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VORWORT 

Alles unter einem Dach! Das war das Ziel der Stiftung für 2015. In wesentlichen Teilen ist es 

erreicht worden. Die drei Programme der Stiftung, Maecenata Institut, Transnational Giving 

und Europa Bottom-Up werden seit 2015 am gleichen Ort betreut. Das spart nicht nur Geld, 

sondern setzt auch Synergie-Effekte frei und ermöglicht einer relativ kleinen Stiftung einen 

einheitlichen Auftritt. Der Ort ist die Metropole Berlin, Sitz von Bundestag und Bundesregierung 

ebenso wie von 20 Hochschulen, zahllosen Repräsentanzen und Verbänden, 158 Botschaf-

ten, Parteien, Gewerkschaften, Unternehmen, zivilgesellschaftlichen Organisationen und einer 

unübersehbaren Zahl von kreativen Menschen. Hier über Zivilgesellschaft nachzudenken, zu 

forschen und zu sprechen, ergibt gewiss Sinn. Dennoch: Die Maecenata Stiftung ist eine 

Münchner Stiftung. In München hat sie ihren Sitz, sie unterliegt der Rechtsaufsicht der Regie-

rung von Oberbayern; in München kommen Stiftungsrat und Vorstand zu Sitzungen zusam-

men und fassen die für die Stiftung maßgeblichen Beschlüsse. So soll es auch bleiben. 

Nicht zuletzt wegen des wesentlichen Beitrags von organisierter Zivilgesellschaft und sponta-

nem bürgerschaftlichen Engagement zur Bewältigung des Ansturms von Geflüchteten, im 

Dienstleistungsangebot ebenso wie im Schaffen von Willkommenskultur und im Aufzeigen von 

Schwachstellen und Lösungen, ist Zivilgesellschaft in der öffentlichen und medialen Diskus-

sion im Laufe des Jahres 2015 zu einem viel häufiger verwendeten und vor allem mit mehr 

Anerkennung konnotierten Begriff geworden. Es ist deutlich geworden, dass die Schaffung 

einer stabilen politischen Ordnung für das 21. Jahrhundert nur mit einer starken, unabhängigen 

Zivilgesellschaft gelingen kann. Hierzu bedarf es der von Sachkenntnis und Erfahrung getra-

genen, ermutigenden Begleitung und Erforschung, aber auch der konstruktiven Kritik. Darum 

bemühen wir uns als unabhängiger Think Tank, als außeruniversitäre Forschungseinrichtung 

und als aktiver Projektträger. Maecenata geht 2016 in sein 28., das Maecenata Institut in sein 

20. Jahr des Bestehens. Fast ein Wunder, dass wir so lange durchgehalten haben!  2015 war 

ein gutes Jahr für die Stiftung.  

Nicht alles ist gelungen: Ein wichtiger Baustein der Zusammenführung fehlt noch: die Biblio-

thek. 2007 abgegeben und 2014 zurückgefordert, konnte sie 2015 noch nicht wieder übernom-

men werden. Die Verhandlungen wurden im Berichtsjahr geführt und erfolgreich abgeschlos-

sen. Zum Jahresende fehlte jedoch noch die Zustimmung aller Gremien der an dem Vergleich 

beteiligten Institutionen. 

Nicht gelöst wurde im Berichtsjahr ferner das Problem einer mittelfristig zufriedenstellenden 

Unterbringung der Stiftung. Der veränderte Immobilienmarkt und zweimal nicht eingelöste Zu-

sagen von Vermietern sind dafür verantwortlich. Schließlich konnte auch das Zentrum für Zi-

vilgesellschaft oder Zivilgesellschaftsforschung, seit 2012 mit viel Einsatz geplant, noch nicht 

verwirklicht werden. Was fehlte, war immer wieder die Finanzierung und in mehreren Phasen 

auch die Bereitschaft anderer zur Kooperation. 

Der Zustrom geflüchteter Menschen nach Deutschland hat auch uns bewegt. Aus der Überle-

gung, welchen spezifischen Beitrag wir zu einer menschenwürdigen und zukunftsgerichteten 

Lösung der damit verbundenen Probleme leisten könnten, entwickelte sich das Konzept einer 

anwendungsorientierten Begleitforschung zu den Veränderungen in der Zusammenarbeit zwi-

schen Kommunen und Zivilgesellschaft, für deren kleine erste Phase im Dezember 2015 Mittel 
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aus dem Haushalt des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bewilligt 

wurden. 

Auch von weiteren Erfolgen kann berichtet werden, darunter dem Abschluss des Forschungs-

projekts 25 Years After – Mapping Civil Society in the Visegrád Countries, dem Beginn 

eines großen, mehrjährigen und außerordentlich spannenden Forschungsprojekts mit dem Ti-

tel: Religious Communities and Civil Society in Europe, der erfolgreichen Übernahme des 

Programms Transnational Giving in die eigene Regie der Stiftung, der Entwicklung von zwei 

neuen Publikationsorganen, Observatorium und Transnational Giving Newsletter, einer 

sehr schönen zweiten internationalen Konferenz zum Thema Europa und das Mittelmeer, 

von der Weiterführung aller Dauerprojekte, von neuen wissenschaftlichen Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen und nicht zuletzt – gegen viele Widerstände erkämpft – von einer verstärkten 

Präsenz in den öffentlichen und politischen Debatten zur Entwicklung unserer Gesellschaft, zu 

Partizipation und Inklusion, Engagement und Philanthropie. 

Dies alles ist nur möglich, weil wir Unterstützung und Hilfe erfahren, von unserem Stiftungsrat, 

den Fellows, Collegiatinnen und Collegiaten, den Moderatoren des Forschungscollegiums, 

haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ihnen allen sind wir sehr dank-

bar. Besonders danken wir unseren Förderern und Kooperationspartnern, beispielsweise der 

Stiftung Mercator, der Allianz Kulturstiftung, der Vertretung des Freistaates Bayern in Berlin, 

dem Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement, der Amadeu Antonio Stiftung, dem 

Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, dem Tagesspiegel sowie Förderern, die 

nicht genannt werden wollen.  

 

München / Berlin, im März 2016 

 

Der Vorstand 

 

Dr. Rupert Graf Strachwitz  Dr. Felix Weber 
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I. AUS DER ARBEIT DER STIFTUNG 

Die Maecenata Stiftung versteht sich insgesamt als Unterstützungsorganisation für die Zivil-

gesellschaft im europäischen Kontext und die dort angesiedelten Tugenden Bürgerschaftli-

ches Engagement und Philanthropie.  

Die Denkprozesse in der Stiftung und die engagierte Arbeit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter spiegeln sich in Publikationen, Veranstaltungsberichten und weiteren Veröffentlichun-

gen. Die folgende Auswahl vermittelt einen Eindruck davon.   

Partizipation: Anmerkungen zu einer Gelingensbedingung gesellschaftlicher Entwick-

lung 

in: Serge Embacher/Susanne Lang (Hrsg.): Recht auf Engagement. Plädoyers für die Bürger-

gesellschaft. Bonn: Verlag J.H.W. Dietz Nachf. 2015, S. 51-61. 

von Rupert Graf Strachwitz 

Einleitung 

Als gegen Ende der 1990er Jahre im Zusammenhang mit Spendenaffären über aus dem Bun-

deskanzleramt verschwundene Akten berichtet wurde, hieß es im Magazin ‚Der Spiegel‘, man 

habe nach wichtigen Akten geforscht, aber leider nur Briefe von Bürgern und andere Belang-

losigkeiten [sic] gefunden. Nun mag das im Kontext der Nachforschungen enttäuschend ge-

wesen sein; trotzdem: da schreiben Souveräne an ihren Auftragnehmer, fühlen sich ermäch-

tigt, ja verpflichtet, an einem politischen Diskurs zu partizipieren, und ein nicht unwichtiges 

Medienorgan und dessen staatliche Informanten klassifizieren das unwidersprochen als be-

langlos! 

Diese Klassifizierung entsprach und entspricht bis heute der herrschenden Einschätzung der 

politischen Klasse, das heißt der Träger von parlamentarischen Mandaten, Mitglieder von Re-

gierungen, Mitarbeiter in politischen Parteien, Mitarbeiter staatlicher Verwaltungen und politi-

schen Kommentatoren. Demokratie, so glauben sie, bestehe in der periodischen Stimmab-

gabe, die einen Freibrief zur Ausübung von Macht beinhalte. Im Grunde, so läßt sich diese 

Haltung überspitzt formulieren, ist der Bürger nur am Wahltag Bürger, ansonsten aber bleibt 

er Untertan. Kein Wunder, daß in Reden von Berufspolitikern selten von Bürgerinnen und Bür-

gern, meistens dagegen von Wählern, Steuerzahlern oder summarisch von Bevölkerung die 

Rede ist. Diese wird tunlichst über wahre Intentionen und Einzelheiten der Machtausübung im 

unklaren gelassen und mit oft schier unerträglichen Phrasen abgespeist. 

