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S T I F T U N G E N  

 

 

EWIGKEIT UND WELTVERBESSERUNG 
Von Venture Philanthropy, Impact Investing und Legacy Management 

Lesedauer: 10 Minuten 

 

 

Elon Musk gelingt vieles und viele trauen ihm vieles zu. Das hat das Jahr 

2020 eindrucksvoll gezeigt. Unsterblichkeit steht auch auf seiner Agenda, 

wie auf der vieler Silicon-Valley-Größen. Von ihnen 

geförderte Unternehmen wollen den Prozess des Al-

terns aufhalten oder unserem Geist einen neuen Körper 

zur Verfügung stellen. Solange der Tod aber nicht nur 

eine Option ist, bleibt die Frage, was ich der Nachwelt hinterlasse, wenn 

ich reich bin – an Vermögen, Ideen und gutem Willen, der Welt etwas zu-

rückzugeben. Diese Frage stellen sich immer mehr Menschen, immer frü-

her und immer fundamentaler. Das Silicon Valley dient auch hier vielfach 

als Vorbild, wobei Unternehmertum und gemeinnütziges Handeln immer 

weiter ineinanderfließen. 

 

Das menschliche Streben nach sozialer Anerkennung und postmortalem Prestige 

in der Folge von unternehmerischem Erfolg ist nicht neu. Ebenso wenig neu ist 

der große US-amerikanische Einfluss auf die Entwicklungen im Gemeinnützig-

keitssektor. Historisch spielte die Finanzierung öffentlicher Belange wie Sozialfür-

sorge, Bildung und Kulturförderung durch private Mittel jenseits des Atlantiks 

schon immer eine größere Rolle. Neu sind aber immer größere und jüngere Ver-

mögen, die sich in Person des Inhabers die Sinn- und Wirkungsfrage stellen oder 

stellen können. Und neu ist schließlich auch die Art und Weise, wie die neuen 

„Tech Donors“ ihre gemeinnützigen Absichten verfolgen. Sie sind entschlossen, 

die Philanthropie umzukrempeln, so wie sie es mit der Kommunikation, dem 

Verlagswesen, der Unterhaltung, dem Reisen, den Nachrichten, dem Einzelhandel 

und dem Transportwesen getan haben.  

 

Der Übergang von Unternehmertum über Impact Investing zu Philanthropie ist 

dabei so fließend wie die heutige Verwendung von Begriffen an der Schnittstelle 

von unternehmerischem Vermächtnis, Gemeinnützigkeit und nachhaltigem Inves-

tieren zuweilen ungenau. Im Folgenden möchten wir als Auftakt zu einer Serie 

über Unternehmertum und Gemeinnützigkeit einen Überblick über alte und neue 

Begrifflichkeiten geben, um später die rechtlichen Grundlagen der Gemeinnützig-

keit sowie des Impact Investings und seine Rahmenbedingungen vorzustellen und 

dabei aktuelle Trends zu beleuchten. 
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Philanthropie und Spreadsheets 

Unter Philanthropie versteht man im Allgemeinen menschenfreundliches Denken 

und Verhalten. Im engeren materiellen Sinne definiert man sie heute als jede pri-

vate freiwillige Handlung für einen gemeinnützigen Zweck, häufig in Form der 

Bereitstellung privater finanzieller Mittel.1 In der privaten Initiierung sowie privat-

rechtlichen Organisationsform solcher Institutionen sehen Kritiker mitunter das 

Problem von zu starker Einflussnahmemöglichkeit bei gleichzeitig fehlender de-

mokratischer Legitimation. 

 

Abbruch tut das dem gemeinnützigen Engagement nicht. Im Gegenteil. Allein in 

den USA hat sich das karitative Engagement seit 1994 verfünffacht.2 Schwerpunk-

te bilden dabei weiterhin die Bildung, die Forschung, das Gesundheitswesen, kul-

turelle Anliegen und die Bekämpfung sozialer Übelstände. Gleichzeitig steigt die 

breitere Wahrnehmung der Akteure. Zu den Haushaltsnamen gesellen sich mitt-

lerweile in allen Ländern die großen Namen der jeweiligen unternehmerischen 

Erfolgsgeschichten, so dass auch in Deutschland Namen wie Würth, Beisheim, 

Jacobs, Plattner und Co. heute ebenso für umfassendes gemeinnütziges Engage-

ment stehen.  

