
ENDLICH 
ETWAS 
 BEWEGEN!
Wer sein Geld sinnvoll anlegen möchte, 

steht vor vielen Fragen. Wo bekomme  

ich noch wie viel Zinsen? Wohin fließt 

mein Geld? Werden möglicherweise Pro-

jekte und Unternehmen gefördert, die 

nicht in meinem Sinne sind? Und gibt es  

Alternativen? Wie wäre es da mit der 

Gründung einer Stiftung? Meist wird  

daraus eine Herzensangelegenheit,  

bei der der Stifter etwas „anschieben“  

und der Gesellschaft „zurückgeben“ 

möchte. Deutschland ist eines der  

stiftungsreichsten Länder Europas.  

Aktuell gibt es derzeit über 21.300 rechts-

fähige Stiftungen bürgerlichen Rechts. 

Zusammen verfügen sie über ein Vermö-

gen von 70 Milliarden Euro.
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Kein Geld zu haben, ist ein Problem. Geld zu haben, wirft allerdings auch 
einige Fragen auf. Zunächst scheint die Sache klar. Man sorgt für sich und 
die Seinen. Aber was ist mit dem Geld, das man selbst nicht braucht? Soll 
man es ausgeben oder anlegen, verschenken oder spenden oder irgend-
wann vererben? Und wenn ja: an wen? 

DIE ELIZABETH TAYLOR AIDS- 
FOUNDATION (ETAF)
Die Schauspielerin Elizabeth Taylor stellte hierzu eine rein rhetorische 
Frage. „Wozu ist Geld gut, wenn nicht,  um die Welt zu verbessern?“ Für 
sie war die Antwort klar: Geld sollte arbeiten, für die gute Sache.

Als sie darum 1991 eine Stiftung gründete, war ihr alter Freund und 
Kollege Richard Burton gerade sechs Jahre tot, verstorben an AIDS, ei-
ner Krankheit, über die man viel zu wenig wusste. Die „Elizabeth Tay-
lor AIDS-Foundation“ (ETAF) machte sich zum Ziel, Erkrankten zu 
helfen. Später beschloss Taylor, auch die Aufklärung der Krankheitsur-
sachen zu unterstützen.

Ein Vierteljahrhundert ist seither vergangen. 17 Millionen Dollar 
hat die Stiftung Elizabeth Taylors bis zum heutigen Tag abgeworfen und 
in über 600 Projekte gesteckt. Unermüdlich trieb die Prominente Spen-
den ein. Auch nach ihrem Tod 2011 bleibt die Stiftung aktiv für die Be-
kämpfung von AIDS in der Welt. 

Die ETAF zeigt, wie nachhaltig Stiftungen arbeiten. Eine Stiftung ist 
eine Geldanlage, die Gutes in die Zukunft trägt, über den Tod des Stif-
ters hinaus. Als Vorbild taugt die Stifterin Elizabeth Taylor allerdings 
nur bedingt. Denn sie war nicht nur ein klein bisschen vermögend – 
sondern wurde in den neunziger Jahren vom Magazin Forbes als eine 
der reichsten Frauen Amerikas gelistet. Und sie besaß genug schillern-
de Prominenz, um betuchte Spender aller Sparten für ihre Sache zu 
gewinnen. Eine solche Erfolgsstory lässt sich nicht einfach kopieren. 

Und doch kann es sinnvoll sein, eine Stiftung zu gründen – etwa 
wenn der Erlös aus einem Hausverkauf ansteht, ein umfangreiches 
Erbe fließt oder unklar ist, wem man nach dem eigenen Tod etwas ver-
machen möchte. 50.000 Euro, so die Faustformel, sollten im Normal-
fall zur Verfügung stehen. Wirklich nachhaltig arbeitet eine Stiftung in 
Niedrigzinszeiten allerdings nur, wenn Spenden und anderes Vermö-
gen hinzukommen. 

Sicher: Zunächst ist es ein rein altruistischer Akt, eine Stiftung zu 
gründen. Der Geldgeber verzichtet schließlich endgültig auf einen Teil 
des eigenen Vermögens. Aber mit dem Geld, das in die Stiftung fließt, 
verwirklicht er auch ein persönliches Ziel. Verfolgt die Stiftung ge-

meinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke, darf der Stifter mit 
steuerlichen Vorteilen rechnen. Aber nicht selten sind es echte Her-
zensangelegenheiten, die Stifter dazu antreiben, mit viel Zeit und Kraft 
für das Gemeinwohl tätig zu sein. Wer kann und will, macht daraus 
einen Fulltimejob. 

