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Thomas Meyer
Vorstand, Wertgrund Immobilien AG

Immobilieninvestments – eine Bestandsaufnahme
Liebe Leserinnen und Leser,
Stiftungen leisten in unserer Gesellschaft einen wichti-

halb nicht nur bei Stiftungen in der nahen Vergangen-

gen Beitrag. Sie verwalten die ihnen anvertrauten Gel-

heit deutlich an Beliebtheit gewonnen.

der und setzen sie für das Gemeinwohl ein. Das bringt
nicht nur eine große Verantwortung mit sich. Bei der

Insbesondere die Nachfrage nach Wohnimmobilien

Anlage ihres häufig nicht unerheblichen Vermögens

steigt von Stiftungsseite. Der hohe Bedarf an Wohn-

sind Stiftungen an strikte Vorgaben gebunden. So

raum in Groß- und Mittelstädten bei gleichzeitig gerin-

sind sie gezwungen, eine gewisse Rendite zu erwirt-

gem Neubauvolumen führt dazu, dass hier eine stabi-

schaften, ohne den Bestand ihres Vermögens zu ge-

le und nachhaltige Rendite erwirtschaftet werden

fährden. Stiftungen sind damit auf Anlageprodukte

kann. Durch die Vielzahl von Mietverhältnissen in

angewiesen, die bei möglichst hoher Sicherheit eine

Wohnimmobilienportfolien werden zudem Klumpenri-

attraktive Verzinsung bieten.

siken vermieden und die Sicherheit der Anlage erhöht.

Dass solche Investmentprodukte in letzter Zeit rar ge-

Wir von Wertgrund spüren diese Nachfrage: In unse-

worden sind, dürfte kaum jemandem verborgen ge-

ren Wohnimmobilienfonds machen Stiftungen als In-

blieben sein. Seit die EZB den Leitzins auf ein histo-

vestoren einen immer größeren Anteil aus. In diesem

risch niedriges Niveau gesenkt hat, sind viele bisher

Zusammenhang führen wir viele Gespräche mit Ma-

beliebte Anlageoptionen unattraktiv geworden.

nagern und Vertretern von Stiftungen.

Immobilien sind eine der wenigen verbleibenden Anla-

Dabei hat sich gezeigt, dass bei Stiftungen noch viele

geformen, die eine vergleichsweise attraktive Rendite

Fragen offen sind, wenn es um Immobilien als Kapital-

bei hoher Sicherheit bieten können. Sie haben des-

anlage geht. Viele sind nicht sicher, wie sie das Thema
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angehen sollen. So befürchten einige, nicht die not-

sie mit dem Thema Immobilien als Kapitalanlage

wendigen Ressourcen oder das Know-how zu besit-

umgehen, wo die Hemmschwellen bei Immobilien-

zen, um ein Objekt zu managen. Andere machen sich

investments liegen und was die Stiftungen mit Blick

Sorgen, womöglich zu teuer in den Markt einzustei-

auf Immobilien als Kapitalanlage in Zukunft planen.

gen.
Ich bedanke mich herzlich bei DIE STIFTUNG und
Auch bei der Frage, ob ein direktes oder indirektes In-

dem Maecenata Institut für die ausgezeichnete Zu-

vestment die bessere Option ist, herrscht teilweise

sammenarbeit bei diesem Projekt. Mein Dank gilt

Unklarheit. So eignet sich ein Investment in einen offe-

ebenfalls allen Stiftungen, die an der vorliegenden

nen Immobilienfonds (offener Publikums-AIF) je nach

Studie mitgewirkt haben.

Investitionssumme und spezifischen Anforderungen
eher als die Anlage des Vermögens in ein Objekt: Auf-

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre.

grund der Risikostreuung bieten offene Immobilienfonds in der Regel eine höhere Sicherheit als Direktin-

Ihr Thomas Meyer

vestments.
Vor diesem Hintergrund haben wir uns entschieden,
das Thema Stiftungen und Immobilieninvestments im
Rahmen einer Studie genauer zu untersuchen. Gemeinsam mit DIE STIFTUNG und dem Maecenata Institut haben wir deutsche Stiftungen dazu befragt, wie
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Zusammenfassung der Ergebnisse
Zielstellung und Untersuchungsdesign

zusammen. Am meisten verbreitet sind Geldvermögen

Für die Teilnahme an der Befragung, die vom 23. Feb-

(77%), Investmentfonds (48%), Aktien (43%), Anleihen

ruar 2016 bis zum 11. März 2016 online geschaltet

(42%) und Immobilien (39%). Drei Viertel der Stiftun-

war, wurden 2.064 Stiftungen per Zufallsauswahl be-

gen verwalten ihr Vermögen intern (durch eigene Mit-

stimmt und mittels Email um eine Teilnahme gebeten.

arbeitende). Kleine Stiftungen greifen häufig auf eine

Da sich 288 Stiftungen beteiligten, konnte eine für die-

Treuhandverwaltung zurück. Die Nutzung externer Ex-

se Form sehr gute Rücklaufquote von 14% erreicht

pertise bei der Verwaltung nimmt mit der Höhe des

werden. Beteiligt haben sich Stiftungen unterschiedli-

Stiftungskapitals deutlich zu. Wichtige Aspekte in Be-

cher Größe, Tätigkeitsbereiche und unterschiedlichen

zug auf Investitionen sind aus Sicht der Stiftungen

Alters.

„stabile Rendite“, „niedrige Verwaltungskosten“ und
„kein Reputationsrisiko einzugehen“.

Es dominieren bei den Antworten die rechtsfähigen
Stiftungen bürgerlichen Rechts, und nahezu alle be-

Bewertung von Immobilien

fragten Stiftungen sind als gemeinnützig, mildtätig

Ein breite Mehrheit (83%) der Stiftungen findet, dass

oder kirchlich anerkannt. Im Schnitt sind sie in 2,4 Tä-

es „schwer ist, geeignete Immobilien für eine Anlage

tigkeitsbereichen aktiv – am häufigsten sind sie in den

zu finden“, ebenfalls stimmen die meisten (78%) der

Bereichen Soziales, Bildung und Kultur tätig. Stark

Position zu, dass „Immobilien ein aufwändiges Ma-

vertreten sind junge Stiftungen – über die Hälfte der

nagement erfordern“. In Immobilien sehen Stiftungen

Teilnehmer wurde seit 2001 gegründet. Ein hoher An-

vor allem Wertstabilität, stabile Einnahmen und die

teil hat nur ehrenamtliche Mitarbeitende.

Möglichkeit zur Risikostreuung.

Vermögen und Investitionen

Bestehendes Immobilienvermögen

Zwei Drittel der befragten Stiftungen haben ein Vermö-

Immobilienvermögen haben insgesamt 60% der Stif-

gen von bis zu 2,5 Mio. EUR. Die Stiftungsvermögen

tungen, ein Drittel davon hat nur in indirekte Anlagen

setzen sich im Schnitt je Stiftung aus drei Wertformen

investiert, ein Viertel nur in Direktinvestitionen – der

8

Anteil indirekter Investments überwiegt leicht. Die

der Anteil des Immobilienvermögens am Gesamtver-

große Mehrheit der Stiftungen tätigt sowohl im In- als

mögen ändert. Unter denen, die eine Veränderung in

auch im Ausland Immobilieninvestments, der Anteil

den kommenden fünf Jahren vornehmen wollen, gibt

der deutschen Investments soll sich in den kommen-

es eine klare Mehrheit, die eine Anteilsvergrößerung

den fünf Jahren allerdings vergrößern. Im Portfolio der

planen.

Stiftungsimmobilien dominieren die Nutzungsarten
Wohnen, Büro und Sozialimmobilien. Indirekte Investi-

Der Ausbau soll überwiegend in Form von Direktin-

tionen konzentrieren sich auf offene Publikums-AIF

vestitionen in der eher risikoarmen Klasse Core erfol-

und geschlossene Fonds.

gen. Für künftige Investitionen sind vor allem Ballungsräume/große Großstädte und Großstädte in Deutsch-

Rendite aus Immobilienanlagen

land die Standorte der Wahl. Die Nutzungsformen

Unter den befragten Stiftungen erwirtschaften fast

Wohnen (Neu- und Altbau) sowie Sozialimmobilien

zwei Drittel Renditen zwischen 2% und 5%. Als Ziel-

stehen hoch im Kurs, wenig interessant oder gar unin-

rendite geben ebenfalls 70% diese Renditespanne an.

teressant für die Mehrheit sind (Einzel-)Handel, Hotel

Bei 54% der befragten Stiftungen stimmt die aktuell

und Logistik.

erwirtschaftete Rendite bereits mit der Zielrendite
überein. Nicht ganz die Hälfte (48%) der Stiftungen

Probleme

hat in gemeinwohlorientierte Immobilieninvestitionen

Stiftungen sind aktuell besonders durch „niedrige Er-

angelegt. Unter denen, die es nicht tun, herrscht eine

träge durch die anhaltende Niedrigzinsphase“ finanzi-

vergleichsweise geringe Bereitschaft zu Renditeab-

ell belastet (90%). Es besteht eine gewisse Planungs-

schlägen.

unsicherheit, denn für den Großteil (79%) ist es
„schwer die Erträge aus dem Stiftungsvermögen für

Zukünftiger Ausbau des Anteils
des Immobilienvermögens

die nächsten fünf Jahre zu kalkulieren“. Schließlich

Der Großteil (59%) der Stiftungen will nicht, dass sich

tise den Stiftungen zu schaffen.

machen auch fehlendes Wissen und fehlende Exper-
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1. Einleitung

dessen Verwaltung sowie die Einstellungen zu Investi-

Das Geschäft mit Immobilien in Deutschland floriert so

tionen allgemein. Kapitel 4 widmet sich der sogenann-

stark wie nie zuvor, seit 2010 macht der Markt jedes

ten Königsklasse unter den Investitionsobjekten, eben

Jahr mehr Umsatz. Erstmals wurden 2015 Verkäufe

den Immobilien.

mit einem Umfang von mehr als 200 Mrd. EUR getätigt. Es stellen sich bereits Fragen, ob eine neue Im-

Bewertungen von und Einstellungen der Stiftungen zu

mobilienblase droht und ob die Immobilien ihren Wert

Immobilien bilden den Einstieg, bevor das bereits vor-

behalten werden (vgl. Ache 2016).

handene Immobilienvermögen näher betrachtet wird.
Die Renditen, die aus Immobilienanlagen gewonnen

Ein wesentlicher Grund für den starken Handel mit Im-

werden oder gewonnen werden sollen sowie die Rol-

mobilien liegt in den anhaltend niedrigen Zinsen bei

le von Investitionen in gemeinwohlorientierte Invest-

Geldanlagen. Was für die einen Grund für Investitio-

ments, werden in Abschnitt 4.4 besprochen.

nen ist, birgt für andere viele Probleme. Stiftungen
müssen sich aufgrund der niedrigen Zinsen mehr

Daran anschließend werden im Abschnitt 4.5 zukünf-

denn je Gedanken darüber machen, wie sie ihr Ver-

tig geplante Immobilieninvestitionen in den Blick ge-

mögen sinnvoll anlegen, um weiterhin genügend Mit-

nommen. Ein besonderer Fokus wird dabei auf Risiko-

tel für ihre Arbeit zu akquirieren.

klassen, Standorte und Nutzungsformen von Immobilien gelegt. Abschließend werden in Kapitel 5 aktuelle

Immobilien spielen in der Anlagestrategie von vielen

Probleme von Stiftungen rund um die Thematik Inves-

Stiftungen eine wichtige Rolle. Doch in welcher Form

titionen, Markt und Immobilien behandelt.

investieren sie in Immobilienanlagen? Welchen Anteil
haben Immobilien am Vermögen der Stiftungen? Was

Auf Grundlage der ermittelten quantitativen Angaben

erwarten sich Stiftungen von ihren Investitionen über-

können Analysen von hoher Aktualität und mit einem

haupt? Wie wollen sie in Zukunft auf diesem Markt

besonderen Neuigkeitswert vorgelegt werden. Anlage

agieren? Und welche Probleme ergeben sich für Stif-

und Durchführung der Erhebung haben sich bewährt

tungen im Umgang mit Immobilien?

und belegen das Potenzial entsprechender Untersuchungen.

