Auswege aus der Niedrigzinsfalle

Stiftungen sitzen in Zeiten niedriger Zinsen in der Anlagefalle. Das fördert die Kreativität und das
Engagement. Warum Impact Investing und Fundraising aber keine Allheilmittel sind und welche Chancen
eine Verzahnung von Vermögensverwaltung und Buchhaltung bietet, erklärt Stiftungsexperte Jörg Seifart.

private banking magazin: Die Niedrigzinsphase trifft vor allem auch Stiftungen und deren
Vermögensanlage. Ist das in der Szene oft diskutierte Impact Investing eine Lösung?
Jörg Seifart: Impact Investing halte ich für einen sehr interessanten Ansatz. Ich sehe es aber eher als
Alternative zu einer Stiftung. Impact Investing ist ein neuerer Trend aus den USA, sich zu engagieren.
Fast immer sind die Vehikel nicht gemeinnützig, das heißt man bekommt keine Spendenquittungen für
den Übertrag.
Dafür ist man logischer Weise aber auch nicht an die Limitierungen des Gemeinnützigkeitsrechts
gebunden. Die Chan-Zuckerberg-Initiative ist hierfür ein gutes Beispiel. Sie ist keine Stiftung im
herkömmlichen Sinne, sondern klassisches Impact Investing.
Bietet sich Impact Investing – abgesehen von der generellen Unterscheidung – für Stiftungen
an?
Seifart: Mein Eindruck ist, dass Impact Investing und Stiftungen nicht so recht übereinander passen.
Unter Impact Investing versteht man Anlagen, die neben finanziellen Renditen auch messbare positive
soziale und/oder ökologische Wirkungen bei einzelnen Stakeholdern, gesellschaftlichen Gruppen oder
in der Gesellschaft als Ganzes erzielen. Wobei es allein schon schwierig ist, eine Messbarkeit als
solches zu definieren. Gerade im sozialen Bereich können Sie nur schwierig harte Zahlen definieren
und eine plausible Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen Investments finden.
Gibt es ausreichend Unterstützung und Produktlösungen seitens der Finanzindustrie?
Seifart: Da müsste noch einiges an Arbeit seitens der Finanzbranche geleistet werden, auch um das
Thema im Stiftungsbereich voranzubringen. So kommt auch eine Studie der Bertelsmann Stiftung zu
dem Ergebnis, dass für Impact Investing in Deutschland derzeit allenfalls von einem im Entstehen
befindlichen Markt gesprochen werden kann.
Zudem dürfte es bei der Vielzahl von Stiftungszwecken schwierig werden, ein Produkt zu kreieren, das
bei allen Stiftungen auf der Zweckebene einen messbaren Effekt erzielt. Wenn Sie das Thema
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professionell angehen wollen, müssen Sie zusätzlich zu den normalen Produktkosten berücksichtigen,
dass es eines Experten bedarf, der den zugesagten Impact professionell managt. Das ginge dann in der
Niedrigzinssituation zusätzlich noch zu Lasten der Rendite.
Nun ächzen viele Stiftungen bereits unter der Niedrigzinsphase. Ist der Gang ins Risiko die
richtige Antwort auf deren Anlagemisere?
Seifart: Es war schon immer so, dass es die Vermögensverwaltung nicht allein bei Stiftungen richten
kann. Der Markt ist wie er ist und macht bei Stiftungen als Anleger keine Ausnahme. Gerade für
Stiftungen, die auf Ausschüttungen per Definition angewiesen sind, ist die Niedrigzinssituation
besonders bitter. Da kann es in den heutigen Zeiten keine Lösung sein, inadäquate Risiken
einzugehen.
Stiftungen haben noch andere Optionen ihre Ziele zu erreichen, die teilweise nichts mit der eigentlichen
Vermögensverwaltung zu tun haben. Das betrifft die Bereiche A(ccounting), B(argaining) und
C(ampaingning) – der sogenannte ABC-Approach. Dabei geht es für eine Stiftung darum ihre
Kennzahlen, das Ausgabeverhalten und das Mitteleinwerben zu optimieren, um so weitere
Möglichkeiten zu haben, die Stiftungsziele zu erreichen.
