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Freie und Stiftungsstadt Hamburg –
worauf es für Mäzene in Zeiten von Niedrigzinsen ankommt
GÜNTER HEISMANN

In keiner anderen deutschen
Stadt haben so viele Bürger
Stiftungen gegründet. Vielen
jedoch macht das dauerhaft
niedrige Zinsniveau der
Vermögensanlage zu schaffen.
Ob und wie das Portfolio
umgeschichtet werden
kann, hängt von der Satzung
ab – es gilt der Wille des
Stifters.
Der Hamburger Hafen ist der
größte Seehafen in Deutschland, zudem haben die älteste
Börse und die traditionsreichste Privatbank der Republik, die
Berenberg-Bank, in der Hansestadt ihren Sitz. Und auch
die Handelskammer Hamburg
kann in diesem Jahr ihr 350-jähriges Bestehen feiern. Nirgendwo sonst leben so viele vermögende Unternehmer, Reeder
und Kaufleute wie an Elbe und
Alster.
Dazu passt, dass Hamburg
auch als Hauptstadt der Mäzene
und Wohltäter gilt – rund 1.300
gemeinnützige Stiftungen haben hier ihren Sitz. Das ist, bezogen auf 100.000 Einwohner,
der höchste Wert aller deutschen Bundesländer. Nach Angaben der Stiftungsbehörde
werden hier jedes Jahr Dutzende neuer Stiftungen aus der
Taufe gehoben und Neustifter
feierlich vom Hamburger Senat
geehrt.
Dabei ist Stiftung nicht gleich
Stiftung – neben dem Stiftungszweck variieren die Rechtsformen und nicht zuletzt die Motive des Stiftungsgründers, sein
Vermögen dauerhaft einem bestimmten, in der Regel gemeinnützigen Zweck zu widmen.
»Neben dem Wunsch, der Gesellschaft etwas zurückzugeben, steht bei vielen Stiftern
persönliche Betroffenheit im
Vordergrund. Sie haben zum
Beispiel einen schweren Schicksalsschlag erlitten und möchten
nun anderen Menschen helfen,
die sich in einer ähnlichen Lage
befinden«, erläutert Klaus Naeve
vom Bankhaus Berenberg. Die
Hamburger Privatbank, die die-

ses Jahr 425. Geburtstag feiert,
hat seit Langem eine eigene Abteilung zur Beratung von Stiftern und Stiftungen.
Auch die Hamburger Sparkasse bemerkt eine stetig wachsende Nachfrage von Mäzenen.
»Wir registrieren eine große Bereitschaft unserer Kunden, sich
mit den aktuellen sozialen Aufgabenstellungen unserer Gesellschaft intensiv zu beschäftigen. Viele möchten langfristig
helfen«, so Andreas Meyer, Leiter Generationenmanagement
und Stiftungen im Geschäftsfeld Private Banking der Haspa.
Allerdings verfügt nicht jeder
Wohltäter über ein Vermögen in
mehrstelliger Millionenhöhe.
Dann sind die Möglichkeiten,
Gutes zu tun, gegenwärtig begrenzt. Denn Stiftungen dürfen

Hamburgs
jahrhundertelange
Tradition als Stadt
der Kaufleute
und Händler zeigt
sich auch an der
Handelskammer.
Die Organisation
mit Sitz in einem
klassizistischen
Gebäude am
Adolphsplatz,
direkt hinter
dem Hamburger
Rathaus, feiert
in diesem Jahr
350-jähriges
Bestehen.

