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STIFTUNGSTICKER Hamburg, im September 2022 

 

Das Jahr 2022 hat uns alle beruflich wie persönlich vor große und teilweise neue Herausforderungen gestellt: die 

noch immer nicht überwundene Pandemie, der russische Überfall auf die Ukraine sowie unruhige Zeiten an den 

Aktien-, Rohstoff- und – für viele überraschend – auch Rentenmärkten. Und auch das noch vor uns liegende  

4. Quartal mit den anstehenden Midterm-Elections in den USA und einer weiterhin ungelösten internationalen Si-

cherheitsarchitektur wird wohl kaum für nachhaltige Entspannung sorgen. 

Mit der vorliegenden Ausgabe unseres Stiftungstickers hoffen wir daher, Ihnen etwas Orientierung geben zu können. 

Besonders in turbulenten Zeiten heißt es, besonnen zu agieren und den Blick auf das Wesentliche zu richten: den 

Zweck und den Erhalt des Ihnen anvertrauten Stiftungsvermögens. 

Der Leiter unseres Portfolio Managements Daniel Hupfer ordnet für Sie daher zunächst die gegenwärtige Kapital-

marktsituation ein und gibt einen Ausblick auf die weiteren Entwicklungsoptionen an den Aktien-, Anleihe- und 

Rohstoffmärkten – auch vor dem Hintergrund der speziellen Bedarfe von Stiftungen. 

Die Fachanwältin und Steuerberaterin Judith Mehren skizziert anschließend, was es vor dem Hintergrund der be-

schriebenen Kapitalmarktsituation hinsichtlich von möglichen Buch- und Umschichtungsverlusten nach der Stif-

tungsrechtsreform zu berücksichtigen gilt. 

Wir hoffen, Ihnen mit diesem Newsletter eine hilfreiche und inspirierende Lektüre liefern zu können und stehen 

Ihnen für ein persönliches Gespräch sowie die Vertiefung der angerissenen Themen gerne zur Verfügung. 

Ihr Warburg-Stiftungs-Team  

 

Unser Kapitalmarktausblick 

 

Zuversicht und Optimismus werden in diesem Jahr bei 

der Geldanlage auf eine harte Probe gestellt. In den USA 

verzeichnete der Aktienindex S&P 500 das schwächste 

Halbjahr seit 1970. Auch andere internationale Aktienin-

dizes haben seit Jahresbeginn zweistellig an Wert verlo-

ren, am stärksten traf es dabei Technologiewerte aus den  

 

 

USA. Aktien von Unternehmen, die besonders gute 

Nachhaltigkeitskriterien aufweisen, gehören ebenso zu 

den größten Verlierern. So gab der MSCI World SRI, ein 

Index für globale Unternehmen mit sehr guten ESG-

Kennzahlen, stärker nach als Aktienindizes, die nicht ex-

plizit auf ESG-Kriterien optimiert sind. In Europa sieht 
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das Bild nicht besser aus, so sind auch die deutschen Ak-

tienindizes ordentlich unter Druck geraten. Die 40 Unter-

nehmen im DAX sind seit Jahresbeginn zweistellig im 

Minus, während die nächstgrößeren Unternehmen im 

MDAX sogar zu den schwächsten Indizes in Europa ge-

hören. 

Während Aktienanleger diesen Volatilitäten in den ver-

gangenen Jahren häufig ausgesetzt waren und zwangs-

läufig gelernt haben, damit umzugehen, kam es auch am 

Anleihenmarkt zu einem Kursrutsch, der seinesgleichen 

sucht. Wertverluste von zwischenzeitlich 15 Prozent und 

mehr bei langlaufenden Staatsanleihen aus der Eurozone 

und in den USA sind historisch einmalig und zeigen, dass 

es sich bei dieser Anlageklasse keineswegs um einen „si-

cheren Hafen“ handelt. Nach unseren Berechnungen ist 

es niemals zuvor – zumindest soweit unsere Daten zu-

rückreichen – zu einem derartigen Absturz bei den An-

leihekursen gekommen. Dabei konnte sich kaum ein An-

leihesegment diesem Trend entziehen. Auch Anleihen 

mit höchster Bonität waren von diesem Kursverfall be-

troffen. Diese Entwicklung ist natürlich gerade für kon-

servative Kapitalanleger, wozu auch Stiftungen zählen, 

besonders schmerzhaft, da der Erhalt des Kapitals bei 

diesen Anlegern im Vordergrund steht. Stiftungsorgane 

benötigen in diesen Zeiten also Nerven wie Drahtseile – 

und auch etwas Geduld, denn eine schnelle Trendwende 

zum Besseren ist noch nicht absehbar. 

