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Investieren mit gutem Gewissen.  
Die nachhaltige Stiftungsberatung der 
Baden-Württembergischen Bank.

Werbemitteilung

Renditechancen und Nachhaltigkeit – ein Widerspruch? Keines-

wegs! Immer mehr gemeinnützige Anleger möchten nachhaltig 

investieren und dabei von der Entwicklung der Kapitalmärkte 

profitieren. Gemeinsam mit etablierten und erfahrenen Nach-

haltigkeits-Researchagenturen bietet Ihnen die BW-Bank eine 

umfassende Palette an interessanten, teilweise ausgezeichneten 

Investments: von nachhaltigen Renten- und Aktienfonds bis  

hin zu einem breiten Spektrum an nachhaltigen vermögensver-

waltenden Lösungen und Stiftungsfonds. Sie möchten mehr  

erfahren? Frau Mirjam Schwink zeigt Ihnen gerne, was unsere 

Stiftungsberatung für Ihre nachhaltig orientierte Stiftung leisten 

kann. 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, ent-

hält 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 Wertentwicklungen oder Abbildung von Auszeichnungen für die Performance der Produkte ist kein verlässlicher 

Indikator für dessen künftige Wertentwicklung. 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, an diese verkauft oder ausgeliefert werden dürfen; dies 

betrifft insbesondere die USA und/oder US-Personen.
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Sehr geehrte, liebe Leserinnen,
sehr geehrte, liebe Leser,

am 12. Mai 1818 gründete Königin Katharina 

die Württembergische Spar-Case. Als Miss-

ernten dem Land zu schaffen machten, enga-

gierte sie sich sozial. Daran erinnern heute 

auch das Katharinenstift und -hospital in 

Stuttgart. Das Jubiläum unter dem Motto 

»200 Jahre BW-Bank. Bereit für Neues.«  

nehmen wir bewusst zum Anlass, um nicht 

nur zurück, sondern auch nach vorne zu 

schauen. Hier gilt es, mit Mut, Klugheit,  

Stärke und Ausdauer zum einen das  

Bewährte zu erhalten und zum anderen  

neue Ideen bzw. Innovationen zu befördern.

Nach einer aktuellen Studie des Instituts für 

Weltwirtschaft (IfW) in Kiel lässt sich die  

Motivation des Einzelnen, für einen guten 

Zweck zu spenden, beeinflussen. Die Frei- 

giebigkeit hänge davon ab, was der Geld- 

geber innerhalb seiner sozialen Gruppe  

als Norm annehme. Demnach kann das  

Berichten über die Großzügigkeit anderer die 

Spendenbereitschaft erhöhen. So wird bei 

einer Benefizgala der Name des Wohltäters 

einschließlich der Spendenhöhe genannt. Be-

sonders hoch war die finanzielle Zuwendung, 

wenn das durchschnittliche Spendenverhalten 

der deutschen Bevölkerung zunächst von 

den Befragten geschätzt wurde.

Der Ansatz der Wissenschaftler verfolgt die 

verhaltensökonomische Idee, dass Menschen 

immer wieder Dinge tun, die gesellschaft- 

lichen Interessen widersprechen – und dass 

man sie mit kleinen »Stupsern« zu einem  

gesellschaftlich gewünschten Verhalten  

bringen kann. Im Herbst des vergangenen 

Jahres wurde der Forscher des ökonomischen 

»Nudging«, wie das »Stupsen« auf Englisch 

heißt, mit dem Wirtschaftsnobelpreis aus- 

gezeichnet. Aber auch ohne »Stupser« ent-

scheiden sich hierzulande immer mehr Men-

schen, Geld für gemeinnützige Aufgaben zu 

geben bzw. sich ehrenamtlich einzubringen. 

Sie gehören dazu. Ihr bürgerschaftliches  

Engagement ist vorbildlich. Herzlichen Dank.

Eine Vielzahl von Ihnen, liebe Leserinnen  

und Leser, ist schon auf den Deutschen  

StiftungsTag unter dem Motto »Update! – 

Stiftungen und Digitalisierung« in Nürnberg 

gespannt. Diese Tagungen zeugen von einer 

vitalen Stiftungslandschaft in Deutschland. 

Wieder werden verschiedenste Veranstal- 

tungen Podien für einen intensiven, frucht-

baren Gedanken- und Erfahrungsaustausch 

bieten. Möge uns die Begeisterung für das 

bisher Erreichte ermutigen, uns auch weiter-

hin besonnen und zielorientiert für das  

gesellschaftliche Wohl einzusetzen.

Herzliche Grüße

Ihr 

Thomas Rosenfeld

Mitglied des Vorstands 

der Baden-Württembergischen Bank

Grußwort – BW-Bank Stiftungsmanagement I/2018

Thomas Rosenfeld
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Begeisterung für

das bisher Erreichte 

ermutigen, uns 

auch weiterhin  

besonnen und  

zielorientiert  

für das gesell-

schaftliche Wohl 

einzusetzen «
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Stiftungsportal

Stellen Sie Ihre Stiftung vor

In unserem Stiftungsportal unter stiftungen.bw-bank.de stellen 

sich mehr als 380 Stiftungen mit ihren Projekten vor. Präsentieren 

auch Sie Ihre Stiftung – das Portal vernetzt Akteure in einem 

gemeinsamen Auftritt, bündelt vorhandene Kräfte, unterstützt 

Marketing- und Fundraising-Aktivitäten, macht stifterisches 

Handeln sicht- und greifbar. Oder suchen Sie ganz einfach die 

Stiftung, deren Arbeit Sie interessiert:

   über die Texteingabe,

   über das alphabetische Register,

   über den Stiftungszweck,

   nach der Region.

Stiftungsfonds

Maßgeschneiderte Lösung

Der neue Teilfonds VV-Strategie – Stiftungen 

Wertstrategie 30 ESG richtet sich speziell an 

gemeinnützige Investoren und ist steuer-

befreiten Anlegern vorbehalten. Das ist mit 

Blick auf die Änderungen bei der Investment-

steuer seit 1. Januar 2018 von Vorteil. Eben-

falls interessant: Die Auswahl der Einzel-

anlagen basiert auf Nachhaltigkeitskriterien, 

insbesondere ökologischen, ethischen und 

sozialen Aspekten. Bestimmte Branchen sind 

bei den Anlageentscheidungen grundsätz-

lich ausgeschlossen. Mehr zu diesem Thema 

lesen Sie ab Seite 12 dieser Ausgabe.

Seit 1984: Förderung als Appell an den Gemeinsinn jedes Einzelnen 

Rund 10.500 Vorhaben – mehr als 25 Mio. Euro

Unsere Stiftung unterstützt Projekte 

auf den Gebieten Kunst und Kultur, 

Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie 

Naturschutz und Umweltbildung – 

vorwiegend in Baden-Württemberg. 

Besonders liegen uns die Nachwuchs-

förderung als Engagement für junge 

Menschen sowie die Anschubförderung 

und Umsetzung vielfältiger örtlicher 

Initiativen am Herzen. Beispiel junge 

Menschen: Wir möchten ihnen durch 

geeignete Qualifizierungsmaßnahmen 

oder Fachveranstaltungen den Weg in 

den Arbeitsmarkt ebnen. Wir fördern 

Menschen mit oder ohne Handicap, 

engagierte Inklusionsprojekte ebenso 

wie herausragende Leistungen im 

wissenschaftlichen Bereich.

720
Stiftungen unterschiedlicher Größe 

begleiten wir aktuell und verfügen 

über jahrzehntelange Erfahrung 

in der ganzheitlichen Beratung 

von gemeinnützigen Organisationen.

Die Sonnenblume. Während des Tages

drehen sich ihre Blätter und Knospen

immer in Richtung Sonne. Nachts

drehen sie sich zurück nach Osten.
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Crowdfinanzierung:  
Gemeinsam stark.

trag nicht zurück. Vielmehr kommt dieser 

auf ein Spendenkonto, von dem monatlich 

2.000 Euro nach Verteilerschlüssel an die  

aktuellen Projekte von bw crowd ausge-

schüttet werden. 

Die öffentliche Wahrnehmung zählt

Auch Karsten Ewald, Geschäftsführer des MTV 

Stuttgart, setzt auf Crowdfinanzierung. »Für 

Sportvereine«, sagt er, »ist es so gut wie un-

möglich, klassische Darlehen zu bekommen. 

Denn im Fall einer Insolvenz entsteht keine 

Konkursmasse. Die Grundstücke, auf denen 

die Anlagen stehen, sind oft auf Erbpacht ver-

geben, die Immobilien für eine andere Nut-

zung ungeeignet.« Daher stellt eine Finanzie-

rung über die Crowd eine Möglichkeit für 

Sportvereine dar, um Vorhaben zu realisieren.

Allerdings: Klassisches Crowdfunding war 

für Ewald keine Option. Vor Jahren schon war 

er mit einem Versuch gescheitert: »Wir sind 

Geld sammeln im Internet ist inzwischen 

ein internationaler Finanzmarktplatz. Crowd- 

funding ist bereits bekannt. Zudem ent- 

wickelt sich mittlerweile auch Crowd- 

investing. Mit der Plattform Xavin kommen 

Sportvereine unkompliziert an Kapital.

Alles begann im Jahr 2006 in der amerikani-

schen Indie-Pop-Szene: Musiker entdeckten 

die Möglichkeit, ihre Alben mit Kleinstspenden 

ihrer Fans zu produzieren. Dann kamen die 

beiden US-Pioniere Indiegogo und Kickstarter, 

gegründet 2008 und 2009. Sie sind welt- 

weit aktiv und haben bis heute mehr als 

930.000 Projekten zur Umsetzung verholfen. 

Startnext, 2010 gegründet und größte 

Crowdfunding-Plattform im deutschsprachigen 

Raum, beziffert die Zahl erfolgreicher Pro- 

jekte auf knapp 5.700, die mit insgesamt  

rund 51 Millionen Euro realisiert wurden.

Die ersten Tage sind entscheidend

Eine Crowdfunding-Plattform für soziale Ini-

tiativen ist bw crowd. Dahinter steht die Baden-

Württembergische Bank. Mit ihren starken 

regionalen Wurzeln liegt ihr ein gesellschaft-

liches Engagement besonders am Herzen. 

Bei bw crowd wählt der Unterstützer zwischen 

verschiedenen Projekten in ganz Baden-

Württemberg und erhält – anders als bei  

reinen Spenden – im Gegenwert seiner Ein- 

lage einen Gutschein regionaler Unternehmen.

Die Beiträge liegen zwischen 5 und 50 Euro, 

der Finanzierungszeitraum ist auf 60 Tage be-

grenzt. Die Erfahrungen sind höchst positiv: 

Die Rate derer, die Erfolg haben, liegt bei 

mehr als 70 Prozent. Aber: Die ersten Tage 

sind entscheidend. Nur wenn es realistisch 

erscheint, die Zielsumme zu erreichen, sind 

die Geldgeber motiviert. Sollte eine Idee 

scheitern, erhält der Geldgeber seinen Bei-

Nina Gladen

Digitale Vertriebswege  

und Prozesse 

Landesbank Baden-Württemberg

Am Hauptbahnhof 2

70173 Stuttgart

Tel. 0711 12445631

nina.gladen@bw-bank.de

www.bw-crowd.de

Investitionsbedarf: Der MTV Stuttgart setzt beim Bau 

der neuen Spiel- und Kletteranlage auf Crowdinvesting.
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der größte Sportverein im Großraum Stutt-

gart, haben rund 9.000 Mitglieder. Doch wir 

sind auch in vielen Bereichen Dienstleister, 

betreiben zum Beispiel zwei Fitness-Studios. 

Darum werden wir in der Öffentlichkeit nicht 

unbedingt als förderungswürdig wahr- 

genommen.« Doch gerade das ist die Basis 

des Crowdfundings: »Die Einlagen sind klein, 

es braucht viele Unterstützer«, so Ewald. Die 

Geldgeber investieren aus Überzeugung, 

denn eine Rendite gibt es nicht.

Das Geld wird attraktiv verzinst

Derzeit realisiert der Verein einen neuen,  

attraktiveren Kinderspielplatz – Robinien-

holz und dickes Tauwerk, vielseitige Kletter-

geräte. In diesem Jahr soll er fertig werden. 

Das erforderliche Kapital kam mithilfe der 

Crowdinvesting-Plattform Xavin zusammen, 

die von der Landesbank Baden-Württem- 

berg (LBBW) unterstützt wird. Beim Crowd- 

investing sind die Geldbeträge im Vergleich 

zum Crowdfunding höher. Und vor allem: Sie 

werden attraktiv verzinst. Hierbei gewähren 

die Anleger ein Nachrangdarlehen, dessen 

Verzinsung sich häufig nach der Höhe der 

Darlehenssumme bemisst. Seit 2011 ist das 

auch in Deutschland möglich – und ein  

Erfolgsmodell, wie die aktuellen Zahlen  

belegen: Das Volumen der erfolgreich finan-

zierten und abgeschlossenen Crowdinvesting-

Projekte deutscher Emittenten lag 2017 bei 

172,5 Millionen Euro und stieg damit gegen-

über dem Vorjahr um 170 Prozent. Das Seg-

ment Immobilien schnellte sogar um 227 Pro-

zent in die Höhe.

82.000 Euro in nur zwölf Tagen

Mit der Kreditplattform Xavin macht die 

LBBW diese Finanzierungsform nun auch 

Sportvereinen in ganz Deutschland zugäng-

lich, damit diese ihren Mitgliedern und Unter-

stützern eine attraktive Anlage bieten können. 

Xavin ist ein Corporate-Start-up innerhalb 

Geld – BW-Bank Stiftungsmanagement I/2018

Gemeinschaftsgeist: Die Fußball-Akademie des MTV Stuttgart nimmt jedes Kind auf – unabhängig von Talent oder Körper-

bau. Sie möchte so ermöglichen, jedem Kind den Traum zu erfüllen: »Ich darf Fußball spielen.« 
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punkt bei der Hauptversammlung und Artikeln 

im Mitgliedermagazin.

