesetz. Das Unternehmen wurde 1973 

unter Beteiligung kirchlicher Stellen gegrün-

det, um zunächst ausschließlich katholischen 

institutionellen Anlegern eine Alternative zum 

eigenen Immobilienerwerb zu bieten. Seit 

Gründung wird eine konservative, langfristige, 

auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Anlagestrate-

gie verfolgt. Dabei steht die langfristige Quali-

tät der einzelnen Immobilien im Vordergrund.

In Umsetzung dieser Strategie investieren wir 

seit nunmehr 40 Jahren in der traditionellen 

und gewachsenen innerstädtischen 1a Einzel-

handelslage an ausgewählten Standorten. 

Die an den Bedürfnissen des Einzelhandels aus-

gerichteten Immobilien erweisen sich in ihrer 

Stabilität und Wertentwicklung, beispielswei-

se den Büroimmobilien gegenüber, als überle-

gen. Denn erst   klas sige Einzelhandelsimmobili-

en sind ein knap pes Gut. Dies führt dazu, dass 

die Mieten hier langfristig und nachhaltig stei-

gen. Hinzu kommt, dass die hohe Produktivität 

von Einzelhandelsflächen hohe Quadratmeter-

Mieten erlaubt. Dies erleichtert maßgeblich die 

Bewirtschaftung und Pflege der Häuser.

Die Spezialisierung auf dieses sehr schmale 

Marktsegment unterscheidet uns deutlich von 

allen anderen Investmentgesellschaften.

Mit dem Aachener Spar- und Stiftungs-Fonds 

wenden wir uns gleichermaßen an kirchliche 

und bürgerliche Stiftungen, die wie wir eine 

konservative und langfristige Anlagestrate-

gie verfolgen.

Gerne stellen wir Ihnen unser  Unternehmen, 

seine Anlagestrategie und die Möglichkeit der 

Anlage in unserem  AACHENER SPAR- UND 

STIFTUNGS- FONDS in einem persönlichen 

Gespräch vor.



Gemeinsam  
Richtung 
Zukunft.

Die Herausforderungen und Fragestellungen für ein 
nachhaltiges Stiftungsmanagement sind vielfältig.  

Genauso vielfältig wie die Stiftungslandschaft 
selbst. Unser ganzheitlicher, prozessorientierter 

Beratungsansatz bietet Ihnen die jeweils  
passende Antwort. Gern unterstützen wir Sie 

mit nachhaltigen und wegweisenden  
Lösungen. Sprechen Sie uns an. 

Ihr Ansprechpartner 
Sascha Voigt de Oliveira 

T +49 30 2068-4466 
svoigtdeoliveira@kpmg.com

www.kpmg.de/stiftungen
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Aktuelle Studie zur 

Wirkungsorientierung in NPOs:  

www.kpmg.de/npo-studie
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