Spätestens seit den 1960er Jahren gibt es parallele Realität. Aus außerparlamentarischer Op-

position, neuen sozialen Bewegungen, Umweltorganisationen, Bürger- und Menschenrechts-

gruppen in der DDR ebenso wie in Mittel- und Osteuropa, alten und neuen Themenanwalts- 

und Wächterorganisationen, traditionsreichen Wohlfahrtsverbänden, internationalen NGO, 

Stiftungen und nicht zuletzt einem steigenden Selbstbewußtsein und einem gewandelten 

Selbstverständnis der Bürgerinnen und Bürger hat sich eine von bürgerschaftlichem Engage-

ment geprägte Zivilgesellschaft entwickelt, die zunehmend an Kohärenz und Zusammengehö-

rigkeitsbewußtsein gewinnt und deren Akteure sich nicht mehr zum Wähler und Steuerzahler 
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degradieren lassen. Aktive Teilhabe an der res publica wird eingefordert und immer häufiger 

auch durchgesetzt, und zwar gerade nicht in den Bahnen traditioneller repräsentativer Verfah-

ren. Ehrenamt ist zum bürgerschaftlichen Engagement geworden und dieses zum Indikator für 

eine zukunftsfähige Gesellschaft. Hierfür gibt es unterschiedliche Begründungsansätze. Die 

nachfolgenden Anmerkungen widmen sich einem Ausschnitt daraus und fragen, warum auf 

die demokratietheoretischen und individuellen Begründungen dieses Engagements keinesfalls 

verzichtet werden kann, ja, warum diese den rein effektivitätsbezogenen vorangestellt werden 

müssen. 

Die Betrachtung der Zivilgesellschaft 

Die Erfolge der Zivilgesellschaft und des bürgerschaftlichen Engagements lassen sich aus 

mindestens drei sehr unterschiedlichen Blickwinkeln analysieren: zum einen aus dem Wert 

der dadurch erbrachten Leistungen, zum zweiten aus dem der Selbstverwirklichung der Bür-

gerinnen und Bürger und zum dritten aus dem der Effekte für die Entwicklung der Gesellschaft. 

In den letzten Jahren ist in der Wissenschaft, noch mehr aber in der politischen Beurteilung 

der erste, ökonomische Ansatz in den Vordergrund der Aufmerksamkeit gerückt. Mit aus der 

Wirtschaft entlehnten Parametern wie Effizienz, Governance, Benchmarking oder Impact wird 

versucht, zivilgesellschaftliches Handeln einerseits zu messen, andererseits aber auch zu op-

timieren. Demgegenüber sind die beiden anderen Zugänge in den Hintergrund getreten, ob-

wohl schon die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages ‚Zukunft des bürgerschaft-

lichen Engagements‘ unter dem Vorsitz von Michael Bürsch die demokratietheoretischen und 

die den Bürgerinnen und Bürgern originär zuzuordnenden Aspekte deutlich herausgearbeitet 

hat. 

Nun ist gewiß nicht zu bestreiten, daß sich auch freiwilliges Handeln für die Gemeinschaft 

Qualitätskriterien unterwerfen muß. Keinesfalls könnten bspw. Folgen von Ausbildungsmän-

geln bei „ehrenamtlichen“ Einsatzkräften im Rettungsdienst mit dem Argument hingenommen 

werden, es käme primär auf die Selbstverwirklichung der Einsatzkräfte an. Ebensowenig 

könnte behauptet werden, es stünde tatsächlich in der Qualität der Arbeit ebenso wie bei der 

Verwendung der eingesetzten Mittel und der Leitung der zivilgesellschaftlichen Organisationen 

alles zum besten, und es bestünde keine Notwendigkeit der Optimierung. Auch, vielleicht so-

gar gerade eine zivilgesellschaftliche Organisation hat die ihr zur Verfügung stehenden Res-

sourcen so gut wie möglich einzusetzen, kann Möglichkeiten, ihre Abläufe und Governance zu 

optimieren, nicht ignorieren und ist darüber hinaus der Gemeinschaft der Bürgerinnen und 

Bürger in besonderem Maße verantwortlich. Jedoch erscheint zum einen die Schwerpunktset-

zung oder gar ausschließliche Fixierung auf ökonomische Aspekte oft die multiplen Funktionen 

der Zivilgesellschaft zu ignorieren, auch dann, wenn in diesem Zusammenhang von multiple 

bottom lines gesprochen wird. Neben den Dienstleistungen, die am ehesten so beurteilt wer-

den können, sind nämlich mindestens sechs weitere Funktionen in die Betrachtung einzube-

ziehen: die Themenanwaltschafts-, Wächter-, Mittler-, Selbsthilfe-, Solidaritätsstiftungs- und 

politische Deliberationsfunktion. Zum anderen droht diese Einseitigkeit, die ureigene, von de-

nen der übrigen Arenen unterscheidbare Handlungslogik der Zivilgesellschaft zu verraten, um 

so mehr, als fast jede Organisation multiple Funktionen erfüllt und gerade die Dienstleister 

unter ihnen in der Regel Wert darauf legen und auch sehr wohl dokumentieren können, daß 

sie auch andere, prinzipiell nicht meßbare Funktionen erfüllen. Wäre diese spezifische Hand-

lungslogik nicht vonnöten, könnte ja überlegt werden, alle derzeit von der Zivilgesellschaft er-
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brachten Dienstleistungen durch Markt und Staat erbringen zu lassen. Bürgerschaftliches En-

gagement würde damit weitgehend ins Leere laufen – oder sich viel stärker auf die Funktionen 

konzentrieren, an denen der machtorientierte Staat eigentlich wenig Interesse hat. Insoweit 

könnte die forcierte Kanalisierung von Engagement in einen regulierten Dienstleistungssektor 

auch der Überlegung folgen, den durch eine starke Zivilgesellschaft eintretenden Machtverlust 

des Staates möglichst einzudämmen. Daß diese Taktik nicht erfolgreich sein kann, zeigt die 

Entwicklung der letzten zwei Jahrzehnte. 

Schließlich ignoriert die Ausblendung des liberalen, auf die Individualität und Würde jedes 

Menschen abzielenden Ansatzes nicht nur das im Grundgesetz festgeschriebene Grundrecht 

auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, sondern auch die nicht zu übersehende Individualisie-

rung der Gesellschaft, die aber, wie schon Karl Popper theoretisch gezeigt hat und auch em-

pirisch ohne weiteres nachzuweisen ist, gerade nicht mit einem egoistischen Rückzug in das 

Private gleichzusetzen ist. In diesem Zusammenhang ist es nicht uninteressant, darauf hinzu-

weisen, daß in islamisch geprägten Kulturen den staatlichen Strukturen gerade auch die Auf-

gabe zufällt, dafür zu sorgen, daß jeder Bürger seine persönlichen religiösen Verpflichtungen 

der Sorge für andere (zakat und sadaqa) einlösen kann. 

Die Warnung vor einem Verzicht auf eine gleichwertige Berücksichtigung der liberalen und 

gesellschaftsbezogenen Gesichtspunkte kann mit zahlreichen Argumentationssträngen unter-

mauert werden. Dazu zählen bspw. die Theorie des sozialen Kapitals (nach Robert Putnam) 

ebenso wie die nicht zu übersehenden Indikatoren des Versagens sowohl des Staates als 

auch des Marktes, die die Herausbildung einer dritten, eigenständig strukturierten Arena kol-

lektiven gesellschaftlichen Handelns mit verursacht haben und weiterhin dringend erforderlich 

erscheinen lassen. Die defizitäre Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an der Beratung der 

öffentlichen Angelegenheiten, soweit diese in der Arena des Staates erfolgen und für die die 

abnehmende Zahl von Mitgliedern in den politischen Parteien ein klares Indiz ist, läßt vermu-

ten, daß nicht PR-Anstrengungen zur Wiederbelebung von tatsächlich oder angeblich früher 

erfolgreichen Beteiligungsmodellen, sondern nur die Suche nach neuen Formen der Beteili-

gung erfolgversprechend erscheinen.  Zivilgesellschaft als Arena der politischen Deliberation 

erhält eine Bedeutung, von der noch vor wenigen Jahren niemand zu hoffen gewagt hätte. Es 

geht – stärker als früher – um die Partizipation aller Mitglieder an der Gesellschaft. 

Lehren aus Stuttgart 21 

Projekte wie ‚Stuttgart 21‘ haben jedermann vor Augen geführt, daß in der real existierenden 

europäischen Gesellschaft des 21. Jahrhunderts Großprojekte, von deren Auswirkungen zahl-

reiche Menschen betroffen sind, ohne deren Einbezug in die Erarbeitung der Entscheidungs-

grundlagen nicht zu verwirklichen sind. Schon deshalb hat die Bedeutung der deliberativen 

Demokratie (nach Jürgen Habermas) zu Lasten der herkömmlichen repräsentativen Verfah-

rens- und Entscheidungsdemokratie ganz erheblich zugenommen. Unternehmen wie RWE 

und BP, die von dieser Veränderung der Mechanismen der Meinungsbildung und Entschei-

dungsfindung unmittelbar betroffen sind, haben hierzu umfangreiche wissenschaftliche Stu-

dien erarbeiten lassen. Dagegen gehen die politischen Entscheidungsträger mehrheitlich nach 

wie vor davon aus, daß allenfalls lineare und im übrigen möglichst geringfügige Korrekturen 

überkommener Beteiligungsstrukturen hinreichen, um den Druck der Bürgerinnen und Bürger 

aufzufangen. Die Reaktionen des politisch-administrativen Systems reichen daher von der My-
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thisierung des Parlamentarismus bis zu nacktem Populismus. In beiden Extremen wird ver-

kannt, daß es eben nicht nur darum gehen kann, die Arena des Staates, gekennzeichnet durch 

die parlamentarische Demokratie, mehr oder weniger ausgeprägt mit plebiszitären Elementen 

anzureichern. Vielmehr hat sich die Arena der Zivilgesellschaft auch insoweit konsolidiert, als 

sie eine relativ herrschaftsfreie politische Deliberation und eine Teilhabe an der Gestaltung 

von Politik in anderer Handlungslogik als Kernfunktion aufgenommen hat. Die oft allzu rasch 

vorgetragene Warnung vor den Grenzen zivilgesellschaftlichen Handelns, garniert mit Verwei-

sen auf das demokratische Prinzip und mangelnde Legitimation freiwillig zusammengekom-

mener Kollektivitäten verkennt in diesem Zusammenhang, daß es eben nicht darum geht, Ent-

scheidungen, deren Konsequenzen die Gesamtheit der Bürger zu akzeptieren hat, in die Zivil-

gesellschaft zu verlagern. „No taxation without representation“ gilt dafür unverändert. Aber in 

der Entscheidungsvorbereitung haben sich die Gewichte verschoben. 

