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Neue Wege
Thomas Wirz

Um auch kleineren Stiftungen die Welt 
der Sachwertinvestitionen zu öffnen, ist 
der Blick auf die Anlagehorizonte von 
Stiftungen erforderlich.

Das Management des Stiftungsvermö-
gens stellt für viele Stiftungen und sonsti-
ge on- ro t- nterne men une mend 
eine Herausforderung dar. War es bis vor 

ur em no  ausrei end  si  auf der 
rundlage von si er eitsorientierten 

nlagen nur um die Hö e der inss t e 
und der ebü ren so ie über die auf-
eit der nlage edan en u ma en  
ird das in is en ni t me r ausrei-
en. Des alb beginnt ede m fe lung 

eute fast stereot  mit dem Hin eis  
er et as endite aben mö te  muss 

ins isi o ge en. Das ist eine Herausfor-
derung  die insbesondere leineren Stif-
tungen große Sorgen bereitet.

Stiftungsvermögen und  
Management

-
nagement von Stiftungen beschäftigt, 
wird schnell deutlich, dass besonders die 
kleinen Stiftungen auf diese veränderte 

-
nagement konnte aufgrund der strengen 
Vorgaben an Budgetierung von Verwal-
tungsausgaben für Stiftungen in den sel-
tensten Fällen ausgeprägt werden. Des-
halb sind diese Fragen immer ausgelagert 
worden auf externe Berater. Die Honorare 

mit den Gebühren bei der Zeichnung von 
Fondsanteilen abgegolten.
Für die Studie „Anlageverhalten der ka-
pitalstärksten deutschen Stiftungen“ vom 
CSI Centrum für soziale Investitionen 
und Innovationen wurden in Zusammen-
arbeit mit dem Bundesverband Deutscher 
Stiftungen 200 deutsche Stiftungen zu 
ihrem Anlageverhalten nach der Finanz-
krise befragt, um Aufschlüsse über ihr 

-
grund der Finanzkrise hat etwa die Hälfte 
der befragten Stiftungen ihr Anlagever-
halten nicht geändert. Die Stiftungen, die 
Änderungen vorgenommen haben, sind 
in risikoärmere Anlagen gegangen. Die 

-
änderung hin zur risikoreicheren Anlagen 
ungleich schwieriger zu vollziehen sein 
wird.
Diese Erhebung ist bei deutschen Stif-
tungen durchgeführt worden, die über ein 

-
tens 40 Millionen Euro verfügen. Damit 

-
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-
reichendes Verwaltungsbudget, um den 

gerecht zu werden. Demgemäß fällt es ih-
nen schwer, sich risikoreicheren Anlage-

mehr Spezialwissen um die Struktur und 

sich Organe von kleinen Stiftungen nur 
auf fremde Beratung stützen, die sie aber 
aufgrund der engen Verwaltungskosten-
budgets im Wesentlichen von den Bera-
tern der Produktanbieter bekommen.

Budgets wenig Neigung zu starken Ver-
änderungen besteht, sind sie bei kleineren 
Stiftungen mit weniger Gestaltungsraum 
im Anlagebereich noch weniger zu erwar-
ten. Um aber auch kleineren Stiftungen 

-
nen, ist der Blick auf die Anlagehorizonte 
von Stiftungen erforderlich.

Anlagehorizonte von Stiftungen
Stiftungen haben durch ihre rechtliche 

Vorgaben zu beachten, die das Anlagever-
-

terwillen kommt dabei eine zentrale Be-
deutung zu: Er ist nur zu realisieren, wenn 

Stiftung ist die materielle Grundlage ih-
rer Geschäftstätigkeit. Stiftungen müssen 

dass die dauernde und nachhaltige Erfül-
lung des Stiftungszwecks gesichert er-
scheint (§ 80 Abs. 2 BGB). Da das BGB 
keine Vorgaben bezüglich der laufenden 

Stiftungsorgane sich eine eigene Anlage-

verfolgen. Dabei gilt für alle Stiftungen 

zu erhalten und die Ertragsorientierung.
Vorrangiger Grundsatz für Stiftungen 

zu erhalten und lediglich die Erträge zur 
Ausschüttung zu bringen. Die Landes-
stiftungsgesetze regeln, dass das Stif-
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Bestand erhalten werden soll, soweit die 
Satzung keine Ausnahme zulässt und 
der Stifterwille nicht anders verwirklicht 
werden kann. In neuerer Zeit werden als 
Ausnahmen die so genannten Verbrauchs-
stiftungen zugelassen, die darauf abzie-
len, ihren Stiftungszweck nicht allein 

realisieren, sondern unter Einsatz ihres 

-
-
-

unterschieden. 
Das andere Prinzip ist die Ertragsorientie-

bedeutet, dass weder ertragslose noch 
rein spekulative Anlagen erlaubt sind, da 

Ertragsaussichten einer Anlage so unge-
wiss, dass die durch den Stiftungszweck 
notwendige Ertragserzielung nicht gesi-
chert erscheint, haben Stiftungen solche 
Anlagen als rein spekulative Anlagen zu 
meiden.
Die zuständigen Organe einer Stiftung 
entscheiden sich nach eigenem Ermes-
sen hinsichtlich der Anlageform. Es 
widerspricht nicht dem Prinzip der Er-
tragsorientierung, wenn eine Stiftung der 
Sicherheit einer Anlage gegenüber der 

den Vorrang einräumt.

