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S T I F T U N G E N  

 

 

IMPACT INVESTING – DIE ZUKUNFT 

DER GEMEINNÜTZIGKEIT 
Lesedauer: 7 Minuten 

 

 

Impact Investing ist das Wachstumsthema des 21. Jahrhunderts. Seine 

Beliebtheit bei jüngeren Generationen steigt immer weiter und für Stiftun-

gen kann es Ertragsmöglichkeit, Nachhaltigkeit und zweckorientiertes 

Investieren in Einklang bringen. Doch was verbirgt sich dahinter? Wir be-

trachten Impact Investing als Marktsegment genauer.   

 

Impact Investing und Gemeinnützigkeit  

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 Gemeinnützigkeitssektor. Histo-

risch spielte die Finanzierung öffentlicher Belange wie Sozi-

alfürsorge, Bildung und Kulturförderung durch private Mittel jenseits des Atlan-

tiks schon immer eine größere Rolle. Neu sind aber immer größere und jüngere 

Vermögen, die sich in Form des Inhabers die Sinn- und Wirkungsfrage stellen 

oder stellen können. Neu und größer sind auch die Ziele: die Welt von Plastik 

oder gleich allen Krankheiten befreien, den Mars bevölkern oder aber ewiges Le-

ben ermöglichen. 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 Ver-

lagswesen, 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(srecht) und nachhalti-

gem Investieren zuweilen ungenau. Grundsätzlich handelt es sich bei darunter zu 

fassenden Investitionsformen um eine umsichtige, zeitgenössische Kapitalanlage, 

die nicht nur finanzielle Rendite als Motiv verfolgt. Eine zumindest auch gemein-

nützige Wirkung ist ihr nicht abzusprechen, da sie als kleinsten gemeinsamen 

Nenner partiell immer auch den Schutz unserer Ressourcen und unserer Lebens-

grundlage sowie die Verbesserung des menschlichen Miteinanders und Lebensni-

veaus intendiert. Für die Gemeinnützigkeit im strengen Sinne ist aber nur ent-

scheidend, für welchen Zweck die Erträge aus dieser Anlage verwendet werden. 

Verbleiben diese am Ende in der privaten Sphäre und kommen keinem der gesetz-

lich definierten gemeinnützigen Zwecke zugute, ist keine Gemeinnützigkeit im 

steuerrechtlichen Sinne gegeben. Übereinandergelegt wird beides, wenn als ge-
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meinnützig anerkannte Organisationen wie Stiftungen oder Kapitalgesellschaften 

nach diesen Anlagekriterien investieren und die erzielte Rendite ausschließlich 

gemeinnützigen Zwecken zufließt. 

 

Impact Investing als Marktsegment  

Impact Investing ist eine Form der Kapitalanlage, die sich sowohl an sozialen und 

ökologischen als auch an ökonomischen Zielen orientiert. Diese Investments 

zeichnen sich durch die Unterstützung von Unternehmen, Organisationen oder 

Projekten aus, die neben Renditegesichtspunkten eine messbare soziale und öko-

logische Wirkung, sprich den namensstiftenden „Impact“, erzielen möchten. Mitt-

lerweile ist das Impact Investing keine neue Form der Anlageklasse mehr und 

erfreut sich großen Zuspruchs, insbesondere bei Stiftungen, die hier als Innovati-

onsträger voranschreiten. Impact Investing im weiten Sinne besteht aus vier ver-

schiedenen Strategien: 

 

- Impact First  

- Finance First 

- Socially Responsible Investments (SRI) 

- ESG Investing 

 

Impact First Investing fokussiert sich vorrangig auf sozialen oder ökologischen 

Ertrag und zweitrangig auf die Erzielung finanzieller Rendite. Das Finance First 

Investing zielt auf finanzielle Rendite, jedoch mit ausdrücklichem Fokus auf zu-

sätzliche soziale und ökologische Ertragserwartung. Typische Beispiele für diese 

Art des Investings sind Investments in Start-ups oder kleinere Unternehmen mit 

einem klaren ökologisch oder sozial fördernden Ziel bzw. Geschäftsmodell. Die 

Wirksamkeitsmessung des „Impacts“ ist dabei die größte Herausforderung. Sie 

sollte auf Unternehmens- sowie auf Investorenseite geschehen. 