 

Ein neueres Phänomen ist hingegen die Entwicklung von länder- und instituti-

onsübergreifenden Initiativen wie The Giving Pledge. Damit haben sich vor allem 

Umfang und Geschwindigkeit von Engagement und dessen Wirksamkeitsmessung 

erhöht sowie die Öffentlichkeitsarbeit verstärkt. Für die CO2-Bekämpfung hat 

Elon Musk jüngst über die gemeinnützige X-Prize Foundation 100 Mio. USD 

Wettbewerbsgeld ausgelobt3 und Jeff Bezos widmete vergangenen September mit 

seinem Bezos Earth Fund gleich 10 Mrd. USD der Weltenrettung.4 Dem Natur- 

und Artenschutz durch Flächenkauf, wie ihn North-Face-Gründer Douglas 

Tompkins über Jahrzehnte praktizierte, haben sich mittlerweile mehrere namhafte 

Vermögende angeschlossen.5  

 

Die Tech Donors der ersten Generation mit ihren aus dem Siegeszug der Compu-

tertechnologie entstandenen Vermögen, allen voran Bill Gates, haben als Katalysa-

tor gewirkt für dieses Phänomen einer globalen, großvolumigen und stark unter-

nehmerischen Philanthropie und damit Begriffe wie Spreadsheet Philanthropy, 

Venture Philanthropy oder den deutschen Philanthrokapitalismus entstehen las-

sen. Diese Konzepte möchten die zweite und die dritte Generation von 

(Tech-)Unternehmern nunmehr perfektionieren.  

 

Bei den Tech-Milliardären besteht also ein Trend, sich auf die ganze Welt und 

sogar hypothetische zukünftige Welten zu konzentrieren. Wirken bei ihren ge-

                                                 
1 Vgl: https://ceps.unibas.ch/de/was-ist-philanthropie/ 
2 Vgl: https://highline.huffingtonpost.com/articles/en/how-to-give-away-45-billion/ 
3 Vgl: https://www.wiwo.de/technologie/forschung/x-prize-wettbewerb-der-weltretter-

dem-elon-musk-vertraut/26902612.html 

4 Vgl: https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/jeff-bezos-klimawandel-1.4802589 
5 Vgl: https://www.bbc.com/news/uk-scotland-47803110 

Lesen Sie auch unseren aspekte-

Beitrag zu Mikrofinanzierung 

 

https://www.berenberg.de/fileadmin/web/wealth_management/documents/stiftungen/philanthropie/2020-09-01_aspekte_ST_Mikrofinanzierung.pdf
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schäftlichen Aktivitäten die Disziplinen der Ökonomie, gibt es bei philanthropi-

schen Bestrebungen weniger Kontrollen für ihre utopischen Ansprüche und ihren 

Drang zur Quantifizierung, Abstraktion und Systematisierung. Diesen neuen An-

spruch bringt Larry Ellison am einfachsten und schönsten für seine Bestrebungen 

für ein längeres Leben zum Ausdruck: „Death makes me very angry!“6 – der Tod 

verärgert mich sehr. 

 
Impact und Investing 

Kritische Stimmen zur daten- und technologiebasierten Weltphilanthropie sehen 

in ihr eine Vernachlässigung jener Themen, die keine Theorie der Veränderung 

benötigen. Durch eine mehrstufige Methode des Spendens soll sich schließlich mit 

potenziellen Zuschussempfängern in Verbindung gesetzt werden, um die Über-

einstimmung zwischen der Interventionsstrategie dieser Gruppe und der persönli-

chen Theorie der Veränderung zu bestätigen. Nachdem ein Zuschuss gewährt 

wurde, soll sichergestellt werden, dass die Non-Profit-Organisation die Interventi-

onsstrategie energisch umsetzt, indem von ihr Kennzahlen, Berichte, Evaluierun-

gen, Echtzeit-Besuche vor Ort und „End-of-Grant Life Cycle Reports“ verlangt 

werden. Dabei soll man aber auch darauf achten, die Programme einer gemein-

nützigen Organisation nicht zu vereinnahmen oder so viele Datenanforderungen 

zu stellen, dass die Gruppen überfordert werden. 