Die Anlagemöglichkeiten
In vielen Anlagerichtlinien von Stiftun-
gen, wenn überhaupt welche vorliegen, 
spielen Sachwertanlagen eine eher ge-

-
hen Sachwertinvestitionen nicht über ei-

hinaus. Bei solchen Vorgaben sind die 
Chancen auf interessante Sachwertanla-

-
fassung durch die verantwortlichen Gre-
mien der Stiftungen.

sich auf Immobilienfonds erstrecken. 
Immobilienfonds haben für Stiftungen 
einerseits den Vorteil, dass Sachwertin-
vestitionen durch ein professionelles Immo-
bilienmanagement gekennzeichnet sind.  

Das Fondsmanagement übernimmt die 
Anschaffung und die Bewirtschaftung von 
Immobilien, die ein Stiftungsvorstand bei 
einer unmittelbaren Investition nicht mit 
dieser Professionalität und Qualitätstiefe 

-

-
lichen Immobilienobjekten an. 

des Stiftungsmanagements einige Nach-
teile. Die Verfügbarkeit des investierten 

-
enfonds nicht immer gewährleistet. Bei-
spiele aus der Vergangenheit haben ge-
zeigt, dass auch offene Immobilienfonds 
geschlossen werden müssen, wenn ein 
zu hohes Auszahlungsbegehren vorliegt. 
Dann werden auf unbestimmte Zeit Ver-

Wenn allerdings ein Fonds über zu hohe 
Liquidität verfügt, die nicht in Sachwer-
ten investiert ist, kann man eigentlich 
nicht mehr von einer Sachwertinvestition 
sprechen. Gegenwärtig ist aufgrund der 
hohen Nachfrage nach rentierlichen Sach-
wertobjekten die Marktsituation ebenso 
ein Problem für die Sachwertfonds wie 
das hohe Geldangebot. Da alle in Sach-
werte investieren wollen, verfügen offene 
Immobilienfonds über hohe Geldmengen, 
die sie gar nicht in Sachwertanlagen un-

Stiftungsorgane nicht selten vor ihnen 

Geldanlagen.

Alternativen – Netzwerke und  
Anlagekooperationen
Große Stiftungen bilden ihre Verwaltun-
gen so aus, dass sie Sachwertinvestitionen 

Dabei sind sie in der Lage, An- und Ver-
kauf von zum Beispiel Immobilienbestän-
den zu organisieren. Bei entsprechender 

-
mittelbar direkte Neubau- und Neuent-
wicklungsprojekte realisiert werden.

oftmals nicht gehen. Abgesehen von 
den oben genannten Herausforderungen 

-
mentaufwand von solchen Investitions-
projekten Hindernisse.

-

nicht schultern. Sie kommen sehr schnell 
-

Ansatz nicht aus. Zumindest besteht sehr 

ein solches Projekt stecken sollte. 
Auch erfordern Sachwertinvestitionen, 

-
-

kleinen Stiftungen selten vor. 

-

Investitionsgemeinschaften zusammen-

-
tungen“ zusammenführt und arbeitstei-
lig ein gemeinsames Projekt erschließen 
kann. Mit der Gründung einer gemein-
samen Investitionsorganisation zum Bei-

Herausforderungen bei überschaubar blei-
-
-

werden. Ein solche Gestaltung lässt allen 
-

keiten auf ihr Investitionskapital bis hin 
-

Fazit 
-

samen Investitionsnetzwerken zusam-
menschließen, um mit dieser Partnerschaft 
aus dem Anlagedilemma der fehlenden 

-
gen zu kommen. Bevor eine kleine Stif-
tung eine Fusion mit anderen Stiftungen 

renditeorientierten Investitionsgemein-
schaft gesucht werden. Gemeinsam neue 
Horizonte zu erschließen, ist nicht nur 
eine gute Sache im Sinne der jeweiligen 
Stiftungszwecke, sondern macht auch den 
umsetzenden Stiftungsorganen bestimmt 
Freude. 

Thomas Wirz
Rechtsanwalt und Stiftungsberater, 
Mitglied des Vorstandes der im Jahre 
1297 gegründeten Stiftung „Haupt- und 
Hofhospital St. Elisabeth zu Kassel“.
email@derstiftungscoach.de