Das derzeitige Kapitalmarktumfeld ist geprägt von Kon-

junkturpessimismus und der Sorge vor anhaltend hohen 

Inflationsraten. Der durch Corona-Lockdowns, unterbro-

chene Lieferketten, fehlende Vorleistungsgütern, stei-

gende Energie- und generell hohe Rohstoffpreise entste-

hende Kostendruck konnte bislang von den meisten Un-

ternehmen problemlos an ihre Abnehmer weitergegeben 

werden. Das ist gut für die Gewinnmargen und die Un-

ternehmensgewinne, aber schlecht für die Preisentwick-

lung. Fast alle Zentralbanken haben diesen Effekt unter-

schätzt und zu lange an einer expansiven Geldpolitik fest-

gehalten, statt die Zinsen zu erhöhen. Nun muss das Ver-

säumte in Windeseile nachgeholt werden, sodass die 

Geldpolitik in vielen Ländern schnell und deutlich ge-

strafft wird. Höhere Zinsen bedeuten, dass sich der Dis-

kontierungsfaktor für die zukünftigen Gewinne erhöht 

und deren Barwert sinkt; niedrigere Unternehmensbe-

wertungen und damit fallende Aktienkurse sind die 

Folge. Die gute Nachricht ist: Waren Aktien in den ver-

gangenen Jahren historisch gesehen eher hoch bewertet 

und teuer, ist dies mittlerweile nicht mehr der Fall. US-

Aktien sind so bewertet wie im Durchschnitt der vergan-

genen 20 Jahre, europäische Indizes wie der DAX oder 

der Stoxx 50 Europe sind sogar deutlich günstiger zu ha-

ben. Für langfristig agierende Anleger und dazu zählen 

die meisten Stiftungen ergibt sich daraus die Chance, er-

folgreiche und profitable Unternehmen preiswerter zu er-

werben als dies noch vor einiger Zeit möglich war. 

Dies bedeutet aber noch nicht, dass die Kurse bereits jetzt 

wieder in der Breite zulegen werden, denn aktuell 

schwächt sich das Weltwirtschaftswachstum ordentlich 

ab. In Deutschland ist die Wirtschaft im ersten Halbjahr 

bereits auf der Stelle getreten, und die Hoffnung auf ein 

besseres zweites Halbjahr ist verflogen. In der aktuellen 

Urlaubssaison werden es sich viele Menschen nochmal 

gutgehen lassen und Geld ausgegeben, danach aber dürf-

ten die Kassen ziemlich leer sein. Schließlich sinken die 

real verfügbaren Einkommen so stark wie seit der deut-

schen Wiedervereinigung nicht mehr. Steigende Preise 

für Energie und Nahrungsmittel sind hierfür hauptverant-

wortlich. Für 2023 rechnen zwar viele Konjunkturbe-

obachter mit einer erneuten Wachstumsbeschleunigung, 

doch scheint uns dies keine realistische Annahme zu sein. 

Die hohen Inflationsraten werden nicht so schnell wieder 

verschwinden und sich damit bremsend auf den Konsum 

auswirken, hinzu kommen höhere Zinsen und schlechtere 

Finanzierungsbedingungen. In Europa herrscht zudem 

Unsicherheit über die Sicherheit unserer Energieversor-

gung. Auch wenn ein großer Teil des aktuellen Pessimis-

mus bereits in den Aktien- und Anleihekursen eingepreist 

ist, halten wir es derzeit dennoch für zu früh, um die 

Quote an Aktien wieder aufzustocken. Allerdings be-

obachten wir die Konjunkturentwicklung rund um den 

Globus zurzeit noch genauer als sonst, da bei einem Aus-

bleiben einer Rezession die Chancen für eine Kurserho-

lung gegeben sind. 

