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Editorial
Liebe Kundinnen und Kunden,
sehr geehrte Damen und Herren!
In dieser Ausgabe des Schoellerbank Stiftungsbriefs widmen wir uns schwerpunktmäßig dem Thema Philanthropie im Stiftungswesen. Humanitäres Verhalten und Denken sind in schwierigen Zeiten wertvoller denn je. Verschiedene Stiftungen geben
Ihnen Einblick, wie sie in diesem Bereich unterstützend tätig sind.
Gerald Mertens, Geschäftsführer der Deutschen Orchestervereinigung präsentiert die Deutsche Orchester-Stiftung, deren Kuratorium er vorsitzt. Er berichtet über die Entstehung, die facettenreichen Förderschwerpunkte und die Zukunftsziele. Er zeigt aber
auch die Schwierigkeiten auf, die sich im Zuge der Reformierung des deutschen Stiftungsrechts ergeben werden.
Der Deutschen Orchester-Stiftung sehr verbunden und für diese auch unterstützend tätig, ist die Geigenvirtuosin Anne-Sophie
Mutter. Sie verriet uns in einem Interview, das wir im November 2020 mit ihr führen durften, wie es zur Gründung der „Anne-Sophie Mutter Stiftung“ und dem „Freundeskreis der Anne-Sophie Mutter Stiftung e. V.“ kam und wie hochbegabte Stipendiaten
erfolgreich unterstützt werden.
Einen umfassenden und interessanten Überblick über das Österreichische Stiftungswesen gibt Ruth Williams, Generalsekretärin
des Verbandes für gemeinnütziges Stiften, in ihrem Beitrag „Das österreichische Stiftungswesen im Aufbruch“ und Georg Schütte, Generalsekretär der VolkswagenStiftung, erläutert u. a. warum Bürgerstiftungen und deren großes Netzwerk von Freiwilligen
so wichtig sind.
Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre unserer Publikation mit vielfältigen Einblicken in das philanthropische Stiftungswesen. Ihre Fragen beantworten wir sehr gerne in einem persönlichen Gespräch.
Ihr
Mag. Dieter Hengl
Vorstandsvorsitzender

Haftungsauschluss: Sämtliche Angaben in dieser Publikation erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr. Die Beiträge geben ausschließlich die Meinung der Autoren wider.
Eine Haftung der Autoren sowie des Herausgebers und Medieninhabers ist ausgeschlossen.
Impressum:
Medieninhaber, Herausgeber und Verleger: © Schoellerbank Aktiengesellschaft 2021, Renngasse 3, 1010 Wien; Firmensitz: Wien; Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien; Firmenbuchnummer: 103232m; DVR-Nr.: 0041556.
Alle Rechte vorbehalten. Ausführliches Impressum unter www.schoellerbank.at.
Fotos: Schoellerbank, Titelbild: Christophe Gateau, Autorenfotos: Conny Kucera, Brigitte Rumpf; Fototelier TOLLINGER, Stephan Huger Studio Huger, Maren Strehlau PHOTOGRAPHY, Philip
Bartz, Sima Prodinger, Getty Images (S. 2, 5, 7, 9), I-Stockphoto (S. 2, 11, 15), Deutsche Orchester-Stiftung (S. 17), THE JAPAN ART ASSOCIATION / THE SANKEI SHIMBUN (S. 19, 20);
Grafik: ikp Salzburg GmbH; Druck: Samson Druck GmbH.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten grundsätzlich immer für alle Geschlechter.
Kontakt: info@schoellerbank.at
Rechtliche Hinweise:
Diese Unterlage wurde nur zu Werbezwecken erstellt und stellt keine Finanzanalyse, keine Anlageberatung und keine Anlageempfehlung dar. Die vorliegenden Informationen sind insbesondere kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren sowie keine Aufforderung, ein solches Angebot zu stellen. Sie dienen nur der Erstinformation
und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse der Anlegerin bzw. des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen.
Die vorliegenden Informationen wurden von der Schoellerbank AG, Renngasse 3, 1010 Wien, auf der Grundlage von öffentlich zugänglichen Quellen erstellt, die als zuverlässig eingeschätzt werden. Die Informationen können jederzeit einer Änderung unterliegen. Die Schoellerbank AG ist zu einer Aktualisierung dieser Informationen nicht verpflichtet. Die Haftung
der Schoellerbank AG für leichte Fahrlässigkeit im Zusammenhang mit der Quellenrecherche und -studie und den darauf beruhenden Informationen wird ausgeschlossen.
Vervielfältigungen – in welcher Art auch immer – sind nur nach vorheriger ausdrücklicher Genehmigung der Schoellerbank AG zulässig. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Betreuerin bzw. Ihren Betreuer.
Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Stand: 15.07.2021. Diese Marketingmitteilung wurde von der Schoellerbank AG, Renngasse 3, 1010 Wien, erstellt (Medieninhaber und Hersteller).
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Autoren dieser Ausgabe
Sonja Conradi studierte in Deutschland Rechtswissenschaften. Nach Abschluss des Studiums arbeitete sie in
mehreren Kanzleien und Unternehmen, insbesondere in den Bereichen
Internationales Privatrecht und Real
Estate. Seit 2008 ist sie als Unternehmensjuristin in der Unicredit Bank Austria tätig. Seit
2018 unterstützt sie das Team Wealth Management der
Schoellerbank im Bereich Nachfolgeplanung und Stiftungsrecht. Aufgrund ihres internationalen Hintergrundes ist
sie auch oft mit grenzüberschreitenden Sachverhalten
betraut.

Gerald Mertens
Der Rechtsanwalt ist seit 1990 bei
der Deutschen Orchestervereinigung
(DOV) tätig. Zuerst als juristischer Mitarbeiter und seit 2001 als Geschäftsführer. Gerald Mertens ist Vorsitzender des Kuratoriums der Deutschen
Orchester-Stiftung, Vorstandsvorsitzender des Netzwerk
Junge Ohren (NJO) sowie Mitglied im Aufsichtsgremium der
Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten
mbH (GVL). Er ist Autor des Buches „Orchestermanagement“
(2. Aufl. 2018) und leitender Redakteur der Zeitschrift „das
Orchester“.

Dagmar Hopfgartner
Mag. Dagmar Hopfgartner trat 1995
in die UniCredit Bank Austria ein und
war in den Bereichen Retail, Treasury
Controlling und Marktrisiko-Management mit dem Schwerpunkt Osteuropa auf Gruppenebene tätig, bevor sie
im Februar 2020 zum Wealth Management – Investment
Services und Solutions der UniCredit Bank Austria AG und
Schoellerbank AG wechselte. Nebenberuflich schloss die
Betriebswirtin das Studium an der WU Wien mit dem Fokus auf Investment Banking & Catallactis sowie Corporate
Finance ab.

Dr. Georg Schütte
Dr. Georg Schütte ist seit dem 1. Januar
2020 Generalsekretär der VolkswagenStiftung. Zuvor war er zehn Jahre
Staatssekretär im Bundesministerium
für Bildung und Forschung und führte
2018 – 2019 u. a. die Bund-Länder-Verhandlungen zur künftigen Finanzierung des deutschen Wissenschaftssystems. 1962 in Rheine geboren, studierte er Journalistik sowie Television and Radio. Für seine Promotion forschte
der Medien- und Kommunikationswissenschaftler im DFG-Sonderforschungsbereich „Bildschirmmedien“ an der Universität
Siegen und als Visiting Fellow an der Harvard University.

Gerold Humer lernte den Bankberuf
bei der OÖ Sparkasse von der Picke
auf und kam vor über 20 Jahre zur
Salzburger Kredit- und Wechselbank
(SKWB). Er begleitete aktiv die Fusion
mit der Schoellerbank im Jahre 1998
und verantwortet seit damals die
Kundenbetreuungseinheiten der Region Österreich Mitte
und damit die Schoellerbank-Standorte in den Bundesländer Oberösterreich und Salzburg. Als Nachhaltigkeitsbeauftragter (ESG-Officer) treibt er nun das Thema Nachhaltigkeit
voran, beispielhaft in Form des neu etablierten „Beirats für
Ethik und Nachhaltigkeit“.

Ruth Williams leitete sowohl die
Presseabteilung der Österreichniederlassung des Walt Disney Konzerns als
auch die Abteilung CSR & Unternehmenskooperationen bei der Caritas
Österreich. Dort war sie maßgeblich
in den Aufbau der Caritas Stiftung involviert. Seit Juli 2018 ist Williams Generalsekretärin des
Verbandes für gemeinnütziges Stiften. Die Expertin für
Philanthropie, Kooperationen & Sponsoring befasst sich
Schwerpunktmäßig mit Philanthropie, gemeinnützigem
Stiften, Nachhaltigkeit und sektorübergreifenden Partnerschaften.
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Vermögensverwaltung der Schoellerbank