DIE SCHÜTT-STIFTUNG IM  
DEUTSCHEN STIFTUNGSZENTRUM
So wie Ute Schütt, die im Jahr 2009 ihre Anteile an einer Biotechnologie-
firma verkaufte und damit plötzlich vermögend war. Natürlich hätte sie 
das Geld einfach ertragreich anlegen können. Stattdessen nahm sie es in 
die Hand, um, wie sie sagt, „etwas anzuschieben und zurückzugeben“. 

Ute Schütt, 63, kommt aus einer Großfamilie, in der Solidarität ein 
hohes Gut war. Vielleicht entschloss sie sich darum, ihr Geld so anzu-
legen, dass es anderen nützt. Eine lebendige Stiftung schwebte ihr vor, 
mit einem Anliegen, hinter dem sie hundertprozentig stehen konnte. 

K

EINE ERSTE IDEE: Projektförderung Generation 2017 nennt sich 
die Ausschreibung, auf die sich Schulen in Berlin und Brandenburg 
mit eigenen Mehrgenerationenprojekten bewerben können.
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Bereits in ihrer Zeit als Unternehmerin hatte sie die Frage beschäftigt, 
wie Generationen voneinander lernen können. So kristallisierte sich 
allmählich das Vorhaben heraus, eine Stiftung zu gründen, die Men-
schen verbindet und die Nachhaltigkeit der Generationen fördert. 

Von Anfang an war für sie klar: Sie würde selbst aktiv für ihre Stif-
tung tätig sein. Das Administrative allerdings wollte sie auslagern. Eine 
passende Möglichkeit bot ihr der Stifterverband für die Deutsche Wis-
senschaft, der das Stiftungswesen in Deutschland fördert. Über seine 
Tochtergesellschaft „Deutsches Stiftungszentrum“ betreut er über 610 
Stiftungen, aus denen jährlich 120 Millionen Euro in gemeinnützige 
Zwecke fließen. 

Unter dem Dach des Stifterverbandes gründete Ute Schütt 2014 
ihre Treuhandstiftung. Im Konsortium sitzen ihr Mann, ihre Nichte, 
ein Künstler und sie selbst. „Wir haben lange an unserem Claim gear-
beitet“, sagt Ute Schütt. Es galt, ein erreichbares, relevantes und per-
sönlich erfüllendes Stiftungsziel zu entwickeln, eines, für das sie ganz 
selbstverständlich brannte und brennt. Ein griffiges Motto fand sich 
auch: „Viele Generationen, ein Klang“.

Eine ganze Menge Arbeit steckt Ute Schütt seither in 
ihre 2-Millionen-Stiftung (www.generationen-im-
einklang.de). Unermüdlich ist sie unterwegs, lernt 
Menschen kennen, tauscht sich aus, um ein Netzwerk 
aufzubauen. „Man muss viel tun, wenn man keinen 
großen Namen hat, sondern nur ein Nobody ist mit 
einer Idee“, sagt sie. 

Eine erste Idee ist schon auf den Weg gebracht. Die 
Generationenwerkstatt einer Münchner Montessori-
schule hat Ute Schütt so begeistert, dass die Schütt-Stif-
tung jetzt Schulen zur Nachahmung anregen möchte: 
Projektförderung Generation 2017 nennt sich die Aus-
schreibung, auf die sich Schulen in Berlin und Branden-
burg mit eigenen Mehrgenerationenprojekten bewer-
ben können. Nicht nur Geld fließt an die geförderten 
Schulen, sie werden auch inhaltlich begleitet und dabei 
unterstützt, das Projekt nachhaltig zu finanzieren. 

Ute Schütt kann sich auch vorstellen, künftig 
Fundraising zu betreiben, wenn sich die Situation auf 
dem Kapitalmarkt nicht ändert. Die schlechte Zinssi-
tuation macht ihr zu schaffen. Auch über die Zukunft 
macht sie sich Gedanken.