Stiftung oder
doch Zustiftung?
in der Regel nur die Erträge ihres Kapitals ausgeben. Und die
sind aktuell, also in Zeiten historischer Niedrigzinsen, meist
ausgesprochen mager. Selbst
Bundesanleihen bringen derzeit
nicht einmal Erträge von einem
Prozent.
Ob sich die Gründung einer
Stiftung angesichts des Anlagenotstandes an den Zinsmärkten, der voraussichtlich noch
lange anhalten dürfte, überhaupt noch lohnt, hängt von ihrer Ausgestaltung ab. So bringt
eine operative Stiftung selbst
eigene Projekte auf den Weg,
etwa die Förderung benachteiligter Jugendlicher oder den
Schutz eines Biotops. Sie verursacht also regelmäßigen Aufwand, da sich kompetente Mitarbeiter um die geförderten
Vorhaben kümmern müssen.
Im Gegensatz dazu betreibt
eine Förder-Stiftung keine eigenen Projekte, sondern leitet ihre
Erträge an andere gemeinnützige Organisationen weiter. Bei
ihr liegt die Untergrenze für das
erforderliche Stiftungskapital
entsprechend niedriger. Doch
auch bei diesen Stiftungen muss
sich jemand kümmern: Förder-

anträge bearbeiten, Stiftungsvermögen verwalten und möglicherweise weitere Mittel einwerben. Kleinere Stiftungen können ihren Mitarbeitern meist
kein Gehalt oder nur eine Aufwandsentschädigung zahlen.
»Es ist sehr viel ehrenamtliches
Engagement erforderlich«, betont Berenberg-Stiftungsberater Naeve.
Darüber hinaus können Stiftungen versuchen, ihre Einnahmen zu steigern, indem sie ihr
Vermögen von ausfallsicheren
Staatspapieren in risikoreichere
Anlageformen umschichten.
Der Bundesverband Deutscher
Stiftungen rät ausdrücklich dazu, das Kapital stärker in Akti-

Zur Umwidmung
des Stifterwillens
ist stets die
Zustimmung der
Stiftungsaufsicht
nötig

en und Immobilien anzulegen;
viele große Stiftungen setzen
bereits mit 25 bis 30 Prozent ihres Portfolios auf ein Invest in
Aktien.
Eine solche Umschichtung
scheitert allerdings oft an einem
rechtlichen Hindernis: Bei vielen älteren Stiftungen ist gemäß
Satzung vorgesehen, dass das
Vermögen mündelsicher oder
zinstragend angelegt werden
muss. Nach herkömmlicher
Auffassung wäre damit ein Investment in Aktien, Immobilien
oder anderen risikoreichen Anlageformen ausgeschlossen. Juristen sind aber der Ansicht,
dass der Stifterwille angesichts
der markant niedrigen Zinsen

eines sich längerfristig verändernden Kapitalmarkts unter
Umständen umgedeutet werden könne. Schließlich konnten
sich die längst verstorbenen
Mäzene wohl kaum vorstellen,
dass die Zinsen einmal auf den
Grenzwert Null fallen.
Dabei kommt es auf den genauen Wortlaut der Satzung an.
Erforderlich ist in jedem Fall die
Zustimmung der Stiftungsaufsicht, die vom jeweiligen Bundesland ausgeübt wird. »Stiftungen, die in der Satzung
niedergelegte Grundsätze für
die Vermögensanlage neu interpretieren wollen, sollten unseres Erachtens von Anfang an
den Dialog mit der Stiftungs-

aufsicht aufnehmen und die
Grundlagen ihrer Entscheidung
unbedingt dokumentieren«, rät
Berenberg-Experte Naeve. Das
erhöhe die Erfolgsaussichten
zum Wohle der Stiftung.
Idealerweise sollte die Neugründung einer eigenen Stiftung, je nach Ausgestaltung, ab

Mindestkapital von
einer Million Euro
einer Mindesthöhe von etwa einer Million Euro erwogen werden. Liegt das Vermögen deutlich unter dieser Richtschnur,
kommt eher eine Zustiftung infrage: Der Mäzen gibt sein Geld

an eine bereits erfolgreich arbeitende Organisation. »Solche
Zustiftungen sind in der Regel
schon ab 1.000 Euro möglich«,
sagt Stiftungsberater Meyer von
der Haspa. Unerlässliche Voraussetzung ist natürlich, dass
der Mäzen mit den Zielen der
geförderten Stiftung übereinstimmt. Hamburger Banken
helfen gern, die Wohltäter zusammenzubringen. »Wir veranstalten viermal pro Jahr
Stiftungs-Talks, an denen jeweils 50 bis 70 Gäste teilnehmen. Dies ist eine Plattform, auf
der sich Gleichgesinnte kennenlernen können«, erläutert Stiftungsberater Naeve vom Bankhaus Berenberg.


