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ORGANISATION & FINANZEN

Stiftungen wollen 

mehr in Aktien und 

Sachwerte investieren

In deutschen Stiftungen gibt es eine 
Tendenz, das Vermögen stärker in 

Richtung Sachwerte auszurichten [s. 
Schwerpunktthema S&S 3/2013]. Das 
geht aus einer Umfrage hervor, die der 
Branchendienst RenditeWerk bei 124 
Stiftungen getätigt hat. Demnach wollen 
48 Stiftungen (37 %) „nach gegenwär-
tigem Planungsstand“ das Stiftungsver-
mögen „eher sachwertorientiert ausrich-
ten und tendenziell Aktien und Immobi-
lien zukaufen“. 12  % suchen „riskantere 
Anleihen, mit denen mehr Zinsen zu 
erwirtschaften sind“. Knapp 8 % planen 
umgekehrt, das Vermögen „mit mehr 
sichereren Anleihen (zu) bestücken“, 
42 % der befragten Stiftungen wollen 
gegenwärtig „nichts an der Anlagemi-
schung ändern“. 
Die Pläne der Stiftungen hängen offen-
bar auch von der Art der Entscheidungs-

findung ab. 53 % der Stiftungen treffen 
die Entscheidung über die Anlage des 
Vermögens eigenständig. Der Rest  lässt 
sich von Banken, Sparkassen, Volksban-
ken, Vermögensverwaltern und anderen 
Finanzdienstleistern beraten. 48 % der 
selbstentscheidenden Stiftungen wollen 
stärker in Sachwerte investieren, bei Stif-
tungen, die sich beraten lassen, sind es 
mit 33 % deutlich weniger. 
Dass der Hang zu mehr Aktien insbe-
sondere bei den selbstständig ent-
scheidenden Stiftungen momentan 
ausgeprägt ist, verwundert den Dresdner 
Vermögensverwalter Lutz Hering nicht. 
„Wir als Vermögensverwalter haben 
schon seit geraumer Zeit auf Aktien 
gesetzt. Selbstständig agierende private 
Anleger und möglicherweise auch selbst 
entscheidende Stifter wenden sich dem 
Thema leider nun erst bei neuen Höchst-
ständen und der entsprechenden media-
len Aufmerksamkeit zu.“
RenditeWerk fragte auch die Zufrie-
denheit der Stiftungen mit ihren 
Beratern in der Vergangenheit ab. 
72 % der Stiftungen beurteilen die Rat-
schläge der Experten „im Großen und 
Ganzen für sachgerecht“. 24 % halten 

sie demgegenüber für „interessensge-
leitet und daher zu häufig für nicht 
sachgerecht“.

Befragt nach der Treffsicherheit der Vor-
hersagen der Experten sah jeweils eine 
Mehrheit korrekte Prognosen bei der 
Zinsentwicklung und bei der allgemei-
nen wirtschaftlichen Situation. Daneben 
lagen die Experten nach Stiftungsmei-
nung dagegen bei der Prognose der 
Aktienkurse, der Inflation und des Euros. 
www.renditewerk.net

RECHT & STEUERN

Gemeinnützige GmbH 

boomt

Die gemeinnützige GmbH – deren 
Abkürzung aufgrund des Ehren-

amtsstärkungsgesetzes nunmehr wieder 
„gGmbH“ lauten darf (§ 4 Satz 2 GmbHG 
n.F.; vgl. S&S RS 1/2013) – erfährt seit 
einigen Jahren ein steigendes Interes-
se, vor allem durch Aus- und Umgrün-
dungen. Aktuelle Gerichtsentscheidun-
gen, die wirtschaftliche Betätigungen – 
wie den Betrieb von Kindergärten und 
Kindertagesstätten – in der Rechtsform 
des eingetragenen Vereins untersagen 
(z.B. KG Berlin v. 7.3.2012), die zuneh-
mende Ökonomisierung v.a. im Bereich 
der Sozialwirtschaft und die wachsende 
privatwirtschaftliche Konkurrenz verstär-
ken den Trend. 
Mit dem Hintergrund dieser Entwick-
lung und ihrer Bedeutung für den 
Dritten Sektor befasst sich eine Untersu-
chung des Wissenschaftszentrums Berlin 

für Sozialforschung (WZB), die im WZBrief 
Zivilengagement 08/November 2013 
erläutert wird. Die Ergebnisse belegen 
den Boom: Allein im Zweijahreszeitraum 
von 2011-2013 betrug der Zuwachs 
12 % (von 9.500 auf 10.650 gGmbHs). 
Und sie bilden den beschäftigungsin-
tensiven Kern des Dritten Sektors: 
Gut ein Drittel der 2,6 Mio. hauptamt-
lich bei NPOs Beschäftigen sind in einer 
gGmbH tätig. 94 % der gGmbHs gaben 
an, bezahlte Hauptamtliche zu beschäfti-
gen (zum Vergleich bei Vereinen: 53 %), 
zusätzlich kommen in gut jeder zweiten 
gGmbH Ehrenamtliche zum Einsatz.
Häufiger als in anderen NPOs wird auch 
versucht, durch ideelle (Ehrungen, Zertifi-
kate) und materielle (z.B. Ehrenamtspau-
schale) Leistungen gezielte Anreize für 
ehrenamtlich Engagierte zu schaffen. 
In 62 % der gGmbHs erhalten Ehrenamt-
liche finanzielle Entschädigungen oder 
eine anderweitige Anerkennung, demge-
genüber sind es in Vereinen 52 % und in 
Stiftungen lediglich 39 %.
Die wachsende Zahl der gGmbHs wird 
zu großen Teilen darauf zurückgeführt, 

dass die Erbrin-
gung professionel-
ler Dienstleistungen 
auf Wohlfahrts-
märkten ab einer 
gewissen Größe der 
Organisation wohl 
zumeist besser mit 
einer unternehme-
rischen Rechtsform 
und schlanken 
Organisationsstruk-
turen zu bewäl-
tigen ist. Ähnlich 
wie ihre privatwirt-
schaftlichen Mitbe-
werber setzen sie auf betriebswirtschaftli-
ches Know-how und Effizienzsteigerung. 
In diesem Rationalisierungsbestreben 
sehen die Autoren zugleich ein mög-
liches Risiko, nämlich den Balanceakt 
zwischen wirtschaftlicher Arbeitsweise als 
bloßes Mittel zum Zweck und dem spe-
zifischen Mandat als zivilgesellschaftliche 
Organisation glaubwürdig wahrnehmen 
zu können.
www.wzb.eu/wzbriefzivilengagement
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Soziale Netzwerke von 
Engagierten und Nicht-
Engagierten

Johannes Emmerich

Heterogene persönliche Netzwerke sind 
eher förderlich für ein Engagement.

Vor allem Bildungshomogenität im  
Netzwerk erschwert den Zugang zum  
Engagement.

Symbolische und monetäre Förderung 
durch den Staat erreicht die Nicht- 
Engagierten nicht.

Alle bisher erschienenen Briefe sind zu finden unter: 
www.wzb.eu/wzbriefzivilengagement
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