Irgendwann soll die Stiftung das Familienvermögen erben und selbst-
ständig werden. „Ich hoffe, den Funken an Familienangehörige wei-
terzugeben“, sagt Ute Schütt. 

DAS STIFTUNGSZENTRUM DES 
WORLD WILDLIFE FUND
Wie Ute Schütt suchen auch andere Stifter einen starken Partner, der 
ihre Stiftung schützt und unterstützt. Der World Wide Fund For Na-
ture (WWF) ist selbst eine der größten Natur- und Umweltschutzstif-
tungen und in 31 Ländern der Welt vertreten. Vor sieben Jahren grün-
dete der WWF Deutschland darüber hinaus ein Stiftungszentrum – die 
Förderer, sagt Philanthropin Gaby Groeneveld, drängten darauf. Wer 
unter dem Dach des WWF eine Stiftung gründet, hat teilweise zuvor 
für die Organisation gespendet, befindet sich in der zweiten Lebens-
hälfte, ist interessiert an Natur und Umweltschutz. „Viele von ihnen rei-
sen sehr gern und haben die Welt kennengelernt“, erzählt Groeneveld.

Sie hilft potenziellen Stiftern dabei, ihr Lieblingsprojekt zu finden.  
Zwanzig Stiftungen wurden bislang gegründet, die meisten mit einem 
Betrag im fünfstelligen, einige wenige auch im sechsstelligen Bereich. 
Steht das Stiftungsthema fest, fließen die Gelder in ein Projekt, das der 
WWF im Portfolio hat. So hat sich etwa eine Stifterin für Eisbären und 
Klimaschutz entschieden – und finanzierte von den Zinsen und Spen-
den ihrer Stiftung ein Schneemobil, mit dem die Wildhüter die Eisbä-
ren beobachten und zählen können.

Meist rät Groeneveld zur Gründung einer Treuhandstiftung. „Treu-
hand ist unkomplizierter, die Verwaltungskosten sind geringer, und 
falls erforderlich kann diese später auch in eine rechtsfähige Stiftung 
umgewandelt werden“, sagt sie. Für den WWF lohnen sich die Stiftun-
gen vor allem dann, wenn die Stifter Spenden eintreiben – die Zinser-
träge sind ja derzeit leider gering. Große Projekte können in der Re-
gel nicht von einem Stifter allein finanziert werden, sagt Groeneveld, 
schön ist aber, dass der Stifter näher an die Projekte heranrückt, da 
sich Stifter oft für ein Projekt entscheiden und dies über Jahre mit ih-
ren Spenden begleiten. Umgekehrt profitieren die Stifter davon, die 
Arbeitsweise des WWF kennenzulernen. „Das ist eine besondere Bil-
dungserfahrung“, sagt Groeneveld. 

A-WORLD-FOR-TIGERS
Die Heidelbergerin Dr. Tanja Schätz-Kruft hat 2012 mit Unterstüt-
zung des WWF ihre Stiftung www.a-world-for-tigers.org auf den Weg 
gebracht. „Natürlich habe ich mich zu Beginn gefragt, ob es überhaupt 
etwas bringt, eine Stiftung zu gründen, und ob ich damit wirklich ei-
nen Unterschied bewirken kann“, sagt die Projektmanagerin und 
Kommunikationsexpertin bei dem Softwareentwickler SAP SE. Um 
mit negativen Gedanken umzugehen, hat sie sich einen Leitsatz in 

„TREUHAND IST UNKOMPLIZIERTER  
UND DIESE KANN SPÄTER, FALLS  

ERFORDERLICH, IN EINE RECHTSFÄHIGE 
STIFTUNG UMGEWANDELT WERDEN.” 
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Haus und Büro gehängt, der sie immer wieder daran erinnert, dass 
Veränderung bei jedem einzelnen Menschen beginnt. Es handelt sich 
um ein Zitat Ghandis: „Sei Du selbst die Veränderung, die Du Dir 
wünschst für diese Welt.“

