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Ein Prozent der Weltbevölkerung verfügt über mehr

Vermögen als der Rest der Welt zusammen, heißt es in 

der Analyse des Wealth Report 2015 der Schweizer Großbank 

Credit Suisse. Das Vermögen der 62 Reichsten der Welt sei al-

lein in den vergangenen fünf Jahren um 44 Prozent auf 1,76 

Billionen US-Dollar angewachsen, der Besitz der Armen hin-

gegen gleichzeitig um 41 Prozent zurückgegangen. Die Schere 

zwischen Arm und Reich wächst, die Welt richtet sich offen-

sichtlich nach den Superreichen. Im Jahr 2010 forderten die 

US-Milliardäre Bill Gates und Warren Buffet die Superreichen 

zu einer großen philanthropischen Tat auf. Sie sollten mehr 

als die Hälfte ihres Vermögens spenden. Bis zum 1. August 

2015 folgten weltweit 137 Personen diesem Aufruf. Der Be-

kannteste war Mark Zuckerberg, der ankündigte, 99 Prozent 

seiner Facebook-Aktien im Wert von 45 Mrd. US-Dollar zu 

spenden. Das private Engagement für gemeinnützige Spen-

den ist in den USA besonders ausgeprägt, vielleicht auch aus 

steuerlichen Gründen. Spender bestimmen lieber selbst, wo-

hin ihr Geld fl ießt, anstatt es an den Staat abzugeben.

A Die «Stifterländer» Deutschland, Schweiz 
und Liechtenstein
In Mitteleuropa agieren die großen Stifter eher diskret im 

Hintergrund. Während in den USA viele erfolgreiche Unter-

nehmer schon in jüngeren Jahren als Philanthropen aktiv 

waren, sorgte etatistisches Denken in Europa eher für Skepsis 

gegenüber der Einrichtung von Stiftungen. In unseren Brei-

ten werden viele Stifter erst im Alter aktiv. Ein herausragen-

des europäisches Beispiel ist Michael Otto (siehe National-

park 4/2010). Er teilte 2015 mit, dass er seine Mehrheit an der 

Otto-Gruppe in eine Stiftung verlagere, was einen Wert von 

mehreren Milliarden Euro ausmacht. 

In Deutschland fl ießt heute die Hälfte der Stiftungsmittel 

in das Sozialwesen, darüber hinaus in Kultur, Gesundheit 

und Sport. Allerdings holt der Sektor Umwelt auf. Rund 15-20 

Prozent der Stiftungen in Mitteleuropa sind auch in diesem 

Bereich tätig.

Stiftungen haben im Image etwas mit „ewig“ zu tun. Wenn 

sie gemeinnützig sind, sind sie zudem einem allfällig geän-

Wohin geht die Reise?
Gemeinnützige Naturschutzstiftungen in 
turbulenten Zeiten
Die langjährige Finanzkrise und die damit verbundene Niedrigzins-Politik machen das 
wertvolle Wirken von Stiftungen immer schwieriger. Eine Umorientierung im Stiftungs-
wesen ist darum dringend geboten. VON MARIO F. BROGGI
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derten Stifterwillen entzogen und überdauern den Stifter. In 

der Regel darf auch das Kapital nicht angerührt werden. Stif-

tungsgelder werden meist festverzinslich und damit wenig 

risikoreich angelegt. Die jährlichen Unterstützungsbeiträge 

stammen also aus dem anfallenden Zins. Der völlige Zusam-

menbruch des Zinsniveaus ab 2008 stellt heute jeden Stif-

tungsvorstand vor eine schwierige Aufgabe. Die kleineren 

Stiftungen sind nicht risikofähig. Größere Stiftungen sind 

teils auf Immobilienbesitz ausgewichen und beziehen so re-

gelmäßige Renditen und/oder agieren am Finanzmarkt. 

„Die kleinen Stiftungs-Einheiten trifft der Anlagenotstand 

damit mit Wucht“, schreibt die Neue Zürcher Zeitung am 

Sonntag, 1. Mai 2016. Die Stiftungsräte haben in der Regel drei 

Möglichkeiten: Fusionieren, das Vermögen in Etappen auf-

brauchen, wo dies möglich ist, oder gleich liquidieren und 

den Betrag einer zweckverwandten Institution überlassen. 