Spätestens seit ‚Stuttgart 21‘ ist Partizipation – gemeint ist die unmittelbare Mitwirkung der 

Bürger an Prozessen im öffentlichen Raum, die zu verbindlichen Entscheidungen führen – zu 

einem aktuellen, allerdings auch zu einem Reizthema geworden. Allerdings wird die Dimen-

sion dieser Thematik in der politischen Debatte bei weitem unterschätzt. Die Europäischen 

Jahre der Freiwilligentätigkeit (2011) – man hätte wohl den Brüsseler Dolmetschern die For-

mulierung „…des bürgerschaftlichen Engagements“  nahegelegt – und der Bürgerinnen und 

Bürger (2013) wären eine willkommene Gelegenheit gewesen, über dieses Thema nachzu-

denken. Im öffentlichen Diskurs gerade in Stuttgart waren dafür alle Voraussetzungen gege-

ben, insbesondere auch die, daß im mehrfach festgestellten Süd-Nord-Gefälle des bürger-

schaftlichen Engagements der Südwesten unserer Republik oft und nicht zu Unrecht als vor-

bildlich dargestellt wird. Tatsächlich aber hat Stuttgart 21 zwar einen Schock, im folgenden 

aber eher konventionelle Abwehrmechanismen als die Bereitschaft zu neuem Denken ausge-

löst. Die Gelegenheiten sind weitgehend ungenutzt verstrichen. 

In der Folge der Ereignisse um ‚Stuttgart 21‘ wurde und wird zwar über Bürgerbeteiligung ge-

sprochen. Das ist an sich kein neues Thema. In der Kommunalpolitik und in der Debatte um 

vermehrte Mitwirkungsmöglichkeiten aller Bürgerinnen und Bürger an politischen Entschei-

dungen auf allen Ebenen der staatlichen Verfaßtheit (Bürgerbegehren, Volksentscheid usw.) 

wird seit langem darüber diskutiert. Aber ‚Stuttgart 21‘ hat bei den Bürgerinnen und Bürgern 

das Bewußtsein dafür geschärft, daß überkommene Verfahren der Entscheidungsfindung un-

ter Einbezug aller Bürger wahrscheinlich defizitär sind. 

Grundformen der Partizipation 

Übersehen wurde insbesondere, daß Bürgerbeteiligung – definiert als Einladung an die Bür-

gerinnen und Bürger, ihre Meinung zu bereits ziemlich weitgehend abgeschlossenen Pla-

nungsverfahren, Konzepten oder Überlegungen in relativ formalisierten Verfahren kundzutun 

und bevorstehende oder bereits getroffene Entscheidungen zu kommentieren – nur eine und 

wohl die schwächste Form der Partizipation darstellt. Nimmt man Partizipation umfassender 

in den Blick, so gesellen sich dieser mindestens zwei weitere Formen hinzu. 

Die Grundform der Partizipation, die, wenn man es recht besieht, der Beteiligung vorausgeht, 

ist nämlich die Bürgerinformation. Ohne Information ist keine sachgerechte Partizipation mög-

lich, mehr noch, sie ist dann in sich bereits Partizipation, wenn sie gerade nicht für die Darstel-

lung der eigenen Position instrumentalisiert wird, sondern alle Argumente und Aspekte in 
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größtmöglicher Fairness auf den Tisch legt. Diese Art von Partizipation bekundet Respekt und 

Vertrauen in die Urteilskraft derer, die informiert werden. Sie ist im Übrigen keine Einbahn-

straße. Vielmehr haben die Akteure der Zivilgesellschaft genauso eine Informationspflicht, 

wenn sie sich am öffentlichen Diskurs beteiligen wie die Akteure des Staates und des Marktes. 

Bei ersteren interessiert zum Beispiel, woher die zur Erarbeitung und Verbreitung einer Posi-

tion eingesetzten Ressourcen stammen, wie diese im Einzelnen eingesetzt werden und wie 

darüber entschieden wird. Öffentliche Rechenschaftslegung ist also ein primärer partizipativer 

Akt; sie macht kommunikative Prozesse erst möglich. Geheimgesellschaften und vertrauliche 

Insider-Absprachen haben in partizipativen Verfahren nichts zu suchen. 

Von besonderem Gewicht ist aber zum zweiten eine Partizipationsform, auf die manche Be-

teiligte, zumal aus dem politisch-administrativen System und unter den diesem korporatistisch 

verbundenen Marktteilnehmern gern verzichten würden. Sie ist jedoch ganz und gar unver-

zichtbar: der selbstermächtigte und selbst organisierte, d.h. auch uneingeladene Auftritt in der 

Öffentlichkeit, geleitet von einem – notwendigerweise subjektiven – Gemeinwohlinteresse. 

Diese Form steht theoretisch allen Bürgern individuell offen. Sie müssen allerdings befürchten 

und haben vielfach auch die Erfahrung gemacht, daß ihre Argumente nicht einmal zur Kenntnis 

genommen, geschweige denn gehört, sondern vielmehr als „belanglos“ abgelegt werden. Kol-

lektives Handeln verspricht etwas mehr Erfolg und entspricht in besonderer Weise der Hand-

lungslogik der Zivilgesellschaft. Denn diese Handlungslogik besteht ganz prinzipiell nicht darin, 

zu warten, bis explizit und vielleicht sogar noch selektiv zur Mitwirkung aufgefordert wird. Bür-

ger, die sich selbstermächtigt einbringen, nehmen ein originäres Bürgerrecht wahr, gleich, ob 

sie dies allein oder kollektiv tun. Bürgerinitiative ist wichtiger als Bürgerbeteiligung! Insoweit ist 

Partizipation auch etwas anderes: Sie beinhaltet das Anregen, Initiieren, Gestalten und Beein-

flussen von Entscheidungs- und die selbständige – und natürlich selbstermächtigte – Durch-

führung von Deliberationsprozessen. In diesem Zusammenhang darf auch nicht übersehen 

werden, daß Deliberationsprozesse geradezu regelmäßig Entscheidungsprozesse beeinflus-

sen; mehr noch: nicht selten nehmen sie sie vorweg, indem deren Ergebnisse die formelle 

Entscheidung präjudizieren. Dies ist keine Beschränkung der repräsentativen Demokratie oder 

der Entscheidungshoheit des Parlaments, sondern unausweichliche Konsequenz einer offe-

nen Gesellschaft, in der das Öffentliche auch öffentlich verhandelt wird. Daß die Beteiligung 

an solchen Prozessen regelmäßig eine bestimmte Interessenlage voraussetzt, ist gewiß rich-

tig; allerdings trifft dies ja nun wirklich auf gewählte Parlamentarier und Mitarbeiter der staatli-

chen Verwaltung ebenso zu. Wer dies im Sinne einer Idealisierung staatlichen Handelns in 

Hegelscher Tradition bestreitet, verkennt die Realität. Weiterführend erscheint nicht eine Hie-

rarchisierung der Arenen, sondern ein funktionierendes Checks-and-Balances-System zwi-

schen ihnen. 

Wenn die Väter des Grundgesetzes einst formulierten: „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus“, 

so hielten sie damit darüberhinaus nicht nur fest, daß staatliches Handeln stets eine abgelei-

tete, Bürgerhandeln hingegen eine originäre Legitimation besitzt. Indem sie den Gesellschafts-

vertrag mit dieser fundamentalen Einschränkung versahen, übernahmen die vertragschließen-

den Bürger die Pflicht, auf die Ausübung dieser Staatsgewalt aktiv Einfluß zu nehmen, in Wah-

len und Abstimmungen ebenso wie kontinuierlich in der Vorbereitung und Prüfung von Ent-

scheidungen – einzeln oder, das beinhaltet der Begriff Volk, in kollektiver Form. Wer den Bür-

gerinnen und Bürgern diese Aktivlegitimation bestreitet und Verfahren erfindet, die den Staats-
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organen das alleinige Initiativrecht zuweisen, macht sich eines massiven Verfassungsversto-

ßes schuldig. Das Wort von der Entstaatlichung der Politik beschreibt daher zwar zutreffend 

einen in den letzten Jahren abgelaufenen Prozeß der politischen Deliberation, nicht jedoch die 

grundsätzliche Principal-Agent-Frage. Prinzipal waren, sind und bleiben demokratietheore-

tisch Bürgerin und Bürger; die Ankündigung, dem (nunmehr) „mündigen“ Bürger mehr Beteili-

gungsmöglichkeiten einzuräumen, kehrt das Auftragsverhältnis um und ist daher eine funda-

mentale Respektlosigkeit gegenüber ebendiesem. Insoweit ist eine lebendige Partizipation der 

Gradmesser der Qualität unserer Demokratie. 