Die Stiftung, die sie gemeinsam mit ihrem Mann gegründet hat, 
zielt darauf ab, das Überleben des Indochinesischen Tigers in Thailand 
und Myanmar zu sichern. Schätz-Kruft gefällt es, ganz konkrete Dinge 
innerhalb eines Gesamtprojektes zu unterstützen: eine neue Wassersta-
tion, die Ausstattung der Wildhüter mit Digitalkameras und GPS-Ge-
räten. Auf die kleinen Erfolge ihrer Stiftung ist sie stolz. „Global gese-
hen handelt es sich bei allem, was ich bisher bewirkt habe, natürlich um 
Kleinigkeiten. Aber jedes kleine Teil im Gesamtbild zählt. Wenn jeder 

Mensch etwas Kleines beiträgt, kommt letztendlich etwas schönes Gro-
ßes dabei heraus.“ Stifterin zu sein ist für sie selbst auch eine emotional 
bereichernde Erfahrung: „Ich habe mich noch nie in meinem Leben so 
glücklich und erfüllt gefühlt“, sagt sie. 

Die Ziele, in denen sich deutsche Stifter und Stifterinnen ver-
wirklichen, sind vielfältig, Bildung und Soziales nehmen einen wich-
tigen Platz ein. Umweltstiftungen dagegen sind, so der Generalse-
kretär des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen, Felix Oldenburg, 
„noch ein kleines, aber mittlerweile stark wachsendes Segment des 
Stiftungswesens“. Etwa 2.500 von insgesamt 21.300 Stiftungen enga-
gieren sich im Bereich Umweltschutz. Stärke gewinnen diese auch aus 
gemeinsamen Arbeitskreisen. So haben sich die Umweltstiftungen auf 
dem Deutschen StiftungsTag in Karlsruhe 2015 auf ein „Leitbild kli-
mafreundlicher Stiftungen“ geeinigt, das die wichtigsten Grundregeln 
klimafreundlichen Handelns im Arbeitsalltag von Stiftungen zusam-
menfasst. In der Oberstdorfer Erklärung zum Klimaschutz bekennen 
sich die Stiftungen dazu, die Nutzung erneuerbarer Energien zu unter-
stützen und sich für den Erhalt natürlicher Kohlendioxid-Senken ein-
zusetzen. Umweltstiftungen, so Oldenburg, unterstützen auch die Um-
setzung der Beschlüsse zum Atomausstieg. 

MIT WENIG GELD STIFTER WERDEN – GEHT DAS?
Eine Stiftung zu gründen, setzt Kapital voraus – meistens jedenfalls. 
Aber auch wer wenig hat, kann sich an einer Stiftung beteiligen und so 
Ideen unterstützen, für die staatliche Hilfen nicht ausreichen. Bei der 
Umweltstiftung Greenpeace etwa kann Stifter werden, wer bereit ist, 
2.500 Euro in die Umweltstiftung zu investieren. Eine Namenszustif-
tung ist ab 10.000 Euro möglich. Die Umweltstiftung Greenpeace för-
dert kleinere bis größere Projekte, etwa die Rettung der Mönchsgeier 
auf Mallorca oder Solarprojekte in den Anden. 

Noch weniger Kapital braucht, wer sich in der Deutschen Umwelt-
stiftung engagieren will. Diese größte und älteste deutsche Bürgerstif-
tung vernetzt umweltinteressierte Menschen und setzt dabei mehr auf 
ideelle als auf materielle Förderung. „Wir sind nicht am Geld unserer 
Stifter interessiert, sondern an ihrem Engagement“, sagt der Vorstands-
vorsitzende Jörg Sommer. 

Konsequenterweise verlangt die Deutsche Umweltstiftung keine 
Mindestbeiträge. Nur einen symbolischen Euro entrichtet, wer Stifter 
sein will. Und diesen Wunsch haben ziemlich viele. 2.442 Stifterinnen 
und Stifter sind derzeit in der Deutschen Umweltstiftung engagiert. 
Sämtliche Umweltverbände haben sich der Stiftung angeschlossen. Es 
ist eine Stiftung der Vielen, nicht der Einzelnen. Ein Thinktank, der 
funktioniert. Und er zeigt: Eine Stiftung ist zwar eine gute Geldanlage. 
Aber letztlich verbessern Ideen die Welt. 

S T I F T U N G E N

„ICH HABE MICH NOCH NIE  
IN MEINEM LEBEN SO GLÜCKLICH  

UND ERFÜLLT GEFÜHLT.”

