www.pwc.de/stiftungen-2016

Fünf Jahre Niedrigzins
phase und kein Ende in
Sicht?

Studie zu den Auswirkungen
des Niedrigzinsumfeldes
auf Stiftungen und
das bürgerschaftliche
Engagement.
Januar 2016
Mit freundlicher
Unterstützung vom

Fünf Jahre Niedrigzins
phase und kein Ende in
Sicht?

Studie zu den Auswirkungen
des Niedrigzinsumfeldes
auf Stiftungen und
das bürgerschaftliche
Engagement.
Januar 2016
Mit freundlicher
Unterstützung vom

Fünf Jahre Niedrigzinsphase und kein Ende in Sicht?
Herausgegeben von der PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Von Prof. Dr. Norbert Winkeljohann, Dr. Ulrich Störk, Lutz Roschker und Berthold Theuffel-Werhahn
Mit freundlicher Unterstützung des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft e. V.,
Barkhovenallee 1, 45239 Essen
Unterstützung bei Konzeption, Durchführung und Auswertung der Befragung
Dr. Yvonne Fritzsche-Sterr, Hamburg
Durchführung der Befragung
teleResearch GmbH Mannheim
Fotonachweis
Der Fotograf des Fotos „Schlüter“ ist David Ausserhofer vom Stifterverband, Essen.
Januar 2016, 90 Seiten, 60 Abbildungen, Softcover
Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigungen, Mikroverfilmung, die Einspeicherung und Verarbeitung
in elektronischen Medien sind ohne Zustimmung der Herausgeber nicht gestattet.
Die Inhalte dieser Publikation sind zur Information unserer Mandanten bestimmt. Sie entsprechen
dem Kenntnisstand der Autoren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Für die Lösung einschlägiger
Probleme greifen Sie bitte auf die in der Publikation angegebenen Quellen zurück oder wenden sich
an die genannten Ansprechpartner. Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen Autoren
wieder. In den Grafiken kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.

© Januar 2016 PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.
Alle Rechte vorbehalten.
„PwC“ bezeichnet in diesem Dokument die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die eine Mitgliedsgesellschaft der PricewaterhouseCoopers
International Limited (PwCIL) ist. Jede der Mitgliedsgesellschaften der PwCIL ist eine rechtlich
selbstständige Gesellschaft.

Grußwort

Grußwort
Die Bedeutung von Stiftungen für
das Gemeinwohl ist unbestritten.
Insbesondere in Zeiten wie diesen,
in denen die gesellschaftlichen
Aufgaben immer komplexer werden,
sind Stiftungen mit ihren vielfältigen
Gestaltungsmöglichkeiten von
besonderem Wert. Denn sie können
eigenständig agieren, sie können
sich einem Thema ohne politischen
Druck widmen, sie können als
Struktur- und Ideengeber innovative
Projekte vorantreiben, sind aber
auch in der Lage, schnell und
unbürokratisch zu helfen, wenn
kurzfristige Entscheidungen und
rasche Hilfe verlangt werden.
Gerade aktuelle Herausforderungen
wie die Flüchtlingshilfe, die Energie
wende oder der demografische
Wandel benötigen gesellschaftliche
Mitwirkung. Das Finden von
Antworten auf die dringenden
Fragen dieser Zeit ist nicht
Angelegenheit spezialisierter
Fachpolitiken – vielmehr geht
die Weiterentwicklung unseres
Gemeinwesens uns alle an.
Und so ist es sehr erfreulich, dass
bürgerschaftliches Engagement
in den vergangenen Jahren
zugenommen hat und zu einer
immer wichtigeren Stimme in der
Gestaltung des sozialen Wandels
geworden ist. Besonderer Beliebtheit
erfreut sich die Stiftung, die zu den
ältesten Instrumenten privaten

Engagements für das Allgemeinwohl
gehört. Mehr noch: Stiften liegt
im Trend. Seit den 1980er-Jahren
erleben wir eine breite Renaissance
des Stiftungsgedankens. Heut
zutage werden jährlich rund 700
neue rechtsfähige Stiftungen
in Deutschland errichtet –
aktuell gibt es hierzulande rund
21.000 rechtsfähige Stiftungen,
Schätzungen zufolge kommen
mindestens noch einmal so viele
nicht rechtsfähige Stiftungen hinzu.
Allerdings stellt die aktuelle, lang
anhaltende Niedrigzinsphase
Stiftungen vor eine besondere
Herausforderung und belastet ihre
Arbeit enorm. Denn Stiftungen
sind im Gegensatz zu anderen
Kapitalmarktteilnehmern
zu einer gewinnbringenden
Anlage verpflichtet, um ihren
Stiftungszweck verfolgen zu können.
Gleichzeitig ist das Stiftungskapital
zu erhalten. Diese doppelte
Verpflichtung erklärt, warum
im Stiftungsmanagement dem
Erwirtschaften ordentlicher Erträge
eine große Bedeutung zukommt –
eine äußerst schwierige Aufgabe in
Zeiten von Niedrigzinsen.

Wie reagieren Stiftungen
nun auf diese Situation?
Welche Auswirkungen hat die
finanzielle Lage auf die konkrete
Stiftungsarbeit? Welche alternativen
Anlagestrategien stehen Stiftungen
zur Verfügung – und welche nutzen
sie? Wie sind sie überhaupt im
Bereich „Vermögensmanagement“
aufgestellt? Und mit welchen
anderen Mitteln können Stiftungen
der Niedrigzinsphase begegnen?
Diese und weitere spannende
Aspekte beleuchtet die vorliegende
Studie auf der Grundlage von
Stiftungsbefragungen – sie stellt
somit eine wichtige Bestands
aufnahme der aktuellen
Stiftungsarbeit dar.
Ich wünsche Ihnen eine anregende
Lektüre!

Prof. Dr. Andreas Schlüter
Generalsekretär des Stifterverbandes
für die Deutsche Wissenschaft e. V.
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Vorwort

Vorwort
Wenn wir auf die deutsche Stiftungs
landschaft blicken, dann sehen
wir eine rege und gedeihliche
Entwicklung. Mehr als 21.000
Stiftungen gibt es hierzulande –
und Tag für Tag kommen im
Durchschnitt etwa zwei neue hinzu.
Sie fördern Kunst und Kultur,
schützen Umwelt und Klima,
unterstützen Kinder und Jugendliche
oder helfen Alten und Kranken,
kurzum: sie sind Stiftungen im
allerbesten Sinne, denn sie stiften
Sinn.
Ob Milliardär oder Normalbürger:
Wer eine Stiftung unterstützt oder
gar eine neue errichtet, hat sich
diese Entscheidung in aller Regel
gut überlegt. Stiften bedeutet
nämlich, sich von einem Teil seines
Vermögens zu trennen, und zwar
endgültig. Steuerliche Vorteile
mögen es einer Stifterin oder einem
Stifter leichter machen, diesen
Schritt zu gehen – ausschlaggebend
sind sie in den seltensten Fällen.
Stiften ist ein zivilgesellschaftlicher
Akt: Wer Vermögen stiftet, dem geht
es nicht um die materielle, sondern
um die soziale, die ideelle Rendite.
So ist es nachvollziehbar, dass sich
Stifterinnen, Stifter und Stiftungen
in der Vergangenheit vor allem mit
der Frage beschäftigten, was sie
mit den Früchten ihres Vermögens
tun sollen. Die Früchte als solche –
zuletzt rund 17 Milliarden Euro
jährlich – betrachtete man dagegen
als sozusagen „gegebene“ Größe.
Denn: Solange sich die Zinsen
auf ausreichend hohem Niveau
befanden, warfen selbst konservative
Stiftungsportfolios Jahr für Jahr
einen ordentlichen Ertrag ab. Auch
die Finanz- und Wirtschaftskrise
änderten daran – anfangs – nur
wenig.

Umso heftiger spüren viele
Verantwortliche in Stiftungen
nun die Folgen der scheinbar nicht
enden wollenden Zinserosion.
Vielen Stiftungen in Deutschland
drohen reale Vermögensverluste,
manchen sogar nominelle – für
die meisten Entscheidungs
träger ein bislang unbekanntes
Phänomen. Entsprechend geht in
vielen Stiftungen die Sorge um, das
Engagement in den kommenden
Jahren nicht nur nicht ausweiten zu
können, sondern womöglich sogar
einschränken zu müssen. Der Erhalt
des Stiftungsvermögens ist plötzlich
keine Selbstverständlichkeit mehr.
Diese Entwicklung hat uns
veranlasst, die Folgen des Niedrig
zinsniveaus für die deutschen
Stiftungen umfassend untersuchen
zu lassen – auch, um gemeinsam
mit den Verantwortlichen mögliche
Auswege aus dem Zinstief zu finden.
Dazu haben wir ein professionelles
Marktforschungsinstitut beauftragt,
insgesamt 208 Stiftungen zu
befragen, große wie kleine,
junge wie alte, soziale genauso
wie ökologische oder kulturelle.
Die Bereitschaft, uns trotz der
Sensibilität des Themas Rede und
Antwort zu stehen, war enorm. Für
dieses Vertrauen möchte ich mich
herzlich bedanken.
Die Ergebnisse unserer
Untersuchung lassen aus meiner
Sicht keinen Zweifel daran, dass
der Zinsverfall die Stiftungs
landschaft merklich verändern wird.
So streben nur noch drei von fünf
Entscheidungsträgern überhaupt an,
das Stiftungskapital real zu erhalten;
die übrigen scheinen wohl eine
Schwächung des Stiftungsvermögens
durch den Kaufk raftschwund
hinzunehmen. Sehr bemerkenswert
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fand ich auch, dass schon jetzt fast
jede dritte Einrichtung einen Teil
ihres Vermögens in ertragreichere
Investmentprodukte oder Anlage
klassen umgeschichtet hat – die
grundsätzlich mit höheren Risiken
einhergehen. Am Ende zeigen die
Umfrageergebnisse aber vor allem
eines: Die meisten Stiftungen sind
sich der großen Herausforderung
durch das Zinstief bewusst und
gehen sehr verantwortungsvoll
damit um.
Schließlich möchte ich mich beim
Stifterverband für die Deutsche
Wissenschaft und namentlich
besonders bei Herrn Prof. Dr.
Schlüter sowie Herrn Steinsdörfer
und Herrn Anders sehr herzlich
für die konstruktive fachliche
Unterstützung vor und nach
der Befragung bedanken. Diese
Unterstützung war stets von großem
Wert, und meine Kollegen und
ich empfanden sie zudem als sehr
angenehm.

Prof. Dr. Norbert Winkeljohann
Sprecher des Vorstandes
PricewaterhouseCoopers AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
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Executive Summary

Die möglicherweise bekannteste Stiftung der Welt hatte zu Beginn des letzten
Jahrhunderts ein massives Problem: Alfred Nobel hatte testamentarisch verfügt,
sein Vermögen sicher anzulegen, doch die sicherheitsorientierte Anlagestrategie
der Nobelstiftung verhinderte schon damals höhere Renditen. Das Stiftungskapital
begann zu schmelzen. Es wuchs zwar auf dem Papier zwischen 1901 und 1975 von
31 auf 170 Millionen Kronen an, doch inflationsbereinigt halbierte sich der Wert1.
Die damaligen Fragen klingen überaus modern: Wie können Stiftungen ihr Kapital so
anlegen, dass sie ihr Vermögen real erhalten? Wie erzielt eine Stiftung Überschüsse,
mit denen sie ihre satzungsgemäßen gemeinnützigen Zwecke erfüllen und zugleich
ihr Vermögen nicht nur nominell erhalten kann, auch wenn ihr von den Gremien,
Satzungen und anderen Instanzen eine massive Vorsicht in der Anlagestrategie
„verordnet“ worden ist?
Vor dieser Herausforderung steht heute ein Großteil aller deutschen Stiftungen,
zumal sich der Balanceakt in Zeiten niedriger Zinsen noch zuspitzt. Nur jede fünfte
Stiftung konnte in den letzten drei Jahren eine Durchschnittsrendite von 5 %
oder mehr erzielen. Zwar haben die meisten Stiftungen (neun von zehn) trotz der
Finanzkrise ihr Stiftungskapital dem Nennwert nach erhalten können und immerhin
sechs von zehn Stiftungen streben den realen Kapitalerhalt an, doch bei nur
einem Bruchteil dieser Stiftungen – einem Viertel – sind sich die Verantwortlichen
„sicher“, dass sie dieses Ziel auch längerfristig werden beibehalten können. Dagegen
berichtet etwa jeder dritte Stiftungsverantwortliche, dass von vornherein lediglich
ein nomineller Kapitalerhalt angestrebt wird. Damit sind für etwa ein Drittel der
Stiftungen in Deutschland längerfristig finanzielle Schwierigkeiten programmiert,
weil es zu einem dauerhaften realen Vermögensverzehr kommt.
Es besteht kein Zweifel, dass das anhaltend niedrige Zinsniveau die Stiftungs
landschaft in Deutschland verändern wird. Unter den Stiftungsverantwortlichen
herrscht weitgehend Einigkeit darüber, dass die niedrigen Zinsen in den nächsten
vier bis fünf Jahren zu rückläufigen Einnahmen (95 %) und einem Rückgang
der Fördermöglichkeiten (82 %) führen werden. Drei von vier Befragten gehen
davon aus, dass Stiftungsvermögen zudem mehr in Sachwerten angelegt wird.
Die Mehrheit der Stiftungsverantwortlichen glaubt, dass es künftig häufiger
Abwicklungen und Zusammenlegungen von Stiftungen geben wird und dass neue
Stiftungslösungen angestrebt werden.
Die Finanzlage in den Stiftungen wird heute negativer eingeschätzt als im Jahr
2009. Die meisten sehen eher Risiken als Chancen durch das Niedrigzinsumfeld.
Während die Stiftungen vor sechs Jahren ihre eigene aktuelle Finanzsituation
deutlich positiver einschätzten als die allgemeine Wirtschaftslage in Deutschland,
ist es nun andersherum: Die Lage in Deutschland wird positiver wahrgenommen
als die eigene Wirtschaftssituation. Das Gros der Stiftungen konnte zwar aufgrund
seiner risikoarmen Anlagestrukturen die Wirtschafts- und Finanzkrise recht
gut meistern. Doch nun stellt sich inmitten des Niedrigzinsumfeldes eine neue
Situation, der man nicht mehr nur mit sicherheitsorientierten Strategien begegnen
kann. Viele Stiftungen haben bereits deutliche (Real-)Vermögensverluste durch
die niedrigen Zinsen hinnehmen müssen. In Reaktion auf die Wirtschafts- und
Finanzkrise und auf das Niedrigzinsumfeld haben etliche Stiftungen in den letzten
Jahren ihre Vermögensbewirtschaftung umgestellt. Es geht hierbei nicht nur um
Einsparungen, sondern auch um Umstrukturierungen, um Umschichtungen in
den Portfolios, um die Professionalisierung des Vermögensmanagements und
die Verbreiterung der Einnahmebasis. In diesem Zusammenhang scheint auch
Fundraising als Quelle der Mittelerwirtschaftung an Wichtigkeit zu gewinnen.

1

vgl. brand eins, Dezember 2015, S. 21 f.

Fünf Jahre Niedrigzinsphase und kein Ende in Sicht? 13

Executive Summary

Trotz – oder gerade wegen? – des Niedrigzinsniveaus bleiben oftmals Möglichkeiten
der Rücklagenbildung ungenutzt. So darf beispielsweise bis zu einem Drittel
des jährlichen Überschusses in die freie Rücklage eingestellt werden. Von dieser
Möglichkeit macht jedoch nur jede vierte Stiftung annähernd Gebrauch: Diese
Stiftungen stellen mehr als 25 % der Erträge in die freie Rücklage ein. Die
Mehrzahl der Stiftungen indes führt der freien Rücklage allenfalls einstellige
Ertragsanteile zu. Über die Gründe hierfür lässt sich nur mutmaßen. Es liegt nahe,
dass viele Stiftungen wegen der geringeren Einnahmen dazu tendieren, diese
eher für ihre satzungsgemäßen gemeinnützigen Zwecke als für die Stärkung des
Stiftungsvermögens zu verwenden – möglicherweise in der Hoffnung auf bessere
Zeiten mit höheren Einnahmen aufgrund steigender Zinsen. Dies lässt jedoch
unberücksichtigt, dass im Moment noch völlig offen ist, wann die Zinsentwicklung
wieder nach oben dreht. Zum anderen können aus Stiftungsvermögen, deren Erhalt
nur nominell angestrebt wird, dauerhaft auch nur geringere Erträge erwirtschaftet
werden (im Vergleich zu Stiftungsvermögen, die real zu erhalten angestrebt wird).
Damit reduzieren sich auch die Möglichkeiten einer wirksamen Zweckerfüllung auf
Dauer.
Derzeit ist etwa jede vierte Stiftung ohne konkrete Vorgaben zu erlaubten Risiken
in der Anlagestrategie. Obwohl die Nachhaltigkeit bei der Vermögensanlage
häufiger thematisiert wird als früher2, bestehen Vorgaben dergestalt, dass die
Vermögensanlage satzungszweckkonform zu erfolgen habe, in weniger als jeder
zweiten Stiftung. Das lässt einige Freiräume für die Anlageoptimierung zu.
Trotzdem leiden die Stiftungen in Deutschland heute unter den Auswirkungen des
Niedrigzinsumfeldes im Durchschnitt wesentlich mehr, als sie unter den Folgen der
Finanzk rise gelitten haben. Einer der Gründe dürfte in den auffallend sicherheits
orientierten Anlageportfolios liegen.
Festverzinsliche Wertpapiere sind der wichtigste Baustein in den Anlageportfolios.
Sie bilden übergreifend den soliden Grundstock und decken mit 35 % ein gutes
Drittel des durchschnittlichen Portfolios ab. Daneben stellen Bargeld und
Termingelder sowie Immobilien und Immobilienfonds mit durchschnittlich
26 bzw. 21 % noch zwei weitere wichtige Säulen in der Anlagepolitik dar.
Aktien, unternehmerisches Vermögen und andere Anlageformen sind von
deutlich geringerer Relevanz im Durchschnittsportfolio. Während die kleineren
Stiftungen im Durchschnitt weniger diversifizieren und in ihrem Anlagemix
stärker auf Immobilien und auf Bar- und Termingelder setzen als die größeren
Stiftungen, halten die größeren Stiftungen in ihren Portfolios durchschnittlich
einen höheren Anlageanteil in Aktien und an unternehmerischem Vermögen (wie
Unternehmensbeteiligungen und Zweckbetrieben) – aber auch in festverzinslichen
Wertpapieren – als die kleineren Stiftungen.
Dass die deutschen Stiftungen im Durchschnitt sehr sicherheitsorientiert anlegen,
zeigt sich auch am Anlagemix innerhalb der festverzinslichen Wertpapiere. Unter
den festverzinslichen Wertpapieren nehmen die mündelsicheren Papiere mit einem
Drittel den größten Anteil ein, Staats- und Unternehmensanleihen decken jeweils
etwa ein Viertel aller festverzinslichen Anlagen ab, Fremdwährungsanleihen spielen
nur zu einem Zehntel eine Rolle.

2

B
 ischoff/Wiener, Nachhaltige Geldanlage: Ein Thema für Stiftungen?, Stiftungsfokus Nr. 3 | Stand
12/2014; http://www.stiftungen.org/stiftungsfokus, zuletzt abgerufen am 17. Dezember 2015.