Eine langjährige
Erfolgsgeschichte
neu aufgesetzt
Neben der Anlageberatung und dem Vorsorgemanagement
liegt die Kernkompetenz der Schoellerbank schon seit
1992 in der Vermögensverwaltung. Das erfahrene Wealth
Management-Team der Bank kümmert sich im Rahmen
eines aktiven Portfoliomanagements um die optimale
Veranlagung und nutzt bestmöglich die Ertragschancen
auf den Kapitalmärkten.
Ein Artikel von Dagmar Hopfgartner
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Daher ist es bereits Tradition, auf Basis der profunden Marktmeinung unseres Hauses professionell für Privatinvestoren,
Unternehmen oder Vereine sowie für Stiftungen zu veranlagen. Der Fokus einer Vermögensverwaltung liegt auf langfristigen Ertragschancen bei optimaler Sicherheit. Damit
verfolgt die Schoellerbank den bewährten Anlagegrundsatz
„Investieren statt Spekulieren“.
Im heurigen Jahr wurde die bewährte Vermögensverwaltung
den aktuellen Rahmenbedingungen angepasst und modernisiert, wenngleich die erfolgreichen Anlagegrundsätze gleich
blieben. In der Vermögensverwaltung verfolgen wir daher
weiterhin eine aktive und verantwortungsvolle Streuung der
Investments. Getreu der vom Kunden gewählten Anlagestrategie entscheiden wir uns bei der Auswahl der Titel bewusst
für qualitativ hochwertige Anlagen und lassen uns nicht
von Modetrends leiten. Diese langfristige Ausrichtung bietet
Anlegern die Sicherheit, auch über unruhige Zeiten hinweg
eine solide Wertentwicklung zu erzielen. Durch Transparenz
und Objektivität ist jeder Schritt nachvollziehbar. Abhängig
von den Zielen, Investitionsbeschränkungen und natürlich
der Investitionssumme einer Stiftung bieten wir weiterhin
unterschiedliche Anlagemöglichkeiten. Grundsätzlich kann
zwischen einer Vermögensverwaltung mit Fonds und einer
Vermögensverwaltung mit Individualwerten gewählt werden.
Die Vermögensverwaltung „Klassik“ (ab einem Anlagevermögen von EUR 200.000,–) investiert in Investmentfonds
und kann in fünf unterschiedlichen Investmentansätzen
umgesetzt werden (konservativ, traditionell, ausgeglichen,
dynamisch, progressiv). Bei dieser Anlagevariante kommen
ausschließlich Investmentfonds zum Einsatz, die neben den
bewährten Qualitätskriterien auch eine kosteneffiziente Anlage (durch ETFs, Großanlegerfonds) ermöglichen. Die Vermögensverwaltung „Klassik als Vorsorgelösung“ mit einem
klassischen oder nachhaltigen („ESG“ – Environmental, Social, Governance) Fondsuniversum kann zudem als Vorsorgebaustein kombiniert werden.
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Abhängig von den Zielen,
Investitionsbeschränkungen
und natürlich der Investitionssumme einer Stiftung bieten
wir weiterhin unterschiedliche
Anlagemöglichkeiten.

In der Vermögensverwaltung „Klassik mit Einzeltitel Aktien“ (ab einem Anlagevermögen von EUR 1.000.000,– in
Euro und US-Dollar) wird neben Investmentfonds auch in
Einzeltitel im Bereich der Aktien investiert. Dies ermöglicht
eine noch direktere Investition in international renommierte und erfolgreiche Unternehmen. Neben den Einzelwerten
kommen aber auch weiterhin Investmentfonds zum Einsatz,
die je nach individuellen Risikoaspekten zusammengestellt
werden.
Im Rahmen der Vermögensverwaltung „Exklusiv“ (ab einem
zu veranlagenden Vermögen von EUR 5.000.000,–) entwickeln unsere Spezialisten exklusiv Ihre individuelle Lösung in
Euro oder US-Dollar. Diese maßgeschneiderte Veranlagungsstrategie – speziell für Stiftungen oder Institutionen – mit
klar definierten Anlagerichtlinien wird gemeinsam mit unseren Kunden, Vermögensexperten und Wealth-Managern in
einer individuellen Strategie festgelegt.
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Im Rahmen dieser individuellen Vorgehensweise können Ihre
Präferenzen hinsichtlich Anlageklassen, Länder/Regionen,
Laufzeiten, Bonität und Risikoneigung auf Ihre Bedürfnisse
hin ausgestaltet werden. Darüber hinaus werden die strategische Ausrichtung und die individuelle Benchmark (= Neutralgewichtungen) sowie die zur Anwendung kommenden
Bandbreiten, innerhalb deren das Wealth Management-Team
bei der Umsetzung der Anlagestrategie Spielraum hat, festgelegt.

Die Vermögensverwaltung „Klassik“ kann zudem in den
Schoellerbank Versicherungslösungen eingesetzt werden.
Dabei profitieren auch Stiftungen von den Vorzügen einer
fondsgebundenen Lebensversicherung (Steuervorteil innerhalb der Stiftung bei Einhaltung gewisser Rahmenbedingungen, offene Laufzeit des Vertrags, Zusatzleistung für die
Stiftung im Todesfall der versicherten Person, Rentenoption
mit Rententafelgarantie etc.), auch wenn dieses Thema noch
keine breite Öffentlichkeit gefunden hat.

Die Veranlagung im Rahmen einer Vermögensverwaltung
„Exklusiv“ kann in Investmentfonds oder Einzeltiteln (Aktien
oder Anleihen) erfolgen. Ein „exklusives“ Vermögensverwaltungsmandat bietet zudem kundenspezifische Währungsallokationen und regionale Einschränkungen. Dies ermöglicht
neben einer Vermögensveranlagung in Euro auch eine Veranlagung in US-Dollar mit einer Berichtswährung (Euro oder
US-Dollar).

Damit auch Stiftungskunden vollumfänglich von den Anlagemöglichkeiten der Schoellerbank profitieren können, arbeitet
die Schoellerbank an einem „Stiftungsreporting“. Dabei werden
die steuerpflichtigen Anlageerträge und Wertzuwächse so dargestellt, dass durch den Steuerberater eine einfache Darstellung in den Steuerunterlagen erfolgen kann. Lassen Sie sich
von den Vorzügen der Vermögensverwaltung der Schoellerbank überzeugen und sprechen Sie mit Ihrem Berater.
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Das österreichische
Stiftungswesen im
Aufbruch
Das Bundes-Stiftungs- und Fondsgesetz von 2015 sowie das Innovationsstiftungsgestz 2017 waren wichtige Meilensteine in der Weiterentwicklung
des gemeinnützigen Stiftungssektors in Österreich.
Ein Artikel von Ruth Williams

Österreichs Stiftungslandschaft befindet sich im Umbruch.
Über 700 gemeinnützige Stiftungen stellen laut einer Schätzung der Wirtschaftsuniversität Wien aus dem Jahr 2015,
jährlich 70 Mio. Euro für soziale Zwecke bereit. Besonders in
Krisenzeiten nimmt die Bedeutung gemeinnütziger Stiftungen für die Sicherung des Sozialen zu.
Gemeinnützig aktive Stiftungen haben in Österreich in den
vergangenen Jahren Hunderte Millionen Euro für die Sicherung des sozialen Zusammenhalts bereitgestellt – zur
Bekämpfung von Obdachlosigkeit, für die Inklusion von
Menschen mit Behinderung, im Bereich Kunst und Kultur,
Umweltschutz und Bildung und nicht zuletzt auch aktuell zur
Bekämpfung von COVID-19 und seinen sozialen Folgen. Sie
sind ein unverzichtbarer Teil der Zivilgesellschaft und wichtige ergänzende Akteure im 3. Sektor.
Insgesamt sind in Österreich aktuell 745 Stiftungen gemeinnützig aktiv – Tendenz steigend. Die meisten Stiftungen fördern einzelne Personen oder gemeinnützige Organisationen,
Vereine sowie NGOs. Manche führen eigene Projekte oder
Programme durch. Einige wenige Stiftungen sind ausschließlich selbst aktiv – sie konzipieren etwa eigene Projekte, betreiben soziale Einrichtungen wie Krankenhäuser oder forschen zu gesellschaftspolitischen Themen.
Eine Insel des Gelingens und ein innovativer Schritt nach
vorne in diesem Bereich war die Gründung der staatlichen
Innovationsstiftung für Bildung (kurz ISB). Sie bietet als
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staatliche Stiftung zum ersten Mal konkrete Public/Private
Partnerships mit Privatstiftungen und Philanthrop*innen an:
Es können Substiftungen gegründet werden, um neuartige
Bildungs- und Forschungsprojekte zu fördern.
Eine dieser Substiftungen ist die Sinnbildungsstiftung, die
von 14 Privatstiftungen gegründet wurde. Gemeinsam mit
Ashoka und einer Förderung der ISB wird gerade das BILDÜNGER Projekt auf den Weg gebracht. Die Sinnbildungsstiftung
will drängende Probleme im Bildungsbereich durch Förderung innovativer Initiativen lösen, wirksame Impulse setzen
und nachhaltige Veränderung vorantreiben. Diese Form der
Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Hand und privaten
Förderern ist die Zukunft. Stiftungen können Lücken schließen, in denen das staatliche Sozialsystem nicht greift, es
braucht ein stärkeres Miteinander.
Gemeinnützige Stiftungen können und wollen den Sozialstaat nicht ersetzen. Sie ermöglichen aber nachhaltige Hilfe,
geben ergänzende Impulse und setzen besondere Akzente
für die Entwicklung unseres Gemeinwesens. Stiftungen helfen Opfern von Gewalt ebenso wie obdachlosen Menschen.
Stiftungen sind im Bereich der Katastrophenhilfe im Einsatz
oder fördern den Bau von Schulen, engagieren sich im Bereich des Klima- und Tierschutzes. Aber auch gerade jetzt in
Zeiten der Krise leisten gemeinnützige Stiftungen wertvolle
Arbeit, wenn es um die Beforschung von COVID-19 und die
Bekämpfung der sozialen Folgen der Pandemie geht.

Recht und Steuer

Die meisten Stiftungen fördern
einzelne Personen oder gemeinnützige Organisationen, Vereine
sowie NGOs.