EHRGEIZIGES STIFTUNGSZIEL: das Leben des Indochinesischen  
Tigers in Thailand und Myanmar sichern. Ill
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BAYERISCHE LANDESSTIFTUNG   
Alter Hof 2
80331 München
T: 089 / 2 32 41 66
landesstiftung@bls.bayern.de
www.bls.bayern.de

Die 1972 gegründete Bayerische Landesstiftung fördert  
im kulturellen Bereich vor allem bauliche Maßnahmen der 
Denkmalpflege und der nicht-staatlichen Museen, im  
sozialen Bereich Bauprojekte der Alten-und Behinderten- 
hilfe. Außerdem wird jährlich ein Kultur-, Sozial- und  
Umweltpreis vergeben.

WALTER BLÜCHERT STIFTUNG   
Eickhoffstraße 5
33330 Gütersloh
T: 05241 / 17 94 9 - 14
Ansprechpartner: Frau Silke Hanheide
info@walter-bluechert-stiftung.de
www.walter-bluechert-stiftung.de

Die Walter Blüchert Stiftung unterstützt mit Partnern be- 
währte Projekte und entwickelt eigene Programme, damit 
Menschen Herausforderungen meistern, gesellschaftliche 
Barrieren überwinden und ihre Potenziale besser nutzen  
können. Denn geringfügige Investitionen in frühzeitige  
Prävention ziehen lebenslange Erfolge nach sich.

STIFTUNG GUTE-TAT.DE
Ridlerstraße 31a
80337 München
T: 089 / 45 47 50 04, Ansprechpartner: Frau Bauer-Wolfram
muenchen@gute-tat.de
www.gute-tat.de

„Jeder kann helfen und mit wenig Zeit viel bewegen.“ Unkom-
pliziert und ohne langfristige Verpflichtung! Die Freiwilligen-
agentur bringt ehrenamtliche Helfer und Unternehmen mit 
sozialen Organisationen zusammen. Das Ziel ist es, zu zeigen, 
dass bürgerschaftliches Engagement den Einzelnen berei-
chert und die Gesellschaft stärkt.

STIFTUNGSZENTRUM MÜNCHNER ROTES KREUZ
Seitzstraße 8
80538 München
T: 089 / 23 73 - 135
Ansprechpartner: Herr Dr. Peter Behrbohm
stiftungszentrum@brk-muenchen.de
www.brk-muenchen.de/sie-koennen-helfen/mit-ihrer-stiftung

Das Stiftungszentrum fördert die Arbeit des BRK-Kreisver- 
bandes München insbesondere im Bereich der Jugend- und 
Altenhilfe, Behindertenhilfe, öffentlichen Gesundheitspfle-
ge sowie der freien Wohlfahrtspflege. Die Stiftungen verfolgen 
ausschließlich gemeinnützige oder mildtätige Zwecke und  
sind selbstlos tätig.

GREEN CITY ENERGY AG
Zirkus-Krone-Straße 10
80335 München
T: 089 / 8 90 66 8 -344
Ansprechpartner: Frau Kathrin Enzinger
Vertriebsleitung Ökologische Geldanlagen
invest@greencity-energy.de, www.greencity-energy.de

Die Green City Energy wurde 2005 als hundertprozentige Toch-
ter der Münchner Umweltschutzorganisation Green City e.V. 
gegründet. Als alternativer Energiedienstleister bietet die 
Green City Energy AG sinnstiftende Anlagemöglichkeiten aus 
eigener Hand. Im Mittelpunkt steht die gemeinsame Lösung 
ökologischer Herausforderungen.

Stiftungs- und Dienstleisterverzeichnis
BUNDESVERBAND DEUTSCHER STIFTUNGEN  
Mauerstraße 93
10117 Berlin
T: 030 / 89 79 47-0
post@stiftungen.org
www.stiftungen.org

Als unabhängiger Dachverband vertritt der Bundesver-
band Deutscher Stiftungen die Interessen der Stiftungen in 
Deutschland. Der größte Stiftungsverband in Europa hat mehr 
als 4.000 Mitglieder; über Stiftungsverwaltungen sind ihm 
8.000 Stiftungen mitgliedschaftlich verbunden. Damit reprä-
sentiert der Dachverband rund drei Viertel des deutschen Stif-
tungsvermögens in Höhe von mehr als 100 Milliarden Euro.
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