14 Fünf Jahre Niedrigzinsphase und kein Ende in Sicht?

Executive Summary

Die extrem sicherheitsorientierten Portfoliostrukturen haben einerseits dafür
gesorgt, dass die Folgen der Wirtschafts- und Finanzkrise von den meisten
deutschen Stiftungen vergleichsweise gut verarbeitet werden konnten. Der Absturz
nach der Krise war gemäßigt, die Vermögenseinbußen oder -verluste konnten
inzwischen überwiegend kompensiert werden, z. B. durch Zustiftungen oder
Vermögensumschichtungen. Doch dieselbe Sicherheitsorientierung verhindert
andererseits das Engagement in ertragreicheren Anlageformen, das für den realen
Kapitalerhalt im Niedrigzinsumfeld notwendig wäre. Die knappe Mehrheit der
Stiftungsverantwortlichen geht davon aus, dass die Stiftungen in den nächsten
vier bis fünf Jahren höhere Risiken in Kauf nehmen werden, um höhere Erträge zu
erzielen. Beinahe jede dritte Stiftung hat bereits in ertragreichere und damit auch
riskantere Anlageformen umgeschichtet.
Die finanziell besser situierten Stiftungen diversifizieren wesentlich stärker als die
Stiftungen, deren Finanzsituation negativer eingeschätzt wird: Sie verteilen ihre
Investitionen durchschnittlich über 2,9 der in der Befragung vorgegebenen sieben
Anlageklassen; bei den Stiftungen in weniger guter Finanzlage sind es nur 2,3. Die
finanziell besser situierten Stiftungen scheinen alle vorgegebenen Anlageformen
(mit einer Ausnahme: Bargeld und Termingelder) stärker zu setzen als die
Stiftungen, deren Finanzlage sich weniger positiv darstellt.
Der Nobelstiftung gelang Ende der 1980er-Jahre eine Wende: Sie wurde eingeleitet
durch eine Satzungsänderung, die den Verantwortlichen mehr Freiheiten
einräumte, das Stiftungskapital auch in andere als festverzinsliche Anlageformen zu
investieren.
Zum methodischen Vorgehen
Die aktuelle Befragung nimmt 208 der vermögensstärksten Stiftungen in
Deutschland in den Blick. Dabei handelt es sich ausschließlich um rechtsfähige
Stiftungen, die wegen Verfolgung gemeinnütziger, mildtätiger oder/und kirchlicher
Satzungszwecke gemäß §§ 51 bis 68 Abgabenordnung („AO“) steuerbegünstigt sind.
Die Adressen für die geschichtete Zufallsstichprobe wurden aus dem „Verzeichnis
Deutscher Stiftungen“ gezogen (8. Auflage 2014). Die telefonischen Interviews
wurden vom 19. September bis einschließlich 21. Oktober 2015 anhand eines
Fragebogens durch ein professionelles Marktforschungsinstitut durchgeführt, das
den Datenschutz garantiert und die Anonymität der Befragten sicherstellt.
Aus Gründen der Vereinfachung und um den Text lesbarer zu gestalten, wird
in dieser Darstellung bei Personenbezeichnungen das generische Maskulinum
verwendet, das Frauen gleichermaßen einschließt. Da wir es bei den bearbeiteten
Fragestellungen zum Teil mit normativ stark besetzten Inhalten zu tun haben,
sollte man bei der Lektüre vergegenwärtigen, dasss es sich bei den Texten und
Grafiken – auch wenn das nicht immer explizit vermerkt ist – um Ergebnis
darstellungen handelt, deren Daten ausschließlich auf den Erklärungen und
freiwilligen subjektiven Aussagen der Stiftungsverantwortlichen zu den gefragten
Sachverhalten basieren.
Da die dargestellten Prozentwerte auf ganze Zahlen gerundet sind, ist es möglich,
dass sie sich nicht immer zu 100 % summieren. Aus demselben Grund können auch
zusammengefasste Kategorien wie „wahrscheinlich nicht“ und „sicher nicht“ von
der Summe der dargestellten Einzelkategorien leicht abweichen. Bei Fragen, auf die
mehrere Antworten gegeben werden dürfen (sogenannte Mehrfachnennungen), ist
es wahrscheinlich, dass die addierten Nennungen 100 % überschreiten.
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In Deutschland gibt es derzeit mehr als 20.784 Stiftungen (Stand: Ende Dezember
2014)3 mit einem geschätzten Gesamtvermögen von rund 100 Milliarden Euro4.
Die Stiftungen müssen mit dem ihnen treuhänderisch anvertrauten Vermögen
kontinuierlich Erträge erwirtschaften, um ihre steuerbegünstigten satzungs
mäßigen Zwecke zu erfüllen und – in begrenztem Umfang – ihre Verwaltung
bestreiten zu können. Angesichts der niedrigen Zinsen an den Kapitalmärkten
lassen sich die benötigten Erträge mit Anlagen ohne oder nur sehr geringem Risiko
kaum noch bzw. immer schwerer erreichen. Die Probleme spitzen sich besonders
für kleinere Stiftungen zu. In der Presse lassen sich derzeit Experten damit zitieren,
dass größere Stiftungen ihre Anlagen besser als kleine diversifizieren könnten,
denn ihnen stünde ein breiteres Anlagespektrum offen, z. B. Immobilien oder
auch Unternehmensbeteiligungen. Renditen von 6 % seien dort mitunter weiterhin
möglich. Wer jedoch, wie das viele kleine Stiftungen tun, ausschließlich (sehr)
konservativ agiere, um möglichst sicher die notwendigen Erträge zu erwirtschaften,
spüre die rückläufigen Zinserträge besonders stark. Dabei lägen die Ertragsziele von
etwas mehr als 3 % Rendite bei vielen Stiftungen gar nicht besonders hoch, lässt sich
der Generalsekretär des Bundesverbands Deutscher Stiftungen, Hans Fleisch, in
der Welt vernehmen. Eineinhalb bis zwei Prozentpunkte oberhalb der Inflationsrate
seien schon in der Vergangenheit ein guter und auskömmlicher Wert gewesen. Vor
ein paar Jahren hätten die Zinsen zwar auf höherem Niveau gelegen, allerdings habe
da auch der Preisauftrieb stärker gewirkt.
Die Berichterstattung in den Finanz- und Wirtschaftsmedien beschäftigt sich
bereits seit Längerem mit den Auswirkungen der Niedrigzinspolitik auf Stiftungen.
So war bereits im Mai 2013 zu lesen5, dass einige Stiftungen „wegen anhaltender
Niedrigzinsen […] kaum noch die Verwaltungskosten erwirtschaften“ könnten und
dass Anleger „große Qualitätsunterschiede bei den Stiftungsfonds“ sehen würden. Im
Februar 2015 hieß es6, dass es zu diesem Thema (Niedrigzinsauswirkungen auf die
Stiftungsbewirtschaftung) noch „keine exakten“ Daten gebe.
Welche praktischen Konsequenzen hat es nun, wenn die Stiftungen aufgrund der
„Zinskrise“ weniger Kapitaleinkünfte erwirtschaften? Inwiefern ist das Stiftungs
kapital angegriffen? Wie versucht man ggf. dem zu begegnen? Wird an Lösungen
gearbeitet, um die Einnahmedefizite ggf. kompensieren zu können? Um bei der
Beantwortung dieser oder ähnlicher Fragen nicht auf die Einzelfallebene angewiesen
zu sein und Aussagen über die bundesweite Situation treffen zu können, ist eine
telefonische Befragung von Stiftungsverantwortlichen rund um das Thema
„Mittelerwirtschaftung und Vermögenserhaltung vor dem Hintergrund des Niedrig
zinsumfeldes“ durchgeführt worden. Die Befragung hat Einschätzungen zur aktuellen
wirtschaftlichen Lage und zu Problemen bei der Vermögensbewirtschaftung
herausgearbeitet. Ebenfalls kann nun eingeordnet werden, inwieweit sich die
befragten Stiftungen jeweils von der Tatsache des Niedrigzinsumfeldes überhaupt
betroffen sehen und welchen Trend sie erkennen.

3

4

5

6

http://www.stiftungen.org/fileadmin/bvds/de/Forschung_und_Statistik/Statistik_2015/
Stiftungsbestand_2014.pdf, zuletzt abgerufen am 17. Dezember 2015.
Bundesverband Deutscher Stiftungen (Hrsg.), Zahlen, Daten, Fakten zum deutschen Stiftungswesen
2014, S. 32.
http://www.welt.de/finanzen/article116069004/Finanzkrise-trifft-kleine-Stiftungen-besonders-hart.
html
FAZ, 12. Februar 2015
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Aktueller Hinweis | Am 16. Dezember 2015 hat die US-Notenbank Fed den
Leitzins erstmals seit fast zehn Jahren angehoben – auf 0,25 Prozent bis 0,5 Prozent.
Gleichzeitig machte die Zentralbank deutlich, dass weitere Schritte zur Zinserhöhung
nur langsam kommen sollen. Die letzte Anhebung hatte es 2006 gegeben, seitdem
wurde der Zinssatz nur noch gesenkt. Seit Ende 2008 – dem Höhepunkt der globalen
Finanzkrise – lag der Schlüsselsatz zur Versorgung der Geschäftsbanken mit Geld bei
null bis 0,25 Prozent7, was meist einfach als Nullzins bezeichnet wurde. Nach dem
Willen von Fed-Chefin Janet Yellen soll es in vorsichtigen Schritten weitergehen8.

1 S
 tiftungen sehen eher Risiken als Chancen durch das
Niedrigzinsumfeld
Aus Sicht der meisten Stiftungsverantwortlichen in den befragten Institutionen
birgt das Niedrigzinsumfeld für ihre eigene Stiftung eher Risiken als Chancen.
Auf die Frage, wie sie die Auswirkungen des niedrigen Zinsniveaus auf ihre eigene
Stiftung persönlich wahrnehmen, antworten nur 8 % der Befragten, sie sähen eher
Chancen als Risiken durch das Niedrigzinsumfeld für ihre Stiftung. In den älteren
Stiftungen, die vor 1981 errichtet worden sind, werden häufiger Chancen durch die
Zinskrise gesehen als in den Stiftungen, die erst später errichtet worden sind. Aber
auch die Mehrzahl dieser Stiftungen verbindet eher Risiken als Chancen mit der
Krise. Besonders von der Krise betroffen zeigen sich die zwischen 1981 und 2000
errichteten Stiftungen. In dieser Gruppe verknüpfen sieben von zehn Stiftungen mit
dem Niedrigzinsumfeld eher Risiken als Chancen.
Abb. 1	Auswirkungen des Niedrigzinsumfeldes auf die eigene Stiftung,
nach Errichtungsjahr

Gesamtstichprobe

8%

nach 2000
errichtete Stiftungen

9%

1981–2000
errichtete Stiftungen
bis 1980 errichtete
Stiftungen

34 %

58 %

46 %

45 %

30 %
14 %

69 %
29 %

eher Chancen

57 %
ausgewogen

eher Risiken

Die Voten der jüngsten Stiftungen, die erst nach der Jahrtausendwende errichtet
worden sind, wirken da noch besonders ausgeglichen. Etwa jede zweite Stiftung gibt
eine ausgewogene Sichtweise zu Protokoll, Chancen und Risiken hielten sich die
Waage. Der Anteil derer, die eher Risiken mit dem Niedrigzinsumfeld verbinden, ist
in dieser Gruppe kleiner als bei den Stiftungen, die schon eine längere Geschichte
haben. Tendenziell zeigen sich die jüngeren Stiftungen auch am wenigsten von
der Zinskrise betroffen. Auf der numerischen Zehnerskala (von 1 = nicht betroffen
bis 10 = ausgesprochen stark betroffen) vergeben sie im Durchschnitt einen Wert
von 4,6. Dieser Mittelwert liegt über einen Skalenpunkt unter dem theoretischen
Mittelwert der Skala.

7
8

 ttp://www.tagesschau.de/wirtschaft/fed-leitzins-101.html, zuletzt abgerufen am 17. Dezember 2015.
h
h
 ttp://www.handelsblatt.com/politik/konjunktur/zinserhoehung-der-fed-die-grosse-wende-in-dergeldpolitik/12733014.html, zuletzt abgerufen am 17. Dezember 2015.
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Die stärkste Betroffenheit artikuliert sich indes in der Gruppe der zwischen 1981
und 2000 errichteten Stiftungen. Sie vergeben einen Durchschnittswert von 6,0
auf der Zehner-Betroffenheitsskala, deutlich also über der theoretischen Mitte. Es
verwundert daher nicht, dass in dieser Gruppe praktisch kaum einer eher Chancen
als Risiken durch das Niedrigzinsumfeld für seine Stiftung erkennt, umgekehrt hier
aber sieben von zehn Stiftungen eher Risiken als Chancen für sich vermuten.
Abb. 2	Durchschnittlicher Betroffenheitsgrad von der Niedrigzinskrise,
nach Alter der Stiftung
Mittelwertdarstellung (numerische Zehnerskala: 1 = überhaupt nicht betroffen,
10 = ausgesprochen stark betroffen)
Gesamtstichprobe
nach 2000
errichtete Stiftungen

5,3
4,6

1981–2000
errichtete Stiftungen
bis 1980 errichtete
Stiftungen

6,0
5,2

Während größere und kleinere Stiftungen sich ähnlich stark von den niedrigen
Zinsen betroffen fühlen, sind nach Stiftungszweck doch deutliche Unterschiede zu
erkennen. Die Stiftungen, die sich im weitesten Sinne sozialen Zwecken widmen,
die in der Familienförderung, Jugend-, Sozialhilfe, Alten- oder Krankenpflege
engagiert sind, sehen seltener Risiken und nehmen die Situation etwas häufiger als
ausgewogener wahr als die Stiftungen aus dem Kunst- oder Kultursektor.

2 Großteil der Stiftungen leidet unter den niedrigen Zinsen
Etwa jede zehnte Stiftung zeigt sich von den Auswirkungen des Niedrigzinsumfeldes
ausgesprochen stark betroffen, die Verantwortlichen vergaben hier auf einer
numerischen Skala von 1 (= überhaupt nicht betroffen) bis 10 (= ausgesprochen
stark betroffen) einen der beiden höchsten Werte, 9 oder 10.9
Ein ebenso hoher Anteil der Befragten wählte hier den Skalenpunkt 1 oder 2 und gab
damit zu Protokoll, dass die eigene Stiftung überhaupt nicht von den Auswirkungen
des Niedrigzinsumfeldes betroffen sei. Die mittleren Skalenwerte von 5 und 6 auf der
Zehnerskala wurden nur von jedem fünften Stiftungsverantwortlichen vergeben.
Das deutet darauf hin, dass es in dieser Frage der Betroffenheit von den Niedrig
zinsen kaum indifferente Haltungen gibt; die meisten – nämlich vier von fünf
Befragten – können ihre Stiftung sehr gut den eher betroffenen oder den eher nicht
betroffenen Stiftungen zuordnen, und zwar zu sehr ausgewogenen Anteilen: Die
(eher/sehr) betroffenen und die (eher/sehr) nicht betroffenen Stiftungen halten sich
ungefähr die Waage. Zwar geben 38 % der Stiftungsverantwortlichen an, dass sich die
Niedrigzinspolitik nicht auf ihre Stiftung ausgewirkt habe, gleichwohl wird deutlich,
dass mit 42 % ein veritabler Anteil von Stiftungen unter der Niedrigzinspolitik leidet.
9

 ie genaue Frageformulierung in der aktuellen Befragung lautete: „Wenn Sie die Auswirkungen des
D
momentanen Niedrigzinsumfeldes auf Ihre Stiftung einmal grob einschätzen: Wie stark sind Sie
davon betroffen? Sie können mir eine Zahl zwischen 1 und 10 angeben. ‚1‘ bedeutet, Ihre Stiftung ist
von dem niedrigen Zinsniveau überhaupt nicht betroffen und ‚10‘ bedeutet, sie ist ausgesprochen
stark betroffen. Dazwischen können Sie abstufen.“
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Das kommt auch im Skalenmittelwert zum Ausdruck. Obwohl die mittleren Skalen
punkte schwächer besetzt sind als üblich, liegt der durchschnittlich vergebene Wert
von 5,3 beinahe präzise auf dem theoretischen Mittelwert der Zehnerskala von 5,5.
Abb. 3	Betroffenheit der Stiftungen von den Auswirkungen des
Niedrigzinsumfeldes 2015
Darstellung anhand einer numerischen Zehnerskala, 1 = überhaupt nicht betroffen,
10 = ausgesprochen stark betroffen
Betroffenheit
der Stiftungen
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weiß nicht, k. A.

27 %
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3 S
 tiftungen fühlen sich vom Niedrigzinsumfeld stärker
benachteiligt als von den Folgen der Finanzkrise
Im Jahr 2009 hat PwC erstmals eine Umfrage unter den bundesweit 400 vermögens
stärksten Stiftungen zu den Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise
durchgeführt. Die in diesem Rahmen befragten Stiftungen fühlten sich damals im
Durchschnitt weniger stark betroffen, als das heute bei den befragten Stiftungen
vor dem Hintergrund des Niedrigzinsumfeldes der Fall ist. So fielen die subjektiven
Einschätzungen durch die Befragten anhand einer Skala von 1 bis 10 im Jahr 2009
recht positiv aus.10 39 % der Befragten aus der Vergleichsgruppe11 wählten hier den
Skalenpunkt 1 oder 2 und machten damit deutlich, dass ihre Stiftung überhaupt
nicht von den Auswirkungen der Krise betroffen sei. Weitere 44 % gaben mit einer
3 oder 4 ebenfalls eine eher positive Einschätzung ab. 11 % der damals befragten
Stiftungen wählten die mittleren Skalenpunkte 5 oder 6. Nur 6 % der Stiftungen
bezeichneten die Auswirkungen mit einer 7 oder 8 als eher negativ. Und keiner der
Befragten sprach von einer ausgesprochenen Betroffenheit seiner Stiftung durch die
Krise.
In der Vergleichsgruppe aus dem Jahr 2009 lag damit der durchschnittlich
vergebene Wert auf der Zehner-Betroffenheitsskala mit 3,1 relativ niedrig und zeigte
eine nur sehr geringe Betroffenheit der Stiftungen an. Das ist vor allem deshalb
bemerkenswert, weil die Wirtschafts- und Finanzkrise damals jedermann geläufig
war und knapp jede vierte Stiftung heute angibt, dass sie aufgrund der Krise in
den letzten sieben Jahren Vermögensverluste realisieren musste. Indessen erklärt
die Hälfte der 48 Stiftungen mit Vermögensverlusten infolge der Wirtschafts- und
Finanzkrise heute, dass sie diese Verluste inzwischen vollständig kompensieren
konnte; 29 % gelang dies zumindest teilweise. In jeder fünften Stiftung konnten
diese Verluste indes noch nicht wieder aufgefangen werden.

10

11

 ie genaue Frageformulierung 2009 lautete: „Wenn Sie die Auswirkungen der momentanen FinanzD
und Wirtschaftskrise einmal grob einschätzen: Wie stark ist Ihre Stiftung von der Krise betroffen?
Sie können mir eine Zahl zwischen 1 und 10 angeben. ‚1‘ bedeutet, Ihre Stiftung ist überhaupt nicht
betroffen und ‚10‘ bedeutet, sie ist ausgesprochen stark von der Finanzkrise betroffen. Dazwischen
können Sie abstufen.“
Da sich die Stichprobenzusammensetzungen im Sample der Befragungen 2009 und 2015
unterscheiden, müssen für den Zeitreihenvergleich strukturähnliche Teilstichproben der jeweiligen
Samples herangezogen werden. Für den Vergleich betrachten wir daher die 2009er-Teilstichprobe
aus dem Pool der vermögensstärksten Stiftungen bundesweit (n = 36 der befragten 110 Stiftungen)
sowie die Teilstichprobe der vermögensstärkeren Stiftungen des aktuellen bundesweiten Samples
(n = 68).
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Abb. 4	Erfolge bei der Kompensation der Vermögenseinbußen durch die
Finanzkrise aus den letzten sieben Jahren
Basis: alle Stiftungen, die in den letzten sieben Jahren Vermögensverluste infolge der
weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise realisiert haben
Einbußen noch nicht
wieder kompensiert
19 %
Einbußen wieder
vollständig kompensiert
52 %

Einbußen teilweise
wieder kompensiert
29 %

Einem Großteil der Stiftungen scheint es also gelungen zu sein, diese Verluste schon
durch Zustiftungen, Vermögensumschichtungen oder anders zu kompensieren.
So ist auch zu erklären, dass sich in der aktuellen Befragung nur noch eine
geringere Betroffenheit von den Folgen der Wirtschafts- und Finanzkrise zeigt: Der
durchschnittlich vergebene Wert auf der numerischen Zehnerskala liegt heute in der
Vergleichsgruppe der aktuell befragten Stiftungen noch einmal 0,9 Skalenpunkte
niedriger als nach Ausbruch der Krise im Jahr 2009, nämlich nur noch bei 2,2.
Die Stiftungen haben in den letzten sechs Jahren die internationale Wirtschaftsund Finanzkrise offenbar hinter sich gelassen und fühlen sich davon nur noch in
Ausnahmefällen tangiert.
Die Betroffenheit von den Auswirkungen des Niedrigzinsumfeldes wird im
Gegensatz dazu deutlich stärker erlebt als die Betroffenheit durch die Auswirkungen
der Wirtschafts- und Finanzkrise im Jahr 2009 – und erst recht im Jahr 2015. In
der aktuellen Vergleichsgruppe erreicht sie einen durchschnittlichen Skalenwert
von 5,1. In der Befragung 2009 zu den Auswirkungen der Finanzkrise wurden die
Skalenpunkte 9 und 10 überhaupt nicht vergeben. Und dies, obwohl 2009 etwa
jede dritte Stiftung angab, dass sie aufgrund der internationalen Wirtschafts- und
Finanzkrise bereits Vermögensverluste oder Vermögenseinbußen habe hinnehmen
müssen. Doch heute erlebt etwa jeder zehnte Stiftungsverantwortliche seine
Stiftung als von den Auswirkungen der niedrigen Zinsen derart stark betroffen,
dass er einen der beiden höchsten Skalenpunkte der Zehnerskala in seiner Antwort
angibt. – Und dies geschieht, obwohl damals sogar schon im Wortlaut der Frage von
einer „Krise“ die Rede war, in der aktuellen Fragestellung indes nicht.
Abb. 5	Betroffenheit der Stiftungen von den Auswirkungen der Finanzkrise
2009/2015 und denen der Niedrigzinskrise 2015
Mittelwertdarstellung (numerische Zehnerskala: 1 = überhaupt nicht betroffen,
10 = ausgesprochen stark betroffen)
Basis: strukturähnliche Vergleichsgruppen aus den Befragungen 2009 und 2015
durchschnittlicher Betroffenheits
grad von den Folgen der
Finanzkrise 2009
durchschnittlicher Betroffenheits
grad von den Folgen der
Finanzkrise 2015
durchschnittlicher Betroffenheits
grad von den Folgen der
niedrigen Zinsen 2015

3,1

2,2

5,1
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Heute berichtet bislang ein deutlich geringerer Anteil der Stiftungsverantwortlichen
von Vermögenseinbußen wegen der Niedrigzinsen. Aber dafür sehen die
Projektionen in die Zukunft düster aus, was die vergleichsweise negative Stimmung
erklären könnte: So rechnet die überwältigende Mehrheit (95 %) mit rückläufigen
Stiftungseinnahmen wegen des niedrigen Zinsniveaus.
Insgesamt geben 48 der aktuell befragten 208 Stiftungen an, dass sie in den letzten
sieben Jahren aufgrund der Wirtschafts- und Finanzkrise Vermögensverluste
hinnehmen mussten (23 %). In den meisten Fällen ging es um Einbußen von bis zu
10 %, nur einzelne Stiftungen berichteten von Einbußen um mehr als 25 %.
Abb. 6	Höhe der Vermögenseinbußen durch die Finanzkrise in den letzten
sieben Jahren
Basis: alle Stiftungen, die in den letzten sieben Jahren Vermögensverluste realisiert haben
Einbußen um > 25 %
6%
Einbußen um 11–25 %
15 %

Einbußen um ≤ 10 %
79 %

Die größeren Stiftungen scheinen sich von der Finanzkrise etwas besser erholt
zu haben als die kleineren. Schaut man sich die aktuelle Betroffenheit durch die
Finanzkrise nach Stiftungsgröße und Errichtungsjahr an, so zeigen sich hier
deutliche Unterschiede. Während alle nach 2000 errichteten Stiftungen und fast alle
größeren Stiftungen, die Vermögenseinbußen bzw. -verluste aufgrund der Finanz
krise hinzunehmen hatten, angeben, dass sie ihre Verluste aus den letzten sieben
Jahren inzwischen wieder haben kompensieren können, gilt das nur für jeweils drei
von vier der kleineren und älteren Stiftungen mit einem Errichtungsdatum vor der
Jahrtausendwende.
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Abb. 7	Durchschnittlicher aktueller Betroffenheitsgrad von der Finanz- und der
Niedrigzinskrise, nach Stiftungsgröße und nach Alter der Stiftung
Mittelwertdarstellung (numerische Zehnerskala: 1 = überhaupt nicht betroffen,
10 = ausgesprochen stark betroffen)
2,6

Gesamtstichprobe
nach 2000
errichtete Stiftungen

5,3
2,2
4,6

1981–2000
errichtete Stiftungen

2,7
6,0

bis 1980 errichtete
Stiftungen
größere Stiftungen
kleinere Stiftungen

2,8
5,2
2,3
5,1
2,9
5,4
durchschnittlicher Betroffenheitsgrad von den Folgen der
Finanzkrise 2015
durchschnittlicher Betroffenheitsgrad von den Folgen der
niedrigen Zinsen 2015

Die nach 2000 neu errichteten Stiftungen haben in den letzten sieben Jahren nicht
nur seltener Vermögensverluste aufgrund der Finanzkrise realisieren müssen
(17 %) als die Stiftungen, deren Errichtungsdatum länger zurückliegt (26 %). Sie
scheinen sich auch besser von den Verlusten erholt zu haben. Die Stiftungen waren
unabhängig von ihrer Stiftungsgröße tendenziell in einem ähnlichen Ausmaß von
Vermögensverlusten aufgrund der Finanzkrise betroffen, aber die kleineren und
älteren Stiftungen scheinen sich im Durchschnitt mit dem Wiederaufbauprozess
etwas schwerer zu tun als die größeren Stiftungen bzw. die Stiftungen, deren
Errichtungen jüngeren Datums sind. Gleichwohl wird übergreifend eine wesentlich
höhere Betroffenheit durch die Auswirkungen des Niedrigzinsumfeldes als durch
die Folgen der Wirtschafts- und Finanzkrise artikuliert.