 

Dem Argument, dass eine Nähe zum Problem – ein Gesicht oder persönliche 

Betroffenheit – erforderlich ist, wird mit einem globalen Humanismus begegnet, 

der lokalen gesellschaftlichen Herausforderungen und Leid nicht mehr Bedeutung 

beimisst als jenen andernorts. Gleichwohl soll an dieser Stelle nicht verschwiegen 

werden, dass natürlich auch die grundlegende Kritik besteht, dass es sich bei vie-

len großen gemeinnützigen Initiativen, insbesondere bei Big Techs, primär um die 

Verfolgung eigener wirtschaftlicher Interessen handelt.7  

 

Das „Gute“ und zugleich Tragische ist, dass es genug Probleme für alle gibt und 

alte und neue Ansätze sich nicht ausschließen, sondern auch zusammenwirken 

können. Das Ziel zu helfen, sei es durch Business-School-Methoden und neuste 

Technologien oder direkten persönlichen Einsatz vor Ort, ist entscheidend. Die 

Diskussion um den richtigen Weg kann vernachlässigt werden, solange dadurch 

im Ergebnis mehr geholfen wird. Nicht zu vernachlässigen ist hingegen das Ver-

langen auf breiter Basis nach mehr Vernetzung sowie einer besseren Darstellung 

und Messbarkeit des individuellen Gemeinnützigkeitsengagements und der damit 

verbundenen (emotionalen) Rendite. Die gleiche Aussage trifft für das Investiti-

onsverhalten heutiger Generationen zu, wie am steigenden Trend zum Impact 

Investing zu erkennen ist. Jedoch hat wirkungs-, zweckorientiertes oder nachhalti-

ges Investieren (Impact, Mission oder Social Responsible Investing) zunächst 

nichts mit Gemeinnützigkeit nach strenger Definition zu tun – dazu ausführlicher 

in einem folgenden aspekte-Artikel. Übereinandergelegt wird beides dann, wenn 

                                                 
6 Vgl: https://psmag.com/environment/silicon-valley-thinks-it-should-live-forever-64785 
7 Vgl: https://www.sueddeutsche.de/kultur/philanthrokapitalismus-geld-fuer-die-welt-

1.3212588 

Lesen Sie auch unseren aspekte-

Beitrag zu nachhaltigen 

Investments. 

 

https://www.berenberg.de/files/Wealth%20Management/Newsroom%20Stiftungen/2020/Orientierung_in_der_nachhaltigen_Geldanlage.pdf
https://www.berenberg.de/files/Wealth%20Management/Newsroom%20Stiftungen/2020/Orientierung_in_der_nachhaltigen_Geldanlage.pdf
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als gemeinnützig anerkannte Organisationen nach diesen Anlagekriterien investie-

ren und die erzielte Rendite ausschließlich gemeinnützigen Zwecken zufließt – 

nämlich den in den Satzungen dieser Rechtsträger bestimmten, steuerlich begüns-

tigten Zwecken. 

 
Unternehmertum und Legacy  

Der unternehmerische und investmentorientierte Gedanke beim Tun von Gutem 

sowie der aktivistische beim Investieren nehmen also stark zu und offenbar stär-

ker, desto größer das dem Guten verschriebene Vermögen ist. Während histori-

sche Mäzene ihr gemeinnütziges Engagement regelmäßig auf eine Stufe mit ihrem 

unternehmerischen Erfolg stellen wollten, gewinnt heute das philanthropische 

Vermächtnis die Oberhand.  

 

Das bahnbrechende Unternehmertum erscheint zuweilen nur noch als Mittel zum 

Zweck, die Welt vor aller Welt als Weltverbesserer zu verlassen. Die Reihe an 

Beratungsunternehmen, die helfen ein erfolgreiches unternehmerisches Leben 

durch sog. Legacy Management in ein ebenso erfolgreiches zivilgesellschaftliches 

oder soziales Vermächtnis zu übertragen, wird entsprechend immer länger und 

spezialisierter. Während im Silicon Valley beispielsweise das Beratungshaus Oliver 

Rose als eines von vielen insbesondere Tech-Unternehmern dabei unter die Arme 

greift, hilft die Legacy Philanthropy in Los Angeles einzig und allein Sportlern in 

dieser Hinsicht. Prominentere Beispiele in Deutschland sind das Deutsche Stiftungs-

zentrum oder Phineo, aber natürlich bieten auch Bankhäuser wie Berenberg Unter-

stützung hierbei an. 