Priorität für die deliberative Demokratie 

Max Weber sprach vor fast 100 Jahren von der totalitären Demokratie. Es wäre an der Zeit, 

diese durch eine partizipative Demokratie zu ersetzen. Hierfür erscheint eine starke, in der 

Zivilgesellschaft angesiedelte deliberative Demokratie als geeigneter Weg. Nicht die Abkür-

zung zur schnellen Entscheidung führt zur besten Lösung, sondern das sorgfältige und ernst-

hafte Abwägen aller Argumente. Dieses kann und wird nicht immer konfliktfrei erfolgen, aber 

je ehrlicher und respektvoller man sich zuhört, sich gegenseitig berät und auf einen Konsens 

hinarbeitet, desto mehr Akzeptanz findet schließlich das Ergebnis. Akzeptanz aber ist in der 

modernen demokratischen, ja im Grunde in jeder Gesellschaft viel eher das Schlüsselwort der 

Legitimation als manches formal-demokratische Verfahren. 

An der so definierten deliberativen Demokratie mitzuwirken, ist fundamentales Bürgerrecht – 

übrigens auch, im Einzelfall darauf zu verzichten. Die Kritik an niedrigen Beteiligungsquoten 

ist daher abwegig. Unser Gemeinwesen ist traditionell in der Partizipation defizitär. Das Bon-

mot „Verfassungsrecht vergeht, Verwaltungsrecht besteht“ bewies gerade an diesem Punkt 

über viele Jahrzehnte seine Richtigkeit. Es fehlt den Bürgern an Übung und Erfahrung; daher 

ist es geradezu perfide, wenn einzelne Mißerfolge als Beweise dafür herhalten müssen, daß 

Partizipation nicht funktioniere. Ausnahmen bestätigen nur diese Regel. Eine wichtige Aus-

nahme hat allerdings schon deshalb Regelcharakter bekommen, weil sie zugleich der tatsäch-

lich zunehmenden Komplexität der Entscheidungsinhalte und der fortschreitenden Zunahme 

der im Einzelfall Beteiligten entgegenwirkt: In den auf Freiwilligkeit und Engagement gegrün-

deten zivilgesellschaftlichen Organisationen gehört die Partizipation der Mitglieder zum Alltag; 

die Sanktion für defizitäre Partizipation ist hier in der Regel der Mitglieder- und Spender-

schwund. Denn anders als beim Staat, in den wir unter den Gegebenheiten des 21. Jahrhun-

derts hineingeboren sind und dem wir nicht entrinnen können, erlaubt uns der Charakter der 

Zivilgesellschaft, unsere Loyalität frei zu bestimmen und jederzeit zu wechseln. Untersuchun-

gen zeigen, daß von dieser Möglichkeit reichlich Gebrauch gemacht wird. Man kann dies als 

Gegenbewegung zur Unausweichlichkeit staatlicher Zugehörigkeit interpretieren. 

Schon deswegen erscheint es für die Zukunft unseres Gemeinwesens wünschenswert, parti-

zipative Strukturen dieser Art zu ermutigen. Sie können uns helfen, den Wunsch nach Mitge-

staltung auszuleben. Dies heißt auch, daß die Deliberations-, Themenanwalts- und Wächter-

funktionen der Zivilgesellschaft auch nicht ansatzweise zugunsten von Dienstleistungs- Mittler- 

und Geselligkeitsfunktionen unterdrückt werden dürfen, wie dies bedauerlicherweise durch 

deutsche Staatsorgane und -behörden immer wieder versucht wird. Unterbleibt die Ermutigung 

unter Verweis auf die repräsentative Demokratie, so wird Demokratie insgesamt auf eine reine 

Verfahrens- und Entscheidungsdemokratie reduziert, während die wichtige deliberative Demo-

kratie ausgeblendet wird. Da diese aber durchaus aktiv und einflußreich ist – vom Stammtisch 
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über Themenanwälte und Lobbyisten bis zu einflußreichen Medien – operiert sie gewisserma-

ßen in einem ordnungsfreien Raum. Kein Wunder, daß es von Zeit zu Zeit zu Eruptionen 

kommt. Ein Blick über deutsche Grenzen zeigt uns positive und negative Beispiele entspre-

chender Ordnungskonzepte zu Hauf. 

Die Kollateralschäden von Eruptionen sollten Anlaß sein, viel intensiver darüber nachzuden-

ken, ob Verbesserungen nicht selbst dann vernünftig sind, wenn sie nicht normativ einleuch-

ten. Dem demokratietheoretischen Argument wird regelmäßig damit begegnet, daß auf die 

zunehmende Komplexität, den zur Beurteilung notwendigen und damit implizit den Bürgern 

angeblich nicht, irgendwelchen Experten aber sehr wohl und exklusiv verfügbaren Sachver-

stand und im übrigen auf die Sachzwänge verwiesen wird. Im globalen Wettbewerb könne 

einfach nicht darauf gewartet werden, bis jeder, der das wolle, seine Meinung geäußert habe. 

Dem ist nicht nur die Fülle der Fehlentscheidungen dieser angeblichen Experten, sondern 

sinngemäß auch entgegenzuhalten, was vor 30 Jahren denen geantwortet wurde, die sich mit 

der Chancengerechtigkeit für Frauen nicht anfreunden wollten: Damals hieß es: wir können es 

uns einfach nicht erlauben, auf die Hälfte des intellektuellen Potenzials in diesem Land zu 

verzichten. Heute sind die Herausforderungen exponentiell gewachsen; wir können also nicht 

einmal auf ein Quentchen unseres intellektuellen und kreativen Potenzials verzichten, wenn 

wir diese meistern wollen, geschweige denn, auf die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger. 

Warum haben wir sonst so viel Geld der Bürger in Bildung investiert und tun es hoffentlich in 

der Zukunft noch mehr? 

Schließlich sei noch darauf hingewiesen, daß entgegen den von Juristen oft vorgetragenen 

Argumenten die Konkurrenzdemokratie, die unser politisches System prägt, keineswegs alter-

nativlos ist. Das Modell der Konkordanzdemokratie wird bspw. in der Schweiz erfolgreich an-

gewendet; auch im Völkerrecht wird nichts mit Mehrheit entschieden. 

Wir wissen, daß in den zahllosen Gruppen der Zivilgesellschaft nicht nur Partizipation und 

andere Güter reifen, die den zivilgesellschaftlichen Mehrwert erbringen, sondern daß hier in 

hohem Maße auch Kreativität freigesetzt wird. Die freiwillig eingegangene Affinität ist die Brut-

stätte neuer Ideen schlechthin. Und nachdem neue Ideen der einzige Rohstoff sind, von dem 

wir nennenswerte Mengen bereitstellen können, wäre es zutiefst unvernünftig, darauf zu ver-

zichten, auch wenn wir dadurch höhere Transaktionskosten in Kauf nehmen müssen. Im Ge-

genteil, wir können darauf vertrauen, daß diese sich auszahlen. 

Ausblick 

Für jeden, der im Bundeskanzleramt arbeitet, von der Bundeskanzlerin bis zur Aushilfskraft, 

gibt es statistisch noch jemanden, dessen alleinige Aufgabe darin besteht, getroffene Ent-

scheidungen den Bürgerinnen und Bürgern zu verkaufen. Es sind dies die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung. Zusätzlich hat na-

türlich jedes Ministerium, jede Behörde ihre Presseabteilung. Hier wird Information als Element 

der Partizipation in ihr Gegenteil gewendet; der Informationsvorsprung und die dank der Steu-

ern der Bürgerinnen und Bürger um Faktoren bessere finanzielle Ausstattung werden scham-

los genutzt, um die Partizipation zu unterlaufen. Die Kosten sind enorm und haben den Ver-

trauensschwund doch nicht aufgehalten. Auch als Trittbrettfahrerin der kommunikativen Revo-

lution hat die traditionelle Politik nicht punkten können. Web 2.0, Facebook, Twitter usw. sind 
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Medien der Zivilgesellschaft (auch deswegen, weil sich die traditionellen Print- und elektroni-

schen Medien weitestgehend dieser Arena verweigern oder sie nur als Skandal wahrnehmen); 

hier vollzieht sich Partizipation, bildet sich soziales Kapital selbstermächtigt und selbstorgani-

siert in Mikroeinheiten, aber in der Summe im ganz großen Stil. Dies gilt, obwohl sich auch 

Staat und Markt in geradezu beängstigendem Maße zur Verfolgung ihrer Ziele der neuen me-

dialen Möglichkeiten bemächtigen.  

Dort, wo Macht ausgeübt wird und die Angst vor dem Verlust dementsprechend ausgeprägt 

ist, ist die Einsicht in Entwicklungsprozesse nie sehr groß gewesen; Erkenntnisse über deren 

Kraft haben in der Regel zu Abwehrmechanismen geführt. Checks and balances sorgen in der 

klassischen Demokratietheorie dafür, daß Macht kontrolliert und wo notwendig eingedämmt 

wird.  Angesichts der offenen und verdeckten Instrumente, derer sich die Inhaber der Macht 

zu deren Ausübung immer ungehemmter bedienen, bedarf es mehr denn je aufrechter und 

unabhängig denkender Parlamentarier, die die Entwicklung der Gesellschaft und die Kontrolle 

der Macht zu Grundlagen ihres Denkens und Handelns machen. Sie sind rar geworden. Wir 

brauchen daher bürgerschaftliches Engagement, um sie so gut es geht ersetzen und durch 

aktive Partizipation unser Gemeinwesen am leben zu erhalten. „Mit unserem Bericht“, schrieb 

Michael Bürsch 2002 im Vorwort zum Abschlußbericht „seiner“ Enquete-Kommission, „wenden 

wir uns nicht nur an Bundesregierung und Gesetzgeber, sondern an eine Vielzahl von Akteu-

ren: die Bürgerinnen und Bürger, die zivilgesellschaftlichen Organisationen, aber auch die 

staatlichen Institutionen und nicht zuletzt die Unternehmen und die Gewerkschaften – sie alle 

sollen ermutigt werden, sich stärker als bisher für bürgerschaftliches Engagement zu öffnen.“ 

Dieser Ermutigung bedürfen die Genannten auch heute. 