Anbei einige Beispiele:
COVID-19-Spendenaktion: Die WHO startete mit der Stiftung
Philanthropie Österreich eine Spendenaktion. „Der COVID-19
Virus hat binnen kürzester Zeit die Gesundheit der Bevölkerung derartig gefährdet, wie es sich kaum jemand von uns
zuvor hätte vorstellen können. Als Gemeinnützige Privatstiftung Philanthropie Österreich unterstützen wir daher selbstverständlich die Initiative der WHO, um das mit dem Virus
verbundene Leid einzugrenzen“, erklärte Dr. Franz Harnoncourt-Unverzagt, Vorsitzender der Gemeinnützigen Privatstiftung Philanthropie Österreich die schnelle Entscheidung für
die Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation.
Gemeinsame Initiative unterstützt Künstler*innen: Bei der
Initiative „Stiftungen helfen Künstler*innen“ können alle
Kultur schaffenden Einzelpersonen einen Antrag auf Unterstützung stellen, die seitens des Corona-Härtefallfonds und
des Künstler*innen-Sozialversicherungsfonds aufgrund ihres rechtlichen Status keine Unterstützung erhalten. Ebenso
können begründete Härtefälle eingebracht werden, wenn

die Mittel aus den beiden Fonds nicht ausreichen, um die
persönliche Lebenssituation abzusichern. Diese Initiative ist
eine Kooperation der Gemeinnützigen Privatstiftung Philanthropie Österreich, der Kärntner Kulturstiftung, der Leopold
Museum Privatstiftung sowie des Wiener Volkstheaters.
Persönlichkeiten wie Julya Rabinowich und Angelika Kirchschlager zählen zu den prominenten Unterstützer*innen.
Wien erforscht Corona: Der Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds (WWTF) unterstützt Wiener Universitäten und Forschungseinrichtungen mit der
„COVID-19 Rapid Response Förderung“. 24 Projekte aus
unterschiedlichen Disziplinen werden mit je maximal EUR
50.000,– gefördert, um zeitnah potenziell lebensrettende
Forschung zu betreiben und wertvolle Daten zu sammeln.
WWTF-Geschäftsführer Michael Stampfer: „Die Wissenschaft hat die Aufgabe, Daten in dieser Ausnahmesituation
zu erheben und daraus wichtige Lektionen abzuleiten. Wien
und Österreich können sich auf ihre Forscher-Community
verlassen!“
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Der Verband für gemeinnütziges Stiften ist die politisch unabhängige Interessenvertretung von über 100 gemeinnützig
aktiven Stiftungen und Fonds in Österreich. Seit seiner Gründung im Jahr 2014 vertritt der Verband selbstständig gemeinnützige Akteur*innen in Österreich. Er versteht sich als
Sprachrohr gegenüber Politik und Gesellschaft. Ziel des Verbandes ist es, seine Mitglieder zu vernetzen und sie in ihrem
engagierten Handeln bestmöglich zu unterstützen. Die Gründung der Interessenvertretung ging mit der Novellierung des
Bundes-Stiftungs- und Fondsgesetzes 2015 einher. Dieses
hat einen wichtigen Meilenstein für die Weiterentwicklung
des gemeinnützigen Stiftungssektors gelegt und das Wirken
gemeinnütziger Stiftungen auf vielen Ebenen vereinfacht.
Das Gemeinnützigkeitsgesetz hat eine echte Trendwende
und neue Möglichkeiten für gemeinnützige Stiftungen mit
sich gebracht – die Zahl der Abwanderungen von Stifter*innen ins Ausland ist seither gesunken, die Zahl der neuen gemeinnützigen Stiftungen angestiegen. Der Verband für gemeinnütziges Stiften war auch erfreut über die Maßnahmen,
die die neue Regierung Anfang 2020 in ihrem Regierungsprogramm verankert hat. Die geplante Einrichtung einer
Koordinations-, Beratungs- und Servicestelle für Stiftungen,
gemeinnützige Vereine, soziale Unternehmen und Freiwillige
wird die Arbeit dieser zukünftig erleichtern und somit positiv zur notwendigen Sektor-Entwicklung beitragen. Auch das
klare Bekenntnis der Bundesregierung, gemeinnützige Aktivitäten von Stiftungen steuerlich zu begünstigen, die KESt-Befreiung für ökologische bzw. ethische Investitionen und die
geplante Ausweitung der Spendenabsetzbarkeit für Vereine
im Bildungsbereich sind wichtige angedachte Schritte in
Richtung eines zeitgemäßen Regelwerkes für das österreichische Stiftungswesen.
Trotz allem ist die Gesetzeslage in der Praxis noch immer
recht komplex. Konkret fordert der Verband für gemeinnütziges Stiften die unbegrenzte Fortführung des Bundes-Stiftungs- und Fondsgesetzes über das Jahr 2020 hinaus sowie

die Ausweitung der steuerlichen Begünstigung gemeinnütziger Stiftungen. Für eigennützige Privatstiftungen muss es
einfacher werden, aus der bestehenden Rechtsform heraus
gemeinnützig tätig zu sein. Und während Ausschüttungen
von Stiftungen an Begünstigte im Sozialbereich oder im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit steuerbefreit sind,
gilt das nicht für Zuwendungen an österreichische Schulen
oder Bildungs-NGOs. Um dem philanthropischen Engagement einen weiteren Schub zu verleihen, fordert der Verband
darüber hinaus die rasche Umsetzung der geplanten Einrichtung einer Koordinations-, Beratungs- und Servicestelle
für Stiftungen, gemeinnützige Vereine, soziale Unternehmen
und Freiwillige, wie sie im Regierungsprogramm angeführt
wird. Für modernes Engagement braucht es zeitgemäße
rechtliche Grundlagen. Nur in Kooperation werden sich die
drängendsten Herausforderungen unserer Gesellschaft lösen
lassen.
Mit „Achtung, Stiftung! Gemeinnützige Stiftungsarbeit in
Österreich: Gründen, Führen, Auflösen“ hat der Verband für
gemeinnütziges Stiften im September 2010 ein neues Praxishandbuch für Stifter*innen und jene, die es noch werden
wollen, präsentiert. Die Publikation ist auf Initiative von Verbandsvorstandsmitglied Sonja Jöchtl (Geschäftsführerin der
Stiftung Europäisches Forum Alpbach) entstanden und ist
das erste seiner Art in Österreich. Es wurde gemeinsam mit
den Expert*innen von LeitnerLeitner und LeitnerLaw erarbeitet und setzt einen Maßstab für zeitgemäße Best Practice
in der gemeinnützigen Stiftungsarbeit. Das Nachschlagewerk soll ein Werkzeug für die Praxis darstellen und ist somit in erster Linie nicht für Jurist*innen geschrieben. Nach
dem Motto „Gründen, Führen, Auflösen“ soll es als Orientierungsrahmen für steuerrechtliches und stiftungsrechtliches
Know-how aus einer Hand dienen. Ziel ist es auch, das Wissen über den Sektor und seine Möglichkeiten einem breiteren
Publikum zu eröffnen und so hoffentlich noch mehr engagierte Menschen, Unternehmen, Organisationen zum Stiften
zu bewegen.

Mehr zum Verband unter:
www.gemeinnuetzig-stiften.at
Mehr zum Buch unter:
www.achtung-stiftung.at
Mehr zur Innovationsstiftung für Bildung:
innovationsstiftung-bildung.at
Mehr zur Sinnbildungsstiftung:
sinnbildungsstiftung.at
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Wissen und Wert

Philanthropie
für Wissenschaft
und Forschung
Erfahrungen aus Deutschland

Wenn die Corona-Pandemie und die Niedrigzinsphase das Stiftungshandeln
erschweren, sind neue Ansätze gefragt: Fördern lässt sich auch mit Engagement,
Zeit und guten Ideen, wie Beispiele aus der Wissenschaftsförderung zeigen.
Ein Artikel von Georg Schütte
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Stiften ist mehr als eine Sache des Geldes
Mit mehr als 23.000 Stiftungen, von denen rund ein Viertel
die Wissenschaftsförderung zum Zweck hat, ist der deutsche
Stiftungssektor von einem erstaunlichen Wachstum geprägt.
Täglich kommen ein bis zwei neue Stiftungen hinzu. Doch
knapp zwei Drittel der Stiftungen haben ein Kapital von weniger als einer Millionen Euro. Das ist – gerade in Zeiten von
Corona und Niedrigzinsen – zum Leben zu wenig und zum
Sterben zu viel, wie man so schön sagt.1

dierende, die sich neben ihrem Studium für gesellschaftliche
oder wohltätige Belange einsetzen. Das Stipendium soll ihnen
Freiräume verschaffen, damit sie sich ohne finanzielle Sorgen
verstärkt diesem Engagement widmen können. Hinzu kommt,
dass die Studierenden und ihre Förderer oftmals während der
Förderphase aufeinandertreffen, um voneinander profitieren
zu können, z. B. in Form einen Mentorats, eines Erfahrungsaustauschs oder auch mit der Möglichkeit, über ein Praktikum
zusätzliche Orientierung für die Berufswahl zu erhalten.

Doch es lohnt sich, auch einen Blick auf die Bürgerstiftungen
zu werfen: Inzwischen gibt es über 400 Bürgerstiftungen in
Deutschland, in denen sich immer mehr Menschen für ihre
Region engagieren.2 Die Zahl hat sich seit 2008 verdreifacht.
Noch gibt es – wie bei den anderen Stiftungen – starke Unterschiede zwischen Ost und West: Zwar sind die kapitalstärksten Bürgerstiftungen im Westen Deutschlands zu verorten,
die größeren Netzwerke und damit das größere Engagement
der Bürgerinnen und Bürger finden sich aber in Ostdeutschland. Während im West durchschnittlich 64 Ehrenamtliche
für eine Bürgerstiftung tätig sind, sind es im Osten sogar 85.