Verhandlungsposition stärken

Der Erfolg beim neuen Kinderspielplatz hat 

Karsten Ewald zu weiteren Plänen in Sachen 

Crowdinvesting ermutigt. Zwei Millionen 

Euro beträgt die Summe, die für dringende 

Umbauarbeiten benötigt wird. Auch in  

diesem Fall setzt Ewald auf Xavin, um damit 

die Höhe der benötigten Mittel zu senken: 

»Die Gelder aus einem erfolgreichen Crowd- 

investing werden von der Bank als Eigen- 

kapital gewertet und verringern damit die 

Finanzierungssumme. Dazu kommt ihre  

Eigenschaft als Nachrangdarlehen. Beides 

stärkt unsere Verhandlungsposition, wenn 

wir einen Kredit beantragen.« Er sehe dem 

positiv entgegen. 

des Stuttgarter Activatr-Programms, das 

Gründer und etablierte Unternehmen zu- 

sammenbringt. Erst im Dezember ver- 

gangenen Jahres sicherte sich ein sechs- 

köpfiges Start-up-Team – vier Mitarbeiter der  

LBBW und zwei Gründertalente – Gründungs- 

kapital in Höhe von 150.000 Euro für die  

Realisierung von Xavin. Im Mai 2017 wurde 

das Pilotprojekt abgeschlossen, im August 

ging der MTV Stuttgart als zweites Projekt 

an den Start. Mit einem beeindruckenden  

Ergebnis: Innerhalb von nur zwölf Tagen 

flossen statt der angestrebten 60.000 Euro 

82.000 Euro in den Finanzierungstopf.

MTV-Geschäftsführer Karsten Ewald weist in 

diesem Zusammenhang auf die Wichtigkeit 

der Kommunikationsstrategie hin: »Ein Pro-

jekt aufzusetzen, reicht nicht. Wer Anleger 

mobilisieren will, muss die Botschaft immer 

wieder unter die Leute bringen.« Genau das 

hat er getan – in mehreren »Wellen«, wie er 

es nennt. Die Bandbreite erstreckte sich von 

Posts auf der Website und bei Facebook über 

Newsletter-Beiträge bis zum Tagesordnungs-

Nachwuchs- 

förderung: Auch 

beim MTV Stuttgart 

sind Kinder die  

Zukunft des Vereins.

» Wer Anleger 

mobilisieren 

will, muss  

die Botschaft  

immer wieder  

unter die Leute 

bringen «

Karsten Ewald, 

Geschäftsführer des MTV Stuttgart
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Erfolg anders gedacht:  
Investieren statt spenden.

Ellinor Schweyer

Geschäftsführerin

Finanzierungsagentur für  

Social Entrepreneurship GmbH

Prinzregentenplatz 10

81675 München

Tel. 089 24226187

Mobil 0179 5007913

eschweyer@fa-se.de

www.fa-se.de
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»Es sind oft die einfachen Gedanken, die 

die höchste Tragweite entwickeln.« Diese 

Erfahrung hat Dr. Frank Hoffmann vor 

mehr als zehn Jahren gemacht.

Als Gynäkologe wusste er, dass Brustkrebs-

Früherkennung per Tastuntersuchung in der 

ärztlichen Praxis oft zu kurz kam. Das brachte 

den Ashoka Fellow (www.ashoka.org/de) auf 

die Idee, blinde Frauen mit ihren besonderen 

Fähigkeiten für die Vorsorge auszubilden. 

Heute ist Discovering Hands mit mehr als  

40 sehbehinderten, medizinischen Tastunter-

sucherinnen in Deutschland und Österreich 

aktiv und expandiert nun auch nach Indien, 

Kolumbien und Mexiko. So bekommen dort 

nicht nur Frauen eine deutlich bessere Krebs-

vorsorge, sondern auch 19 blinde Frauen eine 

Beschäftigungsmöglichkeit, die ihnen sonst 

verschlossen geblieben wäre.

Einfacher Gedanke, doppelte Wirkung

Sozialunternehmen und ihre Impact-Inves- 

toren denken beim Thema Erfolg anders als 

normale Anleger: im Kern die soziale Wirkung, 

als Nebenbedingung die finanzielle Nachhaltig-

keit. Doch noch fehlt diesem jungen Markt  

die kritische Masse an Erfolgsgeschichten, die 

mehr Investoren zum innovativen »Investieren 

statt Spenden« locken würde. Dabei gibt es 

sie: 2016 schloss Discovering Hands mit Unter-

stützung der Finanzierungsagentur für Social 

Entrepreneurship (FASE) bereits seine zweite 

große Finanzierungsrunde ab. Neu mit an 

Bord: eine große deutsche Stiftung sowie 

mehrere private und institutionelle Inves- 

toren. Gerade für philanthropisch orientierte 

Geldgeber besteht die Chance, mit einem In-

vestment einen dauerhafteren Wirkungsgrad 

zu erreichen als mit Spenden. Finanziell nach-

haltige und skalierbare sozialunternehmerische 

Geschäftsmodelle ermöglichen rückzahlbare 

Investments, bei denen die soziale Rendite 

mindestens die gleiche Bedeutung genießt 

wie die finanzielle.

Nach nur sechs Jahren seit Gründung ist  

Frank Hoffmann zuversichtlich, dass sein  

Modell auch in großem Maßstab gelingt. 

»Wenn wir auf wirtschaftliche Art in vielen 

Ländern beweisen können, dass eine Behinde-

rung gleichzeitig auch eine lebensrettende 

Begabung ist, dann lohnt es sich, dafür zu 

kämpfen und zu investieren.« Im Dezember 

2017 bekam er den Preis der Europäischen  

Zivilgesellschaft in Brüssel verliehen. 

Geld – BW-Bank Stiftungsmanagement I/2018

Discovering Hands 

nutzt den heraus- 

ragenden Tastsinn 

sehbehinderter Frauen 

und bildet diese in  

einem neunmonatigen 

Training zu professio-

nellen Medizinisch-

Taktilen Untersuche-

rinnen (MTU) aus.
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Investieren in Immobilien:  
Renditechancen im Bestand.

Umsetzung ihrer Vorhaben. Mit unserem 

Immobilien-Know-how entlang der gesamten 

Wertschöpfungskette sind wir dazu in  

der Lage, den notwendigen und sinnvollen 

Sanierungsbedarf sowie vorhandene Ent-

wicklungspotenziale zu erkennen, sie zu  

bewerten, weiterzuentwickeln, baulich um-

zusetzen und gegebenenfalls auch lang- 

fristig zu managen. 

Die Vorgehensweise ist dabei immer relativ 

ähnlich und wird in enger Abstimmung  

mit dem Eigentümer und seiner Portfolio-, 

Mieter-, Investitions- und Renditestrategie 

diskutiert, entschieden und umgesetzt. Ein 

Beispiel: Eine Wohnbebauung aus den 

1930er-Jahren in Münchner Innenstadt- 

lage hatte einen umfänglichen Instand- 

haltungsstau, die Mietrenditen waren nicht 

marktgerecht.

Verschiedene Optionen

Nach einer ersten überschlägigen Analyse 

des vorhandenen Grundstücks- und Gebäude-

bestands ergaben sich einige Handlungs-

möglichkeiten. Neben unterschiedlich tief ein-

greifenden Sanierungs- und Modernisierungs- 

maßnahmen waren das eine weitere Nach-

verdichtung im Rahmen einer Aufstockung 

der sanierungsbedürftigen Dachstühle und 

Ergänzungsneubauten mit Tiefgarage im 

großzügigen Innenhof.

Diskutiert wurden zum einen die Investi-

tions-, Finanzierungs-, Erlös- und auch Förder-

möglichkeiten aller Varianten. Daneben haben 

wir auch ausführlich Fragen einer mieter- 

spezifischen Kommunikations- und Miet-

preisstrategie erörtert. Letztendlich ent-

schloss sich der Eigentümer zur weitgehend 

kompletten Umsetzung der aufgezeigten 

Optionen. 

In den Ballungszentren haben Baugrund-

stücke und Bestandsobjekte in den letzten 

Jahren eine nie dagewesene Wertsteigerung 

erlebt. Die Märkte sind überhitzt und bieten 

nur selten interessante Ankaufsoptionen. 

Stiftungen, die ihre Gelder rentierlich und 

nachhaltig bzw. wertsteigernd in Immo- 

bilien anlegen sollen, finden kaum mehr 

auskömmliche Anlagemöglichkeiten. 

Stiftungen, die bereits Immobilien besitzen, 

sollten eine interessante Alternative prüfen: 

Sie können bestehende Baurechts- und Opti-

mierungspotenziale in ihrem Portfolio nutzen 

und vorhandene Finanzmittel für ertrags- 

steigernde Investitionen und zum Heben  

stiller Reserven im Bestand einsetzen. Aller-

dings reichen die eigenen personellen Kapa-

zitäten oder auch das im Hause vorhandene 

Know-how oft nicht aus, um eine professio-

nelle Evaluierung, Planung und Umsetzung 

derartiger Maßnahmen durchzuführen. 

Professionelle Betreuung

Die Ackermann Gruppe, ein 1919 gegründetes 

Immobilienunternehmen mit Sitz in München, 

setzt als Immobiliendienstleister für ihre 

Kunden genau in diesem Punkt an. Als er- 

fahrener Haus- und Wohneigentumsverwalter 

und als professioneller Projektentwicklungs- 

und Baupartner beraten und begleiten wir 

Kunden bei ihren Überlegungen und bei der 

Henning Schrödter

Geschäftsführender Gesellschafter

Ackermann Gruppe

Ridlerstr. 37

80339 München

Tel. 089 8563390

schroedter@ackermann-gruppe.de

www.ackermann-gruppe.de

Die Wohnanlage  

in der Münchner  

Innenstadt wurde 

auch energetisch  

umfassend saniert. Fo
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Die frühzeitige und offene Mieteransprache 

und eine sensible Mietpreispolitik wurden 

mit dem Eigentümer detailliert abgestimmt. 

Dadurch gelang es, die komplette Moderni-

sierung, den Dachgeschossausbau und die 

Neubaumaßnahmen ohne Rechtsstreit und 

Mietpreisminderungen umzusetzen.

Am Ende entstanden mehr als 20 zusätzliche 

Wohnungen im freien Mietwohnungsbau, 

eine Tiefgarage im Innenhof und Aufzüge 

für alle Hausaufgänge. Die Bestandsmieter 

erhielten neue Balkone, deutlich bessere 

Fenster und sanierte Treppenhäuser. Auch 

wurden die Fassaden saniert und ein char-

manter Innenhof mit Spielplatz angelegt.

So gelang es allen Beteiligten gemeinsam, 

eine sehr umfassende energetische und 

wohnwertsteigernde Sanierung anzustoßen 

und den Bestand wieder fit zu machen für 

die nächsten Jahrzehnte. Zudem ließ sich 

trotz nur moderater Mietpreisanpassungen 

und der umfänglichen Neubauinvestitionen 

eine erhebliche Rendite- und auch Wert- 

steigerung des Immobilienbesitzes erzielen. 

Am Ende der fast zweijährigen Maßnahme 

war das Feedback des Eigentümers und der 

Mieter rundum positiv. 

Geld – BW-Bank Stiftungsmanagement I/2018

Neue Fenster und Balkone 

für die Bestandsmieter, 

mehr als 20 zusätzliche 

Wohnungen und ein  

Innenhof mit Spielplatz 

und Tiefgarage – diese 

Modernisierung hat sich  

für alle Beteiligten gelohnt.
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Komfortabel und nachhaltig: 
Stiftungsfonds.  

   Zum einen werden auf Anlegerebene Aus-

schüttungen inländischer Publikumsfonds 

künftig nicht mehr transparent besteuert, 

sondern über eine Vorabpauschale.

   Zum anderen wird auf Fondsebene eine 

Steuerpflicht eingeführt. Publikumsfonds 

müssen auf die erzielten Dividenden  

deutscher Aktiengesellschaften sowie 

Mieterträge und Gewinne aus dem Ver-

kauf von Immobilien 15 Prozent Körper-

schaftsteuer abführen.

Wie stark sich die Reform tatsächlich aus-

wirkt, hängt einerseits von den Investitions-

quoten des jeweiligen Fondsvermögens in 

diesen beiden Vermögensklassen und anderer-

seits von der Ausschüttungshöhe beider Er-

tragskomponenten bzw. dem Veräußerungs-

gewinn im Immobilienbereich ab.

Den Anlegerkreis beachten

Grundsätzlich betrifft die Steuerpflicht auch 

gemeinnützige Anleger, die in entsprechenden 

Fonds investiert sind. »Zwar ist auch hier 

eine Befreiung von der Körperschaftsteuer 

möglich«, erklärt Steuerexpertin Ursula 

Augsten von der Steuerberatungsgesellschaft 

Baker Tilly. »Den Antrag dafür müsste aber 

der Fonds selbst stellen« – gesetzlich ver-

pflichtet ist er dazu nicht. Außerdem ist das 

Verfahren aufwendig. Schließlich gilt es 

nachzuweisen, welcher Anteil der Investoren 

die Voraussetzungen für die Befreiung erfüllt. 

»Wenn der Fonds nicht mitspielt, hat die  

Stiftung ein Problem«, so Augsten. 

Die gute Nachricht lautet aber: Der Gesetz-

geber sieht zum Beispiel dann Steuerbefrei-

ungen vor, wenn der Anlegerkreis eines 

Fonds oder einzelner Anteilsklassen auf 

steuerbefreite Anleger begrenzt ist und  

zudem die freie Handelbarkeit der Anteile 

Die neue Besteuerung von Investment-

fonds kann gemeinnützige Anleger be-

nachteiligen. Doch es gibt Lösungen. Das 

heißt, Stiftungen und sonstige gemein- 

nützige Investoren profitieren weiterhin 

von einer steuerlichen Privilegierung.