Gemäß Donors and Foundations Network gibt es in Europa 
141.000 gemeinnützige Stiftungen mit einem Vermögen von 350 
Mrd. Euro. In Deutschland sind es rund 20.000 gemeinnützige 
Stiftungen mit einem Stiftungskapital von 100 Mrd. Euro, in der 
Schweiz rund 13.000 mit einem Stiftungsvermögen von rund 70 
Mrd. Franken und in Liechtenstein deren 1.200. Österreich hat 
keine ausgeprägte Stiftertradition, es gibt rund 600 gemeinnützige 
Stiftungen mit einem Kapital von 2 Mrd. Euro. Mithilfe eines Ge-
meinnützigkeitspaketes 2015 wurden Verbesserungen angestrebt.
Laut Datenbank deutscher Stiftungen liegt das Stiftungskapital in 
Deutschland bei 46 Prozent aller Stiftungen unter einer Mio. Euro, 
bei 26 Prozent unter 100.000 Euro. In der Schweiz haben 85 Pro-
zent der Stiftungen weniger als 5 Mio. Franken Kapital, ein Viertel 
weniger als eine halbe Million. Daten und Fakten über Stiftungen 
im deutschsprachigen Raum, finden sich unter www.fundraiso.ch.

Daten und Fakten zu Stiftungen 
im deutschsprachigen Raum

Die Bristol-Stiftung in Zürich ermöglichte rund 60 Studien im Grenzbe-
reich von Naturschutzforschung und Anwendung und veröffentlichte die 

Ergebnisse in einer eigenen Reihe. (Foto: Mario Broggi)

Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert seit ihrer 
Gründung 1990 zahlreiche Projekte zum Schutz der Umwelt. 
Gleichzeitig ist sie verantwortlich für Flächen des Nationalen Natur-
erbes, zu denen auch die Naturerbefläche Prora in Mecklenburg-
Vorpommern gehört. Naturerbe-Entwicklungspläne (NEP) für die 
DBU-Naturerbeflächen legen Maßnahmen unter Berücksichtigung 
naturschutzfachlicher Ziele für die kommenden Jahre fest. 
Im Erlenbruchwald der Naturerbefläche Prora werden 
Wiedervernässungsmaßnahmen umgesetzt.
(Foto: Norbert Rosing/ DBU Naturerbe GmbH)
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Noch wächst die Anzahl der Stiftungen. Aber in den letzten 

fünf Jahren wurden alleine in der Schweiz 1.000 Stiftungen 

liquidiert. Eine sinnvolle Fusion mit anderen Stiftungen 

scheint nicht beliebt zu sein. Wer keine Reserven mehr hat 

und nicht liquidiert, endet als sogenannte „untote“ Stiftung. 

Gemäß Swiss Foundations sind dies derzeit 750 Stiftungen. 

Viele kleinere Stiftungen stehen derzeit vor großen Entschei-

dungen. In der Schweiz und in Liechtenstein ist auf Antrag 

auch die Verwendung des Stiftungskapitals für Ausschüttun-

gen möglich. Die in Deutschland übliche Regelung, wonach 

nur die Zinserträge genutzt werden können, ist zu restriktiv. 

Allerdings lässt sich auch in Deutschland neben der üblichen 

Stiftung auch eine sogenannte Verbrauchsstiftung etablieren. 

Auch wenn Stiftungen im Allgemeinen „auf Dauer“ ange-

legt sind, könnten sie doch in Erfüllung ihres Zweckes auch 

endlich sein. Menschliches ist ja nicht auf ewig ausgerichtet. 

Auch die in Nationalpark (Heft 2/2014) beschriebene Bristol 

Stiftung mit Sitz in Zürich hat inzwischen beschlossen, ihr 

Kapital aufzubrauchen, nachdem die Ausschüttungen über 

Zinserträge zu klein geworden sind. Sie wird nach der Förde-

rung von mehr als 60 Studien im Grenzbereich von Natur-

schutzpraxis und angewandter Forschung ihre im Haupt 

Verlag in Bern unterhaltene Bristol-Reihe schließen. Ich 

denke, dies ist in einer Gesamtabwägung unter den gegebe-

nen Rahmenbedingungen des Finanzmarktes auch im Sinne 

des Stifters.

Ein Meer von Bäumen, in das noch keine markierten Wege führen: Die letzten großen Urwaldgebiete der Europäischen Union befinden sich in den 
rumänischen Karpaten. Sie sind durch skrupellose Abholzungen auch in Schutzgebieten (!) massiv gefährdet. Um auf diese ökologische Tragödie 
aufmerksam zu machen und die letzten Paradieswälder unseres Kontinents zu retten, haben die Naturschutzstiftung EuroNatur und ihre rumänische 
Partnerorganisation Agent Green eine Kampagne gestartet: #SaveParadiseForests! (Foto: Matthias Schickhofer/EuroNatur)
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attraktiv macht, muss wissen, dass dadurch die Bestim-

mungsmacht ein Stück weit vom Staat zum Privaten wech-

selt. Ist es richtig, dass Stiftungen an die Stelle des Staates 

treten und der Staat sich aus gewissen Bereichen zurück-

zieht? Ist es ein guter Ansatz, dass reiche Stifter und ihre Stif-

tungsräte dann willkürlich und ohne demokratische Kontrol-

le entscheiden, was förderfähig ist und was nicht? Hier stellen 

sich steuerrechtliche Fragen ebenso wie demokratiepoliti-

sche und philosophische. Abschließend ist zu hoffen, dass 

der Wunsch zu helfen nicht ab, sondern zunimmt. Diese Ba-

lance gilt es zu fi nden und im Stiftungsrecht der jeweiligen 

Staaten zu klären. Für den Naturschutz ist zu wünschen, dass 

sich vermehrt Persönlichkeiten fi nden, die sich auch mit klei-

neren Stiftungen und Legaten für unsere Mitweltbelange ein-

setzen wollen! 