Um Antworten auf diese Fragen zu erhalten, haben
DIE STIFTUNG und das Maecenata Institut für Phil-

2. Anlage und Sample der Befragung
2.1 Zur Anlage der Studie

anthropie und Zivilgesellschaft 2 in einem gemeinsa-

Grundlage der folgenden Analysen zum Investment-

men Projekt des Themas angenommen.

verhalten deutscher Stiftungen bildet die eigens für

sich die Wertgrund Immobilien AG, die Fachzeitschrift
1

diese Studie durchgeführte bundesweite Erhebung
Nach der Einleitung werden im zweiten Abschnitt An-

„Stiftungsbefragung 2016 – Strategien in der Niedrig-

lage und Sample der Befragung präsentiert. Abschnitt
3 beschäftigt sich mit der aktuellen Kapitalmarktlage
und dem Vermögen der befragten Stiftungen. Schwer-

1

punkte sind die Zusammensetzung des Vermögens,

2

10

www.die-stiftung.de.
www.maecenata.eu.

zinsphase“. Die personalisierte Online-Befragung wur-

ation und Problemen sowie zur ausfüllenden Person

de mit dem Umfragetool „LimeSurvey“ durchgeführt.

gestellt.

3

Die Feldphase dauerte vom 23. Februar 2016 bis 11.
März 2016, die Stiftungen erhielten für die Teilnahme

2.2 Teilnehmende Stiftungen

an der Befragung persönliche Einladungs-Emails mit

Stiftungen sind in aller Regel Organisationen, gegrün-

einem entsprechenden Zugangslink und -code zur

det für die Ewigkeit. Die ältesten Stiftungen, die an der

Umfrage. Darüber hinaus wurde ein elektronischer

Befragung teilgenommen haben, bestehen seit dem

Reminder an alle eingeladenen Stiftungen versandt.

13. Jahrhundert. Dennoch haben sich hauptsächlich
junge Stiftungen an der Befragung beteiligt, nur 7%

Als Zugang für die Adressen der kontaktierten Stiftun-

von ihnen wurden bis zum Jahr 1948 gegründet, wei-

gen diente eine Zufallsstichprobe aus der Datenbank

tere 8% in den Jahren 1949 bis 1980. Im Zeitraum

Deutscher Stiftungen 4 des Maecenata Instituts. Ein-

1981 bis 1990 sind 10% der befragten Stiftungen ge-

geladen an der Befragung teilzunehmen, wurden

gründet worden und in den 90er Jahren 21%. Über

2.064 Stiftungen, deren Ansprechpartner und Email-

die Hälfte (53%) wurde seit 2001 gegründet, wobei

adresse in der Datenbank gespeichert sind. Es haben

nur ein knappes Viertel (12%) seit 2012 gegründet

insgesamt 288 Stiftungen an der Befragung teilge-

wurde. Damit sind die Stiftungen aus dem Zeitraum

nommen, davon haben 187 den Fragebogen vollstän-

2001 bis 2011 mit 41% sehr stark in der Befragung

dig sowie weitere 101 unvollständig ausgefüllt. Dies

vertreten. Im Unterschied zu anderen Untersuchun-

entspricht einer überdurchschnittlich hohen Rück-

gen wie der Befragung „Organisationen heute

laufquote für solche Erhebungen von knapp 14% 6.

2011/2012“ (vgl. Droß/Poldrack/Priller 2013: 27), die

5

mit der gleichen Datenbank als Ausgangspunkt gearDer verwendete Fragebogen wurde vorab von ausge-

beitet hat, ist ein geringerer Anteil älterer Stiftungen

wählten Vertretern der Wissenschaft und Praxis in-

und dafür ein deutlich höherer Anteil jüngerer Stiftun-

haltlich und auf Funktionalität getestet. Die 45 logisch

gen zu verzeichnen.

aufeinander aufbauenden Fragen gliedern sich in 15
Fragengruppen, wobei Befragte durch den Einsatz

Bei den Stiftungen, die an der Umfrage teilnahmen,

von Filtern über nicht relevante Fragen hinweg gelenkt

dominieren die rechtsfähigen Stiftungen bürgerlichen

wurden. Neben Fragen zur Struktur der Stiftung wur-

Rechts (BGB) mit 76%. Weitere 12% sind rechtsfähi-

den allgemeine Fragen zu Finanzen, dem Immobilien-

ge Stiftungen öffentlichen Rechts, 3% rechtsfähige

vermögen und -investments, der gegenwärtigen Situ-

Stiftungen kirchlichen Rechts und 5% nicht rechtsfä-

3

www.limesurvey.org/de/.
www.maecenata.eu/stiftungsdatenbank.
5
Nicht berücksichtigt wurden leere Fragebögen oder jene, die nur Pflichtantworten enthielten, der Fragebogen ansonsten aber
unausgefüllt blieb.
6
Die reale Rücklaufquote dürfte deutlich höher liegen, bei der Berechnung wurde noch nicht der Anteil der Stiftungen berücksichtigt,
denen aus technischen Gründen die Email zur Teilnahme an der Erhebung nicht zugestellt werden konnte. Darüber hinaus erhielten
einige Personen, als Vertreter*in verschiedener Stiftungen, mehrere Einladungs-Emails. Erfahrungsgemäß füllen Personen die
Befragung dennoch nur einmal aus.
4
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hige Stiftungen/Treuhandstiftungen. Sonstige Rechts-

Deutschland wider, sondern ist eher als ein Abbild der

formen, wie z.B. Stiftung e.V. oder Stiftung-GmbH,

Grundzusammensetzung der Datenbank deutscher

sind mit 4% an der Umfrage beteiligt. Nahezu alle be-

Stiftungen zu sehen (Poldrack/Schreier 2013: 22).

fragten Stiftungen (98%) sind als gemeinnützig, mild-

Dies liegt unter anderem an der unterschiedlichen Er-

tätig oder kirchlich anerkannt. Der Anteil liegt damit

fassung von Stiftungen in Deutschland. Während

leicht über dem vom Bundesverband Deutscher Stif-

BGB-Stiftungen in der Regel in öffentlich zugängli-

tungen (2010: 2) für Deutschland angegebenen Wert

chen Registern der einzelnen Stiftungsaufsichtsbe-

von 95%.

hörden eingetragen werden, sind nicht rechtsfähige
Stiftungen und Stiftungen kirchlichen Rechts kaum

Die strukturelle Zusammensetzung der beteiligten

systematisch erfasst und es lassen sich keine statis-

Stiftungen spiegelt nicht die Stiftungslandschaft in

tisch gesicherten Aussagen über deren Anteil und

Abbildung 1: Anteil der Stiftungen nach Tätigkeitsbereichen (in %) [Mehrfachnennung möglich]

Quelle: Stiftungsbefragung 2016 – Strategien in der Niedrigzinsphase
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letztendlich über die Grundgesamtheit deutscher Stif-

gung nur noch sehr nüchtern beschrieben als „rendi-

tungen treffen (vgl. Strachwitz 2013).

teloses Risiko statt risikoloser Rendite“.

Die Ergebnisse der Befragung zeigen, dass ein Groß-

Der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft

teil der deutschen Stiftungen satzungsgemäß in mehr

präsentierte auf der Tagung Ergebnisse aus dem Pro-

als einem Bereich tätig ist. Im Schnitt geben die Be-

jekt „Zivilgesellschaft in Zahlen“ (ZIVIZ). Die Erhebung

fragten 2,4 Tätigkeitsbereiche an. Mit Abstand am

von 2015 zeigt, dass sich die Kapitalaufbringung, also

häufigsten wird dabei der Bereich Soziales (59%) ge-

die Einnahmen von Stiftungen, im Durchschnitt zu

nannt, gefolgt von den Bereichen Bildung (36%),

67% aus selbsterwirtschafteten Mitteln, zu 24% aus

Kunst und Kultur (28%) sowie Wissenschaft und For-

Spenden und zu 9% aus sonstigen Einnahmen zu-

schung (23%). Jede fünfte Stiftung gibt an, im Ge-

sammensetzen (Priemer/Labigne/Krimmer 2016: 25).

sundheitswesen (20%) aktiv zu sein, weitere große

Das heißt, dass zwei Drittel der Einkünfte nach wie vor

Bereiche sind Sport (14%), Umwelt und Naturschutz

aus den eigenen Mitteln stammen. Bedenkt man die

(13%), Völkerverständigung (12%) und bürgerschaftli-

aktuelle Ertragssituation am Kapitalmarkt, ist es

ches Engagement (11%) (vgl. Abbildung 1).

durchaus nachzuvollziehen, wenn Stiftungen und ihre
Mitarbeitenden der Lage teilweise ratlos gegenüber-

3. Kapitalmarktlage allgemein

stehen.

Die Stiftungslandschaft ist in Bezug auf Alter, Rechtsformen, Tätigkeitsbereiche und steuerrechtlichen Sta-

Einen Einblick in die gegenwärtige Situation liefert die

tus zwar von Diversität geprägt, dennoch müssen

VolkswagenStiftung. Mit einem Stiftungskapital von

sich alle Stiftungen mit Fragen ihrer finanziellen Zu-

2,9 Mrd. EUR stellt sie ein Schwergewicht unter den

kunft und Investitionen ihres Vermögens auseinander-

Stiftungen in Deutschland dar. Um die Finanzierung

setzten. In diesen Fragen eint sie, dass sie auf einem

der Stiftungsarbeit sicherzustellen, investiert sie

angespannten Markt mit niedrigen Zinsen agieren.

34% in Aktien, 4% in Alternative Investments, 49% in
verzinsliche Wertpapiere und 13% in Immobilien. In

Dies zeigte u.a. die 15. Jahrestagung der Bucerius

der Sparte der Immobilien, sie umfasst immerhin ca.

Law School in Hamburg (Institut für Stiftungsrecht

383 Mio. EUR, werden rund 60% im Inland und ca.

und Recht der Non-Profit-Organisationen), am 30./31.

40% im Ausland eingesetzt. Ebenso werden direkte

Oktober 2015. Gastredner Wolfgang Hempler von der

wie indirekte Investitionen genutzt (vgl. Volkswagen-

Deutsche Asset & Wealth Management (Deutsche

Stiftung 2016).

Bank) zog einen Vergleich über die aktuelle Lage, indem er meinte, der Säbelzahntiger sei vor ca. 12.000

Die Vermögensentwicklung sei beeindruckend, mein-

Jahren ausgestorben, das Mammut vor ca. 4.000

te Henning Otto (Mitglied der Geschäftsleitung) auf

Jahren und der Zinseszins im Jahr 2015.

der Hamburger Tagung, da das Ist-Kapital ständig
über dem Ziel-Kapital (Kapitalerhaltungspflicht) liege.

Was als Witz gemeint war, erregt eher viele Gemüter

Die Pflicht zum Kapitalerhalt ist in den meisten Lan-

und erzeugt Schrecken. Auch das Basisinvestment für

desstiftungsgesetzen in Verbindung mit den §§ 80 ff

Stiftungen, wie die Bundesanleihe, wurde auf der Ta-

BGB geregelt. Es soll dabei der eingebrachte Kapital-
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grundstock erhalten bleiben. Kritisch ist hierbei anzu-

Vermögens und ihrer professionellen Aufstellung,

merken, dass keine eindeutige Regelung existiert, ob

schon eine Sonderrolle einnimmt. Sie kann keinesfalls

die Pflicht den nominalen oder realen Wert betrifft,

exemplarisch für die deutsche Stiftungswelt gesehen

also mit oder ohne Inflationsausgleich besteht. Diese

werden. Die Mehrheit der befragten Stiftungen verfügt

Situation schafft Rechtsunsicherheit. Um ihr entge-

nicht über hauptamtliches Personal, welches die um-

genzuwirken, setzt die VolkswagenStiftung den realen

fangreichen Arbeiten des Investments übernehmen

Wert, als maximal höchste mögliche Forderung, als

und überwachen kann.

