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Nachhaltiges Handeln.

Die LBBW Nachhaltigkeitsfonds.
Setzen Sie Impulse für ein verantwortungsvol-

les Wirtschaften. Mit unseren Fonds nutzen Sie 

Chancen, die sich aufgrund von ökologischen, 

sozialen und ökonomischen Entwicklungen er-

geben. 

Alle Titel werden in einem strengen, mehrstufigen 

Verfahren ausgewählt. Sprechen Sie mit uns - zum 

Beispiel über Investition mit Verantwortung. Es 

wird Sie überzeugen. 

Mehr Informationen unter www.LBBW-AM.de

Marketing-Anzeige. Verkaufsprospekte und Wesentliche Anlegerinformationen erhalten Sie kostenlos in deutscher Spra-

che bei der LBBW Asset Management sowie unter www.lbbw-am.de. 
LBBW Nachhaltigkeit Aktien R3, ISIN DE000A0NAUP7, LBBW Nachhaltigkeit Aktien I3, ISIN DE000A0JM0Q6 (Mindestanlage 75.000 EUR), 

LBBW Nachhaltigkeit Renten R, ISIN DE000A0X97K7, LBBW Nachhaltigkeit Renten I, ISIN DE000A0X97D2 (Mindestanlage 75.000 EUR), 

LBBW Global Warming R3, ISIN DE000A0KEYM4, LBBW Global Warming I3, ISIN SE000A2N67X0 (Mindestanlage 75.000 EUR), LBBW 

Multi Global Plus Nachhaltigkeit4, ISIN DE000A2DHTQ9, LBBW Gesund Leben R3, ISIN DE000A2QDRU6 und LBBW Gesund Leben I3, ISIN 

DE000A2QDRQ4 (Mindestanlage 75.000 EUR). 
1 FNG-Siegel für Nachhaltigkeit 2022 
2 Europäischer Transparenz Kodex für Nachhaltigkeitsfonds, gültig von 06/2021 – 05/2022. Das Europäische Transparenzlogo für 

Nachhaltigkeitsfonds kennzeichnet, dass der Fondsmanager sich verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur 

Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der nachhaltigen 

Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen. Ausführliche Informationen über den Europäischen Transparenz Kodex finden Sie 

unter www.eurosif.org. Informationen über die Nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung des unserer Fonds finden Sie auf unserer 

Homepage https://lbbw-am.de. Der Transparenz Kodex wird gemanagt von Eurosif, einer unabhängigen Organisation. Das Europäische 

SRI Transparenz-Logo steht für die oben beschriebene Verpflichtung des Fondsmanagers. Es ist nicht als Befürwortung eines bestimm-

ten Unternehmens, einer Organisation oder Einzelperson zu verstehen.
3 Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität auf, d. h. die Anteilwerte können auch innerhalb kurzer 

Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.
4 Die Investmentgesellschaft darf in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik 

Deutschland und deren Bundesländer mit mehr als 35% des Wertes des Sondervermögens anlegen.
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Sehr geehrte, liebe Leserinnen, 

sehr geehrte, liebe Leser,

gerade erleben wir dunkle Stunden mit einem Krieg, 

der uns alle betroffen macht und weniger an nach-

haltiges Wirtschaften denken lässt als an die furcht-

bare Tragödie, die sich mitten in Europa abspielt. Wir 

sind in dieser Zeit alle – als Einzelne, als Unter- 

nehmen und als Gesellschaft – gefragt, in dieser  

Situation Menschen in Not zu helfen.

Zugleich überlagert die Corona-Krise viele wichtige 

Themen unseres gesellschaftlichen Lebens. In diesen 

anspruchsvollen Zeiten scheinen alte Handlungs-

konzepte obsolet zu sein, doch der Mega- 

trend zur Nachhaltigkeit einschließlich des Klima- 

schutzes bleibt im Fokus zahlreicher Entscheider  

aus der Wirtschaft und dem Dritten Sektor.  

Meines Erachtens beschleunigt die Pandemie  

diesen Trend und verdeutlicht, dass Nachhaltigkeit 

unabdingbare Voraussetzung für erfolgreiches, 

langfristiges Handeln ist und die klimapolitische 

Wende zu einer Herausforderung für uns alle wird.

Viele von Ihnen, liebe Leserinnen, liebe Leser, be-

achten das seit Langem. Sie engagieren sich bürger-

schaftlich auf unterschiedlichste Weise. Nachhaltig-

keit ist dabei eine prägende Konstante über- 

wiegender Entscheidungen im Gemeinnützigkeits-

sektor. Wichtig ist also ein positiver Zielhorizont, der 

anregt, Verantwortung zu übernehmen. Immer mehr 

Anleger wollen wissen, welche konkrete soziale  

Wirkung ihr Geld entfaltet. Groß ist das Interesse  

am sogenannten wirkungsorientierten Investieren 

(englisch: Social Impact Investing). In Deutschland 

wächst Impact Investing kontinuierlich und erreicht 

inzwischen ein Milliardenvolumen. Vergleicht man 

diese Wachstumsdynamik mit der des Segments 

nachhaltiger Geldanlagen, so wächst Impact Investing 

aktuell schneller. Über die Entwicklung im Bereich 

nachhaltiger, wirkungsorientierter Anlagen lesen Sie 

gerne mehr in diesem Heft.

Und noch eine positive Nachricht: Unser Magazin 

»Stiftungsmanagement – Impulse für Stiftungen« 

wird 20 Jahre. Ein Jubiläum, da steckt Jubel drin, sich 
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Herzlich willkommen!

lautstark freuen. Das tun wir, denn das Stiftungs- 

magazin hat sich dauerhaft etabliert. Unser Dank  

gilt der kompetenten Autorenschaft, den Stiftungs- 

verantwortlichen, die anschaulich über ihr Engage-

ment berichteten, und natürlich Ihnen, der geschätzten 

Leserschaft, die uns – den Machern – Treue bzw. 

Vertrauen schenkten und sich in dieser Ausgabe in 

wunderbarer Weise zu Wort melden. Bleiben Sie uns 

auch weiterhin gewogen.

Als Bank, die für Stifterinnen, Stifter und Stiftungen 

ein umfassendes Leistungsangebot bereithält, freut 

es uns natürlich, dass zunehmend mehr Menschen 

in der Lage sind, eine Stiftung zu errichten bzw. sich 

stifterisch zu beteiligen. Viele Interessierte begaben  

sich in der Vergangenheit bzw. machen sich gerade 

auf den Weg, um sich für das Gemeinwohl zu enga-

gieren. Deshalb ist sicher von Interesse, was die 

zahlreichen Experten aus der Stiftungswelt auch in 

diesem Heft schreiben. Viel Freude bei der Lektüre!

Bestimmt ist eine Vielzahl von Ihnen, liebe Leserinnen 

und Leser, schon auf den Deutschen Stiftungstag 

Ende September in Leipzig gespannt. Diese Tagung 

wird – nach wie vor – von einer vitalen Stiftungs- 

landschaft in Deutschland zeugen. Hoffen wir,  

dass das geplante Format mit Podien für einen  

intensiven, fruchtbaren Gedanken- und Erfahrungs-

austausch für Stifterinnen und Stifter wieder in  

Präsenz stattfinden kann. Möge uns die Begeisterung 

für das bisher Erreichte ermutigen, auch in diesen 

bewegten Zeiten engagiert, freudvoll und ziel- 

orientiert für das gesellschaftliche Wohl zu handeln.

Herzliche Grüße

Ihr 

Uwe Adamla

Chief Executive Officer (CEO)

Vorsitzender der Geschäftsführung

der LBBW Asset Management Investment- 

gesellschaft mbH
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BW-Bank Vermögensverwaltung  

50 Jahre Erfahrung und Expertise.

Engagement der LBBW 

250.000 Euro für 
die Nothilfe Ukraine.

Die Landesbank Baden-Württem-

berg (LBBW), zu der auch die BW-

Bank gehört, hat anlässlich des 

Weltfrauentages am 8. März mehr 

als 250.000 Euro zugunsten  

ukrainischer Frauen und Mädchen 

in Not an die Hilfsorganisation UN 

Women Deutschland gespendet. 

Zudem hat die LBBW eine Mit-

arbeiterspendenaktion gestartet: 

Für jeden Euro, den die Be-

schäftigten spenden, erhöht  

die Bank ihre Unterstützung  

um einen weiteren Euro. UN 

Women ist die Einheit der Ver-

einten Nationen, die sich für die 

Gleichstellung der Geschlechter 

und die Stärkung von Frauen 

und Mädchen einsetzt. Die Orga-

nisation ist seit 2015 auch in 

der Ukraine präsent. K
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Deutscher Stiftungstag 2022  

Europas größter Stiftungskongress.

Vom 28. bis zum 30. Septem-

ber findet in Leipzig der 

Deutsche Stiftungstag 2022 

statt. Das Motto: »Stiftungen – 

Zukunft nachhaltig gestalten«. 

Auf dem Programm stehen 

mehr als 100 Veranstaltungen 

für Austausch, Dialog und Ler-

nen. Alle widmen sich dem 

Thema Nachhaltigkeit im Rah-

men von drei Schwerpunkten:

•   Nachhaltigkeit im Wirken für 

die Gesellschaft (Projekt-

arbeit, Förderprogramme, 

Kooperationen und Netz-

werke)

•   Nachhaltigkeit in der Orga-

nisation interner Prozesse

•   Nachhaltigkeit in der Ver-

mögensanlage

Der Kongress liefert Impulse 

für die eigene Stiftungsarbeit 

und bietet allen Teilnehmenden 

umfangreiche Vernetzungs-

möglichkeiten. Die BW-Bank 

wird auch wieder vor Ort sein.

55

Seit mehr als 50 Jahren  be-

treuen die Profis der BW-Bank 

vermögende Anlegerinnen und 

Anleger: Privatpersonen, Unter- 

nehmen und natürlich Stiftungen. 

Alles in allem vertrauen ihnen 

mehr als 10.000 Kunden. Dem 

Investment liegt ein dreistufiger 

Prozess zugrunde, der von der 

Asset Allocation über die Wert-

papieranalyse bis zur Portfolio-

konstruktion reicht. Das von der 

BW-Bank Vermögensverwaltung 

betreute Anlagevolumen hat in-

zwischen die Marke von 10 Milli-

arden Euro überschritten. Und 

das Wirtschaftsmagazin »FOCUS 

Money« hat die Kapitalmarkt-

experten jüngst erneut mit der 

Bestnote »herausragend« aus-

gezeichnet.
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Gemeinsam etwas bewegen:  

Wir sind an Ihrer Seite.

Im Stiftungsmanagement  

unterstützen und begleiten 

wir Sie seit Jahrzehnten  

in Ihrem großartigen  

Engagement für unser  

Gemeinwesen. Seit  

mittlerweile 20 Jahren hat  

dabei auch unser Magazin  

»Stiftungsmanagement – 

Impulse« einen festen Platz. 

Dieser runde Geburtstag ist 

uns Anlass genug zu einem 

Blick zurück nach vorn.

Stiften – das ist die Geschichte 

einer unverwüstlichen Idee.  

Michael Borgolte, emeritierter 

Professor der Berliner Humboldt-

Universität und Autor des  

Standardwerks »Weltgeschichte als 

Stiftungsgeschichte«, sagte kürz-

lich in einem Interview mit der  

» Stiftungswelt «: »Universalhisto-

risch gesehen gibt es Stiftungen 

seit ungefähr 5.000 Jahren. Das 

Phänomen des Stiftens hat es 

in allen Hochkulturen der Welt- 

geschichte gegeben.« Mehr noch – 

Stiften ist sozusagen eine Kon- 

stante der Menschheitsgeschichte: 

»Stiftungen wurden unabhängig 

voneinander an unterschiedlichen 

Orten der Welt und zu unterschied-

lichen Zeiten erfunden.«

Impulse geben.

Angesichts dieser Dimensionen 

nimmt sich das 20-jährige Jubi-

läum unseres Stiftungsmagazins 

tatsächlich sehr bescheiden aus. 

Dennoch ist dieser Geburtstag 

für uns ein Grund großer Freude. 