Die derzeitige Konjunkturabschwächung spricht aber da-

für, dass der untere Wendepunkt an den Anleihemärkten 

zeitlich früher erreicht werden dürfte als an den Aktien-

märkten. Im Unterschied zur EZB, die aus Rücksicht-

nahme auf die Länder der europäischen Peripherie geld-

politisch weiterhin sehr zögerlich agiert, hat die US-No-

tenbank ihren Fehler erkannt, sodass der Höhepunkt bei 

den Leitzinsen schnell erreicht werden könnte. Die Kapi-

talmarktrenditen sollten den größten Teil der zu erwar-

tenden geldpolitischen Zinswende in den Kursen bereits 

vorweggenommen haben. Auch wenn die Kurse am Ren-

tenmarkt für Neuengagements mittlerweile deutlich at-

traktiver geworden sind, ist es aus unserer Sicht auch hier 

für einen Einstieg im Moment noch etwas zu früh. Erst 
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wenn sich abzeichnet, dass die Inflation und damit auch 

der Zinserhöhungszyklus den Zenit erreicht haben, wird 

der Rentenmarkt und insbesondere der Kauf von Anlei-

hen mit längeren Restlaufzeiten attraktiv, denn auf die 

Rückkehr höherer Zinsen haben Anleger lange gewartet. 

Anleger, die schon länger an den Kapitalmärkten aktiv 

sind, kennen Volatilität und wissen, dass diese im Rah-

men einer langfristigen und erfolgreichen Anlagestrate-

gie dazugehört. So haben sich die Aktienmärkte in der 

Vergangenheit von allen Krisen wieder erholt und sind in 

der Folge weiter angestiegen. Im Anleihebereich gilt es 

in der aktuellen Situation ebenso Geduld zu haben. Die 

entstandenen Vermögensverluste durch fallende Anlei-

hekurse sollten nur temporärer Natur sein, da davon aus-

zugehen ist, dass die Anleihen zu 100 Prozent zuzüglich 

der Zinsen wieder zurückgezahlt werden. Voraussetzung 

hierfür ist natürlich eine gute Bonität der Schuldner, die 

im Rahmen einer konservativen Anlagestrategie aber ob-

ligatorisch sein sollte. Insofern ist das derzeitige Umfeld 

für Stiftungen zwar sehr schwierig, aufgrund unserer 

langjährigen Kapitalmarkterfahrung raten wir aber dazu, 

nicht in Panik zu verfallen. Dennoch kann es in schwie-

rigen Zeiten sinnvoll sein, die eigene Anlagestrategie auf 

den Prüfstand zu stellen. Das Bauchgefühl ist dabei nicht 

immer der beste Berater. Wenn Sie Gesprächsbedarf ha-

ben, stehen Ihnen die Stiftungsberater von M.M.Warburg 

& CO gern für eine umfassende Bestandsaufnahme zur 

Seite. 

Autor: Daniel Hupfer 

Leiter Portfolio  

Management 

M.M.Warburg & CO 

 

 

 

Wie geht es jetzt weiter? 

Die Behandlung von Buch-und Umschichtungsge-

winnen/-verlusten nach der Stiftungsrechtsreform 

„Das Grundstockvermögen ist ungeschmälert zu erhal-

ten.“ – so lautet der durch die Stiftungsrechtsreform mit 

Wirkung zum 1. Juli 2023 in § 83c Abs. 1 Satz 1 BGB 

n.F. aufgenommene, auch bislang bereits geltende stif-

tungsrechtliche Grundsatz der Kapitalerhaltung. Er be-

zieht sich ausschließlich auf das Grundstockvermögen, 

also das Vermögen, das der Stiftung bei Errichtung als 

(zu erhaltendes) Grundstockvermögen gewidmet wurde, 

erhaltene Zustiftungen und Vermögen, das von der Stif-

tung selbst zu Grundstockvermögen bestimmt wurde (§ 

83b Abs. 2 BGB n.F.), nicht aber auf das übrige, das 

„sonstige Vermögen“.   