 

Neue Rahmenbedingungen für Subsidiarität und ihre Auswirkungen auf Dritte-Sektor-

Organisationen 

In: Sozialer Fortschritt 6/2015, S. 149-155 (gekürzte Fassung). 

von Eckhard Priller und Patrick J. Droß 

Einleitung 

Bereits vor 20 Jahren stellte Christoph Sachße (1994, S. 717) fest, dass der Begriff der Sub-

sidiarität „sich einer erstaunlichen Zählebigkeit, Vitalität und Attraktivität in der gesellschafts-

politischen Diskussion in Deutschland“ erfreut. In der Tat wird das Thema stets dann aufge-

griffen, wenn gesellschafts- oder sozialpolitisch kritische Situationen erreicht sind oder ent-

sprechende Strategieentscheidungen anstehen. Olk (1986, S. 283) führt beispielsweise an, 

dass Helmut Kohl in seiner Regierungserklärung im Oktober 1982 das Subsidiaritätsprinzip 

als Leitlinie für die Wende in der Sozialpolitik proklamierte und damit die Programmformel von 

der „neuen Subsidiaritätspolitik“ zu hoher Aufmerksamkeit und zu intensiven Auseinanderset-

zungen zwischen den Parteien und anderen politischen Gruppierungen führte. In dieser Hin-

sicht steht gegenwärtig erkennbar erneut eine größere Debatte an. Diese befasst sich aber 

nicht in erster Linie mit dem Begriff selbst oder der Proklamierung des Subsidiaritätsprinzips 

als politische Leitlinie, sondern sie rückt vielmehr jene Strukturen und Prozesse näher in den 
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Blick, die hinter den aktuellen Veränderungen der politischen und sozialen Rahmenbedingun-

gen für das Wirken des Subsidiaritätsprinzips stehen. Dabei ist zu hinterfragen, ob die zumeist 

vorgenommene Engfassung der Subsidiarität als Sozialstaatsprinzip heute und künftig noch 

ausreicht oder (erneut) ein weiteres Verständnis erforderlich ist.  

Die Auseinandersetzungen um das Thema Subsidiarität haben verschiedene Wandlungen er-

fahren. Von einem Konzept zur Sicherung gesamtgesellschaftlicher Pluralität ist es zuneh-

mend zu einer Legitimationsformel für ein Struktur- und Organisationsprinzip von Wohlfahrts-

pflege und Sozialpolitik geworden (Sachße 1994, S. 731). In jüngster Zeit wird dabei vor allem 

die Selbstverantwortlichkeit der Bürgerinnen und Bürger gerade auch im Hinblick auf ihre so-

ziale Sicherheit in den Mittelpunkt gestellt. Allerdings steht derzeit im Gegensatz dazu wohl 

eher an, Subsidiarität wieder umfassender zu denken. Unter der Fragestellung, ob und wie 

sich das Subsidiaritätsprinzip in den letzten Jahren verändert, wenn nicht sogar grundlegend 

gewandelt hat, stellt sich dabei die Aufgabe, Subsidiarität sowohl komplex gesellschaftspoli-

tisch als auch speziell auf die sozialpolitischen Aspekte bezogen, zu betrachten. 

Der folgende Beitrag möchte deshalb, ausgehend von einer gesellschaftstheoretischen Ein-

ordnung der Subsidiarität, einige ausgewählte Aspekte unter dem Gesichtspunkt der Darstel-

lung des Verhältnisses von Staat und Drittem Sektor näher beleuchten. Damit soll einerseits 

eine Perspektivöffnung vorgenommen werden, die den oft engen Kreis der Diskussion um 

Subsidiarität bei der Erstellung und Bereitstellung sozialer Dienstleistungen erweitert. Ausge-

hend von dieser Position ist andererseits gerade im Detail jener sozialpolitische Bereich näher 

zu betrachten, für den Modifizierungen des Subsidiaritätsprinzips besondere Auswirkungen 

mit sich bringen. Hierbei erfolgt aber keine Beschränkung nur auf den Bereich der Organisati-

onen der Wohlfahrtspflege, sondern es wird zumindest aus Vergleichsgründen das breite 

Spektrum der Organisationen des Dritten Sektors einbezogen. Für sie sind insgesamt bei den 

Modifizierungen der Subsidiarität Veränderungen zu erwarten. Welche Tendenzen und Trends 

sich hier zeigen, wird anhand von Ergebnissen einer Befragung von Dritte-Sektor-Organisati-

onen analysiert. Dabei werden auch die Unterschiede zwischen einzelnen Rechtsformen des 

Dritten Sektors näher beleuchtet. 

Zivilgesellschaft und Subsidiarität – mehr als nur ein Sozialstaatsprinzip 

Eine weite Fassung der Subsidiarität beschränkt sich nicht auf das System der sozialen Si-

cherung, auf den Wohlfahrtsbereich oder die Tradition in der katholischen Soziallehre. Das 

Gesamtspektrum der Subsidiarität ist mehr als nur ein einfaches Zuständigkeitsproblem für 

Sozialleistungen. Bereits frühere Subsidiaritätsdebatten haben das grundlegende Spannungs-

verhältnis von staatlicher Vorsorge sowie individueller Freiheit und Verantwortung stärker the-

matisiert. Bei einer komplexen Betrachtungsweise wird das Subsidiaritätsprinzip vielmehr als 

eine Machtfrage gesehen, in der es umfassend um die Gestaltungsfreiheit der Bürger und die 

Legitimation staatlicher Macht geht (vgl. Biedenkopf 2013). Subsidiarität richtet sich demnach 

neben den der Sozialpolitik nahestehenden Bereichen ebenfalls auf jene gesellschaftlichen 

Teilbereiche wie Kultur, Bildung oder Umwelt- und Naturschutz. Ganz allgemein handelt es 

sich bei Subsidiarität also um die Vorrangigkeit der personalen Verantwortlichkeit der Men-

schen und damit um ihre Bereitschaft, füreinander einzustehen (ebenda). 
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Die häufige Beschränkung des Subsidiaritätsprinzips auf sozialpolitische Aspekte ist offenbar 

einerseits dem großen Hilfe- und Unterstützungsbedarf und andererseits dem hohen staatli-

chen Mittelaufwand in diesem Feld geschuldet. Das Interesse an selbstorganisierten, solidari-

schen Formen der gesellschaftlichen Bearbeitung sozialer Probleme steht hier unter einem 

besonderen Druck und hat sich durch die Ausdehnung der staatlichen Bürokratie und Finanz-

schwäche verstärkt. Bereits im Rahmen der Selbsthilfebewegung veränderte sich in den 

1980er Jahren die Stoßrichtung der Subsidiaritätsdebatte. Es ging nicht mehr um die Abgren-

zung der Zuständigkeit, sondern um das Verhältnis von „kleinen Netzen“ sozialer Hilfe zur 

staatlichen sozialpolitischen Großbürokratie. Es spielte besonders die Beziehung von selbst-

organisierten Initiativen zu etablierten Verbänden und Einrichtungen eine Rolle (vgl. Sachße 

1994, S. 733; Heinze 1986). Subsidiarität wird immer wiederkehrend als Argument für den 

Einsatz innovativer Formen und Initiativen der Selbstorganisation gegenüber der herkömmli-

chen Praxis der Großverbände gesehen. Sie richtet sich demnach nicht mehr nur auf den 

Vorrang kleiner Einheiten des Gemeinwesens, sondern fokussiert auf Steuerungsmechanis-

men, die stärker der Autonomie und Eigengesetzlichkeiten der zu steuernden Problemfelder 

gerecht werden. 

Der Staat verändert sich und der Dritte Sektor mit 

Durch Veränderungen hin zu einer „Neuen Staatlichkeit“ kommt es in den letzten Jahren zu-

nehmend zu einem Wandel der subsidiären Beziehungen und Inhalte. Staatlicherseits ist ver-

stärkt eine Rhetorik und Praxis der umfassenden Indienstnahme der Dritte-Sektor-Organisati-

onen zu beobachten. Die Organisationen werden dabei zunehmend zu kompensatorischen 

Instanzen für ein durch finanzielle Grenzen in seinem Leistungsumfang begrenztes Wohl-

fahrtssystem. Da der Staat für zahlreiche Dritte-Sektor-Organisationen mehr als nur ein wich-

tiger Partner ist – er ist für viele der wichtigste Auftrag- und Geldgeber –, sind die Organisati-

onen von Veränderungen staatlicherseits oft direkt und intensiv betroffen (vgl. Meyer/Simsa 

2013, S. 511). Diese Situation ist nicht ganz neu. Bereits in den 1990er Jahren war eine zu-

nehmende Einbindung der freien Träger in die sozialstaatliche Leistungserbringung festzustel-

len. Und bereits damals wurde ihre finanzielle Förderung mit öffentlichen Mitteln von Vorgaben 

abhängig gemacht, die ihre Gestaltungsspielräume einschränkten. In dieser Zeit standen aber 

unter der Programmatik von Subsidiarität zugleich Fragen der „partnerschaftlichen Zusam-

menarbeit“, des „sinnvollen Mitteleinsatzes“, der Planung und Koordination zwischen Staat 

und Drittem Sektor im Vordergrund. Das Verhältnis stellte sich als komplexer, aber stabiler 

Gesamtverbund dar, in dem die Verflechtungen und Abhängigkeiten ein schwer durchschau-

bares System bildeten (vgl. Sachße 1994, S. 732). Die Veränderungen der letzten Jahre im 

öffentlichen Sektor haben zu bedeutsamen Auswirkungen bei den Dritte-Sektor-Organisatio-

nen geführt. Von partnerschaftlicher Zusammenarbeit und Koordination beim Mitteleinsatz ist 

weniger oder kaum noch die Rede. Die Modifikationen lassen sich wie folgt auf den Punkt 

bringen: geringer werdende finanzielle Spielräume und Einführung marktwirtschaftlicher Kon-

zepte und Prinzipien in fast allen gesellschaftlichen Bereichen. Letzteres zeigt sich nicht zuletzt 

in der Einführung von Public-Management-Konzepten und in der Praxis der Zielvereinbarun-

gen und Leistungsverträge.  