Was 2002 mit dem Untertitel  

»Die aktuellen Anlage- und Service-

informationen für Stiftungen« ge-

startet war, hat sich mittlerweile  

zu einem Fachmagazin entwickelt, 

das Sie als Stiftungsverantwort-

liche bei Ihrem bürgerschaftlichen 

Engagement für den Erhalt  

unserer Zivilgesellschaft begleitet  

und unterstützt. Die Rubrik  

»Praxis« stellt Menschen vor,  

die sich – wie Sie auch – für unser  

Gemeinwesen einsetzen. Ange-

sichts der vielfältigen Vorschrif-

ten fürs Stiftungswesen nimmt 

das Thema »Recht« ebenfalls  

einen gebührenden Platz ein.  

Und für uns als Bank ist es natür- 

lich selbstverständlich, dass wir  

Sie auf den »Geld«-Seiten um- 

fassend zu allen Fragen des Ver- 

mögensmanagements beraten.

So gesehen, trifft der heutige 

Untertitel »Impulse« für unser 

Stiftungsmagazin sicherlich bestens 

zu. Denn das ist unser Anspruch: 

Wir wollen Ihnen Anregungen für 

Ihre alltägliche Arbeit geben – so 

wie Sie Ihrerseits Impulse bereit-

halten, sich als wichtige Förderer 

lokaler Initiativen und Vereine enga-

gieren, mit innovativen Ansätzen 

experimentieren und mit Ihrer Fach-

kenntnis auch die Politik in Bund 

und Ländern beraten können.

Von der Praxis für die Praxis.

In die Freude über unser Jubiläum

mischt sich – ehrlich gesagt – auch 

eine Prise Stolz. Die Glückwün-

sche, die uns zahlreiche unserer 

Leserinnen und Leser für die 

vorliegende Geburtstagsausgabe 

geschickt haben (siehe rechte 

und folgende Seiten), geben uns 

das gute Gefühl, Ihnen mit  

unseren Artikeln einen Nutz- 

wert zu stiften, den wir Ihnen  

in jedem neuen Heft bieten.  

In diesem Punkt geht natürlich 

auch ein großer Dank an unsere  

Autorinnen und Autoren. Wir 

konnten von Beginn an Exper-

tinnen und Experten aus der 

Stiftungsszene gewinnen – ohne 

ihre Beiträge von der Praxis  

für die Praxis wäre es nicht das  

Magazin, auf das auch wir uns  

jedes Mal wieder freuen.
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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.

stv. Direktorin

Leiterin Stiftungsmanagement

Baden-Württembergische Bank

Kleiner Schlossplatz 11

70173 Stuttgart

Tel. 0711 124-73428

mirjam.schwink@bw-bank.de
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lFriederike von Bünau  

Vorsitzende des Vorstands im Bundes-

verband Deutscher Stiftungen

» Das Stiftungsmanagement 

der BW-Bank setzt  

auf Nachhaltigkeit  

und zeigt damit soziale  

Verantwortung.  

Wir gratulieren herzlich  

zum Jubiläum!« 

Andrea Spennes-Kleutges 

Vorständin Kreuzberger  

Kinderstiftung gAG

» Wir haben die BW-Bank als 

professionellen Ansprechpartner 

für Stiftungen und andere  

gemeinnützige Organisationen 

kennengelernt. Kompetent,  

mit Blick fürs Detail,  

zugewandt, verlässlich. Zum  

Jubiläum des Stiftungsmagazins  

gratulieren wir sehr herzlich!« 

Marcus Witzke

Vorstand / CEO 

Hoffnungsträger Stiftung

»Das Stiftungsmagazin der 

BW-Bank ist für mich seit  

Jahren eine der Publikationen, 

die ich mit Gewinn lese und  

die den Horizont für unsere 

Stiftungsarbeit weiten.  

Mein herzlicher Glückwunsch 

zum 20-jährigen Jubiläum,  

ich wünsche noch viele  

weitere erfolgreiche Jahre.« 

Jahre
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Dr. Markus Nachbaur

Vorstand Stiftung  

Liebenau

» Herzlichen Glückwunsch  

zum 20-jährigen Jubiläum  

des Stiftungsmagazins!  

Als interessierter und  

aufmerksamer Leser freue  

ich mich jedes Mal aufs Neue, 

eine weitere Ausgabe in den 

Händen zu halten. Beim Lesen 

bin ich immer wieder von der 

Vielfalt der Themen und  

Beiträge überrascht.  

Mit besonderem Interesse  

lese ich die informativen und 

detaillierten Stiftungsporträts 

und durchstöbere die Experten-

berichte nach spannenden  

Impulsen und neuen  

Perspektiven für unsere tägliche 

Stiftungsarbeit. Bleibt mir  

kurzum nur zu sagen – meine 

Bitte, mein Wunsch: Weiter so!« 

Stefan Seewald

Geschäftsführer  

Oberfrankenstiftung

»Aktuelle und interessante  

Themen und Trends – aber auch 

eine gewisse Unterhaltsamkeit. 

Ihr Stiftungsmagazin schafft 

diesen Spagat wie kein anderes 

Fachmagazin. Ich greife  

immer wieder Inhalte auf  

und setze sie in meiner  

täglichen Stiftungsarbeit um.« 

Kathrin Hartkopf

Sprecherin der 

Geschäftsführung von Plan 

International Deutschland

»Seit 20 Jahren leistet die  

BW-Bank mit ihrem Stiftungs-

magazin einen bedeutenden 

Beitrag für eine erfolgreiche 

Stiftungsarbeit in Deutschland. 

Das ist für die Arbeit von 

Nichtregierungsorganisationen 

in Zeiten immer größer  

werdender globaler Heraus- 

forderungen wichtiger denn je. 

Herzlichen Glückwunsch zum 

Jubiläum!« 

Dr. Jörg Klein

Geschäftsführer Daimler 

und Benz Stiftung

» Seit 20 Jahren zeichnet sich 

das Stiftungsmagazin durch  

lesenswerte Artikel aus. Der 

Geburtstag ist ein schöner  

Anlass, über die Rolle des  

Stiftungswesens für jeden  

Einzelnen nachzudenken.  

Stiftungen orientieren sich  

immer an der Lebenspraxis, ihr 

gesellschaftliches Engagement 

ist unverzichtbar. « 

Bernhard Knappe

Vorstandsvorsitzender 

Wilhelm Sander-Stiftung

» Glückwunsch zu 20 Jahren  

informativer Berichterstattung. 

Die >Stiftungsmanagement –  

Impulse< sind immer für einen 

anregenden Artikel gut.« 

Michael Beier

Vorsitzender des Vorstands 

Heinz Sielmann Stiftung

» Das Stiftungsmagazin der  

BW-Bank begleitet mich seit fast  

zehn Jahren in meiner Arbeit als 

Vorstandsvorsitzender der Heinz 

Sielmann Stiftung: kompetent, 

vielseitig und vor allem in seiner 

jüngeren Ausrichtung mit einer 

Vielzahl von Nachhaltigkeits- 

themen. Das zertifizierte Nach-

haltigkeitsmanagement gemäß 

der Global Reporting Initiative 

(GRI-Standard) prägt die Heinz 

Sielmann Stiftung seit 2015,  

dabei war das Magazin für mich 

ein wertvoller Wegbegleiter. Das 

Stiftungsmagazin bietet mir auch 

einen vielfältigen Einblick in die 

Arbeit anderer Stiftungen, deren 

Wirken für die Zivilgesellschaft 

und Öffentlichkeit für die  

Redaktion im Mittelpunkt steht. 

Dem Team des Magazins  

gratuliere ich zu 20 Jahren  

erfolgreicher Medienarbeit.  

Weiter so! Und danke schön!« 
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Unsere digitalen Angebote  

Immer auf dem Laufenden.

Besuchen Sie uns unter der 

Adresse www.bw-bank.de/

stiftungen oder vernetzen 

Sie sich mit Mirjam Schwink 

und mit Michael Freudig-

mann auf 

LinkedIn.

Edith Wolf

Vorständin 

Vector Stiftung

» Ich bin ein großer Fan davon, 

Wissen zu teilen und voneinander 

zu lernen. Eine nachhaltige, sozial 

gerechte Zukunft entsteht nicht 

von allein. Sie ist das Werk 

von engagierten Menschen, 

die verantwortlich handeln. 

Das Stiftungsmagazin der 

BW-Bank unterstützt uns im 

Teilen von Wissen, Voneinander-

lernen und porträtiert immer 

wieder engagierte Menschen 

und Stiftungen, die zum 

Nachahmen animieren. Klasse! « 

Hans G. Pieper

Vorsitzender des Vorstands 

Daniel Theysohn Stiftung 

» 20 Jahre Stiftungsmagazin – 

20 Jahre Wegbegleiter so 

vielfältiger Institutionen zu sein, 

die wesentliche, teilweise unter-

schätzte Bausteine unserer Gesell-

schaft sind und deren Bedeutung 

stets wächst, stellt hohe Qualitäts-

ansprüche an die Herausgeber. 

In diesem Umfeld hat sich das 

Stiftungsmagazin etabliert, setzt 

Maßstäbe und wird nach wie 

vor als ein wichtiges deutsch-

sprachiges Fachmagazin für die 

Stiftungspraxis wahrgenommen. 

Mit einer interessanten Mischung 

aus Fachbeiträgen unterstreicht 

jede Ausgabe den hohen 

Qualitätsanspruch. Ich schätze 

das Stiftungsmagazin als 

kompetente Fachpublikation 

und zuverlässigen Partner. 

Ich gratuliere allen Mitwirkenden 

sehr herzlich zu 20 Jahren 

erfolgreicher Arbeit. « 

Prof. Dr. Hans Fleisch 

Rechtsanwalt

» Das Stiftungsmagazin der 

BW-Bank ist mir seit jeher ein 

angenehmer und hilfreicher 

Begleiter im Stiftungssektor: 

Es ist ausgesprochen praxis-

relevant, inhaltlich niveauvoll 

und immer anregend, zudem 

prägnant und professionell 

ansprechend gestaltet. 

Die stets lohnende Lektüre 

des Magazins ist für mich 

die Verbindung des Nützlichen 

mit dem Angenehmen.« 

Jahre

Prof. Dr. Birgit Weitemeyer

Bucerius Law School

Hochschule für Rechtswissenschaft

» Ich schätze die praktischen 

Hinweise und die wertvollen 

Einblicke in die tollen Projekte 

von Stiftungen sehr!« 

Markus Heuel 

Mitglied der Geschäfts-

leitung Deutsches 

Stiftungszentrum

» Das BW-Stiftungsmagazin 

zeigt seit vielen Jahren, wie 

wichtig und vielfältig 

stifterisches Tun in unserem 

Land ist. Ich schätze besonders 

die qualifizierten Experten-

meinungen zu aktuellen Fragen 

des Stiftungsrechts und des 

Vermögensmanagements. 

Alles Gute zum Jubiläum – 

und weiter so! « 
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ESG: auf dem Weg  

zum neuen Standard.

konformen Investments steigt: 

der fortschreitende Klimawandel, 

das wachsende Bewusstsein für 

Herausforderungen im sozialen 

Bereich und die zunehmenden  

regulatorischen Anforderungen. 

So lag in Deutschland die Wachs-

tumsrate von nachhaltigen Fonds 

und Mandaten im Jahr 2020  

bei rund 35 Prozent. Insgesamt 

wurden laut Forum Nachhaltige 

Geldanlagen (FNG) 335,3 Milliar-

den Euro nachhaltig gemanagt. 

Stärkster Treiber sind nachhaltige 

Fonds, die nach ESG-Kriterien 

investieren. Auch global wächst 

die Bedeutung nachhaltigen  

Investierens. Weltweit haben 

2.500 Asset-Manager die ESG-

Kriterien der UN-nahen Prin- 

ciples for Responsible Invest- 

ment (UN PRI) unterzeichnet –  

mit einem Volumen von 90 Bil- 

lionen US-Dollar verwaltetem 

Vermögen. Sie setzen die  

ESG-Anlagestrategien meist auf 

der Basis von Positivkriterien 

oder über das Ausschlussprinzip 

Eine steigende Zahl von  

Investoren achtet bei der 

Geldanlage auf die Faktoren 

Umwelt, Soziales und  

Unternehmensführung.  