Verliert in Aktien oder Fondsanteile angelegtes Grund-

stockvermögen einer Kapitalstiftung erheblich an Wert, 

muss der Stiftungsvorstand entscheiden, ob zur Erhal-

tung des noch verbleibenden Vermögenwertes eine Ver-

mögensumschichtung geboten ist. Dabei sind Wertver-

luste im Stiftungsrecht nicht per se verboten, bei Buch-

verlusten sind Stiftungsorgane nicht grundsätzlich zu ei-

ner sofortigen Änderung der Vermögensanlage gezwun-

gen. Geboten ist eine verlaufsbezogene Betrachtung, bei 

der in längeren Zeitabständen - drei bis fünf Jahre - die 

Kapitalerhaltung überprüft und die Vermögensanlage an 

die tatsächliche Vermögensentwicklung sowie neuere 

Erkenntnisse angepasst wird. Eine kurzfristige Minde-

rung des Grundstockvermögens z.B. aufgrund von allge-

meinen Kursschwankungen und außergewöhnlichen Er-

eignissen, stellt daher noch keinen Verstoß gegen den 

Grundsatz der Kapitalerhaltung dar. Dies gilt auch dann, 

wenn die Wertminderung zum Ende eines Geschäftsjah-

res besteht. Vielmehr reicht es bei Kapitalstiftungen 

grundsätzlich aus, wenn das Grundstockvermögen lang-

fristig in seinem (nominalen oder realen) Wert erhalten 

bleibt und die Planung erkennen lässt, dass das Ziel der 

Kapitalerhaltung innerhalb des festgelegten Konzeptes 

mittelfristig erreicht wird.  

Soweit das Grundstockvermögen durch Wertverluste ge-

schmälert ist, ist es stiftungsrechtlich zulässig, die Er-

träge zur Kompensation des Vermögensverlustes zu ver-

wenden. Gemeinnützige Stiftungen haben allerdings die 

Vorschriften zur Bildung von Rücklagen (nach § 62 AO) 

zu beachten. Aber auch privatnützige Stiftungen dürfen 

nicht dauerhaft Erträge thesaurieren, ohne die Stiftungs-

zwecke zu verwirklichen, um den ursprünglichen Wert 

des Vermögens wiederherzustellen. Hat das Grundstock-

vermögen einen nachhaltigen Wertverlust erfahren, müs-

sen die Stiftungszwecke mit den geringeren Erträgen ver-

folgt werden, sofern nicht stiftungsrechtlich und gemein-

nützigkeitsrechtlich Thesaurierungen zur Aufholung des 

Wertverlustes zulässig sind. 

Nur falls es dazu kommen sollte, dass der Wert des 

Grundstockvermögens mit hoher Wahrscheinlichkeit 

dauerhaft unter den Wert zum Zeitpunkt der Vermögens-

übertragung absinken sollte und eine spätere Wertaufho-

lung ganz überwiegend unwahrscheinlich ist, kann der 

Stiftungsvorstand verpflichtet sein, durch Realisation des 
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Verlustes dafür zu sorgen, dass das Grundstockvermögen 

nicht noch weiter an Wert verliert. Ein solch realisierter 

Umschichtungsverlust wird grundsätzlich in dem Eigen-

kapitalposten „Umschichtungsergebnisse“ als Teil des 

Eigenkapitals einer Stiftung ausgewiesen, in den grund-

sätzlich auch Gewinne aus der Umschichtung von 

Grundstockvermögen eingestellt und dort mit etwaigen 

Verlusten verrechnet werden können. Ein negativer 

Saldo der Umschichtungsergebnisse führt nicht zu einem 

Verstoß gegen den Vermögenserhaltungsgrundsatz, son-

dern begründet nur die Pflicht der zuständigen Organe, 

das Grundstockvermögen im Wert wieder aufzufüllen. 