Für Dritte-Sektor-Organisationen entsteht dadurch ein erheblicher Veränderungsdruck. Die 

Einführung marktförmiger Anreize induziert strukturelle Veränderungen (z.B. in Form wirt-

schaftlicher Ausgründungen). Die Organisationen richten ihr Tätigkeitsspektrum stärker an 

wirtschaftlichen Kriterien aus und setzen vermehrt auf betriebswirtschaftliche Arbeitsweisen 
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(vgl. Droß 2013a). Die gegenwärtigen Formen staatlicher Leistungsbewertung und -abrech-

nung tragen durch ihre starke Fokussierung auf Effizienzkriterien zu einer weitgehenden Öko-

nomisierung bei. Unterschätzt werden dabei aber sowohl die Breite des Wirkungsspektrums 

als auch die Nachhaltigkeit der Beiträge des Dritten Sektors für die Gesellschaft, die sich nicht 

allein nach ökonomischen Kriterien bemessen lassen. Nicht zuletzt sind kritische Entwicklun-

gen in den Organisationen selbst, wie etwa in Bezug auf die Beschäftigungsverhältnisse, die 

Folge (vgl. Schmeißer 2013). 

Enge Verflechtungen zwischen Drittem Sektor und Staat 

Empirische Befunde aus der von der Hans-Böckler-Stiftung geförderten Studie „Veränderun-

gen in Dritte-Sektor-Organisationen und ihre Auswirkungen auf die Arbeits- und Beschäfti-

gungsverhältnisse“1 verdeutlichen eine Zweiteilung des Sektors in einen überwiegend öffent-

lich finanzierten, staatsnahen und einen eher auf Engagement, Spenden und Mitgliedsbeiträge 

angewiesenen Bereich. Besonders im erstgenannten Organisationsspektrum kam es in den 

vergangenen Jahren zu einer anhaltenden Verschiebung in den Einnahmequellen von institu-

tionellen Zuwendungen zu Leistungsentgelten. Dies spiegelt sich auch deutlich in den Prob-

lembeschreibungen der Organisationen wider, in denen vor allem auf eine Zunahme „markt-

förmiger Strukturen“ sowie wachsende „finanzielle Planungsunsicherheiten“ verwiesen wird. 

Die Abhängigkeit von staatlicher Finanzierung vor dem Hintergrund von zunehmendem Wett-

bewerb führt insgesamt zu einem erheblichen Rationalisierungsdruck. 

Kooperation und Konkurrenz 

Traditionell bestehen aufgrund der korporatistischen Einbindung bedeutender Teile des Dritten 

Sektors in das deutsche Wohlfahrtssystem bis heute sehr enge Verflechtungen zwischen öf-

fentlichem und Drittem Sektor. Dies betrifft insbesondere die Bereiche der freien Wohlfahrts-

pflege (Soziales, Bildung, Gesundheit), da hier das sozialrechtliche Dreiecksverhältnis zwi-

schen Leistungsberechtigten, Leistungserbringern und den zuständigen öffentlichen Kosten-

trägern am stärksten ausgebildet ist. In den Ergebnissen der Organisationsbefragung werden 

diese starken Verflechtungen besonders in den Angaben zu den Beziehungen zwischen den 

Organisationen und ihrer Umwelt sichtbar. Sie reflektieren sich in der mehr oder weniger re-

gelmäßigen Zusammenarbeit mit öffentlichen Einrichtungen. 

So geben 46% der befragten Organisationen an, dass sie regelmäßig mit staatlichen bzw. 

kommunalen Akteuren zusammenarbeiten. Bei weiteren 29% kommt es zumindest gelegent-

lich zu Kooperationen mit öffentlichen Institutionen. Nur 25% aller Organisationen arbeiten 

überhaupt nicht mit entsprechenden Stellen zusammen. Berücksichtigt man, dass zu den be-

fragten Organisationen auch zahlreiche kleine Organisationen gehören, für die eine entspre-

chende Zusammenarbeit durch ihre thematische Ausrichtung und ihre Struktur nicht erforder-

lich ist, kann dies durchaus als hohes Kooperationsniveau bewertet werden. 

                                                

1 Grundlage der Studie ist die Organisationsbefragung „Organisationen heute 2011/2012“. Ziel dieser Ende 2011 
bis Anfang 2012 deutschlandweit unter Vorständen und Geschäftsführer/-innen von Dritte-Sektor-Organisationen 
durchgeführten Befragung war es, aktuelle Entwicklungen und Problemlagen in den Organisationen anhand einer 
fundierten Datenerhebung zu untersuchen. Insgesamt beteiligten sich 3.111 Dritte-Sektor-Organisationen (Vereine, 
gemeinnützige GmbHs, Genossenschaften und Stiftungen). Mit der Befragung wurde eine Rücklaufquote von rund 
26% erzielt. 



19 

 

 

Unter den verschiedenen Rechtsformen des Dritten Sektors sind es vor allem die gGmbHs 

(59%) und die Vereine (47%), die regelmäßig mit dem Staat kooperieren. Unter den Stiftungen 

kooperiert immerhin noch gut jede dritte (34%), unter den Genossenschaften noch knapp jede 

fünfte (24%) regelmäßig mit der öffentlichen Hand (vgl. Tabelle 1).  

Tabelle 1: Zusammenarbeit mit staatlichen und/oder kommunalen Einrichtungen nach Rechtsform 
(in %) 

 Verein gGmbH/ 
UG 

Genossen-
schaft 

Stiftung Gesamt 

regelmäßig 47 59 24 34 46 

gelegentlich/selten 30 24 34 20 29 

nie 24 17 43 47 25 

 
Datenbasis: Organisationen heute 2011/2012. 

Unter den beiden letztgenannten Rechtsformen überwiegen entsprechend deutlich die Anteile 

derjenigen Organisationen, die in ihren Aktivitäten völlig ohne Zusammenarbeit mit staatlichen 

Institutionen auskommen. Das trifft für 43% der Genossenschaften und fast für jede zweite 

Stiftung (47%) zu. In Bezug auf letztere ist dies sicher Ausdruck einer unabhängigen Haltung 

gegenüber staatlichen Einflüssen auf der Grundlage einer geringeren Angewiesenheit auf öf-

fentliche Mittel. Es fällt jedoch auf, dass Stiftungen, wenn sie kooperative Beziehungen zum 

Staat unterhalten, dies eher regelmäßig als gelegentlich tun. 

Von einer regelmäßigen Zusammenarbeit berichten zudem besonders häufig die Organisatio-

nen aus den Tätigkeitsbereichen Soziale Dienste und Hilfen (66%), Umwelt- und Naturschutz 

(55%), dem Gesundheitswesen (51%) und der Forschung (51%). Enge Kontakte bestehen 

also erwartungsgemäß im Wohlfahrtsbereich, aber sie bleiben durchaus nicht auf diesen be-

schränkt. So sind gerade privat-gemeinnützige Forschungseinrichtungen in Deutschland auf 

vielfältige Weise in die öffentliche Forschungslandschaft eingebunden. Zugleich kommt es in 

Bereichen, in denen es maßgeblich darum geht, die Interessen von Mitgliedern zu vertreten 

und Einfluss auf politische Entscheidungsprozesse zu nehmen, wie bspw. im Umweltschutz, 

überdurchschnittlich häufig zu einer regelmäßen Zusammenarbeit. 

Aufgrund von diversen Abhängigkeiten und der Überschneidung von Aufgaben, Interessen 

oder Zielen sind die engen Verflechtungen zwischen gemeinnützigem Sektor und Staat jedoch 

nicht immer nur kooperativer Natur. So bestehen zwischen Dritte-Sektor-Organisationen und 

staatlichen Einrichtungen durchaus Konkurrenzsituationen. In der Organisationserhebung ge-

ben immerhin 11% der Organisationen an, dass sie in staatlichen Einrichtungen ihre Haupt-

konkurrenten sehen. 