Während bei seiner Einführung im Jahr 2011 deutschlandweit
nur etwas über 5.000 Studierende mit einem Deutschlandstipendium gefördert werden konnten, sind es inzwischen mehr
als 28.000.3 Auch in dieser Entwicklung zeigt sich, dass die
Verbindung von finanziellem philanthropischem Einsatz einhergeht mit Engagement, Zeit und Ideen, die die Stifterinnen
und Stifter sowie die Studierenden in die Förderung einbringen. Dieses beachtliche Wachstum ist wohl nur dadurch zu
erklären, dass es die Menschen auf vielfältige Weise miteinander verbindet und nicht nur über das bloße Zahlen eines
Stipendiums.

Zwar ist Stiften immer noch eine Sache des Geldes und in
weiten Teilen ein Wohlstandsphänomen, die Bürgerstiftungen aber zeigen in eine neue Richtung: Bürgerstiftungen arbeiten mit einem großen Netzwerk von Freiwilligen, die mit
ihrem Engagement, ihren Ideen und ihrer eingesetzten Zeit
helfen, die Förderziele der Bürgerstiftungen zu verwirklichen.
Der Trend zeigt deutlich: Stiften ist eben nicht nur eine Sache
des Geldes, sondern auch eine der eingebrachten Zeit und der
guten Ideen.

2) Mit Endowments Engagement verstärken und
nachhaltig wirken
Mit dem Gesetz zur Stärkung des Ehrenamts aus dem Jahr
2013 ist in Deutschland das sogenannte „Endowment-Verbot“ gekippt worden. Bis dahin war es wegen des Grundsatzes
der zeitnahen Mittelverwendung einer Stiftung nicht möglich,
in den Kapitalstock einer anderen Stiftung einzuzahlen. Unter
bestimmten Voraussetzungen ist dies seit 2014 in Deutschland aber möglich, was ganz neue Kooperationsformen – gerade auch von und mit kleineren Stiftungen – zulässt. Stiftungen können sich zusammentun, ihre Kräfte bündeln und
gemeinsam agieren.

Mit diesem Beitrag möchte ich zeigen, wie dieser Trend auch
in der Wissenschaftsförderung fruchtbar gemacht werden
kann.
1) Das Deutschlandstipendium als Motor für Engagement
Das Deutschlandstipendium ist ein Förderkonzept, das sich
an Studierende an deutschen Hochschulen richtet und eine
Alternative zu den klassischen Begabtenförderungswerken
darstellt. Grundlage ist ein staatliches Anreizsystem: Findet
sich ein privater Stifter, der bereit ist, 1.800 Euro zu zahlen,
legt der Staat noch einmal 1.800 Euro drauf. Dies ergibt für
einen Studierenden für ein Jahr ein monatliches Stipendium
von 300 Euro.
Solche philanthropischen Anreizsysteme sind auch aus anderen Ländern bekannt. Österreich ist hier ja ein besonders gutes Beispiel. Doch beim Deutschlandstipendium geht es noch
um etwas mehr als lediglich um die Verdopplung der Gelder.
Denn die Stipendiatinnen und Stipendiaten sind zumeist Stu-
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Hier ein konkretes Beispiel von der Universität Lübeck: Neben
der VolkswagenStiftung haben sich der Stifterverband für
die deutsche Wissenschaft, die Possehl-Stiftung, die Hanseatische Universitätsstiftung, die Sparkassen-Stiftung, die
Friedrich Bluhme und Else Jebsen-Stiftung für die chronobiologische Forschungsarbeit von Prof. Oster engagiert. Die Professur ist nun mit einem eigenen Endowment ausgestattet
und steht der Universität als zusätzliche Stiftungsprofessur
dauerhaft zur Verfügung.
3) Mit wenig Geld zu herausragenden Ideen:
die Small-Grants-Förderung
Dass nicht immer große Geldbeträge notwendig sind, um
gute Wissenschaft und Forschung zu fördern, belegen auch
die Small-Grants-Förderprogramme, die die VolkswagenStiftung seit einigen Jahren aufgelegt hat. Das Förderkonzept
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ist inzwischen vielfach in ähnlicher Form auch von anderen
Förderorganisationen aufgegriffen worden und scheint einen
Nerv zu treffen. Im Bereich der Natur- und Lebenswissenschaften können bei „Experiment!“ kleinere explorative Forschungsprojekte gefördert werden. Dabei lässt das maximal
mögliche Fördervolumen von EUR 120.000,– keine großen
Schritte zu. Es geht hier um nicht viel mehr – aber eben auch
nicht weniger – als das Ausprobieren oder Antesten einer
Forschungsidee, von der noch nicht sicher ist, ob sie überhaupt erfolgreich sein kann. Die VolkswagenStiftung wird
derzeit jedoch mit Anträgen überrannt. Mehr als 800 sind es
in diesem Jahr.
Ziel der Förderung ist es, risikoreichen und gewagten Ideen
den Weg zu bereiten. Natürlich kann mit der durch die Stiftung in Aussicht gestellten Fördersumme die dahinterstehende Forschungsarbeit nicht vollständig finanziert werden.
Wenn sich aber zeigt, dass hinter der Idee etwas steckt, dass
der Ansatz vielversprechend ist, dann kann die Stiftungsförderung ein Anfang sein, um bei einem anderen Förderer eine
größere Summe einzuwerben, mit der dann ein längeres Forschungsvorhaben finanziert werden kann.
Für die Stiftung bedeutet dies, dass sie ein Gespür entwickeln
muss für besonders gute Ideen. Sie lässt sich dabei von einer
Experten-Jury unterstützen, die die besten Ideen auswählt.
Weil dies bei der Vielzahl der Anträge mit menschlichem Maß
und der jeweils notwendigerweise nur begrenzten fachlichen
Expertise und Perspektive kaum mehr gerecht zu bewerkstelligen ist, gibt es seit vier Ausschreibungsrunden auch ein
zusätzliches Auswahlinstrument. Über ein nachgelagertes
Losverfahren können nach einer zuvor erfolgten fachlichen
Auswahl weitere Vorhaben in die Förderung aufgenommen
werden. Für die Antragstellerinnen und Antragsteller bedeutet dies eine echte zusätzliche Chance.
Über ein paralleles Begleitforschungsprojekt möchte die Stiftung herausfinden, wie sich dieses Auswahlinstrument auf die
Diversität der Auswahl, die Geschlechtergerechtigkeit sowie

den späteren Projekterfolg auswirkt. Die Stiftung unterstreicht
damit, wie ernst sie ihre Verantwortung beim Aufspürgen origineller und gewagter Ideen nimmt. Und sie versucht damit
auch, die bekannten Schwächen des Peer-Review-Verfahrens
auszugleichen – Überlastung, impliziter Bias oder sozialdynamische Prozesse in Gutachtergruppen. Es sind schließlich
die besten Ideen, die zählen und eine Chance verdienen, nicht
günstige Konstellationen in Begutachtungsrunden.
Der Dreiklang von Geld, Engagement und Ideen
Die drei Beispiele zeigen, dass philanthropisches Engagement
auch jenseits bloßer Finanzfragen möglich, sinnvoll und gewinnbringend ist. Dies gilt ganz besonders für die dringend
gebotene Nachhaltigkeitstransformation, die Bekämpfung
des Klimawandels, den Umweltschutz und die Sicherung
eines nachhaltigen Wachstums als Lebensgrundlage für alle
Menschen. Mehr denn je kommt es gerade in diesen Zeiten
darauf an, Engagement zu bündeln, klugen und originellen
Ideen den Weg zu bereiten und jenseits der finanziellen Unterstützung auch andere Formen der Förderung in den Blick
zu nehmen. Dies kann bedeuten, die passenden Akteure zusammenzuführen, philanthropische Förderungen komplementär zu staatlichen Maßnahmen zu entwickeln oder auch
mit wenigen Mitteln und originellen Auswahlinstrumenten
wirklich kreativen Ideen den Weg zu bereiten.
Die Wissenschaft mit ihrer Fähigkeit, Probleme zu lösen und
neue Ansätze für die Bewältigung von Zukunftsherausforderungen zu bieten, ist hier besonders gefragt. Sie begegnet
hohen gesellschaftlichen Erwartungen. Hier sind auch wissenschaftsfördernde Stiftungen gefordert, solches Veränderungs- und Lösungspotenzial mit ihren Förderungen zu
heben. Der von mir anhand einiger Beispiele skizzierte Trend
der Mischung von finanzieller Förderung mit Engagement und
neuen Ideen stimmt mich hoffnungsvoll, dass der Stiftungssektor auch zur Bewältigung der Corona-Pandemie und zu
den notwendigen Transformationsprozessen einen wichtigen
Beitrag leisten kann.