Preisrekorde bei Picasso, Monet und Warhol
Picassos »Les
femmes d‘Alger«
war 1997 für
32 Millionen USDollar versteigert
worden. Im Mai
2015 brachte
es die Rekordsumme von 179
Millionen USDollar ein

GÜNTER HEISMANN

Meisterwerke berühmter
Künstler sind begehrt wie
nie. Deren Gemälde wollen
immer mehr Investoren und
Spekulanten erwerben,
darunter viele vermögende
Chinesen. Gleichzeitig
schrumpfen die Erlöse für
weniger prominente Arbeiten.
Dieser Zuschlag brach alle Rekorde: Mehr als 179 Millionen
US-Dollar, also rund 161 Millionen Euro, hat ein unbekannter
Bieter für eine Version des Spätwerks »Les femmes d’Alger« von
Pablo Picasso bezahlt, das im
Mai in New York von dem Auktionshaus Christie's versteigert
wurde. Der bisherige Auktionsrekord wurde um satte 40 Millionen US-Dollar überboten.
Am beliebtesten sind europäische Meister des 19. und 20.
Jahrhunderts, gefolgt von modernen und zeitgenössischen USamerikanischen Künstlern. Mit
Werken von Picasso wurden im
ersten Halbjahr 2015 Erlöse von
ins-gesamt 441 Millionen USDol-lar erzielt. Auf Platz zwei lag
der französische Impressionist
Claude Monet mit 289 Millionen
US-Dollar – knapp vor dem amerikanischen Pop-Art-Künstler
Andy Warhol, dessen Werke 288
Millionen US-Dollar erlösten.
Dies hat der deutsch-amerikanische Branchendienst Artnet
in seinem jüngsten Marktbericht ermittelt.
Das Ranking erfasst allerdings nur Zuschläge auf öffentlichen Auktionen. Bei privaten
Verkäufen werden zum Teil noch
weit höhere Preise erreicht. So

soll am Jahresanfang das Ölgemälde »When will you marry?«
(1892) des französischen Malers
Paul Gauguin für angeblich 300
Millionen US-Dollar von dem
Schweizer Eigentümer an einen
Anonymus auf der arabischen
Halbinsel gegangen sein.
Angetrieben wird der Boom
freilich nicht von Kunstkennern
und Sammlern. Den Ton geben

Sinkende Gesamtumsätze, Spitzenwerte
für Einzelwerke
derzeit Investoren und sogar
Spekulanten an, die angesichts
des Anlagenotstandes an den
Finanzmärkten nach Alternativen suchen. Anleihen bringen
fast keine Rendite mehr, Aktienkurse haben Höhen erreicht, die
vielen Anlegern Sorgen bereitet.
Und Immobilien in Ballungsge-

bieten gelten als überteuert. Die
Investoren hängen die einmaligen Trophäen oft gar nicht in
der eigenen Villa aus, sondern
lagern sie in einem Zollfreilager ein, wie zum Beispiel den
Ports Francs de Genève in der
Schweiz – dort fällt keine Mehrwertsteuer an.
Zugleich drängen Käufer aus
China auf den Markt. Mit begehrter Kunst aus dem Westen können neureiche Asiaten ihr Vermögen kulturbeflissen zur Schau
stellen. Das Auktionshaus Sotheby’s in New York versteigerte in
diesem Frühjahr an einem einzigen Abend für insgesamt 116
Millionen US-Dollar, ein Drittel
des Gesamterlöses, Werke von
Monet, Picasso und van Gogh an
chinesische Bieter. Außerhalb
der USA wurde 2014 in keinem
Land so viel Geld mit Kunst verdient wie in China.