Der Salamander profitiert von der Renaturierung von 
Fließgewässern im Thüringer Wald, einem 
Projekt der Allianz Umweltstiftung. 
(Foto: Naturstiftung 
David)

Die Sernitz-
niederung in 
Brandenburg, ein 
über Jahrzehnte 
entwässertes Moor, 
ist heute eine Renatu-
rierungsfläche im Besitz 
der Michael Succow Stiftung. 
Zu ihrer Wiedervernässung wurden 
Gräben verschlossen und Wasserbüffel zur 
Beweidung angeschafft. Das beugt der Verschilfung vor und dient der 
Landschaftspflege. (Foto: Benjamin Herold)
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„Wir brauchen ein liberales Stiftungsrecht, das genutzt, aber 
nicht ausgenutzt wird. Stiftungen sollen Gutes tun und darüber 

zur Nachahmung berichten.“ 

MARIO BROGGI, Forstingenieur, war Direktor 
der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, 

Schnee und Landschaft.

Ein neues Verständnis für Stiftungen?
Schon seit einigen Jahren können Stiftungen aus anfal-

lenden Zinsen keine angemessenen Unterstützungsbeiträge 

mehr leisten. Und die Zukunftsaussichten sind keineswegs 

besser. Erst ab einem Stiftungskapital von 8 bis 10 Mio Euro 

ergeben sich weitere Möglichkeiten. Mit den eingangs er-

wähnten weltweiten Kapitalanhäufungen werden große Stif-

tungen wohl auch bei uns zunehmen. Immerhin sind bei-

spielsweise in der Schweiz seit 2010 etwa 20 Großspenden 

zwischen 10-100 Mio Franken bekannt. Davon profi tieren 

vor allem Bildungseinrichtungen wie Universitäten. Zahlrei-

che Neuerungen im Stiftungswesen dienen deren Professio-

nalisierung, beispielsweise mit Plattformen zur Vernetzung 

der Branche, spezialisierten Beratern und Philanthropie-

Abteilungen in den Banken. Auch die Universitäten richten 

Philantropie-Lehrstühle ein, so geschehen in Basel, Vaduz, 

Jena und Berlin.

Was aber geschieht mit kleineren Stiftungsvermögen, die 

heute keinen Ertrag mehr erwirtschaften? Sie wären auch 

weiterhin im lokalen und regionalen Naturschutz äußerst 

willkommen! Ein wertvoller gedanklicher Ansatz wäre, dass 

Stiftungen künftig auch vergehen dürfen. Die nationalen Stif-

tungsrechte müssten deshalb an die neuen Gegebenheiten 

angepasst werden. Eventuell sind auch die Anforderungspro-

fi le an die Stiftungen je nach ihrer Größenordnung unter-

schiedlich auszurichten. Kleine Stiftungen sollten ohne Per-

sonal zu führen sein. Stiftungen sollten also vor allem leichter 

kommen und gehen dürfen. Ihr Verwendungszweck ist auf 

das vorhandene Kapital auszurichten. Besitzt eine Persön-

lichkeit eine besondere Empathie zur Natur und ihrer Viel-

falt, so wäre es zudem attraktiv, zu Lebzeiten bei der Verwen-

dung der Mittel dabei zu sein und deren Einsatz selbst 

mitzuerleben. Ich war mir in meiner Stiftungs-Praxis nicht 

immer sicher, ob der Stifter stets damit einverstanden gewe-

sen wäre, wofür spätere Stiftungsräte ohne persönlichen Be-

zug zum Stifter die fi nanziellen Mittel der Stiftung einsetzten. 

Wer mit dem Geld Anderer hantiert, das zudem von Steuern 

befreit ist, muss sich auch einer besonderen Sorgfaltspfl icht 

stellen. Selbstbedienung und Verschleuderung von Mitteln 

wirken für die Institution der Stiftung nicht förderlich und 

regen nicht zur Nachahmung an. 

Halten wir also fest: Geringer dotierte Stiftungen befi nden 

sich im Existenzkampf, weil sie kaum mehr Zinserträge er-

wirtschaften können. Mittlere Stiftungen scheinen derzeit 

am innovativsten und fl exibelsten zu sein. Bei großen Stif-

tungen besteht die Gefahr einer Bürokratisierung und zum 

Teil genügen sie sich selbst. 

Auch die potenziellen Schattenseiten von Stiftungen 

möchte ich abschließend nicht verhehlen: Wer Stiftungen 
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