1 Zur Stiftungsstatistik (Stand 2019): stiftungen.org, zuletzt gesehen am 21. September 2020.
2 Zu den Bürgerstiftungen (Stand 2019): buergerstiftungen.org, zuletzt gesehen am 21. September 2020.
3 Zur Statistik (Stand 2019): deutschlandstipendium.de, zuletzt gesehen am 21. September 2020.
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Musiker, Musik- und
Orchesterkultur fördern
Die Deutsche Orchester-Stiftung im Porträt

Mit einer Spendenkampagne konnten Tausend Musikerinnen und Musiker
unterstützt werden. Für die Zukunft plant die Deutsche Orchester-Stiftung
gezielte Fördertätigkeit und Vernetzungsarbeit.
Ein Artikel von Gerald Mertens

Den Impuls zur Gründung der Deutschen Orchester-Stiftung
lieferte im Jahr 2004 ein pensionierter Berufsmusiker. Willy
Werner Schulz aus Erftstadt bei Köln war in seiner langen
Karriere als Oboist bei der Staatskapelle Dresden, im Gürzenich-Orchester Köln, beim WDR Sinfonieorchester und im
Bayreuther Festspielorchester tätig. Er war mit seiner Ehefrau Brungard kinderlos geblieben. Im Jahr 2004 haben beide in einem notariellen Erbvertrag zunächst die Deutsche
Orchestervereinigung (DOV) – den Berufsverband der professionellen Musiker – als Alleinerbin ihres gesamten Vermögens eingesetzt. Da die DOV zwar von der Körperschaftsteuer befreit, aber nicht gemeinnützig war und somit im
Erbfall voll steuerpflichtig gewesen wäre, enthielt der Erbvertrag als Auflagen die Errichtung einer Stiftung sowie des
„Werner-Schulz-Gedächtnisfonds“ – mit der Zweckbindung,
„notleidende deutsche Orchestermusiker mit Hochschulabschluss“ zu unterstützen.
Diese letztwillige Verfügung bildete die juristische Basis für
die Gründung der Deutschen Orchester-Stiftung. Die Stiftung wurde zum 1. April 2005 von der DOV zunächst als
nicht rechtsfähige, aber gemeinnützige Treuhandstiftung
mit einem Grundkapital von 50.000 Euro gegründet. Die
Gründung einer nicht rechtsfähigen Treuhandstiftung ist in
Deutschland bislang relativ einfach möglich. Durch weitere,
gezielt eingeworbene Zustiftungen wuchs das Kapital rasch
auf rund 150.000 Euro an. Als Brungard Schulz einige Jahre
nach ihrem Mann im Jahr 2013 verstarb, trat die Stiftung
– noch unter treuhänderischer Verwaltung der DOV – die Gesamtrechtsnachfolge an und richtete den Werner-Schulz-Ge-
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dächtnisfonds als Sondervermögen ein. Wegen der Gemeinnützigkeit der Treuhandstiftung war keine Erbschaftsteuer zu
entrichten.
Die aufwendigen Formalien bei der Abwicklung des Nachlasses – bedingt durch die Form der Treuhandstiftung – veranlasste die DOV, die Deutsche Orchester-Stiftung mit Wirkung
ab 15. September 2014 als eigenständige und rechtsfähige
Stiftung des privaten Rechts auszugründen. Das Stiftungskapital war inzwischen durch die angetretene Erbschaft sowie
weitere Vermächtnisse und Zustiftungen auf rund 900.000
Euro angewachsen. Nachdem die Stiftung zehn Jahre ehrenamtlich von einem fünfköpfigen Kuratorium geführt worden
war, erfolgte zum 1. Januar 2015 die Berufung eines hauptamtlichen Geschäftsführers.
Welche Ziele verfolgt die Stiftung?
Die Deutsch Orchester-Stiftung (DO-S) ist sowohl fördernd
als auch operativ tätig. Die Förderschwerpunkte sind vor
allem: Förderung des Orchesternachwuchses durch Unterstützung des Bundesjugendorchesters, Förderung des Dirigentennachwuchses im Dirigentenforum, Förderung des
Publikumsnachwuchses für Konzert und Musiktheater sowie
Förderung von Projekten der musikalischen, instrumentalen
und vokalen Bildung. Durch den Schulz-Fonds besteht seit
2013 auch die Möglichkeit zur Unterstützung einzelner Musiker in Notlagen.
Die Stiftung fördert schwerpunktmäßig Projekte der Musikvermittlung durch professionelle (Orchester-) Musiker und
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Wir sind der Überzeugung,
dass der direkte Kontakt
zwischen Künstlern und
Kindern essenziell ist, um
emotional zu berühren und
zu begeistern.

Chorsänger. Wir sind der Überzeugung, dass der direkte Kontakt zwischen Künstlern und Kindern essenziell ist, um emotional zu berühren und zu begeistern. Die direkte Begegnung
weckt unmittelbar Interesse und motiviert zur Nachahmung.
Aber auch andere Projekte in Schulen, Vereinen oder bei Festivals werden von der Stiftung gefördert.
Mit zwei eigenen Projekten fördert die Stiftung sowohl junges Publikum als auch Innovation in professionellen Ensembles:
1. Die Plattforum „Abenteuer Klassik“ bietet Kindergärten,
Schulen, Musikvermittlern und Orchestermusikern kostenlos hochwertige Lehr- und Anschauungsmaterialien
für die musikalische Bildung rund um die Themen Orchester, instrumentales und vokales Musizieren an. So hängt
zum Beispiel inzwischen in mehreren Tausend deutschen
Klassen- und Musikzimmern von Grundschulen und weiterführenden Schulen ein von der Stiftung mit dem Bundesjugendorchester und anderen Partnern entwickeltes
überdimensionales Orchesterplakat, das kostenlos zur
Verfügung gestellt wird.
2. Der „Preis Innovation“ fördert den Wettbewerb unter professionellen Orchestern, Chören und Big Bands. Der Preis
ermutigt Orchester, Chöre und Ensembles, neue, innovative und zukunftsorientierte Wege zu beschreiten.

Wie finanziert sich die Stiftung?
Die Finanzierung der Stiftung beruht im Wesentlichen auf
drei Säulen: 1. Spenden, 2. Erträgen aus der Vermögensverwaltung und 3. Zuwendungen der DOV. Die DOV leistet
einen regelmäßigen Zuschuss zu den Verwaltungskosten und
überlässt Personal im Rahmen eines Gestellungsvertrages.
Das Stiftungsvermögen besteht vorrangig aus Immobilien,
Immobilienfonds und konservativ orientierten Aktienfonds,
wobei vor allem regelmäßige Mietverträge eine stabile Ertragsbasis darstellen. Weitere wichtige Einnahmequelle sind
regelmäßige Spendenaufrufe, die sich schwerpunktmäßig
an pensionierte Orchester- und Chormitglieder, deren Hinterbliebene und an die Mitglieder der Berufsorchester und
-chöre richten.
Herausforderung Corona-Pandemie
Als Mitte März 2020 in Deutschland durch das Aufflammen
der Corona-Pandemie der komplette Shutdown des öffentlichen Lebens bevorstand, war offensichtlich, dass vor allem
freischaffende Musikerinnen und Musiker kurzfristig in existenzielle Not geraten würden. Über Nacht durften sie nicht
mehr als Solisten oder in Ensembles auftreten, als Aushilfen
in Berufsorchestern spielen oder unterrichten. Ab dem 16.
März 2020 startete die Deutsche Orchester-Stiftung spontan die bundesweite Spendenkampagne #MusikerNothilfe.
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Es ging darum, vor allem Freischaffenden kurzfristig und unbürokratisch finanziell zu helfen, bis staatliche Hilfsprogramme greifen würden. Die Kampagne fand eine überwältigende Resonanz und breite öffentliche Aufmerksamkeit. Nach
wenigen Tagen erklärten sich Kulturstaatsministerin Monika
Grütters und Chefdirigent Kirill Petrenko (Bayerische Staatsoper und Berliner Philharmoniker) von sich aus bereit, die
Schirmherrschaft über die Kampagne zu übernehmen.
Spendenkampagne #MusikerNothilfe erbringt
über 5,3 Millionen Euro
Zahlreiche Berufsorchester und Konzerthäuser, Dirigenten
und Solisten, Rock- und Popmusiker, Rundfunksender, Zeitungen, Online-Medien, aber auch Plattformen wie Spotify
oder Betterplace und zahlreiche Freunde der Musik aus dem
Publikum unterstützten die Kampagne. Nach drei Wochen erreichte der Spendenstand 1 Million Euro, nach drei Monaten
2 Millionen Euro und im Juni 2021 über 5,3 Millionen Euro.
Mehreren Tausend Musikerinnen und Musiker in Deutschland
konnten Soforthilfen von jeweils 600 Euro ausgezahlt werden, um die erste Not im Corona-Lockdown zu lindern.
Was will die Stiftung weiterhin erreichen?
Mit unserer vielfältigen Fördertätigkeit und Vernetzungsarbeit wollen wir einen größeren Rückhalt in Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Öffentlichkeit für die deutsche Orchester- und Musikkultur erreichen. Dafür setzen wir auch mit
unseren Förderprojekten für den Musiker-, Publikums- und
Dirigentennachwuchs vielfältige Zeichen und Impulse für die
Zukunft. Der außerordentliche Erfolg der Spendenkampagne
#MusikerNothilfe ermutigt uns, ein professionelles Fundraising aufzubauen – mit dem Ziel, zukünftig jährlich sechsstellige Spendensummen zu generieren und mit diesen Mitteln
mehr #MusikerZukunft mit neu zu schaffenden Arbeits- und
Weiterbildungsstipendien zu ermöglichen. Die bundesweit
und auch international gewachsene Aufmerksamkeit, die
unsere Stiftung inzwischen genießt, hat bereits dazu geführt,
dass sie im Sommer 2020 in zwei Testamenten als Alleinerbin eingesetzt wurde. Wir hoffen, dass sich dieser Trend
weiter fortsetzt.
Reform des deutschen Stiftungsrechts
Ich sehe den Referentenentwurf zur Anpassung des Stiftungsrechts überwiegend kritisch. Es gibt nur wenige positive Punkte, wie beispielsweise die Einführung eines Stiftungsregisters. Was nützt dieses aber, wenn dort nicht einmal die
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Vermögensverhältnisse angegeben werden müssen? Auch
die Zulegung, also die Möglichkeit der Zusammenlegung von
– in der Regel – kleineren Stiftungen, die aufgrund der Kapitalmarktlage kaum noch lebensfähig sind, macht Sinn.
Viele weitere Punkte sind jedoch für die weitere Entwicklung
von Stiftungen als negativ zu bewerten. Aus dem ganzen
Entwurf spricht ein staatliches Aufsichts- und Mündeldenken des 19. Jahrhunderts. Vor allem die geplanten massiven
Eingriffsrechte der Stiftungsaufsicht schränken die Privatautonomie von Stiftungen und Stiftern unverhältnismäßig
stark ein. Die Errichtung von Stiftungen wird erschwert, u.
a. deshalb, weil sie zukünftig von einer behördlichen Genehmigung abhängig gemacht wird. Die Bestimmungen zu einer
Verbrauchsstiftung sind viel zu eng und einschränkend, eine
Teilverbrauchsstiftung wird nicht geregelt, in der Praxis sehr
häufige Treuhandstiftungen sind überhaupt nicht erwähnt.
Die Auflösung der seit Jahrzehnten bewährten Kopplung von
Stiftungsrecht und Vereinsrecht erscheint problematisch.
Der Referentenentwurf ist auch handwerklich schlecht gemacht, zum Beispiel ist völlig unklar, worin der Unterschied
zwischen einer „Errichtungssatzung“ und einer „Stiftungsverfassung“ bestehen soll. Die Definition des Grundstockvermögens und die Verwendung von Zuschüssen und Spenden sind
ebenfalls nicht sauber geregelt. Beispiel: Eine Stiftung veräußert eine in ihrem Besitz befindliche Immobilie im Buchwert
von 500.000 Euro und erzielt hierfür aufgrund gestiegener
Immobilienpreise 750.000 Euro. Nach meinem Verständnis
müsste dieser Mehrerlös selbstverständlich für die Erreichung des Stiftungszwecks eingesetzt werden können. Nach
dem Referentenentwurf könnte man zu der Auffassung gelangen, dass dieser Mehrerlös zwingend dem Grundstockvermögen zuzuschlagen ist. Weiterer Punkt: Bereits bestehende
Stiftungen könnten erhebliche Probleme bekommen, weil für
sie bislang keine Übergangsbestimmungen vorgesehen sind
und sie nach neuem Recht ihre Satzungen auch nicht an die
neue Rechtslage anpassen könnten.
Fazit: Lieber keine Reform des Stiftungsrechts als diese, die
das Stiftungswesen in Deutschland massiv beschädigen
würde.
Über Gerald Mertens
Rechtsanwalt Gerald Mertens ist seit 2001 Geschäftsführer
der Deutschen Orchestervereinigung (DOV) und zusätzlich
seit 2005 Kuratoriumsvorsitzender der Deutschen Orchester-Stiftung.