Gütesiegel können ihnen  

dabei Orientierung bieten. 

Nachhaltigkeit wird derzeit ein 

mitentscheidender Faktor bei 

Investments, denn neben der 

Erzielung einer positiven  

Rendite und der Vermeidung 

von Risiken achten Anleger  

zunehmend darauf, dass bei  

ihrer Kapitalanlage die ESG- 

Kriterien berücksichtigt werden. 

Sie wünschen sich, dass ihre In-

vestments im Einklang mit ihren 

Überzeugungen in puncto Um-

welt, Soziales und Unternehmens-

führung – kurz ESG (Environ-

ment, Social, Governance) – stehen. 

Daher sind Stiftungen gut be- 

raten, ihre Anlagekriterien aus 

dem Stiftungszweck abzuleiten 

und danach ihr Kapital ESG-

konform anzulegen, um so auch 

einen möglichen Reputations-

schaden zu vermeiden.

Darüber hinaus spielt für viele 

Anleger eine wichtige Rolle,  

dass die Berücksichtigung von  

ESG-Faktoren nicht zulasten der  

Rendite geht. Eine Reihe von Stu- 

dien belegt, dass ESG-Kriterien  

keine Performancenachteile be- 

inhalten müssen. Kapitalanlagen  

mit guten ESG-Kennzahlen pro- 

fitieren mittel- bis langfristig  

aufgrund der zukunftsorientierten  

Ausrichtung von einer im Vergleich 

zu herkömmlichen Investitionen 

geringeren Volatilität und einer 

stabileren Kursentwicklung. 

Steigende Nachfrage.

Aktuell führen drei Faktoren dazu, 

dass die Nachfrage nach ESG- 

Christophe Frisch 

Generalbevollmächtigter und  

Leiter Vertrieb & Nachhaltigkeit 

bei der LBBW Asset Management  

Investmentgesellschaft mbH

Fritz-Elsas-Str. 31

70174 Stuttgart

Tel. 0711 22910-3214 

christophe.frisch@lbbw-am.de  

www.lbbw-am.de

Nachhaltige Geldanlagen

Starkes Wachstum.

Gegenüber 2019 stieg die  

Gesamtsumme nachhaltiger  

Investmentfonds und Mandate 

2020 um 35 Prozent.

Quelle: FNG – Forum Nachhaltige Geldanlagen.
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um. Einerseits bedeutet das, dass 

primär Papiere von Unternehmen 

oder Emittenten ins Portfolio  

aufgenommen werden, die eine 

positive Entwicklung bei den 

ESG-Faktoren vorweisen können. 

Andererseits dürfen Titel be- 

stimmter Länder, Branchen  

oder einzelner Unternehmen  

nicht für das Portfolio gekauft  

werden, wenn sie nicht den  

ESG-Kriterien entsprechen. Aus- 

schlusskriterien können zum  

Beispiel Glücksspiel, Waffen- 

handel, Korruption, Kernenergie  

oder Umweltzerstörung sein.

Eine einheitliche Definition die-

ser Kriterien gibt es jedoch 

nicht. Damit Unternehmen und 

Anleger nachhaltige Finanzpro-

dukte vergleichen können, be-

dienen sich viele Anbieter der 

Kriterienkataloge von Dienst-

leistern wie ISS ESG bzw.  

MSCI ESG Research oder hal- 

ten sich an etablierte Rahmen- 

werke wie den Deutschen  

Nachhaltigkeitskodex oder nut-

zen ESG-Gütesiegel.

Gütesiegel im Vergleich.

Orientierung bietet Anlegern 

zum Beispiel das FNG-Siegel. Es 

geht über eine reine Portfolio-

betrachtung hinaus: In einem 

Screening-Prozess analysiert das 

Forum auch den Nachhaltig-

keits-Anlagestil, den damit einher-

gehenden Investmentprozess, die 

dazugehörigen ESG-Research-

Kapazitäten und einen begleiten-

den Engagement-Prozess. Es gibt 

ein Standardsiegel und drei  

weitere Stufen mit Sterne- 

bewertungen. Hier sind die  

Kriterien in Bezug auf institu- 

tionelle Glaubwürdigkeit, Pro-

duktstandards und Portfolio- 

fokus noch deutlich strenger. 

Bereits sechs Fonds der LBBW 

Asset Management führen das 

Gütesiegel des FNG. Die Top-

bewertung von drei Sternen gab 

  Orientierung bietet  

Anlegern zum Bei- 

spiel das FNG-Siegel  

für nachhaltige  

Investmentfonds,  

das in Deutschland  

weitverbreitet ist.

es für die Fonds LBBW Nach- 

haltigkeit Renten und LBBW 

Multi Global Plus Nachhaltig- 

keit. Zwei-Sterne-Bewertungen 

bekamen erneut der LBBW 

Nachhaltigkeit Aktien und der 

LBBW Global Warming.

Neben dem aktuell noch risiko-

orientierten Rating durch Sterne 

bietet Morningstar auch ein 

Nachhaltigkeits-Rating mit bis zu 

fünf Globen an. Grundlage da-

für sind nachhaltige Strategien, 

die zum Beispiel in einem Pros-

pekt erfasst sind und so Ziele 

des Fonds widerspiegeln. Diese 

Klassifizierung misst allerdings 

nicht die Wirksamkeit der  

Strategien. Im Morningstar  

Sustainability Rating bekamen 

zehn Fonds der LBBW Asset 

Management die Höchstnote von 

fünf Globen (Stand: 30. Novem-

ber 2021). 

Die Gütesiegel und Ratings helfen 

Anlegern dabei, im wachsenden 

Angebot an Produkten für ESG-

Investments die passenden Instru-

mente zu finden. So können sie 

mit ihrer Geldanlage einen Bei-

trag für eine bessere Welt leisten, 

interessante Investmentchancen 

nutzen und zugleich einen stabi-

len Portfoliobaustein ergänzen, 

der zur Reduzierung von Volati-

lität beitragen kann.  
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Risiko anders definiert.

Jochen Sölter

Geschäftsführer  

SK Vermögensverwaltung GmbH

Kaiserallee 12a

76133 Karlsruhe

Tel. 0721 98565–22 

soelter@sk-karlsruhe.de

wusst, dass Sachwertanlagen 

schwanken können und einen 

langfristigen Horizont benötigen. 

Aber den haben wir als Stiftung. 

So definierten wir auch bei An-

lagen mit höheren Volatilitäten 

keine Verlustuntergrenze, setzen 

also kein Risikobudget fest, 

denn dann müssten aus Buchver-

lusten tatsächliche Kursverluste 

werden, wenn das Risikobudget 

ausgeschöpft ist. Auch ein Over-

lay über alle Anlagen der Stiftung 

hinweg gibt es nicht. Wir halten 

das bei einem Ewigkeitsfokus 

nicht für sinnvoll.

Wie kamen Sie auf die Idee, das 

Risiko anders zu betrachten?

Für uns ist es wichtig, die Risiken 

genau zu kennen. Eine Stiftung, die 

öffentlich wirkt und am Markt 

präsent ist, hat ein enormes Repu-

tationsrisiko. Allerdings ist die 

landläufige Einschätzung, Aktien 

seien risikobehaftet und Anleihen  

Petra Träg von der SOS- 

Kinderdorf-Stiftung und  

Jochen Sölter von der  

SK Vermögensverwaltung  

im Gespräch mit Mirjam 

Schwink vom Stiftungs- 

management der BW-Bank.

Frau Träg, welche Besonderheiten  

gibt es bei der SOS-Kinderdorf- 

Stiftung in der Kapitalanlage?

Petra Träg: Viele Menschen, die 

uns ihr Vermögen anvertrauen, 

haben meist über viele Jahre ge-

spart und selbst sparsam gelebt, 

damit wir mit den Erträgen dauer-

haft Projekte fördern können. Die-

ses Vertrauen gilt es zu recht-

fertigen. Deshalb ist es unsere 

Philosophie, das Stiftungsver-

mögen mit Weitblick anzulegen. 

Qualität geht vor – kurzfristiger – 

Rendite, denn das zeigt lang- 

fristig die beste Performance.  

Seit der Finanzkrise beziehen wir 

die Lehren der Vergangenheit  

mit ein: Stiftungen, die Extrem- 

ereignisse wie Hyperinflation  

samt Währungsreform oder  

Deflation samt Weltwirtschafts-

krise überstanden haben, schaff-

ten das, weil sie noch andere 

Parameter beachteten. 

Was ist das Ziel Ihrer Stiftung aus 

Kapitalanlegerperspektive? 

Wir wollen unseren Stiftungs-

zweck auch in 100 Jahren noch 

erfüllen können. Seit den außer-

ordentlichen Maßnahmen der 

Notenbanken lässt sich ein guter 

Ertrag mit Sachwerten besser 

erwirtschaften als mit Anleihen. 

Das gilt, was den Inflationsaus-

gleich angeht, auch für den lang-

fristigen realen Kapitalerhalt. Un- 

ser Stiftungsportfolio besteht mitt- 

lerweile zu rund zwei Dritteln aus 

Immobilien- und Aktienanlagen 

und nur noch zu einem Drittel aus 

Gläubigerpapieren. Uns ist be-

Mirjam Schwink, LL. M.

stv. Direktorin

Leiterin Stiftungsmanagement

Baden-Württembergische Bank

Kleiner Schlossplatz 11

70173 Stuttgart

Tel. 0711 124-73428

mirjam.schwink@bw-bank.de

Petra Träg

Geschäftsführung  

SOS-Kinderdorf-Stiftung

Renatastr. 77

80639 München

Tel. 089 12606-109

petra.traeg@sos-kinderdorf.de
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risikoarm, spätestens seit der 

Griechenlandkrise nicht haltbar. 

Wir haben daher einen Quertest 

zur Messung unseres Risiko- 

anteils eingeführt – und zwar un-

abhängig von den Assetklassen. 

Grundlage ist die Erkenntnis, dass 

Volatilität allein nicht das Risiko  

für eine Stiftung darstellt, sondern  

es entscheidend ist, woher die  

Kursschwankungen kommen, also  

was beim jeweiligen politischen  

und makroökonomischen Umfeld 

»risikobehaftet« bedeutet. Ent-

scheidend bei Aktien und An- 

leihen sind für uns die Zu-

kunftsfähigkeit des Geschäfts-

modells des jeweiligen Unter-

nehmens und die Erwirtschaf- 

tung von Erträgen. 

Herr Sölter, was muss eine Stif-

tung beachten, wenn sie sich 

ein ausgewogenes Portfolio zu-

sammenstellt, das zugleich aus-

kömmliche Renditen erwirt-

schaften soll?

Jochen Sölter: Die Nullzinspolitik 

der Notenbanken, ein politisch fra-

gileres Umfeld, steigende Inflation 

und hohe Staatsverschuldungen 

sind die Rahmenbedingungen, in 

denen Entscheidungen für die 

Anlage des Stiftungskapitals ge-

troffen werden müssen. Die Dis-

kussion mit Verantwortlichen von 

Stiftungen wird deshalb von zwei 

Themen dominiert: Wie können 

Erträge für die Erfüllung des 

Stiftungszwecks erzielt werden 

und wie kann das Stiftungsver-

mögen real erhalten werden? 

Positive Renditen sind bei An-

leihen nur durch eine Laufzeit-

verlängerung, Bonitätsverschlech-

terung oder durch die Anlage in 

Fremdwährungsanleihen möglich, 

was eine Erhöhung des Risikos 

zur Folge hat. Dies wird, histo-

risch gesehen, mit der Anlage in 

Aktien verbunden. Da die Anlage 

in Anleihen Negativrenditen oder 

nur leicht positive Renditen aus-

weist, hat dies zur Konsequenz, 

die Quote der Sachwerte zu er-

höhen. Aktien bieten in diesem 

Umfeld stabile Erträge zwischen 

1 und 3 Prozent.

Ähnliche Ausschüttungsrenditen 

sind trotz der gestiegenen Preise 

auch bei Immobilien erzielbar. 

Stiftungen, die aufgrund ihrer 

Renditen im Vergleich 

Sachwerte schneiden besser ab.
Unter den derzeitigen Rahmenbedingungen bieten zum Beispiel 

Aktien gegenüber Anleihen die Chance auf bessere Erträge.

