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STIFTUNGSTICKER Hamburg, im August 2018 

Anlagealternativen für Stiftungen 

 
Die Nullzinspolitik der Notenbanken erfordert auch von 
Stiftungen ein Umdenken bei ihren Vermögensanlagen. 
Neben Aktien- und Immobilieninvestments als 
Ergänzung zu konventionellen Anleihen, bietet Private 
Equity eine renditestarke und nachhaltige 
Anlagealternative. Im folgenden Gastbeitrag stellt Ihnen 
Herr Julien Zornig das Anlageinstrument "Private 
Equity" vor und zeigt auf, warum es für Stiftungen eine 
sinnvolle Beimischung für die Gesamtallokation eines 
Stiftungsvermögens darstellt.  

 

Gastbeitrag von Julien Zornig, Managing Partner bei 
Astorius Consult GmbH  
 
Die Kapitalmarktentwicklung der letzten Jahre hat für 
die handelnden Personen einer Stiftung den 
unangenehmen Nebeneffekt, sich von gewohnten 
Handlungsmustern bei der Kapitalanlage trennen zu 
müssen. Nicht jeder schafft diese Umstellungen in der 
Geschwindigkeit, die ihm vom Markt abverlangt wird. 

Insbesondere in Europa zwingt das nachhaltig niedrige 
Zinsniveau zu kreativeren Allokationen als die 
unkomplizierte Kombination aus Liquidität und 
Anleihen, mit der man lange Zeit aufwandsarm seine 
Renditeziele erreichen konnte. Nun stellt sich nach 
dieser Erkenntnis die Frage, mit welchen Instrumenten 
wenigstens die Mindestanforderung an das Renditeziel 
erfüllt werden kann. Neben dem Universum liquider 
Anlageinstrumente werden illiquide Anlagen selten in 
dem Maße berücksichtigt, wie es eine sinnvolle 
Gesamtallokation erfordern würde. 

Private Equity ist eine solche langfristige Anlage, die 
aufgrund überzeugend hoher und stabiler Renditen bei 
vielen institutionellen Investoren nicht mehr 
wegzudenken ist. Stiftungen, obwohl eigentlich genauso 

langfristig ausgerichtet und genauso wenig interessiert 
an unruhigen Trading-Strategien, sind diesem Thema 
gegenüber überraschend unzugänglich. Meist werden 
mangelnde Erfahrung im Umgang mit dieser Anlage 
herangezogen, um diese Unterallokation zu erklären. 
Private Equity ist dabei nichts anderes als Beteiligungen 
an Unternehmen, deren Anteile nur nicht an einer 
organisierten Börse gehandelt werden. Das betrifft nicht 
nur 99% der Unternehmen in Europa, sondern ist zudem 
im Immobilienmarkt akzeptierter Usus. Der initiale 
Schritt in ein solches Investment bringt also weniger 
Exotik mit sich als vermutet. 

Schwieriger war in vielen Fällen der Zugang, der auch 
für Investoren unterhalb der Millionensummen 
sinnvolle Angebote bringt. Für diese Kunden sind in 
den letzten Jahren Möglichkeiten geschaffen worden, 
auch als Stiftung Teile des Vermögens langfristig und 
hochrentierlich anzulegen. 

Wir verwalten für Stiftungen erfolgreich Anlagen im 
stabilen europäischen Mittelstand. Das Risiko-Rendite-
Profil dieses Marktsegments, das nicht die 
Ausfallrisiken von Venture Capital oder 
Währungsrisiken globaler Fonds mit sich bringt, passt 
ausgezeichnet zu unseren Stiftungen. Die Selektion 
unserer Zielfonds erfolgt aufgrund vieler Jahre eigener 
Erfahrung im operativen Private Equity und wird mit 
einem signifikanten Investment aller Geschäftsführer 
der Astorius abgerundet. 

 

Stolperfallen im Steuerrecht – Einschränkung der 
Steuerbefreiung von Dividendenerträgen von 
Stiftungen 
 
Bisher wenig kommentiert wurde die am 27.07.2016 
mit Wirkung zum 01.01.2016 beschlossene gesetzliche 
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Neuregelung, die die Kapitalertragsteueranrechnung 
auch für steuerbegünstigte Stiftungen neu regelt 
(Einkommensteuergesetz (EStG) - §36a Beschränkung 
der Anrechenbarkeit der Kapitalertragsteuer). Da 
Stiftungen in den letzten Jahren auf Grund der weiter 
andauernden Niedrigzinsphase die Bestände in Aktien 
tendenziell aufgebaut haben, sollten sich insbesondere 
Stiftungen, die größere Aktienbestände halten, mit 
dieser Änderung beschäftigen. 
 
