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Die Deutschen sind ein spenden-
freudiges Volk. Vor allem zum Jah-
resende. Die Hilfsorganisation Terre 
des Hommes verzeichnete 2002 mit 
Zuwendungen von € 13,2 Mio. das 
zweitbeste Resultat ihrer 36-jährigen 
Geschichte. 2001 lag das Spenden-
aufkommen bei € 14 Mio. Es ist ein 
interessantes Phänomen, daß der An-
dere, weit weg befindlich, uns näher 
steht, als der Bedürftige vor unseren 
Augen. Vorteil von Stiftungen vor Ort 
ist die Möglichkeit, sich über das Spen-
denthema und den Kostenapparat zu 
informieren. Uns allen klingt noch der 
Skandal beim Deutschen Roten Kreuz 
wegen Veruntreuung von Spenden-
geldern im Ohr. Bei gemeinnützigen 
Stiftungen kann so etwas nicht ge-
schehen. Als Zustifter werde ich regel-
mäßig informiert über den Verlauf der 
Stiftungen, sowie den Erfolg des geför-
derten Projekts. 

Dr Volker Then, Projektleiter der 
Bertelsmann-Stiftung, vergleicht die 
Situation der deutschen Treuhand-
stiftungen mit den USA. „In den USA 
existieren erheblich mehr Gestaltungs-
formen, als hier in Deutschland. Dort 
kann jeder Stifter eine Form finden, die 
seinem Stiftungszweck entgegen kommt. 
Bei den sog. ,charitable gift funds‘, ver-
gleichbar mit den deutschen Treuhand-
stiftungen, ist das Gründungsprozedere 
einfach und kostengünstig. Dort muß 
sich nicht die einzelne Stiftung um eine 
steuerliche Anerkennung bemühen. Die 
Trägerorganisation wird als Stiftung 
eingeordnet, damit ist die Anerkennung 
erledigt.“ 

Vorbild USA

Was bei uns bisher nur in der Wissen-
schaftsförderung über die Kinderschu-
he hinausgewachsen ist, hat sich in 
den USA schon seit Jahren etabliert. Vor 
rund elf Jahren hat das Investmenthaus 
Fidelity begonnen, Kunden Stifter-
fonds anzubieten. Die Vorteile liegen 
laut Dr. Then auf der Hand: „Der Kunde 
erhält eine umfassende Dienstleistung. 
Das Asset Management verbleibt in der 
Regel beim Investmenthaus. Damit muß 

es keine Mittelabflüsse fürchten. Dazu 
kommt noch der Prestigegewinn für die 
Bank, die nicht nur ans Geldverdienen 
denkt. Dieses ‚one-stop-shopping‘ wird 
bei uns wohl noch einige Zeit benötigen, 
ehe sich dieser Gedanke durchsetzen 
kann.“ 

In den USA existiert eine Publizitäts-
pflicht für Stiftungen. Damit ist der 
Markt transparent und analysierbar. In 
Deutschland wird noch sehr im Nebel 
gestochert. Auch der Bundesverband 
deutscher Stiftungen verfügt nur über 
einen Bruchteil an Informationen, so-
bald es ans Eingemachte geht. Über 
rund ¼ der Stiftungen mögen dem 
Verband nähere Informationen bezüg-
lich ihrer Anlagestruktur vorliegen. In 
Folge dieser Intransparenz wird der 
Markt „Stiftungskapitalanlagen“ von 
produkt- wie steuergebender Seite 
völlig unterschätzt. 

Der Stiftungswille ist da

Laut Dr. Mecking, dem Vorsitzendem 
des Bundesverband Deutscher Stiftun-
gen existieren heute rund 12.391 Stif-
tungen in Deutschland, von denen ca. 
60% ein Stiftungsvermögen von bis zu 
€ 500.000 aufweisen. 

Von Initiatorenseite her hat bisher 
Blue Capital das Thema gemeinnüt-
ziger Treuhandstiftungen angepackt. 
„Und dein Streben, sei’s in Liebe“ 
(Goethe), so das Motto. Der Vorteil für 
den Stifter: ein einmaliger steuerlicher 
Vorteil aus erhöhten Sonderausgaben. 
Sonst: Das Bewußtsein, nützliche Wer-
ke zu unterstützen. Liegen bei Blue Ca-
pital wirklich nur altruistische Motive 
vor? 