SRI und ESG Investing beabsichtigen beide finanzielle Erträge, generieren aber 

positive soziale oder ökologische Nebennutzen respektive vermeiden soziale, öko-

logische oder Governance-Risiken. SRI und ESG Investing erfolgen typischer-

weise in bekannte, größere Unternehmen, welche sich dazu verpflichtet haben, 

diese beiden Ziele effektiv durchzusetzen. Probleme liegen dabei ebenfalls in der 

Messbarkeit der Effizienz, (noch) uneinheitlichen Bewertungsmaßstäben sowie 

der nur scheinbaren oder oberflächlichen Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen, 

was mit dem Schlagwort „Green Washing“ beschrieben wird. Der Druck auf die 

Unternehmen zur Fokussierung auf Nachhaltigkeit steigt jedoch immens, insbe-

sondere gepusht durch Branchengrößen wie Blackrock. Diesem Druck nicht 

nachzugeben wird mittelfristig höhere Refinanzierungskosten für jene Unterneh-

men bedeuten. 

 

Der Markt für Impact Investing in Deutschland ist sehr stark im Bereich des ESG 

Investing (Environmental, Social, Governance) vertreten, welches einem Anlage-

volumen von 3,25 Mrd. € entspricht.1 Von dem genannten Investitionsvolumen 

 
1 Vgl. Bundesinitiative Impact Investing, 2020, S. 4, Then/Schmidt.  
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entfallen ca. 75 % auf Stiftungen, welche im Segment des Impact Investing als 

Innovationsträger des Marktes voranschreiten. Drei Viertel der Investoren sehen 

die finanzielle Rendite im Einklang mit ihren Erwartungen und zwei Drittel ihre 

Wirkungserwartung der Investments als realisiert an. Nur ca. 17 % der Investoren 

sehen die finanzielle Rendite unter einer marktüblichen Rendite, was beweist, dass 

Impact und Wirkung sich gegenseitig nicht ausschließen müssen.2 

 

Das Anlagespektrum des Impact Investing erstreckt sich über die herkömmlichen 

Anlageklassen und ermöglicht auf Ebene der Länderallokation eine sowohl natio-

nale als auch internationale Ausrichtung, wobei ein Trend in Richtung der Anlage 

in Entwicklungs- und Schwellenländer zu verzeichnen ist. Diese globalisierte Aus-

richtung ist unter anderem besonders bei der Generation Y (Millennials) beliebt, 

da diese oft international studiert haben und somit weit über den Globus vernetzt 

sind. Besonders die Themen Umweltschutz, Bildung und soziale Gerechtigkeit, 

die sich alle auch auf der UN-Charta der Sustainable Development Goals (SDG) 

finden, stehen im Fokus dieser Zielgruppe. Top-Themen in Deutschland sind 

Klimaschutz, saubere Energie und Bildung.  

 

Der Übergang von Unternehmertum zu Impact Investing ist dabei sehr fließend. 

Der Deutsche Tobias Lütke, CEO und Gründer der E-Commerce-Plattform 

Shopify, fördert mit seiner Stiftung „Thistledown Foundation“3 die kohlenstoff-

freie Wirtschaft. Die „Chan and Zuckerberg Initiative“ des Facebook-Gründers 

Mark Zuckerberg und dessen Ehefrau Priscilla Chan zielt auf Bildung und soziale 

Gerechtigkeit ab. Bemerkenswerte Entwicklungen sind auch im Zusammenhang 

mit dem Thema bedingungsloses Grundeinkommen zu beobachten. Namhafte 

Unternehmer wie der dm-Drogerie-Markt-Gründer Götz Werner und der Risiko-

kapitalgeber Albert Wenger von der Union Square Ventures haben sich in der 

Initiative WFG – Wirtschaft für Grundeinkommen verbunden und möchten 

durch die Verbindung zwischen sozialen und wirtschaftlichen Ansprüchen Frei-

räume für Innovationen und Unternehmertum schaffen.4 Der Twitter-Gründer 

Jack Dorsey verfolgt ähnliche Ansätze in den USA. 