Stand: 31.12.2021. Quelle: Refinitiv Datastream. 

Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

» In unsere  

Anlagephilosophie 

beziehen wir seit 

der Finanzkrise 

die Lehren der 

Vergangenheit  

mit ein und  

setzen auch hier  

die >100-Jahres- 

Brille< auf. «
Petra Träg
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Größe keine entsprechende Infra-

struktur besitzen, scheuen oft die 

Investition in Direktimmobilien. 

Dies liegt an der nicht möglichen 

Risikostreuung, da durch begrenz-

te Finanzmittel nur in ein Objekt an 

einem Standort investiert werden 

kann oder der Stifter seinen Nach-

folgern ein einfaches Stiftungs-

management ermöglichen möchte. 

In diesem Fall stellen offene Immo-

bilienfonds oder Spezialimmo-

bilienfonds eine Alternative dar.

Auch die Diskussion um die An-

lageklasse Gold nimmt zu, obwohl 

diese aufgrund fehlender Ertrags-

ausschüttungen für Stiftungen 

eher nicht geeignet ist. Da An-

leihen keine oder nur geringe 

Zinsen abwerfen, besteht kein 

Ertragsvorteil gegenüber Gold. 

Hinzu kommt die Tatsache,  

dass die Realrendite 10-jähriger 

Bundesanleihen bei der aktuellen 

Inflationsrate bei minus 5,4 Pro-

zent liegt. Der reale Kapitalerhalt 

rückt somit stärker in den Blick-

punkt. Insbesondere 2020 ver-

zeichneten die meisten Anlage-

klassen in der Phase der Krise 

deutliche Kursverluste. Hierbei hat 

Gold zu einer Stabilisierung der 

Depots beigetragen. Neben Aktien 

und Immobilien bietet diese An-

lageklasse, historisch gesehen, ei-

nen langfristigen Inflationsschutz.

Wie kann die Rentenseite struktu-

riert werden, um Erträge und einen 

partiellen Inflationsschutz zu er-

zielen? Hier bieten sich neben Un-

ternehmensanleihen Inflations-, 

Währungs- und Wandelanleihen 

an. Unsere betreuten Stiftungs-

mandate zeichnen sich durch eine 

sehr starke Diversifikation des 

Stiftungsvermögens aus: 

•   weltweite Aktienquote  

von 40 bis 50 Prozent

•   Immobilien 10 Prozent

•   Gold bis zu 5 Prozent 

•   Anleihen 35 bis 45 Prozent

Durch diese Struktur wird eine 

Ausschüttungsrendite zwischen 

1 und 2 Prozent erreicht mit 

dem Ziel, das Kapital langfristig 

real zu erhalten.

Herzlichen Dank Ihnen beiden 

für das Gespräch und Ihre inter-

essanten Ausführungen.  

Bundesanleihen 

Realer Kapitalerhalt in Gefahr.

Die Realrendite 10-jähriger Bundesanleihen liegt bei der  

aktuellen Inflationsrate bei minus 5,4 Prozent.

Stand: 31.12.2021. Quelle: Refinitiv Datastream. 

Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
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Aus Steinen Sinn und Segen machen.

kommen die Eigentümer in den 

Genuss weiterer Vorteile: Einer-

seits übernimmt die Stiftung die 

lästige Verwaltung, andererseits 

– und das ist den meisten Men-

schen sehr wichtig – erhalten sie  

die Garantie, lebenslang in der 

Immobilie bleiben zu können.

Allerdings kann »Lebenswerk Zu-

kunft« keine marktüblichen Preise 

zahlen. Ziel ist nicht die Gewinn-

maximierung, sondern die Sinn-

maximierung, denn die Stiftung 

will mit den Immobilien soziale 

Zwecke erfüllen. Zwei Beispiele:

•   Ein alleinstehender Mann ver-

machte der CaritasStiftung 

sein Haus in Eislingen (Würt-

temberg). Die Stiftung inves-

tierte 260.000 Euro in den 

Immobilien zu dauerhaft 

sinnstiftenden Werten zu  

veredeln – das ist das Ziel, 

das die CaritasStiftung in 

der Diözese Rottenburg-

Stuttgart (»Lebenswerk  

Zukunft«) seit 2020 mit  

ihrer programmatischen 

Neuausrichtung verfolgt. 

Die neuen Angebote für  

Immobilienbesitzer zielen 

dabei vor allem auf eines: 

Wohnungen und Häuser 

sollen für soziale Zwecke 

nutzbar gemacht werden. 

Es gibt verschiedene Wege,  

wie die eigenen vier Wände  

Gutes bewirken können: So kann  

man zum Beispiel die eigene  

Immobilie per Testament einer  

Stiftung übereignen oder sogar 

eine eigene Stiftung gründen, in 

die der Wert des Hauses oder 

der Wohnung einfließt. Eine 

weitere Möglichkeit ist die  

Unterstützung der Kirchlichen 

Wohnrauminitiative. Damit ver-

sucht die Caritas, Menschen  

als Mieter in leer stehende 

Wohnungen zu vermitteln, die 

wegen ihrer Einkommens- oder 

Lebenssituation sonst keine 

Wohnung finden bzw. hände-

ringend bezahlbaren Wohn-

raum suchen. Die Caritas  

wirbt bei Eigentümern dafür, 

ihre Wohnung zu vermieten, 

und agiert quasi als Makler  

zwischen Vermietern und poten-

ziellen Mietern.

Ein weiteres Angebot von  

»Lebenswerk Zukunft« ist die  

sogenannte »Hausstifter-Rente«. 

Hiervon profitieren Immobilien-

besitzer und CaritasStiftung 

gleichermaßen. Denn Verkäufer 

von Häusern oder Wohnungen 

erhalten dabei eine zusätzliche 

monatliche Rente, eine Einmal-

zahlung oder eine Kombination 

aus beidem. Darüber hinaus 

Ulf-D. Schwarz

Geschäftsführer Finanzen  

und Immobilien

Lebenswerk Zukunft

CaritasStiftung in der Diözese 

Rottenburg-Stuttgart

Strombergstr. 11

70188 Stuttgart 

Tel. 0711 2633-1136

schwarz.u@lebenswerk-zukunft.de

www.lebenswerk-zukunft.de

Dieses Haus in  

Eislingen hat die  

CaritasStiftung 

geerbt und  

modernisiert.  
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  Ein Hausstifter hat sein 

Haus der CaritasStiftung 

verkauft. Er genießt  

jetzt lebenslanges  

Wohnrecht und erhält 

eine zusätzliche Rente.

Umbau der Immobilie zu  

einem Zweifamilienhaus. Seit 

diesem Jahr wird das Gebäude 

an Familien vermietet, die 

keine andere Wohnung finden 

können.

•   In Achstetten bei Ulm ver-

kaufte ein Mann der Caritas- 

Stiftung sein Haus, wohnt 

weiter darin und genießt  

seitdem seine zusätzliche  

»Hausstifter-Rente«. Das Ober- 

geschoss vermietet er wie  

bisher einer alleinstehenden 

Frau und darf die Miete  

behalten. 
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Regulierung von Non-Profit- 
Organisationen: Fluch oder Segen?

geprägt. Die Gemeinnützigkeits-

reform 2020 hat hier an ver-

schiedenen Stellen durchaus  

sinnvolle Entwicklungen gezeigt, 

die sich auf das Management- 

verhalten von Non-Profit-Organi- 

sationen bei der Einhaltung des 

Steuerrechts auswirken können. 

Hervorzuheben ist dabei die 

Einführung einer Vertrauens-

schutzregelung bei Mittelweiter-

gaben. So ist bei der Auslands-

förderung (besonders im Nicht- 

EU-Ausland) der Prüfungskatalog 

erheblich eingegrenzt worden. 

Eine Mittelweitergabe ist im 

Grunde auf der Basis der Vorlage 

einer aktuellen Gemeinnützig-

keitsbescheinigung  / vorläufigen 

Bescheinigung zulässig.

Schlanke Prozesse.

Ferner geht die Finanzverwaltung 

bei der Förderung von Körper-

schaften des öffentlichen Rechts 

(insbesondere Universitäten) da-

von aus, dass diese die er- 

haltenen Mittel stets ordnungs-

gemäß verwenden. So konnten 

Die Tendenz zur Regulierung 

in Deutschland erfasst zu-

nehmend auch Non-Profit-

Organisationen. Die Reform 

des Gemeinnützigkeits- 

rechts oder des Stiftungs-

rechts betrifft sie direkt.  

Daneben gibt es Rechts- 

entwicklungen, die sich nicht 

primär an den Non-Profit-

Sektor richten, sondern  

tätigkeits- oder sektoren- 

bezogen eintreten und  

Non-Profit-Organisationen 

»mitreißen« – zum  

Beispiel Geldwäsche- 

Prävention, Außenwirt-

schaft, Vermeidung steuer- 

schädlicher Gestaltungen.  

Insbesondere die zentralen 

Vorschriften des Gemeinnützig-

keitsrechts (Abgabenordnung)

sind aktuell von einer vergleichs-

weise geringen Rechtssicherheit 

Michael Redbrake, LL.M.

Rechtsanwalt

Fachanwalt für Steuerrecht

Master of Law (Medizinrecht)

Zentralbereich

Division Finance and Administration

Robert Bosch Stiftung GmbH

Heidehofstr. 31

70184 Stuttgart

Tel. 0711 46084-573

michael.redbrake@bosch-stiftung.de

www.bosch-stiftung.de 
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Prüf- und Genehmigungsprozesse 

im Rahmen der eigentlichen 

Förderentscheidung verschlankt 

werden.

Diese veränderten Rahmen- 

bedingungen haben vielen Orga-

nisationen den Spiegel vorge-

halten, ob ihre Prozesse im Be-

reich der Tax Compliance noch 

zeitgemäß sind – insbesondere 

kompatibel mit den jeweiligen 

Förderprojekten. Der Wegfall der 

sogenannten Zweckidentität bei 

der Mittelweitergabe ist als er-

heblicher Fortschritt für Non-

Profit-Organisationen mit ausge-

prägtem Fördergeschäft zu sehen.

Saubere Dokumentation.

Auf der anderen Seite blieben viele 

aktuelle Bedürfnisse von Non-

Profit-Organisationen in Richtung 

Rechtssicherheit unerfüllt, etwa 

was den Rahmen zulässiger poli-

tischer Betätigungen und Äuße-

rungen betrifft. Diese Frage ist 

immer noch auf Grundlage der 

bestehenden Rechtsprechung des 

Bundesfinanzhofs zu entscheiden. 

Der aktuelle Rechtszustand hat 

dazu geführt, dass viele Organi-

sationen im Tätigkeitsfeld Gesund-

heit, Zivilgesellschaft, demokra-

tisches Staatswesen, Antidiskri- 

minierung ihr Aufgabenverständ-

nis hinterfragten. Die von der 

Rechtsprechung des Bundesfinanz-

hofs geforderte Zweckbezogen-

heit der politischen Forderung /

Betätigung wird mit entsprechen-

den Standards dokumentiert.

Erheblicher Nutzen.

Non-Profit-Organisationen haben 

von jeher einen jeweils indivi-

duell sehr ausgeprägten Einfluss 

auf politische Entscheidungs-

träger. Das neue Lobbyregister 

führt dazu, dass Non-Profit- 

Organisationen einen Standard-

prozess zur Eintragung, Pflege 

und Mitteilung von relevanten 

Informationen im Zusammen-

hang mit politischer Kontakt-

pflege vorhalten müssen. Auch 

wenn dies auf den ersten Blick 

zu erhöhtem administrativem 

Aufwand führt, bergen einige 

Details erheblichen Nutzen. So 

ist ein Mapping von Personen, 

die innerhalb der Organisation 

zur politischen Kontaktpflege 

bestimmt sind, nunmehr obliga-

torisch. Fernerhin ist der Ver- 

haltenskodex des Deutschen 

Bundestages verpflichtend ein-

zuführen.