4 Einhellige Meinung: Niedrige Zinsen führen zu rückläufigen
Einnahmen und Fördermöglichkeiten
Wenn sie einen Blick in die Zukunft wagen, gilt für die überwältigende Mehrheit
der Stiftungsverantwortlichen als ausgemacht, dass sich das Niedrigzinsumfeld
mittelfristig, also in den nächsten vier bis fünf Jahren, stark auf die Stiftungs
landschaft in Deutschland auswirken wird. Allgemein herrscht Konsens darüber,
dass die Stiftungseinnahmen zurückgehen werden: 95 % vermuten, dass es wegen
der niedrigen Zinsen weniger Einnahmen für die Stiftungen geben wird als in den
letzten vier bis fünf Jahren. In den großen Stiftungen glaubt das praktisch jeder
Verantwortliche (97 %).
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Auch die Fördermöglichkeiten in den nächsten vier bis fünf Jahren werden wegen
der niedrigen Zinsen mit 82 % von einer überwältigenden Mehrheit als rückläufig
prognostiziert. Die größeren Stiftungen scheint es an dieser Stelle stärker zu treffen
als die kleineren (85 vs. 79 % glauben jeweils an einen Rückgang). Möglicherweise
hängt das aber auch mit dem Fördervolumen vorher zusammen; die großen und
oftmals überregional tätigen Stiftungen urteilen von einem anderen Ausgangs
niveau als die kleineren und oftmals nur regional tätigen Stiftungen. Sie kommen
von höheren Förderniveaus als die kleineren und insofern ist hier eine rückläufige
Prognose schon aufgrund dieser Tatsache wahrscheinlicher als bei Stiftungen, deren
Fördertätigkeit ohnehin recht eingeschränkt war.
Rückläufige Fördermöglichkeiten erwarten auch die Stiftungen im Kunst- und
Kulturbereich – sehr viel stärker als die Institutionen, die eine sozusagen operative
soziale Arbeit leisten, etwa im Familien-, Alten-, Jugend- oder Sozialhilfebereich
(88 vs. 78 %). Bemerkenswerterweise scheinen die neueren Stiftungen, die nach
1980 errichtet worden sind, häufiger von einem Rückgang der Fördermöglichkeiten
aufgrund der Niedrigzinsen auszugehen (84 %) als die älteren Stiftungen, die
schon länger als 35 Jahre bestehen (77 %). Das mag auch mit der unterschiedlichen
Anlagepolitik zusammenhängen (vgl. dazu Kapitel D).
Abb. 8	Beurteilung verschiedener Aussagen zu künftigen Auswirkungen der
Niedrigzinskrise auf die Stiftungslandschaft in Deutschland
Wegen der niedrigen Zinsen werden vermutlich …
… die Einnahmen der Stiftungen
im Vergleich zu den letzten vier
bis fünf Jahren abnehmen.
… die Fördermöglichkeiten
gegenüber den letzten vier bis
fünf Jahren sinken.

12 % 12 %

76 %

… mehr Abwicklungen oder
Zusammenlegungen von
Stiftungen als in den letzten vier
bis fünf Jahren festzustellen sein.

33 %

11 %

56 %

40 %

17 %

25 %

56 %

… Stiftungen höhere Risiken in
Kauf nehmen, um höhere Erträge
zu erzielen.

20 %

20 %

58 %

… neue Stiftungslösungen wie
Verbrauchsstiftungen
u. a. angestrebt.
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Dass Sachwerte künftig stärker nachgefragt werden, glauben drei von vier
Stiftungsverantwortlichen, besonders häufig wird diese Vermutung in den älteren
Stiftungen geäußert, die auf ein Errichtungsjahr vor 1981 zurückblicken (83 %).
Jeweils knapp sechs von zehn Stiftungsverantwortlichen gehen davon aus, dass
es mehr Stiftungsabwicklungen und -zusammenlegungen geben wird, dass
neue Stiftungslösungen wie Verbrauchsstiftungen, Stiftungsgenossenschaften
oder Zweckgemeinschaften angestrebt werden und dass die Stiftungen höhere
Risiken in Kauf nehmen werden, um höhere Erträge zu erzielen. Abwicklungen
und Zusammenlegungen von Stiftungen vor dem Hintergrund der Niedrigzinskrise
werden von den Umwelt-, Kunst- und Kulturstiftungen häufiger prognostiziert
(64 %) als von den Stiftungen im Sozialbereich (55 %). Doch gerade hinsichtlich
der neuen Stiftungslösungen und der Risikobereitschaft fallen die Antworten vor
allem nach Stiftungsgröße und nach Errichtungsjahr unterschiedlich aus. Dass neue
Stiftungslösungen wie Verbrauchsstiftungen, Stiftungsgenossenschaften oder
Zweckgemeinschaften angestrebt werden, vermuten die Verantwortlichen in den
größeren Stiftungen häufiger als ihre Kollegen in den kleineren Stiftungen. Auch
geht man in den jüngeren Stiftungen, die erst nach der Jahrtausendwende errichtet
worden sind, häufiger von neuen Stiftungslösungen aus als in den Stiftungen, die
schon auf eine längere Stiftungsgeschichte zurückblicken.
Abb. 9	Erwartung neuer Stiftungsformen und höherer Risikobereitschaft bei den
Anlageformen, nach Stiftungsgröße und Errichtungsjahr
Anteile für: „trifft zu“, nach Stiftungsgröße
Neue Stiftungslösungen
wie Verbrauchsstiftungen,
Stiftungsgenossenschaften
u. a. werden angestrebt.

56 %
64 %
50 %

Stiftungen werden höhere
Risiken in Kauf nehmen, um
höhere Erträge zu erzielen.

56 %
69 %
45 %

Gesamtstichprobe
größere Stiftungen
kleinere Stiftungen

Anteile für: „trifft zu“, nach Errichtungsjahr
Neue Stiftungslösungen
wie Verbrauchsstiftungen,
Stiftungsgenossenschaften
u. a. werden angestrebt.

65 %
59 %
45 %

Stiftungen werden höhere
Risiken in Kauf nehmen, um
höhere Erträge zu erzielen.

51 %
56 %
60 %

nach 2000 errichtete Stiftung
1981–2000 errichtete Stiftung
vor 1981 errichtete Stiftung
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Dass die Niedrigzinskrise zu einer höheren Risikobereitschaft in den Stiftungen
führt, um höhere Erträge zu erzielen, ist eine Vermutung, die in den größeren
Stiftungen wesentlich häufiger geteilt wird als in den kleineren. Während etwa
zwei von drei Verantwortlichen aus größeren Stiftungen von einer wachsenden
Risikobereitschaft in der Anlagepolitik ausgehen, macht dies unter ihren Kollegen in
den kleineren Stiftungen nicht einmal jeder zweite.
Die Auswirkungen des Niedrigzinsumfeldes auf die Errichtungstätigkeit werden
2015 etwas weniger gravierend eingeschätzt als im Jahr 2009 die Auswirkungen
der Finanzkrise auf die Neuerrichtungen. Damals ging knapp jede zweite Stiftung
aus der Vergleichsgruppe von mittelfristig rückläufigen Neuerrichtungszahlen in
der Stiftungslandschaft aus, heute ist es etwa jede dritte Stiftung in der Vergleichs
gruppe. Die Sichtweise in den größeren Institutionen fällt dabei aber deutlich
optimistischer aus als die der Kollegen in den kleineren Stiftungen: In den kleineren
Stiftungen befürchten 46 % der Stiftungsverantwortlichen rückläufige Errichtungs
zahlen wegen der niedrigen Zinsen in den kommenden vier bis fünf Jahren und
nur jeder dritte glaubt daran, dass die Neuerrichtungen von den Niedrigzinsen
nicht beeinträchtigt werden. In den größeren Stiftungen ist das Verhältnis etwa
umgekehrt.
Abb. 10	Erwartete Auswirkungen des Niedrigzinsumfeldes auf die
Errichtungstätigkeit, nach Stiftungsgröße und Errichtungsjahr
Anteile für: „trifft zu“, nach Stiftungsgröße
Wegen der niedrigen Zinsen
wird es mittelfristig weniger
Neuerrichtungen von
Stiftungen geben als in den
letzten vier bis fünf Jahren.

40 %
34 %
46 %

Gesamtstichprobe
größere Stiftungen
kleinere Stiftungen

Anteile für: „trifft zu“, nach Errichtungsjahr
Wegen der niedrigen Zinsen
wird es mittelfristig weniger
Neuerrichtungen von
Stiftungen geben als in den
letzten vier bis fünf Jahren.

48 %
39 %
35 %

nach 2000 errichtete Stiftung
1981–2000 errichtete Stiftung
vor 1981 errichtete Stiftung

Die älteren Stiftungen, bei denen das Errichtungsdatum länger als 35 Jahre
zurückliegt, rechnen deutlich seltener als die neueren Stiftungen mit rückläufigen
Neuerrichtungszahlen. Am wenigsten optimistisch zeigen sich die Newcomer in
der Stiftungsszene, die selbst erst nach der Jahrtausendwende errichtet worden
sind: Knapp jeder zweite Stiftungsverantwortliche geht hier davon aus, dass in
den kommenden vier bis fünf Jahren wegen der Niedrigzinsen weniger Stiftungen
errichtet werden als bisher.
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5 Deutliche Vermögenseinbußen durch die niedrigen Zinsen
Die Vermögensverluste und Vermögenseinbußen aufgrund des Niedrigzinsumfeldes
fallen zum Befragungszeitpunkt bereits für das abgelaufene Jahr recht deutlich aus
und der Trend hält auch für 2015 an: 35 der befragten 208 Stiftungen berichteten
von Vermögensverlusten bzw. -einbußen aufgrund der niedrigen Zinsen (17 %). Für
2015 befürchten sogar 39 Stiftungen (weitere) Verluste bzw. Einbußen (19 %).
Unter den kleineren Stiftungen ist jeweils jede fünfte von Einbußen in den
Jahren 2014 und 2015 betroffen. Bei den größeren Stiftungen zeigt sich ein
leicht nachgelagerter Effekt: Für 2014 erklärt nur jede zehnte Stiftung (10 %),
Vermögenseinbußen hingenommen zu haben, aber 2015 gilt das schon für 16 % der
befragten größeren Stiftungen. Das mag damit zusammenhängen, dass in größeren
Stiftungen das Vermögensmanagement oftmals breiter und professionalisierter
aufgestellt ist und vorausschauender agieren kann als in kleineren Stiftungen.
Abb. 11	Vermögensverluste und -einbußen aufgrund des Niedrigzinsumfeldes in
den Jahren 2014 und 2015
Anteile für: „trifft zu“
19 %

Gesamtstichprobe
größere Stiftungen

17 %
16 %
10 %
21 %
22 %

kleinere Stiftungen
nach 2000
errichtete Stiftungen

14 %
12 %

bis 2000 errichtete
Stiftungen

21 %
19 %
erwartete Vermögensverluste und -einbußen 2015
Vermögensverluste und -einbußen 2014

Bei den Vermögenseinbußen 2014 handelte es sich in der Regel um Verluste von bis
zu 10 %. Einbußen um mehr als 25 % gab es in nur fünf Fällen: in vier kleineren und
in einer größeren Stiftung. Erst nach der Jahrtausendwende errichtete Stiftungen
sind von derartig hohen Einbußen überhaupt nicht betroffen.
Auch für 2015 werden im Wesentlichen Vermögenseinbußen um bis zu 10 %
befürchtet (32 der 39 Stiftungen, die Vermögensverluste für 2015 erwarten). Fünf
Stiftungen erwarten für 2015 Vermögenseinbußen um 11 bis 25 %. Lediglich eine
(kleine) Stiftung rechnet mit höheren Einbußen um mehr als 25 %. Vermögens
verluste einer derartigen Größenordnung ab 11 % werden erklärtermaßen
ausschließlich in Stiftungen befürchtet, die im Kunst- und Kulturbereich, im
Umweltschutz oder in Wissenschaft und Forschung Zwecke verfolgen. Keine dieser
sechs Stiftungen ist nach der Jahrtausendwende errichtet worden, alle blicken auf
eine längere Stiftungsgeschichte zurück.
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1 Jeder vierten Stiftung fehlen konkrete Vorgaben
In 72 % aller Stiftungen (149 von 208) existieren konkrete Vorgaben dazu, wie
Vermögensanlagen generell zu erfolgen haben, also z. B. eher risikofreudig oder
eher konservativ. Mithin ist etwa jede vierte Stiftung ohne konkrete Vorgaben
zu erlaubten Risiken in der Anlagestrategie. Diese Vorgaben, wie riskant die
Vermögensanlagen der Stiftung generell sein dürfen, werden in den 149 Stiftungen
mehrheitlich in konkreten Anlagerichtlinien außerhalb der Satzung erfasst (59 %).
Des Weiteren existieren in sechs von zehn Stiftungen konkrete Vorstands- oder
Gremienbeschlüsse dazu. Ebenfalls noch relevante Fundorte für konkrete Anlage
vorgaben sind in jeweils knapp jeder dritten Stiftung, wo Vorgaben existieren, die
Stiftungssatzungen und die Geschäftsordnungen für den Vorstand.
Abb. 12 Rechtsgrundlagen für Vorgaben zur Vermögensanlage
Basis: alle Stiftungen, die über konkrete Vorgaben zur Vermögensanlage verfügen
Mehrfachnennungen waren möglich.
60 %
65 %
55 %

aktueller Vorstands- bzw.
Gremienbeschluss

59 %

konkrete Anlagerichtlinien
außerhalb der Satzung

78 %
42 %
31 %

Stiftungssatzung

20 %
41 %
31 %
25 %
36 %

Geschäftsordnung für
den Stiftungsvorstand
an anderer Stelle

6%
3%
9%
Gesamtstichprobe
größere Stiftungen
kleinere Stiftungen

Durchschnittlich sind die Vorgaben zur Vermögensbewirtschaftung in den
149 Stiftungen an 1,9 Stellen festgehalten. Aktuelle Vorstands- und Gremien
beschlüsse und vor allem konkrete Anlagerichtlinien außerhalb der Satzung
spielen in den größeren Stiftungen häufiger eine Rolle als in den kleineren
Stiftungen. In den kleineren Stiftungen sind die Stiftungssatzungen und die
Geschäftsordnung für den Stiftungsvorstand relevanter als in den größeren
Stiftungen. Neun Stiftungen, vorwiegend kleinere, nannten ergänzend noch andere
Stellen. Die Nennungen reichten von gesetzlichen Vorgaben und kommunalen
Rechtsvorschriften wie „Stiftungsvorgaben vom Regierungspräsidium“ über Regeln
und Empfehlungen der Stiftungsaufsicht bzw. des Stiftungsbeirates oder Stiftungs
rates bis hin zu Vorgaben der Kassengemeinschaft oder der Landeskirche.
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In den Stiftungen, in denen Vorgaben existieren, gehen diese in jedem zweiten Fall
in eine konservative Richtung, d. h. die Anlageformen beinhalten einen maximalen
Aktienanteil von 30 %. Bei den nach 2000 errichteten Stiftungen sind sogar in sechs
von zehn Stiftungen die Vorgaben zur Anlagepolitik konservativ.
Abb. 13	Konkrete Vorgaben zum Risikograd der Vermögensanlagen in den
Stiftungen
Basis: alle Stiftungen, die über konkrete Vorgaben zur Vermögensanlage verfügen
ertragsorientiert, also auch
unter Inkaufnahme über
durchschnittlicher Risiken
7%

sicherheitsorientiert, also
nur in ganz risikoarme
Anlageformen
42 %

konservativ, also mit einem
maximalen Aktienanteil von
dreißig Prozent
51 %

Eine Ertragsorientierung in den Vorgaben, also eine Anlagepolitik auch unter
Inkaufnahme überdurchschnittlicher Risiken, kommt häufiger in den großen als
in den kleineren Stiftungen zum Tragen (11 gegenüber 4 %). Vorgaben zu einer
sicherheitsorientierten Anlagepolitik in nur ganz risikoarme Anlageformen wie
mündelsichere Papiere finden sich in den kleinen Stiftungen häufiger als in den
größeren (51 gegenüber 32 %) und in den älteren Stiftungen mit einem Errichtungs
jahr vor 1980 häufiger als in den neueren Stiftungen, die nach 1980 errichtet
worden sind (51 gegenüber 38 %).
Wenn man die Situation auf die gesamte Stiftungslandschaft projiziert, zeigt sich,
dass in zwei von drei deutschen Stiftungen eine konservative oder sicherheits
orientierte Anlagepolitik in konkreten Stiftungsvorgaben vorgeschrieben ist.
Lediglich in jeder 20. Stiftung sind erfolgsorientierte Anlagevorgaben zugelassen.
Abb. 14	Gesamtbild über die deutsche Stiftungslandschaft: Existenz von konkreten
Vorgaben zum tolerierten Risiko in der Anlagepolitik der Stiftung
36 %
30 %

28 %

5%

ertragsorientiert
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2 Stichwort „Nachhaltigkeit“: Vorgaben zur Satzungs
zweckkonformität finden sich in weniger als der Hälfte
der Stiftungen
Von Vorgaben dazu, dass ihre Geldanlagen satzungszweckkonform erfolgen müssen,
berichten indes nur 44 % der befragten Stiftungen. In der Mehrzahl der Stiftungen
ist nicht festgelegt, dass sie nur in Bereichen Anlagen tätigen dürfen, die ihren
Stiftungszwecken entsprechen. Die Satzungszweckkonformität in der Anlagepolitik
ist in den kleineren Stiftungen wesentlich häufiger durch Vorgaben geregelt als in
den größeren Stiftungen: Gut in jeder zweiten kleineren, aber nur in jeder dritten
größeren Stiftung existieren solche Vorgaben (54 gegenüber 33 %).
Wo die Stiftungen im Wesentlichen soziale Zwecke im engeren Sinne verfolgen –
wie etwa in der Jugend-, Alten-, Sozialhilfe oder in der Familienförderung –
existieren ebenfalls zu einem deutlich höheren Anteil Vorgaben zur Satzungs
zweckkonformität der Anlagen als in den Stiftungen, deren Zwecke in Kunst, Kultur,
Denkmalpflege oder Umweltschutz liegen (49 gegenüber 37 %).
Abb. 15 Vorgaben zur Satzungszweckkonformität in deutschen Stiftungen
weiß nicht/k. A.
1%

solche Vorgaben
existieren nicht
55 %

solche Vorgaben
existieren
44 %

3 Nach wie vor nutzt nur jede zweite Stiftung eine
Vermögensschadens-Haftpflichtversicherung
Gut vier von zehn Stiftungen haben eine Vermögensschadens-Haftpflicht
versicherung abgeschlossen, für den Fall, dass Organmitglieder schuldhaft
Vermögensbetreuungspflichten verletzen. Bei gut der Hälfte der Stiftungen besteht
eine solche Versicherung indes nicht. Die Durchdringung der Stiftungslandschaft
mit derartigen Versicherungsabschlüssen bewegt sich damit auf einem mit 2009
vergleichbaren Niveau. Die größeren Stiftungen verfügen häufiger über eine
solche Versicherung als die kleineren. Besonders augenfällig ist, dass die älteren
Stiftungen, die vor 1981 errichtet worden sind, mit 57 % wesentlich häufiger über
eine derartige Haftpflichtversicherung verfügen als die neueren Stiftungen, deren
Errichtungsdatum weniger weit zurückliegt. Auch nach Stiftungszweck zeigen
sich diesbezüglich signifikante Unterschiede. Während etwa jede zweite Stiftung
im sozialen Bereich eine Versicherung abgeschlossen hat (52 %), gilt das für die
Stiftungen in Kultur und Kunst, Umweltschutz und Denkmalpflege nur etwa halb so
häufig (27 %).
Bereits 2009 hatte sich angedeutet, dass es größere Unterschiede in der Abschluss
quote je nach Finanzlage der Stiftungen gibt. Dieser Befund bestätigt sich
auch heute. Von den Stiftungen, deren Finanzlage als (ausgesprochen) positiv
eingeordnet wird (Skalenpunkte 8 bis 10 auf der Zehnerskala), gibt heute
knapp jede zweite an, eine solche Versicherung abgeschlossen zu haben. In der
Vergleichsgruppe der Stiftungen, die finanziell weniger gut situiert erschienen
(Skalenpunkte 1 bis 7 auf der Zehnerskala), sind es nur 41 %.