Doch droht dem chinesischen
Kunstmarkt ein steiler Absturz:
Turbulenzen an den Finanzmärkten lassen das Vermögen
manch potenzieller Käufer einbrechen. Binnen weniger Wochen wurde an den chinesischen Börsen ein Aktienvermögen in Höhe von vier Billionen
US-Dollar vernichtet. Anzeichen für eine Krise sind klar zu
erkennen. Im ersten Halbjahr
2015 lagen die Erlöse auf dem
chinesischen Kunstmarkt (inklusive Hongkong) nur noch bei
1,5 Milliarden US-Dollar – rund
ein Drittel weniger als in der
Vorjahresperiode. Besonders
ausgeprägt war der Einbruch im
zweiten Quartal, als die Börsentalfahrt begann. »Der dramatische Rückgang in China hat
Auswirkungen auf die weltweiten Kunstmärkte«, stellt Thierry
Dumoulin fest, Marketing-Chef

bei Artnet. Auch in Großbritannien, Frankreich und Deutschland schwächelt das Geschäft
mit den bildenden Künsten.
Hierzulande meldeten die Auktionshäuser für das erste Halbjahr nur Umsätze von 125 Millionen US-Dollar – zehn Prozent
weniger als im Vorjahr. Lediglich in den USA brummt der
Markt: Die Umsätze kletterten
von 2,9 auf 3,4 Milliarden USDollar. Doch dieses Plus konnte

Die Branche blickt
gespannt auf die
Herbstauktionen
das Minus in anderen Ländern
nicht wettmachen. Insgesamt
schrumpften die Erlöse der
Auktionshäuser im ersten Halbjahr 2015 weltweit um sechs
Prozent auf 8,1 Milliarden USDollar.

Sinkende Umsätze auf dem Gesamtmarkt, aber Rekordpreise
für einzelne Meisterwerke – wie
passt dies zusammen? In der Tat
besteht eine brisante Konstellation. Die Tendenz an den Kunstmärkten bestimmen derzeit
schwerreiche Anleger, die bevorzugt jene Meister kaufen,
deren Namen auch Laien ein
Begriff sind, also Picasso, Monet, Warhol sowie Alberto Giacometti und Edvard Munch.
Nicht so berühmte Maler und
Bildhauer sind jedoch weit weniger gefragt. In der Breite sinken Angebot und, noch schneller, Nachfrage. »Im ersten Halbjahr kamen weltweit 17 Prozent
weniger Kunstwerke unter den
Hammer als im Vorjahr«, sagt
Artnet-Manager Dumoulin. Dennoch ließen sich die angebotenen Arbeiten schlechter verkaufen: Im ersten Halbjahr
schlugen die Auktionshäuser
nur 62 Prozent der eingelieferten Kunstwerke los, im Vorjahr
lag diese Quote noch etwas darüber. Offenbar verlangen viele
Besitzer zu hohe Preise. Und die
echten Sammler warten erst
einmal ab, wie sich der Markt
entwickelt.
Gespannt blickt die gesamte
Branche auf den Herbst, denn
im Oktober und November finden große Auktionen in New
York und Hongkong statt. »Jeder
wird diese Versteigerungen genau beobachten«, weiß Suzanne
Gyorgy, Leiterin der Kunstberatung bei der Citi Private Bank in
New York. »Kunst ist ebenso ein
psychologischer wie ein finanzieller Markt. Wenn eine Auktion schlecht läuft, geraten die
Leute in Panik.«


14.000

Designer arbeiten in
Hamburg – in Designbüros,
Agenturen oder Unternehmen. Seit 2014 vernetzt
das Designzentrum
»designxport« vom neuen
Standort in der HafenCity
aus Kreative mit Kultur,
Wissenschaft, Technologie
und Wirtschaft. Die Kulturbehörde fördert designxport
als Botschafter der Designmetropole Hamburg.