Gewinne aus der Umschichtung von Vermögensgegen-

ständen des Grundstockvermögens können nach der 

neuen gesetzlichen Regelung des § 83c Abs. 1 Satz 3 

BGB n.F. grundsätzlich auch für die Erfüllung des Stif-

tungszwecks verwendet werden, soweit (a) dies durch die 

Satzung nicht ausgeschlossen wurde und (b) die Erhal-

tung des Grundstockvermögens gewährleistet ist. Dies 

bedeutet, dass der Stiftungszweck zukünftig auch mit Zu-

wächsen aus der Umschichtung des Grundstockvermö-

gens, das heißt Umschichtungsgewinnen, erfüllt werden 

kann, ohne dass es dazu einer besonderen Satzungsbe-

stimmung bedarf. Dies wird bislang in einigen Bundes-

ländern anders gehandhabt. Die Verwendung der Um-

schichtungsgewinne kann aber durch die Stiftungssat-

zung beschränkt oder ausgeschlossen werden; außerdem 

steht die Verwendung der Umschichtungsgewinne unter 

dem Vorbehalt, dass sie nicht für die Erhaltung des 

Grundstockvermögens benötigt werden. Ist aufgrund von 

realisierten Kursverlusten ein Wertverlust des Grund-

stockvermögens eingetreten, dürfen Umschichtungsge-

winne daher nur insoweit verwendet werden, als sie nicht 

für einen Ausgleich mit Umschichtungsverlusten benö-

tigt werden.   

Haben Stiftungen in der Vergangenheit Umschichtungs-

gewinne in eine Umschichtungsrücklage eingestellt in 

dem Glauben, diese müssten erhalten werden, obwohl 

keine Satzungsregelung dazu verpflichtete, können sie 

zukünftig auch diese Gewinne für die Erfüllung der Stif-

tungszwecke verbrauchen. Angesichts der volatilen Ak-

tienmärkte und bei einem grundsätzlich anzustrebenden 

realen Kapitalerhalt sollte ein Verbrauch jedoch stets gut 

überlegt werden. 

 

Autorin: Dipl.-Finanzwirtin 

Judith Mehren, Rechtsanwäl-

tin/Steuerberaterin/Fachan-

wältin für Steuerrecht,  

Partnerin bei Flick Gocke 

Schaumburg, Bonn 

 

 

Termine 

Deutscher Stiftungstag 2022  
27. – 30. September 2022 

Wir sind am 29. September um 09:30 Uhr mit einem  

Vortrag zum Thema “Global Challenges Paris Aligned 

Index – Transition zu einer klimaneutraleren Welt für 

Stiftungsinvestoren?“ sowie um 14:00 Uhr zum Thema 

„Die Welt im Krisenmodus“ mit dabei und freuen uns, 

Sie zu sehen. 

Das neu erschienene Buch „Stiftungsrecht nach der Re-

form“ herausgegeben von Prof. Dr. Stephan Schauhoff 

und Judith Mehren, wird am 29. September gegen 13.00 

Uhr am Stand des Bundesverbandes Deutscher Stiftun-

gen vorgestellt. 

 

 

Schauen Sie gerne auf unserem YouTube 

Channel vorbei und erhalten Sie aktuelle 

Kommentare und Analysen zu Entwicklun-

gen am Kapitalmarkt.
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Rechtliche Hinweise/Disclaimer 

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 unver-

bindlich. Sie stellt keine Empfehlung zum eigenständigen Erwerb von Finanzinstrumenten dar, sondern dient nur als Vorschlag für eine mög-

liche Vermögensstrukturierung. 

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. Vor Abschluss eines in dieser Information dargestellten Geschäfts ist auf jeden 

Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung erforderlich. Voraussetzung für eine kunden- und produktgerechte Beratung ist, dass Sie uns 

auf unsere Fragen bezogen auf Ihre Anlageziele und finanziellen Verhältnisse aktuelle, richtige und vollständige Angaben machen. Nur so sind 

wir in der Lage, Ihnen Empfehlungen entsprechend Ihren Anlagezielen und finanziellen Möglichkeiten zu geben. Im Rahmen der Geeig-

netheitsprüfung gleichen wir unsere Empfehlungen mit Ihren Anlagezielen und finanziellen Möglichkeiten ab. Insbesondere die Risikobereit-

schaft, Verlusttragfähigkeit und der bevorzugte Anlagehorizont bilden essentielle Bausteine für eine erfolgreiche und individuell zugeschnit-

tene Anlageberatung. 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 Vervielfälti-

gungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Medien sowie sonstige Veröffentlichung 

des gesamten Inhalts oder von Teilen. 