Die nunmehr erforderliche Trans-

parenz führt dazu, Entscheidungs-

strukturen zu lokalisieren und zu 

beschreiben. So wird durch die 

standardmäßige Abfrage der 

»Identität von Auftraggeberinnen 

und Auftraggebern« der Rechts-

entscheider in die Lage versetzt, 

Tochtergesellschaften, Gesell-

schafter, Destinatäre, Mitglieds- 

organisationen (bei Interessen- 

verbänden) zu lokalisieren und 

gegebenenfalls zu melden.

» Der Veränderung 

regulativer  

Vorgaben kann 

proaktiv und  

positiv begegnet 

werden, um  

einen Nutzen  

zu entfalten. «
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Paul Cézanne und neue Formen 

sozialen Unternehmertums.

man so auch als eine Form  

von Forschung und Entwicklung 

für gesellschaftliches Miteinander 

begreifen.

Mit der Stiftungserrichtung  

ändern sich dann die Themen-

felder, mit denen sich die Ver-

antwortlichen nun auseinander- 

setzen müssen: Wie können  

die Stiftungsressourcen wirkungs- 

orientiert eingesetzt werden? 

Was zeichnet eine erfolgreiche 

Stiftungsarbeit aus? In der Stif-

tungstätigkeit sind häufig wich- 

tige, aber nicht immer einfache 

Entscheidungen zu treffen. Des-

halb ist es sinnvoll, dass künftige 

Stifter und Stiftungsentscheider 

sich Partner an die Seite holen, 

die mit Professionalität und er-

forderlicher Empathie agieren. 

Die gesetzlichen Neuregelungen 

der Stiftungsreform, die zum  

1. Juli 2023 in Kraft treten, 

werden natürlich bereits be-

rücksichtigt, wenn eine Stiftung 

gegründet werden soll oder 

Stiftungsverantwortliche ihre 

Satzung auf eventuellen An- 

passungsbedarf prüfen. Etwa 

die Hälfte aller Stifterpersönlich-

keiten entscheidet sich seit 

Sommer 2021 für die Möglich-

keit, eine Hybrid- oder Teilver-

brauchsstiftung zu initiieren. 

Voneinander profitieren.

Gegenwärtig werden die Heraus-

forderungen einer freien Ge-

sellschaft komplexer. Auch klü-

gere Lösungen in Umwelt- oder  

sozialen Fragen sind nötig. Hier 

Beispiele aus unserer Praxis: 

Die Stifterin ist verwitwet, kinder-

los und wohnt in München.  

Ihr Wunsch ist, Kindern aus  

sozialen Brennpunkten, die nicht  

auf der Sonnenseite des Lebens 

stehen, zu helfen. Sie hat  

Freude daran, die geförderten 

Kinder zu erleben. Dabei hofft 

Außergewöhnlich, aber  

passend! Doch was hat  

das künstlerische Werk  

von Paul Cézanne und  

seinen impressionistischen 

Malerfreunden mit  

stifterischem Engagement 

gemeinsam? Sie strebten 

nach Unabhängigkeit  

von überholten Regeln  

und Traditionen. 

Cézanne bedrängten Träume, 

Visionen. Er schuf Gemälde von 

erstaunlicher Kraft mit kühner 

Technik und starken Farbgegen-

sätzen. Er besaß die Kompetenz 

des Denkens in Entwicklung. Be-

vor er erste Pinselstriche setzte, 

hatte er bereits eine Gesamt-

komposition vor Augen: Farben 

für den Hintergrund, Motive 

des Vordergrunds etc. Diese  

Fähigkeit vorausschauender Vor-

stellungskraft ist auch für  

Stifter, ihre Ziele und ihren  

Einsatz entscheidend. Krea- 

tivität und Leidenschaft, ein 

Ringen um den eigenen Aus-

druck zeichneten den Franzosen 

aus. Nie nachlassen, immer  

besser werden, nachhaltig wir-

ken – das sind ebenso wichtige 

Charakteristika heutiger erfolg-

reicher Stifter. 

Ziele definieren.

Häufig geht der Entscheidung, 

eine Stiftung zu errichten, ein 

langer Denkprozess voraus. Da-

bei sehen sich Stifter zahlreichen 

Fragestellungen gegenüber: Was 

will ich bezwecken? Wie viel 

Vermögen bringe ich ein?  

Was soll unterstützt werden? 

Welche Organisationsstrukturen 

sind notwendig? Wie kann ich 

Zustifter und Spender auf meine 

Stiftung aufmerksam machen? 

Social Entrepreneurship kann 

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.

stv. Direktorin

Leiterin Stiftungsmanagement

Baden-Württembergische Bank

Kleiner Schlossplatz 11

70173 Stuttgart

Tel. 0711 124-73428

mirjam.schwink@bw-bank.de
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sie, mit einer schlanken Ver- 

waltung möglichst viel Gutes 

bewirken zu können.

Sicherlich gibt es vielfältige 

Wege, die Idee der Stifterin um-

zusetzen. Einer der schönsten 

und effektivsten wäre es, mit 

Menschen zusammenzuarbeiten, 

die bereits seit vielen Jahren 

Kinder über Stiftungen unter-

stützen. Die Stifterin realisiert 

»unter dem Dach« einer  

etablierten Münchner Stiftung 

ihre Pläne. Sie profitiert von 

der vorhandenen Expertise der 

Stiftung und beginnt über die 

Form einer Treuhandstiftung 

mit der gewünschten Förder- 

tätigkeit. Zeit für Verwaltung und 

Bürokratie bleiben ihr erspart 

und strahlende Kinderaugen 

sind garantiert.

Ein Stifter, der ein einzigartiges 

Stiftungsziel mit einem zwei-

stelligen Millionenvermögen ver-

wirklichen will, wird vermutlich 

anders vorgehen. Hier ist eine 

eigenständige Stiftung mit einem 

individuellen Konzept, das von 

diversen Fachleuten entwickelt 

und begleitet wird, sicherlich 

Grundstein und Lösung für er-

folgreiches, bürgerschaftliches 

Engagement.

Träume realisieren.

Diese Stiftungsgründer schät-

zen hierbei seit Langem die 

Leistung unseres Hauses, be- 

sonders einen über das reine  

Vermögensmanagement hinaus- 

gehenden maßgeschneiderten 

Service und unsere etablierten 

Netzwerke in der Stiftungswelt. 

So werden unter anderem Kon-

takte zwischen Stiftungswilligen 

und Stiftungen hergestellt, Öffent-

lichkeitsarbeit bzw. Fundraising 

durch das Vorstellen der Stif-
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tungen unterstützt, verschie- 

dene Plattformen – Stiftungs-

magazin bzw. thematische Ver-

anstaltungen – zum Gedanken- 

und Ideenaustausch mit Gleich- 

gesinnten angeboten und Frei-

räume durch Übernahme von Ver-

waltungstätigkeiten geschaffen.

Doch zurück zu Cézanne: Die 

Impressionisten schufen einen 

neuen Stil, allen Kritikern  

zum Trotz. Sie setzten mit  

Mut und Selbstvertrauen ihre 

schöpferische Arbeit fort und 

gestalteten einen grundlegenden 

Wandel der Kunst. Vielleicht 

oder bestimmt sollten auch 

heutzutage Träume unerlässlich 

sein, um mit einer Stiftung zu 

helfen, Zukunft zu gestalten. 

Dabei lohnt es sich, unseren 

Stifterservice zu nutzen. Wir 

freuen uns auf Sie und Ihre 

Träume. 

  Dieses Gemälde, entstanden 1895, zeigt das Tal des Flusses Arc bei Aix-en-Provence. In dieser Stadt im Südosten Frankreichs 
wurde Paul Cézanne 1839 geboren und starb dort 1906.
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Die Familienstiftung als 

»Nachfolge«-Königin.

der die Stiftung leben soll, sowie 

der staatlichen Anerkennung. 

Im Zuge der jüngsten Stiftungs-

rechtsreform bestätigte der  

Gesetzgeber, dass die einfache 

Schriftform für die wirksame 

Errichtung einer Stiftung auch 

dann genügt, wenn ihr im  

Stiftungsgeschäft Grundbesitz 

oder GmbH-Geschäftsanteile ge-

widmet werden. Bei komplexen 

Gestaltungen kann ausnahms-

weise eine notarielle Beurkun-

dung angeraten sein.

Steuerlich attraktiv.

Die Vermögensausstattung einer 

Familienstiftung ist zwar nicht 

steuerfrei, aber im Vergleich zu 

alternativen Lösungen attraktiv. 

Die Errichtung der Stiftung wird 

oft als Schenkung ausgestaltet. 

Im Regelfall lässt sich die güns-

tige Steuerklasse I mit Steuer-

sätzen zwischen 7 und 30 Prozent 

erreichen, die auch zwischen 

nahen Angehörigen gilt. Dann kann 

ein Freibetrag von mindestens 

100.000 Euro angesetzt werden. 

Die sachlichen Steuerbefreiungen, 

zum Beispiel für Unternehmens-

vermögen, gelten ebenfalls. 

Eine Alternative zur Schenkung ist 

die Veräußerung an die Familien-

stiftung. Auch Mischformen sind 

denkbar – Gestaltungen, die in 

den geeigneten Fällen jeweils 

Vorteile bieten.

In der laufenden Besteuerung 

ergeben sich wiederum steuer-

liche Vorteile gegenüber einer 

direkten Beteiligung: Die Familien-

stiftung unterliegt in der Regel 

nur der Körperschaftsteuer mit 

einem Steuersatz von 15 Pro-

zent. Gewerbesteuer kann ver-

mieden werden. Auszahlungen 

an die Begünstigten werden mit 

der Abgeltungsteuer von 25 Pro-

zent (zzgl. Solidaritätszuschlag) 

belegt. Mieteinnahmen sind in 

Summe niedriger besteuert als 

Die Errichtungszahlen  

zeigen einen Trend: Die  

Familienstiftung ist im 

Kommen. Sie dient der  

Unterstützung von 

Familienmitgliedern  

und häufig – da sie vor  

den Zentrifugalkräften  

des Erbrechts schützt –  

dem Erhalt eines Familien-

unternehmens. 

Droht die Zersplitterung der 

Gesellschaftsrechte aufgrund zu 

vieler potenzieller Nachfolger? 

Besteht der Wunsch nach einer 

Mitarbeit im Unternehmen, die 

von einer Gesellschafterstellung 

getrennt sein soll? Erscheinen 

die eigenen Nachkommen für 

die Nachfolge wenig geeignet? 

Droht eine konfiskatorische Erb-

schaftsteuer?

Für den, der solche Fragen bejaht, 

kann sich eine unternehmens-

tragende Familienstiftung als 

Wunsch-Nachfolger anbieten. 

Die Herausforderungen bestehen 

häufig darin, die Interessen der 

Generationenfolge angemessen in 

der Stiftungsstruktur abzubilden – 

zum Beispiel durch Regelung der 

Gremienbesetzung – und die 

beteiligten Familienmitglieder 

zumindest in moralischer Sicht 

auf eine möglichst gemeinsame 

Wertebasis zu »verpflichten«, 

ohne den unternehmerischen 

Antrieb zu vermindern. Auch in 

der privaten Vermögensnach-

folge kann die Familienstiftung 

sinnvoll eingesetzt werden – 

zum Beispiel bei Immobilien. 

Nicht aufwendig.

Die Errichtung einer Familien-

stiftung ist nicht aufwendig. Es 

bedarf eines Stiftungsgeschäfts, 

das eine Satzung enthält, nach 

Dr. Iring Christopeit, LL.M.

Rechtsanwalt, Steuerberater, 

Fachanwalt für Erb- und  

für Steuerrecht der Kanzlei  

Peters, Schönberger & Partner

Schackstr. 2

80539 München

Tel. 089 38172-173

i.christopeit@psp.eu

www.psp.eu

Dr. Matthias Uhl 

Rechtsanwalt der Kanzlei  

Peters, Schönberger & Partner

Schackstr. 2

80539 München

Tel. 089 38172-103

m.uhl@psp.eu

www.psp.eu
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bei einem direkten Investment. 

Aber auch im Unternehmens-

kontext gibt es Vorzüge. Die  

Familienstiftung profitiert von  

§ 8b Körperschaftsteuergesetz: 

Ausschüttungen einer Kapital-

gesellschaft an die Stiftung  

erfolgen nahezu steuerfrei. 