Fünf Jahre Niedrigzinsphase und kein Ende in Sicht? 31

Die Vermögensbewirtschaftung

Abb. 16	Abschluss von Vermögensschadens-Haftpflichtversicherungen in der
deutschen Stiftungslandschaft
Anteile für: „Versicherung ist abgeschlossen worden“
Gesamtstichprobe

43 %

größere Stiftungen
kleinere Stiftungen
nach 1980 errichtete
Stiftungen

49 %
38 %
36 %

bis 1980 errichtete
Stiftungen
Stiftung in weniger guter
Finanzlage
Stiftung in ausgesprochen
guter Finanzlage

57 %
41 %
47 %

4 J üngere Stiftungen arbeiten häufiger mit professionellen
Vermögensverwaltern als ältere Stiftungen
In der Mehrzahl der befragten Stiftungen sind Berufsträger wie Wirtschaftsprüfer
oder Steuerberater oder auch Angehörige der Bankenberufe in den Stiftungsorganen
vertreten, die mit dem Thema „Vermögensbewirtschaftung“ befasst sind.
Nach Größe und Stiftungszweck gibt es hier keinerlei nennenswerte strukturelle
Unterschiede. Sehr wohl aber gibt es Unterschiede zwischen den Stiftungen, die
vor 1981 errichtet worden sind und denen, die erst später ins Leben gerufen worden
sind. In den älteren Stiftungen beläuft sich der Anteil der Berufsträger in den
Stiftungsorganen zum Thema „Vermögensbewirtschaftung“ nur auf 43 %, in den
jüngeren Stiftungen, die nach 1980 errichtet worden sind, beläuft er sich indes auf
60 %.
Auch zeichnen sich je nach Finanzlage der Stiftungen deutliche Unterschiede im
Berufsträgeranteil ab. Während nur jede zweite Stiftung in weniger guter Finanz
lage (Skalenpunkte 1 bis 7 auf der Zehnerskala) angibt, dass in ihren Organen
Berufsträger vertreten sind, gilt das für knapp zwei von drei Stiftungen, deren
Finanzlage sich positiver darstellt (Skalenpunkte 8 bis 10 auf der Zehnerskala).
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Abb. 17	Anteil der Berufsträger in den Stiftungsorganen, die mit der
Vermögensbewirtschaftung befasst sind
Anteile für: Errichtungsjahr
55 %
60 %
43 %
Gesamtstichprobe
nach 1980 errichtete Stiftung
bis 1980 errichtete Stiftung

Anteile für: Finanzsituation der Stiftung
51 %
63 %
Stiftung in weniger guter Finanzlage
Stiftung in sehr guter Finanzlage

Der Anteil der Berufsträger in den Stiftungsgremien korrespondiert in der Regel
mit dem Kenntnisstand zu Vermögensmanagementfragen, den die Befragten
ihren Stiftungen zuschreiben. Entsprechend werden auch die stiftungsintern
vorhandenen Kenntnisse hinsichtlich Vermögensanlagen in den bereits länger
bestehenden Stiftungen von den Befragten tendenziell als niedriger eingeschätzt,
als das in den Stiftungen der Fall ist, die später als 1980 errichtet worden sind.
Zwei von drei Befragten schreiben ihrer Stiftung einen sehr hohen oder eher hohen
Kenntnisstand zu. Den durchschnittlichen Kenntnisstand in der Stiftung kann man
als „eher hoch“ bezeichnen, denn die subjektiven Einschätzungen anhand einer
Fünferskala (1 = sehr hoch, 2 = eher hoch, 3 = durchschnittlich, 4 = eher niedrig,
5 = sehr niedrig) ergeben einen Skalenmittelwert über die Gesamtstichprobe
von 2,1.
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Abb. 18 Durchschnittlicher Kenntnisstand zu Vermögensanlagen in den Stiftungen
Subjektive Einschätzungen zum Kenntnisstand in der Stiftung (Mittelwerte, 1 = sehr hoch,
2 = eher hoch, 3 = durchschnittlich, 4 = eher niedrig, 5 = sehr niedrig)
Gesamtstichprobe

2,1

bis 1980 errichtete
Stiftungen

2,3

1981–2000
errichtete Stiftungen

2,1

nach 2000
errichtete Stiftungen

2,0

größere Stiftungen

2,0

kleinere Stiftungen
Stiftung in sehr
guter Finanzlage
Stiftung in weniger
guter Finanzlage

2,3
1,9
2,2

Während ein sehr hoher oder eher hoher Kenntnisstand von 64 % der zwischen
1981 und 2000 errichteten Stiftungen und sogar von 74 % der seit 2001 errichteten
Stiftungen angegeben wird, schreiben die Befragten aus den älteren Stiftungen,
deren Errichtungsjahr vor 1981 liegt, ihrer Stiftung nur zu 57 % einen sehr hohen
oder eher hohen Kenntnisstand in Sachen „Vermögensanlage“ zu.
Besonders auffällig ist der Unterschied im stiftungsinternen Kenntnisstand
zwischen finanziell erfolgreich agierenden und den weniger erfolgreich agierenden
Stiftungen. Während den Stiftungen, die sich in einer ausgesprochen guten
Finanzlage befinden (Skalenpunkte 8 bis 10 auf der Zehnerskala), zu 76 % ein hoher
oder sehr hoher stiftungsinterner Kenntnisstand in Sachen „Vermögensanlagen“
zugeschrieben wird, wird den Stiftungen mit einer weniger guten Finanzlage
nur zu 60 % dieser (sehr) hohe Kenntnisstand zugesprochen. Auch hier zeigt sich
wieder die oben bereits erwähnte Korrespondenz mit dem Berufsträgeranteil in den
Stiftungen.
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Abb. 19	Geschätzter Kenntnisstand in den Stiftungen hinsichtlich
Vermögensanlagen der Stiftung, nach Untergruppen
Anteile für: sehr hoher/eher hoher Kenntnisstand hinsichtlich Vermögensanlagen,
nach Stiftungsgröße
65 %
73 %
58 %
Gesamtstichprobe

größere Stiftungen

kleinere Stiftungen

Anteile für: sehr hoher/eher hoher Kenntnisstand hinsichtlich Vermögensanlagen,
nach Errichtungsjahr und Finanzlage
60 %
43 %
76 %
60 %
nach 1980 errichtete Stiftung

Stiftungen in sehr guter Finanzlage

bis 1980 errichtete Stiftung

Stiftungen in weniger guter Finanzlage

Obwohl der Anteil der Berufsträger in den Stiftungsgremien in der Regel mit dem
attribuierten Kenntnisstand zu Vermögensmanagementfragen in den Stiftungen
korrespondiert, gibt es eine Ausnahme: Auch der Kenntnisstand hinsichtlich der
Vermögensbewirtschaftung in den größeren Stiftungen wird höher eingeschätzt
als der Kenntnisstand in den kleineren Stiftungen. Obwohl der Anteil der Berufs
träger in den größeren Stiftungen nicht wesentlich höher ausfällt als in den
kleineren, wird den größeren Stiftungen jeweils eine höhere Kompetenz in Sachen
„Vermögensanlage“ zugeschrieben als den kleineren Stiftungen. Bei 73 % der
großen, aber nur bei 58 % der kleineren Stiftungen gilt der Kenntnisstand als sehr
hoch oder eher hoch. Das lässt sich vielleicht darauf zurückführen, dass größere
Stiftungen häufig anders aufgestellt sind als kleinere, dass sie womöglich einen
anderen Mitarbeitertypus beschäftigen und insgesamt professioneller agieren als
kleinere Stiftungen.
In gut jeder vierten deutschen Stiftung wurde die Vermögensbewirtschaftung schon
einmal einer gezielten Prüfung durch die zuständige Stiftungsaufsichtsbehörde
unterzogen, etwa im Zusammenhang mit der Finanzkrise. Der Prüfungsschwer
punkt lag dabei weniger in der Gruppe der großen und meist überregional
aufgestellten Stiftungen, sondern eher bei den kleineren und regional tätigen
Stiftungen. Während jede dritte kleinere Stiftung berichtet, bereits einer gezielten
Prüfung unterlegen zu haben, gibt das in den größeren Stiftungen lediglich jeder
fünfte Stiftungsverantwortliche zu Protokoll.
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Abb. 20	Gezielte Prüfung der Vermögensbewirtschaftung durch die
Stiftungsaufsichtsbehörde
weiß nicht/k. A.
1%

ja, schon einmal erfolgt
27 %

nein, noch nicht erfolgt
72 %

5 Reaktionen auf das Niedrigzinsumfeld der letzten Jahre
Zwei von drei Stiftungen geben an, dass sie bereits operativ auf das Niedrigzins
umfeld der letzten Jahre reagiert haben. Unter den größeren Stiftungen und unter
den Umwelt-, Kunst- und Kulturstiftungen sind es jeweils sogar etwa drei von
vier Stiftungen. Die häufigsten Reaktionsweisen sind Kosteneinsparungen und
Umschichtungen in den Anlageformen. Etwa jede zehnte Stiftung hat aber auch
einen Vermögensverwalter neu bestellt.
Abb. 21 Reaktionsweisen auf das Niedrigzinsumfeld, nach Stiftungsgröße
Basis: Stiftungen, die bereits operativ auf das Niedrigzinsniveau reagiert haben; n = 138
1,7

1,6
1,5

49 %

53 %
58 %

51 %

48 %
44 %
11 %
9%
48 %
Gesamtstichprobe

36 %
kleinere Stiftungen

Umschichtung in ertragreichere Anlageformen
Beauftragung eines (neuen) Vermögensverwalters
Kosteneinsparungen
andere Reaktion
durchschnittliche Anzahl der Nennungen
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Etwa jede zweite der 138 Stiftungen, welche bereits operativ auf das Niedrigzins
umfeld reagiert haben, hat nach eigener Angabe Umschichtungen in ertragreichere
Anlageformen vorgenommen, auch wenn damit ein höheres Risiko verbunden ist.
Diese Stiftungen, 66 an der Zahl, machen mit 32 % knapp ein Drittel der Gesamt
stichprobe aus. Die niedrigen Zinsen dürften also bereits bei knapp jeder dritten
deutschen Stiftung auch schon zur Inkaufnahme höherer Risiken geführt haben.
Die anderen Reaktionsweisen auf das Niedrigzinsumfeld betreffen neben der
Ausgabenseite (Reduktionen) und der Anlagestruktur (Umschichtungen) noch
die Einnahmeseite (Verbreiterung) sowie grundsätzliche Umstrukturierungen
(Änderung der Richtlinien, Änderungen an der Stiftungsstruktur).
Abb. 22 Weitere Reaktionsweisen auf das Niedrigzinsumfeld
reduzierte
Ausgabenseite:1

• (Kosten-)Einsparungen (66),
• vorsichtigere Ausgabenpolitik, weniger Ausgaben
(4)

70 Stiftungen

Änderungen/
Umschichtungen in
der Anlagestruktur
und -dauer:

• Umfinanzierung/Umschichtung in andere Anlagen
(22)
• Investition in Sachwerte/Immobilien wie Häuser,
Grundstücke (19)
• mehr festverzinsliche Anlagen und Anlagen mit
geringerem Risiko (6)
• Investition in nachhaltige Anlagen/Fonds (2)
• mehr Aktien/Aktienfonds (5)
• Unternehmensanleihen/-beteiligungen (3)
• risikoreichere Anlagen (2)
• längerfristige Anlagen, länger angelegt (3)
• langfristige Anlagen auf kurzfristig umgestellt (2)

64 Stiftungen

Verbreiterung der
Einnahmeseite:

• mehr Finanzierungen über Spenden, Zustiftungen
(8)
• andere Einnahmequellen erschlossen (4)
• Kredite aufgenommen (2)
• Fundraising erhöht (2)
• mehr Verkauf, mehr Werbung (2)

18 Stiftungen

neue Lösungen/
Strukturen/
Richtlinien:

• neue (Anlage-)Richtlinien erstellt (3)
• Änderung der Stiftung, Übergang in andere
Stiftung (2)
• zusätzlichen Finanzfachmann angestellt (2)
• mehr Ehrenamt, Kooperationen

9 Stiftungen

noch nicht reagiert:

• (doch) noch nicht reagiert (5)/in Planung (6)
• bisher nicht operativ reagiert (70)

81 Stiftungen

1

Es handelt sich bei dieser Aufstellung um eine Sammlung sogenannter ungestützter Nennungen,
d. h. um Antworten auf eine offene Abfrage ohne Vorgaben durch den Interviewer. Lediglich die
70 Stimmen „bisher nicht operativ reagiert“ sind gestützte Antworten auf eine geschlossene Frage.
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6 F
 undraising als zunehmend wichtige Quelle der
Mittelerwirtschaftung
Beim Fundraising geht es im Wesentlichen um die Einwerbung von Spenden
und Zustiftungen. Das geschieht meist durch Eigenaktivitäten der Stiftungen
oder über Agenturen; diese Agenturen erhalten eine Erfolgsbeteiligung für die
Einwerbung. Immerhin vier von zehn befragten Stiftungen geben an, dass sie
planen, ihre Fundraising-Aktivitäten in naher Zukunft zu erhöhen. Das impliziert,
dass dieser Form der Mittelerwirtschaftung vor dem Hintergrund des niedrigen
Zinsniveaus unter den klassischen anderen Formen eine zunehmende Wichtigkeit
eingeräumt wird. Für die größeren Stiftungen gilt das in etwas höherem Maße als
für die kleineren Stiftungen. Für die älteren Stiftungen gilt das sogar in wesentlich
höherem Maße als für die später errichteten Stiftungen.
Bemerkenswerterweise sind die Stiftungen in guter Finanzlage zurückhaltender in
ihrem Votum als die Stiftungen, deren Finanzlage sich in der subjektiven Einschätzung
der Stiftungsverantwortlichen (mit den Skalenpunkten 1 bis 7 auf der Zehnerskala)
negativer darstellt. Das mag darauf zurückzuführen sein, dass eine eher positive Finanz
situation den Verantwortlichen nicht in dem Maße Verhaltensveränderungen nahelegt,
wie eine eher negative Finanzsituation dies zu tun sich eignet. Möglicherweise wird in
den finanziell bessergestellten Stiftungen auch schon mehr Fundraising betrieben als in
den anderen Stiftungen, sodass an dieser Stelle keine Handlungsnotwendigkeit in dem
Ausmaß wie in finanziell weniger erfolgreichen Stiftungen besteht.
Abb. 23	Geplante Erhöhung von Fundraising-Aktivitäten in den Stiftungen
Anteile für: „Wir planen, in naher Zukunft unsere Fundraising-Aktivitäten zu
erhöhen“, nach Stiftungsgröße
39 %
43 %
36 %
Gesamtstichprobe

größere Stiftungen

kleinere Stiftungen

Anteile für: „Wir planen, in naher Zukunft unsere Fundraising-Aktivitäten zu
erhöhen“, nach Errichtungsjahr und Finanzlage
45 %
25 %
35 %
41 %
nach 1980 errichtete Stiftung

Stiftungen in sehr guter Finanzlage

bis 1980 errichtete Stiftung

Stiftungen in weniger guter Finanzlage

Crowdfunding spielt in diesem Zusammenhang für jede fünfte Stiftung eine Rolle.
Hier wird die Finanzierung von Projekten durch eine Gruppe von Internetnutzern
angestrebt. Zur Spende wird über persönliche Homepages, professionelle Websites
und spezielle Plattformen aufgerufen. Die Daten legen die Vermutung nahe, dass
die kleineren Stiftungen stärker auf Crowdfunding setzen als die größeren. Auch
scheinen die älteren Stiftungen, die vor 1980 errichtet worden sind, tendenziell
seltener auf Crowdfunding zu setzen als die jüngeren Stiftungen, deren Errichtungs
zeitpunkt weniger lange zurückliegt.

38 Fünf Jahre Niedrigzinsphase und kein Ende in Sicht?

Die Vermögensanlagestruktur in den Stiftungen

D	Die Vermögensanlagestruktur in den
Stiftungen

Fünf Jahre Niedrigzinsphase und kein Ende in Sicht? 39

Die Vermögensanlagestruktur in den Stiftungen

1 F
 estverzinsliche Wertpapiere als wichtigster Baustein in den
Anlageportfolios
Die Stiftungen in Deutschland legen ihr Vermögen in durchschnittlich 2,5 der
vorgegebenen sieben Anlageformen an. Sie investieren ihr Vermögen derzeit
überwiegend in risikoarme Anlageformen und verfolgen konservative und
sicherheitsorientierte Strategien. So sind unter den sieben vorgegebenen Anlage
formen festverzinsliche Wertpapiere sowie Bargeld und Termingelder die
wichtigsten Portfoliobestandteile. Die Anlageportfolios der kleineren Stiftungen
sind weniger diversifiziert als die der größeren Stiftungen: Die kleineren Stiftungen
investieren ihr Vermögen durchschnittlich in 2,2 unterschiedliche Anlage
formen. Bei den größeren Stiftungen sind es durchschnittlich 2,8 verschiedene
Anlageformen.
Festverzinsliche Wertpapiere sind die am meisten verbreitete Anlageform der
Stiftungen in Deutschland. Sie spielen in zwei von drei Stiftungsportfolios eine
Rolle. Bargeld und Termingelder sind Anlageformen, die ebenfalls bei der
Mehrheit der Stiftungen zum Tragen kommen (61 %). Immobilien spielen in den
Anlagestrategien ebenfalls noch eine große Rolle: Jede zweite Stiftung legt in
Immobilien und Immobilienfonds an.
Abb. 24 Wichtigste Bausteine in den Anlageportfolios, nach Stiftungsgröße
Durchschnittliche Prozentanteile, Mittelwerte, Basis Gesamtstichprobe, n = 199
Mehrfachnennungen waren möglich.
2,8
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Gesamtstichprobe

kleinere Stiftungen

größere Stiftungen
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Aktien

Bargeld und Termingelder
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unternehmerisches Vermögen,
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Aktien kommen neben anderen Anlageformen in den Portfolios bei 43 % der
Stiftungen vor. Unternehmerisches Vermögen (also Beteiligungen einschließlich
Zweckbetriebe) spielt nur bei 14 % der Stiftungen (auch) eine Rolle. Bemerkenswert
sind allerdings die Unterschiede nach dem Errichtungsjahr. Das Anlageverhalten
der älteren Stiftungen, deren Errichtung länger als 35 Jahre zurückliegt, zeigt eine
deutlichere Präferenz für unternehmerisches Vermögen, Beteiligungen, Zweck
betriebe in den Anlageportfolios als das der neueren Stiftungen, die erst nach 1980
errichtet worden sind (26 gegenüber 9 %).
Edelmetalle und andere Sachwerte sind Anlageformen, derer sich etwa jede
zehnte Stiftung bedient. Die größeren Stiftungen investieren häufiger in festverzins
liche Wertpapiere (72 %) und wesentlich häufiger in Aktien (55 %) als die kleineren
Stiftungen (61 bzw. 32 %). Andererseits legen sie ihr Vermögen seltener als die
kleineren Stiftungen in Edelmetallen oder anderen Sachwerten an (6 gegenüber
12 %).
Von deutlich untergeordneter Bedeutung in den Anlageportfolios sind Hedgefonds
oder andere spekulative Anlagen, nur 7 der 208 befragten Stiftungen (3 %) geben
an, diese Anlageform zu nutzen. Man muss aber grundsätzlich davon ausgehen,
dass in die Antworten auf Fragen zu eingegangenen Anlagerisiken in Stiftungen
normative Überlegungen zu Werthaltungen und Fremderwartungen hineinspielen.
Positive Antworten auf Fragen nach sozial erwünschtem Verhalten liegen näher als
negative. Umgekehrt liegen negative Antworten auf Fragen nach vermeintlich sozial
unerwünschtem Verhalten näher als Positivantworten. Insofern kann man eine
„Dunkelziffer“ von Stiftungen, die in spekulative Formen anlegen, dies aber nicht
zu Protokoll geben wollen, hier nicht ausschließen. 5 der 208 Stiftungen haben zu
ihrem Anlageverhalten im Übrigen keinerlei Angaben gemacht.
Unter den festverzinslichen Anlageformen werden derzeit am meisten mündel
sichere Papiere genutzt. Diese sicherheitsorientierte Anlageform nutzen
92 der 208 befragten Stiftungen neben anderen Anlageformen, mithin 44 %.
Zudem investieren jeweils 35 % der Stiftungen (auch) in Unternehmens- und
Staatsanleihen. Indes spielen Fremdwährungsanleihen demgegenüber nur eine
untergeordnete Rolle (lediglich 11 % aller befragten Stiftungen). Auch wenn es sich
bei den festverzinslichen Wertpapieren um die am meisten verbreitete Anlageform
bei deutschen Stiftungen handelt, investiert etwa jede dritte Stiftung nicht in diese
Anlageform.
Staatsanleihen sind bei den älteren Stiftungen mit einem Errichtungsjahr vor 1981
unter den festverzinslichen Wertpapieren eine bevorzugte Anlageform, zusammen
mit mündelsicheren Papieren (jeweils 45 %). Größere Stiftungen investieren
häufiger als kleine (auch) in Staatsanleihen (42 gegenüber 29 %) und wesentlich
häufiger (auch) in Unternehmensanleihen (48 gegenüber 24 %).
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Abb. 25 Genutzte Anlageformen unter den festverzinslichen Wertpapieren
Basis: Gesamtstichprobe
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2 D
 urchschnittsportfolios von auffallend hoher
Sicherheitsorientierung
Die Anlageportfolios sind in der Regel mindestens konservativ zusammengesetzt.
Festverzinsliche Wertpapiere bilden übergreifend den soliden Grundstock und decken
ein gutes Drittel des durchschnittlichen Portfolios ab. Daneben stellen Bargeld und
Termingelder sowie Immobilien und Immobilienfonds mit durchschnittlich 21,1 bzw.
26,1 % noch zwei weitere wichtige Säulen in der Anlagepolitik dar.
Aktien, unternehmerisches Vermögen und andere Anlageformen sind von deutlich
geringerer Relevanz im Durchschnittsportfolio. Der extrem sicherheitsorientierte
Zuschnitt der Durchschnittsportfolios könnte auch darauf hindeuten, dass mitunter
eine gewisse Unsicherheit darüber besteht, was Stiftungen anlagepolitisch
eigentlich dürfen und was nicht. Allerdings zeigen sich deutliche Unterschiede
zwischen den größeren und den kleineren Stiftungen.
Während die kleineren Stiftungen im Durchschnitt weniger diversifizieren und in
ihrem Anlagemix stärker auf Immobilien und auf Bar- und Termingelder setzen
als die größeren Stiftungen, halten die größeren Stiftungen in ihren Portfolios
durchschnittlich einen höheren Anlageanteil an Aktien und an unternehmerischem
Vermögen wie Unternehmensbeteiligungen und Zweckbetrieben, aber auch an
festverzinslichen Wertpapieren vor als die kleineren Stiftungen.
Die zwischen 1981 und 2000 errichteten Stiftungen halten mit 42,5 % den höchsten
durchschnittlichen Anteil an festverzinslichen Wertpapieren in ihren Portfolios. Der
Immobilienanteil im Anlageportfolio sowie der Anteil von Anlagen in Zweckbetrieben,
Beteiligungen und anderes unternehmerisches Vermögen fällt indes mit 32,2 bzw.
9,0 % bei den älteren Stiftungen, deren Errichtung schon über 35 Jahre zurückliegt,
durchschnittlich am höchsten aus. In dieser Gruppe der ältesten Stiftungen beträgt
der Hedgefonds-Anteil 0,0 %, in der Gruppe der erst nach 2000 errichteten Stiftungen
liegt er bei 0,5 %. Dies ist statistisch alles andere als signifikant. Vielleicht deutet sich
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hier trotzdem vage an, dass die jüngeren Stiftungen etwas offener für
Beimischungen riskanterer Anlageformen in ihre Portfolios waren; aber statistisch
ist das aufgrund der geringen Fallbasen nicht belegbar. Und mit Blick auf die
Zukunft bleibt festzuhalten, dass man gerade in dieser Gruppe der erst nach 2000
errichteten Stiftungen zusätzlichen Risiken in der Anlagepolitik eher zurückhaltend
gegenübersteht (vgl. Kapitel D, Abschnitt 5).
Abb. 26	Durchschnittliche Zusammensetzungen der Anlageportfolios,
nach Stiftungsgröße
Durchschnittliche Prozentanteile, Mittelwerte, Basis Gesamtstichprobe, n = 199
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Dass die deutschen Stiftungen relativ sicherheitsorientiert anlegen, zeigt sich
auch am Anlagemix innerhalb der festverzinslichen Wertpapiere. Unter den fest
verzinslichen Wertpapieren nehmen die mündelsicheren Papiere mit einem Drittel
den größten Anteil ein, Staats- und Unternehmensanleihen decken jeweils etwa ein
Viertel aller festverzinslichen Anlagen ab, Fremdwährungsanleihen spielen nur zu
einem Zehntel eine Rolle.
Abb. 27	Durchschnittlicher Anteil von Anlageformen bei festverzinslichen
Wertpapieren
Basis: alle Stiftungen, die (auch) in festverzinslichen Wertpapieren anlegen
weiß nicht/k. A.
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3 W
 as die finanziell erfolgreichen Stiftungen anders machen:
diversifizierte(re) Aufstellung
Wenn man die 68 Stiftungen in ausgesprochen guter finanzieller Lage (Skalen
punkte 8 bis 10 auf einer Zehnerskala) den 139 Stiftungen gegenüberstellt, deren
Verantwortliche die Finanzsituation als weniger positiv einschätzen (Skalen
punkte 1 bis 7 auf der Zehnerskala), so zeigen sich deutliche Unterschiede im
Anlageverhalten.
Abb. 28 Wichtigste Bausteine in den Anlageportfolios, nach Finanzsituation
Durchschnittliche Prozentanteile, Mittelwerte, Basis Gesamtstichprobe, n = 199
Mehrfachnennungen waren möglich.
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Ein wesentlicher Unterschied besteht in der Diversifizierung: Die besser
situierten Stiftungen diversifizieren wesentlich stärker als die Stiftungen, deren
Finanzsituation negativer eingeschätzt wird. Sie verteilen ihre Investitionen
durchschnittlich über 2,9 der vorgegebenen sieben Anlageklassen, bei den
Stiftungen in weniger guter Finanzlage sind es nur 2,3.
So scheinen die besser situierten Stiftungen auf alle vorgegebenen Anlageformen
(mit einer Ausnahme: Bargeld und Termingelder) stärker zu setzen als die
Stiftungen, deren Finanzlage sich weniger positiv darstellt. Während fast zwei von
drei Stiftungen in weniger guter Finanzsituation ihr Vermögen (auch) in Bargeld
und Termingeldern angelegt haben, investiert nur gut jede zweite besser situierte
Stiftung in diese Anlageform (63 gegenüber 56 %). Besonders deutliche Differenzen
im Anlageverhalten zeigen sich hinsichtlich der festverzinslichen Wertpapiere, der
Aktienanlagen sowie der Beteiligungen, Anlage in Zweckbetrieben oder anderen
Arten unternehmerischen Vermögens. In diesen drei Kategorien sind die finanziell
erfolgreicheren Stiftungen wesentlich häufiger engagiert als die Stiftungen, deren
aktuelle Finanzsituation sich weniger positiv darstellt.
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Entsprechend sind auch die Durchschnittsportfolios unterschiedlich zusammen
gesetzt. Während die besser situierten Stiftungen einen höheren Durchschnittsanteil an
unternehmerischen Vermögensanlageformen und an festverzinslichen Wertpapieren
aufweisen als die Stiftungen, deren Finanzsituation negativer eingeschätzt wird (3
gegenüber 7 % bzw. 38 gegenüber 33 %), fällt der Anteil an Bargeld und Termingeldern
in den Anlageportfolios der besser situierten Stiftungen nur etwa halb so hoch aus wie
in den Stiftungen, deren Finanzlage sich weniger positiv darstellt (13 gegenüber 25 %).
Diejenigen, die von einem weiter rückläufigen oder allenfalls gleichbleibenden Zins
niveau ausgehen, investieren etwas häufiger als die Stiftungen, die mit moderaten
Steigerungen des Zinsniveaus in den kommenden Jahren rechnen, (auch) in Aktien
(45 gegenüber 39 %). In Sachwerte wie Edelmetalle investieren sie sogar doppelt
so häufig (13 gegenüber 7 %). Umgekehrt setzen die Stiftungen, die mit moderaten
Zinssteigerungen in den kommenden Jahren rechnen, stärker (auch) auf Immobilien
und Immobilienfonds (57 %) als das die Stiftungen tun, in denen von gleichbleibend
niedrigen oder sogar noch rückläufigen Zinsniveaus ausgegangen wird (47 %).
Auch hinsichtlich der festverzinslichen Anlageformen wird von den finanziell
bessergestellten Stiftungen stärker diversifiziert. So nutzen sie Unternehmens
anleihen und Staatsanleihen jeweils deutlich häufiger als Anlageform, als das die
Stiftungen tun, deren Finanzlage sich negativer ausnimmt. Die finanziell weniger
gut gestellten Stiftungen setzen im Rahmen der festverzinslichen Anlagen lediglich
auf mündelsichere Papiere beinahe ebenso stark wie die finanziell erfolgreicheren
Stiftungen. Doch insgesamt fällt auf, dass sie seltener auf festverzinsliche Wertpapiere
setzen als die finanziell bessergestellten Stiftungen. 38 % nutzen diese Anlageformen
gar nicht. Unter den finanziell erfolgreicheren Stiftungen gilt das nur für 25 %.
Es ist auffällig, dass mündelsichere Papiere eher von denjenigen als Anlageform
geschätzt werden, die von einem weiter rückläufigen oder allenfalls gleich
bleibenden Zinsniveau ausgehen (47 %). Auch in Fremdwährungsanleihen wird
in dieser Gruppe überproportional häufig investiert (16 %). Die Stiftungen, die
mit moderaten Steigerungen des Zinsniveaus in den kommenden Jahren rechnen,
investieren seltener in mündelsichere Papiere (41 %) und noch seltener auch in
Fremdwährungsanleihen (8 %).
Abb. 29	Genutzte Anlageformen unter den festverzinslichen Wertpapieren,
nach Finanzsituation
44 %
47 %
43 %