Wissen und Wert

Stiftungsbrief | 17

Wissen und Wert

„Wenn die Sonne nicht
scheint, stehen die
Künstler im Regen“
Im März gab Anne-Sophie Mutter einem deutschen Sender ein Interview, in
dem sie über die, durch den ersten Lockdown verursachte immense Notlage
von Künstlern einging. In diesem Zusammenhang beschrieb sie ihre Situation und die ihrer Kollegen folgendermaßen: „Wenn die Sonne nicht scheint,
stehen die Künstler im Regen“. Dieser Satz gab Anlass zum Nachdenken!
Ein Artikel von Sonja Conradi

Viele Künstlerinnen und Künstler konnten aufgrund der Pandemie ihren Beruf über eine lange Zeit nicht mehr oder nur
eingeschränkt ausüben. Dies war Grund genug, die von Frau
Mutter vor vielen Jahren gegründete „Anne-Sophie Mutter
Stiftung“ – die hochbegabte Nachwuchstalente vielschichtig
fördert – sowie den dieser Stiftung angeschlossenen Verein
„Freundeskreis der Anne-Sophie Mutter-Stiftung, e.V.“ genauer
vorzustellen. In einem Interview beschreibt Frau Mutter den
Anlass der Stiftungsgründung und den dazugehörigen Verein,
den Stiftungszweck, die Kriterien unter welchen Voraussetzungen die Stipendiaten gefördert und ausgewählt werden und die
Tätigkeit ihrer Stiftung in dieser für Künstler so dramatischen
Zeit. Wir bedanken uns bei Frau Mutter, dass sie sich ausführlich Zeit genommen hat und bei ihrer Assistentin Frau Bette, die
im Vorfeld die Koordination für das Interview übernommen hat.
Frau Mutter, was hat Sie dazu veranlasst, Ihre Stiftung zu
gründen und welchen Zweck verfolgt Ihre Stiftung? Ist sie
nur in Deutschland tätig?
Meine erste Stiftung, die Rudolf-Eberle-Stiftung, gründete
ich in den 80er-Jahren – auch in Erinnerung an Baden-Württembergs Wirtschaftsminister Rudolf Eberle. Er förderte mich
schon früh und war daran beteiligt, dass die erste Stradivari
für mich beschafft wurde, die ich später kaufte. Ich habe somit selbst erfahren, wie es ist, mit einem außergewöhnlichen
Instrument unterstützt zu werden. Diese Stiftung erfüllte aber
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nicht meine internationale Zielsetzung. Daher gründete ich
die „Anne-Sophie Mutter Stiftung“ und den „Freundeskreis der
Anne-Sophie Mutter Stiftung e.V.“, um mit Hilfe dieses Vereins
und seiner Mitglieder das erforderliche Stiftungsvermögen zu
sammeln. Dies sind zwei juristisch voneinander unabhängige
Einrichtungen, die satzungsgemäß die gleichen Zwecke verfolgen. Die Mitglieder erleben diese Förderung u. a. durch Privatkonzerte mit. Auch der Erwerb von Instrumenten und das
damit verbundene Ausleihen an die Stipendiaten gehören zu
unseren Zielsetzungen. Wir agieren weltweit und haben aktuelle und ehemalige Stipendiaten aus 14 verschiedenen Ländern. Mit unseren Konzertreisen und Tourneen rücken wir ins
internationale Rampenlicht, erweitern mit diesen Reisen den
Horizont der Musiker und regen mögliche Begegnungen mit
lokalen Komponisten oder auch mit Instrumentenbauern an.
Bei diesen Tourneen versuche ich immer wieder, neue Talente
zu finden, die dann von der Stiftung und dem Freundeskreis
gefördert werden. Diese Internationalität ist mir sehr wichtig.
War Ihre Stiftung etwas völlig Neues oder gab es bereits
ähnlich konzipierte Institutionen?
Es gibt Stiftungen, die sich auf den Ankauf und das Verleihen
von wertvollen Instrumenten fokussieren. Bei vielen Stiftungen werden Instrumente nur für eine gewisse Zeit verliehen.
Bei uns sind es Leihgaben auf unbestimmte Zeit. Mir ist keine
Stiftung bekannt, die ein so persönliches Engagement, wie
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„Bei diesen Tourneen versuche ich immer wieder,
neue Talente zu finden, die
dann von der Stiftung und
dem Freundeskreis gefördert
werden.”

zum Beispiel die Wahl des Lehrers, die Reisen zu Dirigenten,
Vorspielen, die Verhandlungen mit Record-Labels, an den Tag
legt. Die Vergabe von Kompositionsaufträgen lässt den Verein
Musikgeschichte schreiben. Für die Stipendiaten sind diese
neuen Werke eine wichtige Chance, das Werkverständnis zu
vertiefen, und es ist natürlich eine fantastische Lernplattform.
„Mutter’ Virtuosi“ (Anmerkung der Redaktion: Anne-Sophie
Mutter’s exklusives Solisten-Ensemble) ist ein fruchtbarer
Playground auf dem Weg des gemeinsamen Musizierens. Das
ist eine echte Masterclass, die andere Stiftungen nicht haben.
Hat sich seit Beginn der Corona-Pandemie der Fokus, d.
h. etwas am Einsatz Ihrer Fördermittel geändert? Musste
Ihre Stiftung andere Schwerpunkte setzen? Gibt es aus
aktuellem Anlass einen Nothilfefonds Ihrer Stiftung?
Wir haben das Glück, 160 treue, der Musik verbundene Mitglieder im Freundeskreis zu haben, die uns auch in der Krisenzeit stark unterstützen. Es gingen viele Spenden ein, die es
uns ermöglichten, Projekte zu fördern. So gibt es den Kanal
„TALKING CELLO“ von Pablo Ferrández, unserem spanischen
Cello-Stipendiaten. Wir haben auch Hauskonzerte ins Leben
gerufen. Man konnte vor dem letzten Lockdown bei diesen
Hauskonzerten die Gage an die Künstler überweisen und
dann später ein Hauskonzert einlösen. Diese Konzerte waren
in der Repertoireerarbeitung, aber auch wegen der derzeit
limitierten menschlichen Kontakte ein wichtiger Fokus. Im