Maßstab an. Die Vertreter der Stiftung weisen darauf
hin, dass dieses positive Ergebnis der Wertentwick-

So hat laut den Ergebnissen der Online-Befragung

lung kein Zufall, sondern Resultat beständiger Arbeit

über die Hälfte (57%) der Stiftungen nur ehrenamtli-

und Kontrolle sei.

che Mitarbeiter*innen 7 und bei weiteren 13% überwiegen die ehrenamtlichen gegenüber den hauptamtli-

Die Empfehlung der VolkswagenStiftung für andere

chen. Bei knapp 10% der Stiftungen sind gleicherma-

Stiftungen: ein eigenes Risikoprofil erstellen und auf-

ßen haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende beschäf-

bauend darauf die Anlagerichtlinien festlegen. Jedoch

tigt, nur in 9% der Stiftungen überwiegt die Zahl der

muss zugestanden werden, dass der erforderliche

bezahlten Beschäftigten, 12% haben nur hauptamtli-

personelle Aufwand nicht von allen Stiftungen ge-

che Mitarbeitende.

stemmt werden kann.

3.1 Stiftungsvermögen
Neuerdings kommt zusätzlich zu der geringen Verzin-

Mit Blick auf das Vermögen wird nochmals deutlich,

sung das Problem der Negativrendite hinzu. Nicht nur

welche besondere Rolle große Stiftungen wie die

dass bei Bundesanleihen noch Geld bezahlt werden

VolkswagenStiftung spielen. Der Anteil ganz kleiner

muss, damit dort Geld angelegt werden darf, nun zie-

Stiftungen mit einem Kapital von bis zu 50.000 EUR

hen die ersten Banken, wie die WGZ Bank oder die

liegt nach den Angaben der Online-Befragung bei

Commerzbank, nach. Dort gibt es für institutionelle

4%, über 50.000 bis 250.000 EUR verfügen 22%,

Kunden erste Strafzinsen auf die Guthaben der Ge-

zwischen 250.000 und 500.000 EUR haben 10% der

schäftskonten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ande-

befragten Stiftungen und der Großteil, fast ein Drittel

re Banken diesem Vorgehen folgen werden, denn eine

(31%), hat ein Vermögen zwischen 500.000 und 2,5

Änderung der Zinspolitik ist noch nicht in Sicht (vgl.

Mio. EUR.

o.A. 2015).
Das bedeutet, dass zwei Drittel der Stiftungen maxiGleichzeitig muss betont werden, dass gerade die

mal ein Vermögen zur Verfügung haben, das gerade

VolkswagenStiftung, allein aufgrund ihres enormen

mal 0,09% dessen der VolkswagenStiftung entspricht.

7

Die Rolle ehrenamtlicher Mitarbeiter in Stiftungen ist nicht zu unterschätzen, denn eine wichtige Ressource dabei ist die
Spende von Zeit in Form ehrenamtlicher Mitarbeit. Neben der Spende von Zeit wird durch ehrenamtlich Engagierte auch Wissen
in Organisationen gebracht, eine weitere wichtige Ressource, um auf der einen Seite Ziele umsetzen zu können und auf der anderen
Seite hohen Ansprüchen von außen gerecht zu werden (vgl. Priller et al. 2013).
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Auch der Großteil der befragten Stiftungen mit einem

teil derer mit mehr als 2,5 Mio. EUR höher. Es haben

Kapital über 2,5 Mio. EUR ist noch weit von dem Ver-

also mehr Stiftungen mit einem größeren Vermögen

mögen der VolkswagenStiftung entfernt. Immerhin

an der Umfrage teilgenommen.

11% der Stiftungen geben ein Stiftungskapital von 2,5
bis 5 Mio. EUR an, 12% zwischen 5 und 20 Mio. EUR

3.1.1 Vermögensverwaltung

und 6% haben ein Vermögen zwischen 20 und 100

Die Verwaltung des Stiftungsvermögens ist eine Kern-

Mio. EUR. Die restlichen 4% der befragten Stiftungen

aufgabe jeder Stiftung. Begrifflich umfasst das Stif-

haben ein Kapital von mehr als 100 Mio. EUR.

tungsvermögen Vermögenswerte aller Art, vor allem
Grundstücke, Wertpapiere, Anlagen, Beteiligungen

Im Vergleich zu den Stiftungsstatistiken von 2013 (vgl.

und Forderungen aller Art, Lizenzrechte, Unterneh-

Poldrack/Schreier 2013: 13) ist der Anteil der Stiftun-

mensanteile, Sammlungen und Kapitalvermögen. Ein

gen mit einem geringen Kapital von bis zu 50.000

Teil des Vermögens muss Erträge erwirtschaften oder

EUR in der Online-Umfrage geringer, dafür ist der An-

alternativ müssen andere laufende Einnahmen erzielt

Abbildung 2: A
 nteil ausgewählter Formen der Stiftungsverwaltung nach Stiftungsvermögen (in %)
[Mehrfachnennung möglich]

Quelle: Stiftungsbefragung 2016 – Strategien in der Niedrigzinsphase
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Abbildung 3: A
 nteil der Stiftungen nach Vermögenswerten des Stiftungskapitals (in %)
[Mehrfachnennung möglich]

Quelle: Stiftungsbefragung 2016 – Strategien in der Niedrigzinsphase

werden, um die Stiftungsaufgaben zu erfüllen. Je

besonders häufig (20%) auch von Treuhändern 8 ver-

nach Größe des Stiftungsvermögens beansprucht die

waltet, nur jede zweite von ihnen gibt die Selbstver-

Verwaltung und die Überwachung mehr oder weniger

waltung an. Der Selbstverwaltungsanteil unter den

große Kapazitäten und Kenntnisse im Stiftungsma-

Stiftungen mit einem Vermögen zwischen 50.000 und

nagement.

2,5 Mio. EUR liegt hingegen bei 80%, unter den Organisationen mit mehr als 2,5 Mio. EUR sind es 71% die

In der Praxis gibt es unterschiedliche Formen der Ver-

angeben, ihr Vermögen auch selbst zu verwalten.

waltung des Stiftungsvermögens. Es besteht die Mög-

Treuhänder spielen insgesamt nur eine untergeordne-

lichkeit einer internen Lösung. Hier muss ein gewisses

te Rolle, von allen Stiftungen nutzen sie nur 4%, auch

Grundverständnis für eine optimale Portfolioallokation

Stiftungsverwaltungen 9 werden mit 8% eher selten

(Zusammenstellung der einzelnen Investments) vorlie-

genannt (vgl. Abbildung 2).

gen. Um dies richtig zu realisieren, sind bestimmte
Ressourcen und Mitarbeitende erforderlich. Für die in-

Externe Experten, wie Vermögensverwalter, bringen in

terne Verwaltung sprechen oftmals die höheren Bera-

Form von Beratung oder Verwaltung eine Fachexper-

tungs- und Verwaltungskosten professioneller exter-

tise ein, die marktnah und risikoprofilbezogen ist, was

ner Verwalter. In der Online-Erhebung geben drei Vier-

wiederum die höheren Kosten rechtfertigen kann. Ei-

tel (76%) der Stiftungen an, ihr Vermögen selbst intern

nige Banken haben spezielle Abteilungen eingerichtet,

zu verwalten. Die Finanzen von Stiftungen mit einem

um auf die besonderen Bedürfnisse von Stiftungen

Vermögen bis zu 50.000 EUR werden darüber hinaus

einzugehen. Die Bedeutung von externen Experten

8

Bei Treuhandstiftungen übernimmt ein Treuhänder (natürliche oder juristische Person) die Verwaltung des Vermögens und der Stiftung.
Es besteht jedoch bei der Verwaltung ein Bindungsgebot an den Treuhandvertrag, der je nach Ausgestaltung feste Vorgaben vorhält.
9
Der Vorteil liegt darin, dass die gesamte Verwaltung (inklusive der Kapitalverwaltung) an Dritte abgegeben werden kann.
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(z.B. aus Banken oder der Vermögensverwaltung)

drei Viertel (77%) aller Stiftungen verfügen über diese

nimmt mit der Höhe des Stiftungskapitals deutlich zu.

klassische Form der Vermögensanlage. Knapp jede

Werden sie von Stiftungen mit bis zu 50.000 EUR

zweite Stiftung (48%) investiert in Investmentfonds,

nicht genutzt, sind es bereits 9% bei jenen mit bis zu

weiterhin sind Aktien (43%), Anleihen (42%) und Im-

250.000 EUR Stiftungskapital. Von Stiftungen mit ei-

mobilien (39%) weit verbreitet. Bereits weniger ge-

nem Vermögen über 2,5 Mio. EUR greifen 49% auf die

bräuchlich, aber immerhin noch von jeder vierten Stif-

externe Expertise zurück (vgl. Abbildung 2). Unter de-

tung (24%), werden Renten als Vermögenswert ge-

nen mit mehr als 5 Mio. EUR ist es mit 56% mehr als

nutzt. In Unternehmensbeteiligungen haben nur 12%

jede zweite Stiftung und damit mit Abstand die meis-

der Stiftungen angelegt, Sachvermögen sind bei 7%

ten.

sowie land- und forstwirtschaftliches Vermögen bei
3% ein Teil des Stiftungskapitals (vgl. Abbildung 3).

3.1.2 Zusammensetzung des Vermögens
Jede Stiftung muss sich mit folgenden Fragen ausein-

Während das Geldvermögen unabhängig von der

andersetzen: Was will ich mit meinen Anlagen errei-

Höhe des Stiftungsvermögens bei allen Stiftungen

chen? Welches Risiko bin ich bereit zu tragen? Wie

weit verbreitet ist, steigt der Anteil derer, die Invest-

lange kann oder soll das Kapital gebunden sein? Wie

mentfonds, Aktien, Anleihen oder Immobilien als Ver-

lege ich mein Kapital an?

mögenswert haben, mit der Höhe des Stiftungsvermögens nahezu kontinuierlich an. Renten spielen erst

Die einzelnen Anlageklassen bieten unterschiedliche

bei Stiftungen, deren Stiftungsvermögen größer als

Rahmenbedingungen. Unter Anlageklassen, auch As-

250.000 EUR ist, eine Rolle, land- und forstwirtschaft-

setklassen genannt, werden bestimmte Vermögens-

liches Vermögen ist erst bei Stiftungen mit einem Ka-

segmente verstanden, in die investiert werden kann.

pital ab 500.000 EUR vorhanden.

Dabei unterscheidet man zwischen den traditionellen
Investments, wie Aktien und festverzinslichen Wertpa-

Besonders unter den sehr alten Stiftungen ist das

pier-Anleihen (Unternehmensanleihen, Rentenpapie-

land- und forstwirtschaftliche Vermögen verbreitet,

re/Bonds, usw.), und den alternativen Investments,

21% der bis 1948 gegründeten Stiftungen verfügen

wie Private Equity, Derivate, Hedgefonds und Immobi-

darüber. Sachvermögen (z.B. Maschinen) sind am

lien. Daneben gibt es Anlagemöglichkeiten, die nicht

häufigsten (18%) Teil des Kapitals von Stiftungen, die

zwangsläufig direkte Gewinne ermöglichen, z.B.

zwischen 1949-1980 sowie bis 1948 (11%) gegründet

Sachvermögen oder land- und forstwirtschaftliches

wurden.