mündelsichere Papiere
35 %
Staatsanleihen

40 %
32 %
35 %

Unternehmensanleihen

43 %
32 %

Fremdwährungs
anleihen

11 %
12 %
11 %

nutzen keine
festverzinslichen
Wertpapiere

34 %
25 %
38 %
Gesamtstichprobe
Stiftungen in sehr guter Finanzlage
Stiftungen in weniger guter Finanzlage
Fünf Jahre Niedrigzinsphase und kein Ende in Sicht? 45

Die Vermögensanlagestruktur in den Stiftungen

4 S
 ieben von zehn Stiftungen betreiben bei risikoreichen
Anlagen keine Marktsicherungsmaßnahmen
Von den 66 der 208 Stiftungen, die auch risikoreichere Anlageformen nutzen,
betreiben nur 15 Stiftungen auch Maßnahmen zur Marktsicherung. Die über
wältigende Mehrheit trägt generell das Marktrisiko. Jede zehnte Stiftung macht
in diesem Kontext keine Angabe. Das lässt die Vermutung zu, dass auch in diesen
Stiftungen keine dezidierten Marktsicherungsmechanismen eingezogen worden
sind. Man kann mithin davon ausgehen, dass in drei von vier Fällen das Marktrisiko
generell von den Stiftungen getragen wird.
In den kleineren Stiftungen scheint dies noch häufiger der Fall zu sein als in den
größeren. Während hier acht von zehn Stiftungsverantwortlichen angeben, dass sie
bei riskanteren Investments generell selbst das Marktrisiko tragen, sind es bei den
größeren Stiftungen nur sechs von zehn Verantwortlichen.
Abb. 30 Marktsicherungsmaßnahmen bei riskanteren Anlageformen
Basis: alle Stiftungen, die (auch) risikoreicher anlegen; n = 66
68 %

12 %

12 %

Marktsicherung
durch OverlayManagement

Marktsicherung
durch HedgingPositionen

9%

9%

Marktsicherung
keine Markt
weiß nicht, k. A.
durch andere sicherung; tragen
Maßnahmen
das Marktrisiko
generell selbst

In den vor 1981 errichteten Stiftungen scheinen – sofern risikoreichere Anlage
formen überhaupt genutzt werden – häufiger Marktsicherungsmaßnahmen
getroffen zu werden als in den jüngeren Stiftungen. Während bei den älteren
Stiftungen jeder zweite Stiftungsverantwortliche angibt, dass Marktsicherungs
maßnahmen bei riskanteren Anlageformen getroffen werden, gilt dies bei den
Stiftungen jüngeren Datums nicht einmal für jede fünfte Stiftung. Die finanziell
weniger erfolgreichen Stiftungen haben sich zu diesem Thema auffallend seltener
geäußert („keine Angabe“: 14 %) als die finanziell bessergestellten Stiftungen
(„keine Angabe“: 3 %).
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Es werden in diesem Zusammenhang – ohne dass durch die Interviewer
entsprechende Kategorien vorgegeben worden wären – in Einzelfällen noch
weitere Maßnahmen genannt wie:
• Covered Core Writing Call and Put System12
• SWAPS13
• Wertsicherungsfonds14.

5 Höhere Risikobereitschaft bei der Anlage in mindestens
jeder zehnten Stiftung zu erwarten
Die erschwerte Ertragssituation im Niedrigzinsumfeld scheint auf Stiftungsseite zu
einer höheren Risikobereitschaft bei der Anlagewahl zu führen. Nur drei von vier
Stiftungen schließen es dezidiert aus, künftig höhere Anlagerisiken einzugehen,
um mehr Erträge zu erzielen. Doch zieht aktuell bereits jede zehnte Stiftung in
Erwägung, künftig (noch) mehr Risiken bei der Wahl der Vermögensanlagen
einzugehen und bei weiteren 14 % der Stiftungen wird dies zumindest diskutiert,
auch wenn es noch nicht entschieden ist. Diese Überlegungen, möglicherweise
(noch) mehr Risiken einzugehen, muss man vor dem Hintergrund bewerten, dass
bereits knapp jede dritte Stiftung mit Umschichtungen in ertragreichere und
damit risikovollere Anlageformen begonnen hat, um auf das Niedrigzinsumfeld zu
reagieren.
Die Stiftungen, in denen von gleichbleibenden oder gar rückläufigen Zinsen in den
kommenden Jahren ausgegangen wird, ziehen häufiger in Erwägung, bei der Wahl
der Anlagen künftig mehr Risiken einzugehen als die Stiftungen, in denen moderate
Steigerungen des allgemeinen Zinsniveaus erwartet werden (13 gegenüber 8 %). Die
aktuell finanziell bessergestellten Stiftungen ziehen sogar etwa doppelt so häufig
als die schlechter situierten in Betracht, künftig mehr Risiken bei der Anlagewahl
einzugehen (16 gegenüber 7 %), um (noch) höhere Erträge erzielen zu können.
Dabei hat in dieser Gruppe schon ein überproportional hoher Anteil von Stiftungen
in den letzten drei Jahren überdurchschnittliche Renditen von mindestens 5 %
erzielt (vgl. Kapitel E, Abschnitt 2). Die Stiftungen in weniger positiver Finanzlage
lehnen es umgekehrt wesentlich häufiger als die finanziell bessergestellten
Stiftungen ab, um besserer Erträge willen höhere Risiken einzugehen (79 gegenüber
69 %).

12

13

14

“ Gedeckte Stillhaltergeschäfte in Optionen“. Dabei wird eine bestimmte Aktie erworben oder
gehalten, auf die Kaufoptionen – „Calls“ – verkauft werden. Bei sinkenden oder mäßig steigenden
Kursen ist das Schreiben gedeckter Optionen dem bloßen Halten der Aktie überlegen. Von den
Kurserwartungen her gesehen ist das Schreiben von Optionen daher bei vorsichtigem Optimismus
interessant. Kumulativ können zur Absicherung gegen den Kursverfall der Aktie Verkaufsoptionen
genutzt werden.
Ein Zinsswap ist ein Zinsderivat, bei dem zwei Vertragspartner vereinbaren, zu bestimmten
zukünftigen Zeitpunkten Zinszahlungen auf festgelegte Nennbeträge auszutauschen. Die
Zinszahlungen werden meist so festgesetzt, dass eine Partei einen bei Vertragsabschluss fixierten
Festzinssatz zahlt, die andere Partei hingegen einen variablen Zinssatz. Der variable Zinssatz
orientiert sich an den üblichen Referenzzinssätzen im Interbankengeschäft. Zinsswaps werden
zur Absicherung gegen Zinsänderungsrisiken genutzt, vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Zinsswap,
zuletzt abgerufen am 17. Dezember 2015.
Wertsicherungsfonds sollen zum Laufzeitende einen Mindestwert nicht unterschreiten („weiche“,
das heißt unverbindliche Garantie). Ebenso wie Garantiefonds sind Wertsicherungsfonds eine
Untergruppe der wertgesicherten Fonds, vgl. http://www.finanztreff.de/wissen/fonds/lexikon/
wertsicherungsfonds/6892#, zuletzt abgerufen am 17. Dezember 2015.
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Abb. 31 Bereitschaft, künftig (noch) mehr Risiken bei der Anlagewahl einzugehen
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Auch in den erst nach der Jahrtausendwende errichteten Stiftungen steht
man zusätzlichen Risiken in der Anlagepolitik eher zurückhaltend gegenüber;
80 % ziehen dezidiert keine weiteren Risiken in Erwägung und diskutieren das
auch intern nicht. In den länger bestehenden Stiftungen gilt das nur für 74 %.
Möglicherweise hängt das damit zusammen, dass in dieser Gruppe der jüngeren
Stiftungen 5 % in Hedgefonds und andere spekulative Anlageformen investiert
haben, bei den länger bestehenden Stiftungen sind es nur 3 %. Gleichwohl ist dies
kein signifikanter Unterschied. Der gehaltene Anteil an Hedgefonds- oder anderen
spekulativen Anlagen im Portfolio fällt zudem mit 1 % in der Gruppe der neu
errichteten Stiftungen kaum höher aus als in den früher errichteten Stiftungen
(0 %). Allerdings zeigt sich, dass die Gruppe der erst nach der Jahrtausendwende
errichteten Stiftungen im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr 2014 deutlich
seltener Ertragsrückgänge hat hinnehmen müssen als die älteren Stiftungen. Nur
jede dritte ab 2001 errichtete Stiftung berichtet von rückläufigen Einnahmen
(32 %), bei den früher errichteten Stiftungen haben jedoch 41 % Einbußen
hinnehmen müssen. Auch für das laufende Jahr 2015 rechnet nur jede fünfte
neuere, nach 2000 errichtete Stiftung, aber gut jede vierte früher errichtete
Stiftung mit einer Abnahme der Vermögenserträge. Möglicherweise sehen die
nach 2000 errichteten Stiftungen vor diesem Hintergrund einfach seltener einen
Handlungsbedarf im Vermögensmanagement als die Stiftungen, die schon länger
bestehen. Zumal das mit dem Ergebnis korrespondiert, dass den Verantwortlichen
in den jüngeren Stiftungen ein durchschnittlich deutlich höherer Kenntnisstand
zugeschrieben wird als in den Stiftungen, die vor 1980 errichtet worden sind
(vgl. Kapitel C, Abschnitt 4).
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6 Offenheit für innovative Finanzprodukte der
öffentlichen Hand
Die niedrigen Zinsen dürften dazu führen, dass sich mehr Stiftungen als bisher
nach alternativen Finanzprodukten umsehen. Wenn Bund und Länder Anleihen
mit einem höheren Zins als marktüblich anböten, beispielsweise Anleihen für
Infrastrukturprojekte, zögen nach Einschätzung der Stiftungsverantwortlichen
sieben von zehn Stiftungen in Betracht, solche Anleihen von Bund und Ländern zu
zeichnen. Die kleineren Stiftungen und die Stiftungen im Sozialbereich reagieren
hier etwas zurückhaltender als die größeren Stiftungen und die Stiftungen im
Kunst-, Kultur- und Umweltbereich. Die finanziell bessergestellten Stiftungen geben
häufiger an, dass sie eine Zeichnung solcher Anleihen in Betracht ziehen würden als
die Stiftungen, deren Finanzlage sich weniger positiv darstellt.
Hier zeigen sich einerseits der Bedarf der Stiftungen nach höherrentierlichen
Anlageprodukten und die Offenheit für derartige neue Finanzprodukte.
Andererseits wird auch deutlich, dass die in den letzten Jahren finanziell
gebeutelten Stiftungen solchen – hypothetischen – Angeboten nicht trauen,
denn Anlageprodukte mit der Aussicht auf höhere als die marktüblichen Zinsen
bergen regelmäßig äquivalent höhere Risiken. Gerade unter den Stiftungen, die es
finanziell nötiger hätten, ist die Zurückhaltung größer. Insofern stellen sich hohe
Anforderungen an die Produktkommunikation, sollte die öffentliche Hand derartige
Finanzprodukte tatsächlich wirkungsvoll auf den Markt bringen wollen.
Abb. 32	Erklärtes Interesse an Anleihen von Bund und Ländern mit einem höheren
als dem marktüblichen Zins, etwa für Infrastrukturprojekte
Anteile für: „Wir zögen in Betracht, solche Anleihen zu zeichnen“, nach Stiftungsgröße
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7 E
 xkurs: Hinweise zu den rechtlichen Anforderungen an
die Anlage des Stiftungsvermögens
Von entscheidender Bedeutung für die Anlage des Stiftungsvermögens ist der
Vermögenserhaltungsgrundsatz. Dieser – gesetzlich nicht geregelte – Grundsatz
beinhaltet, dass das Stiftungsvermögen als Quelle der Leistungsfähigkeit der
Stiftung für deren geplante Dauer möglichst in seinem Wert erhalten bleibt und die
dafür zuständigen Gremien (Vorstand, Kuratorium, Beirat) es dementsprechend zu
verwalten haben. Denn nur mit Ausnahme der Verbrauchsstiftung verwirklicht die
Stiftung ihre Zwecke regelmäßig allein durch die Verwendung ihrer Vermögens
erträge. Neben der Vermögensausstattung rückt dadurch die Vermögens
verwaltung in den Mittelpunkt, um die dauerhafte und nachhaltige Erfüllung
des Stiftungszwecks zu gewährleisten.
Ohne konkretisierende Vorgaben des Stifters zur Vermögensanlage muss
das Stiftungsvermögen sicher und wirtschaftlich verwaltet werden. Aus
dem Grundsatz der sicheren und wirtschaftlichen Verwaltung des
Stiftungsvermögens folgt, dass Anlagen mit ungewissen Erträgen oder hohem
Verlustrisiko zu vermeiden und Spekulationsgeschäfte grundsätzlich verboten
sind. Ein Verstoß gegen das Spekulationsverbot liegt dann vor, wenn Risiko und
erwarteter Ertrag in keinem adäquaten Verhältnis zueinander stehen, etwa weil
das gesamte Vermögen von einem Totalverlust bedroht ist, oder wenn keine
ausreichende Diversifizierung zwischen riskanteren und eher konservativen
Anlageformen gegeben ist. Die Wahrscheinlichkeit einer positiven Rendite muss bei
Würdigung des Kapitalmarktumfelds und der gegebenen wirtschaftlichen Risiken
deutlich überwiegen. Dies setzt voraus, dass zuvor die individuellen Umstände der
Anlage sorgfältig ermittelt wurden. Dabei kommt es nicht allein auf die einzelne
Anlageentscheidung an, sondern auf ihre Bewertung im Kontext der gesamten
Anlagestrategie der Stiftung. Es sei denn, die gesamte Anlagepolitik bestünde aus
einer einzigen Entscheidung; dies aber stellte wiederum einen Verstoß gegen das
Gebot der Risikodiversifikation dar. Häufig wird zur Risikodiversifikation z. B. der
sogenannte Drittelmix (Aktien, Wertpapiere, Immobilien) angewendet.
Sofern eine angemessene Mischung mit konservativen Anlageformen gewährleistet
ist, können auch einzelne spekulative Anlagen hinnehmbar sein. Mit einem auf
die bloße Erhaltung des Nominalwerts ausgerichteten Verständnis darf sich der
Stiftungsvorstand heute kaum mehr bescheiden, weil dies mit der notwendigen
Vorsorge für die dauernde Erfüllung des Stiftungszwecks unvereinbar ist. Denn auf
dieser Grundlage drohte die Leistungsfähigkeit der Stiftung unter den Inflations
verlusten „zu zerbröseln“. Dem Grundsatz der sicheren und wirtschaftlichen
Verwaltung des Stiftungsvermögens steht daher eine Anlage des Stiftungs
vermögens ausschließlich in mündelsicheren Anlagen, wie sie die Stiftungs
aufsichtsbehörden früher noch vorschrieben, entgegen. Denn wie die rein
spekulative Vermögensanlage ist auch die ertraglose verboten.
So werden deshalb zum Beispiel Aktien mittlerweile als „unerlässlicher“ Vermögens
bestandteil betrachtet und die Hinzufügung von – für sich betrachtet: hoch risiko
trächtigen – sogenannten alternativen Investments zur Minimierung des Risikos des
Gesamtengagements empfohlen oder zumindest im Rahmen enger Grenzen (bis zu
5 %) für zulässig erachtet. Daher können einzelne Anlageprodukte nicht per se als
„spekulativ“ beurteilt werden.
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Sofern in einer Stiftung keine Vorgaben des Stifters in der Satzung oder in
Richtlinien für die Vermögensanlage existieren, entscheiden grundsätzlich der
Stiftungsvorstand bzw., soweit diese dazu ermächtigt ist, die Geschäftsführung über
die Auswahl der Anlagen. Den handelnden Stiftungsorganen steht bei der Anlage
entscheidung ein Ermessensspielraum zu. Grundlage der Ermessensausübung
ist zunächst die sorgfältige Ermittlung der Informationsbasis, aufgrund derer die
Entscheidung getroffen wird und die gewissenhafte Abwägung der Entscheidungs
alternativen gegeneinander. Keine haftungsbegründende Pflichtverletzung des
Stiftungsorgans liegt vor, wenn es bei seiner Anlageentscheidung vernünftigerweise
annehmen durfte, auf der Grundlage angemessener Information zum Wohle der
Stiftung zu handeln.
Wesentlich für eine gewissenhafte Anlageentscheidung ist, dass die Finanz
marktprodukte sowie ihre Risiken bekannt sind und die Entscheidungsträger der
Stiftung sich damit hinreichend auseinandergesetzt haben, gegebenenfalls unter
Hinzuziehung sachverständiger und möglichst unabhängiger Berater. Bei der
Beurteilung, ob die Stiftungsorgane bei der Entscheidung über die Anlage im Sinne
eines ordentlichen Geschäftsmannes gehandelt haben, ist auf die Ex-ante-Sicht des
Stiftungsorgans zum Zeitpunkt der Entscheidung abzustellen.
Um einem etwaigen Vorwurf einer ermessensfehlerhaften Entscheidung gegen die
handelnden Stiftungsorgane vorzubeugen, kommt schließlich der Dokumentation
des Entscheidungsfindungsprozesses besondere Bedeutung zu.
Für das Gemeinnützigkeits- und Stiftungssteuerrecht gelten diese Ausführungen
entsprechend: Von Relevanz für die Vermögensverwaltung von Stiftungen ist der
Grundsatz der Vermögensbindung. Dieser Grundsatz besagt, dass das Vermögen
der Stiftung an die Erfüllung der steuerbegünstigten, satzungsmäßigen Stiftungs
zwecke gebunden ist und knüpft damit an das Gebot der Vermögenserhaltung zur
nachhaltigen Erfüllung des Stiftungszwecks an. Insoweit ist wiederum auf eine
ermessensfehlerfreie Entscheidung des handelnden Stiftungsorgans abzustellen.
Zu vermeiden sind Investitionen, ohne zuvor die Risiken sorgfältig abgewogen zu
haben. Denn dies widerspräche dem Gebot der sparsamen Mittelverwendung.