Stiftungen sind grundsätzlich verpflichtet, 

ihr Vermögen zu erhalten und mit den Er- 

trägen ihre Stiftungszwecke zu fördern. Ge-

nau das ist in der seit Jahren andauernden 

Niedrigzinsphase mit klassischen risikoarmen 

Geldanlagen wie Bundesanleihen aber kaum 

noch zu erreichen. Das Dilemma: Chancen- 

orientiertere Anlageformen wie Aktien weisen 

ein deutlich höheres Risiko auf. Eine Möglich-

keit, die Chancen der Kapitalmärkte zu nut-

zen, sind Investmentfonds. In der heutigen 

Situation, in der die Geldanlage so komplex 

ist wie selten zuvor, können diese mit  

der passenden Ausrichtung konservativen 

Anlegern wie Stiftungen die gewünschte  

Mischung aus Sicherheit und Rendite bieten.

Die Anbieter prüfen

Sogenannte Stiftungsfonds werden extra für 

die besonderen Bedürfnisse von Stiftungen auf-

gelegt. Ihre Ziele: das Kapital erhalten und 

angemessene Erträge erwirtschaften. Für die 

Stiftungsverantwortlichen ist es allerdings 

unverzichtbar, sich die Fondsstrategie genau 

anzusehen und nachzuvollziehen, um lang-

fristig die richtige Entscheidung zu treffen.

Und: Diese Stiftungsfonds werden durch die 

Reform des Investmentsteuergesetzes seit 

Jahresbeginn steuerlich benachteiligt – außer 

der Fondsanbieter hat rechtzeitig reagiert.

In Bezug auf Publikumsfonds, die häufig im 

Vermögen von gemeinnützigen Anlegern zu 

finden sind, ergeben sich durch die Reform 

zwei wesentliche Änderungen:

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

www.bw-bank.de   

Heiko Schultze

Prokurist

Baden-Württembergische Bank

Kleiner Schlossplatz 11

70173 Stuttgart

Tel. 0711 124-78026

heiko.schultze@bw-bank.de

www.bw-bank.de
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eingeschränkt wird. Zwar sind steuerliche 

Aspekte nur ein Faktor bei der Auswahl des 

passenden Investmentfonds. »Von diesem 

Standpunkt aus betrachtet würde ich gemein-

nützigen Investoren aber auf jeden Fall zu 

einem solchen Fonds raten«, so Augsten. 

Das Gemeinwohl im Blick

Dem Gemeinwohl dienen – das ist die Kern-

aufgabe gemeinnütziger Organisationen. 

Entsprechend berücksichtigen sie bei der 

Anlage ihres Kapitals immer öfter öko- 

logische oder soziale Kriterien oder eine vor-

bildliche Unternehmensführung. In Deutsch-

land sind derzeit mehr als 40 Prozent aller 

Nachhaltigkeitsinvestoren Stiftungen und 

Kirchen – so der Marktbericht des Forums 

Nachhaltige Geldanlagen.

»Stiftungen übernehmen bereits durch ihre 

Vermögensanlage immer häufiger Ver- 

antwortung, indem sie nachhaltig oder  

wirkungsorientiert investieren. In diesen 

strategischen Entscheidungen Partner zu 

sein – das motiviert uns«, sagt Thomas  

Rosenfeld, Vorstandsmitglied der Baden-

Württembergischen Bank. Schon bevor das 

Thema regelmäßig in den Medien aufkam, 

sei es vielen Stiftungen wichtig gewesen, 

auch durch eine entsprechende Ausrichtung 

ihrer Kapitalanlagen einen Beitrag zu einer 

nachhaltigen gesellschaftlichen Entwicklung 

zu leisten.

Den UN-Prinzipien verpflichtet

Eine allgemeingültige Definition, welchen 

Anforderungen eine nachhaltige Kapitalanlage 

genügen sollte, gibt es allerdings nicht. Basis 

für die Bewertung können vom Investor  

beauftragte Nachhaltigkeitsratings von Emit-

tenten sowie Transparenz- und Qualitäts- 

siegel für Anlageprodukte sein. Häufig  

kommen zudem international anerkannte 

Normen wie die Allgemeine Erklärung der 

Menschenrechte, die Prinzipien des UN Global 

Compact oder die 17 Ziele der Agenda 2030 

für nachhaltige Entwicklung zum Einsatz. 

Mit diesen drückt die internationale  

Geld – BW-Bank Stiftungsmanagement I/2018
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Staatengemeinschaft die Überzeugung aus, 

dass globale Herausforderungen nur gemein-

sam lösbar sind. Die Agenda schafft die  

Basis dafür, »weltweiten wirtschaftlichen 

Fortschritt im Einklang mit sozialer Gerechtig-

keit und im Rahmen der ökologischen Grenzen 

der Erde zu gestalten«. 

Ein Indikator für Qualität

Für die Umsetzung einer nachhaltigen  

Kapitalanlage steht Anlegern eine Reihe von 

Anlagestrategien zur Verfügung. Eine der 

wichtigsten ist die Definition von Ausschluss-

kriterien. Das bedeutet: Es werden keine 

Emittenten ins Portfolio aufgenommen, die 

den Zielen und Werten des Anlegers wider-

sprechen. Das können zum Beispiel Aktien-

gesellschaften sein, die geächtete Waffen 

oder Alkohol produzieren.

Nachhaltigkeit erweitert das magische Drei-

eck der Geldanlage aus Rendite, Sicherheit 

und Liquidität um eine vierte Dimension. 

Laut Forum Nachhaltige Geldanlagen belegen 

diverse Studien, dass nachhaltige Kapital- 

anlagen bei Rendite und Risiko keinen  

systematischen Nachteil gegenüber konventio-

nellen Anlagen aufweisen. Einige Investoren 

sind sogar davon überzeugt, dass nach- 

haltiges Handeln auch ein Indikator für die 

Qualität eines Unternehmens sein kann. 

Ein maßgeschneidertes Produkt

Mit ihrem Stiftungsfonds bietet die BW-Bank 

ein maßgeschneidertes Produkt für steuer-

befreite gemeinnützige Anleger, das einen 

besonderen Fokus auf Nachhaltigkeit legt 

und zudem Steuervorteile bieten kann.  

Um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 

Risiken und Ertragschancen zu gewähr- 

leisten, kommen unterschiedliche Anlage- 

instrumente wie Aktien, Anleihen oder auch 

Zertifikate zum Einsatz.

Wie sich das Fondsvermögen konkret zu- 

sammensetzt, hängt von der aktuellen Kapital-

markteinschätzung der BW-Bank-Experten ab. 

Bei guten Aussichten sind in der Regel mehr 

renditeorientierte Anlageformen vertreten. 

Trüben sich die Perspektiven ein, wird das 

Kapital zugunsten eher sicherheitsorientierter 

Investments umgeschichtet. Die Einbeziehung 

einer Wertuntergrenze kann besonders für 

gemeinnützige Investoren einen Mehrwert 

darstellen, denn der Fokus liegt hier auf  

Risikomanagement und stabilen Wert- 

entwicklungen. 

» Die Agenda 

schafft die  

Basis dafür, 

weltweiten wirt-

schaftlichen 

Fortschritt  

im Einklang  

mit sozialer  

Gerechtigkeit 

und im Rahmen 

der ökologischen 

Grenzen der 

Erde zu  

gestalten «
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Ganz gezielt mehr schaffen: 
Selbst- und Zeitmanagement.

Eine wichtige Erkenntnis der Selbstmanage-

ment-Forschung: Es gibt nicht die eine für 

alle gleichermaßen funktionierende Lösung. 

Denn wir unterscheiden uns in unserer  

Persönlichkeit, unseren natürlichen Denk-, 

Gefühls- und Handlungsmustern. Der eine 

liebt Routineaufgaben und freut sich auf  

die anstehende Reisekostenabrechnung,  

für andere ist das die Mutter der Zeit- 

verschwendung. Der eine ist morgens schon 

eine Stunde früher im Büro, weil er dann am 

produktivsten ist. Der andere kommt erst  

so richtig in die Gänge, wenn die anderen 

einpacken. 

Wenn Sie also wirksamer werden wollen, 

führt kein Weg daran vorbei: Sie müssen sich 

bewusst damit auseinandersetzen, wie Sie 

selbst »ticken« und wo Ihre Stärken liegen.

Doch die Investition in Selbsterkenntnis lohnt 

sich: Sie gewinnen nicht nur Zeit, die Sie in 

Ihre wichtigsten Projekte stecken können, um 

mehr Wirkung zu erzielen, sondern auch das 

gute Gefühl, nicht nur Getriebener, sondern 

Gestalter Ihres Tuns zu sein. 

Klar ist: Sie verfolgen anspruchsvolle  

Ziele. Ebenso klar ist: Je besser Sie Ihre 

Aufgaben erledigen, desto mehr bewirken 

Sie.

Mehr Wirkung wäre sicher gut. Wie aber soll 

das gehen – ohne noch mehr Stress und 

noch mehr Arbeit? Der Schlüssel dazu ist  

gutes Selbst- und Zeitmanagement. Das Ziel: 

Sie behalten trotz vieler, sich häufig ändern-

der Aufgaben und Verpflichtungen jederzeit 

den Überblick über die wichtigsten Ziele und 

Projekte, Sie realisieren sie zuverlässig 

Schritt für Schritt und fühlen sich dabei auch 

noch gut. Selbst- und Zeitmanagement 

bringt Sie in mehrfacher Hinsicht weiter:

   Sie lernen, wie Sie in weniger Zeit und 

mit weniger Stress mehr schaffen.

   Sie erarbeiten sich zeitliche Freiräume,  

in denen Sie darüber nachdenken können, 

ob Sie sich die richtigen Ziele setzen.

   Sie können sich am Ende sicher sein, 

dass Ihr Tun im Einklang steht mit dem, 

was Sie wollen.

Dieter Wunderlich

questcafe – Coaching |  

Training | Transformation

Life & Leadership Coach 

für positive Veränderer

CPCC, ACC, zertifizierter  

Stärken-Coach

Breslauer Str. 4a

90610 Winkelhaid

Tel. 09187 9229482

mail@questcafe.com

www.questcafe.com
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Wie gut ist Ihr Selbstmanagement? 

    Sie haben einen Überblick über Ihre Projekte und  

Aufgaben?

    Sie sind sich darüber im Klaren, was »Aufgabe erledigt« 

und »Projekt erfolgreich abgeschlossen« bedeutet?

    Sie wissen für jedes Ihrer Projekte, was der nächste  

konkrete Aufgabenschritt ist?

    Sie wissen, welche Aufgaben Sie wann an wen  

delegiert haben?

    Sie wissen, welche Tätigkeiten Ihnen Energie geben  

und welche Ihnen Energie rauben?

    Sie achten darauf, dass Sie bei der Aufgabenerfüllung  

Ihre Stärken einsetzen können?

    Sie wissen, wie die Aufgabenerfüllung in die  

Verwirklichung der Vision der Stiftung einzahlt?

    Sie wissen, wie die Aufgabenerfüllung dazu beiträgt,  

Ihre persönlichen Lebensziele zu erreichen?
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Transparenzregister:  
Es besteht Klärungsbedarf. 

Diese Daten sind gefragt

Gemäß §§ 20, 19 Abs. 1 GwG hat die Stiftung 

zu jedem wirtschaftlich Berechtigten

   Vor- und Nachname,

   Geburtsdatum,

   Wohnort sowie

   Art und Umfang des wirtschaftlichen  

Interesses

an das Register zu melden. Zudem muss sie 

intern sicherstellen, dass diese Daten regel-

mäßig (jährlich) aktualisiert werden. Die  

Angaben müssen in den entsprechenden 

Eingabeformularen gemacht werden, das 

Hochladen von Dateien reicht nicht. Damit 

die Stiftung die nötigen Daten erhält, sind 

ihre wirtschaftlich Berechtigten der Stiftung 

gegenüber zur Angabe verpflichtet (§ 20 

Abs. 3 GwG). Das Einreichen der Daten musste 

erstmalig zum 1. Oktober 2017 erfolgen.

Das neue Geldwäschegesetz schreibt  

Stiftungen die Meldung wirtschaftlich  

Berechtigter an ein Transparenzregister 

vor – und wirft zugleich einige Fragen auf. 

Lesen Sie hier, was Sie über die neuen 

Pflichten wissen müssen.

Laut § 20 Abs. 1 des Geldwäschegesetzes 

(GwG) müssen rechtsfähige Stiftungen ihre 

sogenannten wirtschaftlich Berechtigten 

(siehe Kasten) an ein extra eingerichtetes 

elektronisches Transparenzregister (www.

transparenzregister.de) melden. Betroffen 

sind rechtsfähige Stiftungen des Privatrechts 

mit Sitz in Deutschland – unabhängig davon, 

ob sie gemeinnützige oder privatnützige 

Zwecke verfolgen. Sie können sich auch nicht 

auf die sogenannte Meldefiktion des § 20 

Abs. 2 GwG berufen, da den derzeit be- 

stehenden Stiftungsregistern der Länder dort 

keine Fiktionswirkung beigemessen wird.

Dr. Dirk Schauer

Rechtsanwalt, 

Fachanwalt für Erbrecht

CMS Hasche Sigle

Schöttlestr. 8

70597 Stuttgart

Tel. 0711 9764-482

dirk.schauer@cms-hs.com
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Bei einem vorsätzlichen oder leichtfertigen 

Verstoß gegen die Meldepflicht bzw. bei  

falschen Angaben drohen Bußgelder von bis 

zu 100.000 Euro und bei schwerwiegenden 

Verstößen von bis zu 1 Million Euro. Die Ein-

tragung als solche ist nicht gebühren- 

pflichtig. Für die Führung des Transparenz-

registers wird jedoch eine Jahresgebühr von 

zurzeit 2,50 Euro erhoben. 

