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Privates Vermögensmanagement 

Ein Unternehmen der LBBW-Gruppe

Investieren  
mit gutem Gewissen –
unsere nachhaltige  
Stiftungsberatung.

Renditechancen und Nachhaltigkeit – ein Wider-

spruch? Keineswegs! Immer mehr gemeinnützige  

Anleger möchten nachhaltig investieren und da-

bei von der Entwicklung der Kapitalmärkte profi

tieren. Gemeinsam mit etablierten und erfahrenen 

Nachhaltigkeits-Researchagenturen bietet Ihnen 

die BW-Bank eine umfassende Palette an interes-

santen, teilweise ausgezeichneten Invest ments: 

von nachhaltigen Renten- und Aktienfonds bis 

hin zu einem breiten Spektrum an  nachhaltigen 

vermögensverwaltenden Lösungen und Stiftungs-

fonds. Sie möchten mehr erfahren? Frau Mirjam 

Schwink zeigt Ihnen gerne, was unsere Stiftungs-

beratung für Ihre nachhaltig orientierte Stiftung 

leisten kann unter Telefon 0711 124-73428  

oder mirjam.schwink@bw-bank.de.  

www.bw-bank.de/stiftungen

Dieses Dokument dient nur Werbezwecken. Dieses Dokument stellt keinen Prospekt und auch keine vergleichbare Information dar und enthält 

daher auch nicht alle wesentlichen Informationen, die für eine Anlageentscheidung erforderlich sind. Dieses Dokument berücksichtigt nicht die  

persönlichen Umstände eines Anlegers, enthält kein zivilrechtlich bindendes Angebot, stellt keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. 

Dieses Dokument wurde nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt 

auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Die Darstellung vergangenheitsbezogener Daten und Wert-

entwicklungen oder Abbildung von Auszeichnungen für die Performance der Produkte ist kein verlässlicher Indikator für dessen künftige Wertent-

wicklung. Dieses Dokument ist ausschließlich an potenzielle Anleger mit Wohnort bzw. Sitz in Deutschland gerichtet. Anleger sollten beachten, dass 

die Produkte in anderen Ländern bzw. dort ansässigen Personen nicht angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden dürfen; dies betrifft insbeson-

dere die USA und/oder US-Personen.
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die weltweite Ausbreitung des Coronavirus hat  

es auf denkbar dramatische Weise deutlich  

gemacht: Im Zeitalter der Globalisierung lassen 

sich die großen Herausforderungen nur gemein-

sam lösen. Das gilt abseits der aktuellen Krise 

auch für andere zentrale Themen unserer Zeit,  

für den Klimawandel, für den Alltag im digi- 

talisierten, datengetriebenen 21. Jahrhundert.  

Unsere Gesellschaft befindet sich in einem ge- 

waltigen Umbruchprozess.

Meines Erachtens ist es Bürgerpflicht, sich für die 

Erhaltung und das Wohl unserer einen Welt ein-

zusetzen und für den Bestand der Zivilgesell-

schaft einzustehen. Stiftungen gehen hierbei mit 

sehr gutem Beispiel voran. Sie geben Impulse, 

engagieren sich als wichtige Förderer lokaler  

Initiativen und Vereine, experimentieren mit  

innovativen Ansätzen und beraten mit ihrer  

Expertise auch die Politik in Bund und Ländern. 

Oder nehmen Sie den Stifterverband, der 2020 

sein 100-jähriges Bestehen feiert. Es ist mir eine 

außerordentliche Freude, zu diesem besonderen 

Jubiläum an dieser Stelle zu gratulieren! 1920  

als Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft 

von Persönlichkeiten wie Robert Bosch ins Leben 

gerufen, ist der Verband heute eine Gemein-

schaftsinitiative von Unternehmen und Stiftungen. 

Möge es dem Stifterverband auch künftig so er-

folgreich gelingen, relevante Themen zu erkennen 

und diese zu fördern. 

Die Baden-Württembergische Bank ist seit Langem 

Wegbereiter und Wegbegleiter von Stiftungen – 

eine besondere Kompetenz unseres Hauses.  

Deshalb sind wir begeistert, dass immer mehr 

Menschen es als persönliche Verpflichtung an- 

sehen, sich stifterisch zu engagieren. Um stets  

effektiv, effizient und zeitnah wirken zu können, 

brauchen Stiftungen zusätzliche Flexibilität.  

Die Verbrauchszustiftung ist hier vielleicht eine 

interessante Möglichkeit, um bestehenden  

Stiftungen größere Handlungsspielräume für das 

Erfüllen von Stiftungszielen zu verschaffen.  

Lesen Sie darüber gerne mehr in diesem  

Magazin. Auch die Politik hat den Stiftungs- 

handelnden Erleichterungen für ihr Tun ver- 

sprochen. Die zivilgesellschaftlichen Akteure 

warten darauf, dass 2020 wieder ein Reform- 

jahr im Stiftungsbereich wird.

Ich wünsche Ihnen für alles, was Sie planen, ein 

gutes Gelingen! 

Ihr 

Thomas Rosenfeld

Mitglied des Vorstands 

der Baden-Württembergischen Bank
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Zweiter Social Bond platziert.

Mit Green Bonds und Social Bonds können An- 

leger ihr Geld gezielt in die Bereiche Umwelt  

und Soziales investieren und auf diese Weise 

Vorhaben fördern, die sich beispielsweise an den 

Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten 

Nationen (UN Sustainable Development Goals) 

orientieren. Die Landesbank Baden-Württemberg

(LBBW) ist jüngst mit ihrem zweiten Social Bond 

erfolgreich an den Markt gegangen. Das Volumen: 

eine Milliarde Euro für Vorhaben, die sozialen 

Mehrwert stiften.

In kritischem Stadium 

Coronavirus infizierte weltweit die Kapitalmärkte.

Expertenwissen teilen 

Aktuelles aus der Non-Profit-Welt.

Mit Ausbruch der Coronavirus-Pandemie in China 

hofften die An leger – und auch wir – zunächst, 

dass der Spuk schnell vorüber geht. Spätestens 

mit dem Übergreifen des Coronavirus auf sämt- 

liche Kontinente fand jedoch ein Umdenken  

statt. Die mittlerweile immensen wirtschaftlichen  

Sorgen zeigen sich im massiven Einbruch der  

Aktienmärkte. So sanken die Kurse im DAX  

bin nen kürzester Zeit dramatisch – der deutsche 

Leitindex brach stärker ein als während der  

Eurokrise. Darüber, ob die Pandemie bald abflaut, 

sind sich selbst die anerkanntesten Virologen  

keineswegs einig. Klar ist, dass die Wirtschaft 

durch weitere Ab schottungs- oder Quarantäne-

maßnahmen in immer mehr Län dern noch weiter 

unter Druck gerät. Zahlreiche Notenbanken und 

Staaten haben bereits Maßnahmen ergriffen, um 

die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der 

Coronavirus-Krise abzufedern. Weitere werden 

fol gen. Wir waren und sind mit Ihnen, liebe  

Stiftungsverantwortliche, dazu im Dialog. Be- 

sonders in diesem anspruchsvollen Kapital- 

marktumfeld begleiten wir Sie. Kommen Sie  

gerne bei allen Fragen auf uns zu. 

Das berufliche Netzwerk LinkedIn bietet Mit-

gliedern eine Plattform, um sich zu vernetzen 

und Fachartikel aus ihrem Tätigkeitsbereich 

sowie zu ihren Interessen zu 

veröffentlichen und zu teilen. 

Auch das Stiftungsteam der 

Baden-Württembergischen Bank 

ist auf LinkedIn dabei. Mirjam Schwink und 

Michael Freudigmann sind Teil des Netzwerks 

und veröffentlichen dort regelmäßig  Bei- 

träge. Interessenten können 

sich über LinkedIn mit ihnen 

vernetzen und sie auf diesem 

Weg direkt kontaktieren.
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Bildung. Wissenschaft. Innovation.

ist oder macht. Besonders  

häufig kommt das Miss- 

verständnis vor, es handle sich 

dabei um eine Stiftung. Dicht 

gefolgt von der Vorstellung, 

der Stifterverband sei ein Ver-

band von oder für Stiftungen, 

also so etwas wie eine Inte- 

ressensvertretung für Stiftun-

gen, die sich der Wissenschaft  

widmen. All das ist allerdings 

weit gefehlt – höchste Zeit 

also, ein wenig Licht ins Dunkel 

zu bringen.

Verband im Wandel.

In seiner frühen Zeit – also  

vor 1945 – war der Stifter- 

verband in der Tat organisiert 

wie eine Stiftung. Denn die  

Mittel, die er bei der Wirtschaft 

einwarb, flossen allesamt in  

Mit dem Stifterverband  

bekennt sich die Wirtschaft 

seit 100 Jahren gemeinsam 

zu ihrer Verantwortung für 

die Mitgestaltung des  

Gemeinwesens in den  

Bereichen Bildung, Wissen-

schaft und Innovation. Mit 

der aktiven Unterstützung 

des Stiftungsgedankens  

begleitet sie positiv die Idee 

einer lebendigen Bürger- 

gesellschaft.

  

Stifterverband für die Deutsche 

Wissenschaft – dieser Name 

sorgt für Verwirrung. Zumin-

dest bei jenen, die nicht so  

genau wissen, was der Verband 

Prof. Dr. Andreas Schlüter

Generalsekretär des  

Stifterverbandes für die  

Deutsche Wissenschaft e. V.

Barkhovenallee 1

45239 Essen

Tel. 0201 8401-195

mail@stifterverband.de

www.stifterverband.org

www.stifterverband2020.de
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einen Fonds. Nur die Zinsen  

aus diesem Fonds wurden zur  

Förderung wissenschaftlicher 

Vorhaben eingesetzt. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg 

gingen die Verantwortlichen 

aber bewusst einen anderen 

Weg, was die Finanzierung des 

Stifterverbandes anging. Die 

eingeworbenen Mittel flossen 

nun nicht mehr in einen Fonds, 

sondern wurden Jahr für Jahr 

komplett verwendet. Damit 

setzte sich der Verband selbst 

unter Druck, denn man konnte 

sich nicht mehr auf einem  

finanziellen Polster ausruhen, 

sondern musste – und muss – 

jedes Jahr aufs Neue auf  

»Ochsentour« gehen. Dabei gilt 

es immer wieder, die 3.000 Mit-

glieder und Förderer davon zu 

überzeugen, dass die Ideen  

und Programme des Verbandes 

förderungswürdig sind. 

So irreführend ist die Be- 

zeichnung Stifterverband aller-

dings auch wieder nicht. Denn 

es gibt im Verband durchaus 

Stifter. Diese haben aber mit 

dessen Kerngeschäft nichts 

oder nur wenig zu tun: Sie  

haben es sich zur Aufgabe  

gemacht, die Wissenschaft und 

andere gemeinnützige Zwecke 

mit ihrer eigenen, von ihnen ins 

Leben gerufenen Stiftung zu 

fördern. 

Gesellschaft fördern. 

Diese Stiftungen sind unter 

dem Dach des Stifterverbandes 

im Deutschen Stiftungszen- 

Hoher Besuch:  

Bundeskanzler  

Konrad Adenauer 

(Mitte) zu Gast bei 

der Jahreshaupt-

versammlung des 

Stifterverbands 

1957 in Wiesbaden. 

Ihn begleitet  

der damalige Vor-

standsvorsitzende 

Ernst Hellmut Vits 

(rechts).

Das Buch zum Jubi-

läum mit dem Titel 

»Etappen« nimmt 

seine Leser mit auf 

eine Reise in die Ge-

schichte des Stifter-

verbandes.  
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trum (DSZ) angesiedelt und för-

dern die Gesellschaft jeweils 

auf ihre eigene Weise: Ihre 

Gründer statten sie mit Stiftungs-

mitteln unterschiedlicher Höhe 

aus und legen ihren Aufgaben-

bereich fest. Mittlerweile gibt 

es rund 680 große, mittlere und  

kleine Stiftungen, die sich dem 

DSZ angeschlossen haben. Die 

Stifter sind überwiegend Privat-

personen, aber auch Unter- 

nehmen oder Körperschaften. 