Vermögen.
Die ältesten Stiftungen verfügen zudem am häufigsten
Die meisten befragten Stiftungen setzen nach den Er-

über Immobilien als Teil des Vermögens (63%), gefolgt

gebnissen der Erhebung auf eine Zusammenstellung

von den in den 1980ern (54%) und zwischen 1949

aus unterschiedlichen Vermögenswerten. Das Stif-

und 1980 (45%) gegründeten Stiftungen. Bei den jün-

tungsvermögen setzt sich durchschnittlich aus drei

geren nimmt der Anteil derer mit Immobilien weiter ab

Wertformen zusammen. Die mit Abstand wichtigste

– 40% bei den zwischen 1991 und 2000 sowie 25%

Form ist das Geldvermögen (z.B. Sparguthaben), gut

bei den seit 2001 gegründeten Stiftungen. Invest-

Breit aufgestellt und auf Sicherheit bedacht – Zum Anlageverhalten deutscher Stiftungen im Immobilienbereich

17

mentfonds sind hingegen häufiger unter den seit 1981

sei (vgl. Abbildung 4). Ein gutes Image zu haben, ist

gegründeten Stiftungen zu finden, während sich Geld-

für Stiftungen von essenzieller Bedeutung, ist doch

vermögen und Aktien eher gleichmäßig über die in

die Gewinnung von Spenden und Zustiftungen ganz

den unterschiedlichen Zeiträumen gegründeten Stif-

wesentlich davon abhängig. Es ist daher nicht überra-

tungen verteilen. Maßgeblich für die Zusammenset-

schend, dass 74% der befragten Stiftungen angeben,

zung des Vermögens ist insgesamt wohl nicht das Al-

kein Reputationsrisiko einzugehen, sei ein wichtiger

ter der Stiftungen, sondern die mit dem Vermögens-

oder sehr wichtiger Aspekt bei Investitionen.

einsatz verbundenen Ziele und Aspekte, die bei der
Auswahl der Investitionen Bedeutung haben. Diese

Mission Investing, also Investments, welche von Stif-

werden im folgenden Abschnitt beleuchtet.

tungen oder anderen missionsbasierten Organisationen getätigt werden, um ihre philanthropischen Ziele

3.2 Einstellung zu allgemeinen Investitionen

voranzubringen, beziehungsweise zu unterstützen

Bei der Entscheidung für oder gegen eine Investition

(vgl. Mission Investors Exchange 2016), ist nur bei der

haben vielfältige Überlegungen und Kriterien Einfluss.

Minderheit der befragten Stiftungen ein relevanter As-

Einer der wichtigsten Aspekte für Stiftungen ist bei In-

pekt bei der Wahl der Investitionen.

vestitionen das Erreichen einer stabilen Rendite (vgl.
Infobox 1), fast die Hälfte der Stiftungen (48%) gibt in

Nur vier von zehn (39%) sehen es als einen wichtigen/

der Online-Befragung an, dass ihnen dies sehr wichtig

sehr wichtigen Aspekt. Demgegenüber stehen jedoch

ist. Weitere 45% bezeichnen es als wichtig. Nur jeweils

ein Drittel (34%), die es als weniger wichtig und ein

3% finden stabile Rendite weniger wichtig oder un-

gutes Viertel (27%), die es als unwichtig bewerten.

wichtig. Ein weiterer bedeutender Aspekt bei den In-

Damit bekommt Mission Investing von allen Stiftungen

vestitionsentscheidungen sind niedrige Verwaltungs-

die niedrigste Relevanz unter den Aspekten (vgl. Ab-

kosten. Fast neun von zehn Stiftungen (89%) geben

bildung 4).

an, dass ihnen dies wichtig oder sehr wichtig ist (vgl.
Abbildung 4).

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass bei Investitionen stabile Renditeziele, also sicher kalkulier-

Die Frage, ob Entscheidungen bei Investitionen allein

bare Gewinne, sowie niedrige Folgekosten in der Ver-

gefällt werden oder nicht (also ob beispielweise allein

waltung dominieren. Auch der Erhalt der eigenen Re-

oder mit anderen zusammen investiert wird), beein-

putation und die alleinige Entscheidung bei Investitio-

flusst unter anderem die Überlegungen über direkte

nen haben eine hohe Relevanz. Seltener ist der Ein-

oder indirekte Investitionen (vgl. Kap. 4.3.1). 22% aller

fluss auf die Anlageentscheidungen bei indirekten In-

Stiftungen geben an, dass ihnen alleinige Entschei-

vestments von Bedeutung. Mission Investing ist für die

dungen bei Investitionen sehr wichtig sind, 46% fin-

Mehrheit der Stiftungen eher irrelevant.

den dies wichtig. Einem knappen Drittel (32%) ist es
weniger wichtig oder unwichtig. Einflussnahme auf

4. Immobilien als Investitionsobjekte

Anlageentscheidungen indirekter Investitionen ist für

Immobilien waren und sind seit Jahrhunderten eine

48% der Stiftungen wichtig oder sehr wichtig, 52%

bevorzugte Form des Stiftungsvermögens. Schon die

geben an, dass es weniger wichtig oder gar unwichtig

wahrscheinlich älteste noch bestehende Stiftung in

18

Deutschland, die Bürgerspitalstiftung in Wemding, ist

als sich allmählich ein modernes Staatsrecht heraus-

seit ihrer Gründung vor über 1.000 Jahren Eigentüme-

bildete, wurde der riesige Grundbesitz der Kirchen

rin eines Forstbetriebs.

und gerade auch ihrer Stiftungen sogar zum Stein des
Anstoßes (vgl. Strachwitz 2010, 55, insb. Anm. 200).

Historisch war Grund und Boden die sicherste und vor
allem

generationenübergreifende

Vermögensform

Dennoch blieben Immobilien auch im 19. und 20.

schlechthin. In vielen Ländern war es den meisten

Jahrhundert eine bevorzugte Form der Vermögensan-

Menschen früher nicht möglich, Grundbesitz zu er-

lage, was sich zum Beispiel nach 1918 als klug und

werben oder zu besitzen; vielmehr verblieb dieser im

weitblickend erwies. Während zahlreiche andere Stif-

Eigentum des Regierenden, in der Regel des Königs,

tungen daran zugrunde gingen, dass ihre Wertpapie-

der es einem treuen Vasallen „zu Lehen geben“ d.h.

re wertlos wurden, waren Immobilien wertbeständig

wörtlich „verleihen“ konnte.

und sicherten ihren Eigentümern das Überleben.

Im Lauf der Jahrhunderte erwarben Kirchen, Orden

4.1 Bewertungen von Immobilien

und Klöster Eigentum an Immobilien und begründeten

Schon bei der Auswahl von Immobilien, in die inves-

nicht zuletzt dadurch ihre Macht. Im 18. Jahrhundert,

tiert werden soll, beginnen die Herausforderungen.

Abbildung 4: Bewertung von Aspekten in Bezug auf allgemeine Investitionen (in %)

Quelle: Stiftungsbefragung 2016 – Strategien in der Niedrigzinsphase
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Laut den Angaben der Online-Befragung stimmen

Immobilien gut direkt durch die Stiftung verwalten las-

mehr als acht von zehn Stiftungen (83%) der Aussage

sen. Diese Meinung vertreten 16% voll und ganz, für

zu, dass es schwer ist, geeignete Immobilien für eine

42% stimmt es eher. Etwa ein Drittel (32%) empfindet

Anlage zu finden. Nur 14% der Stiftungen stimmen der

es eher nicht so und weitere 11% finden gar nicht,

Aussage eher nicht zu und 3% gar nicht. Ebenfalls

dass sich Immobilien gut durch die Stiftung verwalten

große Zustimmung erfährt die Aussage, dass Immobi-

lassen (vgl. Abbildung 5).

lien ein aufwändiges Management erfordern, auch
zu, darunter ein knappes Drittel (31%) voll und ganz,

4.2 Was bieten Immobilien aus Sicht von
Stiftungen?

als nicht aufwendig bewerten es hingegen 22% (vgl.

Bei der Entscheidung für Immobilien als Vermögens-

Abbildung 5).

form können Stiftungen als Investoren unterschiedli-

hier stimmen knapp acht von zehn (78%) Stiftungen

che Ziele verfolgen. Stiftungen können den ImmobiliTrotz der Einschätzung „Immobilien erfordern ein auf-

enbesitz als Anlageform nach folgenden Kriterien be-

wändiges Management“, dem 31% voll und ganz so-

werten: Rendite, Einnahmenstabilität, Wertstabilität,

wie 47% eher zustimmen, ist die breite Mehrheit (58%)

Risikostreuung, Korrelation und Impact Investings

der befragten Stiftungen der Auffassung, dass sich

(siehe Infobox 1).

Abbildung 5: Bewertung von Immobilien durch Stiftungen (in %).

Quelle: Stiftungsbefragung 2016 – Strategien in der Niedrigzinsphase
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Infobox 1: Anlagekriterien für Immobilien
Rendite: Beschreibt den Gewinn, bezogen auf das eingesetzte Kapital, welcher in Prozent
ausgewiesen wird
Stabile Einnahmen: Realisierung gleichbleibender, kalkulierbarer Einnahmen/Erträge
Wertstabilität: Erhalt des realen Wertes, trotz ökonomischer Einflüsse, wie Inflation oder Deflation
Risikostreuung (auch Diversifikation): Aufteilung des Gesamtkapitals in mehrere Investments und
Anlagenklassen, nach Markowitz
Korrelation: (Kausaler) Zusammenhang, bei dem die verbundenen Elemente wechselseitig aufeinander
einwirken. Eine geringe Korrelation liegt vor, wenn die Anlageklasse A zur Anlageklasse B komplett
gegenläufig ist und somit das Risiko eines Verlustes im Gesamtportfolio reduziert werden kann.
Impact Investings: Investitionen in Firmen, Organisationen oder Fonds, mit dem Ziel, einen messbaren
sozialen und umweltbasierten Einfluss zu erreichen, welcher zusätzlich einen wirtschaftlichen Ertrag
erzielt (vgl. Global Impact Investing Network 2016)

Immobilien erbringen eine attraktive Rendite, also ei-

treffend, darunter ein Viertel komplett unzutreffend,

nen guten Gewinn, findet nach den Ergebnissen der

ein weiteres Drittel (33%) ist unentschlossen. Nur et-

Online-Befragung über die Hälfte (51%) der Stiftun-

was mehr als ein Viertel (28%) findet es zutreffend,

gen (vgl. Abbildung 6). Dagegen empfinden dies 19%

dass Immobilien als Anlageform Impact Investing er-

als nicht zutreffend. Dem Image als stabiler Einnah-

möglichen (vgl. Abbildung 6).

megarant werden Immobilien auch unter Stiftungen
gerecht, sieben von zehn (71%) finden es zutreffend,

Auch wenn sich aus Sicht vieler Stiftungen Impact In-

30% sogar voll zutreffend. Eine noch größere Zustim-

vesting nicht über Immobilien verwirklichen lässt, ha-

mung erfährt die Aussage, dass Immobilien eine hohe

ben sie doch viele gute Eigenschaften. Mit Blick auf

Wertstabilität versprechen. Unter den 78% der Stif-

die überwiegend große Zustimmung zu den Vorteilen

tungen, die dies als zutreffend einschätzen, finden es

von Immobilien, scheinen sie ihrem Ruf als Königs-

25% sogar voll zutreffend. Nur für ein Zehntel ver-

klasse der Investitionsobjekte gerecht zu werden.

sprechen Immobilien keine Wertstabilität (vgl. Abbildung 6).