Das wurde bereits konkretisiert

Die Definition des wirtschaftlich Berechtigten 

stellt Stiftungen vor zahlreiche Auslegungs-

fragen. Manche dieser Fragen hat das zu-

ständige Bundesverwaltungsamt (BVA) zwi-

schenzeitlich geklärt. Die Antworten können 

Sie online abrufen (www.bva.bund.de, Suche 

»FAQ Transparenzregister«).

Laut BVA sind nur diejenigen Begünstigten 

wirtschaftlich Berechtigte im Sinne von § 3 

Abs. 3 Nr. 2 GwG, bei denen sich aus dem 

Stiftungsgeschäft bzw. der Stiftungssatzung 

ergibt, dass sie Anspruch auf Leistungen der 

Stiftung haben. Die Person muss konkret als 

Begünstigter benannt und ihr ein Anspruch 

auf Stiftungsleistungen zugewiesen sein. Wer 

nur bei Wegfall eines primär Begünstigten 

Anspruch auf Stiftungsleistungen hat, ist 

erst nach diesem Wegfall als wirtschaftlich 

Berechtigter zu melden.

Recht – BW-Bank Stiftungsmanagement I/2018

» Die Definition  

des wirtschaftlich  

Berechtigten stellt  

Stiftungen  

vor zahlreiche  

Auslegungsfragen «

iWer ist wirtschaftlich Berechtigter?

Für rechtsfähige Stiftungen beinhaltet 

das Geldwäschegesetz (GwG) eine  

spezifische Definition des wirtschaftlich 

Berechtigten in § 3 Abs. 3 GwG. Diese 

erfasst

   jede natürliche Person, die Mitglied 

des Vorstands der Stiftung ist.

   jede natürliche Person, die als  

Begünstigte bestimmt worden ist.

   die Gruppe von natürlichen Personen, 

zu deren Gunsten das Vermögen ver-

waltet oder verteilt werden soll, sofern 

die natürliche Person, die Begünstigte 

des verwalteten Vermögens werden 

soll, noch nicht bestimmt ist.

   jede natürliche Person, die auf  

sonstige Weise unmittelbar oder  

mittelbar beherrschenden Einfluss  

auf die Vermögensverwaltung oder 

Ertragsverteilung ausübt.
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Hier sind Fragen offen

Unklarheit herrscht hingegen, wann gemäß 

§ 3 Abs. 3 Nr. 4 GwG eine Gruppe von natür-

lichen Personen wirtschaftlich Berechtigter 

ist: Wann ist die Gruppe hinreichend be-

stimmbar? Wie soll die Meldung an das  

Register konkret aussehen? Laut BVA ist die 

Gruppe »wie im Stiftungsgeschäft bezeichnet« 

zu melden. Nach einer Stellungnahme des 

Bundesverbandes Deutscher Stiftungen soll 

diese Variante in erster Linie auf Familien- 

stiftungen und solche Stiftungen abzielen, 

bei denen ein Personenkreis in hinreichend 

abgrenzbarer Form definiert werden kann. 

Sofern sich aus der Stiftungssatzung keine 

hinreichend abgrenzbare Gruppe ableiten 

lässt, soll eine Meldung einer Gruppe hin- 

gegen nicht erforderlich sein.

Ebenfalls zu klären: Unter welchen Voraus-

setzungen sind Mitglieder fakultativer  

Stiftungsorgane (Stiftungsrat, Beirat, Kurato-

rium) und besondere Vertreter mit unmittel-

bar oder mittelbar beherrschendem Einfluss 

auf die Vermögensverwaltung oder Ertrags-

verteilung (§ 3 Abs. 3 Nr. 5 GwG) wirtschaft-

lich Berechtigte? Das BVA hat sich hierzu 

noch nicht geäußert. Der Bundesverband 

Deutscher Stiftungen möchte zum einen auf 

die zugewiesenen Kompetenzen und zum 

anderen darauf abstellen, ob der potenziell 

wirtschaftlich Berechtigte bestimmenden 

Einfluss auf die Ausübung dieser Kompe- 

tenzen hat, was im konkreten Einzelfall zu 

prüfen ist.

Stiftung als Beteiligungsträger

Weiterhin fehlt Klarheit für den Fall, dass 

eine Stiftung unmittelbar oder mittelbar zu 

mehr als 25 Prozent an einer mitteilungs-

pflichtigen Gesellschaft beteiligt ist. Aus 

Sicht der Gesellschaft stellt sich hier die  

Insbesondere bei gemeinnützigen Stiftungen 

mit einer großen Zahl wechselnder Begünstig-

ter, die im Stiftungsgeschäft nicht konkreti-

siert werden, kommt damit eine Meldung 

von konkret benannten Begünstigten nicht in 

Betracht. Damit ist zugleich klar, dass allein 

eine Öffnungsklausel nach § 58 Nr. 6 der Ab-

gabenordnung in der Satzung einer gemein-

nützigen Stiftung, nach der bis zu einem 

Drittel der Einkünfte der Stiftung zur Ver- 

sorgung des Stifters und seiner Angehörigen 

verwendet werden darf, mangels satzungs-

mäßigem Anspruch auf Stiftungsleistungen 

den Stifter und/oder dessen Angehörige 

nicht zum wirtschaftlich Berechtigten der  

gemeinnützigen Stiftung macht. 

Fest steht auch: Der Stifter als solcher ist 

kein wirtschaftlich Berechtigter, soweit er 

nicht zugleich konkret benannter Begünstig-

ter oder Mitglied des Vorstands ist oder  

laut Satzung Einfluss auf die Vermögens- 

verwaltung/-verwendung nehmen kann.

i Was ist das  

Transparenzregister?

Geldwäsche, also die Verschleierung 

unrechtmäßig erlangter Vermögens-

werte, ist nach § 261 des Strafgesetz-

buches eine Straftat. Das »Gesetz 

über das Aufspüren von Gewinnen 

aus schweren Straftaten«, kurz Geld-

wäschegesetz (GwG) genannt, sieht 

unter § 18 ein Register zur Erfassung 

und Zugänglichmachung von  

Angaben über den wirtschaftlich  

Berechtigten vor. Es wird vom Bundes-

anzeiger Verlag in Köln geführt.

» Unklarheit 

herrscht, wann 

eine Gruppe  

von natürlichen 

Personen  

wirtschaftlich 

Berechtigter  

ist «
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Frage, ob sie aufgrund der Beteiligung der 

Stiftung eine Meldung an das Transparenz- 

register vorzunehmen hat. Das GwG regelt 

diesen Fall nicht unmittelbar und auch eine 

Stellungnahme des BVA fehlt bislang. Die 

Stiftung selbst ist keine natürliche Person 

und damit kein wirtschaftlich Berechtigter der 

Gesellschaft. § 3 Abs. 3 GwG ist für diesen 

Fall nicht einschlägig. Auch §  290 Abs. 2  

bis 4 des Handelsgesetzbuches, auf den § 3 

Abs. 2 GwG im Fall der mittelbaren Kontrolle 

verweist, ist auf die Stiftung mangels Anteils-

inhaber schwerlich anwendbar. Nach Ansicht 

des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen 

soll der Vorstand der Stiftung in einem  

solchen Fall als wirtschaftlich Berechtigter 

der Gesellschaft zu melden sein. 

Steht an der Spitze einer Beteiligungskette 

eine Stiftung, stellt sich die weitere Frage, ob 

dann jede Gesellschaft in der Kette den  

Stiftungsvorstand als wirtschaftlich Berech-

tigten zu melden hat. Oder hat die Meldung 

der Gesellschaft auf oberster Stufe zugleich 

nach § 20 Abs. 2 GwG eine Meldefiktion zu-

gunsten der nachfolgenden Beteiligungs- 

gesellschaften? Dem Willen des Gesetzgebers, 

unnötige Mehrfachmeldungen zu vermeiden, 

würde eine Meldefiktion entsprechen. In- 

dessen wird das Transparenzregister selbst 

nicht als fiktionsfähige Quelle in § 20 Abs. 2 

GwG genannt.

Eine Einsichtnahme ist möglich

Das Transparenzregister ist seit dem 27. De-

zember 2017 einsehbar. Zugang erhalten  

auf Antrag bestimmte Behörden, etwa die 

Finanzverwaltung oder die Strafverfolgungs-

behörden, bestimmte nach dem GwG Ver-

pflichtete sowie jedermann, der ein »berech-

tigtes Interesse« an der Einsichtnahme 

darlegen kann. Das Verfahren zur Einsicht-

nahme regelt eine Verordnung, die auf Basis 

von § 23 Abs. 5 GwG erlassen und am  

22. Dezember 2017 veröffentlicht wurde 

(Bundesgesetzblatt I 3984).

Recht – BW-Bank Stiftungsmanagement I/2018
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ausgeführt, dass der wirtschaftlich Berech-

tigte Tatsachen vortragen muss, dass er  

der konkreten Gefahr ausgesetzt ist, Opfer 

einer Straftat im Sinne des § 23 Abs. 2 GWG 

zu werden (Geiselnahme, Menschenraub,  

Erpressung und dergleichen).

Im Rahmen einer Gesamtschau sollen dabei 

insbesondere folgende Aspekte relevant 

sein: der Umfang des Vermögens des wirt-

schaftlich Berechtigten, entsprechende Vor-

taten gegen ihn oder ein erhöhtes Risiko 

aufgrund der allgemeinen Sicherheitslage an 

seinem Wohnsitz.

Die Verordnung sieht vor, dass auf Antrag 

des wirtschaftlich Berechtigten die Be- 

schränkung zunächst erfolgt, bis eine  

inhaltliche Prüfung des Antrages durch- 

geführt ist (§ 14 der Verordnung). Wird  

das überwiegende schutzwürdige Interesse 

bejaht, erfolgt die Beschränkung auf zu-

nächst drei Jahre befristet.

Fazit

Die Frist für erstmalige Meldungen an das 

Transparenzregister ist am 1. Oktober 2017 

abgelaufen. Das GwG sieht keine Übergangs- 

oder Schonfristen vor. Alle Stiftungen sollten 

daher unverzüglich prüfen, ob eine ordnungs-

gemäße Meldung erfolgt ist. Falls nicht,  

sollten sie diese erforderlichenfalls unver-

züglich nachholen bzw. korrigieren, um kein 

Bußgeld zu riskieren – auch wenn noch  

immer wichtige Auslegungsfragen offen 

sind. Insbesondere im Fall von Familien- 

stiftungen kann es im Einzelfall angezeigt 

sein, die Möglichkeit zur Beschränkung der 

Einsichtnahme näher zu prüfen. 

Die Konkretisierung des berechtigten Inter-

esses des »Jedermann« in § 8 der Verordnung 

fällt weit aus. So soll sogar eine vergangene 

oder geplante, gegebenenfalls nur journa- 

listische Befassung des Jedermann mit dem 

Thema der Bekämpfung von Geldwäsche/

Terrorismusfinanzierung oder ihrer Vortaten 

für eine Einsichtnahme genügen. Nach der 

Konkretisierung des BVA muss der Jeder-

mann zumindest die Relevanz seines  

Rechercheinteresses für die Belange der  

Verhinderung von Geldwäsche/Terrorismus-

finanzierung und deren Vortaten darlegen.

Durch einen Antrag des wirtschaftlich Be-

rechtigten gemäß § 19 Abs. 2 GwG ist es aller-

dings möglich, die für einen »Jedermann« 

ersichtlichen Daten einzuschränken. Die Ein-

schränkung erfolgt, wenn der wirtschaftlich 

Berechtigte minderjährig oder geschäfts- 

unfähig ist oder darlegen kann, dass der  

Einsichtnahme überwiegende schutzwürdige 

Interessen seinerseits entgegenstehen.

Leider regelt die Verordnung nur die formellen 

Anforderungen an den Nachweis der Minder-

jährigkeit bzw. Geschäftsunfähigkeit (§ 12 f. 

der Verordnung). Sie konkretisiert jedoch 

nicht die Anforderungen an das überwiegende 

schutzwürdige Interesse. Diese Aufgabe hat 

wiederum das BVA insoweit ausgefüllt, als es 

in seinen oben erwähnten FAQ auf die Ver-

ordnungsbegründung verweist. Dort wird 

Der Bundesanzeiger 

Verlag in Köln  

als registerführende 

Stelle untersteht  

der Rechts- und  

Fach auf sicht  

durch das Bun des-

ver wal tungs amt.
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entwurf erarbeiten zu lassen. Der Bericht 

schlägt das Einfügen einer Reihe neuer Vor-

schriften in das BGB vor. Diese befassen sich

   mit dem »Wesen der Stiftung« als mitglieds-

lose juristische Person und ihrer Dauer.

   mit der Kennzeichnung im Namen als 

»anerkannte Stiftung«.

   mit dem Erfordernis des Verwaltungs- 

sitzes im Inland.

   mit der Haftung der Organmitglieder unter 

Einführung der Business Judgment Rule.

   mit der Notbestellung von Organ- 

mitgliedern durch die Aufsichtsbehörde.

   mit der Auflösung und Aufhebung der 

Stiftung.

   mit dem Vermögensanfall bei Beendigung.

   mit Satzungsänderungen durch Vorstand, 

Stiftungsaufsicht und Stifter (höchst- 

persönlich, befristet, einmalig).

   mit Fusionen von Stiftungen. 

Ein Kontrollgremium für den Vorstand 

schreibt man nicht vor. Unverändert regeln die 

§§ 86, 27 Abs. 3 BGB nur das unentgeltliche 

Auftragsverhältnis des Vorstands mit der 

Stiftung und nicht auch das entgeltliche  

Anstellungsverhältnis (Dienstverhältnis). Nach 

der für die Stiftung geltenden Trennungs- 

theorie des Gesellschaftsrechts ist das von 

der Organstellung zu unterscheiden, bedarf 

aber einer Satzungsregelung, um § 27 Abs. 3 

BGB teilweise außer Kraft zu setzen. 