Ergänzung zur Politik.

Gegenüber der Politik hat der 

Stifterverband in den ver- 

gangenen 100 Jahren immer  

deutlich gemacht, dass er die 

Leistungen der öffentlichen 

Hand nicht ersetzen, sondern  

vielmehr ergänzen wolle. So 

engagiert sich der Stifterver-

band mit seinen 3.000 Mitglie-

dern stetig dafür, dass For-

schung und Bildung in den 

öffentlichen Haushalten die ge-

bührende Beachtung finden – 

um das Innovationssystem vor 

weiteren Substanzverlusten zu 

schützen oder das schon Ein- 

gebüßte möglichst zurückzuge-

winnen. 

Die Kernthemen des Stifter- 

verbandes sind heute Bildung, 

Wissenschaft und Innovation – 

drei Bereiche, die für den  

Stifterverband untrennbar zu-

sammengehören. Denn ohne 

Bildung kann es keine Wissen-

schaft geben und ohne Wissen-

schaft keine Innovation. Der 

Stifterverband  setzt daher – 

gemeinsam mit seinen Tochter-

organisationen – auf eine  

ganzheitliche Strategie, um 

nachhaltige Erfolge erzielen  

zu können. Das Spektrum  

  Der Stifterverband berät, vernetzt 

und fördert in den Bereichen Bildung, 

Wissenschaft und Innovation.

Eine Anzeige aus 

dem Jahr 1956: 

Seit seiner  

Gründung tritt der  

Stifterverband für 

ein vertrauens- 

volles Verhältnis 

von Wirtschaft und 

Wissenschaft ein.
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seiner Arbeit reicht von der 

Schule über die Zivilgesell-

schaft bis zu den Strukturen 

des Wissenschafts- und Inno-

vationssystems. Dabei verfolgt  

der Stifterverband ganz unter-

schiedliche und den jeweiligen 

Herausforderungen angepasste 

Kurze Chronik des Stifterverbandes. 

1920 Gründung in Berlin als  

»Stifterverband der Notgemeinschaft 

der Deutschen Wissenschaft«  

unter Vorsitz von Carl Friedrich  

von Siemens.

1920er-Jahre Finanzierung  

mehrerer großer Expeditionen  

(u. a. Deutsche Atlantische Expedition,  

Grönlandexpedition).

1925 Förderung des Physikers  

Werner Heisenberg mit einem  

Stipendium von monatlich 100 Mark.

1949 Wiederbegründung unter  

Vorsitz von Richard Merton  

(Metallgesellschaft AG).

1963 Beginn der Stiftungsverwaltung. 

1974 Beginn der Villa-Hügel- 

Gespräche.

1980 Gründung des Historischen  

Kollegs in München.

1985 Einrichtung des Programms  

Stiftungsprofessuren. 

1995 Gründung des Deutschen 

Stiftungszentrums (DSZ).

1999 Veröffentlichung des  

PUSH-Memorandums für bessere  

Wissenschaftskommunikation.

2013 Bildungsinitiative des  

Stifterverbandes.

2015 Erster Forschungsgipfel  

in Berlin.

2018 Start der Initiative 

Future Skills.

Handlungsansätze. Dazu ge- 

hören Wettbewerbe ebenso 

wie Förderprogramme. Dane-

ben ist die Vernetzung und 

Beratung relevanter Akteure 

auf seinen Kernfeldern ein 

wichtiges Anliegen des Ver-

bandes. 

   Friedrich Schmidt-Ott 

war einer der Mit- 

begründer des Stifter-

verbandes der Not- 

gemeinschaft der 

Deutschen Wissen-

schaft und von 1935 

bis 1945 dessen Vor-

sitzender.
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   Carl Friedrich von  

Siemens war von 

1920 bis 1934 Vor-

standsvorsitzender 

des Stifterverbandes.
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» Stiftungen haben 

heute mehr denn  

je das Potenzial,  

unsere Gesellschaft 

und unser Leben  

auf allen Ebenen 

nachhaltig zu  

verändern. «
Andreas Schlüter
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Stiftungsziele sichern – aber wie? 

Die Bedeutung der Anlagerichtlinie. 

Vorgabe der Mündelsicherheit 

in ihrer Vermögensanlage be-

rücksichtigen. Das erforderte 

damals die Investition in An- 

leihen. Die Gremienmitglieder 

aber übernahmen Verantwortung 

und entschieden, Teile des Ver-

mögens in Aktien anzulegen. So 

konnte langfristig das Kapital 

erhalten werden – trotz einer 

Hyperinflation. 

Aktuell sind die Herausforde-

rungen für Stiftungshandelnde 

ebenfalls groß: Das Kapital-

marktumfeld ist geprägt von 

einer anhaltenden Niedrigzins-

phase und einer erkennbaren 

Verschärfung im Liquiditäts- 

bereich durch Verwahrentgelte 

bzw. Negativzinsen. Deshalb 

hat die SOS-Kinderdorf-Stiftung 

eine bemerkenswerte Umfrage 

initiiert, um die Auswirkungen 

der aktuellen Herausforderun-

gen einer breiteren Öffentlich-

keit zu präsentieren. 

Handelnde sensibilisieren.

Die Aufmerksamkeit von Stif-

tungshandelnden für eine Ver-

mögensanlage mit angemesse-

Wir können nicht dem Wind 

befehlen, aber wir können 

die Segel setzen. In diesem 

sprachlichen Bild symbolisiert 

der Wind äußere Rahmen-

bedingungen – wie Kapital-

markt und gesetzliche 

Grundlagen. Darauf haben 

Stiftungshandelnde kaum 

Einfluss. Aber es ist für sie 

unerlässlich, die Segel so zu 

setzen, dass sie richtig im 

Wind stehen und ihr Schiff 

möglichst schnell und sicher 

den Hafen erreicht. Im über-

tragenen Sinne bedeutet dies: 

in einem anspruchsvollen 

Kapitalmarktumfeld mit  

einer angemessenen Risiko-

struktur einen möglichst 

auskömmlichen Ertrag zu 

erzielen, um Stiftungsziele 

dauerhaft zu verwirklichen.  

Ein Blick in die Vergangenheit: 

Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft 

musste 1922 die gesetzliche 

Michael Freudigmann
Key Account Manager Stiftungen 

Baden-Württembergische Bank

Kleiner Schlossplatz 11

70173 Stuttgart

Tel. 0711 124-78493

michael.freudigmann@bw-bank.de

Mirjam Schwink, LL. M.

Leiterin Stiftungsmanagement

Baden-Württembergische Bank

Kleiner Schlossplatz 11

70173 Stuttgart

Tel. 0711 124-73428

mirjam.schwink@bw-bank.de
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nen Risiken soll auch durch eine 

Reform im Stiftungszivilrecht 

weiter befördert werden: Mit 

hoher Wahrscheinlichkeit wird 

die stiftungsrechtliche »Busi-

ness Judgement Rule« im Ge-

setz verankert. Sie beschreibt 

einen haftungsfreien Ermes-

sensspielraum bei Entscheidun-

gen unter Unsicherheit; das 

heißt Entscheidungen zur Ver-

mögensanlage, die mit einer Pro-

gnose zu den Kapitalmärkten 

verbunden sind. Der Vorstand 

kommt also bei einem Beschluss 

zur Vermögensanlage, den er 

satzungskonform, auf der Basis 

angemessener Information, zum 

Wohle der Stiftung und unter 

Berücksichtigung gesetzlicher 

Vorgaben trifft, seinen Ge-

schäftsführungspflichten nach. 

So ist zu hoffen, dass 2020 

wieder ein Reformjahr für das 

Stiftungszivilrecht wird.

Leitplanke Anlagerichtlinien.

Die Leitplanken bei der Ver- 

mögensanlage und eine Art 

»Haftpflichtversicherung« des 

Vorstands sind heute Anlage-

richtlinien. Beim Erarbeiten einer 

Anlagerichtlinie für eine gemein-

nützige Stiftung mit einem  

Stiftungsvermögen von drei 

Millionen Euro in liquiden Ver-

mögenswerten durften die Auto-

ren federführend mitwirken. Im 

Stiftungsvorstand wurden die 

Rahmenbedingungen wie Bi-

lanz, Stiftungskapital, Einnah-

men versus Ausgaben, Budget-

planung und Projekte nach 

Dringlichkeit und Notwendig-

keit diskutiert. In der Budget- 

planung wurde der Mittelbedarf 

festgestellt und daraus die be-

nötigte Aktienquote abgeleitet.

So entstand ein Austausch über 

Projekte und Kosten sowie  

weiterer alternativer Einnahmen. 

Neben der Risikotragfähigkeit 

und der Ermittlung der Ertrags-

untergrenze trug der Anspruch 

nachhaltigen Investierens zu  

einer lebhaften und langen 

Abendveranstaltung bei. Die 

gewonnenen Erkenntnisse und 

Vorstellungen wurden darauf-

hin mit dem Steuerberater der 

Stiftung und den Portfolio- 

managern auf Machbarkeit über-

prüft und im Anschluss in den 

Stiftungsgremien vereinbart. 

Seither sind die neu beschlos-

senen Anlagerichtlinien fester 

Tagesordnungspunkt der jähr- 

lichen Vorstandssitzung und 

tragen zur Nachvollziehbarkeit 

und Transparenz von Vorstands-

entscheidungen bei. Neben Nach-

haltigkeit und Risikotragfähig-

keit beschäftigten uns intensiv 

zwei Anlageklassen: Liquidität 

und Immobilien.

Die Finanzbehörden erwarten 

von gemeinnützigen Stiftun-

Stiftungshaus

Heute schon an morgen denken.

Elemente einer Anlagerichtlinie

Präambel 

•  Zusammenfassung der grund- 

sätzlichen Zielsetzungen,  

welche die Stiftung mit der  

Anlage des Vermögens verfolgt

Anlagegrenzen 

•  Anlageklassen nach Quoten

•  Liquidität

•  Festverzinsliche Wertpapiere

•  Aktien und aktienähnliche  

Wertpapiere

•  Alternative Investments

•  Immobilien

Anlageziele 

•  Risiko-Rendite-Verhältnis:  

Aussage über die Risiko- 

tragfähigkeit der Anlage

•  Nachhaltigkeit

•  Mäßiges Abschreibungsrisiko

•  Transparenz

Zuständigkeiten 

•  Zuständigkeiten auf  

Organebene definieren

•  Gegebenenfalls Einbindung 

Dritter festlegen

Berichterstattung 

•  Turnus

•  Inhalt: Asset-, Länder- 

und Währungsallokationen,  

Bonitäten, Cashflows,  

Performance, Benchmark- 

vergleich, Risikoeinschätzung

•  Anlageausschusssitzung:  

Häufigkeit, Mindestinhalt,  

zukünftige Ausrichtung

Zweckerfüllung

Stiftungshandeln

Gesetzliche Regelung/ 

Behördenpraxis

Anlagerichtlinie

Vermögensbewirtschaftung

Stifterwille/Satzung

1
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gen eine zeitnahe Mittelverwen-

dung zur Erfüllung von Stif-

tungszielen. Vor diesem Hinter- 

grund sollte als Orientierungs-

größe maximal ein Viertel des 

Stiftungsvermögens in ertrag-

lose Anlagen wie Giroguthaben, 

Tagesgelder, Termingelder oder 

un- bzw. negativ verzinste Ren-

tenpapiere investiert werden. 

Eine Konkretisierung der Anla-

gegrenze Liquidität kann daher 

sinnvoll sein.

Investments in Immobilien.