4.3 Bestehendes Immobilienvermögen
Neben der direkten Investition in Immobilien ist auch

Als eine Möglichkeit zur Erhöhung der Risikostreuung

die Anlage in indirekte Immobilienvermögen wie Akti-

sehen zwei Drittel (66%) der Stiftungen den Immobili-

en oder Fonds eine Möglichkeit der Vermögensanla-

enbesitz, als unzutreffend bewerten das hingegen

ge. Allerdings nutzen 40% der befragten Stiftungen

21%. Auch wenn der Großteil der Stiftungen (64%) fin-

keine Form von Immobilieninvestments und geben an,

det, dass Immobilien eine geringe Korrelation zu an-

dass der Anteil des direkten und indirekten Immobili-

deren Anlagen haben, ist jede fünfte Stiftung (21%)

envermögens am Gesamtvermögen 0% beträgt.

diesbezüglich unentschlossen und 15% finden, dass
es nicht zutrifft. Auffällig ist, dass Immobilien größten-

Bis zu einem Zehntel des Gesamtvermögens macht

teils nicht zur Ermöglichung von Impact Investing an-

das Immobilienvermögen bei 11% der Stiftungen aus,

gesehen werden. Immerhin 40% finden es nicht zu-

bis zu einem Viertel bei 14%. Ein Viertel bis zu der
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Abbildung 6: Bewertung des Immobilienbesitzes als Anlageform (in %)

Quelle: Stiftungsbefragung 2016 – Strategien in der Niedrigzinsphase

Hälfte des Vermögens haben 11% der Stiftungen in

8% haben zwischen 75% und 99% des Immobilien-

Immobilienvermögen angelegt, bis zu drei Viertel des

vermögens in Deutschland angelegt. Komplett von in-

Vermögens ist bei 7% in Immobilienvermögen inves-

ternationalen Anlagen hält sich ein Viertel (24%) der

tiert und sogar 17% geben an, dass sich mehr als drei

Stiftungen fern und investiert alles in deutsches Im-

Viertel ihres Gesamtvermögens in Immobilienanlagen

mobilienvermögen (vgl. Abbildung 7).

befinden.
Obwohl sich ein Viertel der Stiftungen nur auf deutDie Anlagemöglichkeiten sind für Immobilieninvestitio-

sche Investitionen konzentriert, nutzt ein Großteil der

nen aufgrund globaler Märkte vielfältig. Stiftungen

Stiftungen insgesamt auch internationale Anlagemög-

sind nicht darauf festgelegt, in deutsches Immobilien-

lichkeiten. 60% haben bis zur Hälfte ihres Immobilien-

vermögen zu investieren, sondern nutzen auch Mög-

vermögens in internationale Anlagen investiert, ein

lichkeiten im Ausland. Immerhin gut jede zehnte Stif-

Großteil sogar in starkem Ausmaß oder komplett.

tung (13%) hat gar nicht in deutsches Immobilienvermögen angelegt, bei einem Drittel (32%) der Stiftun-

Im Zeitraum der nächsten fünf Jahre wird, sofern sich

gen ist lediglich bis zu einem Viertel in Deutschland

die Pläne der Stiftungen verwirklichen lassen, der An-

angelegt. 16% der Stiftungen haben zwischen einem

teil des deutschen Immobilienvermögens weiter an

Viertel und der Hälfte in deutsches Immobilienvermö-

Bedeutung gewinnen. Denn 37% der Stiftungen ge-

gen angelegt.

ben an, dass der Anteil des deutschen Immobilienvermögensanteils steigen soll, darunter 9%, die einen

Über die Hälfte bis zu drei Viertel ihres Vermögens ha-

starken Anstieg planen. Im Gegensatz dazu wollen

ben 7% der Stiftungen inländisch investiert, weitere

nur 6% den Anteil reduzieren, davon wünscht die Hälf-
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Abbildung 7: S
 tiftungen nach der Größe ihres Anteils an deutschem Immobilienvermögen
im Gesamt-Immobilienvermögen (in %)

Quelle: Stiftungsbefragung 2016 – Strategien in der Niedrigzinsphase

te (3%) nur eine leichte Abnahme. Die überwiegende

in direktes und indirektes Immobilienvermögen ergibt

Mehrheit (57%) der Stiftungen will keine Veränderung

je nach Strategie und Zielen unter Berücksichtigung

in der Aufteilung von deutschem und internationalem

der Vor- und Nachteile Sinn. Während ein Drittel (34%)

Immobilienvermögen vornehmen. Die Verteilung wird

der Stiftungen ihr Immobilienvermögen komplett in in-

also insgesamt eher konstant bleiben, allerdings ga-

direkte Anlagen (z.B. Fonds) investiert hat, entschied

ben die Veränderungswilligen vorwiegend an, einen

sich ein weiteres Viertel (25%) ausschließlich für Direk-

Ausbau des Anteils an deutschem Immobilienvermö-

tinvestitionen. Insgesamt ist die Aufteilung recht aus-

gen zu planen.

geglichen, der Mittelwert des Anteils der Direktinvestitionen liegt bei 48%, d.h. es überwiegt ganz leicht der

4.3.1 Zum direkten und indirekten
Immobilienvermögen

Anteil indirekter Investitionen.

Auch für Stiftungen stellt sich die Frage: Möchte ich

4.3.1.1 Direktes Immobilienvermögen

direkt oder indirekt investieren? Am Beispiel von Im-

Der Vorteil einer Direktinvestition liegt zum einen in der

mobilien bestehen beide Möglichkeiten, welche so-

komplett freien Entscheidung über die Immobilie, ab-

wohl Vor- als auch Nachteile mit sich bringen. Eine Di-

gesehen von möglichen Einschränkungen der Stif-

rektinvestition beschreibt den Erwerb einer Immobilie

tungssatzung. Investitionen in Immobilien, wie Sanie-

als direkter Eigentümer. Eine indirekte Investition be-

rung, Neuerwerb oder Verkauf, sind daher nach eige-

schreibt den Erwerb einer Immobilie über Kapital-

nem Ermessen umsetzbar. Des Weiteren entstehen

marktlösungen, wie Aktien oder Fonds. In der Regel

keine Kosten für mögliches Fondsmanagement und

sind die Vorteile des Direkterwerbs die Nachteile des

im besten Fall kann die Immobilie selbst verwaltet wer-

indirekten Erwerbs und andersherum. Eine Aufteilung

den. Auch die Erträge, die Mieteinnahmen, sind steu-
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Infobox 2: Nutzungsarten von Immobilien
Wohnen: Die Investition fließt in klassische Wohneinheiten, wie Mehrfamilienhäuser oder Eigentumswohnungen, unterschieden wird zwischen Altbau und Neubau.
Büro: Investitionen in den gewerblichen Bereich, also Büroräume.
(Einzel-)Handel: Der Fokus liegt auf Gebäuden und Hallen, die für den (Einzel-)Handel zur Verfügung
gestellt werden.
Logistik: Dies beinhaltet Immobilien zur Lagerung, Kommissionierung und Distribution von Gütern.
Hotel: In diesem Segment ist in der Immobilie ein Hotelanbieter bzw. -betreiber eingemietet.
Sozialimmobilien: Dies betrifft u.a. Investitionen in Pflege- und Altenheime, Kliniken sowie betreutes
Wohnen.

erbar und damit besser plan- und berechenbar. Doch

genutzt werden sollen. Mit Abstand am meisten ver-

auch die Nachteile fallen ins Gewicht, da zum Beispiel

breitet ist das Segment Wohnen im Portfolio der Stif-

fehlendes Know-how eine teure Informationsbeschaf-

tungsimmobilien, fast acht von zehn (78%) Stiftungen

fung (wirtschaftlich, juristisch, technisch) nach sich

haben nach der Online-Befragung hier Investitionen

ziehen kann. Noch schwerer wiegt es, wenn kein gu-

getätigt. Weiterhin verfügen Stiftungen häufig über

ter Marktzugang besteht, der passende Objekte für

Büroimmobilien (42%), Sozialimmobilien (30%) und

die Stiftung bereithält. Mit dem falschen Objekt kön-

(Einzel-)Handelsimmobilien (20%). Die Nutzungsarten

nen sich Stiftungen auch schnell einem Reputationsri-

Hotel (3%) und Logistik (2%) spielen nur eine unterge-

siko ausgesetzt sehen, was einen nachhaltigen Scha-

ordnete Rolle.

den verursachen kann.

4.3.1.2 Indirektes Immobilienvermögen
Ebenfalls sollten der hohe Kapitalbedarf für Anschaf-

Wie bereits beschrieben, treffen die aufgezeigten Vor-

fungen und die damit einhergehende langfristige Bin-

teile der direkten Anlage für die indirekten Anlagen

dung des Kapitals, welches die zur Verfügung stehen-

nicht zu. Andererseits haben indirekte Anlagen eben-

de Liquidität massiv schmälert, bei Entscheidungen

falls spezifische Vorzüge. Die Vorteile indirekter Immo-

über direkte Immobilieninvestitionen berücksichtigt

bilienvermögen liegen eindeutig darin, dass kein eige-

werden. Weiterhin bedarf eine Immobilie einer Verwal-

nes Verwaltungspersonal benötigt wird und mögliche

tung, was wiederum Ressourcen beansprucht. Die

Reputationsrisiken weitestgehend vermieden werden,

größte Problematik besteht jedoch, wenn nur eine ein-

da niemand so richtig weiß, wer worin investiert. Spe-

zige Immobilie im Bestand ist. Dadurch existiert keine

zialisierte Fonds können mit Know-how aufwarten, mit

Diversifizierung in Anzahl, Art und Region, was das

welchem gute Objekte zu attraktiven Einkaufspreisen

sogenannte „Klumpenrisiko“ heraufbeschwört (vgl.

in guten Lagen akquiriert werden können. Ebenfalls

Mohr 2015).

kann das Management in der Regel ausgetauscht
werden.

Im Immobiliensektor existieren verschiedene Nutzungsarten. Je nach Ziel kann in ein oder mehrere

Nachteilig ist die in aller Regel fehlende Mitsprache

Segmente investiert werden (siehe Infobox 2), unab-

was die Vergütung der Fondsmanager betrifft. Auch

hängig davon, ob die Immobilien selbst- oder fremd-

fehlen den Investoren in der Regel Entscheidungs-
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rechte über Investitionen oder generell über das ein-

dite, welche durch direkte und indirekte Immobilienan-

gesetzte Kapital. Darüber hinaus sind sich die Inves-

lagen erzielt wird, liegt bei den meisten Stiftungen

tierenden untereinander zumeist völlig unbekannt und

(27%) über 2% bis 3%, weitere 19% erzielen Gewinne

können diametrale Interessen verfolgen, was teilweise

im Bereich über 3% bis 4% und immerhin 17% der

fatale Auswirkungen auf die gesamte Beteiligung hat.

Stiftungen erhalten über 4% bis 5% Rendite. Geringe
Gewinne aus ihrem eingesetzten Kapital von bis zu

Im Bereich der indirekten Immobilieninvestitionen gibt

1% erhalten 14% der Stiftungen und 13% erhalten

es eine Vielzahl an Anlagemöglichkeiten, mit jeweils

Renditen über 1% bis 2%. Hohe Renditen über 5% bis

speziellen Vor- und Nachteilen. Grundsätzlich wird

6% erzielen 6% der Stiftungen und über 6% Gewinn

zwischen offenen und geschlossenen Fonds unter-

erwirtschaften nur die wenigsten Stiftungen (4%).

schieden. Als offene Investmentvermögen dürfen nur
jene bezeichnet werden, bei denen innerhalb von

Der größte Teil (fast zwei Drittel) der Stiftungen erwirt-

zwölf Monaten eine Anteilsrückgabe möglich ist (vgl.

schaftet also Renditen zwischen über 2% bis 5%, ein

Infobox 3).

weiteres gutes Viertel bekommt Gewinne von bis zu
2% und knapp 10% der Stiftungen erhalten mehr als

Nach den Angaben der Online-Befragung nutzen Stif-

5% Gewinn aus ihren Immobilienanlagen. Die aktuelle

tungen das ganze Spektrum verschiedener indirekter

Rendite muss jedoch nicht gleich der angestrebten

Anlagen. Am häufigsten (50%) geben sie an, in offene

Zielrendite entsprechen (vgl. Abbildung 8).