Weiterführende Literaturhinweise: Hippeli, Anlegergerechte Beratung von Stiftungen – Stand
und Folgerungen aus den aktuellen Entwicklungen 2015, in: ZStV 2015, S. 121 ff.; Orth,
Verluste gemeinnütziger Stiftungen aus Vermögensverwaltung, in: DStR 2009, S. 1397 ff.;
Reuter, Stiftungsrechtliche Vorgaben für die Verwaltung des Stiftungsvermögens, in: NZG
2005, S. 649 ff.; Schauhoff, in: Schauhoff, Handbuch der Gemeinnützigkeit, 3. Auflage,
München 2010, § 3 A. V.; Schlüter/Stolte, Stiftungsrecht, 3. Auflage, München 2016, Kapitel 5;
Sobotta/von Cube, Die Haftung des Vorstands für das Stiftungsvermögen, in: DB 2009, S.
2082 ff.; Staudinger/Hüttemann/Rawert, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit
Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Neubearbeitung 2011, § 81, Rdnr. 50 ff.; § 86, Rdnr.
24 ff.; Theuffel-Werhahn, Der Vermögenserhaltungsgrundsatz bei Stiftungen – ‚alternativlos‘
zur Begründung von Anlageberatungsfehlern?, in: WM IV 2015, S. 1887 ff.; ders., Bank haftet
für stiftungsinadäquate Beratung, in: StiftungsBrief 2015, S. 84 ff.; ders., Keine Haftung des
Stiftungsvorstands für Verluste aus strukturierten Finanzprodukten (?), in: StiftungsBrief
2015, S. 68 ff.; ders., Die Ewigkeitsperspektive – Vermögensverwaltung als fortwährende
Gratwanderung zwischen Skylla und Charybdis, in: Stiftung & Sponsoring 2|2014, S. 26 f.;
ders., Mitverschulden des Kuratoriums für Spekulationsgeschäfte des Vorstands, in:
StiftungsBrief 2014, S. 51 ff.; ders., Haftung des Vorstands für Spekulationsgeschäfte, in:
StiftungsBrief 2014, S. 31 ff.; Theuffel-Werhahn/Siebert, Die erfolgreiche Verwaltung des
Stiftungsvermögens als umfassende Herausforderung an das Stiftungsmanagement, in: ZStV
2013, S. 1 ff.; Weitemeyer, Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 7. Auflage,
München 2015, § 85 Rdnr. 15 bis 20 und § 86 Rdnr. 20 bis 25
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1 Ertragsentwicklung wird 2015 positiver gesehen als 2014
Bei vier von zehn deutschen Stiftungen haben die ordentlichen Erträge im letzten
abgeschlossenen Geschäftsjahr 2014, verglichen mit den beiden Vorjahren,
abgenommen. Ungefähr in jeder dritten Stiftung sind die ordentlichen Erträge zu
den beiden Vorjahren gleich geblieben. Im Vergleich dazu wird die Entwicklung der
ordentlichen Vermögenserträge für 2015 gegenüber 2014 doch wesentlich günstiger
eingeschätzt. Immerhin knapp jeder zweite Stiftungsverantwortliche geht von
gleichbleibenden Erträgen aus, nur 26 % rechnen mit rückläufigen Erträgen.
Abb. 33	Entwicklung der ordentlichen Vermögenserträge 2014 und 2015 im
Vergleich zu den Vorjahren
Entwicklung der Erträge 2014 im Vergleich zu den beiden Vorjahren
Gesamtstichprobe:
Erträge 2014

38 %

kleinere Stiftungen:
Erträge 2014

37 %

größere Stiftungen:
Erträge 2014

34 %
40 %

40 %

27 %

27 %
21 %

2

33 %

Entwicklung der Erträge 2015 im Vergleich zu 2014
Gesamtstichprobe:
Erträge 2015
kleinere Stiftungen:
Erträge 2015
größere Stiftungen:
Erträge 2015

26 %
20 %
32 %

48 %
55 %
40 %

26 %
24 %
28 %

haben abgenommen/werden voraussichtlich abnehmen
sind gleich geblieben/werden voraussichtlich gleich bleiben
haben zugenommen/werden voraussichtlich zunehmen
weiß nicht/k. A.

Die größeren Stiftungen scheinen 2015 von rückläufigen Erträgen deutlich
stärker betroffen zu sein als die kleineren (32 gegenüber 20 %). Andererseits gibt –
besonders für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2014 – ein deutlich höherer Anteil
von Stiftungsverantwortlichen in den größeren Stiftungen Ertragszuwächse an als
in den kleineren (33 gegenüber 21 %).
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2 N
 ur jede fünfte Stiftung erzielte in den letzten drei Jahren
Durchschnittsrenditen von mindestens 5 %
Die Renditen, die mit den Stiftungsvermögen in den vergangenen drei Jahren
durchschnittlich erzielt werden konnten, lagen bei drei von vier Stiftungen unter
5 %. Nur jede fünfte Stiftung konnte in den letzten drei Jahren eine Durchschnitts
rendite von 5 % oder mehr erzielen. 7 % der Stiftungen machten zur Höhe der
Renditen keine Angaben. Den größeren Stiftungen gelang es dabei etwas häufiger
als den kleineren, Renditen von 5 % und mehr zu erreichen. Das gelang gut jeder
fünften größeren Stiftung, aber nur jeder siebten kleineren (22 gegenüber 14 %).
Abb. 34	Durchschnittliche Rendite auf das Stiftungsvermögen in den letzten
drei Jahren
weiß nicht/k. A.
7%
Rendite von > 10 %
1%
Rendite zwischen 5–10 %
18 %
Rendite von < 5 %
74 %

Bei den Stiftungen, deren Finanzlage von den eigenen Verantwortlichen als
ausgesprochen gut eingeschätzt wird (Skalenpunkte 8 bis 10 auf der Zehnerskala),
gelang es sogar jeder dritten, in den letzten Jahren eine Rendite auf das Stiftungs
vermögen zu erzielen, die durchschnittlich bei mindestens 5 % lag (32 %). Bei
den finanziell weniger gut situierten Stiftungen (Skalenpunkte 1 bis 7 auf der
Zehnerskala) lag der Anteil derer, die in den letzten drei Jahren solch hohe
Durchschnittsrenditen erzielen konnten, nur bei 13 %.

3 N
 ur sechs von zehn Stiftungen streben derzeit noch
den realen Kapitalerhalt an
Neun von zehn Stiftungen haben trotz der Finanzkrise ihr Stiftungskapital in
den letzten zehn Jahren nominell, also dem Betrag nach, erhalten können. Unter
den Stiftungen, deren Verantwortliche die eigene Stiftung aktuell als finanziell
außerordentlich gut situiert einschätzen, gelang das praktisch jeder (bis auf zwei
Ausnahmen). Wo die Finanzlage aktuell negativer eingeschätzt wird (Skalenpunkte
1 bis 7 auf der Zehnerskala), gaben auch immerhin noch neun von zehn Stiftungs
verantwortlichen an, dass das Stiftungskapital trotz der Finanzk rise nominell
erhalten werden konnte.
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Abb. 35	Erklärter nomineller Kapitalerhalt trotz Finanzkrise bei den Stiftungen in
den letzten zehn Jahren
nein
7%

ja
93 %

Gleichwohl streben die meisten Stiftungen den realen Kapitalerhalt an. Zwar gibt
nur gut jede dritte Stiftung an, dass sie von vornherein lediglich einen nominellen
Kapitalerhalt anstrebt. Sechs der befragten 208 Stiftungen machten keine Angabe.
Doch damit dürfte etwa jede dritte Stiftung längerfristig einen dauerhaften realen
Vermögensverzehr erfahren.
62 % der Stiftungen möchten ihr Stiftungskapital nicht nur dem Betrag nach,
sondern auch wertmäßig erhalten. Dieses Ziel des realen Kapitalerhalts ist in den
größeren Stiftungen stärker ausgeprägt als in den kleineren. Auch zeigen sich hier
größere Unterschiede nach dem Stiftungszweck. Während unter den Stiftungen, die
sich überwiegend oder ausschließlich sozialen Zwecken widmen, 58 % einen realen
Kapitalerhalt anstreben, sind es unter den Stiftungen aus dem Kultur-, Kunst- und
Umweltbereich 68 %.
Abb. 36	Nomineller und realer Kapitalerhalt als Stiftungsziel bei der
Vermögensbewirtschaftung, nach Stiftungsgröße

61 %

59 %

65 %

36 %

37 %

33 %

Gesamtstichprobe

kleinere Stiftungen

größere Stiftungen

streben nominellen Kapitalerhalt an
streben realen Kapitalerhalt an
weiß nicht/k. A.
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In den 128 Stiftungen, in denen ein realer Kapitalerhalt angestrebt wird, glaubt die
Mehrheit der Stiftungsverantwortlichen auch, dass sich dieses Ziel in den nächsten
fünf bis zehn Jahren beibehalten lassen wird. Gleichwohl zweifelt immerhin jede
fünfte Stiftung daran, dass sie längerfristig an diesem Ziel erfolgreich festhalten
können wird.
Abb. 37	Längerfristiges Festhalten an dem Ziel, das Stiftungskapital real zu
erhalten
Basis: Stiftungen, die realen Kapitalerhalt anstreben, nach Stiftungsgröße:
„Das Ziel des realen Kapitalerhalts lässt sich in den nächsten fünf bis zehn Jahren …“

21 %

21 %

21 %

39 %
50 %

26 %
Gesamtstichprobe

61 %

39 %
14 %
kleinere Stiftungen

größere Stiftungen

… sicher beibehalten.

… wahrscheinlich nicht/sicher nicht beibehalten.

… wahrscheinlich beibehalten.

weiß nicht/k. A.

Strebt also die Mehrzahl der Stiftungen zwar den realen Kapitalerhalt an, ist
sich doch nur jede vierte dieser Stiftungen (33 der 128) „sicher“, dieses Ziel auch
längerfristig beibehalten zu können.
In den größeren Stiftungen ist der Optimismus, dass das Stiftungskapital „sicher“
auch längerfristig real erhalten werden kann, wesentlich verbreiteter als in den
kleineren Stiftungen. Unter den 43 Stiftungen in sehr guter Finanzlage (nach
eigener Einschätzung Skalenpunkte 8 bis 10 auf der Zehnerskala), die einen realen
Kapitalerhalt anstreben, glauben 40 % „sicher“, dass sie dieses Ziel auch längerfristig
beibehalten können werden, 35 % halten dies für „wahrscheinlich“. Gleichwohl
haben selbst in dieser Gruppe einige Stiftungsverantwortliche ihre Zweifel, ob sich
an diesem Ziel längerfristig – in den nächsten fünf bis zehn Jahren – ohne Weiteres
festhalten lässt.

4 V
 on der freien Rücklage machen größere Stiftungen stärker
Gebrauch als kleinere
Die freie Rücklage macht in knapp zwei von drei Stiftungen nur unter 10 % des
Stiftungsvermögens aus. Sie nimmt allerdings in den größeren Stiftungen mehr
Raum ein als in den kleineren. In vier von zehn größeren Stiftungen macht die freie
Rücklage mindestens 10 % des Stiftungsvermögens aus, in den kleineren Stiftungen
gilt das nur für drei von zehn Stiftungen.
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Abb. 38 Anteil der freien Rücklage an den Stiftungsvermögen

Gesamtstichprobe
kleinere Stiftungen
größere Stiftungen
nach 1980 errichtet
bis 1980 errichtet
Stiftungen in sehr
guter Finanzlage
Stiftungen in weniger
guter Finanzlage

64 %

28 %

67 %
59 %
66 %
58 %
54 %
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26 %
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34 %
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6%2
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8%
6%2
6%2
9%

24 %

< 10 % des Vermögens

> 25 % des Vermögens

10–25 % des Vermögens

weiß nicht/k. A.

5 3

Die Stiftungen, die vor 1981 errichtet worden sind, weisen durchschnittlich höhere
Anteile freier Rücklagen an ihren Stiftungsvermögen auf als jüngere Stiftungen.
Während sich der Anteil der freien Rücklage bei vier von zehn älteren Stiftungen
mindestens auf 10 % vom Stiftungskapital beläuft, gilt das bei den jüngeren
Stiftungen nur für etwa jede dritte.
Besonders augenfällig sind allerdings die Unterschiede zwischen den Stiftungen
nach aktueller Finanzsituation. Die Stiftungen, deren Verantwortliche die
Finanzlage ihrer Stiftung als ausgesprochen positiv bewerten (Skalenpunkte 8
bis 10 auf der Zehnerskala), halten durchschnittlich wesentlich höhere Anteile
des Stiftungskapitals in der freien Rücklage vor, als das die Stiftungen tun,
deren aktuelle Finanzsituation negativer eingeschätzt wird (Skalenpunkte 1
bis 7 auf der Zehnerskala). Nur bei gut jeder zweiten finanziell bessergestellten
Stiftung beläuft sich der Anteil der freien Rücklage am Stiftungsvermögen auf
weniger als 10 %. Bei den finanziell weniger gut gestellten Stiftungen geben zwei
von drei Verantwortlichen einen einstelligen Anteil an. Es gibt hier auch einen
Zusammenhang zur allgemeinen Zinserwartung. Die Stiftungen, in denen man eher
von gleichbleibenden oder sogar rückläufigen Zinsen in den kommenden Jahren
ausgeht, halten seltener einstellige und häufiger zweistellige Vermögensanteile in
der freien Rücklage vor (57 und 40 %) als die Stiftungen, in denen mit moderaten
Zinssteigerungen gerechnet wird (67 und 33 %).
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Aus dem Bereich der Vermögensverwaltung darf bis zu einem Drittel des jährlichen
Überschusses in die freie Rücklage eingestellt werden. Das Niedrigzinsumfeld
scheint jedoch nur bei jeder vierten Stiftung eher dazu geführt zu haben, dass diese
Möglichkeit ausgeschöpft wird und mehr als 25 % der Erträge in die freie Rücklage
eingestellt werden. Größere Stiftungen nutzen diese Möglichkeiten häufiger als
kleinere (35 gegenüber 16 %) und Stiftungen, die sich eine ausgesprochen gute
Finanzlage attestieren, nutzen diese Möglichkeiten häufiger als Stiftungen in
schlechterer finanzieller Situation (32 gegenüber 22 %).
Die Mehrzahl der Stiftungen führt der freien Rücklage vor dem Hintergrund des
Niedrigzinsumfeldes indes allenfalls einstellige Ertragsanteile zu.
Abb. 39 Ertragsanteile, die der freien Rücklage zugeführt werden
nach Stiftungsgröße und Finanzlage
„Wir führen der freien Rücklage …“
5%
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Gesamt
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21 %
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größere
Stiftungen

Stiftungen in
sehr guter
Finanzlage

65 %

kleinere
Stiftungen

22 %

62 %

… keine oder < 10 % der Erträge zu

… > 25 % der Erträge zu

… 10–25 % der Erträge zu

weiß nicht/k. A.

Stiftungen in
weniger guter
Finanzlage

Ganz selten nur wurden freie Rücklagen in größerem Umfang auch aufgelöst, um
etwaige Differenzen auszugleichen und eine „Unterdeckung“ bei den Erträgen zu
kompensieren. Für etwa acht von zehn Stiftungen kam bisher eine Auflösung der
freien Rücklage nicht infrage bzw. war nicht nötig. Lediglich 27 der 208 Stiftungen
(13 %) haben bis zu 10 % der Umlage aufgelöst, weitere zehn Stiftungen (5 %)
haben zwischen 11 und 50 % und weitere sieben Stiftungen (3 %) haben mehr als
die Hälfte ihrer freien Umlage aufgelöst. Alle diese sieben Stiftungen bewerten
auch ihre aktuelle Finanzsituation als weniger positiv (Skalenpunkte 1 bis 7 auf der
Zehnerskala).
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Abb. 40	Aufgelöste Anteile an der freien Rücklage, um Differenzen oder
Unterdeckungen zu kompensieren
> 50 % aufgelöst
3%
11–50 % aufgelöst
5%

weiß nicht/k. A.
2%

≤ 10 % aufgelöst
13 %

gar nichts aufgelöst
77 %

In vier von zehn Stiftungen ist es üblich, bei mehrjährigen Projekten über eine
Projektr ücklage „anzusparen“. Auch diese Möglichkeit wird wieder von den
größeren Stiftungen häufiger genutzt als von den kleineren, von den Stiftungen
neueren Errichtungsdatums häufiger als von den älteren Stiftungen, die vor
1981 errichtet worden sind, und von den Stiftungen, die sich aktuell als in eher
guter Finanzsituation empfinden, häufiger als von den Stiftungen in schlechterer
Finanzlage.
Abb. 41 Nutzung von Projektrücklagen für mehrjährige Projekte
Anteile für: „Es ist üblich, bei mehrjährigen Projekten über eine ‚Projektrücklage‘
anzusparen“, nach Stiftungsgröße
44 %
49 %
39 %
Gesamtstichprobe

größere Stiftungen

kleinere Stiftungen

Anteile für: „Es ist üblich, bei mehrjährigen Projekten über eine ‚Projektrücklage‘
anzusparen“, nach Errichtungsjahr und Finanzlage
48 %
35 %
60 %
36 %
nach 1980 errichtete Stiftung

Stiftungen in sehr guter Finanzlage

bis 1980 errichtete Stiftung

Stiftungen in weniger guter Finanzlage
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5 E
 xkurs: Hinweise zur Bildung von Rücklagen bei
steuerbegünstigten Stiftungen
Steuerbegünstigte Stiftungen dürfen ein Drittel des Überschusses aus der
Vermögensverwaltung und darüber hinaus höchstens 10 % ihrer sonstigen zeitnah
zu verwendenden Mittel einer freien Rücklage zuführen. Sinn der gesetzlichen
Regelung, eine freie Rücklage in unbegrenzter Höhe bilden zu dürfen, ist es,
dass gemeinnützige Körperschaften ihre allgemeine Leistungsfähigkeit und
finanzielle Flexibilität steigern können. Um größere Vorhaben verwirklichen zu
können, bedarf es häufig einer Ansammlung der erforderlichen Mittel.
Diesem Zweck, der Mittelansammlung zur Durchführung größerer Projekte, dienen
zwar auch insbesondere die Projektrücklage sowie die sonstigen zweckgebundenen
Rücklagen. Im Unterschied zur Projektrücklage setzt die Bildung einer freien
Rücklage aber nicht voraus, dass die Rücklagenbildung zur nachhaltigen Erfüllung
der satzungsmäßigen Zwecke „geeignet“ und „erforderlich“ sein muss.
Ob eine Finanzierung aus den laufenden zeitnah zu verwendenden Mitteln der
Körperschaft möglich ist, bleibt für die Bildung der freien Rücklage irrelevant;
ebenso wenig bedarf es eines konkreten Projektplans. Dafür bestehen bei der
Bildung einer freien Rücklage relative Höchstgrenzen, die nicht überschritten
werden dürfen. Anderenfalls liegen eine Mittelfehlverwendung und damit ein
Verstoß gegen das Gemeinnützigkeitsrecht vor.
Zu den Mitteln aus den übrigen drei Sphären gehören im Wesentlichen die
Überschüsse bzw. Gewinne aus steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäfts
betrieben und Zweckbetrieben sowie die Bruttoeinnahmen aus dem ideellen
Bereich. Aus den wirtschaftlichen Ergebnissen dieser Bereiche im jeweiligen
Wirtschaftsjahr darf die gemeinnützige Körperschaft jeweils 10 % zusätzlich zu den
Überschüssen aus Vermögensverwaltung in eine freie Rücklage einstellen.
Eine einmal in zulässiger Weise gebildete freie Rücklage unterliegt im Unterschied
zu den zweckgebundenen Rücklagen keiner zeitlichen Grenze; ebenso wenig
bestehen Beschränkungen hinsichtlich ihrer Gesamthöhe.
Werden die Höchstgrenzen in einem Jahr nicht voll ausgeschöpft, so ist nach neuer
Rechtslage eine Nachholung der unterbliebenen Zuführung in den folgenden
zwei Jahren zulässig. Durch das Inkrafttreten der Regelung zum 1. Januar 2014
konnte die Bildung der freien Rücklage erstmals für das Jahr 2014 im Jahr 2015 und
kann sie noch im Jahr 2016 nachgeholt werden.
Diese neu geschaffene Möglichkeit der Nachholung wird allgemein befürwortet,
zumal die aktuell sehr niedrigen Kapitalerträge eine flexiblere Dotation der freien
Rücklage erfordern. Der typische Fall ist der, dass der Rücklagenhöchstbetrag
wegen der Veränderungen an den Finanzmärkten nicht ausgeschöpft wird, um
laufende gemeinnützige Projekte nicht einzuschränken, aber in den Folgejahren
bei Erholung der Finanzmärkte wieder Potenzial zur Rücklagenbildung besteht und
dieses nunmehr ausgeschöpft werden soll.