Für Investments in Immobilien 

werden in der Praxis meist  

prozentuale Anlagegrenzen de-

finiert. Sie liegen oft bei  

20 Prozent des Stiftungskapi-

tals. Nun gilt es zu entscheiden, 

wie in diese Assetklasse inves-

tiert werden kann und sollte: 

über ein direktes Immobilienin-

vestment, einen offenen Immo-

bilienfonds, eine geschlossene 

Immobilienbeteiligung und bzw. 

oder über Immobilienaktien.

Aufbau eines Zielportfolios.

Der Fokus liegt auf dem Aufbau 

eines Zielportfolios mit ge-

schlossenen Immobilienbeteili-

gungen speziell für Stiftungen 

als Investoren. Dabei schafft 

das Wissen, in welche Immobi-

lie investiert wird und wer der 

Mieter sein wird, Transparenz 

im Sinne der Nachhaltigkeit.  

Zugleich werden so weitere An- 

forderungen von Stiftungen  

berücksichtigt. Neben stif-

tungs- und steuerrechtlichen 

Aspekten handelt es sich dabei 

um planbare und kontinuierli-

che Ausschüttungen, regelmä-

ßige Erträge aus sehr langfristi-

gen Mietverträgen mit öffen- 

tlich-rechtlichen Mietern sowie 

eine nachhaltige Ausrichtung 

der Immobilie. 

Beim Aufbau von Immobilien-

portfolios gilt es – wie auch bei 

einem gut strukturierten Wert-

papierdepot –, eine Diversifika-

tion über mehrere Beteiligun-

gen und einen längeren 

Investitionszeitraum zu planen. 

Denn durch die geringe Korre-

lation entwickeln sich Immobili-

en weitgehend unabhängig  

von den Kapitalmärkten. Neben 

der Generierung von regelmä-

ßigen Erträgen trägt die Inflati-

onspartizipation zu einem gu-

ten Fundament des Portfolios 

bei.

In diesem Sinne wünschen wir 

allen, die stifterisch unterwegs 

sind, immer eine Handbreit 

Wasser unterm Kiel. 

  Die Referenten des Webinars »Stiftungsziele sichern – aber wie?« (v.  l.): Mirjam Schwink, LL. M., Leiterin Stiftungs- 

management Baden-Württembergische Bank, Andrea Spennes-Kleutges, Vorstandsreferentin Finanzen & Fundraising  

Kreuzberger Kinderstiftung, und Michael Freudigmann, Key Account Manager Stiftungen Baden-Württembergische  

Bank. Die Moderation hatte Jannis Benezeder vom Magazin »Die Stiftung«.
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Den Videomitschnitt eines Webinars mit dem Titel  

»Stiftungsziele sichern – aber wie?« finden Sie unter  

https://www.die-stiftung.de/veranstaltungen/eigenveranstaltungen/

webinare/stiftungsziele-sichern-aber-wie/

Die Präsentation können Sie auch über unseren Beileger 

»Leserservice« anfordern. 
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»Legal Compliance« für  

gemeinnützige Stiftungen.

»Legal Compliance«  

bedeutet, dass sich die  

Organe einer Stiftung  

und deren Mitarbeiter an  

geltende rechtliche Vor-

schriften halten müssen.   

Die Organe einer Stiftung, ver-

treten durch die Vorstands- 

mitglieder und die Mitglieder  

eines Stiftungsrates – sofern 

vorhanden –, haften mit ihrem 

Vermögen persönlich für Pflicht-

verletzungen. Ehrenamtliche Vor- 

stände haften in der Regel nur 

bei Vorsatz oder grober Fahrläs-

sigkeit – wobei die Abgrenzung 

zur einfachen Fahrlässigkeit flie-

ßend ist. Rechtsverletzungen 

sind in zunehmendem Umfang 

strafbewehrt, unabhängig von 

einer vermögensrechtlichen Haf-

tung. 

Zur Schuldbefreiung – das Fach-

wort lautet »Exkulpation« –  

der Stiftungsorgane und deren  

Mitglieder ist der Nachweis  

erforderlich, alles veranlasst  

zu haben, um Rechtsverstöße 

zu vermeiden. Dies erfolgt 

durch die konkrete Abfassung 

und  verbindliche Installation  

eines Organisationshandbuchs 

der Stiftung durch Gremien- 

beschlüsse des Vorstands und 

gegebenenfalls Stiftungsrats. 

Dieses gilt es, an Rechtsände-

rungen zeitnah anzupassen. Mit-

arbeiter der Stiftung sind  

regelmäßig auf das Handbuch 

zu verpflichten.

Der Aufbau eines derartigen 

Handbuches ergibt sich aus  

nachfolgender Gliederung:

1.   Vorbemerkung  

2.   Satzung

3.   Stiftungsaufsicht 

4.   Steuerfragen,  

Gemeinnützigkeit 

5.   Aufbauorganisation,  

Organigramm

6.   Ablauforganisation,  

Mittelverwendung,  

Zeichnungsrechts- 

regelung

7.   Kommunikations- 

verzeichnis, Verteiler 

8.   Rechnungswesen,  

Wirtschaftsplan,  

Jahresabschluss

9.   Anlagen (Tools, Links,  

Musterschreiben). 

Es bietet sich an, das Handbuch 

in elektronischer Form gemein-

sam mit wichtigen Musterschrei-

ben ins Intranet der Stiftung zu 

stellen und/oder allen Beteilig-

ten nach Gremienbeschluss in 

elektronischer Form mit Emp-

fangsbestätigung zur Verfügung 

zu stellen.    

Dr. Matthias Delcker

Rechtsanwalt 

Fachanwalt für Steuerrecht

Geigersbergstr. 37

76227 Karlsruhe

Tel. 0721 42625

matthias.delcker@delcker.de
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Selbstenteignung mit Augenmaß.

Vieles spricht dafür, eine  

Stiftung zu Lebzeiten zu  

errichten. Vor allem kann 

der Stifter die Stiftung  

noch durch sein persönli-

ches Vorbild prägen und  

bei Fehlentwicklungen  

gegensteuern. Hinzu  

kommen gegebenenfalls 

pflichtteilsrechtliche und 

steuerliche Vorteile. 

Übersehen wird aber oft,  

dass sich der Stifter mit der 

Stiftungserrichtung quasi selbst 

enteignet: Die Stiftung ist eine 

eigene Rechtspersönlichkeit – 

unabhängig vom Stifter. Ihre 

Existenz wird bestimmt von der 

Stiftungssatzung, der Willens-

bildung ihrer Organe und dem 

historischen Stifterwillen. Der 

Stifter hat nicht die Stellung  

eines Gesellschafters. Seine  

Willensänderungen nach Stif-

tungserrichtung sind für diese 

grundsätzlich unbedeutend.

Rechte sichern.

Umso mehr Augenmerk sollte 

der Stifter darauf legen, welche 

Rechte er sich in der von ihm 

errichteten Stiftung zu seinen 

Lebzeiten vorbehalten kann. 

Dabei lassen sich – ungeachtet 

vieler juristisch umstrittener 

Einzelfragen – folgende Leitlini-

en herausstellen:

•   Ein weiteres Organ mit Kon- 

trollbefugnissen gegenüber 

dem Stiftungsvorstand sollte 

regelmäßig erst für die Zeit 

etabliert werden, in welcher 

Dr. Sebastian von Thunen

LL. M. (London) 

Rechtsanwalt  

Bielefeld/Stuttgart 

Flughafenstr. 59

70629 Stuttgart 

Tel. 0711 44709712

buero@vonthunen.de

www.vonthunen.de
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der Stifter nicht (mehr) Vor-

stand ist. Dann sollten aber 

klare Zuständigkeiten, Ver-

fahrensregeln und Qualifika-

tionsvorgaben bestehen. 

•   Der Stifter kann entweder  

alleiniges Organ der Stiftung 

sein oder sich weitreichende 

Veto- und Stichentscheids-

rechte gegenüber den anderen 

Organmitgliedern vorbehalten.

Derartige Rechte kann sich 

der Stifter nach der Praxis 

der meisten Stiftungsbehör-

den aber nicht vorbehalten, 

wenn er selbst nicht Organ-

mitglied ist. Demgegenüber 

ist die Vereinigung der Funk-

tionen als Vorstandsmitglied 

und Vorsitzender des Kon- 

trollorgans stiftungsrechtlich 

(anders als bei der Aktien- 

gesellschaft) zulässig. 

•   Die ersten Organmitglieder 

bestimmt ohnehin der Stifter. 

Ob er sich ein freies Ab- 

berufungsrecht der bestell-

ten Organmitglieder vorbe-

halten kann, wird teilweise 

davon abhängig gemacht,  

ob er selbst Mitglied eines  

Stiftungsorgans ist. Zum Teil 

wird auch verlangt, dass zur 

Abberufung ein wichtiger 

Grund vorliegen muss. Die 

stiftungsbehördliche Praxis 

ist insoweit uneinheitlich. 

Auch für die Neubestellung 

von Organmitgliedern wird 

teilweise die Stellung des  

Stifters als Organmitglied 

verlangt. Nichtsdestotrotz 

sehen viele Stiftungssatzungen 

die freie Abberufbarkeit der 

Organmitglieder durch den 

Stifter auch ohne wichtigen 

Grund und ein Bestellungs-

recht durch den Stifter unab-

hängig von dessen Organmit-

gliedschaft vor. 

•   Solange der Stifter Vorstand 

ist, sollte die Satzung aus- 

reichende Ermessensspiel- 

räume und tendenziell eher 

weite Zweckvorgaben vor- 

sehen. So kann etwa zwischen 

Haupt- und Nebenzwecken 

differenziert werden oder es 

können Reservezwecke fest-

gelegt werden.

Satzungsänderungen

•   Die Stiftungssatzung selbst 

schließlich ist der »kristalli-

sierte« historische Stifterwille. 

Satzungsänderungen sind 

mangels Regelung im Bürger-

lichen Gesetzbuch nur nach 

Maßgabe der unterschied- 

lichen Landesstiftungsgesetze 

möglich. Überwiegend ver-

langen diese einen Organbe-

schluss und die Zustimmung 

der Stiftungsaufsichtsbehörde. 

•   Nicht zuletzt deshalb emp-

fiehlt es sich, dass der Stifter 

zu seinen Lebzeiten auch Or-

ganmitglied »seiner« Stiftung 

wird. Anders als einige aus-

ländische Rechtsordnungen 

erkennt das deutsche Recht 

dem Stifter als solchem näm-

lich kein Recht zur nachträgli-

chen Satzungsänderung zu. 

Möchte der Stifter nicht Or-

gan sein, sollten Änderungen 

der Satzung zumindest von 

seiner Zustimmung abhängig 

gemacht oder erst nach sei-

ner Anhörung zugelassen 

werden. 

•  Für die Zeit nach dem Ableben 

des Stifters gilt es hingegen, 

einen Ausgleich zwischen fes-

ten Regeln zur Verewigung des 

Stifterwillens und der Miss-

brauchsverhinderung einer-

seits und der nötigen, durch 

»Checks and Balances« einge-

hegten Flexibilität und Auto-

nomie der Stiftungsorgane an-

dererseits zu finden.   

» Der Stifter sollte 

ein Augenmerk 

darauf legen, 

welche Rechte  

er sich in seiner  

Stiftung zu Leb- 

zeiten vorbehalten 

kann. «

1
5



1
6

B
W

-B
a
n
k
 S

ti
ft

u
n
g
s
m

a
n
a
g
e
m

e
n
t 

I/
2

0
2

0
R

e
c
h
t

Ein jegliches hat seine Zeit …  
Stiften im Wandel?

Stiften ist dem Wandel  

unterworfen und Stifter 

wollen und sollen den  

Wandel mitgestalten.  

Stiftendes Engagement 

bleibt nicht auf den  

konkreten Zweck beschränkt. 

Es dient auch dem gesell-

schaftlichen Zusammenhalt 

sowie der Demokratie in  

ihrer Pluralität und Stabili-

tät, aber auch Wohlstand 

und Wachstum. Denn der 

Staat und seine Verfassung 

leben von Voraussetzungen, 

die nur die Gesellschaft 

durch ihren Gemeinsinn 

leisten kann. 