Meist kompensieren diese er- 

tragsteuerlichen Besonderheiten  

die sogenannte Ersatzerbschaft-

steuer, die alle 30 Jahre anfällt. 

Aber auch für sich genommen 

ist die Ersatzerbschaftsteuer 

kein Nachteil: Sie ist zeitlich 

planbar, kann in Raten gezahlt 

werden, alle Steuerbefreiungen 

sind anwendbar und es gilt  

ein besonderer Steuertarif mit 

besonderen Steuerfreibeträgen. 

So gesehen, ist es kein Zufall, 

dass die Familienstiftung bei 

guter Planung als »Nachfolge«-

Königin gilt.    
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Die hybride Stiftung als Alternative 
für die Unternehmensnachfolge.

unterschiedliche Vor- und Nach-

teile mit sich. Mit einer hybriden 

Stiftung werden innerhalb einer 

Unternehmensbeteiligungsstiftung 

mehrere dieser unterschiedlichen 

Zwecke kombiniert. Auf diese 

Weise können Nachteile der ge-

nannten klassischen Typen unter-

nehmensverbundener Stiftungen 

zumindest minimiert werden.

So ist bei einer gemeinnützigen 

Stiftung die Versorgung der  

Familie mit Stiftungsmitteln auf 

»nächste Angehörige« des  

Stiftenden – zu denen etwa Ur-

enkel und deren Nachkommen 

nicht gehören – und deren  

»angemessene« Versorgung be-

grenzt. Bei der hybriden Stiftung 

können diese Begrenzungen 

vermieden werden.  

Mehr Flexibilität.

Die sogenannte Doppelstiftung –  

Übertragung von Unternehmens-

beteiligungen auf eine gemein-

nützige und auf eine getrennte 

Familienstiftung – ist nicht nur 

unter Umständen mit steuer- 

lichen Risiken behaftet. Sie 

bringt vor allem auch schwierige 

Governance-Fragen bezüglich des 

stiftungseigenen Unternehmens 

und diesbezügliche Risiken mit 

sich. 

Die klassische unternehmensver-

bundene Familienstiftung wiede-

rum unterliegt der Schenkungs- 

und Erbersatzsteuer. Sie kann 

jedoch bei Vorliegen bestimmter 

Voraussetzungen von den 

schenkungs- und erbschafts-

steuerlichen Verschonungs- 

regelungen profitieren. Dies ist 

aber auch für die unter- 

nehmensverbundene hybride 

Stiftung grundsätzlich möglich. 

Der steuerrechtliche Rahmen 

kann sich aber zulasten speziell 

der unternehmensverbundenen 

Familienstiftungen, teilweise auch 

Für eine Unternehmens- 

nachfolge sind Lösungen 

mit Stiftungselementen  

bewährt und zunehmend 

verbreitet. In jüngerer  

Vergangenheit gewinnt  

dabei das Modell der  

hybriden Stiftung an  

Popularität. In der Tat  

kann dieses Modell im 

Vergleich zu den »reinen«  

Modellen der unternehmens- 

verbundenen gemein- 

nützigen, Familien- oder 

Doppelstiftung besondere 

Vorteile bieten.

Die Sicherung des Unter- 

nehmens und seiner nachhaltigen 

eigenständigen Entwicklung ge-

hört zu den dominanten Motiven 

für eine Unternehmensbeteili-

gungsstiftung. Von diesen Moti-

ven ist der satzungsmäßige Zweck 

der Stiftung zu unterscheiden:  

Eine Stiftung kann mit ihren Er- 

trägen gemeinnützigen, familien- 

und sonstigen privatnützigen 

Zwecken dienen. Diese unter-

schiedlichen Zwecke bringen 

Prof. Dr. Hans Fleisch

Rechtsanwalt

Unter den Linden 10

10117 Berlin

Tel. 030 210020-0

hans.fleisch@fgs.de

Unternehmensbeteiligungsstiftung 

Hybride (Familien-)Stiftung.

Mit einer hybriden Stiftung lassen sich gemeinnützige, Familien- 

und sonstige privatnützige Zwecke kombinieren.

Gemeinnützige 

Zwecke

Eventuell: Zwecke 
zugunsten von  

Betriebsangehörigen 
oder sonstigen  

Dritten

Familienbezogene 

Zwecke

Unternehmen

(Familien-)Stiftung

Unter Umständen: 
sonstige Gesell-

schafter
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der bestehenden, verschlechtern. 

Den damit verbundenen Be- 

lastungen dann durch nachträg-

liche Satzungszweckänderungen 

auszuweichen, damit die Stiftung 

den Charakter als Familienstiftung 

im steuerlichen Sinne verliert, 

ist bei der »reinen« Familien-

stiftung schwierig und bringt 

neue steuerliche Risiken. 

Demgegenüber ist eine spätere 

Veränderung bei einer hybriden 

(Familien-)Stiftung mit von vorn-

herein unterschiedlichen Zwecken 

flexibler möglich, denn hier müs-

sen die Satzungszwecke nicht 

geändert werden. Das heißt, bei 

einer hybriden Stiftung kann 

entweder von vornherein eine 

Gestaltung gewählt werden, mit 

der sie steuerlich gar nicht  

erst als erbersatzsteuerpflichtige 

Familienstiftung einzustufen ist. 

Oder es kann in der Errichtungs-

satzung der hybriden Familien-

stiftung auch für den Fall der 

Fälle in der Satzung eine spätere 

mögliche Schwerpunktverlagerung 

bei der Verwirklichung der un- 

veränderten satzungsmäßigen 

Zwecke vorgesehen werden, 

wenn dies zur Vermeidung  

substanzieller Belastungen des 

Stiftungsvermögens – also des 

stiftungseigenen Unternehmens – 

geboten ist.

Die hybride Unternehmens- 

beteiligungsstiftung bietet noch 

weitere Vorteile, eben weil mit ihr 

von vornherein mehr Optionen 

verbunden werden können. Es 

ist darum zu erwarten, dass das 

Modell für Nachfolgelösungen 

weiter Furore macht. 

» Es ist  

zu erwarten,  

dass das Modell 

für Nachfolge- 

lösungen weiter 

Furore macht. «
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Der EuGH und das Tragen religiöser 
Symbole am Arbeitsplatz.

bens, die ein muslimisches 

Kopftuch tragen. Das wurde als 

Verletzung der jeweiligen Dienst-

anweisung gerügt, sodass ein 

Konflikt zwischen deren Grund-

rechten und der Rechtsposition 

der Arbeitgeber entstand. Ent-

scheidend war die Auslegung 

der (Antidiskriminierungs-)Richt-

linie 2000/78/EG.

Der EuGH hat daher auf Vorlage 

des Arbeitsgerichts Hamburg 

(WABE) bzw. des Bundes-

arbeitsgerichts (MH) darauf er-

kannt, Arbeitgeber könnten im 

Rahmen einer konsequenten 

und systematischen Neutralitäts-

politik gegenüber jeglicher Reli-

gion bzw. Weltanschauung das 

Non-Profit-Organisationen, 

darunter gemeinnützige 

Stiftungen, haben regel-

mäßig eine religiöse 

oder weltanschauliche 

Prägung. Dieser »Marken-

kern« soll auch auf dem 

jeweiligen »Markt« gelebt 

werden. Einen Marken-

kern (»Purpose«) haben 

gegebenenfalls auch ge-

werbliche Unternehmen, den

sie in Leitbildern kundtun.  

Zum Selbstverständnis von 

Organisationen kann auch eine 

»Neutralitätspolitik« gehören, die

Kundgaben religiöser bzw. welt-

anschaulicher Überzeugungen 

von Mitarbeitern am Arbeits-

platz – wie das Tragen religiös 

»verpflichtender« Symbole (z. B.

Kreuz, Kopftuch) – durch Dienst-

anweisung untersagt. Ziel ist 

die Vermeidung von Konflikten 

zwischen Beteiligten verschie-

dener Weltsicht. 

Mögliches Verbot.

In diesen Kontext ist das Urteil 

des Europäischen Gerichtshofs 

(EuGH) »WABE e. V.« (Betreiber 

von Kindertagesstätten) bzw. 

»MH Müller Handels GmbH« 

(ECLI:EU:C:2021:594) eingebettet.

Der jeweilige Arbeitgeber hat im

Interesse religiös-weltanschau-

licher Neutralität zur Konflikt-

vermeidung am Arbeitsplatz 

das Tragen religiöser Symbole 

überhaupt (WABE) bzw. nur 

deutlich sichtbarer Symbole (MH)

untersagt. Im Fall der Kitas will 

man Kinder vor jeglicher welt-

anschaulicher Beeinflussung be-

wahren.

Klägerinnen waren zwei Mit-

arbeiterinnen muslimischen Glau-

Dr. iur. Friedrich L. Cranshaw

Rechtsanwalt, 

u. a. Depré RECHTSANWALTS AG, 

Mannheim 

Mannheim/Mutterstadt

Thomas-Mann-Str. 31

67112 Mutterstadt

Tel. 06234 4379

friedrich.cranshaw@cranshaw.de
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Tragen entsprechender Symbole 

am Arbeitsplatz durch Dienst-

anweisung untersagen. Dies sei 

keine unmittelbare Diskriminie-

rung einer bestimmten Religion.

Das Verbot stelle jedoch ge-

gebenenfalls eine mittelbare 

Ungleichbehandlung (zulasten 

religiöser Minderheiten) dar, die 

aber durch das Neutralitäts-

interesse des Arbeitgebers ge-

rechtfertigt sein könne. Dazu 

müsse dieser ein »wirkliches Be-

dürfnis« nachweisen, das Inter-

esse der »Kunden«/»Nutzer« 

daran und etwa negative Folgen

fehlender Neutralitätspolitik. Die

Anweisung müsse zur Wahrung 

der Neutralität geeignet sein und

sämtliche Symbole erfassen –

nicht nur deutlich sichtbare.

Die Beschränkungen müssten 

auf das »unbedingt Notwendige«

begrenzt sein. Nationale Vor-

schriften mit einem die Richtlinie

übertreffenden Schutz indivi-

dueller Rechte der Mitarbeiter 

seien zu beachten. Das Bundes-

verfassungsgericht hat in als 

»Kopftuchstreit« bekannten Fäl-

len entschieden, der Gesetzgeber

könne unter dem Aspekt der 

Neutralität in der Justiz Be-

schränkungen vorsehen, nicht 

aber für Lehrende an bekenntnis-

offenen Schulen, da diese die 

religiös-weltanschauliche Plura-

lität der Gesellschaft spiegeln.
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» Weitgehender 

Vorrang des 

Mitarbeiter-

interesses am 

Tragen religiös-

weltanschaulicher 

Symbole vor dem 

Neutralitäts-

interesse des 

Arbeitgebers. «

Enger Rahmen.

Der EuGH gibt für »Symbol-

verbote« einen engen Rahmen 

vor. Die Praxis zeigt: Einrich-

tungen mit kirchlicher Prägung 

– wie Kitas und Schulen – haben 

wohl geringere Probleme mit 

dem Tragen von Symbolen am 

Arbeitsplatz durch alle Mit-

arbeiter als strikt religiös-

weltanschaulicher Neutralität 

verpflichtete Organisationen. 

Kirchlich geprägte Einrichtungen

fördern aber ebenfalls das Ver-

ständnis der Verschiedenheit 

der Weltsichten, unter anderem 

mit Angeboten interkultureller 

Bildung – mit Erfolg bei den 

Nutzern.    
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Die Grundsteuerreform aus Sicht  

gemeinnütziger Stiftungen.

Die neue Grundsteuer gilt zwar 

erst ab dem 1. Januar 2025.  

Die große Anzahl von Neube- 

wertungen und die Einbindung 

von Immobilienbesitzern, Finanz- 

ämtern und Gemeinden erfordert 

jedoch eine Abgabe von Er- 

klärungen bereits ab Mitte 2022.

Vor dem Hintergrund der an- 

haltenden Niedrigzinsphase und 

des erforderlichen Kapitalerhalts 

werden Immobilieninvestitionen 

bei Stiftungen immer beliebter. 