Dezember gestalteten wir Gottesdienste musikalisch mit und
riefen zu Spenden auf, etwa für den Corona-Nothilfefonds der
Deutschen Orchesterstiftung. In manchen Fällen wie in der
Thomaskirche in Leipzig gibt es einen eigenen Verein, den wir
unterstützten, um den Musikern zu ermöglichen, „Gagen“ zu
erhalten. Musiker spielten für Musiker, eine notwendige Initiative, die zeigt, dass wir eine Gemeinschaft sind und auf diese
Weise einen Beitrag für die Gottesdienstbesucher, aber eben
auch für die ca. 55.000 Musiker, die unverschuldet in eine große Notsituation geraten sind, leisten können. Ein eigener Nothilfefonds seitens meiner Stiftung existiert nicht. Wir unterstützen aber unsere Stipendiaten da, wo Probleme sind.
Was bedeutet die Corona-Pandemie für Sie beruflich?
Empfinden Sie es als Berufsverbot?
Es ist ein Berufsverbot, das auf uns lastet wie ein Leichentuch.
Wir werden mit sämtlichen Freizeiteinrichtungen, Bordellen
und Nagelstudios gleichgestellt. Das ist falsch, beleidigend
und passt nicht zu dem, was Markus Söder 2018 so schön
formuliert hat: „Ein Staat, der nicht bereit ist, Kunst und Kultur zu fördern, verliert seine Seele.“ Es ist bitter zu sehen, für
wie wenig wichtig für die Seelengesundheit der Menschen
die Kultur erachtet wird. Nicht spielen zu können ist die Totalamputation. Es ist unentschuldbar seitens der Politik, dass es
so weit gekommen ist. Jetzt müssen wir wieder den Weg des
totalen Shutdowns gehen.
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Was bedeutet die Corona-Pandemie für einen Künstler,
der sich gerade auf dem Sprungbrett nach oben befindet,
für jemanden, der vielversprechende Auftritte hätte? Ist
diese Zeit überhaupt noch nachholbar?
Ein Künstler muss auch schon in jungen Jahren über Durchhaltevermögen verfügen, denn er hat einen steinigen Weg vor sich.
Mit oder ohne Pandemie macht keinen Unterschied, und nur
einige wenige haben das Glück, am richtigen Ort von der richtigen Person gehört und unterrichtet zu werden. Ein Künstler
muss in der Lage sein, sich eigene Ziele zu setzen, für die Sache
zu brennen und den Weg dorthin konsequent zu verfolgen. Ich
sehe das an meinen Stipendiaten, die sich mittels sozialer Medien mit interessanten Beiträgen zu Wort gemeldet haben und
sich um die Vergrößerung des Repertoires kümmern.
Hatten Sie jemals in Ihrer Karriere so etwas wie einen
Stillstand? Kennen Sie diesen Zustand?
Ja, es ist aber etwas anderes, wenn man z. B. ein Sabbatical
plant und organisiert. Jetzt ist es ein Eingriff von außen, ein
Berufsverbot, das über die gesamte Kulturlandschaft verhängt wird. Das macht diesen Lockdown unerträglich. Wenn
ich in meiner Freizeit kulturelle Einrichtungen besuchen
kann, lässt es sich auch gut ohne Geige aushalten. Außer in
Gottesdiensten hat man jetzt keinen Zugang mehr zu irgendeiner Form von Live-Musik.
Was müsste die Politik aus Ihrer Sicht tun, um den Künstlern zu helfen, und welchen dringenden Appell haben Sie
an die Politik und auch an die Zivilgesellschaft?
Von den 55.000 soloselbstständigen Künstlern konnten bis
Ende November 2020 insgesamt nur 8000 die Corona-Hilfen
in Anspruch nehmen. Man braucht einen guten Anwalt, um an
die Gelder zu kommen. Die Idee, dass man jetzt das Einkommen vom November 2019 für Corona-Hilfen zugrunde legt,
stellt für Freischaffende ein Problem dar: Wir haben manchmal
viele Konzerte, manchmal wenige oder keine. Wenn man Pech
hat, gab es im November 2019 keine Auftritte. Die Fördergelder
sind nur auf Einnahmen in Deutschland abgestimmt, was für
einen Künstler, der die deutsche Kultur um die Welt trägt, ein
Unding ist. Die Hilfen sind realitätsfern, kompliziert abrufbar,
untauglich und kommen oft gar nicht an. Ich appelliere an die
Politik, mehr auf den Rat von Freischaffenden bei der Gestaltung der Hilfspakete zu hören – es gibt ja nur noch Virologen
und Politiker! Im Entscheidungsprozess ist die Gesellschaft
nicht abgebildet, und das ist gefährlich.
In welcher Form unterstützen Sie Ihre Stipendiaten in dieser so schwierigen Zeit moralisch?
Wir sind in ständigem Austausch, organisieren Gottesdienste
und Hauskonzerte. Ich bestärke meine jungen Kollegen darin,
die Zeit zu nutzen, zu studieren und eine Resilienz zu entwickeln. Wir spielten bislang bei 12 Gottesdiensten. Das bot
die Chance, aus diesem Elfenbeinturm, in den wir nie hineinwollten, hinauszusteigen und sprichwörtlich auf die Straße
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zu gehen, um zu spielen. Ich bestärke die Stipendiaten in
dem Wissen, dass die Stiftung ein Ort ist, wo man als Mensch
aufgenommen wird, sie ist wie eine vergrößerte Familie.
Welche Kriterien müssen junge Künstler erfüllen, um von
Ihrer Stiftung gefördert zu werden? Können Sie uns einen
kurzen Einblick verschaffen?
Hochbegabt, eine sehr prägnante und disziplinierte Künstlerpersönlichkeit mit schneller Auffassungsgabe. Was mir bei
meinen Stipendiaten auffällt, sind die große soziale Kompetenz sowie die große emotionale Intelligenz, die sie mitbringen. Das brauchen sie, um sich außerhalb der Perfektionierung ihrer eigenen Fähigkeiten in die Mitte der Gesellschaft
zu stellen. Wir fördern neben Solisten auch hochbegabte Menschen, die beschlossen haben, im Lehramt tätig zu werden.
Es ist das, was ich mir zum Ziel gesetzt habe: Es sollen Menschen werden, die Musik in ihrer breiten Anwendung pflegen
und ein großes Publikum aller Altersgruppen erreichen.
Suchen Sie die Stipendiaten persönlich?
Letzten Endes bin ich diejenige, die die Künstler aussucht und
viele zum Vorspiel einlädt. Auch wenn dies vielleicht falsche
Hoffnungen weckt, ist es wichtiger und richtiger, einen Bewerber zu viel vorspielen zu lassen, als ein Talent zu übersehen.
Gibt es in Ihrer Stiftung Stipendiaten, die ihren Wohnsitz
in Österreich haben?
Dominik Wagner und Kian Soltani, der persische Wurzeln hat,
aber Österreicher ist.
Gibt es in Ihrem Freundeskreis auch Förderer, die ihren
Wohnsitz in Österreich haben?
Nein, wir können nur Spendenquittungen für in Deutschland
Ansässige ausstellen. Es gibt aber immer wieder internationale Spenden, über die wir uns freuen – auch aus Österreich.
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Bei vielen Stiftungen
werden Instrumente
nur für eine gewisse Zeit
verliehen. Bei uns sind
es Leihgaben auf
unbestimmte Zeit.

Sind Ihnen Prognosen bekannt, wie lange sich die Kultur
diesen Leerstand und Stillstand noch leisten kann?
Wir dürfen nicht übersehen, dass hinter den freischaffenden
Musikern ein riesiger Apparat steht. Ich habe ein Organigramm
für die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien wie auch für Markus Söder erstellt, um aufzuzeigen, wie
viele Menschen vom Wegfall eines Konzertes betroffen sind.
Es braucht bis zu 40 Personen, um ein Konzert durchzuführen.
Da sieht man, was es bedeutet, wenn der Kulturbetrieb zur
Vollbremsung gebracht wird. Private Veranstalter sagten mir,
dass ihre Reserven seit Herbst 2020 aufgebraucht sind und
dass sie nur mit Rettungsschirm überleben könnten. Es ist zu
befürchten, dass wir mit dem unwiederbringlichen Verlust
von vielen Veranstaltern rechnen müssen, was das kulturelle Angebot drastisch reduzieren wird. Als Musiker wie auch
als Sportler muss man jeden Tag trainieren. Ein Balletttänzer
kann nicht monatelang pausieren: Da geht kein Pas de Deux
mehr, und ich kann dann nicht mal mehr die Geige stimmen.
Werden aufgrund der leeren bzw. halb gefüllten Konzerthäuser die Gagen der Künstler gekürzt?
Wenn Ticketumsätze wegfallen, sind natürlich auch die Einnahmen für den Veranstalter geringer. Das führt zu gekürzten Gagen.
Wenn unsere Leser zu dem Ergebnis kommen, dass sie sich
für die Situation der Künstler einsetzen wollen, haben Sie
Ideen, bei welchen Institutionen man unterstützend tätig sein
kann? Was sind aus Ihrer Sicht seriöse Förderprogramme?
Der Nothilfefonds der Deutschen Orchesterstiftung ist sehr
empfehlenswert, seriös, und die Hilfen sind schnell abrufbar.
Ich danke Ihnen sehr, dass man ein Auge auf die Notlage
wirft und – wenn nicht aus Empathie, so doch zumindest
zum Selbstschutz – für die Zukunft der Kultur aktiv wird, indem man über die Not der Künstler berichtet. Es geht auch
um den Erhalt der eigenen Freude.