Nicht allen stehen jedoch ge- 

nügend Mittel für eine Ewigkeits-

stiftung zur Verfügung. Mit  

dem Ehrenamtsstärkungsgesetz 

wurde daher der rechtsfähigen 

Verbrauchsstiftung im Jahr 2013 

eine gesetzliche Grundlage ge-

schaffen. Demnach ist eine Stif-

tung bei einem durch die Sat-

zung angeordneten Verbrauch 

des Stiftungsvermögens dann 

als rechtsfähig anzuerkennen,

wenn sichergestellt ist, dass sie 

zumindest zehn Jahre »lebt«. 

Die Verbrauchsstiftung bietet die 

Möglichkeit, auch in zeitlicher 

Hinsicht flexibler die Wünsche 

des Stifters aufzunehmen. 

Verbrauchszustiftung

Die Möglichkeit der Bildung von 

verbrauchbarem Stiftungsver-

mögen betrifft auch die steuer-

liche Behandlung der Stiftung. 

Denn das Ausstattungskapital – 

sei es verbrauchbar oder zu er-

halten – unterliegt nicht dem 

Gebot der zeitnahen Mittelver-

wendung gemäß § 55 Abs. 1  

Nr. 5 Abgabenordnung. 

Mit dem Paradigmenwechsel  

bei der Anerkennung der Ver-

brauchsstiftung rückt zugleich 

die Möglichkeit einer »Ver-

brauchszustiftung« – die Zu-

wendung von Stiftern in das 

verbrauchbare Vermögen einer 

Stiftung – in den Fokus. Der Stif-

tung stehen bei einer derartigen 

Zuwendung die Mittel zeitlich 

flexibel und unmittelbar zur 

Zweckerfüllung zur Verfügung. 

Das verbrauchbare Vermögen 

einer Stiftung unterliegt jedenfalls 

dann nicht dem Gebot der zeit-

nahen Mittelverwendung, wenn 

der Stiftende den Verbrauchs-

zweck entsprechend benennt.

Zu berücksichtigen ist hierbei, 

dass der Spendenabzug des 

Markus Weidenbach

Rechtsanwalt

BKL Fischer Kühne + Partner 

Rechtsanwälte Steuerberater mbB, 

Bonn/München/Pforzheim 

Rheinwerkallee 6

53227 Bonn

Tel. 0228 945945-0

weidenbach@bkl-law.de

www.bkl-law.de 

Dr. Daniel J. Fischer

Rechtsanwalt/Steuerberater

BKL Fischer Kühne + Partner 

Rechtsanwälte Steuerberater mbB, 

Bonn/München/Pforzheim 

Rheinwerkallee 6

53227 Bonn 

Tel. 0228 945945-0

fischer@bkl-law.de

www.bkl-law.de 
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Stifters nicht gemäß § 10b  

Abs. 1a Einkommensteuergesetz 

(EStG) dem erhöhten Abzug  

für Stiftungsvermögen auf zehn 

Jahre für bis zu 1 Million Euro 

(zusammenveranlagte Ehegatten 

bis 2 Millionen Euro) unterliegt, 

sondern lediglich dem regulären 

Spendenabzug gem. § 10b  

Abs. 1 EStG. Das bedeutet:  

bis zu einem Höchstbetrag von 

20 Prozent des Gesamtbetrags 

der Einkünfte oder 4 Promille der 

Summe der gesamten Umsätze 

und der im Kalenderjahr aufge-

wendeten Löhne und Gehälter.

In Zeiten, in denen das Gemein-

wohl mehr denn je breiter und 

nachhaltiger Festigung bedarf 

und niedrige Erträge seine Ver-

wirklichung durch Stiftungen 

maßgeblich erschweren, bietet 

die »Verbrauchszustiftung« er-

hebliches Potenzial. Sie könnte 

einzelnen Stiftungen über finan-

zielle Schwierigkeiten hinweg-

helfen und allgemein die Zwecke 

ausgedehnter und intensiver 

tragen.

Die »Verbrauchszustiftung« kann 

die bürgerliche Gesellschaft noch 

stärker inspirieren und findet 

hoffentlich noch vielfältiger Ge-

hör, selbstlos an der Zukunft des 

Gemeinsinns mitzuwirken.

1
7

» Die Verbrauchs-

zustiftung kann 

einzelnen 

Stiftungen über 

finanzielle 

Schwierigkeiten 

hinweghelfen. « 
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Vorstandsbeschlüsse von Stiftungen:

Höchstpersönlichkeit vs. Vertretung.

Bei juristischen Personen, 

insbesondere Kapitalgesell-

schaften, gilt für Beschlüsse 

von Mehrpersonenorganen 

das Grundprinzip, dass sie 

»höchstpersönlich« und  

der Stellvertretung nicht zu- 

gänglich sind. Das Bundes- 

verwaltungsgericht hat für 

Stiftungen im »Aldi Nord«-

Beschluss vom 6. März 

2019 (6 B 135/18) eine  

Ausnahme gemacht. 

Durch den Streit einer Stiftung 

mit ihrer Stiftungsbehörde 

wurde die Rechtslage gefestigt: 

Im Rahmen einer Nichtzulas-

sungsbeschwerde im Verwal-

tungsprozess einer Familienstif-

tung (im Sinne des § 19 StiftG 

Schleswig-Holstein) hat das 

Bundesverwaltungsgericht 

(BVerwG) wesentliche Aussagen 

über die Vertretung bei der Wil-

lensbildung eines mehrköpfigen 

Stiftungsvorstands getroffen. 

Verfahrensgegenstand war der 

Streit über die Wirksamkeit 

mehrerer Satzungsänderungen 

der Jahre 2010 bis 2013 über 

die Zusammensetzung und Be-

stellung des Vorstands. Zweck 

der Stiftung ist die »Förderung 

der Destinatäre durch […] Zu-

wendungen«. Dieses Ziel ver-

folgt sie durch »Sicherung und 

Förderung« der »Unterneh-

mensgruppe A.«. Die begünstig-

ten Destinatäre sind der zwi-

schenzeitlich verstorbene Stifter, 

seine Ehefrau, gemeinsame Kin-

der und eheliche Abkömmlinge 

künftiger Generationen. 

Eine Satzungsänderung vom 

23. Dezember 2010 wurde von 

zwei der drei zuständigen Vor-

standsmitglieder unterzeichnet, 

einer davon handelte »zugleich 

für den erkrankten [dritten 

Vorstand]«. Die Stiftungsbehör-

de hatte einer späteren Sat-

zungsänderung die Genehmi-

gung versagt (§ 5 Abs. 1, Abs. 2 

Satz 1 StiftG SH) und diejenige 

vom Dezember 2010 akzeptiert; 

die Stellvertretung für ein an-

deres Organmitglied sei zuläs-

sig. In der zweiten Instanz  

hat das Oberverwaltungsge-

richt Schleswig-Holstein in der 

gegen die Entscheidung der 

Stiftungsbehörde gerichteten 

Klage mit Zustimmung des 

BVerwG darauf erkannt, die 

Satzungsänderung vom 23. De-

zember 2010 sei wirksam.

Stellvertretung möglich?

Das BVerwG lässt bei Beschlüs-

sen des mehrköpfigen Stiftungs-

vorstands die Vertretung durch 

ein anderes Vorstandsmitglied 

zu, wenn sich dies der Satzung 

entnehmen lässt – entweder 

aus dem Wortlaut oder durch 

Auslegung. 

Der Vorstandsbeschluss sei ein 

»Gesamtakt gleichgerichtete[r] 

Willenserklärungen der Organ-

mitglieder«, der Privatautonomie 

geschuldet. Vertretung sei zu-

lässig, soweit dem kein gesetz- 

liches oder rechtsgeschäftliches 

Verbot entgegenstehe, das es 

im Stiftungsprivatrecht nicht 

gebe. Dabei sei die dispositive 

Verweisung in § 86 Satz 1  

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 

auf einige Normen des Vereins-

rechts zu beachten. Über § 28 

BGB folge dann für die Be-

schlussfassung von Mehrperso-

nenvorständen die Anwendung 

der §§ 32 und 34 BGB. Ein Ver-

tretungsverbot im Stiftungs-

recht resultiere daraus nicht. 

Die aus der körperschaftlichen 

Struktur des Vereins und der 

»demokratischen Legitimation« 

des dortigen Vorstands durch 

» Das BVerwG 

lässt bei  

Beschlüssen des 

mehrköpfigen  

Stiftungsvorstands 

die Vertretung 

durch ein anderes 

Stiftungsmitglied 

zu, wenn sich dies 

der Satzung 

entnehmen lässt. «

Dr. iur. Friedrich L. Cranshaw

Rechtsanwalt, 

u. a. Depré Rechtsanwalts AG, 

Mannheim 

Vormals Banksyndikus/Direktor

Mannheim/Mutterstadt

Thomas-Mann-Str. 31

67112 Mutterstadt

Tel. 06234 4379

friedrich.cranshaw@cranshaw.de
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Wahl etwa abzuleitende Höchst-

persönlichkeit der Beschluss-

fassung des Gremiums sei bei 

der Stiftung, die allein auf dem 

Stifterwillen aufbaut – der auch 

die Entscheidungen des Vor-

stands determiniere –, zu ver-

neinen. Auch § 77 Aktiengesetz 

sei ohne Bedeutung, da die  

Stiftung kein Personenzusam- 

menschluss sei, sondern eine  

»Verwaltungsorganisation« zur 

Durchsetzung des Stifterwillens 

im Stiftungsgeschäft. Zudem sei 

die Beschlussfassung »Grund- 

lagengeschäft«, das nicht unter 

das Übertragungsverbot des 

Auftrags nach § 27 Abs. 3 Satz 1 

in Verbindung mit § 664 Abs. 1 

Satz 1 BGB falle. Letztlich  

könne der Stifterwille pro oder 

gegen Vertretung auch durch 

Auslegung festgestellt werden.

Die Entscheidung des BVerwG 

bedeutet eine Klarstellung. In 

der Praxis wird man zweck- 

mäßig eine explizite Bestim-

mung in das Stiftungsgeschäft 

aufnehmen. 

1
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Weichen stellen für die Transformation:  

Energiewende, Klimaschutz, Stiftungen.

Der Klimaschutz ist  

eine der zentralen Heraus-

forderungen unserer  

Zeit. Die Frage nach wirk- 

samen Lösungen wird  

immer drängender gestellt. 

Doch die Energiewende  

in Deutschland ist ins  

Stocken geraten.

Der Umbau des Energiesystems in 

Richtung eines dekarbonisierten 

– sprich klimaneutralen – und di-

gital vernetzten Zusammenspiels 

der Sektoren Strom, Mobilität 

und Wärme ist nicht nur teuer, 

sondern er bleibt derzeit auch 

hinter den selbst gesteckten Zie-

len der deutschen Politik zurück. 

Der stockende Netzausbau und 

die harte Bremsung des Ausbaus 

der Windkraft an Land sind da-

für nur zwei Indikatoren. Hinzu 

kommt: Die Bevölkerung ist zwar 

noch immer grundsätzlich ein-

verstanden mit den Zielen der 

Energiewende, aber zunehmend 

unzufrieden mit deren Umset-

zung durch die politisch Verant-

wortlichen. Zu langsam, zu teuer, 

zu ungerecht – so lauten die gän-

gigen Kritikpunkte. 