Publikums-AIF (offene Immobilienfonds) zu investieren. Ebenfalls gängig ist die Investition in geschlosse-

Genauso wie die aktuelle Rendite liegt die Zielrendite

ne Fonds (47%), seltener sind offene Spezial-AIF

(Ausschüttungsrendite) bei den meisten Stiftungen

(16%), Immobilien-AGs (11%) und REITS (9%). Nur 3%

(28%) im Bereich über 2% bis 3%, eine Ausschüt-

haben Club-Deals im Portfolio ihrer indirekten Immo-

tungsrendite der Höhe über 3% bis 4% wollen 20%

bilienanlagen.

der Stiftungen erreichen und über 4% bis 5% sogar
ein knappes Viertel der Stiftungen (22%).

Eine Einflussnahme auf die Anlageentscheidungen ist
den meisten Stiftungen mit indirekten Immobilienin-

Mit einer Zielrendite von bis zu 1% gibt sich ein Zehn-

vestitionen nicht besonders wichtig. Nur 30% geben

tel (10%) der Stiftungen zufrieden, weitere 9% wollen

an, auf die Entscheidungen z.B. durch Mitgliedschaft

bis zu 2% Rendite erwirtschaften. Eine Zielrendite von

im Anlageausschuss einwirken zu wollen, der großen

über 5% bis 6% streben 7% der Stiftungen an und 4%

Mehrheit (70%) ist das nicht wichtig. Ebenfalls ist es

wollen sogar mehr als 6% Gewinn erzielen. Damit äh-

für den Großteil (83%) nicht relevant, dass im Anleger-

neln die angestrebten Zielrenditen weitgehend den

kreis nur Stiftungen vertreten sind, lediglich 17% legen

aktuellen Renditen, sieben von zehn Stiftungen wollen

Wert darauf.

Renditen in Höhe von über 2% bis 5% erreichen,
knapp jede fünfte ist mit bis zu 2% Ausschüttungsren-

4.4 Rendite aus Immobilienanlagen

dite zufrieden und nur etwa jede zehnte Stiftung zielt

Von guten Renditemöglichkeiten ist ein Großteil der

auf mehr als 5% Gewinn aus ihren Immobilienanlagen

Stiftungen überzeugt (vgl. Abbildung 6), die reale Ren-

ab (vgl. Abbildung 8).
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Abbildung 8: Anteil der Stiftungen nach Höhe der Rendite, Zielrendite und Zielerreichung (in %)

Quelle: Stiftungsbefragung 2016 – Strategien in der Niedrigzinsphase

Bei näherer Betrachtung wird deutlich, dass bei gut

tungen. Nicht mal die Hälfte (44%) erreicht aktuell die

der Hälfte der Stiftungen (54%) die aktuell erwirt-

als Ziel formulierte Ausschüttungsrendite von über 5%

schaftete Rendite mit der Zielrendite übereinstimmt.

bis 6%, alle anderen liegen noch darunter. Auch die

Der Anteil derer, die ihre angestrebte Rendite bereits

ambitionierte Zielrendite von mehr als 6% erzielen bis

erreichen, ist erwartungsgemäß besonders bei de-

dato erst sechs von zehn Stiftungen (60%), die es sich

nen hoch (79%), die sich mit bis zu 1% Gewinn zu-

zum Ziel gesetzt haben (vgl. Abbildung 8).

frieden geben. Von denen, die über 1% bis 2% Ren22% erzielen weniger, ein Drittel eine höhere Rendi-

4.4.1 Einfluss gemeinwohlorientierter
Immobilieninvestitionen

te. Die Zielrendite von über 2% bis 3% Prozent errei-

Ein wichtiger Einflussfaktor, der die Höhe der Rendite

chen bereits zwei Drittel (67%), 23% liegen noch da-

bestimmen kann, ist die Gemeinwohlorientierung der

runter und 10% derzeit darüber. Den niedrigsten An-

Immobilienanlagen, in die investiert wird. Im Allgemei-

teil an Übereinstimmung von aktueller Rendite zur

nen wird davon ausgegangen, dass bei gemeinwohl-

Zielrendite liegt im Bereich über 3% bis 4%, dies er-

orientierten Anlagen eine geringere Rendite in Kauf zu

reichen aktuell nur 30%, über die Hälfte (56%) be-

nehmen ist. Zu fragen ist, ob dies auch für Stiftungen

kommt derzeit weniger, 15% erzielen im Moment

zutrifft, die ja überwiegend selbst als gemeinnützig

mehr.

anerkannt sind, oder spielt dies bei ihren eigenen In-

dite erreichen wollen, schaffen es bisher nur 44%,

vestitionen keine Rolle?
Fast sechs von zehn Stiftungen (58%) erreichen bereits jetzt ihre Zielrendite von über 4% bis 5%, aber

Etwa die Hälfte der Stiftungen (52%) hat nach den Er-

auch hier liegen noch 35% unter den eigenen Erwar-

gebnissen der Online-Erhebung nicht in gemeinwohl-
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Infobox 3: Indirekte Immobilienanlagen
Offene Publikums-AIF: Sind alle Immobilienfonds, in die auch Privatanleger investieren dürfen. Der
Investor kann relativ schnell über seine investierten Gelder durch Anteilsverkauf verfügen.
Offene Spezial-AIF: Sind professionellen* (oder semi-professionellen) Anlegern vorbehalten, die über
ausreichende Erfahrungen, Kenntnisse und Sachverstand verfügen müssen, um ihre Anlageentscheidungen selbst treffen und die damit verbundenen Risiken angemessen beurteilen zu können. Dazu zählen
einige Kriterien wie Rechtspersönlichkeit und Größe des Anlegers (Bilanzsumme, Nettoumsatz, Eigenkapital).
Geschlossene Fonds: Sind Immobilieninvestments mit einer in der Regel vorherbestimmten Laufzeit
(ca. 20-30 Jahre) und einer prognostizierten Rendite. Anleger können gewöhnlich nicht vorher aus der
Beteiligung aussteigen und bekommen auch das Geld nicht. Daher hat sich ein Zweitmarkt für geschlossene Beteiligungen aufgetan, auf dem Interessenten die Anteile übernehmen können, jedoch mit massiven Abschlägen für die Altinvestoren. Die Neuauflagen werden alle mit „AIF“ versehen.
Immobilien AGs: Bezeichnen Aktiengesellschaften, die überwiegend in Immobilien investieren. Der
Vorteil liegt in der Finanzierungsmöglichkeit durch Eigenkapital. Für Eigenkapital entstehen nur Kosten,
wenn tatsächlich Gewinne realisiert werden, im Gegenzug zum Fremdkapital, welches mit einer permanenten Zinslast verbunden ist.
REITs (Real Estate Investment Trust): Sind in Deutschland zwangsweise als AGs konzipiert, haben
unter anderem steuerliche Vorteile, wodurch sie der Direktinvestition gleichgestellt werden. Die Immobilien-AGs sind körperschafts- und gewerbesteuerpflichtig. REITs hingegen sind in fast allen Ländern unternehmenssteuerbefreit. Die ausgeschütteten Gewinne unterliegen nur der persönlichen Einkommensteuer. Charakteristisch sind auch die hohen Dividendenausschüttungen, da große Teile des Gewinns ausgeschüttet werden.
Club Deals: Bezeichnen Co-Investments von mehreren vermögenden Investoren für ein Investitionsprojekt. Oftmals sind Immobilieninvestitionen zu preisintensiv, um sie alleine stemmen zu können oder zu
wollen, und so schließen sich zwei bis fünf Partner zu einem Club Deal zusammen. Im Gegensatz zu
offenen Immobilienfonds, bei denen Anteilsinhaber keinen Einfluss auf die Objekte, Haltedauer oder
Verkauf haben, gilt bei den Club Deals genau das Gegenteil. Die Partner einigen sich vorab verbindlich,
wann und unter welchen Umständen die Immobilie später wieder verkauft werden soll. Ein vorzeitiger
Ausstieg einzelner Investierender ist deshalb nicht ohne die Zustimmung der anderen möglich. Dies ist
gerade bei kurzzeitigen Wertverlusten vorteilhaft. Einige offene Immobilienfonds haben in der Vergangenheit erhebliche Verluste realisiert, weil sie diese spezielle Regelung nicht hatten.
* Professionelle sind gemäß §1 Absatz 6 Nr. 1 KAG, i.V.m. §1 Absatz 19 Nr. 32 KAG, nach RICHTLINIE 2004/39/EG definiert.

orientierte Immobilienanlagen investiert, 22% haben

wohlorientierte Immobilienanlagen investieren, unter

einen Teil darin angelegt und ein Viertel (26%) der Stif-

den Stiftungen ist, die nur eine Rendite von bis zu

tungen hat nur gemeinwohlorientierte Immobilienin-

1% erwirtschaften.

vestitionen. Wenn ein Renditeabschlag in Kauf genommen werden muss, ist es nicht verwunderlich,

Im Umkehrschluss dazu ist es nicht überraschend,

dass der höchste Anteil (61%) derer, die in gemein-

dass nur 20% der Stiftungen mit einer aktuellen Ren-
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dite von über 6% gemeinwohlorientierte Immobilienin-

meinwohlorientierte Immobilieninvestitionen tätigen.

vestitionen haben, allerdings sind es auch unter denen

Auch der Anteil derer, die bereit wären auf 0,5 Pro-

mit einer Rendite über 1% bis 2% nur 29%. Insgesamt

zentpunkte ihrer Rendite zu verzichten (19%), ist hö-

lässt sich also keine eindeutige Beziehung zwischen

her als bei denen, die es bereits tun (15%). Bei einem

der Investition in gemeinwohlorientierte Immobilienan-

Abschlag von bis zu einem Prozentpunkt ist der Anteil

lagen und der aktuellen Rendite erkennen.

der hypothetisch Bereiten (29%) noch höher als derer,
die auf 1% ihres Gewinns verzichten (24%).

In einer Gegenüberstellung zwischen dem real akzeptierten Renditeabschlag, den Stiftungen für ihre ge-

Am deutlichsten zeigt sich der Unterschied zwischen

meinwohlorientierten Immobilieninvestitionen hinneh-

realem Verzicht und hypothetischer Vorstellung ab ei-

men, und einem hypothetischen, den Stiftungen be-

nem Gewinnverzicht von über 1%. Verzichten doch

reit wären, für diese Anlagen zu tragen, zeigt sich hin-

23% der Stiftungen für gemeinwohlorientierte Immo-

gegen ein deutliches Bild. Unter denen, die bisher

bilieninvestitionen auf 1% bis 2% ihres Gewinns, kön-

noch nicht auf Gewinne verzichten, ist die Bereitschaft

nen sich dies auf der anderen Seite gerade mal 5%

allgemein Abschläge sowie höhere Abschläge zu ak-

überhaupt nur vorstellen. Einen noch größeren Rendi-

zeptieren, deutlich geringer als unter denen, die dies

teabschlag von mehr als zwei Prozentpunkten akzep-

bereits tun (vgl. Tabelle 1).

tieren 11%, während dazu nur 5% hypothetisch bereit
wären (vgl. Tabelle 1).

Es sagen immerhin fast vier von zehn Stiftungen
(39%), dass sie nicht bereit wären, überhaupt Ab-

Welche Rendite zukünftig erreicht werden soll und auf

schläge an ihrer Rendite für gemeinwohlorientierte Im-

welche Art und Weise, hängt maßgeblich von der Ent-

mobilieninvestitionen zu akzeptieren. Im Gegenzug ist

scheidung ab, ob und wie auch weiterhin in Immobili-

es ein gutes Viertel (27%) von denen, die bereits ge-

en investiert werden soll.