Dabei erfreut sich die gemein-

nützige Stiftung im Bereich der 

Einkommensbesteuerung einer 

Steuerbefreiung. Für die Grund-

steuer gilt jedoch etwas anderes: 

Nur die im ideellen Bereich ein-

gesetzte, das heißt die unmittel-

bar für den steuerbegünstigten 

Zweck der Stiftung genutzte 

Immobilie ist von der Grund-

steuer befreit. Die im Rahmen 

der Vermögensverwaltung ge-

haltene Immobilie unterliegt der 

Grundsteuer, wobei im Rahmen 

Die Grundsteuerreform 

führt dazu, dass auf den 

Stichtag 1. Januar 2022  

ca. 36 Millionen Immobilien 

in Deutschland neu zu  

bewerten und auch die  

gleiche Anzahl an Grund-

steuererklärungen zu  

erstellen und einzureichen 

sind. Die einzelnen Bundes-

länder konnten sich ent- 

weder für ein eigenes Grund-

steuermodell oder das  

Bundesmodell entscheiden. 

Dies erfordert für Immo- 

bilienbesitzer einen nicht 

unerheblichen Aufwand, 

gilt es doch, detaillierte  

Immobiliendaten zusammen-

zustellen und elektronisch 

beim Finanzamt im Zeit-

raum Juli bis Oktober 2022 

einzureichen. 

Jürgen Lindauer

Steuerberater

Director, Corporate Tax Services

KPMG AG Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft

THE SQUAIRE, Am Flughafen

60549 Frankfurt am Main

Tel. 069 9587-4911

jlindauer@kpmg.com

www.kpmg.de
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von Vermietungen die Grund-

steuer regelmäßig auf den Mieter 

umlegbar ist.

Allerdings ist für alle Immobilien 

jeder gemeinnützigen Stiftung 

ungeachtet einer bestehenden 

Steuerbefreiung nach allen Mo-

dellen eine Grundsteuererklärung 

abzugeben und sodann sind  

Angaben zu den Grundsteuer- 

befreiungen zu machen. Einfach 

wird es, wenn die gesamte Immo-

bilie grundsteuerfrei genutzt wird. 

Werden jedoch Teilflächen steuer-

pflichtig genutzt, ist eine genaue 

Angabe der begünstigten Flächen 

erforderlich. Dies kann es not-

wendig machen, Bau- und  

Architektenunterlagen heranzu-

ziehen oder gegebenenfalls Neu-

vermessungen vorzunehmen. 

Allen Grundsteuermodellen ist 

gemeinsam, dass allgemeine 

Lagedaten, wie Adresse und die 

Grundbuchdaten, zu erklären sind. 

Auch sind bei allen Modellen die 

Flächen des Grunds und Bodens 

anzugeben. Bei den Gebäude-

flächen ist zu differenzieren. 

Baden-Württemberg erfordert 

nur bei gemischter Nutzung, das 

heißt sowohl zu Wohn- als auch 

Nichtwohnzwecken, und bei teil-

weise bestehender Grundsteuer-

befreiung eine Angabe der Ge-

bäudeflächen. Im Bundesmodell 

und weiteren Ländermodellen 

sind immer auch die Gebäude-

flächen nach DIN-Normen bzw. 

der Wohnflächenverordnung mit 

zu erklären. Im Bundesmodell sind 

darüber hinaus noch weitere  

immobilienspezifische Angaben, 

wie die Gebäudeart und das 

Baujahr, zu machen. 

Im Ergebnis lässt sich zusammen-

fassen, dass alle gemeinnützigen 

Stiftungen mit Immobilienbesitz 

bis spätestens 31. Oktober 2022 

eine Grundsteuererklärung ein-

zureichen haben. Hierfür sind in 

Abhängigkeit von den Bundes-

ländern umfangreiche Daten 

zusammenzutragen und elektro-

nisch zu erklären. Zusätzlich – 

und das ist neu und gilt für alle 

Modelle – hat die Stiftung bei 

Änderungen an den Immobilien, 

die nach dem 1. Januar 2022 er-

folgen, Anzeigen gegenüber dem

Finanzamt zu machen.         

  Fläche-Lage-Modell

 Flächenmodell

  Bodenwertmodell

 Hessen

Bayern

 Baden- 

Württemberg

Hamburg

 Saarland

Niedersachsen
 Berlin

Sachsen

Bremen

Brandenburg

Mecklenburg-

Vorpommern

Nordrhein-

Westfalen

Rheinland-

Pfalz

Sachsen-

Anhalt

Schleswig-

Holstein

Thüringen

Grundsteuerreform

So haben sich die Bundesländer entschieden.

Etliche Bundesländer haben die Möglichkeit genutzt,  

vom wertabhängigen Bundesmodell abzuweichen, und eigene, 

teilweise wertunabhängige Ländermodelle entwickelt.

  Bundesmodell mit modifizierten 

Steuermesszahlen

  Bundesmodell



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

2
R

e
c
h
t

2
8

Umsatzsteuer bei der Vergütung 

von Aufsichtsorganen.

Urteile dargelegt. Folgende  

Kategorien lassen sich daraus 

herleiten:

•   Pauschale Aufwandsentschä-

digungen, die für die Dauer der 

Mitgliedschaft im Kuratorium/

Beirat gezahlt werden, sind 

als begünstigte Festvergütung 

einzuordnen.

•   Sitzungsgelder, die nur bei 

Anwesenheit gezahlt werden, 

sowie nach tatsächlichem Auf-

wand bemessene Entschä- 

digungen stellen keine be- 

günstigte Festvergütung dar.

•   Gesamtvergütungen, die so-

wohl aus festen als auch vari-

ablen Bestandteilen bestehen, 

Komplexere und wachsende 

Strukturen erfordern  

auch bei der Aufsicht eine 

Professionalität, die nicht 

mehr im Ehrenamt leistbar 

ist. Werden Vergütungen  

an die Mitglieder von  

Aufsichtsorganen gezahlt, 

ergeben sich neue Spiel- 

regeln bei der Umsatzsteuer. 

Zum Hintergrund: Vergütungen, 

die die Mitglieder des Aufsichts-

organs erhalten, sind grundsätz-

lich umsatzsteuerpflichtig. Ein-

zige Ausnahme ist, wenn das ein- 

zelne Mitglied umsatzsteuerlicher 

Kleinunternehmer ist. Ob dem 

so ist, hängt von diversen steuer-

lichen Faktoren ab, die je Mit-

glied unterschiedlich sind.

Die Urteile. 

Der Europäische Gerichtshof und 

der Bundesfinanzhof haben im 

Jahr 2019 eine andere, differen-

ziertere Auffassung dazu ver-

treten. Nach den Urteilen gilt, 

dass – soweit das Mitglied eines 

Aufsichtsorgans aufgrund einer 

Festvergütung kein Vergütungs-

risiko trägt – dieses Mitglied 

nicht als umsatzsteuerlicher 

Unternehmer tätig ist. Im Er-

gebnis ist daher auf die ent-

sprechenden Vergütungen auch 

keine Umsatzsteuer abzuführen. 

Ferner werden die Umsätze dann 

auch nicht bei der Kleinunter-

nehmerregelung verbraucht.

Die Auswirkungen. 

Die Grundsätze der Urteile wur-

den von der Finanzverwaltung in 

einem Schreiben vom 8. Juli 2021 

veröffentlicht. Zugleich hat die 

Verwaltung darin auch ihre 

Auffassung zur Umsetzung der 

Christoph Beine

Steuerberater,  

geschäftsführender Partner

Eliotax GmbH  

Steuerberatungsgesellschaft

Theodorstr. 105

40472 Düsseldorf

Tel. 01520 8684099

christoph.beine@eliotax.de

www.eliotax.de

Alexander Wackerbeck

Steuerberater,  

geschäftsführender Partner

Eliotax GmbH  

Steuerberatungsgesellschaft

Hammer Str. 216–222

48153 Münster

Tel. 01520 8684109

alexander.wackerbeck@eliotax.de

www.eliotax.de 
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sind genauer zu überprüfen: 

Betragen die variablen Be-

standteile im Kalenderjahr 

mindestens 10 Prozent der 

gesamten Vergütung ein-

schließlich der Aufwandsent-

schädigungen (ohne Reise-

kostenerstattungen), liegt ins- 

gesamt keine begünstigte 

Festvergütung vor – bei  

unter 10 Prozent variablem 

Anteil demnach schon.

•   Hat eine Person mehrere Auf-

sichtsmandate, sind die Merk-

male je Mandat gesondert zu 

prüfen.

Die vorstehenden Maßgaben 

sind grundsätzlich in allen  

offenen Fällen anzuwenden. Es 

wurde aber eine Übergangsfrist 

bis zum 31. Dezember 2021 ge-

währt, sodass bis zu diesem 

Zeitpunkt noch nach der bis- 

herigen Regelung verfahren 

werden konnte.

Die Folgen für Stiftungen.

Seit dem 1. Januar 2022 sind 

die vorstehenden Regelungen 

anzuwenden. Gerade bei Ge-

samtvergütungen mit festen 

und variablen Bestandteilen ist 

zwingend die Wertgrenze von 

10 Prozent variabler Vergütung 

zu beachten.

Die Aufteilung der Vergütungen 

in variable bzw. feste Ver- 

gütungsbestandteile sollte daher 

klar aus den Vereinbarungen 

und Regelungen erkennbar sein. 

Nur so ist eine eindeutige und 

konfliktfreie umsatzsteuerliche 

Bewertung möglich. 

Die vorstehenden Regelungen 

bieten die Möglichkeit, die für 

die Stiftung sowie das Auf-

sichtsorgan beste steuerliche 

Alternative aktiv selbst zu ge-

stalten und umzusetzen. Das 

kann im Einzelfall sowohl die 

Umsatzsteuerfreiheit der Ver-

gütung, aber auch die Umsatz-

steuerpflicht sein.     

» Die Neuregelung 

bietet die Chance 

einer umsatz- 

steueroptimierten 

Gestaltung. «
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»Wir alle sind sehr froh, 

dass die Oblaten zu uns 

kommen. Das Kloster  

wird den Menschen  

helfen, die am Rande  

der Gesellschaft stehen  

und die Hilfe brauchen.« 

Solche und ähnliche  

Stimmen hört man derzeit 

viele in Kray, einem  

Stadtteil von Essen im 

Ruhrgebiet. Dort haben  

die Oblaten der Makellosen 

Jungfrau Maria ein neues 

Kloster gegründet.

In Deutschland, Österreich  

und Tschechien gibt es knapp 

100 »Oblatenmissionare« in  

15 Niederlassungen. Sie arbeiten 

in der Jugendpastoral, der Pfarr-

seelsorge, in Krankenhäusern, 

Exerzitienzentren oder an Wall-

fahrtsorten. Die heute in 70 Län-

dern vertretene Gemeinschaft 

geht zurück auf den heiligen 

Eugen von Mazenod, der 1816 

in Südfrankreich einige Gleich-

gesinnte um sich sammelte. Ob 

in der Großstadt oder auf dem 

Land: Dort, wo die katholischen 

Ordensleute tätig sind, versuchen 

sie, nah bei den Menschen zu 

sein, Gemeinschaft zu fördern 

und den Menschen in den  

kleinen und großen Nöten des 

Alltags beizustehen.

An vielen Orten aktiv.

Im Nikolauskloster im Kreis 

Neuss etwa wurden während 

der Pandemie die Gottesdienste 

in den Klosterpark verlegt. Viele 

Gläubige waren dankbar, dass 

sie so an der frischen Luft und 

bei genügend Sicherheitsabstand 

gemeinsam beten konnten. 

Im neuen Kloster Essen-Kray 

engagieren sich Oblaten in der 

Gastkirche St. Barbara. In ihr 

werden neue Formen des Kirche-

Seins ausprobiert. Aus dem 

mittlerweile zu großen Kirchen-

raum soll durch Umbauten ein 

Ort werden, der nicht nur spiri-

tueller, sondern auch sozialer 

Treffpunkt ist. Hier soll sich  

jeder willkommen fühlen, gleich 

welcher Nation, Religion oder 

Generation. Für Menschen in 

sozialen Notlagen soll die Kirche 

ein Platz sein, an dem man  

ihnen auf Augenhöhe begegnet. 