Ein Urteil des OLG Hamm vom 8. Mai 2017 

(I-8 U 86/16, juris) zur streitigen, dort bejahten 

Frage der  Notwendigkeit eines wichtigen 

Grundes für die Abberufung des Vorstands 

als Organ sowie zur Kündigung des parallel 

dazu bestehenden Dienstvertrags zeigt: 

Auch hier herrscht Regelungsbedarf.  

Recht – BW-Bank Stiftungsmanagement I/2018

» Ein Kontroll- 

gremium für  

den Vorstand 

schreibt man  

nicht vor «
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Stiftung bürgerlichen Rechts: 
Hier sind Reformen nötig.

wonach in der Satzung Bestimmungen über 

die Bildung des Vorstands stehen müssen, 

enthalten die alleinigen Vorschriften über 

den Stiftungsvorstand – das einzige gesetz- 

liche Organ der Stiftung. Das ist um so  

bemerkenswerter, da die Stiftung zwar  

juristische Person, aber nicht korporativ 

strukturiert und mitgliedslos ist. Der Vorstand 

wird so ohne Regelung in der Satzung nicht 

von einem weiteren Gremium beraten und 

kontrolliert. Allein der Wille des Stifters und die 

Satzung entscheiden. Das Beheben dortiger 

Defizite, etwa bei der Vorstandsnachfolge 

und -kontrolle, obliegt der Stiftungsaufsicht 

nach den Stiftungsgesetzen der Länder. 

Die Stiftung attraktiv erhalten

Das Stiftungsrecht wurde durch das Gesetz 

zur Modernisierung des Stiftungsrechts 

(2002) und das Ehrenamtsstärkungsgesetz 

(2013) reformiert. Aber es bedarf weiterer 

Schritte, um die Stiftung attraktiv zu erhalten. 

Die Justizminister haben im Frühjahr 2017 

beschlossen, auf der Basis des Berichts der 

Bund-Länder-Arbeitsgruppe »Stiftungsrecht« 

vom 9. September 2016 einen Reform- 

Das Rechtsinstitut der Stiftung des BGB 

wird in der Öffentlichkeit meist mit der 

gemeinnützigen Stiftung gleichgesetzt. 

Das trifft zwar strukturell nicht zu, denn 

die Merkmale der rechtsfähigen Stiftung 

des BGB und diejenigen der Gemeinnützig-

keit beschreiben unterschiedliche Kate- 

gorien. Allerdings liegt dieser Eindruck 

nahe, wenn man die Stiftungslandschaft in 

der Praxis betrachtet.

Nach einer Pressemitteilung des Bundes- 

verbandes Deutscher Stiftungen vom Sep-

tember 2017 sind von den 21.806 Stiftungen 

des bürgerlichen Rechts 95 Prozent gemein-

nützig. Sie verwalten ein Vermögen von  

67,9 Milliarden Euro und wenden 4,3 Milliar-

den Euro pro Jahr für gemeinnützige Zwecke 

auf. Sie repräsentieren großes bürgerschaft-

liches Engagement und sind bedeutende 

Förderer, Arbeitgeber und Anleger.

Die gesetzlichen Regelungen der §§ 80–89 

BGB sind dem gegenüber knapp bemessen. 

Der karge Verweis auf das Vereinsrecht in  

§ 86 BGB und § 81 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 BGB, 

Dr. iur. Friedrich L. Cranshaw

Rechtsanwalt, vormals  

Banksyndikus/Direktor

Mannheim/Mutterstadt

Thomas-Mann-Str. 31

67112 Mutterstadt

Tel. 06234 4379

friedrich.cranshaw@cranshaw.de
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Als der Bürgerkrieg in 

Syrien ausbrach, war 

Yasheem sieben Jahre 

alt. Bei einem Picknick 

im Frühjahr 2016  

geriet seine Familie in  

einen Raketenangriff. Er 

überlebte – als Einziger.

Dr. Keno Specht

Referent Stiftungen

Private Partner und Förderer

SOS-Kinderdörfer weltweit

Hermann-Gmeiner-Fonds 

Deutschland e. V.

Ridlerstr. 55

80339 München

Tel. 089 17914-116

keno.specht@sos-kd.org

www.sos-kinderdoerfer.de

Fo
to

: 
D

a
n

ie
l 
E
tt

e
r,

 G
ra

fi
k
: 
S
O

S
-K

in
d

e
rd

ö
rf

e
r 

w
e
lt

w
e
it

Und plötzlich war nichts 
mehr wie zuvor.

plötzlich ein Pfeifen, dann einen lauten Knall. 

Als die Rakete einschlug, warf sich Yasheem 

auf den Boden und wartete. Der Junge über-

lebte – seine Familie nicht. 

Auf einem guten Weg

Dass Yasheem ein Jahr später über diesen 

Tag sprechen kann, ist ein wichtiger Schritt. 

»Er ist auf einem guten Weg«, sagt  

der SOS-Psychologe Omar Bassimi. Nach 

dem schrecklichen Ereignis wurde er im 

Übergangsheim der SOS-Kinderdörfer bei  

Damaskus aufgenommen. Mehr als 100 Kinder 

werden hier liebevoll betreut. Ihre Lebens-

läufe ähneln sich, sind geprägt von Gewalt 

und Verlust. Die Psychologen versuchen,  

ihnen zu helfen, mit ihren Erlebnissen um- 

zugehen, das Trauma zu überwinden, innere 

Stärke zu entwickeln. 

In einem sicheren Viertel bei Damaskus  

wurde jetzt sogar ein neues SOS-Kinderdorf 

eröffnet – ein kleines Wunder! Mädchen und 

Jungen wie Yasheem leben dort wieder in  

Familien, sie haben wieder ein Zuhause.  

Yasheem (13) ist eines der Kinder in Syrien, 

die von den SOS-Kinderdörfern unter-

stützt werden. Er hat ein neues Zuhause 

gefunden. Psychologen helfen ihm, seine 

traumatischen Erlebnisse zu verarbeiten.

Yasheem war sieben, als der Krieg ausbrach. 

In dem Vorort von Damaskus, in dem seine 

Familie wohnte, begann das Morden. Bei  

einem Schusswechsel geriet Yasheems großer 

Bruder zwischen die Fronten und wurde ge-

tötet. Danach war nichts mehr wie zuvor.

Die Familie floh in ein friedlicheres Viertel, 

kam in einem Rohbau unter – ein Zimmer  

für alle, ohne Fenster, ohne Bad. Yasheems 

Erinnerung aus dieser Zeit: Seine Mutter war 

immer traurig, er selbst hatte ständig Hunger. 

»Wir hatten fast nichts zu essen.«

Im Frühling 2016 zog die Familie los zu  

einem Picknick, in der Tasche nur ein paar 

Brote, aber im Grünen schmeckten sie deut-

lich besser. Als Yasheem zu einem Bachlauf 

ging, um Wasser nachzufüllen, hörte er 

25

Horn: Indem wir unsere Projekte immer 

wieder auf den Prüfstand stellen und uns 

fragen: Sind sie angemessen? Erreichen wir 

unser Ziel? Hinzu kommt, dass wir die Ver-

wendung der Mittel immer genau verfolgen 

und ihre Wirkung messen.

Stiftungsmagazin: Gibt es auch Projekte, 

aus denen Sie sich »verabschieden«?

Horn: Nein. Wir sind eine Organisation, die 

meist über mehrere Jahrzehnte in den heute 

135 Ländern dieser Welt bleiben, das heißt 

vor Ort sind. Aber in Ländern, die sich wirt-

schaftlich gut entwickeln, unterstützen wir 

unsere Kollegen vor Ort, ein eigenes Fund-

raising aufzubauen. Das ist eine Art »Social 

Impact Investing«. Eingesparte Gelder setzen 

wir in Ländern ein, wo Kinder es am nötigsten 

brauchen. So unterstützen wir eine stabili-

sierende Entwicklung armer Bevölkerungs-

gruppen. Im Nordirak zum Beispiel helfen wir 

schwer traumatisierten Kindern und Müttern, 

das Erlebte zu verarbeiten und für sie eine 

Perspektive zu entwickeln. Alleine dieses 

Projekt benötigt etwa 400.000 Euro pro Jahr.

Stiftungsmagazin: Frau Horn, worauf kann 

sich ein Kind verlassen, wenn es von den SOS- 

Kinderdörfern unterstützt wird?  

Petra Horn: Wir geben weltweit Kindern ein 

liebevolles Zuhause. Das umfasst weit mehr 

als ein Dach über dem Kopf. Es geht darum, 

ein Kind so zu begleiten, dass es wieder Ver-

trauen in seine Umwelt und seine Bezugs-

personen fasst und zu einem selbstbewussten 

Menschen heranwächst.

Stiftungsmagazin: Wie erreichen Sie das? 

Horn: Wir gehen gezielt auf die individuellen 

Bedürfnisse der Kinder ein: Braucht das Kind 

eine zeitlich begrenzte Unterstützung oder 

eine dauerhafte Betreuung, weil die Her-

kunftsfamilie dafür nicht zur Verfügung 

steht? Entscheidend ist immer, an der Seite 

der Kinder zu stehen. Nestwärme ist der 

erste Schritt. Darauf folgen Bildungsangebote 

vom Kindergarten bis zur Berufsausbildung, 

die Kinder fördern, aber auch fordern.

Stiftungsmagazin: Wie werden Sie dieser 

hohen Verantwortung gerecht?

» Nachhaltige Wirkung erfordert Verantwortung  und Transparenz «

31
Nothilfeprogramme

unterstützen Hunderttausende 

Flüchtlinge in Katastrophen- 

und Krisengebieten.

575
SOS-Kinderdörfer

geben rund 80.000 Kindern 

ein Zuhause.

241
Kindergärten

betreuen mehr als 25.000 Kinder.

185
Hermann-

Gmeiner-Schulen

ermöglichen rund 

102.000 Kindern, den 

Unterricht zu besuchen.

103
Berufsbildungszentren

geben rund 29.000 Jugendlichen 

und Erwachsenen eine Perspektive.

79
medizinische Zentren

führen jährlich rund 

900.000 – oft lebensrettende – 

Behandlungen durch.

757
Sozialzentren und Projekte

der SOS-Familienhilfe unterstützen weltweit 

rund 91.000 extrem arme Familien mit 

mehr als 325.000 Kindern und entwickeln 

mit ihnen eine Zukunftsperspektive.

Praxis – BW-Bank Stiftungsmanagement I/2018

Petra Horn ist seit 2015 

Mitglied des Vorstandes 

der SOS-Kinderdörfer 

weltweit.
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Peter Daetz

Kuratoriumsvorsitzender

Daetz-Stiftung 

Schlossallee 2

09350 Lichtenstein

Tel. 037204 585821

contact@daetz-stiftung.org

www.daetz-stiftung.org
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Interkulturelles Wissen  
steigert Vertrauen und Erfolg.

Chefs, ausländischen Kollegen sowie aus- 

ländischen Zulieferern und Kunden. Zu  

unseren Aktivitäten gehören

   die Dauerausstellung »Welt der Völker« 

(Deutscher Stifterpreis 2004),

   Bildungsformate wie das Lichtensteiner 

Schulmodell (schon 24.000 Schüler und 

1.600 Lehrer in Schulen als Teilnehmer) 

und Vorlesungskonzepte für Studiengänge 

an den Berufsakademien in Sachsen und

    Events mit Geschichten, Mythen, Tänzen 

und Musikbeiträgen aus aller Welt, z. B. 

auch in der Semperoper Dresden.

Die Inhalte dieser erfolgreich durchgeführten 

Aktivitäten möchten die Stifter aus Alters-

gründen gerne an interessierte Privat- 

personen, Stifter oder auch Unternehmen 

zur entsprechenden Weiterführung über- 

geben. Dabei sind die Stifter auch bereit, ihr 

Kapital – bestehend aus Erfahrung, Vernetzung 

und ihrer umfangreichen Ausstellung – in  

andere Hände zu übertragen. Bitte sprechen 

Sie mich hierfür persönlich an. 

Von der Globalisierung über den Fach- 

kräftemangel bis zur Integration von Zu-

gewanderten: Um diesen großen Heraus-

forderungen erfolgreich zu begegnen, 

bringen wir unserer Bevölkerung die 

Denkweisen, Traditionen und Erwartungen 

der Menschen aus anderen Kulturkreisen 

näher – eine wertvolle Basis für ein gutes 

gegenseitiges Verstehen. 

17 Jahre lang war ich für Siemens in Asien 

tätig und dann weitere 10 Jahre von Deutsch-

land aus für Großkunden und Partner in  

Europa, Asien und Nord- und Südamerika. 

Dabei habe ich stets erfahren dürfen, dass 

interkulturelles Wissen die Grundlage für 

verständnisvolle Kommunikation, für erfolg-

reiche Abschlüsse und dabei für ein an- 

genehmes Miteinander ist. Unsere Stiftung 

setzt sich seit etlichen Jahren dafür ein, dass 

Schülerinnen und Schüler, Studierende und 

auch Auszubildende im dualen System neben 

der Aneignung von Fachwissen auch lernen, 

dieses international zu kommunizieren. Das 

hilft im späteren Umgang mit ausländischen 

Bei der Verleihung des Kultur-

marken-Awards in Berlin  

gewann die Daetz-Stiftung in 

der Kategorie »Europäisches  

Bildungsprogramm des Jahres 

2017«. Sie reihte sich ein in die 

Riege von Kulturgrößen wie 

dem Museo Guggenheim Bilbao, 

der Würth-Gruppe, Frances 

Morris (Tate Modern London) 

und Prof. Gereon Sievernich 

(Martin-Gropius-Bau Berlin).
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Brigitte Ott-Göbel

Vorstandsvorsitzende

Ott-Goebel-Jugend-Stiftung

Eduard-Steinle-Str. 17

70619 Stuttgart

Tel. 0711 425697

brigitte.ott-goebel@t-online.de

www.ogjs.org

Die Grund- und Werkrealschule Stuttgart-Heumaden und 

das Schülercafé Alberta kooperieren im Toleranzprojekt.