Angesichts dieser empirischen 

Befunde, aber auch des »Drucks 

Dr. Stephan Muschick 

Geschäftsführer

innogy Stiftung für Energie  

und Gesellschaft GmbH

Opernplatz 1

45128 Essen

Tel. 0201 1215817

stephan.muschick@innogy.com
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von der Straße« durch die regel-

mäßigen Aktionen der Fridays-

for-Future-Bewegung und nicht 

zuletzt des immer stärkeren Ab-

schneidens grüner Parteien bei 

Wahlen in Europa handelt die 

Politik nun zunehmend. Die 

neue Europäische Kommission 

stellt die Umsetzung eines 

»New Green Deal«, also die kli-

mafreundliche Umgestaltung der 

gesamten europäischen Wirt-

schaft, in den Mittelpunkt ihrer 

Arbeit. Auch in Deutschland hat 

es ein Klimapaket Ende 2019 

durch die gesetzgebenden Ins-

tanzen geschafft. Es bringt eine 

Reihe von ganz unterschiedli-

chen Maßnahmen auf den Weg, 

die zu mehr Klimaschutz und 

weniger CO
2
-Emissionen führen 

sollen. 

Gelingt die Transformation?

Dennoch ist nicht ausgemacht, 

ob eine so große Transformation, 

wie sie die Begrenzung des  

Klimawandels auf ein beherrsch-

bares Maß erfordert, gelingen 

wird. Noch wissen wir nicht, 

wohin sie uns führen wird – 

auch wenn wir ahnen, dass es 

kein »Weiter so!« geben kann. 

Die Unsicherheit liegt nicht nur 

in den völlig unterschiedlichen, 

teils konträren Präferenzen der 

Menschen begründet; sie stellt 

Der Ausbau erneu-

erbarer Energien 

wie Windkraft ist 

ein wichtiger Bau-

stein im Kampf ge-

gen den Klimawan-

del. 2
1
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auch die Politik vor die schwie-

rige Frage, welche Maßnahmen 

zumutbar sind und welche eher 

nicht. Allerdings würde, auch 

das zeigen einschlägige Studien, 

etwas mehr Mut der heute poli-

tisch Handelnden nicht schaden. 

73 Prozent der Deutschen ziehen 

zum Beispiel höhere Investitionen 

in ein klimafreundliches Verkehrs-

system einer individuellen Rück-

erstattung (43 Prozent) aus den 

Einnahmen einer wirksamen CO
2
-

Bepreisung vor. 

Aber die eigentlichen Heraus-

forderungen liegen auf einer ganz 

anderen, viel grundsätzlicheren 

Ebene. Die Frage, was die große 

Transformation mit unserer Ge-

sellschaft macht, wird nicht mit 

der nötigen Dringlichkeit und 

Konsequenz gestellt. Vor allem ist 

das Zielbild – zugespitzt formu-

liert in der Frage »In welcher 

Welt wollen wir morgen le- 

ben?« – jenseits einer eher tech-

nischen Kennzahl der schnellst-

möglichen CO
2
-Neutralität nicht 

im Ansatz formuliert. 

Wie wollen wir leben?

Auf dem Weg zu einer Antwort 

wird es ans Eingemachte gehen,  

so viel deutet sich an. Die Frage 

nach möglichen neuen Formen 

des Wachstums, gar nach den 

Grenzen eines »Immer mehr, 

immer schneller« wird immer 

vernehmbarer gestellt. Nicht nur 

die Wirksamkeit der Antworten 

in puncto Klimaschutz wird über 

unser aller Leben entscheiden. 

Auch das »Wie« der Antworten 

wird unser Leben entscheidend 

prägen. Wohin entwickelt sich 

unsere Industrie? Wie stellen 

wir uns unser Leben in den 

Städten vor, wie das im länd- 

lichen Raum? Was erwarten wir 

von der Mobilität von morgen? 

Entscheidend wird auch sein, 

den umfassenden Wandel gerecht 

zu gestalten. Unter dem Druck 

von Klimaschutz – und der alle 

Lebensbereiche durchdringenden 

Digitalisierung – drohen Gesell-

schaften auseinanderzudriften. 

Das gilt im globalen Maßstab, 

  Für die Bekämpfung 

des Klimawandels 

und die Bewahrung 

der Natur gibt es 

keine Patentrezepte.
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aber auch bei uns vor Ort. Nord 

gegen Süd, Ost gegen West, 

Stadt gegen Land oder auch Alt 

gegen Jung (Stichwort »Um-

weltsau«) lassen grüßen. Viele 

solcher – teils schmerzhaften – 

Befunde und Fragen liegen in 

der Luft. Es fehlt aber der Mut 

zu klaren Formulierungen – mit 

der Folge, dass die Suche nach 

Antworten im Ungefähren oder 

aber in den Grenzen des tages-

politisch Machbaren verbleibt.

Die Wissenschaft, die seitens der 

Politik wie auch von Aktivisten 

– etwa Fridays for Future – als 

Quelle und Legitimation heran-

gezogen wird, befindet sich selbst 

in einem umfassenden Trans- 

formationsprozess. Nicht nur die 

Frage, aus welchen Quellen, mit 

welchen Methoden und auf 

welchen Annahmen basierend  

sich belastbares Wissen für den

Transformationsprozess gewinnen 

lässt, muss mit neuer Offenheit 

gestellt werden. Auch die Rolle 

der Wissenschaftler scheint sich 

zu verändern, denn vorbei ist 

angesichts des dramatischen  

Klimawandels die Zeit, in der sie 

neutrales Wissen einfach ab- 

liefern – und andere dann han-

deln müssen.

  

Wirken Patentrezepte noch?

Es gibt also eine Menge zu tun. 

Dabei kommt Stiftungen als 

dem Gemeinwohl verpflichteten 

Akteuren eine besondere Ver-

antwortung zu. Verantwortung 

schafft Gestaltungsspielraum. 

Dort, wo die Politik angesichts 

alltäglicher Herausforderungen 

zu eher kleinen Schritten neigt, 

wo Wirtschaftsunternehmen eher 

Quartalszahlen, Sozialpartner 

eher die Sicherung des Status 

quo am Arbeitsmarkt im Blick 

haben, wo Journalisten eher 

mit den Umbrüchen des eige-

nen Metiers befasst sind als mit 

»den großen Fragen der 

Menschheit« – dort können 

Stiftungen einiges bewegen: 

•    Stiftungen können mithelfen, 

die richtigen Fragen zu stellen. 

Dass diese auch schmerz- 

haft für Einzelne oder ganze  

Gesellschaften sein können, 

liegt im Ausmaß und der Tiefe 

des Wandels begründet.

•   Stiftungen können mithelfen, 

gemeinsam neues Wissen zu 

schaffen. Die Förderung von 

Wissenschaften ist vornehm-

lich Aufgabe der öffentlichen 

Hand. Doch Stiftungen können 

einzelne Akteure gezielt unter-

stützen.

•   Stiftungen sind offen für neue 

Wege. Ob ein Lösungsvor-

schlag – ob nun technologi-

scher oder sozialer Natur – 

tatsächlich wirkt, ist im 

Vorfeld häufig schwer abzu-

sehen. Stiftungen können Räu-

me und Formate schaffen, um 

innovative Lösungen ergebnis-

offen und gemeinschaftlich zu 

erarbeiten – und im sozialen 

Kontext zu testen. »Experi-

mente statt Patentrezepte« 

lautet das Motto von Stiftungs-

handelnden in Zeiten von Kli-

mawandel und Digitalisie-

rung.

Immerhin hat der Bundesver-

band Deutscher Stiftungen in 

seiner Mitgliederversammlung  

2019 den richtungsweisenden 

Beschluss gefasst, dass sich 

Stiftungen im Rahmen ihrer 

Möglichkeiten für die Begrenzung 

der Klimakrise und für eine größt-

mögliche Teilhabe der Menschen 

am technologischen Wandel ein-

setzen. Die innogy Stiftung für 

Energie und Gesellschaft stellt 

sich diesen Herausforderungen 

bereits seit Jahren – und lernt 

stets hinzu. Angesichts des stei-

genden Handlungsdrucks gilt es 

nun, das Engagement weiter 

auszubauen. Das geht nur, wenn 

sich neue Allianzen bilden – 

zwischen Stiftungen, aber auch 

sektorenübergreifend mit Unter-

nehmen oder Wissenschafts- 

und Kultureinrichtungen. Mit 

Netzwerken Jüngerer und Älterer. 

Gemeinsam. 

» Entscheidend 

wird auch sein,  

den umfassenden 

Wandel gerecht zu 

gestalten. Denn  

unter dem Druck 

von Klimaschutz 

drohen Gesellschaf-

ten auseinander- 

zudriften. «
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Energiewende: 

Die Zeit drängt. 

80 %
der globalen Treibhausgase werden in 

Städten emittiert. Und es sind vor allem 

die urbanen Zentren, die wachsen. Schon 

heute leben mehr als die Hälfte aller 

Menschen in Städten.

Quelle: Deutsche Energie-Agentur (dena).

Schneetage

–42 % seit 1951

Winternieder-

schläge

+26 % seit 1881 

Starkregen

Anzahl der Tage 

mit mehr als 20 mm

+7 % seit 1951 

Monitoringbericht 2019 der Bundesregierung

Deutschland im Klimawandel.

Laut Deutschem Wetterdienst hat sich 

die mittlere Lufttemperatur in Deutschland

von 1881 bis 2018 um 1,5 Grad erhöht –

allein in den letzten fünf Jahren um 

0,3 Grad. Das hat weitreichende Folgen.

Meeresspiegelanstieg

Pegel Cuxhaven 

+40 cm seit 1843 

Temperaturentwicklung im Vergleich

Erwärmungstrend in Deutschland stärker als weltweit.

Die Grafik zeigt die Abweichungen der Lufttemperatur vom vieljährigen Mittelwert 

1961–1990 für Deutschland und weltweit.

T
e
m

p
e
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r 

in
 °

C

Abweichungen der Lufttemperatur:  positiv     negativ

1920 1950 1980 2010

Quelle: Deutscher Wetterdienst.

+2

+1

  0

–1

     Deutschland

     weltweit
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1,8 % 
betrug der Anteil von Elektroautos 

an den 2019 neu zugelassenen Pkw 

in Deutschland. Fahrzeuge mit  

Hybridantrieb erreichten 6,6 Prozent.

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt.

Vegetationsperiode

Bis zu 3 Wochen früher

seit 1961 

Hitzetage

+170 % seit 1951 

Eistage

–40 % seit 1951 

Sonnenscheindauer

–11 % 1951–1980 

+17 % seit 1981
+6 %

Entwicklung der Bruttostromerzeugung

Die Erneuerbaren nehmen Fahrt auf.

Die aus erneuerbaren Energieträgern produzierte Strommenge in Deutschland  

hat im vergangenen Jahr 242,6 Milliarden Kilowattstunden erreicht.

Quelle: AG Energiebilanzen. Die Zahlen für das Jahr 2019 wurden teilweise geschätzt und sind daher vorläufig.

Wasserkraft     Biomasse     Windenergie auf See     Windenergie an Land

 Fotovoltaik    Geothermie    Hausmüll

242,6104,237,9

24,9

1,8

9,5

2000
1,6

21,0

28,9

2010

37,8

11,7

4,7

46,7

44,8

2019

24,6

101,8

18,8
5,7

0,2

2
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+1,5 °C
seit 1881

Temperaturanstieg
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Wie Sozialunternehmer einen besseren 

Zugang zu Finanzierung bekommen.

Weltweit setzen sich  

Sozialunternehmer dafür  

ein, die Lebenssituation  

benachteiligter Menschen  

in Entwicklungsregionen  

zu verbessern. So einfach  

die jeweiligen Ansätze sind, 

so schwierig ist es oft für 

sie, an maßgeschneiderte  

Finanzierungen zum Ska- 

lieren ihrer Organisationen 

zu kommen. Spezifische  

Bedürfnisse machen die  

Suche nach den »richtigen« 

Investoren komplex. Um 

diese Herausforderungen  

anzugehen, hatte die Sie-

mens Stiftung gemeinsam 

mit ihrem gemeinnützigen  

Partner enpact e. V. zu 

einem internationalen 

Experten-Round-Table 

eingeladen.