Die meisten Organisationen konkurrieren hingegen in erster Linie mit anderen gemeinnützigen 

Akteuren (63%) oder mit Unternehmen der Privatwirtschaft (18%). Der Staat spielt als Wett-

bewerber also insgesamt nur eine nachrangige Rolle. Während dies auf die unterschiedlichen 

Rechtsformen in etwa in gleichem Maße zutrifft, stechen einige Tätigkeitsbereiche hervor, in 

denen der Staat als Konkurrent von stärkerer Bedeutung ist. Die Bereiche Bildung, Erziehung, 

Kinderbetreuung (20%) sowie Kunst und Medien (21%) stehen überdurchschnittlich häufig mit 

staatlichen Einrichtungen in Konkurrenz. Für den Gesundheitsbereich fällt hingegen auf, dass 
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der Staat so gut wie nie als Hauptwettbewerber genannt wird (2%). Hier ist die Konkurrenz 

inzwischen immer häufiger privatwirtschaftlicher Natur (37%), bspw. in der Form privater Kran-

kenhausunternehmen. 

Zusammengefasst können die Beziehungen zwischen Staat und Dritte-Sektor-Organisationen 

heute nach dem Motto „viel Kooperation – wenig Konkurrenz“ charakterisiert werden. D.h., es 

handelt sich in den meisten Fällen weniger um ein Wettbewerbsverhältnis zwischen Anbietern 

ähnlicher Leistungen, sondern vielmehr um ein Verhältnis zwischen Auftrag- bzw. Geldgeber 

auf der einen und Erbringer von Leistungen auf der anderen Seite. Die Umsetzung des Sub-

sidiaritätsprinzips hat sich offenbar in dieser Richtung strukturell niedergeschlagen. Dort, wo 

der Staat sich aus Einrichtungen der Grundversorgung zurückgezogen hat, haben gemeinnüt-

zige Organisationen Krankenhäuser, Altenheime, Pflegestationen oder Kindertagesstätten 

übernommen. Wettbewerb findet dann eher zwischen den gemeinnützigen Organisationen 

statt, die vor allem um die staatlichen Mittel konkurrieren. Nach den Befragungsergebnissen 

werden entsprechend von rund 54% der Organisationen, die von einer Wettbewerbszunahme 

berichten, als Hauptgegenstand der Konkurrenz die öffentlichen Mittel angegeben. Die Einfüh-

rung von Quasi-Märkten ist dabei ein probates Mittel, um Effizienz- und Konkurrenzdruck zu 

erhöhen. 

Öffentliche Finanzierung und ihre Veränderungen 

Im Sinne von Helmut K. Anheier (1997, S. 31) kann das Subsidiaritätsprinzip als das „ökono-

mische Rückgrat“ des Dritten Sektors in Deutschland bezeichnet werden. Diese Feststellung 

beruht darauf, dass große Teile der Aufgaben und Leistungen, insbesondere diejenigen, die 

von den freigemeinnützigen Wohlfahrtsorganisationen erbracht werden, in Deutschland letzt-

lich durch den Staat bzw. die staatlich organisierten Sozialversicherungssysteme finanziert 

werden. Dies erfolgt vor dem Hintergrund, dass auf diese sozialen Leistungen zumeist ent-

sprechende Rechtsansprüche von Seiten der Bürgerinnen und Bürger bestehen. Seit dem 

Zeitpunkt der ersten grundlegenden statistischen Vermessung des deutschen Dritten Sektors 

in den 1990er Jahren im Rahmen des Johns-Hopkins-Projekts steht hierzu eine entspre-

chende Zahl im Raum: Der deutsche Dritte Sektor wurde demnach in seinem gesamten Fi-

nanzvolumen zu rund zwei Dritteln über öffentliche Gelder finanziert. Im internationalen Ver-

gleich nahm er damit, was den Staatsanteil an der Gesamtfinanzierung anbelangt, einen der 

vorderen Plätze ein (vgl. Salamon et al. 1999, S. 483). Die Finanzierungssituation hat sich 

hinsichtlich des Anteils der öffentlichen Hand bis in die Gegenwart zwar nicht verändert, hin-

gegen aber die interne Struktur der öffentlichen Mittel. Nach Ergebnissen der Organisations-

befragung 2011/2012 beträgt der Anteil öffentlicher Mittel (Zuwendungen und Leistungsent-

gelte) 65% am Gesamtvolumen aller Einnahmen des Sektors. Im Vergleich zu den Berech-

nungen der 90er Jahre ist dies ein nahezu identischer Wert. Öffentliche Zuwendungen und 

Leistungsentgelte machen etwa unter den Gesamteinnahmen des Bereichs Bildung, Erzie-

hung und Kinderbetreuung rund 70%, im Sozialbereich rund 76% und im Gesundheitsbereich 

sogar 86% der kumulierten Einnahmen aller Organisationen aus. 

Der allgemeine Blick auf die Gesamteinnahmen der Organisationen in einzelnen Tätigkeitsbe-

reichen bzw. auf die Gesamteinnahmen des Sektors ist jedoch durch eine weitere Perspektive 

zu ergänzen. Rein zahlenmäßig ist es nämlich ein eher kleiner Anteil wirtschaftlich bedeuten-

der Organisationen – vor allem im Wohlfahrtsbereich, der in höchstem Maße abhängig von 
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öffentlichen Geldern ist und in Bezug auf die Höhe der Einnahmen das größte Volumen ver-

bucht. Diesen Organisationen steht jedoch die große Mehrheit der Organisationen des Dritten 

Sektors gegenüber, die sich ganz ohne staatliche Mittel finanzieren. Das betrifft insbesondere 

die große Zahl der kleinen Vereine, die allein durch ehrenamtliches Engagement und Beiträge 

ihrer Mitglieder getragen werden. 

In den Ergebnissen der Befragung spiegelt sich diese Perspektive exemplarisch in den Antei-

len der Organisationen wider, bei denen öffentliche Mittel (Zuwendungen und Leistungsent-

gelte) tatsächlich mindestens die Hälfte der Gesamteinnahmen ausmachen. Hauptsächlich 

trifft dies auf die gGmbHs zu, von denen sich zwei Drittel (66%) überwiegend durch öffentliche 

Gelder finanzieren. Unter den befragten Vereinen sind es lediglich 31%, unter den Stiftungen 

14% und unter den Genossenschaften 12%. Im Umkehrschluss stellen somit für den Großteil 

der Vereine, Stiftungen und Genossenschaften und damit auch für den allergrößten Teil der 

Gesamtheit aller Dritter-Sektor-Organisationen Mitgliedsbeiträge, Spendengelder und selbst-

erwirtschaftete Mittel die Haupteinnahmequellen dar. Die Hälfte aller Vereine (50%) kommt 

sogar gänzlich ohne bzw. lediglich mit einem marginalen Umfang an staatlichen Geldern (max. 

10% der Gesamteinnahmen) aus. 

Insbesondere im Wohlfahrtsbereich haben sich in Bezug auf die Finanzierung innerhalb der 

letzten beiden Jahrzehnte deutliche Veränderungen im Verhältnis von Staat und Dritte-Sektor-

Organisationen vollzogen. Vor allem im Rahmen der speziellen Finanzierungsmodalitäten öf-

fentlicher Mittel ergaben sich erhebliche Verschiebungen zwischen den einzelnen Positionen. 

Festgestellt wird bereits seit längerer Zeit eine Abkehr vom traditionellen Selbstkostenprinzip, 

also einer an Bedarfen orientierten Finanzierung mittels zumeist institutioneller Zuwendungen 

(vgl. Grunwald 2001, S. 21). Anstelle dessen – so die Diagnose – erfolgt eine Umstellung auf 

die Finanzierung durch Leistungsverträge (vgl. Meyer/Simsa 2013, S. 511). Das bedeutet, die 

Vergütung erfolgt in Form von leistungsabhängigen Entgelten, wie z.B. auf der Grundlage von 

Pflege- oder Betreuungssätzen. Bisher lagen zu dieser Praxis nur wenige empirische Informa-

tionen vor, weshalb im Rahmen der Organisationsbefragung die Entwicklung verschiedener 

Einnahmepositionen in den Organisationen retrospektiv erhoben wurde (vgl. Abbildung 1). 

Abbildung 1: Veränderungen in den Einnahmen aus öffentlichen Mitteln zw. 2005 und 2011 – Vereine 
und gGmbHs im Vergleich 

 

Datenbasis: Organisationen heute 2011/2012. 
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Im Zeitraum von 2005 bis 2011 sind die öffentlichen Zuschüsse und Zuwendungen bei einem 

erheblichen Anteil der Vereine gesunken (39%); nur bei 19% sind sie gestiegen, 42% ver-

zeichneten keine Veränderungen. Hervorzuheben ist, dass dieser Rückgang nicht durch eine 

zeitgleiche Zunahme der Spenden- und Sponsoring-Mittel kompensiert werden konnte. Die 

Einnahmen aus Leistungsentgelten sind hingegen deutlich häufiger angestiegen (33%) als zu-

rückgegangen (17%). Dies ist zum einen darauf zurückzuführen, dass sich der Modus der 

Finanzierung verändert hat. Aufgaben, für die es früher feste Zuwendungen gab, werden nun 

in einem stärkeren Maße leistungsabhängig finanziert. Zugleich können Organisationen ihre 

Tätigkeitsbereiche verändert und gerade den Bereich der leistungsbezogenen Aufgaben aus-

gebaut haben. Dies geschieht möglicherweise vor dem Hintergrund, Aufgaben weiterhin zu 

finanzieren, für die es weniger oder gar keine Zuwendungen mehr gibt. 

Noch deutlicher ist eine entsprechende Entwicklung bei den gGmbHs zu beobachten: mehr 

als die Hälfte der befragten gGmbHs berichtet von einem Anstieg der Leistungsentgelte (59%). 