Über Anne-Sophie Mutter
Anne-Sophie Mutter ist ein musikalisches Phänomen: Seit
nunmehr 45 Jahren konzertiert die Virtuosin weltweit in allen bedeutenden Musikzentren und prägt die Klassikszene
als Solistin, Mentorin und Visionärin. Dabei ist die viermalige Grammy® Award Gewinnerin der Aufführung traditioneller Kompositionen genauso verpflichtet wie der Zukunft
der Musik. Sie hat bislang 28 Werke uraufgeführt und Jörg
Widmann und John Williams haben für Anne-Sophie Mutter
komponiert. Darüber hinaus widmet sie sich der Förderung
musikalischen Spitzennachwuchses und zahlreichen Benefizprojekten. Zudem wählte sie der Stiftungsrat der Deutschen
Krebshilfe 2021 zur neuen Präsidentin der gemeinnützigen
Organisation. Im Herbst 1997 gründete sie den „Freundeskreis Anne-Sophie Mutter Stiftung e.V.“, dem 2008 die Anne-Sophie Mutter Stiftung zur Seite gestellt wurde. Im Rahmen dieser beiden gemeinnützigen Institutionen werden die
Stipendiaten nach ihren individuellen Bedürfnissen unterstützt. Und seit 2011 teilt Anne-Sophie Mutter regelmäßig
das Rampenlicht mit ihrem Stipendiaten-Ensemble „Mutter’s Virtuosi“.
Anne-Sophie Mutter besitzt auch die österreichische Staatsbürgerschaft. Mit Benefizkonzerten engagierte sie sich mit ihren Stipendiaten für die Renovierung der Orgel in einer Tiroler
Kirche und sammelte so Spendengelder. Dies ist ihr Beitrag
zum Fortbestand des österreichischen Kulturgutes.
Spendenkonto der Anne-Sophie Mutter Stiftung:
IBAN: DE34 7203 0014 0002 0000 08
BIC: FUBKDE71
Fürst Fugger Privatbank
Kardinal Faulhaber Straße 14a
D-80333 München
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Beirat für Ethik und
Nachhaltigkeit in der
Schoellerbank
In der Schoellerbank werden die Gelder auf Kundenwunsch schon seit 2003 nachhaltig bzw. nach ESG-Kriterien verwaltet – damit zählte man zu den Pionieren auf dem
österreichischen Markt. Nachhaltigkeit ist also seit vielen Jahren ein fester Bestandteil im Denken der Schoellerbank. Um den immer umfangreicheren Entwicklungen
im Nachhaltigkeitsmanagement Rechnung zu tragen, wurde jüngst eine hochkarätig
besetzter „Beirat für Ethik und Nachhaltigkeit“ in der Schoellerbank etabliert.
Ein Artikel von Direktor Gerold Humer

Die dramatischen Folgen des Klimawandels und nicht zuletzt
die Corona-Pandemie haben der Allgemeinheit noch stärker
ins Bewusstsein gerufen, dass es künftig an einem schonenden Umgang mit den zur Verfügung stehenden natürlichen
Ressourcen kein Vorbeikommen mehr gibt. Auch viele soziale
Entwicklungen zeigen, dass Menschen zunehmend an ökologischer Nachhaltigkeit interessiert sind. Immer mehr Anleger
möchten auch bei ihren Investments in zukunftsorientierte
Produkte und Themen investieren und erwarten von Unternehmen ethisch korrektes, sozial verträgliches sowie umweltbewusstes Handeln. Dieser „grüne“ Gedanke wird sich
in Zukunft noch stärker im Anlageverhalten widerspiegeln.
Die Nachfrage nach nachhaltigen Investments hat auch in
der Schoellerbank in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen – teilweise mit zweistelligen Wachstumsraten.
Insbesondere nach der Finanzkrise 2007/2008 wurden ethische und in weiterer Folge auch nachhaltige Investments
verstärkt nachgefragt. Das gesamte Volumen nachhaltiger
Veranlagungen ist allein in den vergangenen fünf Jahren um
mehr als das Siebenfache angewachsen. Aufgrund dieser
steigenden Nachfrage wurde Mitte März zusätzlich ein rei-
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ner nachhaltiger Aktienfonds in das Angebot aufgenommen,
damit werden jetzt bereits knapp 740 Mio. Euro unter lupenreinen nachhaltigen sowie ethischen Kriterien für die Kunden
verwaltet.
Der Beginn einer neuen Ära
Heute steht man am Anfang einer neuen Ära, in der Nachhaltigkeit nun auch durch regulatorische Normen kodifiziert wird.
Unterstützt von globaler Umweltpolitik und der Bereitschaft,
für dieses Thema enorme finanzielle Ressourcen zu mobilisieren, wurden erste regulatorische Schritte gesetzt. Damit
kommt dem Thema Nachhaltigkeit nicht nur in der Wirtschaft
und Industrie eine wichtige Rolle zu, sondern vielmehr auch
in der Finanzbranche, die in diesem Bereich eine Vorreiterrolle
einnehmen soll. Gesetzliche Regelungen der Europäische Union haben Banken und Finanzinstitute nun auch verpflichtet,
mit ihren Kunden über nachhaltige Investments zu sprechen,
sie zu beraten und ihre Präferenzen zu erfragen.
Nachhaltigkeit wurde somit branchenweit ein Themengebiet,
dem sich die Schoellerbank schon seit vielen Jahren widmet.
Neu ist jedoch, dass die angebotenen Investments nun kon-
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krete Richtlinien erfüllen müssen, damit diese als nachhaltige
Anlagen qualifiziert und Kunden angeboten werden können.
Die Schoellerbank nutzt diesbezüglich schon seit vielen Jahren sowohl interne Qualitäts-Ratings als auch die marktführende Expertise externer Nachhaltigkeits-Ratingagenturen,
um die angebotenen Investments zu beurteilen. Um für Kunden in diesem Bereich eine besondere Investmentqualität sicherzustellen, kann diese Aufgabe nur von Spezialisten auf
dem Gebiet der Nachhaltigkeit geleistet werden.
Der Beirat als logische Weiterentwicklung
Da die gesetzlichen Vorgaben mitunter auch kontroversiell
diskutiert werden müssen und höchste Fachkompetenz erforderlich ist, hat sich die Schoellerbank entschieden, einen
eigenen „Beirat für Ethik und Nachhaltigkeit“ zu etablieren –
nicht zuletzt auch deshalb, um die eigenen Nachhaltigkeitskriterien, die in manchen Bereichen sogar deutlich strenger
sind als gesetzlich gefordert, laufend weiterzuentwickeln.
Sucht man den Ursprung der ethischen und nachhaltigen Investments, so findet man diesen im Kirchenbereich, da hier
schon seit Jahrzehnten entsprechende Anlagerichtlinien für
Diözesen, Kircheneinrichtungen und Ordensgemeinschaften
bestehen. Die Österreichische Bischofskonferenz hat hierzu
im Jahr 2017 eigens definierte Richtlinien für Finanzanlagen
erarbeitet. Somit war es nur logisch, den Beirat unter anderem mit Experten aus dem Klerus zu besetzen.
Aufgaben und Ziele des Beirats
Aufgabe des Beirats ist es, die Entscheidungsträger des Hauses zu beraten, fachliche Expertise und Empfehlungen auszusprechen und der Schoellerbank bei allen Fragestellungen
rund um das Thema Nachhaltigkeit Hilfestellung zu leisten.
Der Beirat setzt sich aus renommierten Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Klerus zusammen.
Zu den Mitgliedern des Beirats für die Themengebiete Wirtschaft und Nachhaltigkeit zählen:
• Dr. Gerhard Rehor als Beiratsvorsitzender,
Dr.Rehor.Beratung; Mitglied der ständigen Arbeitsgruppe der Österreichischen Bischofskonferenz und Co-Autor
von deren Ethikregeln für Geldanlage (FINANKO); Certified
Financial Planner (CFP®)
• Univ.-Doz. Mag. Dr. Christine Jasch als Stellvertreterin,
Wirtschaftswissenschaftlerin, Umweltgutachterin, Buchautorin; EY Climate Change and Sustainability
• Silvia Heinrich
Weingut Heinrich, Deutschkreuz; „Winzerin des Jahres
2014“; Fachbeiratsmitglied von Burgenland Tourismus;
Mitglied des Departments Wirtschaft der FH Burgenland
• Komm.-Rat MMag. Dr. Georg Emprechtinger
Eigentümer von TEAM 7; Vorsitzender der Berufsgruppe
Möbelindustrie der Wirtschaftskammer Österreich

Aus dem Bereich der Wissenschaft und Forschung setzt sich
der Beirat wie folgt zusammen:
• Univ.-Prof. Dr. Markus Hengstschläger
Vorstand des Instituts für Medizinische Genetik an der
Medizinischen Universität Wien; Leiter des Thinktanks
Academia Superior; Stellvertretender Vorsitzender der österreichischen Bioethikkommission
• Em. o. Univ.-Prof. Dr. phil. Helga Kromp-Kolb
Institut für Meteorologie und Klimatologie; wissenschaftliche Beirätin im Wiener Klimarat; Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften; Mitglied der Wissenschaftskommission beim Bundesministerium; Vorsitzende
des Forums Wissenschaft und Umwelt
Seitens des Klerus konnten für den Beirate folgende Mitglieder gewonnen werden:
• Mag. Maximilian Haslbauer
Finanzökonom der Kreuzschwestern Provinz Europa Mitte;
Beiratsmitglied bei ISS ESG (ehem. oekom research,
München)
• Bischof Dr. Josef Marketz
Bischof von Kärnten, Diözese Gurk-Klagenfurt; ehemaliger
Direktor der Caritas Kärnten
• Mag. Andreas Ehart
Mitglied des Diözesanrats der Diözese Graz-Seckau;
ehemaliges Vorstandsmitglied der BDI BioEnergy International AG
Um die Bedeutung der Nachhaltigkeitsstrategie der Schoellerbank zu untermauern, wurde in der Schoellerbank zusätzlich
ein „ESG-Komitee“ etabliert, das als zentrale Drehscheibe zu
allen Themen der Nachhaltigkeit fungiert. So können Empfehlungen des Beirats für Ethik und Nachhaltigkeit unkompliziert
und direkt in die zuständigen Arbeitsgruppen in der Schoellerbank eingebracht werden.
Der „Beirat für Ethik und Nachhaltigkeit“ ist die logische
Konsequenz aus dem jahrelangen, fortwährenden Engagement der Schoellerbank in Sachen Nachhaltigkeit. Die deutliche Steigerung der Kompetenz auf diesem Themengebiet
kommt nicht nur den Anlegern zugute, die der Bank ihr Vermögen anvertrauen, sondern auch der gesamten Organisation des Hauses auf seinem Weg der nachhaltigen Weiterentwicklung.
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