Fo
to

: 
A

le
x
 W

u
n

sc
h

Bildung als Fundament für 
ein selbstbestimmtes Leben.

schule Riedenberg, das Schülercafé Alberta 

oder die Mobile Jugendarbeit Stuttgart: Wir 

sprechen mit den Verantwortlichen im Vor-

feld über Projektideen und -inhalte und sind 

häufig selbst bei Aktivitäten dabei. Es ist für 

unsere Arbeit sehr wichtig, aus erster Hand 

Eindrücke und Rückmeldungen zu bekommen. 

5. In Sachen Eckdaten legt unsere Stiftung 

viel Wert auf Transparenz. Der Vorstand  

arbeitet ausschließlich ehrenamtlich und 

achtet stark auf Effizienz, unsere Ver- 

waltungskosten sind sehr niedrig. Effizienz 

und Kostenbewusstsein erwarten wir auch 

von unseren Partnern – dies wiederum sind 

wir unseren Förderern schuldig. 

6. Den Austausch von »Best Practices«, also 

bewährten Maßnahmen, haben wir bereits  

in unserem Selbstverständnis bei der  

Gründung 2007 als Ziel formuliert. Wir  

halten viel von Networking. Wichtige Platt-

formen hierfür sind der jährliche Stiftertag 

des Bundesverbands, aber auch die Treffen 

des Stiftungsnetzwerks Region Stuttgart.

Wie es weitergeht? Wir wollen noch mehr auf 

Kooperationen setzen, Förderer halten und 

neue hinzugewinnen und den Fortbestand 

der Stiftung durch eine frühzeitige Nach- 

folgeplanung sichern. Auch hier kann eine 

Stiftung viel aus der Wirtschaft lernen. 

Die Ott-Goebel-Jugend-Stiftung fördert 

junge Menschen vom Kindes- bis zum  

Studentenalter in den Themen Erziehung, 

Ausbildung und Gesundheit. Im Rückblick 

auf unsere ersten zehn Jahre können wir 

stolz sein auf vieles, was wir geschaffen 

und erreicht haben. 

1. Wir haben unsere Stiftung über die letzten 

zehn Jahre stetig aufgebaut und arbeiten in 

nahezu allen Projekten in Kooperationen, 

weil wir den Mehrwert sehen: gebündeltes 

Know-how, mehr Kreativität, breitere Kon-

takte, größere finanzielle Möglichkeiten. Zu 

unseren langjährigen Partnern, den Jugend-

organisationen in unserer Stadt, haben wir 

ein vertrauensvolles Verhältnis.

2. Unsere Stiftung wird in der Öffentlichkeit 

wahrgenommen. Wer auf Spenden angewiesen 

ist, muss auf sich aufmerksam machen.  

Neben unserer Website und guten Kontakten 

zur Presse hat uns die intensive Zusammen-

arbeit mit dem Bundesverband Deutscher 

Stiftungen geholfen. 

3. Unsere Spender und Förderer sind uns 

über die Jahre sehr treu geblieben – das  

ist für uns ein kostbares Gut und dafür tun 

wir viel. Wir pflegen enge persönliche  

Bindungen zu ihnen. Dazu gehören persönlich 

gestaltete Briefe, Quittungen auch für Klein-

spenden, Einladungen zu Aufführungen der 

geförderten Projekte, z. B. ins JES (Junges 

Ensemble Stuttgart). Auf unserer Jubiläums-

veranstaltung haben wir langjährige Spender 

mit Projektpartnern zusammengebracht. 

4. Wir sind ganz nah dran an den Projekten, 

die wir fördern. Die Testimonials in unserer 

Jubiläumsschrift belegen unsere Anteil- 

nahme an den Projekten. Egal ob die Grund-

Praxis – BW-Bank Stiftungsmanagement I/2018

Die Grundschüler in Stuttgart Rieden-

berg »bereisen« essend die Welt. 

Fo
to

: 
O

tt
-G

o
e
b

e
l-
Ju

g
e
n

d
-S

ti
ft

u
n

g



28 BW-Bank Stiftungsmanagement I/2018 – Praxis

Jürgen Brandt

Deutsche Stiftung Mediation Landes-

vertretung Baden-Württemberg 

Reutlinger Str. 82

89522 Heidenheim 

Tel. 07321 3530320

Mobil 0172 2866763

baden-wuerttemberg@stiftung- 

mediation.de

www.deutsche-stiftung-mediation.de

Mediation ist eine 

professionelle Dienst-

leistung. Wer Konflikte 

selbstbestimmt  

klären möchte,  

sollte sie in Anspruch 

nehmen. Fo
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Bei Streit: Wie Mediation  
helfen kann.

menschliche Spannungen abbauen. Und sie 

verhindert, dass Menschen im Arbeitsalltag 

krank werden, da über Konflikte gesprochen 

und eine Lösung gefunden werden kann.

Yvonne Graff, Mediatorin

Im persönlichen Austausch – unterstützt 

durch die Außensicht des Mediators – werden 

nicht nur Bedürfnisse des anderen sichtbar, 

sondern meist auch eigene unbewusste  

Bedürfnisse klar. In einer zunehmend kom-

plexen Welt verhilft das zu mehr zwischen-

menschlicher und persönlicher Orientierung. 

Das Erleben einer Mediation lässt die Teil-

nehmer den Konflikt als Chance begreifen. 

Innovationen und Entwicklungen werden 

folglich auch für die Zukunft eher bejaht.

Jürgen Brandt, Mediator und Repräsentant 

der Deutschen Stiftung Mediation

Der Öffentlichkeit das Wesen der Mediation zu 

vermitteln, ist das zentrale Anliegen unserer 

Stiftung. Wir als Landesvertretung Baden-

Württemberg bringen daher regelmäßig  

Vorträge und Rollenspiele auf die Bühne, bei 

denen das Publikum typische magische  

Momente einer Mediation miterlebt. 

Die Deutsche Stiftung Mediation will dieses 

Verfahren zur Konfliktlösung in Politik, 

Wirtschaft und Gesellschaft etablieren.  

Einige Erkenntnisse aus der Praxis:

Susanne Krumbacher, Rechtsanwältin  

und Mediatorin

Mit Mediation lassen sich Konflikte zeit- 

gemäß lösen. Effizient, schnell, individuell. 

Und: Die Beteiligten erleben sich in der  

Mediation nicht nur als Teil des Problems, 

sondern als wichtigen Teil der Lösung.  

Verantwortung wird positiv erlebt. Das  

Zutrauen in die eigene Wirksamkeit steigt.

Harald Degen, Vertriebsbeauftragter  

im Maschinenbau

Bei meiner täglichen Arbeit habe ich es immer 

wieder mit Konflikten zu tun. An der Mediation 

gefällt mir, dass die Menschen zu Wort  

kommen und ihre Sicht der Dinge formulieren 

können. Das ist in der Industrie 4.0 ein sehr 

gutes Instrument, die wichtigste Ressource 

eines Unternehmens zu verbessern: die  

Zusammenarbeit von Menschen. Das Mit- 

einander wird gestärkt, die Produktivität 

steigt. Mediation kann ineffiziente zwischen-
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Ingrid Ehlerding

Stifterin und Vorstandsvorsitzende

Ehlerding Stiftung

Rothenbaumchaussee 40

20148 Hamburg 

Tel. 040 4117230

info@ehlerding-stiftung.de

www.ehlerding-stiftung.de
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Damit das Leben gelingt.

Stiftungsmagazin: Herr Kramer, Sie sind 

Botschafter für das Schullandheim. Was ist 

Ihre Motivation für dieses Engagement?

Ingo Kramer: Auch ich bin gebürtiger Bremer-

havener, auch ich habe aus meiner Schulzeit 

schöne Erinnerungen an das Haus. Abgesehen 

von dieser Nostalgie empfinde ich es als eine 

der dringlichsten Aufgaben unserer Zeit, dass 

Menschen schon in jungen Jahren selbst- 

ständig ihre Grenzen ausloten oder sich einen 

Platz im Team erarbeiten können. Handlungs-

und erlebnisorientiertes Lernen macht sie fit 

fürs Leben und ebenso für den Job. Es stärkt 

vor allem ihr Selbstbewusstsein.

Stiftungsmagazin: Frau Ehlerding, was sind 

Ihre weiteren Pläne für Barkhausen?

Ehlerding: Aktuell können wir unser Pro-

gramm ca. 2.500 jungen Gästen pro Jahr  

anbieten. Diese Zahl wollen wir verdoppeln. 

Wir planen einen umfangreichen Um- und 

Neubau sowie die Weiterentwicklung zu einer 

Bildungs- und Begegnungsstätte. Das können 

wir neben unserem eigenen finanziellen  

Engagement aber nur mit weiteren Förder-

partnern realisieren, die unseren Zukunfts-

weg ideell und investiv begleiten. 

Die Ehlerding Stiftung betreibt eigene  

Kinder- und Jugendprojekte, aktuell die mit-

Kids Aktivpatenschaften und das erlebnis-

pädagogische Schullandheim Barkhausen. 

Stiftungsmagazin: Frau Ehlerding, 1918 

gründete ein Bremerhavener Lehrer das 

Schullandheim Barkhausen im Osnabrücker 

Land. Ihre Stiftung mit Sitz in Hamburg über-

nahm es vor 18 Jahren. Wie kam es dazu?

Ingrid Ehlerding: Mein Mann und ich sind 

gebürtige Bremerhavener. Ein paar glück- 

liche Tage im Schullandheim, mitten im  

bezaubernden Wiehengebirge, gehören zu 

unseren schönsten Kindheitserinnerungen. 

Als die Schließung drohte und die Stadt  

auf uns zukam, war es eine Herzens- 

entscheidung, dieses Kleinod auch für  

folgende Schülergenerationen zu bewahren. 

Stiftungsmagazin: Sie sagten einmal, Sie 

hätten Barkhausen aus dem Dornröschen-

schlaf erweckt?

Ehlerding: Richtig. Mit Erlebnispädagogik – 

handlungsorientiertes Lernen in Verbindung 

mit Natur- und Umweltpädagogik – haben 

wir damals etwas völlig Neues etabliert. 
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Das Stiftungsmagazin 

der BW-Bank traf  

Ingrid Ehlerding,  

Stifterin und  

Vorstandsvorsitzende 

der Ehlerding Stiftung, 

und Ingo Kramer, 

Präsident der  

Bundesvereinigung 

der Deutschen  

Arbeitgeberverbände, 

zum Interview.
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Wolfgang Groh

Geschäftsführender Vorsitzender

IFB-Stiftung

Storchenallee 2 

65201 Wiesbaden

Tel. 0611 40809942

Mobil 0162 2904905

wolfgang.groh@ifb-stiftung.de 

www.ifb-stiftung.de

Soccer Rhinos – das Team ist Mitbegründer  

der 1. Hessischen Inklusiven Fußballliga.
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Hier sind Menschen immer 
in besten Händen.

   in der Freizeit und beim Sport (SV Rhinos, 

Rollstuhlbasketball, inklusiver Fußball, 

Boccia, inklusives Laufen).

Sichern Sie gemeinsam mit uns die Zukunft 

der Inklusion. Es gibt viele Möglichkeiten, 

unsere Arbeit zu unterstützen – Spenden 

statt Geschenke, (Firmen-)Patenschaften, 

Mitarbeiter-/Dauerspender-Aktionen, Koope-

rationen/Sponsoring, Erbschaften und Nach-

lassspenden. Lassen Sie uns gemeinsam 

überlegen, wie Ihr Engagement und unsere 

Zusammenarbeit aussehen können. 

»So viel Selbstbestimmung wie möglich, 

so viel Betreuung wie nötig« – das ist  

der Leitgedanke unserer Stiftung, die vor 

fast 60 Jahren aus einer Elterninitiative  

gegründet wurde. 

Wir stellen den Menschen mit seiner indivi-

duellen Persönlichkeit in den Mittelpunkt. 

Wir unterstützen, begleiten und fördern  

unsere Klienten mit und ohne Handicap und 

mit ihren besonderen Bedürfnissen in jeder 

Lebensphase:

   im Beruf (Arbeitsplätze, u. a. eigener 

Hausmeisterservice, Kinder-Catering),

   beim Wohnen (Wohneinrichtungen,  

barrierefreie Wohnungen für Erwachsene, 

Betreuungsdienst),

   am Lebensende (fünf Hospize in  

Deutschland und das Kinderhospiz  

Löwenmut in Südafrika),

   bei der Kinderbetreuung (mobiler  

Inklusionsdienst, Kindertagesstätten,  

Kinderhaus Nesthäkchen),

Die Stiftung zählt 

mehr als 55 Ein- 

richtungen und  

rund 1.500 Mit- 

arbeiter – mehr  

als 2.500 Klienten 

nehmen täglich  

das vielfältige  

Angebot wahr.
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Dr. Sebastian Herbstreuth

Joblinge gAG Region Stuttgart

Böblinger Str. 8

70178 Stuttgart

Tel. 0711 99585045

sebastian.herbstreuth@joblinge.de

www.joblinge.de

Wie hier bei einem 

Bewerbungstraining 

kümmert sich Joblinge 

um ein zentrales  

gesellschaftliches 

Problem: Chancen- 

ungleichheit.  

Nicht alle besitzen 

die gleichen  

Startbedingungen 

am Arbeitsmarkt.Fo
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Gemeinsam gegen  
Jugendarbeitslosigkeit.

Etwa sieben von zehn Jugendlichen ver- 

lassen das Joblinge-Programm mit einem 

Ausbildungs- oder Arbeitsplatz.  

Für den Erfolg unserer Initiative spielt auch 

ehrenamtliches Engagement eine ent- 

scheidende Rolle. Allen Teilnehmenden wird 

zur Unterstützung und Beratung eine Mentorin 

oder ein Mentor zur Seite gestellt, um ihnen 

Orientierung zu geben und sie zu motivieren. 