Tabelle 1: R
 eale und hypothetische Bereitschaft von Stiftungen, Renditeabschläge
für gemeinwohlorientierte Immobilieninvestitionen zu akzeptieren
Höhe des Renditeabschlags
(in Prozentpunkten)

Anteil der Stiftungen, die diesen
Abschlag akzeptieren (in %)

Keinen

27

Anteil der Stiftungen, die bereit wären,
diesen Abschlag zu akzeptieren (in %)

39

unter 0,5

15

19

bis 1

24

29

bis 2

23

8

größer als 2
Gesamt:
Quelle: Stiftungsbefragung 2016 – Strategien in der Niedrigzinsphase
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11

5

100

100

4.5 Zukünftiger Ausbau des Immobilienanteils

Es wollen also 40% der Stiftungen eine Veränderung

Mit Blick in die Zukunft soll sich für einen Großteil

ihres Immobilienvermögensanteils in den nächsten

(59%) der befragten Stiftungen der Anteil des Immobi-

fünf Jahren vornehmen, die überwiegende Mehrheit

lienvermögens am Gesamtvermögen nicht verändern.

tendiert zu einer Vergrößerung. Bei der Entscheidung

Unter denen, die eine Veränderung vornehmen wol-

über die Form des Ausbaus überwiegen ganz deutlich

len, herrscht ein Trend zum Ausbau der Immobilienan-

die Direktanlagen, 13% der Stiftungen wollen eher

lagen. Zwar geben 3% an, sich in den kommenden

und 42% nur in Direktanlagen investieren.

fünf Jahren komplett aus den Immobilieninvestitionen
zurückziehen zu wollen, 1% will eine deutliche und 2%

Gleichermaßen aufgeteilt in direkte und indirekte Im-

eine leichte Reduzierung vornehmen, dem gegenüber

mobilieninvestitionen anzulegen, planen 17%. Eher

planen aber 24% eine leichte und 11% eine deutliche

mit indirekten Investitionen wollen 18% in der Zukunft

Vergrößerung ihres Immobilienvermögensanteils.

ihren Immobilienanteil ausbauen, und eine von zehn

Abbildung 9: S
 tiftungen, die einen Ausbau des Immobilienanteils in den kommenden fünf Jahren
planen, und Stiftungen, die es nicht tun, nach Formen des präferierten Ausbaus (in %)

Quelle: Stiftungsbefragung 2016 – Strategien in der Niedrigzinsphase
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Stiftungen (10%) plant, nur indirekte Investitionen zu

Die Grundlage für Immobilieninvestments beruht so-

tätigen (vgl. Abbildung 9).

mit auf eindeutigen Kennziffern und Daten. Investitionen können auf Basis klar abgrenzbarer Faktoren, in-

Für Stiftungen, die keinen Ausbau des Immobilienan-

klusive individueller Risiko- und Renditeerwartungen,

teils an ihrem Gesamtvermögen planen, sind im Ver-

getätigt werden. Was sich in der Theorie erstmal so

gleich indirekte Investitionen interessanter. Von ihnen

klar und eindeutig anhört, ist allerdings gar nicht so

gibt jede fünfte Stiftung (21%) an, dass nur indirekte

klar und auch im Fachbereich scheint keine Einigkeit

Anlagen für sie Sinn ergeben, für weitere 16% sind in-

darüber zu herrschen, was sich eigentlich genau hin-

direkte Investitionen eher sinnvoll. Allerdings dominie-

ter den Risikoklassen verbirgt (vgl. Beul/Wiktorin

ren, wenn auch nicht so deutlich wie bei den Stiftun-

2011). So stellt sich doch die Frage: Was ist Core?

gen, die einen Ausbau planen, auch bei dieser Gruppe die Direktanlagen. Dass nur Direktanlagen für In-

Einige Erklärungen geben folgende Aussagen dazu

vestitionen sinnvoll sind, geben 31% an, 17% tendie-

wieder: Core steht für „Kern“ oder auch „Herzstück“,

ren eher dazu (vgl. Abbildung 9).

Investitionen in diesem Segment werden als klassische Form für sicherheitsorientierte Anlagen darge-

Für die befragten Stiftungen sind Direktanlagen die

stellt (vgl. Ebd.: 4). Das Hauptanlageziel liegt in der Er-

sinnvollere Investitionsform. Besonders Stiftungen, die

wirtschaftung stabiler Mieterträge. Die Lagen beste-

ihren Immobilienvermögensanteil vergrößern wollen,

hen im Kernbereich der Innenstädte von Metropolen,

planen vermehrt diese Form der Vermögensanlage zu

wie London und Paris, in Deutschland zumeist an ei-

nutzen. Stiftungen, die keine Ausbaupläne haben, hal-

nem der Top-7 Bürostandorte (Berlin, Düsseldorf,

ten im Vergleich dazu auch häufiger indirekte Investiti-

Frankfurt, Hamburg, Köln, München oder Stuttgart).

onen für eine geeignete Investitionsform.

Die Objekte sind in der Regel voll vermietet und besitzen eine hohe und zeitgemäße Ausstattungsqualität.

Welches Risiko Stiftungen in Zukunft bei Investitionen
eingehen wollen, an welchen Standorten und in wel-

Die Mieter sind von hoher Bonität (oft börsennotiert

che Nutzungsformen von Immobilien sie anlegen wol-

oder sonstige international tätige Konzerne) und die

len, wird im Folgenden dargestellt.

Mietverträge weisen langfristige Laufzeiten auf. Die
geplante Haltedauer der Immobilien liegt bei mindes-

4.5.1 Risikoklassen

tens zehn Jahren, wobei die Fremdkapitalquote

Bei Immobilieninvestitionen sind vier Risikoklassen

50% nicht überschreiten soll. Die Renditeerwartungen

bekannt: Core, Core Plus, Value Add und Opportunis-

liegen zwischen 3% und 5% (bezogen auf das inves-

tisch. Unterscheidungskriterien liegen im Anlageziel

tierte Eigenkapital). Da diese Art von Immobilien in der

und der spezifischen Charakteristik des Investitions-

Regel hohe Gesamtinvestitionsvolumina hat, ist sie ty-

objektes (Standort/Lage, Nutzungsart, Alter, Größe

pischerweise Bestandteil offener Immobilienfonds.

und Zustand des Objektes, Mietverhältnis und die
Analyse der Mietenden), der geplante Anlagehorizont,

Trotz der vielen Parameter ist eine klare Begriffsbe-

die Renditeerwartung und die einzusetzende Eigenka-

stimmung schwierig, fehlen doch eindeutige Abgren-

pitalquote (bzw. die Fremdkapitalquote).

zungen oder auch eine eindeutige Definition (vgl. Bey-
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Tabelle 2: Risikoklassen von Immobilieninvestitionen
Core

Core Plus

Value Add

Opportunistisch

Anlageziel

stabile Mieterträge,
laufende Ausschüttung

Steigerung des
Mietertragspotenzials

Wertsteigerung der
Investitionsobjekte

Hohe Renditen
in kurzer Zeit

Lage

A

A und B

B und C

B\C\D mit Potenzial

Objektqualität

hoch

hoch

mittel/niedrig

niedrig mit
Potenzial

Vermietungsstand

voll vermietet

geringer Leerstand

Leerstand möglich

Leerstand hoch oder
komplett

Vermietungsdauer

langfristig

kürzer laufend

kurz laufend

kurz laufend

Mieter-Bonität

sehr hoch

hoch

mittel

mittel bis gering

Haltedauer

>10 Jahre

>10 Jahre

3 bis 8 Jahre

max. 5 Jahre

Rendite (auf EK)

3,0% – 5,0%

5,0% – 8,0%

8,0% – 15%

>15 %

Fremdkapitalquote

max. 50%

40 % – 60%

60 % – 75%

>65 %

Risiko

sehr gering

gering

mittel

hoch

Quelle: Eigene Darstellung

erle 2010). Der Begriff Core vereint räumliche, zeitliche

nach und näherten sich Stück für Stück dem Begriff.

und objektspezifische Dimensionen, was zu einer Viel-

In der Theorie stellen reife, liquide Märkte den Kernbe-

zahl von Grauzonen führt. Wann ist zum Beispiel ein

reich dar, die ein stabiles politisches Umfeld mit guten

Bürogebäude „langfristig“ vermietet, wann eine Einzel-

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen (z.B. Bruttoin-

handelsfläche? Was heißt „hohe und zeitgemäße Aus-

landsprodukt, Inflation, Verschuldung und Bevölke-

stattung“? Was ist eine „beste Lage“ und wo ist sie zu

rungswachstum) aufweisen. Ebenso integriert sind im-

finden? In Bielefeld oder in Berlin? In London oder Lil-

mobilienspezifische Kennzahlen, wie die Liquidität des

le, Tokio oder Tarragona? Fraglich ist auch, ob die Kri-

Marktes und Rechtssicherheit. Die Praxis zeigt jedoch,

terien für Bürogebäude genauso wie für Shopping-

dass es massive Abweichungen gibt, bei der Betrach-

center, Logistikhallen, Hotels oder Seniorenresiden-

tung des deutschen Marktes variieren die Core-Städte

zen gelten.

zwischen fünf und sieben. Köln und Stuttgart sind
nicht für alle Core. Eine unterschiedliche Risikobewer-

Unklar ist auch, ab wann sich ein ganzes Immobilien-

tung führt zu unterschiedlichen Entscheidungen und

portfolio Core nennen darf. Unter Core wird mittlerwei-

somit zu unterschiedlichen Begriffsverwendungen.

le alles vermarket, was als erfolgreich auf allen Ebenen

Eine gängige Eingruppierung liefert die Tabelle 2, doch

beschrieben wird (vgl. Beul/Wiktorin 2011: 5). Exper-

sollte stets nachgefragt werden, was genau unter die-

ten und Ratingagenturen gingen daher diesen Fragen

sem Begriff definiert wird.
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Infobox 4: K
 ategorisierung von Städten auf Makroebene
[vgl. Institut für Vermögensaufbau (IVA) AG 2016; lg 2016]
A-Städte: Bezeichnet die Top 7 Standorte in Deutschland (Berlin, Hamburg, München, Köln, Stuttgart,
Frankfurt und Düsseldorf). Die Preise an solchen Standorten sind meistens recht hoch und die Rendite
ist vergleichsweise gering. Der Vorteil solcher Standorte liegt in der Regel in einer problemlosen Vermietbarkeit. Wobei auch hier zwischen unterschiedlichen Stadtteilen differenziert werden sollte und nicht
unbedingt auf das Risiko geschlossen werden kann.
B-Städte: Stehen für die nächstgrößeren Städte nach den A-Lagen. Dazu zählen unter anderem Bonn,
Bremen, Dortmund, Dresden, Essen, Hannover, Leipzig, Nürnberg und Wiesbaden. Diese Städte haben
massiv aufgeholt und bieten für Investoren viel Potenzial, ebenso eine höhere Verzinsung des eingesetzten Kapitals, da im Hinblick auf die Preise der A-Lagen in der Regel noch Luft nach oben ist. Die Definitionen zu den Einstufungen sind jedoch nicht klar geregelt.
C-Städte: Sind oftmals noch schwammiger in der Einordnung. Das Immobilien-Research-Unternehmen
Bulwien Gesa fasst unter dieser Rubrik „wichtige deutsche Städte mit regionaler und eingeschränkt
nationaler Bedeutung, mit wichtiger Ausstrahlung auf die umgebende Region“ zusammen. Zuzuordnen
sind hier Städte wie Augsburg, Kiel, Freiburg, Heidelberg und Potsdam. Die Lage muss sich jedoch nicht
im Kaufpreis widerspiegeln, beispielsweise liegen die Quadratmeterpreise in Heidelberg deutlich über
denen von Köln oder Düsseldorf.
D-Städte: Sind Standorte mit geringem Wachstumspotenzial, teilweise mit negativer Preisentwicklung
bei Wohnimmobilien. Dazu gehören beispielsweise Hagen, Mönchengladbach oder Wuppertal. Dies
schafft nicht unbedingt eine Wohlfühlzone für Investoren, aber in der Regel deutlich höhere Rendite als in
den A-Lagen.