Für die volle Anrechenbarkeit der durch Steuerabzug 
erhobenen Einkommensteuer ist u.a. eine 
Mindesthaltedauer von 45 Tagen um den 
Dividendenstichtag erforderlich: §36a Absatz 2 “Die 
Mindesthaltedauer muss innerhalb eines Zeitraums von 
45 Tagen vor und 45 Tagen nach der Fälligkeit der 
Kapitalerträge erreicht werden. Bei Anschaffungen und 
Veräußerungen ist zu unterstellen, dass die zuerst 
angeschafften Anteile oder Genussscheine zuerst 
veräußert wurden.“ Erfüllt die steuerbegünstigte 
Stiftung die Voraussetzungen der Steuerbefreiung nach 
neuem Recht nicht, werden drei Fünftel der 
Kapitalertragsteuer nicht angerechnet. Die 
Neuregelungen werden nicht angewendet, wenn die im 
wesentlichen aus deutschen Aktien und Genussscheinen 
erzielten Kapitalerträge  im Veranlagungszeitraum nicht 
mehr als 20.000 Euro betragen, oder die 
steuerbegünstigte Stiftung bei Zufluss der 
Kapitalerträge seit mindestens einem Jahr 
ununterbrochen wirtschaftlicher Eigentümer der Aktien 
oder Genussscheine ist. 
 
Den vollständigen Gesetzestext finden Sie unter folgen-
den Link: https://dejure.org/gesetze/EStG/36a.html 
 

Veranstaltungen – in eigener Sache: 
 
WARBURG STIFTUNGSTAG 2018 in HANNOVER   

– Wir freuen uns auf Sie! 
 
Unser sechster und damit fast schon traditioneller 
Stiftungstag, zu dem wir bundesweit Stiftungsvertreter 
und Interessierte einladen, findet in diesem Jahr am    
19. September ab 10.00 Uhr im Bankhaus Hallbaum in 
Hannover statt. Wie in den letzten Jahren, stehen auch 
in diesem Jahr aktuelle Entwicklungen und Themen aus 
der Stiftungslandschaft im Fokus. Externe und interne 
Experten erläutern aktuelle Entwicklungen im Stiftungs- 
und Gemeinnützigkeitsrecht, bieten Orientierung im 
aktuellen Kapitalmarktumfeld und referieren zu 
Fundraising- und Nachhaltigkeitsaspekten. 

Ein gemeinsamer Ausklang des Tages bietet die 
Möglichkeit zu informellem Austausch und 
Networking. Ihre Anmeldung nehmen wir gern ab sofort 
unter stiftungen@mmwarburg.com entgegen. 
Die Einladungen zum WARBURG STIFTUNGSTAG 
2018 werden wir mit detaillierter Tagesordnung 
kurzfristig versenden.  

 

Dividendenportfolio 
 
Anbei finden Sie unsere Auswahl dividendenstarker 
Aktientitel. Wir haben hier bei der Auswahl einen 
hohen Wert auf Profitabilität und Bilanzqualität, eine 
geringe Kursvolatilität sowie attraktive Bewertung 
gelegt. Die Auswahl der Aktientitel in der Übersicht 
kann naturgemäß nur einen Teilüberblick über Geld- 
und Kapitalmärkte verschaffen. Bitte sprechen Sie uns 
an, wenn Sie zusätzliche Informationen benötigen, die 
für die Vermögensanlagen Ihrer Stiftung relevant sind. 

 

Diese Information stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe 
eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von 
möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Diese Information erhebt nicht den 
Anspruch auf Vollständigkeit und ist daher unverbindlich. Die hierin zum 
Ausdruck gebrachten Meinungen können sich jederzeit ohne vorherige 
Ankündigung ändern. Soweit Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige 
Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den 
Zeitpunkt der Erstellung der Information und enthalten keine Aussage über die 
zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne 
oder Verluste. Diese Information stellt ferner keinen Rat oder eine Empfehlung 
dar und ersetzt nicht eine kunden- und produktgerechte Beratung. Diese 
Information ist vertraulich und ausschließlich für den hierin bezeichneten 
Adressaten bestimmt. Jede über die Nutzung durch den Adressaten hinausgehende 
Verwendung ist ohne unsere Zustimmung unzulässig. Dies gilt insbesondere für 
Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen, die Einspeicherung und 
Verarbeitung in elektronischen Medien sowie sonstige Veröffentlichung des 
gesamten Inhalts oder von Teilen. 
Diese Analyse/Researchmaterial ist auf unserer Website frei verfügbar. 

 