 

Zukunft des Impact Investing  

Die Zukunft von Impact Investing in Deutschland wird maßgeblich davon ab-

hängen, welche (und wie viele) Akteure künftig in diesem Markt tätig sein werden 

und welche strukturellen Anreize gesetzt werden, um das Wachstum von Impact 

Investing zu fördern.  

So stellen sich beispielsweise die Fragen, inwieweit Pensionskassen regulatorisch 

befähigt werden, in wirkungsorientierte Organisationen zu investieren, welche 

Rolle Finanzdienstleister, insbesondere Banken, in diesem Bereich einnehmen 

werden und welche Bedeutung der Politik beigemessen werden wird.5 Eine andere 

Herausforderung sind zumindest in der BRD die Vorgaben des Steuerrechts und 

 
2 Vgl. Bundesinitiative Impact Investing, 2020, S. 10, Then/Schmidt.  
3 Vgl. Thistledown Foundation, 2020, https://thistledown.ca/ 
4 Vgl. WFG, 2020, https://www.wirtschaft-fuer-grundeinkommen.com/ 
5 Vgl. Impact Investing, Universität Sankt Gallen, 2019, S. 32.  
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der Landesstiftungsgesetze für gemeinnützige Stiftungen. Die Zulässigkeit dieser 

Investments hängt nämlich vom Investitionsempfänger und von der Art des ver-

wendeten Vermögens ab sowie einer Wirtschaftlichkeitsprüfung auch auf Grund-

lage des verfolgten Zweckes.6 So bedeutet die Ausschließlichkeit nach § 56 Abga-

benordnung zum Beispiel, dass die gemeinnützige Organisation nur ihre „eige-

nen“ gemeinnützigen Zwecke verfolgen darf – womit im Fall von Impact Inves-

ting die Deckungsgleichheit von Investition und Zwecken gemäß Satzung vorge-

schrieben wäre und ansonsten die Gemeinnützigkeit gefährdet sein könnte, weil 

ein „anderer“ gemeinnütziger Zweck verfolgt würde. Hier muss sich der Einzelfall 

angesehen werden, wobei sich Recht und Praxis entsprechend schnell anpassen 

werden. So entschied beispielsweise 2019 das Landgericht Bremen bereits bezüg-

lich der Pflichten einer ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsführung und 

des stiftungsrechtlichen Gebots der Vermögenserhaltung, Vorstände einer Stif-

tung für eine Investitionsentscheidung zu entlasten, die in Anbetracht des Nied-

rigzinsumfelds zugunsten eines risikoreicheren zweckgerichteten Investments 

ausfiel.7 Damit hat es die bisher weder zivilrechtlich noch gemeinnützigkeitsrecht-

lich besonders geschützte zweckgetriebene Investition von Stiftungsmitteln einer 

Privilegierung zugeführt. 

 

Fazit 

Die Zeichen der Zeit stehen also auf Wachstum für Impact Investing. Ein größe-

res Interesse der Politik am Thema ist zu erkennen, eine Bundesinitiative Impact 

Investing wurde unlängst aus der Taufe gehoben und die Generation der Millen-

nials stößt den Trend im Anlagegeschäft und Unternehmertum immer weiter an. 

Die Kombination aus finanzieller Rendite und zugleich gesellschaftlichem Nutzen 

ist insbesondere für gemeinnützige Institutionen ein sehr elegantes Modell, ihr 

Wirken „zu hebeln“, da sie durch die Investmentseite ebenfalls schon einen För-

derbeitrag leisten kann. Mit dem aufkommenden Generationenwechsel der Unter-

nehmer und Stifter werden sich diese Ziele ausweiten und entwickeln. Die größte 

Herausforderung liegt noch in der Wirksamkeitsmessung – aber die Innovations-

lust ist auch hier ungebremst.  

 
6 Vgl. Philipp Windeknecht, Die Zulässigkeit von Mission und Impact Investing für Stif-

tungen, 2019. 
7 Vgl. https://blog.esche.de/artikel/investitionen-aus-stiftungsvermoegen-geringere-
sorgfaltspflichten-bei-impact-investing/ 
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