Sozialunternehmer aus aller Welt 

und führende Experten aus den 

Bereichen Social Finance, Ent-

wicklungspolitik, Philanthropie 

und Entwicklungstechnologien 

kamen im Juli 2019 im ägypti-

schen Kairo zusammen, um ge-

meinsam neue Finanzierungs-

möglichkeiten für kleine und 

mittlere Sozialunternehmen in 

Entwicklungsregionen zu erarbei-

ten. Unter mehreren wichtigen 

Diskussionspunkten identifizier-

ten sie zwei Themen, die das 

größte Potenzial für einen bes-

seren Zugang zu Finanzierung 

aufweisen.

Neue Technologien.

Neue Technologien bieten ein 

großes Potenzial, um Sozialunter-

nehmer bei der Suche nach den 

richtigen Investoren zu unter-

stützen. Online-Plattformen kön-

nen durch teilweise automati-

siert generierte Daten dazu 

beitragen, dass Sozialunterneh-

mer und Finanzierungspartner 

besser zusammenfinden. Darü-

  Bei einem Round Table im Juli 2019 in Kairo diskutierten Experten aus unterschiedlichen Bereichen darüber,  

wie sich die Finanzierungsmöglichkeiten für Sozialunternehmer in Entwicklungsregionen verbessern lassen. 

Carola Schwank 

Head of   

empowering people. Network 

Siemens Stiftung 

Kaiserstr. 16

80801 München

Tel. 09131 92079-10 

carola.schwank@siemens-stiftung.org

Twitter: @Carola1512

www.siemens-stiftung.org
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ber hinaus können sie aufwendi-

ge Unternehmensprüfungen ver-

einfachen und so insgesamt die 

Bereitstellung dringend benötig-

ter Finanzierungen erleichtern. 

Die Experten haben die Entwick-

lung eines Systems diskutiert, 

das mithilfe bestimmter Algo-

rithmen die aussagekräftige 

Analyse relevanter Unterneh-

mensdaten sicherstellt. Die Platt-

form ermöglicht es Kapital- 

gebern ebenso, Echtzeitinfor- 

mationen nach eigenen Kriterien 

zu filtern. Diese Lösung kann 

auch den Monitoringprozess  

effektiver gestalten. 

Passgenaue Lösungen.

Ob es an der Neuartigkeit  

der sozialen Kapitalmärkte,  

der zunehmenden Komplexität 

der Finanzinstrumente oder an 

den Merkmalen sozialer Inno-

vationen liegt – standardisierte 

Ansätze scheitern oft an der 

mangelnden Berücksichtigung 

der Bedürfnisse von Sozialunter-

nehmern. Finanzierungsmetho-

den, die verschiedene Kapital-

quellen und -formen bündeln, 

sind eine vielversprechende  

Lösung, um dem Bedarf an  

individualisierten Investitionen 

gerecht zu werden. Dieser An-

satz hat mit einer Kombination 

aus verschiedenen Finanzierungs-

arten von Grants (Zuwendungen)  

bis Equity (Beteiligungen) so- 

wie individuellen Rückzahlungs- 

mechanismen mehr Flexibilität 

und bedarfsorientierte Lösungen 

zum Ziel. Stiftungen könnten so 

auch als Direktförderer oder 

Mitbegründer von Sozialunter-

nehmen auftreten.

Den Dialog fördern.

Das Ziel ist es, diese Erkennt-

nisse nicht nur mit den Partnern 

innerhalb des Ökosystems zu 

teilen, sondern den Dialog  

zwischen allen beteiligten Par-

teien zu fördern und den Pro-

zess weiterzuführen. Kürzlich 

wurden mit den Round- 

Table-Experten in einem Online-

Meeting wichtige Ergebnisse 

diskutiert und Feedback einge-

holt. Im Februar 2020 lud die 

Siemens Stiftung zudem im 

Rahmen des Sankalp Africa 

Summits in Nairobi zu einer 

weiteren Arbeitsrunde zu die-

sem Thema ein.  

  Zwei Bereiche standen beim Round Table im Mittelpunkt: das Zusammenbringen 
von Sozialunternehmern und Kapitalgebern sowie individuelle Finanzierungen. 

  Die Ergebnisse der Expertenrunde 
sind die Basis für weitere Arbeiten. 

  Carola Schwank, Head of  
empowering people. Network  
bei der Siemens Stiftung.

Der Bericht zum Round Table steht  

auf der Website des empowering  

people. Network zum Download bereit: 

www.empowering-people-network. 

siemens-stiftung.org
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Gemeinsam stiften und 

sofort wirken. 

Eine Stiftung zielt auf Dau-

erhaftigkeit und Wirksam-

keit. Das unverzehrliche 

Grundstockvermögen ga-

rantiert Ersteres. Doch die 

Wirksamkeit steht durch 

das derzeit niedrige Zins- 

niveau stark infrage. Wie 

können Stiftungen damit 

umgehen?

Eine klassische Stiftung ver-

wendet typischerweise allein 

die Erträge aus ihrem Vermö-

gen. Doch wenn die Erträge ge-

ring sind, ist auch die Wirksam-

keit gering. Lässt sich der 

Stiftungszweck dennoch erfül-

len, kann man damit leben. 

Eine Alternative ist die Ver-

brauchsstiftung. Deren Vermö-

gen darf gänzlich verwendet 

werden. Entsprechend ist die 

Wirksamkeit der Stiftung unab-

hängig vom Zinsniveau. Aller-

dings kann die Dauerhaftigkeit 

gering sein: Eine Verbrauchs-

stiftung muss lediglich mindes-

tens zehn Jahre bestehen.

Stifter haben die Wahl.

Wenn Dauerhaftigkeit und 

Wirksamkeit gleichberechtigte 

Anliegen sind, stellt sich die 

Frage, ob sich beide konstruk-

tiv verbinden lassen. Wie das 

funktionieren kann, zeigt das 

Stiftungswesen in der Evangeli-

schen Landeskirche in Würt-

temberg. Erstens werden die 

Stiftungen in der Regel als Sam-

melstiftungen konzipiert. Oft 

auch als Gemeinschaftsstiftung 

bezeichnet, tragen hier viele 

Menschen anteilig zum An-

fangsvermögen bei. Zweitens 

wird in die Sammel- bzw. Ge-

meinschaftsstiftung von Beginn 

an ein Fonds mit Verbrauchs-

vermögen integriert. Nun ha-

ben die Gründungsstifter die 

Wahl: Sie können ihren Beitrag 

entweder dem Grundstock- 

oder dem Verbrauchsvermögen 

zuweisen. Für langfristig orien-

tierte Stifter ist Ersteres die 

passende Wahl. Wer auf sofor-

tige und zinsunabhängige Wirk-

samkeit abzielt, dürfte die Ver-

brauchsbestimmung bevorzugen. 

» Gründungsstifter 

haben die Wahl: 

Sie können ihren 

Beitrag entweder 

dem Grundstock- 

oder dem Ver-

brauchsvermögen 

zuweisen. « 

Pfarrer Helmut Liebs 

Evangelische Landeskirche  

in Württemberg

Stiftungsmanagement

Augustenstr. 124

70197 Stuttgart

Tel. 0711 2227646

helmut.liebs@elk-wue.de

www.landeskirchenstiftung.de
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Die Praxis in der württembergi-

schen Landeskirche ist zumeist 

so, dass eine Kirchengemeinde 

oder gelegentlich eine Einzelper-

son die Idee einer Stiftungsgrün-

dung an die Öffentlichkeit  

trägt – und hofft, dass genügend 

Menschen zusagen, sich zu betei-

ligen. Fast immer gelingt es, dass 

zwischen 50 und 150 Menschen 

jeweils meist zwischen 1.000 

und 10.000 Euro stiften. In der 

Landeskirche sind allein in den 

letzten zehn Jahren 44 solcher 

Stiftungen entstanden. 

Nicht nur für die Ewigkeit.

So wurden für die Sanierung 

und Neunutzung der Bern-

hardskirche in Winnenden ins-

gesamt 260.000 Euro gestif- 

tet – ungefähr jeweils zur Hälfte 

ins Grundstock- beziehungs-

weise ins Verbrauchsvermögen.

Die Stifter zugunsten der Ge-

sundheitsstiftung des Deutschen 

Instituts für Ärztliche Mission in 

Tübingen gingen einen anderen 

Weg: Insbesondere auf Dauer-

haftigkeit bedacht, wiesen sie 

von 410.000 Euro Anfangs- 

vermögen 85 Prozent dem 

Grundstockvermögen zu.

In Reutlingen hingegen ver- 

standen die Stifter, dass die 

dortige soziale und kulturelle 

Quartiersarbeit zwar langfristig 

angelegt ist, aber stets ein hohes 

Maß liquider Mittel benötigt: 

Die Stiftung lebenswerte Nach-

barschaft erhielt 71.000 Euro 

Grundstock- und 126.000 Euro 

Verbrauchsvermögen.

Nicht einzeln, sondern gemein-

sam stiften – nicht ausschließ-

lich für immer, sondern auch 

zur sofortigen Verwendung: In 

Zeiten wie diesen können das 

attraktive Optionen sein. 

260.000 Euro 
wurden für die 
Sanierung und 
Neunutzung der 
Bernhardskirche 
in Winnenden  
gestiftet. 

  Pfarrer Helmut Liebs von der  
Stiftung der Evangelischen  
Landeskirche in Württemberg.
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Spielräume der Freiheit

fördern und gestalten.

Seit mehr als zehn Jahren  

fördert und gestaltet die  

Kulturstiftung der Evangeli-

schen Kirche in Hessen und 

Nassau (EKHN Stiftung) den 

Dialog zwischen Kirche und 

Gesellschaft. Sie initiiert 

und unterstützt vielfältige 

kleine und große Vorhaben 

in der Region und der Stadt 

Frankfurt am Main.

Die EKHN Stiftung veranstaltet 

zum Beispiel gemeinsam mit der

Stiftung Deutsches Design Mu-

seum Projektwochen an Schu-

len. Die Schüler der Berufs-

schule sitzen im Kreis, hinter 

ihnen stehen Stellwände mit 

vielen Zetteln. Auf manchen 

stehen Begriffe wie Familie, 

Freundschaft, Erfolg, Liebe, Res- 

pekt oder Anerkennung. Auf an-

deren prangen selbst entworfe-

ne Symbole. Die jungen Men-

schen haben viel diskutiert in 

den letzten Tagen: Welche Wer-

te sind ihnen wichtig? Woran 

glauben sie? Was macht ihnen 

Angst? Anschließend haben sie 

ihren Überzeugungen Form und 

Gestalt gegeben. In diesem neu-

en Projekt mit dem Titel »Zei-

chen setzen« werden die The-

men Design und Religion 

zusammengedacht und in die 

Lebenswelt der Heranwachsen-

den getragen.  

Wertvolle Kooperationen.

Die Kooperation mit anderen 

Institutionen ist der EKHN  

Stiftung ebenso ein Anliegen wie 

die Arbeit mit jungen Menschen. 

Im vergangenen Jahr beispiels-

weise trafen sich 120 Schüler 

Friederike von Bünau 

Geschäftsführerin 

EKHN Stiftung

Römerberg 9

60311 Frankfurt am Main

Tel. 069 59799051

f.buenau@ekhn-stiftung.de

www.ekhn-stiftung.de

„Zeichen setzen“ – 
unter diesem Titel 

veranstalten die 
Stiftung Deutsches 

Design Museum 
und die EKHN  

Stiftung seit 2018 
gemeinsame  

Projektwochen  
an verschiedenen 

Schulen.
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aus 60 verschiedenen Schulen 

in Frankfurt, um über das The-

ma »Demokratie! Die Macht des 

Einzelnen und die Zukunft der 

Gemeinschaft« zu sprechen. Sie 

hatten sich für das dreitägige 

Schülerseminar beworben, das 

seit mehreren Jahren zu gesell-

schaftlich und theologisch rele-

vanten Themen an der Goethe-

Universität und im Haus der 

Jugend stattfindet. 