 

Gleichzeitig wird das Unternehmertum in die Gemeinnützigkeit gezogen und 

diese als eigene unternehmerische Herausforderung verstanden. Als Carnegie, 

Rockefeller und Co. die Ersten waren, die das Know-how aus der Wirtschaft für 

die Philanthropie nutzten, war der anschließende Weg der Philanthropie für lange 

Zeit vorgezeichnet. Die neue Generation der Tech-Elite hat jedoch mehr Vertrau-

en in sich selbst und in ihre Art, Dinge voranzutreiben, mit der Konsequenz, dass 

sie ihre philanthropischen Bemühungen wie ihre Unternehmen aufbauen, um sich 

selbst mehr Kontrolle zu geben und ihr gemeinnütziges Engagement zielgenau zu 

exekutieren. Beliebtes und kritisiertes8 Vehikel sind dabei sog. Donor-Advised 

Funds (DAFs), die am schnellsten wachsende Art von Wohltätigkeitsfonds, die 

Spendern ermöglichen eine sofortige Steuerabschreibung zu erhalten, aber das 

Geld zu verteilen, wann immer sie wollen.  

 

Emmett Carson ist CEO der Silicon Valley Community Foundation, der Zucker-

berg von 2012 bis 2013 rund 1 Mrd. USD in Facebook-Aktien mittels DAFs ge-

spendet hat. Er sagt, dass diese Generation von Tech-Spendern eher wie ein 

„Operator“ als ein Mäzen handelt und starke Interaktion verlangt. 

                                                 
8 Vgl: https://www.vox.com/platform/amp/recode/2019/7/25/8891899/john-arnold-

billionaire-criticism-donor-advised-funds-silicon-valley-philanthropic-loophole 

Lesen Sie auch unseren aspekte-

Beitrag zu nachhaltigem 

Investieren 

https://www.berenberg.de/files/Wealth%20Management/Newsroom%20Stiftungen/2019/aspekte_nachhaltig_investieren.pdf
https://www.berenberg.de/files/Wealth%20Management/Newsroom%20Stiftungen/2019/aspekte_nachhaltig_investieren.pdf


 

  Berenberg aspekte Stiftungen| Verfasst: März 2021 5/6 

 

Mag ihr Interesse dabei weniger auf der eigenständigen langlebigen Stiftung liegen, 

bleiben die Motivatoren Prestige und Ewigkeitserinnerung im Kern erhalten. 

Wenn auch im ersten Aufschlag vielleicht nur innerhalb der eigenen Peergroup.  

Die neue Maßeinheit ist die Wirkungskraft ihres Engagements. Was im Unter-

nehmerischen die Disruption (Erschütterung), ist bei der Gemeinnützigkeit der 

Impact (Einfluss oder Wirkung), für den sich auch ein Wettbewerb entwickelt hat. 

 

Die schwerwiegendsten Probleme in der Welt sind keine neuen Probleme und für 

viele von ihnen gibt es funktionieren Lösungen, die noch nicht greifen aufgrund 

von Prozessen, Skalierbarkeit oder Logistik. Technologie und Innovation können 

hier ein wesentlicher Treiber sein und die Situation verbessern. Aber selbst das 

Silicon Valley kann Gefahr laufen, mit dem Wunsch nach maximaler Effizienz 

diese mitunter wieder zu verlieren und wie historisch gewachsene gemeinnützige 

Großinstitutionen einen großen Anteil der Mittel für umfangreiche Beratung zur 

bestmöglichen Mittelvergabe auszugeben. Als herausragendes Effizienz-Beispiel 

wird die frühe Kampagne der Gates Foundation angesehen. Sie gab im Jahr 2001 

PATH und der Weltgesundheitsorganisation 70 Mio. USD, zehn Jahre und ein 

einfaches Ziel: einen Impfstoff gegen Meningitis A zu entwickeln und ihn für 

jeden einzelnen Menschen, der ihn braucht, erschwinglich zu machen. In diesem 

Sinne empfiehlt der Journalist und ehemalige Entwicklungshelfer Michael Hob-

bes, statt Mark Zuckerberg stellvertretend für seine Generation besser den operie-

renden Organisationen Mittel zu überlassen und ihm aus dem Weg zu gehen.9 

 
Fazit 

Welcher Weg auch beschritten wird, der größte Impact und das Kernvermächtnis 

der Zuckerbergs und Co. wird ihre Vorbildfunktion sein, mit der sie anderes phi-

lanthropisches Engagement stimulieren. Diese Vorbildfunktion regt andere Ver-

mögende an, ebenfalls ihr erarbeitetes Vermögen philanthropisch einzusetzen und 

einen nachhaltigen Effekt dadurch zu erzielen. Ein bleibendes Vermächtnis geht 

demnach weit über die eigenen unternehmerischen Errungenschaften hinaus und 

hinterlässt hierbei einen fortbestehenden Effekt für zukünftige Generationen.  

 

 

 

                                                 
9 Vgl: https://highline.huffingtonpost.com/articles/en/how-to-give-away-45-billion/ 
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