Der Vorteil für den Produktentwick-
ler Blue Capital: ein enormer Prestige-
gewinn, da hier einer notwendigen 
Entwicklung „Geburtshilfe“ geleistet 
wird. Die Kostenstruktur liegt über 
vergleichbaren Modellen in den USA. 
Dort ist eine kritische Masse erreicht, 
die das Modell zum Selbstläufer macht. 
Zudem sind die Entwicklungskosten 
solcher Modelle laut Frank Rohwed-
der, Blue Capital, deutlich geringer. In 
meinen Augen ist die ausgeschüttete 
Vermittlungsprovision legitim. Vertrie-
be sind schlecht rein mit menschlichen 
Idealen zu motivieren. Ideale zahlen 
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Wir wollen keine Werbung für einzelne Initiatoren ma-
chen. Aber manches Mal ist es angebracht, Stellung 
zu beziehen. Nach dem Artikel „geschlossene Fonds 
als Stiftungskapitalanlage“ nun einmal ein Text über 
rein gemeinnützige Stiftungen. Bei deren Entrichtung 
der Stifter keine langfristig steuerlich geförderten Ein-
nahmen erhalten soll. Kann sich ein solches Modell in 
Deutschland etablieren?

„Edel sei der 
Mensch …“
Stiftungen einmal ohne 
Hintergedanken
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nicht „die Butter auf’m Brot“. Pre-
stigegewinn ist ebenfalls legitim. Der 
Bedarf an gemeinnützig geförderten 
Projekten ist eindeutig vorhanden. Der 
Staat als Geldgeber steht vor der Pleite. 
Eigenverantwortung des mündigen 
Bürgers ist gefragt. Ein Unternehmen, 
das eine solche Idee proaktiv bewirbt, 
darf sich gerne einen Lorbeerkranz da-
für aufsetzen. Wenn die Umsetzung 
denn klappte … 

Als Kritikpunkt wurde moniert, daß 
es dem Stifter beim Treuhandmodell 
von Blue Capital unmöglich sei, nach 
der Stiftung die Treuhänderin beliebig 
auszutauschen. Hier gleicht die Syste-
matik den „Charitable Gift Funds“ in 
den USA. Nun ist die Problematik der 
fehlenden Austauschbarkeit des Treu-
händers eigentlich keines: Sollte ein 
Stifter einen Treuhänder austauschen 
wollen, müßte der Nachfolger in das-
selbe System eintreten, da eine Stif-
tung nicht rückgängig gemacht wer-
den kann. Dies ist in der Praxis schwie-
rig durchzuführen, die Problematik 
stellt sich also in der Regel kaum. 

Neuland in Deutschland

Die Fragestellung ist wieder einmal, 
wie eine solche gute Idee umzusetzen 
wäre. Aufgelegt im Mai 2003, sind bis-
her drei (!) Stiftungen zu verzeichnen. 
Die Gründe hierfür sind vielfältig: Ei-
nerseits ist der Vertrieb kaum motiviert, 
Gelder zuzubringen. Eine Vermittlung 
in eine Stiftung bringt maximal 3,5% 
Provision. Die Vermittlung derselben 
Gelder – mindestens € 10.000 – in ei-
nen geschlossenen Fonds kann deut-
lich mehr einbringen. Andererseits aber 
ist die Thematik in Deutschland noch 
Neuland. Verwalter, Anwälte und Steu-
erberater gewöhnen sich erst langsam 
an die Materie. Laut Frank Rohwedder, 
Blue Capital, dauert das Gründen einer 
selbständigen Gründung in Deutsch-
land im Schnitt zweieinhalb Jahre. Bei 
einer Zustiftung über das Treuhandstif-
tungskapital dauert der Prozeß für den 
Stifter wenige Minuten. Zudem läuft 
der Verwaltungsaufwand gegen Null … 

„Gutes Tun, bei dem die Akzeptanz 
unmittelbar fühlbar ist“, so ließe sich 
das Konzept beschreiben. Also – „tut 
Gutes und redet darüber“.  

„...  hilfreich und gut,
   denn das allein
   unterscheidet ihn
   von allen Wesen
   die wir kennen.“

Johann Wolfgang Goethe
 „Das Göttliche“

„Edel sei der Mensch…“