Die Stiftung ist sowohl operativ 

als auch fördernd tätig und 

kann auf die Expertise eines 

zwölfköpfigen, interdisziplinären 

Kuratoriums zugreifen. In den 

vergangenen zehn Jahren wur-

den mehr als 350 Projekte ge-

fördert und angestoßen: wissen-

schaftliche Symposien, Theater- 

aufführungen, Ausstellungen, 

Konzerte, Podiumsgespräche und 

vieles mehr. Dabei arbeitet die 

Stiftung mit privaten Initiativen, 

Künstlern und Kirchengemeinden 

genauso zusammen wie mit Kul-

turinstitutionen, dem Städel 

Museum oder dem Literaturhaus 

Frankfurt. Mit Letzterem wurde 

im Jahr des Reformationsjubi-

läums 2017 das im S. Fischer  

Verlag erschienene Buch »95 An-

schläge – Thesen für die Zukunft«

realisiert. 95 Vertreter aus der 

Gesellschaft, den Bereichen 

Politik, Kultur, Wissenschaft, 

Wirtschaft und Theologie, ha-

ben jeweils ihren »Thesenan-

schlag« für die Zukunft formu-

liert. Ein Debattenbuch zu 

Glaubens- und Lebensfragen 

unserer Zeit, das auf die refor-

matorische Kraft des Wortes 

setzt.

Erstes großes Kunstprojekt.

Das realisierte auch die US-ame-

rikanische Künstlerin Jenny 

Holzer, die bei einem der ersten 

großen Kunstprojekte der EKHN 

Stiftung die Stadt Frankfurt am 

Der Konfirmanden-

tag im Städel  

Museum hat  

mittlerweile bei 

dem christlichen 

Nachwuchs in 

Frankfurt „Kult-

status“ erreicht. 

Abend in ein besonderes Licht 

tauchte. Texte von religiösen 

Denkern, Philosophen und Poe-

ten wanderten über die Fassa-

den mehrerer Kirchen und Ge-

bäude. Einer der Sätze Martin 

Bubers kann stellvertretend für 

die Arbeit der Stiftung stehen, 

die in evangelischer Verant-

wortung das Gespräch und den 

Austausch zwischen Menschen, 

Disziplinen und Institutionen 

befruchten will: »Alles wirkliche 

Leben ist Begegnung.« 

  Friederike von Bünau, Geschäfts- 

führerin der Kulturstiftung der  

Evangelischen Kirche in Hessen  

und Nassau (EKHN Stiftung).
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Macht abgeben bringt Gewinn. 

2001 gründeten neun Frauen 

filia.die frauenstiftung. Denn 

es lohnt sich, in die Ent-

wicklung beziehungsweise 

Förderung von Frauen und 

Mädchen zu investieren. Das 

ist kein »kann«, sondern 

unterstützt eines der UN-

Entwicklungsziele: Bis 2030 

sollen Geschlechtergerechtig-

keit und ein selbstbestimmtes 

Leben für alle Frauen und 

Mädchen erreicht, zumindest 

aber soll ihre Situation 

verbessert werden. Dafür 

gibt es noch viel zu tun.

In der autonomen russischen Re-

publik Tschetschenien fördert fi-

lia eine kleine Frauenorgani- 

sation strategisch, also über meh-

rere Jahre. Dort ist die Lage für 

Frauen und Mädchen besonders 

prekär. Eine Teilnehmerin – Mut-

ter, 30 Jahre alt – berichtete im 

Rahmen eines Trainings von filia, 

dass sie mit 18 Jahren statt eines 

von der Familie ersehnten Sohnes 

ihre zweite Tochter geboren hat-

te. Die Tochter erhielt den Namen 

»Yalita« – übersetzt »Sterben«.

Die Mutter erzählte weiter: »Ich 

ging zum ersten Training meines 

Lebens. Plötzlich fiel mir auf, 

dass ich niemandem etwas 

schuldig bin – und wenn jemand 

anderer Meinung ist, kann ich 

dagegenhalten. Als Erstes habe 

ich den Namen meiner Tochter 

in Bahumisud geändert.« Das 

bedeutet so viel wie »goldene 

Blume«. Manchmal sind es die 

kleinen Schritte, die zu großen 

Veränderungen führen. Das Ent-

scheidende ist die Erkenntnis 

dieser Frau: »Ich verstand, dass 

ich mir ein Ziel setzen muss,  

damit meine Töchter ein glück- 

licheres Leben als ich haben 

können.«

Potenzial für Veränderung.

filia.die frauenstiftung hofft, 

dass sie diesen Weg weiter- 

gehen kann. Denn vielerorts ist 

es riskant, sich für Menschen- 

und Frauenrechte einzusetzen. 

Katrin Wolf 

Stellvertretende Geschäftsführerin  

filia.die frauenstiftung

Alte Königstr. 18 

22767 Hamburg

Tel. 040 380381990

k.wolf@filia-frauenstiftung.de

www.filia-frauenstiftung.de
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Auch in Mitteleuropa – zum 

Beispiel in Ungarn und Polen – 

breitet sich eine frauenrechts-

feindliche Stimmung aus. filia hält 

dagegen, bringt Aktivistinnen 

aus diesen Ländern zusammen 

und plant gemeinsame Kampa- 

gnen, die den Wert ihrer Arbeit 

für die gesamte Gesellschaft 

deutlich machen.

In der Präambel zu filias Grün-

dungsdokument steht: »Es ist 

unser Interesse, dass Frauen 

und Mädchen überall auf der 

Welt bessere Chancen erhalten. 

Frauen sind verschieden. Sie 

kommen aus unterschiedlichen 

Kulturen und Lebensumstän-

den, gehören verschiedenen 

Generationen an und sehen die 

Welt jeweils mit anderen Au-

gen. Wir sind davon überzeugt, 

dass gerade in der Vielfalt der 

Erfahrungen und Kompetenzen 

das kreative Potenzial für Ver-

änderung liegt.« 

Mädchenbeirat entscheidet.

Nachhaltige Unterstützung, Er-

mutigung und Ermächtigung 

sind Schlüsselfaktoren der  

Förderpraxis von filia. In 

Deutschland hat die Stiftung 

2012 ein Mädchen-Empower-

ment-Programm installiert. Mit 

ihrem Mädchenbeirat ist sie ganz 

weit vorne dabei, wenn es um 

partizipatives Fördern geht: 

Mädchen und junge Frauen 

zwischen 14 und 23 Jahren 

entscheiden selbst, welche Pro-

jekte gefördert werden. Für 

diesen Ansatz hat filia jüngst  

das »Wirkt«-Siegel von PHINEO 

erhalten, der Analyse- und Be-

ratungsgesellschaft für wirkungs-

volles gesellschaftliches Enga-

gement. 2020 baut die Stiftung 

Die Jahresver-

sammlung 2019 

von filia.die  

frauenstiftung.

Die armenische 

Frauenrechts- 

aktivistin Lara 

Aharonian berichtet 

auf Einladung  

von filia über die  

Situation von Frauen 

in ihrem Land.

einen Beirat von und für Frauen 

mit Fluchterfahrung auf. 

Das Teilen von Entscheidungs-

macht bringt großen Gewinn: 

Zahlreiche junge Frauen fühlen 

sich dadurch der Arbeit der 

Stiftung verbunden und setzen 

sich öffentlich dafür ein. Ein 

Mitglied des Mädchenbeirats 

arbeitet sogar im Stiftungsrat 

mit, dem höchsten Gremium 

der Stiftung.

Wirken in die nächste Generation 

bedeutet auch, das Stiftungs- 

kapital so anzulegen, dass es der 

Mission der Stiftung entspricht, 

zumindest aber nicht entgegen-

steht. »Dass filia nachhaltig an-

legt, ist selbstverständlich«, so 

Geschäftsführerin Sonja Schel-

per. »Wir wünschen uns jedoch

noch mehr genderbezogene Kri-

terien: Wie sind die Führungs-

strukturen und die Arbeits- 

bedingungen in dem Unter- 

nehmen? Es gibt noch viel Luft 

nach oben.«  

» Gerade in der 

Vielfalt der  

Erfahrungen und 

Kompetenzen 

liegt das kreative 

Potenzial für 

Veränderung. « 
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Ehrenamtlich engagiert für soziale 
Projekte in aller Welt.

Die Bianca Vetter Foundation

wurde 2017 von der Namens-

geberin und von Rolf Külzer 

in München gegründet. Die 

Stiftung engagiert sich dort, 

wo Hilfe benötigt wird – 

und zwar im In- und Aus-

land bis nach Kenia, Burki-

na Faso, Myanmar und 

Indien. Sie unterstützt be-

währte Organisationen 

und fördert deren Erfolg 

versprechende Projekte – 

ehrenamtlich.

Die Zwecke der Bianca Vetter 

Foundation lassen sich in vier 

Punkten zusammenfassen:

•   Förderung der Erziehung 

sowie der Volks- und Berufs-

bildung.

•   Förderung des öffentlichen 

Gesundheitswesens.

•   Förderung von Jugend- und 

Altenhilfe.

•   Selbstlose Unterstützung 

von Personen, die wegen 

ihres körperlichen, 

geistigen oder seelischen 

Zustands oder ihrer sozialen 

Benachteiligung auf die Hilfe 

anderer angewiesen sind.

  Auf der »Thor Heyerdahl« finden pädagogische Projekte für Jugendliche und junge Erwachsene statt. 

Die Bianca Vetter Foundation fördert das Projekt »Klassenzimmer unter Segeln«.

Dr. Jens Neitzel

Vorstand

Bianca Vetter Foundation

Zur Weihersenke 13

82211 Herrsching am Ammersee

jens@bianca-vetter-foundation.de

www.bianca-vetter-foundation.de
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100 Prozent Hilfe.

Die Stiftung legt großen Wert 

darauf, dass keine Gelder ver-

schwendet werden. Konkret: Sie 

unterstützt dann, wenn der Erfolg 

so gut wie garantiert ist.

Ein weiterer wichtiger Punkt: 

Der gesamte Spendenbetrag soll 

den Förderprojekten zugute-

kommen. Daher arbeiten Vor-

stand und Stiftungsrat unent-

geltlich. Zudem haben sich die 

Stifter bereit erklärt, entstehende 

Verwaltungs- und sonstige Kosten 

der Stiftung in voller Höhe zu 

übernehmen.

Weil es gemeinsam besser geht, 

pflegt die Stiftung außerdem 

Partnerschaften zu anderen  

gemeinnützigen Organisationen, 

die sich weltweit für sozial  

benachteiligte Menschen ein- 

setzen.

Rund um den Globus.

Beachtlich: Die Bianca Vetter 

Foundation gibt es erst seit zwei 

Jahren. In dieser relativ kurzen 

Zeit unterstützte sie bereits 

zahlreiche Projekte auch weit 

über Deutschland hinaus.

Ein Beispiel ist das Livelihood 

Center in Kurnool, Indien. Die 

Magic Bus India Foundation  

fördert Kinder und Jugendliche, 

die in Armut leben. Sie vermittelt 

Kindern und Jugendlichen im  

Alter zwischen 12 und 18 Jahren 

die Fähigkeiten und Kenntnisse, 

die sie benötigen, um angemessen 

aufzuwachsen und aus der Armut 

herauszukommen. Gemeinsam mit 

der Magic Bus India Foundation 

hat die Bianca Vetter Foundation 

vor Ort ein Ausbildungszentrum 

aufgebaut. Es hilft benachteilig-

ten Jugendlichen dabei, die für 

das Berufsleben notwendigen 

Kompetenzen zu erwerben.

Ein weiteres Beispiel ist das  

Schulschiff »Thor Heyerdahl«. 