60 Fünf Jahre Niedrigzinsphase und kein Ende in Sicht?

Mittelerwirtschaftung und Vermögenserhaltung vor dem Hintergrund des niedrigen Zinsniveaus

Eine Rücklagenbildung erfordert steuerrechtlich keine entsprechende Satzungs
vorschrift, eine solche empfiehlt sich aber. Allgemein unstreitig ist, dass es sich
unter gemeinnützigkeitsrechtlicher Perspektive um ein Recht der gemeinnützigen
Körperschaften handelt, diese Rücklage zu bilden oder ihr Mittel zuzuführen, aber
um keine Verpflichtung.
Zivilrechtlich setzt die Anerkennung einer Stiftung als rechtsfähig indessen voraus,
dass die dauernde und nachhaltige Erfüllung des Stiftungszwecks gesichert
erscheint. So bestimmen Landesstiftungsgesetze vielfach, dass die Stiftungs
organe die Stiftung so zu verwalten haben, wie es die dauernde und nachhaltige
Verwirklichung des Stiftungszwecks im Sinne der Stiftungssatzung oder des
mutmaßlichen Willens der Stifterin oder des Stifters erfordert bzw. dass das
Stiftungsvermögen ungeschmälert zu erhalten ist, soweit nicht in der Satzung
etwas anderes bestimmt ist oder der Wille der Stifterin oder des Stifters auf andere
Weise nicht verwirklicht werden kann.
Unter der Annahme, dass der Stifter die Erbringung der in der Satzung ihrer Art
nach bestimmten Stiftungsleistungen auf Dauer gewährleisten möchte, genügt
hierfür eine nominale Erhaltung des Stiftungskapitals sicherlich nicht, sondern es ist
vielmehr ein über die nominelle Erhaltung hinausgehendes Kapitalerhaltungs
konzept erforderlich. Denn ein auf die bloße Erhaltung des Nominalwerts
ausgerichtetes Verständnis ist mit der notwendigen Vorsorge für die dauernde
Erfüllung des Stiftungszwecks unvereinbar, weil auf dieser Grundlage die
Leistungsfähigkeit der Stiftung unter den Inflationsverlusten zu dekomponieren
droht. Deshalb sollten die Möglichkeiten zur Rücklagenbildung umfänglich genutzt
werden.

Weiterführende Literaturhinweise: Arnold, Die zivil- und steuerrechtlichen Schranken
der Rücklagenbildung bei Stiftungen, in: NZG 2007, S. 805 ff.; Gersch, in: Klein, Abgaben
ordnung, 12. Auflage, München 2014, Erläuterungen zu § 62 AO; Jost, Bildung freier
Rücklagen durch gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Stiftungen zur Erhaltung
ihrer Leistungskraft, in: DB 1986, S. 1593 ff.; Koenig, in: Koenig, Abgabenordnung,
3. Auflage, München 2014, Erläuterungen zu § 62 AO; Ley, Rücklagenbildung aus zeitnah
zu verwendenden Mitteln gemeinnütziger Körperschaften, in: BB 1999, S. 626 ff.; Neuhoff,
Offene Fragen der Rücklagenbildung, in: DB 1987, Beilage Nr. 10 (Admassierung und
Bildung freier Rücklagen nach neuem Gemeinnützigkeitsrecht [§ 58 Nr. 7 AO], insbesondere
bei Stiftungen); Schauhoff, in: Schauhoff, Handbuch der Gemeinnützigkeit, 3. Auflage,
München 2010, § 9 E. II. 6., III. und IV.; Schmithuisen, Rücklagenbildung bei gemeinnützigen
Körperschaften, in: NWB 1998, S. 2545 ff.; Stahlschmidt, Die Rücklagenbildung einer
gemeinnützigen Körperschaft, in: FR 2002, S. 1109 ff.; Theuffel-Werhahn, Erläuterungen zu
§ 62 AO, in: Nomos-Kommentar zum gesamten Gemeinnützigkeitsrecht (die Erscheinung der
ersten Auflage ist für Anfang 2016 geplant).
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Die Förderausgaben und andere Ausgaben zur Zweckverwirklichung 2014 haben
sich in beinahe jeder zweiten Stiftung (45 %) im Vergleich zum Vorjahr nicht
verändert. Knapp jede dritte Stiftung gibt zu Protokoll, dass die Ausgaben 2014
im Vergleich zum Vorjahr gestiegen seien; in gut jeder fünften Stiftung sind die
Ausgaben gesunken. Ausgabensteigerungen 2014 im Vorjahresvergleich vermelden
eher die größeren als die kleineren Stiftungen (34 gegenüber 28 %). Auch die
Sozialstiftungen geben wesentlich häufiger Ausgabensteigerungen zu Protokoll
als die Kultur-, Kunst- und Umweltstiftungen (34 gegenüber 23 %). Von Ausgaben
senkungen im Jahr 2014 sind tendenziell eher die kleineren als die größeren
Stiftungen betroffen (24 gegenüber 19 %).
In den Planungen für 2016 indes gleichen sich die Unterschiede zwischen größeren
und kleineren Stiftungen wieder etwas aus, der Trend ist über Stiftungsgrößen
hinweg recht stabil. Etwa jede vierte Stiftung plant für das Jahr 2016, die Ausgaben
zur Zweckverwirklichung zu erhöhen. Sechs von zehn Stiftungen planen, die
Förderausgaben auf dem aktuellen Niveau zu halten, und etwa jede siebte Stiftung
sieht vor, die Ausgaben 2016 herunterzufahren. Lediglich in diesem Punkt der
Ausgabensenkung zeigt sich ein Unterschied nach der Stiftungsgröße: Auch in den
Planungen für 2016 sind die kleineren Stiftungen häufiger von Ausgabenkürzungen
betroffen als die größeren.
Abb. 42 Ausgaben zur Zweckverwirklichung 2014 und 2016 im Vorjahresvergleich
Entwicklung der Förderausgaben und anderer Ausgaben zur Zweckverwirklichung
2014 im Vergleich zum Vorjahr
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Wo sich die aktuelle Finanzsituation besser darstellt, wird offenkundig auch mehr
ausgegeben. Es zeigt sich, dass in den Stiftungen, deren Finanzsituation anhand
der Zehnerskala als sehr positiv beschrieben wird (Skalenpunkte 8 bis 10), auch die
Förderausgaben im Jahr 2014 deutlich häufiger im Vorjahresvergleich gestiegen
waren als in den Stiftungen, deren Finanzlage sich aktuell weniger positiv darstellt
(41 gegenüber 26 %). Umgekehrt kam es in den Stiftungen mit schlechterer aktueller
Finanzsituation auch 2014 schon häufiger zu Ausgabenkürzungen als in den aktuell
finanziell bessergestellten Stiftungen (27 gegenüber 12 %).
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1 Sektorübergreifende Kooperationen wie Public-privatePartnership (PPP) und Social Impact Bonds
Vorbemerkung
Steuerbegünstigte Stiftungen dürfen nur mit Einschränkungen an PPP
teilnehmen. Denn die tatsächlich verfolgten Zwecke, auch wenn sie steuer
begünstigt sind, müssen mit denen in der Satzung übereinstimmen
(§ 63 Abs 1 AO). Im Übrigen muss jeder Partner seine eigenen Ziele unmittelbar
verwirklichen (§ 57 Abs. 1 Satz 1 AO).

Beinahe jede fünfte Stiftung hat sich schon einmal an Public-private-PartnershipProjekten beteiligt. Diese öffentlich-privaten Kooperationsprojekte dienen der
Realisierung von öffentlichen Vorhaben, z. B. dem Bau von Autobahnen, Schulen
oder Schwimmbädern. Die größeren Stiftungen geben etwas häufiger als die
kleineren an, dass sie bereits an derartigen halböffentlichen Projekten beteiligt
waren. Vor allem aber fällt auf, dass die jüngeren Stiftungen, deren Errichtung nach
1980 erfolgte, doppelt so häufig wie die älteren Stiftungen angeben, selbst bereits an
derartigen Projekten beteiligt gewesen zu sein. Ebenso groß sind die Unterschiede
zwischen den Stiftungen, die im weitesten Sinne im Sozialbereich aktiv sind, und
den Stiftungen, die Zwecke im Bereich der Kultur, Kunst, Denkmalpflege oder des
Umweltschutzes verwirklichen. Letztere Stiftungen berichten mehr als doppelt so
häufig wie die Sozialstiftungen, dass sie selbst schon an PPP-Projekten beteiligt
waren.
Abb. 43	Vorhandene Erfahrung der Stiftungen mit Public-private-PartnershipProjekten
Anteile für: „Stiftung hat sich schon einmal an PPP-Projekten beteiligt“
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Die Erfahrungen mit PPP-Projekten sind von den Stiftungen hauptsächlich im
Rahmen der Mittelverwendung gemacht worden. Fast alle Stiftungen, die schon
an PPP-Projekten beteiligt waren, waren im Rahmen der Mittelverwendung
beteiligt (34 der 38). Nur jede vierte Stiftung war (auch) im Rahmen der Mitteler
wirtschaftung beteiligt (10 der 38 Stiftungen). Zwei Stiftungen haben dazu keine
Angabe machen können.
Social Impact Bonds sind Politik- und Finanzierungsinstrumente, bei denen soziale
Dienstleistungen privat vorfinanziert und im Erfolgsfall öffentlich rückvergütet
werden. Hierzu bilden öffentliche Verwaltung, private Vorfinanzierer und Sozial
dienstleister eine Wirkungspartnerschaft, die von einem Gutachter evaluiert
wird. Die Rückzahlung hängt vom Erfolg der sozialen Maßnahme ab. Jeder vierte
Stiftungsverantwortliche konnte mit dem Begriff der Social Impact Bonds etwas
anfangen. Die Kenntnis davon ist allerdings in den größeren Stiftungen wesentlich
stärker verbreitet als in den kleineren Stiftungen. In fast jedem zehnten Interview
(9 %) wurde von der Zielperson aktiv eine Definition des Begriffs „Social Impact
Bonds“ erfragt. Am seltensten wurde in der Gruppe der neueren Stiftungen, die erst
nach 2000 errichtet worden sind, nachgefragt.
Abb. 44 Bekanntheit des Begriffes „Social Impact Bonds“
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2 Kooperationserfahrungen mit der öffentlichen Hand
Mit Blick auf die Zukunft glauben die meisten Stiftungsverantwortlichen, dass die
Zusammenarbeit von Stiftungen mit dem öffentlichen Sektor, z. B. mit Kommunen,
an Bedeutung gewinnen wird. Besonders verbreitet ist die Erwartung an den
Bedeutungszuwachs solcher Kooperationen in den Kultur-, Kunst- und Umwelt
stiftungen sowie in den Stiftungen, die erst nach 2000 errichtet worden sind.
Abb. 45	Bedeutungsgewinn der Zusammenarbeit von Stiftungen mit dem
öffentlichen Sektor
„Die Zusammenarbeit von Stiftungen mit dem öffentlichen Sektor wird an Bedeutung
gewinnen.“
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64 der befragten 208 Stiftungen (31 %) haben selbst bereits Erfahrung mit
Projekten, die gemeinsam mit der öffentlichen Hand durchgeführt wurden. In
weiteren 14 Stiftungen (7 %) werden solche Kooperationsprojekte geplant. Sechs
von zehn Stiftungen haben bisher keine Erfahrungen damit und sehen momentan
hinsichtlich solcher Kooperationen in ihrer Planung auch nichts vor. Auch hier sind
besonders in den Stiftungen im Kultur-, Kunst- und Umweltbereich Erfahrungen
vorhanden sowie in den jüngeren Stiftungen, die erst nach 2000 errichtet worden
sind. Bemerkenswert ist ebenfalls, dass die Stiftungen, deren Verantwortliche
ihrer Stiftung eine sehr gute Finanzlage attestieren (Skalenpunkte 8 bis 10 auf der
Zehnerskala), wesentlich häufiger über Erfahrungen mit derartigen Kooperationen
verfügen (38 %) als die Stiftungen, deren Finanzlage sich weniger positiv darstellt
(27 %).
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Abb. 46 Kooperationserfahrungen der Stiftungen mit der öffentlichen Hand
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3 K
 ooperationserfahrungen mit anderen gemeinnützigen
Stiftungen
Während knapp jede dritte Stiftung (31 %) derzeit über Kooperationserfahrungen
mit der öffentlichen Hand berichtet, fällt der Anteil der Stiftungen, der
Kooperationserfahrungen mit anderen gemeinnützigen Stiftungen oder
Einrichtungen aufweist, mit 71 % mehr als doppelt so hoch aus. Lediglich etwa
jede vierte Stiftung hat bisher nicht mit anderen gemeinnützigen Stiftungen
zusammengearbeitet und plant dies auch nicht. In den größeren Stiftungen gibt es
mehr Kooperationserfahrungen mit anderen gemeinnützigen Stiftungen als in den
kleineren Stiftungen.
Auch bezüglich dieser Kooperationsform zeigen sich wieder deutliche Unterschiede
nach Stiftungsalter und nach Stiftungszweck. Besonders augenfällig sind die
Unterschiede nach Stiftungszweck.
Kooperationserfahrungen mit anderen gemeinnützigen Stiftungen gibt es wieder
besonders in den Stiftungen mit Zwecksetzungen zu Kultur, Kunst und Umwelt
schutz. Während hier acht von zehn Stiftungen Kooperationserfahrungen mit
anderen gemeinnützigen Stiftungen und Einrichtungen angeben, sind es unter den
Stiftungen im Sozialbereich nur etwa zwei von drei Stiftungen.
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Abb. 47	Kooperationserfahrungen der Stiftungen mit anderen gemeinnützigen
Stiftungen und Einrichtungen, nach Stiftungsgröße und Stiftungszweck
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Dieses Ergebnis korrespondiert in gewisser Weise mit dem Stiftungsalter. Denn die
Stiftungen aus dem Kultur-, Kunst- und Umweltbereich sind durchschnittlich etwas
jünger als die Sozialstiftungen. So zeigt sich hinsichtlich des Stiftungsalters, dass
hier der Schnitt zwischen den bis 1980 und den nach 1980 errichteten Stiftungen
liegt. Die Stiftungen, die nach 1980 errichtet worden sind (und diese sind nur
zu 51 % Sozialstiftungen), berichten häufiger von Erfahrungen mit anderen
gemeinnützigen Stiftungen als die älteren Stiftungen, deren Errichtungsdatum
länger zurückliegt. Drei von vier dieser älteren Stiftungen sind Sozialstiftungen
(75 %). Es wird deutlich, dass die Unterschiede sowohl durch das Stiftungsalter
als auch durch den Stiftungszweck moderiert werden, aber dass die Effekte auch
Wechselwirkungen haben (können).
Abb. 48	Kooperationserfahrungen der Stiftungen mit anderen gemeinnützigen
Stiftungen und Einrichtungen, nach Stiftungsalter
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4 Einschätzungen zur Effizienz möglicher staatlicher
Maßnahmen zur Förderung der Stiftungstätigkeit
Unter den vier vorgegebenen möglichen staatlichen Maßnahmen bzw.
„Stellschrauben“ wird die Förderung von Kooperationen zwischen Stiftungen
und anderen gemeinnützigen Stiftungen als die wirksamste politische
Maßnahme angesehen, damit die Stiftungen mit ihrer Arbeit die besten Ergebnisse
für das Gemeinwohl erzielen können. Die Förderung von mehr sektor
übergreifenden Kooperationen wird indes seitens der Stiftungen unter den
vorgegebenen Maßnahmen als am wenigsten wirkungsvoll eingeschätzt, um die
Stiftungsarbeit zu fördern. Am positivsten wird dieser Punkt noch von den jüngsten
Stiftungen am Markt bewertet, die erst nach 2000 errichtet worden sind. 52 % dieser
Stiftungen schreiben dieser Maßnahme eine eher hohe Wirksamkeit zu („[sehr]
wirksam“), während die älteren Stiftungen mit früherem Errichtungszeitpunkt dies
nur zu 43 % tun.
Hingegen zeigt sich bei der staatlichen Förderung von gemeinnützigen
Stiftungen, wenn sie in den Bereich der Daseinsvorsorge investieren, dass es
hier vor allem die älteren, vor 1980 errichteten Stiftungen sind, die diese Maßnahme
zu 80 % als (sehr) wirksam betrachten. In den neueren, nach 1980 errichteten
Stiftungen teilen diese Einschätzung lediglich 59 % der Verantwortlichen.
Ansonsten sind die Bewertungen über die Untergruppen hinweg relativ konsistent.
Auffällig ist der hohe Anteil von fehlenden Angaben bei der Vorgabe zur Förderung
von sektorübergreifenden Kooperationen: 14 % der Stiftungen haben dazu keine
Angabe gemacht.
Abb. 49	Geschätzte Effizienz möglicher staatlicher Maßnahmen zur Förderung
der Stiftungsarbeit
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Die Ergebnisse können unter anderem ein Indiz dafür sein, dass hinsichtlich
der Zusammenarbeit von Stiftungen mit privatwirtschaftlich aufgestellten und
motivierten Akteuren derzeit noch relativ wenige Erfahrungen existieren und das
Thema sektorübergreifender Kooperationen entsprechend bei einer Reihe von
Stiftungen doch Verunsicherung und Berührungsängste hervorruft. Möglicherweise
beeinflussten auch Erwägungen zu den Realisierungswahrscheinlichkeiten die
Antworten. Denkbar ist auch, dass Effizienzgedanken im Vordergrund standen
und man sich vor allem von der Zusammenarbeit mit anderen gemeinnützigen
Stiftungen wesentliche Synergieeffekte erhofft.

5 Wirksamkeitsmessung und Evaluation
Die knappe Mehrheit der Stiftungen gibt an, dass sie die Wirkung ihrer Programme
und Maßnahmen misst. In den größeren und den erst nach 2000 errichteten
Stiftungen scheint dies jeweils wesentlich häufiger zu geschehen als in den
kleineren und älteren Stiftungen, deren Errichtungszeitpunkt vor der Jahrtausend
wende liegt.
Bezeichnenderweise evaluieren die Stiftungen in besserer Finanzsituation
(Skalenpunkte 8 bis 10 auf der Zehnerskala) auch häufiger ihre Programme und
Maßnahmen als das die Stiftungen tun, deren Finanzsituation als weniger gut
eingeschätzt wird (Skalenpunkte 1 bis 7 auf der Zehnerskala). Während fast drei
von vier Stiftungen in sehr guter Finanzsituation ihre Maßnahmen und Programme
auf Wirkung hin überprüfen, geschieht das nur bei gut jeder zweiten finanziell
weniger gut gestellten Stiftung. Dass es hier einen statistischen Zusammenhang
gibt, steht außer Frage, allerdings kann man auf dieser Datenbasis die Kausalitäten
dazu nicht klären. Es bleibt unklar, ob diese Stiftungen im Schwerpunkt häufiger
evaluieren, weil sie die finanziellen Mittel besser dafür aufbringen können oder
ob der Effekt eher andersherum gerichtet ist (wer häufiger die Wirkung von
Maßnahmen und Programmen überprüft, steht am Ende finanziell auch besser da).
Abb. 50	Wirkungsmessung bei Programmen und Maßnahmen
Anteile für: „Wir messen die Wirkung unserer Programme und Maßnahmen“,
nach Stiftungsgröße
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Unter den 124 der befragten 208 Stiftungen, die Wirkungsmessungen durchführen,
ist lediglich in 16 Stiftungen die IOOI-Methode bekannt (13 %). Es handelt sich
dabei im Wesentlichen um größere und überregional aufgestellte Stiftungen (12
der 16 Stiftungen). Diesen 16 Stiftungsverantwortlichen wurden vier mögliche
Dimensionen der Wirkungsmessung vorgegeben:
• Input (Einsatz von Ressourcen wie Geld, Arbeitszeit und Sachmitteln)
• Output (mithilfe des Inputs realisierte Leistungen)
• Outcome (unmittelbar in der Zielgruppe erreichte Wirkungen)
• Impact (also Wirkungen, die längerfristig über den Outcome hinausgehend für
gesellschaftliche Belange erzielt werden)
Auf die Frage, welche der vier vorgegebenen Messdimensionen in den
betreffenden Stiftungen jeweils abgedeckt werden, antworteten 2 der 16
Stiftungsverantwortlichen, dass es ihnen unmöglich sei, das so wie gewünscht zu
differenzieren. Die anderen 14 Stiftungsverantwortlichen gaben im Durchschnitt
jeweils 3,5 abgedeckte Messdimensionen an. Am häufigsten wird dabei die
Dimension des Outputs abgedeckt (14 Stiftungen); und beinahe ebenso häufig
wurden die Input- sowie die Outcome-Dimension genannt (jeweils 13 Stiftungen).
Am seltensten unter den vorgegebenen vier Kategorien wird die Dimension des
Impacts abgedeckt (nur 9 der 16 Stiftungen).
37 der 124 Stiftungen, welche Wirkungsmessungen vornehmen, nutzen noch andere
Indikatoren oder Kennzahlen, um die Effizienz von Maßnahmen oder Projekten
zu vergleichen. Das entspricht einem Anteil von 30 %. Andere Indikatoren und
Kennzahlen werden in den größeren Stiftungen zu einem höheren Anteil genutzt
als in den kleineren (40 gegenüber 18 %) und in den Kultur-, Kunst- und Umwelt
stiftungen tendenziell etwas häufiger als in den Stiftungen, die im weitesten Sinne
im Sozialbereich tätig sind (33 gegenüber 24 %). Fast alle Stiftungen (34 der 37)
geben an, dass diese Wirksamkeitsmessungen bisher schon zu Schlussfolgerungen
geführt haben, die sie dann in der Praxis umsetzen konnten.

6 Öffentliche Kommunikation zur Wirkung der Programme
und Maßnahmen
Sechs von zehn Stiftungen geben an, dass sie die Wirkung ihrer Programme und
Maßnahmen öffentlich darstellen. Der Anteil entspricht genau dem Anteil der
Stiftungen, die Wirksamkeitsmessungen durchführen. Es zeigt sich aber, dass
• 41 Stiftungen zwar die Wirkung ihrer Programme nach außen kommunizieren,
sie aber intern gar nicht messen (das ist jede dritte Stiftung, die die Wirkung ihrer
Programme nach außen kommuniziert);
• nur 84 der 125 Stiftungen, die die Wirkung ihrer Programme nach außen
kommunizieren, diese Wirkung auch gemessen zu haben scheinen;
• es umgekehrt auch 40 Stiftungen gibt, die die Wirkung ihrer Programme messen,
aber die Ergebnisse nicht öffentlich darstellen
• 42 Stiftungen die Wirkung ihrer Programme weder messen noch nach außen
kommunizieren.
Gleichwohl lässt sich festhalten, dass die größeren Stiftungen ihre Programme und
Maßnahmen nicht nur häufiger als die kleinen evaluieren, sie kommunizieren die
Wirkung ihrer Programme und Maßnahmen auch wesentlich häufiger nach außen,
als das die kleineren Stiftungen tun. Während drei von vier größeren Stiftungen
diese Wirkungen nach außen kommunizieren (74 %), tut das unter den kleineren
Stiftungen nur knapp jede zweite (48 %).