Und mit etwas Glück steht am Ende der ge-

meinsamen Reise nach einem halben Jahr  

ein tolles Erfolgserlebnis für alle Beteiligten.

Auch Ayse-Gül hat vom Joblinge-Mentoren-

programm profitiert. Ihre Mentorin half ihr 

einerseits ganz pragmatisch bei der Stellen-

recherche und bei der Vorbereitung auf die 

Bewerbungsgespräche. Für Ayse-Gül war 

eine andere Art der Unterstützung aber  

sogar noch wichtiger. Sie ist überzeugt: 

»Ohne den Zuspruch und das Vertrauen  

meiner Mentorin hätte ich nicht den Mut  

und das Durchhaltevermögen gehabt, mir 

meinen Ausbildungsplatz zu erarbeiten.«   

Die Joblinge gAG Region Stuttgart freut sich 

über Unterstützung in Form von ehrenamt- 

lichem Engagement oder Spenden.  

Unsere Mission: Wir wollen gesellschaft- 

liche Kräfte mobilisieren und Kompetenzen 

so bündeln, dass sich benachteiligte  

Jugendliche ihren Ausbildungs- oder  

Arbeitsplatz selbst erarbeiten können. 

Im Januar 2017 kam Ayse-Gül mit einem 

Traum zu uns – eine kaufmännische Aus- 

bildung zu finden. Keine Kleinigkeit für die 

18-jährige Stuttgarterin: Mit ihrem eher 

schwachen Hauptschulabschluss standen ihr 

die Türen zu einem Beruf, in dem sich neben 

Realschülern auch viele Abiturienten be- 

werben, nicht unbedingt offen. Doch sie hat 

es geschafft. Seit September 2017 absolviert 

sie eine Ausbildung zur Personaldienst- 

leistungskauffrau bei der Thinking Objects 

GmbH. Den Kontakt zu dem Stuttgarter  

IT-Unternehmen hatte ihr Joblinge vermittelt. 

Im direkten Gespräch überzeugte Ayse-Gül 

dann mit Persönlichkeit und Potenzial.

Bundesweit an 28 Standorten aktiv

Bekommen hat Ayse-Gül diese Einstiegs-

chance dank des berufsvorbereitenden Pro-

gramms unserer Joblinge gAG Region Stutt-

gart. Joblinge wurde 2007 von The Boston 

Consulting Group und der Eberhard von  

Kuenheim Stiftung der BMW AG initiiert und 

ist heute an bundesweit 28 Standorten aktiv. 

Das Joblinge-Programm richtet sich an junge 

Menschen zwischen 15 und 25 Jahren, die 

schwierige Startbedingungen beim Berufs-

einstieg haben. Die überwiegende Mehrheit 

der Teilnehmenden ist bei Programmbeginn 

schon länger als ein Jahr arbeitslos. In  

einem intensiven sechsmonatigen Programm 

werden sie vom hauptamtlichen Joblinge-

Team aktiviert, orientiert, qualifiziert und über 

viel Unternehmenspraxis an den Arbeits-

markt herangeführt. Und das funktioniert: 

Praxis – BW-Bank Stiftungsmanagement I/2018
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Dr. Heide-Rose Brückner

Geschäftsführerin

Kinderfreundliche Kommunen

Büro Berlin

Leipziger Str. 119

10117 Berlin

Tel. 030 20911601

brueckner@kinderfreundliche- 

kommunen.de

www.kinderfreundliche- 

kommunen.de

Die Rechte von Kindern und  
Jugendlichen stärken.

Kommune einen Aktionsplan, der Ziel- und 

Zeitvorgaben sowie Verantwortlichkeiten  

regelt und auch die finanziellen Mittel  

benennt. Voraussetzung auch hier ist der  

Dialog mit Kindern und Jugendlichen. Für 

den Aktionsplan kann der Verein das Siegel 

»Kinderfreundliche Kommune« vergeben. 

Anschließend begleiten wir den dreijährigen 

Umsetzungsprozess. Durch eine Weiter- 

entwickelung des Aktionsplans kann das  

Siegel später auch verlängert werden.

Für mehr demokratische Teilhabe

Unser Vorhaben basiert auf den Kriterien  

der internationalen UNICEF-Initiative Child 

Friendly Cities. Im Wesentlichen geht es  

darum: Die Rechte, die dem Schutz, der  

Förderung und der Teilhabe von Kindern  

und Jugendlichen an den sie betreffen- 

den Entscheidungen und Angelegenheiten  

dienen, sollen kommunalpolitisch verankert 

und umgesetzt werden. Eine Kommune ist 

dann kinderfreundlich, wenn sie die Kinder 

als Rechtssubjekte mit Gestaltungswillen 

wahrnimmt und ihnen diesen Raum bietet. 

Kurzum: Unser Programm nähert sich  

der Grönemeyer‘schen Idee, denn es stellt 

die Interessen und Bedürfnisse der Kinder 

und Jugendlichen in den Mittelpunkt des  

politischen Handelns und sensibilisiert die 

Verwaltung dafür. 

Wir helfen Kommunen dabei, die UN- 

Kinderrechtskonvention auf lokaler Ebene 

zu verankern, um Kindern und Jugend- 

lichen einen Raum zu bieten, in dem sie 

ihre Fähigkeiten voll entfalten können und 

die Kommunen zukunftsfähiger werden.  

»Kinder an die Macht«, sang Herbert Gröne-

meyer 1986. Für unseren Verein Kinder-

freundliche Kommunen, eine gemeinsame 

Initiative des Deutschen Komitees für UNICEF 

und des Deutschen Kinderhilfswerks, stellt 

diese Forderung – wenn auch nicht ganz so 

radikal – einen Anreiz für unsere Arbeit dar. 

Wir begleiten Kommunen auf dem Weg zu 

mehr Kinderfreundlichkeit, bieten ihnen den 

Sachverstand von Experten, Erfahrungs- 

austausch und Workshops. Gemeinsam mit 

der Kommune analysieren wir den Status 

quo in Sachen Kinderfreundlichkeit und  

unterstützen die Beteiligung von Kindern 

und Jugendlichen. Anschließend erstellt die 
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Bei der Siegelverleihung in Köln (v. l.): Christian Schneider, Geschäftsführer UNICEF Deutschland; 

Jana Maike Grusch und Elif Aydin, beide Juniorsachverständige der Stadt Köln; Dr. Agnes Klein, 

Dezernentin; Dr. Heide-Rose Brückner, Geschäftsführerin Kinderfreundliche Kommunen e. V.;  

Henriette Reker, Kölner Oberbürgermeisterin; Dr. Ralf Kleindiek, Staatssekretär im Bundesfamilien-

ministerium; Marvin Stutzer, Vorsitzender Jugendring Köln; Anne Lütkes, Vorstandsvorsitzende 

Kinderfreundliche Kommunen e. V.

Die Gemeinde Algermissen in Niedersachsen erhielt 

2016 das Siegel »Kinderfreundliche Kommune«.  

Ein zentrales Kriterium: die Beteiligung von Kindern.
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Dieter Feser 

Vorstandsvorsitzender

Nikolauspflege – Stiftung für blinde 

und sehbehinderte Menschen 

Daimlerstr. 73

70372 Stuttgart 

Tel. 0711 6564932 

spende@nikolauspflege.de 

www.nikolauspflege.de

Die Themen der  

Nikolauspflege reichen 

von frühkindlicher, 

schulischer und  

beruflicher Bildung  

bis hin zur Teilhabe  

Erwachsener, zu Arbeit 

und Beschäftigung.

Mehr als 1.000 Mitarbeiter helfen behinderten Menschen, 

möglichst selbstständig ihren Weg zu gehen. 
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Wir wollen, dass es blinden 
Menschen gut geht.

Heute hilft die Nikolauspflege blinden und 

sehbehinderten Menschen vom Kleinkind  

bis zum Erwachsenen, fördert Bildung und 

berufliche wie gesellschaftliche Teilhabe.  

Wir bieten unsere Leistungen stationär und 

ambulant in der Nähe des Wohnorts an.

Auch heute geht es nicht ohne Förderer. Ob 

als ehrenamtlicher Begleiter einer Jugend-

freizeit, durch regelmäßige Spenden oder im 

Freiwilligen Sozialen Jahr: Die Unterstützung 

kommt direkt bei den Menschen an.  

Unsere Geschichte beginnt mit dem Lehrer 

einer Mädchenschule in Stuttgart, der  

nebenbei einen blinden Jungen unterrichtet. 

Er sieht in ihm nicht das blinde Kind,  

das vor der Gesellschaft versteckt wer- 

den muss, sondern einen wissbegierigen  

Schüler, der ein Recht darauf hat, lesen 

und schreiben zu lernen.

Das war damals alles andere als selbst- 

verständlich. Es ist der sozialen Gesinnung 

der württembergischen Königin Olga zu ver-

danken, dass daraus die »Nikolaus-Pflege für 

blinde Kinder« wurde. Nach den beiden Welt-

kriegen fanden hier kriegsversehrte Männer 

einen neuen Beruf als Telefonist, in der Korb-

macherei, als Pinsel- und Bürstenmacher. 

Mittlerweile ermöglicht der technische Fort-

schritt eine Vielzahl moderner Berufsaus- 

bildungen etwa im kaufmännischen Bereich, 

im Gartenbau und im metallverarbeitenden 

Gewerbe. Wir passen uns immer wieder den 

gesellschaftlichen Rahmenbedingungen an. 
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Die Nikolauspflege kümmert sich auch 

um mehrfach behinderte Menschen.
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Stiftung Kolleg St. Blasien

Pater Klaus Mertes SJ

Kollegsdirektor

Fürstabt-Gerbert-Str. 14

79837 St. Blasien

Tel. 07672 270

stiftung@kolleg-st-blasien.de

www.kolleg-st-blasien.de/stiftung

Der Unterricht ab der fünften Klasse verteilt sich  

auf sechs Tage die Woche.

Den Bestand sichern,  
damit Gutes bleibt.

tungsgefühl für die Kirche und die Gesell-

schaft im Sinne eines christlichen Menschen-

bildes erziehen. Einige Förderprojekte:

   ignatianische Exerzitien, Fortbildung,  

Supervision, Schulseelsorge

   internationale Projekte, zum Beispiel  

in China, Litauen und Ungarn

   Stipendien zur Ermöglichung des  

Schul- und Internatsaufenthalts

   Zentrum für individuelle Begabungs- 

förderung und Kunstwerkstatt 

»Menschen für andere und mit anderen: 

Wissen, Gewissen, Gespür« – so lautet der 

weltweite Auftrag ignatianischer Päda- 

gogik an Jesuitenschulen. Die Bildungs- 

tradition basiert auf vier Prinzipien: Würde 

und Wertschätzung des Einzelnen, Fähigkeit 

zur Reflexion, Verpflichtung zur Gerechtig-

keit, die Frage nach Gott wachhalten.

Das Kolleg St. Blasien ist ein international 

ausgerichtetes Jesuitengymnasium mit Inter-

nat für Jungen und für Mädchen. Es wurde 

1934 vom Jesuitenorden gegründet und wird 

seither von Patres des Jesuitenordens ge- 

leitet. Das katholisch geprägte Jesuitenkolleg 

ist ein privates, staatlich anerkanntes Gym-

nasium für Schüler aller Glaubensrichtungen 

von der fünften Klasse bis zum Abitur. Unser 

Auftrag lautet: Das Kolleg von morgen heute 

sichern und die besondere Profilbildung 

durch werteorientierte Förderprojekte unter-

stützen. Wir wollen die Kollegianerinnen und 

Kollegianer in ihren Begabungen umfassend 

fördern und sie zu Menschen mit Verantwor-

In der einjährigen 

Euroklasse macht 

das Kolleg Schüler 

mit der deutschen 

Sprache vertraut. Die 

Absolventen kommen 

aus aller Welt.
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Sylvia Paul 

Vorstand

Stiftung KinderHerz 

Weserstr. 101

45136 Essen

Tel. 0201 8658310

info@stiftung-kinderherz.de

www.stiftung-kinderherz.de

Ganz unkompliziert Treuhand- 

stifter werden – wir informieren  

Sie gerne unverbindlich über die  

Vorteile einer eigenen Stiftung.

Viele Kinder mit  

angeborenen Herz-

fehlern müssen sich 

in den ersten Lebens-

tagen bzw. -monaten 

lebensrettenden  

Operationen unter-

ziehen.Fo
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Durch optimale Behandlung 
kleinen Herzen helfen. 

nisch in jede Richtung interessiert«. Hin und 

wieder berichteten ihr Schüler von ihren 

Herzfehlern. Doch selbst im Lehrplan der 

Leistungskurse nahm das Thema wenig 

Raum ein, stellt sie bedauernd fest. 

Anfang 2016 erbte das Paar unverhofft. 

Schnell fassten die beiden den Entschluss, 

ihr Glück mit hilfebedürftigen Menschen zu 

teilen, und spendeten – unter anderem für 

Forschungsprojekte der Stiftung KinderHerz 

Deutschland. Zusammen mit ihrem Berater 

der Sparkasse Ostalb und dem Stiftungsteam 

der BW-Bank entwickelte sich die Idee, eine 

Treuhandstiftung zugunsten von Kindern mit 

angeborenem Herzfehler ins Leben zu rufen.

»Uns hat imponiert, wie schnell man sich  

um unser Anliegen gekümmert hat und wie 

viel Zeit sich die Stiftung genommen hat, um 

uns die Förderprojekte nahezubringen«,  

betont Marie-Luise Rupp-Meyer. So lernte 

das Paar in der Kinderkardiologie am Uni- 

versitätsklinikum Tübingen Herzkinder und  

behandelnde Ärzte kennen – Menschen wie 

jene, für die sie sich jetzt einsetzen. 