Für den geplanten Ausbau ihres Immobilienanteils ge-

4.5.2 Standorte

ben 82% der befragten Stiftungen an, in der Risiko-

Eine weitere wichtige Ergänzung zu der beschriebe-

klasse Core investieren zu wollen. In Core Plus planen

nen Bewertung der Risikoklassen stellen explizite Fak-

32% in den kommenden fünf Jahren zu investieren, in

toren der Immobilienstandorte dar. Dies sind das Brut-

Value Add nur 3%. Die Stiftungen setzen also vor al-

toinlandsprodukt, das politische Umfeld und wirt-

lem auf verlässliche und risikoarme Investitionen (vgl.

schaftliche Rahmenbedingungen. Für den angestreb-

Tabelle 2). Im Vergleich dazu können sich von den

ten Ausbau des Immobilienanteils fokussiert sich die

Stiftungen, die keinen Ausbau ihres Immobilienvermö-

breite Mehrheit der befragten Stiftungen auf Deutsch-

gensanteils planen, nur 59% generell vorstellen, in

land, immerhin sieben von zehn (71%) wollen nur und

Core zu investieren, dafür 41% in Core Plus, 4% in Va-

weitere 24% eher im Inland investieren. Gleicherma-

lue Add und sogar 1% in die Risikoklasse Opportunis-

ßen im In- und Ausland planen 4% anzulegen, 1%

tisch. Die Bereitschaft, Anlagen auch in höheren Risi-

eher im Ausland, einen vollständigen Ausbau außer-

koklassen zu tätigen, ist also bei denen geringer, die

halb Deutschlands will keine Stiftung vornehmen.

konkrete Pläne für einen Ausbau haben, als bei denen, die keine konkreten Anlagepläne verfolgen. Eine

Die Standortbewertung erfolgt darüber hinaus auch

risikoärmere Investition wird offensichtlich beim kon-

auf lokaler Ebene, am Ende liegt sehr viel im Umstand

kreten Einsatz des Vermögens bevorzugt.

der Lage, welche über den Preis, die Nachfrage und
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Abbildung 10: S
 tiftungen, die einen Ausbau des Immobilienanteils in den kommenden fünf Jahren
planen, und Stiftungen, die es nicht tun, nach Orten für Investitionen (in %)
[Mehrfachnennung möglich]

Quelle: Stiftungsbefragung 2016 – Strategien in der Niedrigzinsphase

sogar die Mietpreisbremse entscheidet. Es hat sich

Der Trend, je größer die Orte, desto größer die Bereit-

dadurch für Immobilienlagen eine Einteilung ergeben,

schaft zu investieren, setzt sich fort, Mittelstädte

die recht nachvollziehbar und doch nicht immer klar

(20.000

abgegrenzt erscheint. Es wird bei den Standorten

42% und Großstädte für 51% der Stiftungen als Inves-

zwischen Makrolage (Region) und Mikrolage (nähere

titionsstandort in Frage. Am häufigsten (53%) werden

Umgebung) entschieden. Außerdem werden die La-

aber Ballungsräume bzw. große Großstädte (über

gen nach Buchstaben (A-D) einsortiert um einen bes-

500.000 Einwohner) als Investitionsort für die nächs-

seren Überblick zu bekommen (vgl. Infobox 4).

ten fünf Jahre genannt (vgl. Abbildung 10). Die größe-

bis

100.000

Einwohner)

kommen

für

re Bereitschaft von Stiftungen, die keinen Ausbau in
Da besonders die attraktiven A-Städte wenig risiko-

den nächsten fünf Jahren planen, in höhere Risiko-

reich und deswegen zumeist in der Risikoklasse Core

klassen zu investieren, spiegelt sich auch in der Be-

zu finden sind, ist es auch nicht verwunderlich, dass

reitschaft, in weniger hochrangige Standorte anzule-

nur 1% der Stiftungen in den nächsten fünf Jahren in

gen, wider. Dörfer und Gemeinden (8%) sowie Klein-

Dörfer oder Gemeinden mit weniger als 5.000 Ein-

städte (12%) werden von dieser Gruppe häufiger als

wohnern investieren wollen. Auch Kleinstädte (5.000

Standort für potenzielle Immobilieninvestments ge-

bis 20.000 Einwohner) sind nur für ein Zehntel (10%)

nannt, Mittelstädte (30%) und Großstädte (41%) hin-

der Stiftungen ein Investitionsstandort.

gegen im Vergleich zu denen, die ausbauen wollen,
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schon deutlich seltener als Standort angegeben. Den-

4.5.3 Nutzungsformen von Immobilien

noch ist der Trend, „je größer der Standort, desto at-

Die befragten Stiftungen, die ihren Immobilienvermö-

traktiver ist er“ auch unter den Stiftungen, die nicht in

gensanteil bis 2021 vergrößern wollen, planen dies

den nächsten fünf Jahren ihren Immobilienanteil ver-

vermehrt mit Direktanlagen und niedrigem Risiko in

größern wollen, erkennbar. Auch von ihnen werden

bevölkerungsreichen Räumen Deutschlands. Dazu

Ballungsräume bzw. große Großstädte als Investiti-

stehen ihnen vielfältige Nutzungsarten von Immobilien

onsstandorte am häufigsten (50%) als infrage kom-

(vgl. Kap. 4.3.1.1 & Infobox 2) zur Verfügung.

mend genannt (vgl. Abbildung 10). Sowohl also für
Stiftungen, die ihren Anteil des Immobilienvermögens

Besonders interessant für diese Stiftungen sind Inves-

in den kommenden fünf Jahren ausbauen wollen, als

titionen im Bereich Wohnen, darunter etwas stärker

auch für die, die dies nicht planen, kommen große

der Neubau. Für gute zwei Drittel (70%) der Stiftungen

Standorte für Investitionen am ehesten in Frage. Stif-

ist diese Nutzungsform von Interesse, darunter 32%,

tungen, die keine Investitionen konkret planen, kön-

die es sehr interessant finden. An Investitionen im Be-

nen sich unterdessen häufiger vorstellen, auch in die

reich Wohnung-Altbau zeigen 64% Interesse, darunter

landläufig weniger attraktiven Kleinstädte und ländli-

22%, die dies sogar sehr interessant finden. Weiterhin

chen Räume zu investieren.

hoch im Kurs stehen Sozialimmobilien, hier geben

Abbildung 11: I nteresse an Nutzungsformen für die angestrebte Erhöhung des Immobilienanteils (in %)

Quelle: Stiftungsbefragung 2016 – Strategien in der Niedrigzinsphase
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knapp zwei Drittel (65%) an, dass sie interessant sind.

Von deutlich weniger Interesse, bzw. vermehrt uninte-

Sogar als sehr interessant stufen 28% der Stiftungen

ressant für Stiftungen sind (Einzel-)Handelsimmobili-

Sozialimmobilien ein, das ist die zweithöchste Interes-

en, Hotels und Logistik für zukünftige Investitionen.

senbekundung nach dem Bereich Wohnen-Neubau
(vgl. Abbildung 11).

5. Probleme
Die Zukunftsplanungen eines Teils der Stiftungen se-

Neben Wohnen (Neu- und Altbau) und Sozialimmobi-

hen durchaus problematisch aus. Bereits 2011/2012

lien ist noch die Nutzungsform Büro im Interesse von

fühlten sich 45% der Stiftungen „von fehlender Pla-

der knappen Hälfte (47%) der Stiftungen. Finden je-

nungsunsicherheit aufgrund unklarer Einnahmeent-

doch bei den Formen Wohnen und Sozialimmobilien

wicklung“ betroffen (Priller et al. 2013: 52). Diese Situ-

noch etwa ein Viertel bis ein Drittel der Stiftungen die-

ation reflektieren auch aktuell die Ergebnisse der On-

se sehr interessant, sind es im Bereich Büro nur noch

line-Befragung.

7%, ein knappes Viertel (23%) findet Büros als Investitionsform für künftige Anlagen uninteressant.

Beruhigend ist, dass fast neun von zehn (87%) befragten Stiftungen die finanzielle Situation als gesichert

Von deutlich weniger Interesse für die Erhöhung des

einstufen. Im Umkehrschluss heißt es allerdings auch,

Immobilienanteils sind die Nutzungsformen (Einzel-)

dass 13% der Stiftungen auf eine finanziell ungesi-

Handel, Logistik und Hotel. Stiftungen bewerten sie

cherte Zukunft blicken. Eine Ursache dafür ist sicher-

mit deutlicher Mehrheit als wenig oder gar nicht inter-

lich die aktuelle Situation an den Finanzmärkten. Be-

essant. In (Einzel-)Handelsimmobilen zu investieren,

sonders „niedrige Erträge durch die anhaltende Nied-

findet zwar noch ein gutes Viertel (28%) interessant,

rigzinsphase“ machen den Stiftungen zu schaffen,

aber die große Mehrheit (72%) findet diese Form eher

neun von zehn (90%) geben an, davon betroffen zu

uninteressant, darunter haben 43% gar kein Interesse

sein (vgl. Abbildung 12).

daran. Hotels werden von der Mehrheit (56%) als gar
nicht interessant bewertet, 23% finden sie eher inter-

Bei einem Ausblick auf die Zukunft geben aktuell 79%

essant, aber von keiner Stiftung werden Hotels als

an, dass „die Erträge aus dem Stiftungsvermögen für

sehr interessante Nutzungsform für Zukunftsinvestitio-

die nächsten fünf Jahre schwer kalkulierbar sind“ (vgl.

nen beschrieben. Auch Logistik wird von fast neun von

Abbildung 12), dies führt sicherlich auch aktuell und

zehn (88%) Stiftungen als nicht Interesse weckend be-

zukünftig zu finanziellen Planungsunsicherheiten. Ne-

schrieben. Nur 12% bewerten Logistik als interessant,

ben den weit verbreiteten monetären Problemen sind

das ist mit Abstand der niedrigste Wert unter den Im-

Abhängigkeiten sowie fehlende Expertise und Know-

mobiliennutzungsformen (vgl. Abbildung 11).

how-Probleme von Stiftungen.

Für die Stiftungen, die in den nächsten fünf Jahren ih-

Gut jede dritte Stiftung (36%) gibt an, von „Abhängig-

ren Immobilienvermögensanteil erhöhen wollen, sind

keit von externer Anlagenberatung“ betroffen zu sein,

besonders die Nutzungsformen Wohnen (Neu- und

dies liegt sicherlich auch an unzureichender eigener

Altbau) sowie Sozialimmobilien von großem Interesse,

Kenntnis, gibt doch auch ein Drittel (33%) der befrag-

gefolgt von Büros, bereits mit deutlichem Abstand.

ten Stiftungen an, dass „fehlende Expertise bei der An-
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Abbildung 12: A
 ktuelle Konfrontation mit Problemen (in %) [Mehrfachnennung möglich]

Quelle: Stiftungsbefragung 2016 – Strategien in der Niedrigzinsphase

lagestrategie in indirekte Immobilieninvestments“ ein

Unter den Stiftungen sind vor allem monetäre Proble-

Problem darstellt. Ebenfalls ein Drittel (32%) ist von

me verbreitet, aber auch fehlendes Wissen macht Stif-

„fehlendem Know-how für weitgehende Direktinvestiti-

tungen zu schaffen und kann gleichzeitig Ursache für

onen in Immobilien“ betroffen. „Fehlendes Personal für

Abhängigkeit von externer Beratung sein. Fehlendes

die Verwaltung von weiteren Immobilieninvestments“

Personal für die Verwaltung von weiteren Investments

ist noch für eine von fünf (20%) Stiftungen ein Problem.

ist nur für einen kleineren Teil ein Problem.
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