Wie kann eine Stiftung ihre Kennzahlen optimieren?
Seifart: Bei vielen Stiftungen arbeiten Vermögensverwaltung und Buchhaltung, das Accounting, ohne
einen sinnvollen Austausch nebeneinander her. Dabei wäre der so wichtig.
Leider sind Vermögensverwaltung und Buchhaltung für viele Stiftungsvorstände nicht unbedingt
Lieblingsthemen. Dabei wird die Rechnungslegung von so manchem unterschätzt, denn sie hat
eindeutig ihre guten Seiten. So empfiehlt es sich diese bewusst zu nutzen, um der
Vermögensbewirtschaftung Handlungsempfehlungen und Gestaltungsspielräume aufzuzeigen. Hierzu
sollte sie für den Vermögensverwalter wichtige Stiftungskennzahlen im Idealfall tagesaktuell
bereithalten können.
Können Sie uns ein Beispiel geben, wie der Austausch zwischen Stiftung und
Vermögensverwalter aussehen kann?
Seifart: Nehmen Sie die Umschichtungsrücklage – ein häufig unterschätztes Instrument. In der
Systematik einer Stiftung erfüllt sie, wenn positiv, drei Funktionen: Erstens ist sie eine bilanzielle
Möglichkeit den Kapitalerhalt darzustellen, neben oder als Alternative zu der steuerrechtlichen
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Drittelrücklage. Effekt ist, dass weniger oder keine ordentlichen Erträge im Rahmen der zulässigen
Rücklagenbildung für den Kapitalerhalt zurückgestellt werden müssen.
Des Weiteren kann die Umschichtungsrücklage als zur Verfügung stehendes Risikobudget im Rahmen
der Vermögensverwaltung berücksichtigt werden. Hier ist der Effekt, dass sich Stiftungen bei einer
entsprechend hohen positiven Umschichtungsrücklage leichter tun, Buchverluste von nicht mehr
aussichtsreichen Kapitalanlagen zu realisieren.
Und drittens ist sie eine stille, ordentliche Ertragsreserve, wenn eine entsprechende Satzungsregelung
vorsieht, Mittel umwidmen zu können. Der Effekt ist, dass ein zweiter Ertragstopf aufgebaut wird, der
ausgegeben werden kann, aber nicht muss.
Und all diese Effekte können Stiftungen nur dann nutzbar machen, wenn eine Rückkopplung
zwischen Vermögensverwaltung und der Buchhaltung besteht?
Seifart: Genau. Einem Anbieter ist daher nur anzuraten, sich nach den wichtigen Stiftungskennzahlen
zu erkundigen und die Strategie dementsprechend aufzusetzen. Aus meiner Sicht wird das viel zu
selten gemacht. Das ist auch einer der Gründe, abgesehen von dem ganz anderen Anlageuniversum,
warum größere Stiftungen tendenziell besser dastehen als kleine. Dort ist ein solcher Austausch oftmals
ganz selbstverständlich.
Als zweiten Punkt des ABC-Approachs nannten Sie das Bargaining, das Ausgabeverhalten von
Stiftungen. Wo sehen Sie da Stellschrauben?
Seifart: Insgesamt lässt sich ein Trend beobachten, der gedanklich dem Impact oder Mission Investing
ähnlich ist, bei dem gemeinwohl-orientierte Faktoren in der Vermögensanlage für Stiftungen einzogen
werden.
Anders herum halten betriebswirtschaftliche Instrumente auf Projektebene im Dritten Sektor Einzug.
Beispiel Social Franchise, das fast genauso wie man es von Franchise-Firmen aus der freien Wirtschaft
kennt, funktioniert. In der Praxis kreieren oder identifizieren Sie ein besonders gut funktionierendes
Projekt und gestalten dazu eine entsprechende Infrastruktur, um das Projekt an einem anderen Ort
identisch als Social Franchise aufzusetzen.
Damit lässt sich vermeiden, dass gleiche Anfangsfehler zweimal gemacht werden. Dadurch erhöhen
Sie die Effizienz der eingesetzten Mittel. Anders als in der freien Wirtschaft nehmen sich Stiftungen
keine Marktanteile weg, sondern gehen gesellschaftliche Problemstellungen effektiver an. Alternativ
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oder kumulativ kann eine Stiftung mit einem intelligenten Projektansatz natürlich mehr bewirken.