In der pakistanischen Stadt  

Lahore haben die Oblaten das 

Mazenod College aufgebaut, eine 

Schule für Pflege- und Sozial-

berufe. Sie ist entstanden, um  

Frauen christlichen Glaubens, die 

zu den schwächsten Gliedern der 
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Immer nah bei den Menschen.

Pater Felix Rehbock OMI

Mitteleuropäische Provinz  

der Oblaten M. I.

Klosterstr. 5

36088 Hünfeld 

Tel. 06652 94-90

provinzial@oblaten.de

www.oblaten.org

Kontaktstelle Medien 

und Kommunikation:

Tel. 06131 3861-174

Mitteleuropäische Provinz
der Oblaten M. I.

Seit Dezember 2021 leben die drei Oblatenmissionare  
im alten Pfarrhaus in Essen-Kray.

In Fulda leben  
drei Patres im  
sogenannten  

Jugendkloster  
der Oblaten. Sie  
koordinieren die  
Jugendseelsorge 

der Gemeinschaft, 
bieten verschiedene 

Veranstaltungen  
an und geben  

jungen Menschen 
die Möglichkeit,  

einige Zeit im  
Kloster zu leben.
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pakistanischen Gesellschaft ge-

hören, eine berufliche Zukunfts-

perspektive zu geben.

Großherzig unterstützt.

Heute orientieren sich nicht  

nur die weltweit mehr als  

3.600 Ordensmänner an den 

Idealen von Eugen von Mazenod – 

es gibt auch Laienbewegungen 

und eine weibliche Ordensgemein-

schaft, die seinem Charisma folgen. 

Sie bilden gemeinsam mit den 

Oblatenmissionaren die Oblaten-

familie. Sie alle versuchen, das 

Ideal ihres Gründers, nah bei den 

Menschen zu sein, in der Gegen-

wart zu verwirklichen, besonders P
ra

x
is

bei den Armen der Gesellschaft. 

Dafür gehen sie offen mit  

den Herausforderungen der Zeit 

um. Pater Felix Rehbock, der 

Obere der Mitteleuropäischen 

Provinz, die Deutschland, Öster-

reich und Tschechien umfasst, 

ist sich sicher: »Als Missionare 

müssen wir immer wieder aus 

alten Mustern heraustreten und 

Neues wagen! Das ist oft nicht 

nur eine große Herausforderung 

für die Patres und Brüder, die 

neue Dienste übernehmen –  

es ist zuweilen auch ein finan- 

zieller Kraftakt, den wir nur 

dank der Hilfe großherziger  

Unterstützerinnen und Unter- 

stützer stemmen können.«  

Begegnung in  
der Gastkirche  
St. Barbara in  
Essen-Kray.

  

» Als Missionare 

müssen wir  

immer wieder  

aus alten Mustern 

heraustreten und 

Neues wagen! «

     Gottesdienst unter Coronabedingungen auf der Klosterwiese in Neuss.
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Vorreiterin: Klimaschutzstiftung  

Baden-Württemberg.

reisen – berechnen und direkt 

ausgleichen. Außerdem hat die 

KSS die Entwicklung der Landes-

App »Klima Buddy« unterstützt, 

mit der sich ebenfalls der persön-

liche CO
2
-Fußabdruck berechnen, 

reduzieren und kompensieren 

lässt. 

2021 wurden über die KSS be-

reits mehr als 5.000 Tonnen CO
2

kompensiert und Programme in 

Höhe von einer Million Euro  

beschlossen. Als erstes Landes- 

unternehmen hat die L-Bank 

ihre CO
2
-Emissionen bei der 

KSS ausgeglichen. Die Börse 

Stuttgart gehört ebenfalls zu 

den Kunden. Auch intern setzt 

die Klimaschutzstiftung Impulse 

in Sachen Klimafreundlichkeit: 

Zum Beispiel unterstützt sie  

die Baden-Württemberg Stiftung 

im Rahmen der Ziele der WIN-

Charta, umweltfreundlicher zu 

arbeiten und mittelfristig klima- 

neutral zu werden. Die WIN-

Charta ist ein Management- 

system für nachhaltig wirt-

schaftende Unternehmen.

Seit Januar 2021 hat Baden-

Württemberg eine eigene 

Klimaschutzstiftung und 

nimmt damit eine Vorreiter-

rolle in Deutschland ein.  

Die Klimaschutzstiftung Baden-

Württemberg (KSS) – unter dem 

Dach der Baden-Württemberg 

Stiftung – begleitet Land, Kom-

munen, Unternehmen, Stiftun-

gen und Privatpersonen durch 

Beratung und durch hochwertige  

Kompensationsangebote auf dem 

Weg zur Klimaneutralität. Das 

neue Programm »Klimaschutz in 

Kultureinrichtungen« soll Kultur-

betrieben in Baden-Württem-

berg helfen, ihren Gesamtaus-

stoß klimaschädlicher Stoffe zu 

berechnen und zu reduzieren. 

Auch bei der Realisierung klima-

fairer Veranstaltungen unterstützt 

die KSS ihre Kunden. Auf der 

Website der KSS können alle 

Interessierten ihren persönlichen 

CO
2
-Ausstoß – verursacht etwa 

durch Autofahrten oder Flug- 

Julia Kovar-Mühlhausen

Leiterin Klimaschutzstiftung

Kriegsbergstr. 42

70174 Stuttgart

Tel. 0711 248476-70

kovar@bwstiftung.de

www.klimaschutzstiftung-bw.de
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Stiftung Rechnen: 

Mathematik ist überall!

Claudia Abjörnson

Geschäftsführende Vorständin

Stiftung Rechnen

Tel. 0151 27730440

claudia.abjoernson

@stiftungrechnen.de

www.stiftungrechnen.de

Die Stiftung Rechnen möchte 

Menschen für Mathematik 

interessieren, Berührungs-

ängste abbauen und Freude 

am Rechnen vermitteln. Sie 

setzt sich nachhaltig dafür 

ein, die Rechenkompetenz in 

der Gesellschaft zu stärken. 

Rechnen ist neben Lesen und 

Schreiben eine der wichtigsten 

Fähigkeiten, die wir erlernen. 

Doch um die Rechenkompetenz 

der Deutschen steht es nicht 

zum Besten. Das zeigen Studien 

wie PISA oder »Bürgerkompe-

tenz Rechnen« der Stiftung 

Rechnen. Dazu trägt auch das 

schlechte Image des Schulfachs 

Mathematik bei. Die Ansicht, 

Mathe sei abstrakt und bestehe 

nur aus Theorie und Formeln, 

ist noch viel zu weit verbreitet.

Die Stiftung will positive Mathe-

Erlebnisse schaffen und mit ihren 

Initiativen das Rechnen und die 

Mathematik in die Lebenswelt 

der Menschen holen. Sie sollen 

sich gerne mit dem Rechnen 

befassen und so ihre Kompe-

tenz verbessern. Denn: Wer 

rechnen kann, hat mehr vom 

Leben – in der privaten Haus-

haltsführung wie im Berufs-

leben. Mit ihrem Engagement für 

Mathe und einem deutschland-

weiten Netzwerk aus Wissen-

schaft und Forschung leistet 

die Stiftung einen nachhaltigen 

Bildungsbeitrag. Die Schirm-

herrin ist die Bundesministerin 

für Bildung und Forschung 

Bettina Stark-Watzinger.

Gemeinsam mit verschiedenen 

Partnern engagiert sich die 

Stiftung mit Programmen und 

Initiativen wie Mathe.Forscher, 

MatheMagie, Mathe4Job oder 

Mathe.Entdecker für mehr Freude 

am Rechnen. Mit »fiuse«

(finance yourself) rund um das 

Thema Finanzen und digitaler 

Bildung deckt sie das aktuelle 

Bedürfnis Jugendlicher nach 

mehr Finanzbildung ab. All das 

ist auch eine nachhaltige Inves-

tition in den Wirtschafts- und 

Wissenschaftsstandort Deutsch-

land.
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Besuchen Sie uns unter der 

Adresse www.bw-bank.de/

stiftungen

Stifter tun Gutes. Ihr Engage-

ment ist bedeutsam und unver-

zichtbar für ein funktionierendes 

Gemeinwesen. Wir unterstützen 

und begleiten Ihre Stiftung daher 

gern. Deutschlandweit betreuen 

wir mehr als 1.100 Stiftungen. 

Denn um Stiftungsvermögen im 

aktuellen Kapitalmarktumfeld 

langfristig zu bewahren und die 

Anlage des Stiftungskapitals zu 

den bestmöglichen Konditionen 

zu gewährleisten, braucht es 

eine professionelle Vermögens-

verwaltung. Auf unserer Website  

www.bw-bank.de/stiftungen

erfahren Sie mehr über unsere 

Angebote für Sie. Zudem stellen 

wir dort Stiftungen vor, die viel-

leicht auch zu Ihnen passen. 

Nutzen Sie unser Netzwerk – 

wir freuen uns auf Sie! 
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Hinweis Für unverlangt eingesandte Manuskripte oder Fotos wird keine Haftung übernommen. Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen Beiträge  

und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Der Rechtsschutz gilt auch gegenüber Datenbanken und vergleichbaren Einrichtungen. Diese  

Publikation darf weder ganz noch in Teilen ohne eine schriftliche Zustimmung des Verlags in irgendeiner Form, z. B. durch (Mikro-)Verfilmung,  

Fotokopie, Digitalisierung oder andere Verfahren, gespeichert oder reproduziert werden, soweit das nicht durch die engen Grenzen des Urheberrechts 

zulässig ist. Die angegebenen Daten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Dieses Magazin enthält Hinweise auf Websites Dritter 

(»externe Links«). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. Die LBBW hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige  

Gestaltung und auf die Inhalte der genannten Seiten. Das Stiftungsmagazin der BW-Bank erhalten Sie kostenlos und unverbindlich nach Hause  

geliefert. Möchten Sie das Magazin in Zukunft nicht mehr beziehen, senden Sie bitte eine E-Mail an kontakt@bw-bank.de 

Die in diesem Kundenmagazin enthaltenen Angaben dienen reinen Informationszwecken und stellen keine Anlageempfehlung oder -beratung und  

kein Kauf angebot dar. Alle Angaben wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt, wobei für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und sonstige  

Fehlerfreiheit keine Gewähr übernommen wird. Soweit Prognosen abgegeben werden, können diese unter Umständen nicht oder nicht vollständig  

zutreffen. Die LBBW haftet nicht für etwaige Schäden oder Verluste, die dem Nutzer direkt oder indirekt aus der Verwendung besagter Angaben  

entstehen. Soweit Produkte genannt werden, stehen diese beispielhaft für ihre Produktgattung. Vor dem  

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  

Rückschlüsse auf deren zukünftige Wertentwicklung zu. Der Erwerb von Produkten ist mit Kosten/Gebühren/ 

Provisionen verbunden.S
e
rv

ic
e

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

2

Willkommen  

auf unserer  

Stiftungsseite!

GESAMTWERTUNG

2021

S T I F TUNGSMANAGEMENT

Platz 1

41 Banken und Vermögensverwalter
aus AT, CH, DE und FL

im Test (Okt 2020-Feb 2021)
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Privates Vermögensmanagement

Ein Unternehmen der LBBW-Gruppe

Qualität zahlt sich aus. 
Ausgezeichnete
Stiftungsberatung.
Seit Jahren setzen wir Maßstäbe im nachhalti-

gen Stiftungs- und Vermögensmanagement. Das 

finden nicht nur über 1.100 Stiftungen, sondern 

auch die Fachjury im FUCHS-Report »Stiftungs-

vermögen 2021«. Wir sind zum achten Mal die 

Nummer 1 unter den Stiftungsmanagern im 

deutschsprachigen Raum.

Innovative Ideen, wirkungsorientiertes Inves-

tieren und ein maßgeschneiderter, kompetenter 

Service für unsere Kunden sind uns Ansporn und 

Verpflichtung zugleich. Profitieren Sie von unse-

rer Kompetenz in individuellen Stiftungs lösungen. 

Auf Ihre Vorhaben sind wir gespannt! 

Mirjam Schwink

Telefon 0711 124-73428

mirjam.schwink@bw-bank.de 

www.bw-bank.de/stiftungen
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