Die Stiftung KinderHerz Rupp-Meyer fördert 

künftig wegweisende Forschungsprojekte 

in der Kinderherzmedizin. Das Gründer-

ehepaar Marie-Luise Rupp-Meyer und  

Werner Meyer aus Metzingen entschied 

sich 2017, seine Treuhandstiftung in der 

Stiftung KinderHerz Deutschland gGmbH 

zu etablieren. Bezug zur Herzmedizin  

haben beide – auf unterschiedliche Weise.

Als Marie-Luise ihren Werner kennenlernte, 

war er in mehrfacher Hinsicht über den Berg. 

Der leidenschaftliche Bergsteiger hatte gut 40 

4.000er-Gipfel erklommen – und tiefe Täler 

durchschritten: Als Grundschüler erkrankte 

er an Scharlach und einer schweren Lungen-

entzündung. »Ich war praktisch klinisch tot«, 

erinnert er sich. Mithilfe der Ärzte kämpfte 

er sich zurück, sein Herz aber blieb ge-

schwächt. Das zeigte sich bei der Ausbildung 

zum Elektromechaniker: »Die Arbeit war  

körperlich hart und kräftezehrend, ich musste 

zum Beispiel schwere Schiffsmotorwellen  

heben.« Nach einem Jahr zog sein Hausarzt 

die Notbremse und überwies den jungen 

Mann ins Krankenhaus – für viele Monate. 

Kein leichtes Schicksal

»Als es mir besser ging, musste ich das Laufen 

wieder neu lernen«, sagt Werner Meyer. »Aber 

ich hatte diesen Ehrgeiz.« Erst mit 30 Jahren 

war der inzwischen studierte Kaufmann  

körperlich wieder so weit auf der Höhe,  

dass er das Bergsteigen für sich entdeckte. 

Seine Herzschwäche beeinträchtigt ihn heute 

kaum mehr. Anderen jungen Menschen,  

das weiß er, spielt das Schicksal mit Herz- 

problemen oder Herzfehlern noch schwerer 

mit. Gemeinsam mit seiner Frau Marie-Luise 

möchte er dazu beitragen, dass diesen Herz-

patienten bestmöglich geholfen wird. Sie, 

pensionierte Biologielehrerin, ist »medizi-

Praxis – BW-Bank Stiftungsmanagement I/2018
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Das Kloster nachhaltig
sichern und nutzen.

gung der Generalsanierung, für die das Land 

Hessen einmalig aufkommt, werden diese 

Kosten ab 2024 weiter steigen. Um das Kultur-

gut zu bewahren und zu pflegen, wird daher 

– ganz in der Tradition der Zisterzienser – die 

moderne Nutzung der alten Mauern mit 

Kreativität und Innovation gestaltet.

»Unsere Tür steht offen, mehr noch unser 

Herz!« Dieser Wahlspruch der Zisterzienser 

gilt bis heute: Die Anlage kann täglich 

besichtigt werden. Es lassen sich individuelle 

Führungen buchen und mit einer Weinprobe 

verbinden. »Ziehe dich ab und an von dem 

zurück, womit du dich beschäftigst.« Mit 

diesen Worten des Gründers Bernhard von 

Clairvaux lädt Eberbach zum Verweilen, 

Feiern und Tagen ein. Aus der Tradition des 

Klosters können Unternehmen viel lernen. In 

den Tagungsräumen mit ihrem einzigartigen 

Ambiente leben der Innovationsgeist und die 

Inspirationskraft der Gründer fort. Bei der 

Stiftung wird für den guten Zweck getagt. 

Für alle Ewigkeit 

Mit knapp 900 Jahren ist Kloster Eberbach 

ein spektakuläres Bauwerk. Neben den Miet-

einnahmen und Eintrittsgeldern ist die Stiftung 

für den Erhalt auf Spenden angewiesen. Sie 

ermöglichen Projekte, die durch laufende 

Einnahmen nicht zu finanzieren wären: 

Barrierefreiheit, Kulturförderung, Angebote 

für Kinder. 900 Jahre alte Mauern sind auf 

Ewigkeit angelegt. Das greifen wir auf und 

bewahren mit »[denk mal] Ewigkeit« ganz im 

Sinne des Stiftungsauftrages »Werte erhalten 

– Zukunft gestalten – Dialog fördern« das 

Kulturdenkmal für nachfolgende Genera-

tionen. Unsere Steinpaten schreiben mit 

ihrem ganz persönlichen Stein im Kreuz-

gang und auf der Paradiesmauer Kloster-

geschichte. Für alle Ewigkeit.  

Im Jahr 1136 lassen sich zwölf Mönche und 

ihr Abt im Rheingau nieder. »Ora et labora 

– bete und arbeite« entwickelt in Eberbach 

eine völlig neue Dimension. Im Mittel-

punkt ihres Tuns steht der Wein aus der 

burgundischen Heimat der Mönche. 

Im 30-jährigen Krieg wird die Klosteranlage 

besetzt und geplündert, nach der Französi-

schen Revolution aufgelöst und u. a. als Straf-

gefängnis und Flüchtlingsunterkunft genutzt. 

Der Weinanbau geht weiter. 1986 entstehen 

die Innenaufnahmen bei der Bestseller-

Verfilmung »Der Name der Rose« in Eber-

bach. Heute gibt es Themenführungen zum 

Film und einmal im Jahr Kinovorstellungen. 

Seit 1988 ist das Kloster zudem Hauptveran-

staltungsort des Rheingau Musik Festivals.   

7.000 Euro – pro Tag

1986 startet auch die Generalsanierung 

der Anlage. Im Rahmen eines zeitgemäßen 

Nutzungskonzeps geht das Kloster 1998 in 

den Besitz der gemeinnützigen Stiftung 

Kloster Eberbach über. Ihre Aufgabe: Betrieb 

und Unterhalt des Klosters dauerhaft sichern 

– und zwar ohne Steuergelder. Der Unterhalt 

kostet pro Tag etwa 7.000 Euro. Mit Beendi-

Martin Blach

Vorsitzender des Vorstandes

Stiftung Kloster Eberbach

65346 Eltville im Rheingau

Tel. 06723 9178114

martin.blach@kloster-eberbach.de

www.kloster-eberbach.de

Die Aufgabe der Stiftung ist es, Betrieb und Unterhalt des Klosters dauerhaft zu sichern – 

und das ohne Steuergelder. Dafür steht der Vorstand: Martin Blach (rechts) und Timo Georgi.
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Karen Haubenreisser

Leitung

Qplus – Menschen bewegen

Alsterdorfer Markt 18

22297 Hamburg

Tel. 040 50773992

Mobil 0152 01589688

k.haubenreisser@q-acht.net

www.q-acht.net/qplus

Qplus ist eine Initiative der  

Evangelischen Stiftung  

Alsterdorf in Partnerschaft  

mit der NORDMETALL-Stiftung.
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So gelingt Inklusion.

2.  Wie können mich Familie, FreundInnen 

oder NachbarInnen unterstützen? 

3.  Welche Unterstützung kann das Quartier 

– Vereine, Initiativen, Geschäfte – bieten?

4.  Welche ergänzenden Hilfen durch Profis 

benötige ich?

5.  Was kann und will ich selbst für andere 

Menschen tun?

In der Eingliederungshilfe galt bisher: Je mehr 

Hilfe ein Mensch braucht, desto mehr Geld 

fließt in Profi-Leistungen. Qplus stellt diese 

Logik sozusagen auf den Kopf: Wer Leistungen 

der Eingliederungshilfe in Anspruch nimmt, 

stellt sich unter Mithilfe einer QuartierlotsIn 

seinen individuellen Unterstützungsmix  

zusammen. Unser Projekt wird maßgeblich 

gesteuert durch die beiden Tochtergesell-

schaften der Evangelischen Stiftung Alster-

dorf, die alsterdorf assistenz ost und alster-

dorf assistenz west, begleitet durch die 

Sozial- und Gesundheitsbehörde.  

Das Modellprojekt Qplus in Hamburg 

zeigt, wie Menschen mit Assistenzbedarf 

ihren Alltag nach eigenen Vorstellungen 

gestalten. Unsere QuartierlotsInnen nutzen 

dafür die Ressourcen im Umfeld mit einem 

»Selbsthilfe-Technik-Quartier-Profi-Mix«. 

Frau M. sitzt nach schwerer Erkrankung  

im Rollstuhl und fühlt sich oft einsam. Ein 

ambulanter Pflegedienst und eine päda- 

gogische Assistentin unterstützen sie. Allein 

kann sie ihre Wohnung nicht verlassen. Wie 

kann sie ihr Leben anders organisieren?

Als Alltagscoach helfen die QuartierlotsInnen, 

wenn jemand seine Lebenssituation ändern 

will oder muss oder wenn er ein Ziel hat und 

nach Wegen sucht, es zu erreichen. Sie gehen 

dabei von folgenden Fragen aus:

1.  Was kann ich selbst tun, eventuell mit 

technischer Hilfe?

Praxis – BW-Bank Stiftungsmanagement I/2018
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Herzlich willkommen  
in unserem Netzwerk!

Mit dem Stiftungsportal bietet die Baden-

Württembergische Bank eine Informations- 

und Kontaktplattform für Stifter, Stiftungen, 

Spender und Interessierte.

Unter stiftungen.bw-bank.de vernetzen sich 

mehr als 380 Stiftungen in einem gemein- 

samen Auftritt. Sie informieren über ihre 

Vorhaben und Ziele, machen stifterisches 

Handeln erlebbar. Die BW-Bank steht den 

Verantwortlichen der Stiftungen zur Seite, 

wenn es darum geht, eine passende  

Anlagestrategie zu erarbeiten. Das Stiftungs- 

management pflegt den Kontakt zu den unter- 

schiedlichen Stiftungsgremien und stellt die 

Verbindung zu den Experten aus dem  

Vermögensmanagement her.  

Die Biene. Sie profi tiert von den 

Futterpfl anzen, deren Nektar sie 

sammelt. Und trägt gleichzeitig 

durch die Bestäubung der Blüten 

zum Fortbestand der Pfl anzen bei.
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ist der aktuelle Verkaufsprospekt in Verbindung mit dem neuesten Halbjahres- und/oder Jahresbericht sowie den wesentlichen Anlegerinformationen. Diese Unterlagen sind 

in deutscher Sprache kostenlos bei Ihrem Berater erhältlich oder können bei der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH, Postfach 10 03 51, 70003 Stuttgart, 

Telefon + 49 711 22910-3000, Telefax + 49 711 22910-9098, E-Mail: info@LBBW-AM.de, in schriftlicher Form angefor dert sowie unter www.LBBW-AM.de in elektronischer 

Form abgerufen werden. Die von der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH ausgegebenen Anteile des Produkts dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum 

Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Das Produkt darf weder direkt noch indirekt in den USA oder für 

Rechnung oder zugunsten einer US-Person angeboten, verkauft oder übertragen werden. Daneben darf diese Anzeige weder in den USA noch in einer anderen Rechtsordnung 

außerhalb der Bundesrepublik Deutschland verbreitet oder veröffentlicht werden, es sei denn, es besteht für die jeweilige Rechtsordnung eine Vertriebserlaubnis. Quelle: 

FNG-Siegel für Nachhaltigkeit 2018; Europäischer Transparenz Kodex für Nachhaltigkeitsfonds, gültig 06/2017 – 05/2018; »Österrei chisches Umweltzeichen« für den Zeitraum 

20.09.2012 – 19.09.2020, vergeben durch das Österreichische Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft.

auditiert durch Novethic

Setzen Sie Impulse für ein verantwortungsvolles Wirtschaf-

ten. Mit den Fonds LBBW Nachhaltigkeit Renten und LBBW 

Nachhaltigkeit Aktien nutzen Sie Chancen, die sich auf-

grund von ökologischen, sozialen und ökonomischen Ent-

wicklungen ergeben. Alle Titel werden in einem strengen, 

mehrstufi gen Verfahren aus gewählt. Sprechen Sie mit uns – 

zum Beispiel über Investition mit Verantwortung. Es wird Sie 

überzeugen. Mehr Informationen unter www.LBBW-AM.de

Nachhaltiges Handeln.
Die LBBW Nachhaltigkeitsfonds.

 Fonds in Feinarbeit.



Baden-Württembergische Bank

Baden-Württembergische Bank

Sitz

Stuttgart

70144 Stuttgart

Kleiner Schlossplatz 11

70173 Stuttgart

Telefon 0711 124-79174

Telefax 0711 124-6673428

www.bw-bank.de

kontakt@bw-bank.de

0
4

/1
8

  
2

9
  

tc
f



Baden-Württembergische Bank

 Meine Daten haben sich geändert. 

Vorname, Name 

Funktion 

Stiftung 

Straße, Hausnummer 

PLZ, Ort

Telefon 

Telefax

Verantwortliche Stelle für die Verarbeitung von Daten aus dieser  
Werbemaßnahme ist die Baden-Württembergische Bank, Kleiner Schlossplatz 11, 
70173 Stuttgart, Telefax +49 711 124-41000. Sie haben das Recht, der Nutzung  
Ihrer Daten zu Werbezwecken jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber 
der Bank zu widersprechen.

Herausgeber/Redaktion: 

Baden-Württembergische Bank 

Stiftungsmanagement (6456/KS) 

Privates Vermögensmanagement 

Kleiner Schlossplatz 11 

70173 Stuttgart 

Telefon +49 711 124-79174 

Telefax +49 711 124-6673428

Sehr geehrte Damen,

sehr geehrte Herren,

wie gefällt Ihnen unser Magazin »Stiftungsmanagement – 

Impulse für Stiftungen« mit interessanten und  

viel  fältigen Informationen aus der Stiftungswelt? 

Haben Sie dazu Anregungen? Wir freuen uns auf  

Ihre Vorschläge!

 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. 

Leserservice.
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 Gerne erhalte ich weiterhin das Stiftungsmagazin.

Unterschrift