Es wird seit 2009 von einer ge-

meinnützigen GmbH betrieben, 

die pädagogische Projekte für 

Jugendliche und junge Erwach-

sene durchführt. Die Bianca  

Vetter Foundation fördert das 

gemeinnützige Projekt »Klassen-

zimmer unter Segeln« des Alum-

niKUS e. V. Dank dieses Ehe- 

maligen- und Fördervereins 

können Schüler benachteiligter 

Familien an der siebenmonati-

gen Reise auf dem Traditions-

segler teilnehmen.

Schließlich unterstützt die  

Bianca Vetter Foundation auch 

die TuaRes-Stiftung in Afrika. 

Diese setzt sich in bereits be-

stehenden staatlichen und priva-

ten Schulen für die Bildung von 

Mädchen ein – vor allem in Bur-

kina Faso. Die Foundation hilft 

diesen Programmen durch finan-

zielle Zuwendungen für einen 

Zeitraum von drei Jahren.

» Die Stifter  

übernehmen die 

entstehenden  

Verwaltungs- und 

sonstigen Kosten 

der Stiftung in 

voller Höhe. «

Das von der Bian-

ca Vetter Founda-

tion geförderte 

Ausbildungszen- 

trum in Indien  

unterstützt junge 

Menschen bei der 

Qualifizierung fürs 

Berufsleben.
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Philanthropie kennt keine Grenzen! 

Die Aufgabe der Fondation de 

France ist es, diejenigen zu  

begleiten, die im Interesse der 

Allgemeinheit handeln – die also 

eine Spende tätigen, ein Ver-

mächtnis hinterlassen oder eine 

Stiftung gründen möchten. Dies 

gilt für viele Bereiche: für For-

schung und Medizin, Wirtschaft, 

Umwelt, Kultur, die Unterstüt-

zung bedürftiger Personen und 

anderes mehr. Vor rund 50 Jah-

ren gegründet, ist die Fondation 

de France das erste und größte 

philanthropische Netzwerk des 

Landes. Es bringt Spender,  

Stiftungsgründer, Ehrenamtliche 

und Experten in ganz Frank-

reich zusammen.

Die Fondation de France unter-

stützt jeden auf dem jeweiligen 

gemeinnützigen Gebiet so effek-

tiv wie möglich mit konkreten 

Lösungen. Dafür verfügt sie 

über ein einzigartiges Know-

how: In Zusammenarbeit mit 

Experten sowie ehrenamtlichen 

und lokalen Akteuren identifi-

ziert und unterstützt sie die  

relevantesten Projekte.

Zum Beispiel Denkmalschutz.

Die Fondation de France ist da-

von überzeugt: Das allgemeine 

Interesse geht alle an. Und Phi- 

lanthropie kennt keine Grenzen! 

So fördert sie beispielsweise 

die Abtei Saint-Wandrille, eine 

Benediktinerabtei in der Nor-

mandie, die bereits seit dem  

7. Jahrhundert besteht und seit 

1862 als »monument histo-

rique« unter Denkmalschutz 

steht. Darüber hinaus unter-

stützt die Fondation de France 

den Wiederaufbau der berühm-

ten Kathedrale Notre-Dame in  

Paris, die am 15. und 16. April 

2019 durch einen Großbrand 

schwer beschädigt wurde.

Ein kurzes Selbstporträt:

•   Das Engagement der  

Fondation de France  

Machen Sie Bekanntschaft 

mit dem führenden Akteur 

in Frankreich: »La Fondati-

on de France«. Seit ihrer 

Gründung 1969 hat sie 

mehr als 180.000 gemein-

nützige Projekte unterstützt. 

Ihr Credo: Das allgemeine 

Interesse ist jedermanns 

Sache und Philanthropie 

gibt jedem die Möglichkeit, 

im Rahmen seiner Mittel 

und Wünsche zu handeln. 

Daher unterstützt die  

Fondation de France jedes 

Engagement, das einen  

positiven Einfluss auf die 

Gesellschaft hat, und  

implementiert konkrete, 

nachhaltige Lösungen für 

die wichtigsten sozialen 

Probleme. 

Jean-Marie Adam

Berater für Philanthropie und  

Stiftungen in Frankreich

Fondation de France Grand Est

10, rue Saint Marguerite

CS 90012

67083 Strasbourg Cedex

Tel. +33 750 044458

Jean-Marie.Adam@

fondationdefrance.fr

www.fondationdefrance.org

Die Fondation de France in Zahlen.

187 Millionen Euro widmete die Fondation de France den von  

ihr unterstützten Projekten. Für alle Bereiche, die sie finanziert,  

veröffentlicht sie Projektausschreibungen.

10.000 Projekte aus sämtlichen Bereichen von allgemeinem  

Interesse wurden unterstützt – darunter medizinische Forschung, 

Umwelt, Soziales, Kultur und vieles mehr.

470.110 Spender haben die Fondation de France unterstützt.  

Als unabhängige private Organisation erhält sie keine  

Zuschüsse und kann nur dank der Großzügigkeit ihrer Spender 

und Vermächtnisgeber agieren.

206 Beschäftigte und 553 Ehrenamtliche in ganz Frankreich  

definieren die wichtigsten Interventionsbereiche, identifizieren 

und wählen Projekte aus.

857 verwaltete Stiftungen: Die Fondation de France verwaltet 

zwei Drittel aller Stiftungen unter Schirmherrschaft in  

Frankreich. Diese leisten einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung 

der Philanthropie sowohl in Frankreich als auch weltweit.

Zahlen aus 2018.
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spiegelt sich in ihrer Arbeits- 
weise, Disponibilität sowie  
der Aufmerksamkeit und  
Energie wider, mit der sie 
sich allen Anfragen widmet. 

•   Die Fondation de France ist 
offen und innovativ. Sie kann 
sich an die verschiedensten 
Projekte anpassen, Themen 
offen ansprechen und neue 
Verbindungen zwischen allen 
Akteuren herstellen.

•   Die Fondation de France 
würdigt das Vertrauen der 
Spender und Gründer mit 
Servicequalität, Reaktions- 
fähigkeit, Vorbildlichkeit,  
Zuverlässigkeit, Effizienz 
und der zuverlässigen  
Einhaltung von Verfahren 
und Fristen. Sie sichert  
Erblassern zu, ihre  
Wünsche zu respektieren.

•   Die Fondation de France 
pflegt eine enge Beziehung 
zu allen philanthropischen 

Zielgruppen und garantiert 
dabei einen Dialog, der  
geprägt ist von hoher  
Qualität und gegenseitigem 
Vertrauen. Ihr Spektrum  
umfasst mehr als 30 Inter-
ventionsbereiche.

Damit bietet die Fondation de 
France den Schlüssel zur Phil-
anthropie in Frankreich. Sie 
möchten ein Projekt in Frank-
reich unterstützen und gleich-
zeitig die Vorteile der deut-
schen Steuervergünstigungen 
nutzen? Die Fondation de 
France ist der Repräsentant des 
TGE-Netzwerks in Frankreich 
und Partner der deutschen 
Maecenata Stiftung. 

  Jean-Marie Adam, Berater für  
Philanthropie und Stiftungen  
in Frankreich.

  Notre-Dame de Paris vor dem Großbrand: Die Kathedrale auf der Seine-Insel Île de la Cité wurde von 1163 bis 1345 errichtet 
und 2019 bei einem Feuer schwer beschädigt. Die Fondation de France unterstützt den Wiederaufbau.
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Die BW-Bank betreut  

mehr als 850 Stiftungen  

in Deutschland. Unsere  

erfahrenen Berater  

begleiten Sie von Anfang  

an verläs slich und 

vertrauens voll bei  

allen Fragen rund um  

Ihre Stiftung.

Um Stiftungsvermögen im  

aktuellen Kapitalmarkt umfeld 

langfristig zu bewahren, ist  

eine professionelle Vermögens-

verwaltung unverzichtbar. Mit 

ertrags orientierten Anlage- 

 kon zepten und aktivem Ma- 

nage ment setzen wir unsere 

Wertpapier- und Stiftungs-

kompetenz nachhaltig für Ihre 

Stiftung ein. Zahlreiche Services 

runden unsere umfassenden 

Leistun gen im Stiftungs- 

management ab. So bieten  

wir Ihnen ne ben exklusiven  

Veran stal tungs formaten auch 

Unterstüt zung bei der Auswahl 

von Projektpartnern sowie  

in puncto Netzwerkpflege, 

Gremien service und Kom muni- 

kation an. Ein Hinweis: Unter 

stiftungen.bw-bank.de ver- 

netzen sich aktuell bereits  

rund 400 Stiftungen.
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Erwerb sollte eine ausführliche und an der Kundensituation ausgerichtete Beratung erfolgen. Allein maßgeblich  

beim Erwerb von Produkten sind die Bedingungen des jeweils abzuschließenden Vertrags bzw. die Angaben  

des bei der LBBW erhältlichen Prospekts. Die Wertentwicklung von Produkten in der Vergangenheit lässt keine  
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  Mirjam Schwink und Michael Freudigmann aus dem Stiftungsmanagement-Team der BW-Bank. 
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GEMEINSAM WIRD ES MÖGLICH.
Im Stifterverband arbeiten Unternehmen und Stiftungen seit 100 Jahren daran, unser Land wettbewerbsfähig und 

innovativ zu machen. Wir machen es möglich, neue Welten zu erforschen. Wir arbeiten daran, unsere Schulen, Hoch-

schulen und die Forschung in die Zukunft zu führen. Helfen auch Sie uns dabei, werden Sie Teil des Stifterverbandes. 

www.stifterverband2020.de
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Privates Vermögensmanagement

Ein Unternehmen der LBBW-Gruppe



 Meine Daten haben sich geändert. 

Vorname, Name 

Funktion 

Stiftung 

Straße, Hausnummer 

PLZ, Ort

Telefon 

Telefax

Verantwortliche Stellen für die Verarbeitung von Daten aus dieser 

Werbemaßnahme sind die Landesbank Baden-Württemberg sowie  

deren unselbstständige Anstalt Baden-Württembergische Bank,  

Kleiner Schlossplatz 11, 70173 Stuttgart, Fax-Nr. 0711 124-41000.  

Sie haben das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung 

Ihrer personenbezogenen Daten zum Zwecke der Werbung  

einzulegen. Dieses gilt auch für ein Profiling, soweit es mit einer 

solchen Werbemaßnahme in Verbindung steht. Widersprechen  

Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken  

der Werbung, werden wir Ihre Daten nicht mehr für Werbezwecke 

verarbeiten. Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte 

möglichst an die oben genannte Adresse gerichtet werden.

Zum Zwecke der Werbung werden Ihre personenbezogenen Daten  

von der oben genannten verantwortlichen Stelle verarbeitet. Nähere 

Informationen finden Sie unter www.bw-bank.de/datenschutz

Herausgeber/Redaktion: 

Baden-Württembergische Bank 

Stiftungsmanagement (6381/KS) 

Privates Vermögensmanagement 

Kleiner Schlossplatz 11 

70173 Stuttgart 

Telefon +49 711 124-73428 

Telefax +49 711 127-6673428

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,

wie gefällt Ihnen unser Magazin »Stiftungs- 

management – Impulse« mit Informationen aus  

der Stiftungswelt? Haben Sie dazu Anregungen?  

Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge!

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. 

Leserservice
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Privates Vermögensmanagement

Ein Unternehmen der LBBW-Gruppe

 Gerne erhalte ich weiterhin das Stiftungsmagazin.

Unterschrift

  Ich interessiere mich dafür, wie Stiftungen ihre 

Kapitalanlage an das aktuell herausfordernde 

Marktumfeld anpassen können. Bitte senden 

Sie mir die Präsentation des Webinars  

»Stiftungsziele sichern – aber wie?« zu.

Vorname, Name 

Funktion 

Stiftung 

Straße, Hausnummer 

PLZ, Ort

  Bitte senden Sie mir das Magazin »Stiftungs- 

management – Impulse« aus Gründen der 

Nachhaltigkeit künftig ausschließlich in 

elektronischer Form zu.

Vorname, Name 

E-Mail-Adresse