Fünf Jahre Niedrigzinsphase und kein Ende in Sicht? 73

Kooperationsformen und Projektevaluierungen in der Stiftungsarbeit

Abb. 51 Externe Wirkungskommunikation bei den Stiftungen
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Nur 16 % aller Stiftungen ermitteln den Wertbeitrag, den ihre Programme und
Projekte für die Gesellschaft darstellen. Unter den jüngsten Stiftungen, die erst
nach der Jahrtausendwende errichtet worden sind, beläuft sich der Anteil allerdings
immerhin auf ein Fünftel (20 %), doch unter den älteren Stiftungen mit einem
Errichtungsdatum vor 1980 ermittelt nur etwa jede zehnte ihren Wertbeitrag für die
Gesellschaft (11 %).
Abb. 52 Ermittlung des Wertbeitrages der Stiftung für die Gesellschaft
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Die Stiftungen, denen von ihren Verantwortlichen aktuell eine außerordentlich
gute Finanzlage zugeschrieben wird (Skalenpunkte 8 bis 10 auf der Zehnerskala),
ermitteln häufiger ihren Wertbeitrag für die Gesellschaft als die Stiftungen, bei
denen es nach Einschätzung ihrer Verantwortlichen aktuell weniger gut um die
Finanzen steht (22 gegenüber 13 %).
Gerade einmal vier Stiftungen verwenden zur Evaluierung des gesellschaftlichen
Wertbeitrags den SROI oder auch Social Return on Investment. Alle diese Stiftungen
sind größere Stiftungen, deren Errichtungsjahr etwas länger zurückliegt (vor 2001).
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7 Förderung von Drittprojekten
Jede zweite befragte Stiftung fördert auch Projekte oder Programme von anderen
gemeinnützigen Einrichtungen. Besonders stark treten hierbei die größeren
Stiftungen, die jüngeren Stiftungen, die erst in den letzten 35 Jahren errichtet
worden sind, sowie die Stiftungen in vergleichsweise sehr guter Finanzsituation als
Förderer in Erscheinung.
Abb. 53	Förderung von Programmen und Projekten anderer gemeinnütziger
Einrichtungen
Anteile für: „trifft zu“, nach Stiftungsgröße
51 %
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Anteile für: „trifft zu“, nach Errichtungsjahr und Finanzlage
55 %
42 %
56 %
48 %
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Stiftungen in sehr guter Finanzlage
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Stiftungen in weniger guter Finanzlage

Beinahe jede zweite dieser 105 Stiftungen, welche Projekte und Programme anderer
gemeinnütziger Einrichtungen fördern, gibt an, dass sie in diesem Zusammenhang
auch die Ergebnisse einer Wirkungsmessung zu diesen Programmen oder Projekten
einfordert (49 %). Die größeren Stiftungen scheinen in diesem Zusammenhang
etwas häufiger als die kleineren Stiftungen Evaluationsergebnisse anzufordern (53
gegenüber 44 %).
Auch werden Evaluationsergebnisse in diesem Zusammenhang häufiger von
Stiftungen angefordert, bei denen es nach Einschätzung ihrer Verantwortlichen
aktuell außerordentlich gut um die Finanzen steht (Skalenpunkte 8 bis 10 auf der
Zehnerskala), als von Stiftungen, denen von ihren Verantwortlichen aktuell eine
weniger gute Finanzsituation attestiert wird (58 gegenüber 43 %).
Die Mehrzahl der 51 Stiftungen, die Evaluationsergebnisse anfordern, macht
die Mittelvergabe meistens oder sogar immer von den Ergebnissen abhängig
(61 %). Jede fünfte Stiftung macht die Mittelvergabe „selten“ und knapp jede
sechste Stiftung macht die Mittelvergabe „nie“ von diesen Ergebnissen abhängig.
Tendenziell machen die finanziell erfolgreichen Stiftungen die Mittelvergabe
häufiger als die Stiftungen in weniger guter Finanzlage von diesen Evaluations
ergebnissen abhängig.
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1 Wirtschaftslage 2015 wird deutlich positiver wahr
genommen als 2009, aber dafür sind die Aussichten
pessimistischer
Bei der Befragung 2009 fiel die Einordnung der aktuellen wirtschaftlichen Situation
in Deutschland15 anhand einer Skala von 1 bis 10 durch die befragten Stiftungs
verantwortlichen erwartungsgemäß eher negativ aus, denn die internationale
Wirtschafts- und Finanzkrise war gerade ausgebrochen und erste Auswirkungen
waren schon spürbar. Es gab damals so gut wie keine Extremurteile, sondern
vorrangig wurden mittlere Werte zwischen 3 und 6 vergeben. Keiner der Befragten
vergab damals die Bestwerte 9 oder 10. Und nur einzelne befragte Stiftungen
bewerteten die Wirtschaftslage in Deutschland mit den Werten 1 oder 2 als
„ausgesprochen schlecht“. Gleichwohl lag damals der Skalenmittelwert in der
Vergleichsgruppe mit 4,8 unter der theoretischen Skalenmitte von 5,5, mithin eher
im negativen Bereich.
Heute stellt sich die Situation anders dar. Die Mehrheit der Stiftungen vergibt heute
die Skalenpunkte 7 und 8 über der Skalenmitte und gut jeder fünfte Stiftungs
verantwortliche vergibt sogar die Bestwerte 9 und 10 (= „ausgesprochen gut“) der
Zehnerskala. Der Skalenmittelwert in der aktuellen Vergleichsgruppe beläuft sich
auf 7,6 und liegt damit deutlich, etwa drei Skalenpunkte, über dem Wert von 2009.
Abb. 54 Einschätzung der aktuellen wirtschaftlichen Lage in Deutschland
Numerische Zehnerskala: 1 = ausgesprochen schlecht, 10 = ausgesprochen gut
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Die aktuelle Wirtschaftslage 2015 wird also deutlich positiver erlebt, aber dafür sind
heute die Aussichten weniger optimistisch als im Jahre 2009. Damals war, salopp
formuliert, „Luft zur Verbesserung“ nach oben. So gingen sieben von zehn befragten
Stiftungen von einer Verbesserung der wirtschaftlichen Situation in Deutschland
aus und jede vierte Stiftung vermutete Stagnation der Wirtschaft in den nächsten
Jahren. Heute fällt der Anteil derer, die an Wachstum glauben, mit 57 % deutlich
geringer aus. Stattdessen rechnet man in jeder dritten Stiftung mit Stillstand. Knapp
jede zehnte Stiftung erwartet sogar einen Rückgang.

15

Die genaue Frageformulierung dazu lautete: „Wenn Sie die derzeitige wirtschaftliche Lage in
Deutschland allgemein einschätzen, wie würden Sie das bitte auf einer Skala von 1–10 einordnen?
‚1‘ bedeutet, die Lage ist ‚ausgesprochen schlecht‘, ‚10‘ bedeutet ‚ausgesprochen gut‘.“

Fünf Jahre Niedrigzinsphase und kein Ende in Sicht? 77

Einschätzungen zur derzeitigen Wirtschaftssituation in Deutschland und zur eigenen Finanzlage

Abb. 55 Einschätzung der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland
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2 F
 inanzlage in den Stiftungen wird heute negativer
eingeschätzt als im Jahr 2009
Vor sechs Jahren schätzten die Stiftungen ihre eigene aktuelle Finanzsituation16
deutlich positiver ein als die allgemeine Wirtschaftslage in Deutschland.
Die Einschätzungen lagen mit einem Mittelwert von 7,5 auf der Zehnerskala
2,7 Skalenpunkte über der Bewertung für die ökonomische Gesamtsituation in
Deutschland. Jede zweite Stiftung schätzte ihre Finanzsituation als eher positiv ein
(mit 7 oder 8) und jede vierte Stiftung bewertete die Situation sogar mit einer 9 oder
10 auf der Zehnerskala als ausgesprochen gut.
Heute stuft gut jede vierte Stiftung ihre Finanzsituation auf dem mittleren Skalen
bereich mit 5 oder 6 ein. Gegenüber 2009 schätzt ein etwas höherer Anteil der
Stiftungen die eigene Finanzsituation als eher negativ (Skalenpunkte 1 bis 4) und
ein etwas niedrigerer Anteil schätzt die eigene Finanzsituation als eher positiv ein
(Skalenpunkte 7, 8, 9 oder 10 auf der Zehnerskala). Der aktuelle Mittelwert beläuft
sich auf 7,0 und liegt damit einen halben Skalenpunkt unter dem Befund aus 2009.
Abb. 56 Einschätzung der derzeitigen Finanzsituation der eigenen Stiftung
Numerische Zehnerskala: 1 = ausgesprochen schlecht, 10 = ausgesprochen gut
2015 2 7 %
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 ie Frageformulierung lautete: „Könnten Sie jetzt bitte für uns noch auf einer Skala von 1–10
einordnen, wie die derzeitige Finanzsituation Ihrer Stiftung ungefähr einzuschätzen ist. ‚1‘ bedeutet
dabei ‚ausgesprochen schlecht‘, ‚10‘ bedeutet ‚ausgesprochen gut‘, also immer im Vergleich zu
vergleichbaren Stiftungen.“
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Dieser Skalenmittelwert von 7,0 liegt gut einen halben Skalenpunkt unter dem
aktuellen Mittelwert zur Beurteilung der Wirtschaftssituation von 7,6. Die
Vorzeichen hier haben sich seit 2009 also umgekehrt: Während die Stiftungen vor
sechs Jahren ihre eigene aktuelle Finanzsituation deutlich positiver einschätzten als
die allgemeine Wirtschaftslage in Deutschland, ist es nun umgekehrt. Die Lage in
Deutschland wird positiver erlebt als die eigene Wirtschaftssituation.
Das mag auch damit zusammenhängen, dass die Situation 2009 zwar schwierig,
aber nicht perspektivlos wahrgenommen wurde. Trotz des hohen Niveaus ihrer
positiven finanziellen Situation schauten die Stiftungen trotz des Krisenausbruchs
recht positiv in die Zukunft. Nach den Erfahrungen mit Finanzkrise und Niedrig
zinsumfeld der letzten Jahre scheinen für etliche Stiftungen auch Perspektiven
abhandengekommen zu sein.
Abb. 57	Einschätzung der mittelfristigen Entwicklung der Finanzsituation
der Stiftung
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So erwartet heute ein etwas geringerer Anteil von Stiftungen mittelfristig eine
Verbesserung der eigenen Finanzsituation, und ein etwas höherer Anteil von
Stiftungen rechnet mittelfristig mit Stagnation oder gar einer Verschlechterung der
eigenen finanziellen Stiftungssituation.
Von den Stiftungen, die sich aktuell schon in einer sehr guten Finanzlage sehen,
glauben nur 13 % an eine Situationsverbesserung, 65 % gehen von Stagnation
aus und 22 % halten eine Verschlechterung für möglich. Bei den Stiftungen,
deren aktuelle Finanzsituation schlechter eingestuft wird, geht indes jede
dritte mittelfristig von einer Verbesserung der Finanzsituation aus, nur jede
zweite Stiftung rechnet mit Stagnation und lediglich 14 % fürchten eine weitere
Verschlechterung.
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Es gibt einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen den Einschätzungen zur
Entwicklung der eigenen Finanzsituation in den Stiftungen und den Einschätzungen
zur allgemeinen Zinsentwicklung. Wer an moderate Zinssteigerungen glaubt, ist
eher geneigt, auch von einer Verbesserung der Finanzsituation auszugehen. Wer
vermutet, dass die Zinsen allenfalls gleich bleiben oder (weiter) sinken, geht seltener
von einer Verbesserung der Finanzlage der eigenen Stiftung aus.
Abb. 58	Zusammenhang zwischen Zinserwartung und Einschätzung der künftigen
eigenen Finanzlage
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Um ein aktuelles Stimmungsbild aus deutschen Stiftungen zu den Auswirkungen
des Niedrigzinsumfeldes auf ihre Stiftungsarbeit, die Mittelgewinnung, Vermögens
bewirtschaftung und die Mittelverwendung zu erhalten, wurden bundesweit
Stiftungsvorstände, Finanzfachleute und andere Entscheider aus Stiftungen
bürgerlichen Rechts befragt.
Die Interviews wurden durch ein professionelles Marktforschungsinstitut
durchgeführt, das den Datenschutz garantiert und die Anonymität der Befragten
sicherstellt. Es handelte sich um computergestützte telefonische Interviews
(CATI) auf Basis eines vollstrukturierten Fragebogens. Die Feldarbeit dauerte vom
19. September bis einschließlich 21. Oktober 2015.
Die durchschnittliche Befragungsdauer (ohne Screening-Phase) lag bei
25:30 Minuten. Eingesetzt wurden insgesamt sechs Interviewer. Pro Stichproben
adresse wurden an verschiedenen Tagen, zu verschiedenen Zeiten bis zu zehn
Kontaktversuche durchgeführt. Alle Kontakte sind dokumentiert, aber allein dem
Meinungsforschungsinstitut bekannt. Telefoniert wurde werktags von 8:00 Uhr
bis 16:00 Uhr. Vereinbarte Termine wurden ggf. auch in den Abendstunden bis
19:00 Uhr wahrgenommen.
Grundgesamtheit der vorliegenden Studie sind 3.395 Stiftungen. Dabei handelt
es sich im Wesentlichen um operative rechtsfähige Stiftungen bürgerlichen
Rechts sowie um weitere größere Stiftungen mit Jahresausgaben 2013 von über
50.000 Euro. Die Adressen dazu wurden dem „Verzeichnis Deutscher Stiftungen“
entnommen (8. Auflage 2014).
Insgesamt wurden 1.059 Adressen bearbeitet. Die Auswahl erfolgte nach dem
Zufallsprinzip. Bei der Stichprobe handelt es sich um eine geschichtete Zufalls
stichprobe. Die Stiftungen mit Ausgaben über 50.000 Euro pro Jahr (sofern das im
Verzeichnis ausgewiesen war) wurden mit Priorität bearbeitet, um später für einen
Vergleich nach Stiftungsgröße auch über eine hinreichende Datenbasis zu größeren
Stiftungen zu verfügen. Bei dieser Gruppe von (größeren) Stiftungen wurden die
Vorstände vorab postalisch über die anstehende Studie informiert. Sofern beim
späteren Institutstelefonat der jeweilige Vorstand nicht selbst Auskunft zum Thema
„Auswirkungen der Niedrigzinsphase auf die Stiftungen“ geben konnte oder wollte,
wurde meist an einen Finanzfachmann o. Ä. verwiesen. Sofern keine postalische
Vorabinformation erfolgte, wurde das PwC-Schreiben (plus Datenschutzerklärung
des Instituts) während der telefonischen Kontaktaufnahme per E-Mail versandt.
Bei der Adressabarbeitung kam es zu 241 neutralen Ausfällen (hauptsächlich: die
Rufnummer war nicht zu qualifizieren, seltener: die Stiftungen haben kein eigenes
Vermögen oder es gibt sie gar nicht mehr, sie sind aufgelöst und andere neutrale
Gründe). Von den 818 verwertbaren Adressen waren 274 Kontakte im Feldzeitraum
noch nicht final abgeschlossen (Wiedervorlagen, nur Fax oder Anrufbeantworter
etc.). Aus den 544 final abgeschlossenen verwertbaren Adressen konnten 208
Interviews generiert werden, die Ausschöpfungsquote beträgt mithin 38 %.
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Analysen
Die Daten wurden nach Stiftungsgröße, Stiftungszweck, Errichtungsjahr und
anderen statistischen Merkmalen wie subjektiven Einschätzungen zur Finanz
situation der eigenen Stiftung, subjektiven Einschätzungen zur weiteren
allgemeinen Zinsentwicklung etc. analysiert. So wurden etwa den (häufig
überregional aufgestellten) Stiftungen mit Jahresausgaben von mindestens 50.000
Euro die meist regional tätigen Stiftungen mit geringeren Ausgaben gegenüber
gestellt. Sie werden in der Ergebnisdarstellung als „größere“ und „kleinere“
Stiftungen bezeichnet.
Da für mehrere Stiftungen keine Angaben im „Verzeichnis Deutscher Stiftungen“
enthalten waren, musste die Größe manuell recherchiert werden. Dies geschah im
Rahmen einer Internetrecherche zur Stiftungsgröße. Kriterien, um eine Stiftung
als „eher groß“ einzuordnen, waren öffentlich zugängliche Daten zu höheren
Jahreseinnahmen oder/und -ausgaben 2013 oder/und 2014, ggf. Unterhaltung von
mehreren Institutionen, z. B. Krankenhäusern, Pflegeheimen etc. Hier wurden nur
eindeutig größere Stiftungen als „eher groß“ qualifiziert. Diese Gruppe umfasst
96 der befragten 208 Stiftungen. Alle verfügen über eine (sehr) professionelle
Homepage, fast alle dieser Stiftungen haben einen überregionalen Aktionsradius.
Die anderen Stiftungen, bei denen sich derlei Anhaltspunkte nicht finden ließen
und die eher regional agieren, sind sämtlich der anderen Untergruppe zugeschlagen
worden. Diese Gruppe umfasst 112 der befragten 208 Stiftungen.
Beispielsweise wurden auch den 68 Stiftungen in sehr guter Finanzlage (hier
vergaben die Stiftungsverantwortlichen zur Einschätzung der Finanzlage ihrer
Stiftung die Skalenpunkte 8 bis 10 auf einer Zehnerskala, wobei „10“ für eine
„außerordentlich gute“ Finanzsituation der Stiftung steht) die 139 Stiftungen
gegenübergestellt, deren Finanzsituation von den eigenen Stiftungsrepräsentanten
subjektiv auf der Zehnerskala als weniger positiv eingeschätzt wurde (Skalenpunkte
1 bis 7). Gelegentlich wurden auch die Antworten der 94 Stiftungen, die von einem
weiter rückläufigen oder allenfalls gleichbleibenden Zinsniveau ausgehen, den
Voten der 106 Stiftungen gegenübergestellt, die mit moderaten Steigerungen des
Zinsniveaus in den kommenden Jahren rechnen.
Hinsichtlich des Stiftungszwecks geben die Fallzahlen nur eine Grobaufteilung
her: Sozialstiftungen im weitesten Sinne (Stiftungen, die sich im Schwerpunkt
sozialen Belangen widmen wie Familienförderung, Familienhilfe, Kinder-, Jugend-,
Alten-, Sozialhilfe, Behindertenhilfe, Gesundheitswesen und Pflege, Altenpflege,
Verbraucherberatung, Mildtätigkeit, Linderung von Armut, Wohlfahrtswesen,
Sportförderung, Breiten- und Behindertensport) gegenüber Stiftungen, die sich im
Schwerpunkt anderen Zwecken widmen (Kunst, Kultur, Denkmalpflege, Denkmal
schutz, Politik, Heimatpflege, Heimatkunde, Wissenschaft, Forschung etc.). Es
sind insgesamt 122 der 208 Stiftungen, die sich ausschließlich den im weitesten
Sinne als sozial definierten Zwecken widmen. Diese 122 Stiftungen wurden den 75
Stiftungen gegenübergestellt, die sich ausschließlich oder überwiegend im Kunstund Kulturbereich oder/und im Denkmal- und Umweltschutz engagieren.
Die Antworten nach dem Errichtungsjahr der Stiftung wurden ebenfalls analysiert.
Hier werden die 65 Stiftungen, die bis einschließlich 1980 errichtet worden sind,
zu einer Vergleichsgruppe zusammengefasst und zwei weiteren Vergleichsgruppen
mit jeweils 78 (Errichtung zwischen 1981 und 2000) und 65 Stiftungen (Errichtung
nach 2000) gegenübergestellt.
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Abb. 59 Errichtungsjahr der befragten Stiftungen

14 %
bis 1950

17 %
1951–1980

15 %

23 %
1981–1990

27 %
1991–2000

2001–2010

Sofern in den Ergebnisgrafiken nicht anders dargestellt, handelt es sich immer
um gestützte Abfragen (mit Kategorienvorgabe). Wenn in den Ergebnisgrafiken
nicht explizit eine andere Basis angegeben worden ist, bezieht sich die Darstellung
immer auf die Gesamtstichprobe (n = 208). In einzelnen Grafiken sind die folgenden
Fallbasen verwendet worden:
• Stiftungen, die in den letzten sieben Jahren Vermögensverluste realisiert haben,
n = 48
• Stiftungen, die über konkrete Vorgaben zur Vermögensanlage verfügen, n = 149
• Stiftungen, die bereits operativ auf das Niedrigzinsniveau reagiert haben, n = 138
• Stiftungen, die (auch) in festverzinslichen Wertpapieren anlegen, n = 137
• Stiftungen, die realen Kapitalerhalt anstreben, n = 128
An manchen Stellen wird auf einen Zeitreihenvergleich zu einer Erhebung im
Jahre 2009 Bezug genommen. Da sich die Stichprobenzusammensetzung der
damaligen Befragung von der aktuellen Samplestruktur unterscheidet, können die
Ergebnisse der Gesamtstichproben zu wiederholten Fragestellungen nicht einfach
miteinander verglichen werden. Aus diesem Grunde mussten aus beiden Samples
jeweils strukturähnliche Vergleichsgruppen gebildet werden, deren Ergebnisse
in der vorliegenden Studie an einigen Stellen nebeneinandergestellt sind. Die
Vergleichsgruppe aus 2009 enthält 36 Stiftungen, die damals aus den bundesweit
400 vermögensstärksten Stiftungen befragt werden konnten und die im Vorfeld
postalisch zu dem Projekt angeschrieben und informiert worden waren. Ihr werden
die 68 größten aktuell befragten Stiftungen gegenübergestellt, die ebenfalls vor
Durchführung der Befragung im Namen von PwC angeschrieben und zu dem
aktuellen Projekt informiert worden sind.
Die aktuell bundesweit befragten Stiftungen streuen über alle Bundesländer. Süd
deutschland ist sehr stark vertreten: 15 % der befragten Stiftungen kommen aus
Bayern, 12 % aus Baden-Württemberg. Die neuen Bundesländer und Berlin sind mit
knapp jeder fünften Stiftung in der Stichprobe repräsentiert. Ebenfalls etwa jede
fünfte Stiftung hat ihren Sitz in Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein oder
Bremen.
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Abb. 60 Sitz der befragten Stiftungen
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Da die dargestellten Prozentwerte auf ganze Zahlen gerundet sind, ist es möglich,
dass sie sich aufgrund der Rundungsfehler nicht immer zu 100 % aufsummieren. Aus
demselben Grund können auch zusammengefasste Kategorien wie „wahrscheinlich
nicht“ und „sicher nicht“ von der Summe der dargestellten Einzelkategorien leicht
abweichen.
Bei Fragen, auf die mehrere Antworten gegeben werden durften (sogenannte
Mehrfachnennungen) ist es wahrscheinlich, dass die addierten Nennungen 100 %
überschreiten.
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