Als dritten Bereich nannten Sie noch das Campaigning, die Mitteleinwerbung. Machen sich zu
viele Stiftungen nicht zu große Hoffnungen, was die Möglichkeiten des Themas angeht?
Seifart: Natürlich klingt das jährliche Spendenaufkommen im einstelligen Milliardenbereich verlockend.
Um realistisch zu bleiben, ist die Einschätzung des eigenen Potentials der Stiftung an Förderern und
der Konkurrenzsituation unentbehrlich. Es ist einfach unwahrscheinlich einen Dauerspender einer
anderen Tierschutzstiftung für die eigenen Ziele, die vielleicht im Denkmalschutz liegen, zu begeistern.
In Zahlen betreiben nach Schätzungen des Deutschen Fundraising-Verbands zirka 20.000 Stiftungen
und Vereine hierzulande Fundraising. Davon gehen nicht einmal 1.000 Organisationen mit
festangestelltem Personal vor.
Fundraising muss man als Investition der eigenen Zeit verstehen, Kosten einkalkulieren und Geduld für
erste Erfolge mitbringen. Vom Erstkontakt bis zum Mitteleingang dauert es statistisch gesehen
durchschnittlich neun Monate.
Wie sähe eine strukturierte Vorgehensweise aus?
Seifart: Für ein aussichtsreiches Fundraising sollte man die Evaluation der bisherigen
Fundraising-Aktivitäten und deren Erfolge, eine Wettbewerbs- und Marktumfeldanalyse, die Analyse
des Profils potenzieller Förderer sowie eine Analyse möglicher Benefits der potenziellen Förderer und
eine Machbarkeitsstudie vornehmen. Auch ein externer Blick kann sehr hilfreich sein und schützt vor
der eigenen Betriebsblindheit oder verfehltem Optimismus.
Beim Fundraising selber gilt es den Unterschied zwischen Spenden und Sponsoring im Blick zu
behalten. Ein Antrittsgeld für einen Spendenlauf ist zum Beispiel steuerlich keine Spende, sondern wird
von der Finanzverwaltung als Sponsoring gewertet und muss je nach Höhe der Einnahmen versteuert
werden.
Dies alles soll aber nicht abschrecken. Selbstverständlich ist es richtig, über neue Ertragspotentiale
nachzudenken und der notwendige Aufwand keinen davon abhalten. Das Fundraising sollte man aber
geplant und realistisch mit Blick auf die eigenen Ressourcen angehen, dann ist man auch erfolgreich.
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Jörg Seifart ist Gründer und Geschäftsführer der Gesellschaft für das Stiftungswesen mit Sitz in
Düsseldorf. Als Volljurist mit vertieften Kenntnissen in Betriebswirtschaft und Projektmanagement sowie
Journalismus und Politik gilt er als Experte für komplexe Fragestellungen rund um das Stiftungswesen.

Veranstaltungshinweis:
Seminar: Stiftungen erfolgreich in der Vermögensanlage beraten
Termin Hamburg (Modul 1): 14. September 2016, Hotel Vier Jahreszeiten
Termin Berlin (Modul 1): 27. September 2016, Schlosshotel Grunewald
Termin Berlin (Modul 2): 28. September 2016, Schlosshotel Grunewald
Preis: 835 Euro (Normalpreis), 30 Prozent Rabatt für Newsletter- und/oder Print-Abonnenten vom
private banking magazin sowie Teilnehmern der private banking kongresse
Referenten: Dr. Stefan Fritz, Geschäftsführer mehrerer kirchlicher Stiftungen in München (Modul 1:
Berlin); Dieter Lehmann, Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter der Vermögensanlage der
Volkswagenstiftung (nur Modul 2); Jörg Plesse, Erb- und Stiftungsmanager (Modul 1: Hamburg); Jörg
Seifart, geschäftsführender Gesellschafter der Gesellschaft für das Stiftungswesen
Credits (die Veranstaltungsmodule beim FPSB Deutschland registriert): 6,0 CPD-Credits (für jedes
Modul)
Zur Anmeldung geht es hier.
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