Die Finanzierung über „marktfähige“ Angebote spielt hier erwartungsgemäß eine noch zentra-

lere Rolle als bei den Vereinen. Die gGmbHs sind jedoch hinsichtlich ihres Entstehungszeit-

punkts zumeist recht jung und verzeichnen zudem deutliche Zunahmen der Gesamteinnah-

men, so dass hier weniger von Verschiebungen als vom Ausbau des Leistungsbereichs aus-

zugehen ist. Die empirischen Ergebnisse der Organisationsbefragung bestätigen somit, dass 

die Finanzierung Dritter-Sektor-Organisationen zunehmend über den Leistungsbereich erfolgt 

und damit mittels Finanzierungsformen, die im Vergleich zur klassischen Zuwendung mit einer 

erhöhten staatlichen Steuerungs- und Regulierungsdichte verbunden sind. 

Zur Bewertung der finanziellen Situation der Organisationen sind schließlich neben den Ver-

änderungen in den Einnahmen auch jene der Ausgaben zu berücksichtigen. Zur Entwicklung 

der Ausgaben wurde erfragt, welche Veränderungen u.a. in den Positionen Personal- und 

Sachkosten (z.B. Miete, Investitionen, Bürobedarf) seit 2005 eingetreten sind. Über alle 

Rechtsformen hinweg gibt nur ein geringer Anteil der Organisationen für die beiden Ausgabe-

positionen gesunkene Kosten an. Hingegen sind die Anteile der Organisationen mit steigenden 

Kosten relativ hoch; insbesondere die Personalkosten haben entschieden zugenommen. Die 

gGmbHs müssen dabei am häufigsten mit einem Kostenanstieg kämpfen: Mehr als drei von 

vier (80%) verweisen auf gestiegene Personalkosten, zwei von drei vermerken eine Zunahme 

der Sachkosten (68%). Doch auch die Vereine müssen mit erheblichen Kostensteigerungen 

zurechtkommen: Für mehr als die Hälfte der Vereine trifft dies für Personal- (62%) und Sach-

mittel (53%) zu. Die Gründe hierfür können sowohl in gestiegenen Kosten als auch im Wachs-

tum der Organisation liegen. Ausgehend von den gestiegenen Ausgaben bei einem großen 

Teil der Organisationen dürfte sich deren finanzielle Situation in den letzten Jahren allerdings 

durchaus verschärft haben. Dies könnte nicht zuletzt ein Auslöser für Rationalisierungsten-

denzen in Struktur und Arbeitsweise sein. 

Veränderungen in Struktur und Arbeitsweise 

Knapp ein Drittel der befragten Vereine (31%) und 43% der gGmbHs führte in den vergange-

nen fünf Jahren mindestens eine strukturelle Veränderung durch. Wesentlich seltener änder-

ten Genossenschaften (13%) und Stiftungen (10%) ihre Organisationsstrukturen. Bei den Or-

ganisationen, die Veränderungen vorgenommen haben, erfolgte das bei mehr als jeder zwei-

ten (54%) in Form des Aufbaus neuer Bereiche. Weitere strukturelle Veränderungen betreffen 
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die Trennung von ausführenden Tätigkeiten und Leitungsaufgaben (27%), den Abbau von Hie-

rarchieebenen (23%) sowie die Schließung einzelner Bereiche (21%) – allesamt Tendenzen, 

die auf eine stärkere Rationalisierung hindeuten. Im Bereich der Organisationen mit ehrenamt-

lichen Gremien und Organen hat zwar mehr als jede dritte Organisation (39%) im Zeitraum 

2005 bis 2011 Veränderungen vorgenommen; diese waren jedoch zumeist weniger substan-

zieller Art. Gab es Änderungen, betrafen diese am häufigsten die Anzahl der Personen in be-

stimmten Gremien (63%). Immerhin in 46% der Fälle wurde jedoch auch die Anzahl der Or-

gane, Gremien oder Ämter verändert. Dagegen wurden der Einfluss der Mitgliederversamm-

lungen und die Entscheidungsbefugnisse in den ehrenamtlichen Leitungsfunktionen in jeweils 

rund drei von vier Fällen (76% bzw. 75%) unverändert belassen. 

Die Organisationen wurden zudem gefragt, ob sie in den vergangenen fünf Jahren Verände-

rungen in ihren Tätigkeitsbereichen vorgenommen haben. Hier verbuchen die gGmbHs mit 

30% die höchste Aktivität, die Vereine liegen mit 21% im Durchschnitt. Stiftungen (7%) und 

Genossenschaften (8%) zeichnen sich erwartungsgemäß durch eine höhere Stabilität aus. 

Wenn Tätigkeitsbereiche verändert wurden, tendieren die Organisationen mehrheitlich zu ei-

ner Erweiterung ihrer Arbeitsfelder (75%), lediglich 18% reduzierten ihre Arbeitsbereiche. Was 

die Gründe für die Veränderung der Tätigkeitsfelder angeht, verweisen die befragten Organi-

sationen vorrangig darauf, dass sie mit diesem Schritt auf aktuelle gesellschaftliche Entwick-

lungen reagieren. Gut zwei Drittel der Vereine (68%) und mehr als die Hälfte der gGmbHs 

(56%) geben dies als wichtigsten Grund an. Das verdeutlicht, dass Dritte-Sektor-Organisatio-

nen nach wie vor bemüht sind, mit ihrer thematischen Ausrichtung auf aktuelle gesellschaftli-

che Problemlagen und Veränderungen zu reagieren. Mit etwas Abstand, aber direkt auf dem 

zweiten Platz der genannten Gründe, werden von 43% der gGmbHs und 36% der Vereine 

ökonomische Zwänge genannt. Dies legt nahe, dass aufgrund wirtschaftlicher Restriktionen 

der Themenkreis gezielt um ökonomisch einträglichere Aktivitäten erweitert, in einigen Fällen 

auch weniger wettbewerbsfähige Bereiche geschlossen wurden. Weiterhin werden die Zu-

griffsmöglichkeiten auf zusätzliche staatliche Fördermittel, die Übernahme staatlicher/kommu-

naler Einrichtungen sowie die ideelle Umorientierung als Anlässe für Veränderungen der Tä-

tigkeitsfelder angegeben. Bei einem Viertel der gGmbHs (26%) ist der zunehmende Konkur-

renzdruck ein Grund für Veränderungen im Tätigkeitsprofil. Insgesamt ist das Spektrum der 

Gründe somit breit, die subsidiäre „gesellschaftliche Bodenhaftung“ hat zwar nach wie vor ei-

nen hohen Stellenwert, gesellschaftliche Aufgaben werden aufgegriffen und bearbeitet – öko-

nomische Kriterien gewinnen aufgrund veränderter Rahmenbedingungen jedoch an Gewicht.  

Die zunehmende Bedeutung wirtschaftlicher Kriterien reflektiert sich ebenfalls in einer stärke-

ren, betriebswirtschaftlich ausgerichteten Arbeitsweise der Organisationen. Betriebswirtschaft-

liche Instrumente erhalten gerade in den professionellen Organisationen mit hauptamtlichen 

Beschäftigten einen immer größeren Stellenwert. Unter diesen Organisationen nutzen inzwi-

schen rund zwei Drittel der Vereine (68%) und Stiftungen (70%), vier von fünf Genossenschaf-

ten (79%) und neun von zehn gGmbHs (93%) betriebswirtschaftliche Instrumente in ihrer Ar-

beit. Die Managementinstrumente finden sich zudem besonders häufig in den dienstleistungs-

geprägten Bereichen des Dritten Sektors: allen voran im Bereich Bildung, Erziehung und Kin-

derbetreuung (82%), im Sozial- (81%) und Gesundheitsbereich (78%). Im Management kom-

men am häufigsten Finanzinstrumente (Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling: 70%) 

und Instrumente zur Performancesteigerung (QM, Benchmarking: 56%) zum Einsatz. Bereits 

etwas weniger verbreitet ist die Nutzung externer Beratungsangebote (43%) und der Einsatz 
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expliziter Personalinstrumente (Zielvereinbarungen, Leistungsprämien: 43%). Ein systemati-

sches Marketing zur Gewinnung neuer Kund/-innen oder Klient/-innen ist unter den gemein-

nützigen Organisationen mit hauptamtlicher Beschäftigung schließlich nach wie vor nur selten 

anzutreffen (11%). Für die insgesamt starke Verbreitung betriebswirtschaftlicher Verfahren 

lassen sich unterschiedliche Gründe annehmen: Zum einen greifen gerade in den Bereichen 

der sozialen und gesundheitlichen Dienste vielfach neue Regelungen, z.B. im Rahmen von 

Vergabeverfahren oder Leistungsverträgen, die die Organisationen zur Verwendung professi-

oneller Standards verpflichten. Zum anderen sehen die Organisationen in der Hinwendung zu 

berechenbaren Kennzahlen, wie sie aus der Unternehmenswelt bekannt sind, eine Möglich-

keit, um sich proaktiv gegenüber gestiegenen Legitimationsanforderungen des Staates zu 

wappnen. Insgesamt werden so vor allem die großen professionellen Organisationen des Drit-

ten Sektors ihren privatwirtschaftlichen Konkurrenten in ihrer Arbeitsweise immer ähnlicher. 

Schließlich sind auch Veränderungen in Bezug auf die Wahl der Rechtsform festzustellen. 

Bereits seit den 1990er Jahren lässt sich innerhalb des gemeinnützigen Sektors in Deutsch-

land ein neuer Rechtsformpragmatismus und damit verbunden ein deutlicher Trend zur unter-

nehmerischen Organisationsform beobachten. Gerade Vereine als Träger sozialer Dienstleis-

tungen wurden häufig durch wirtschaftlichere, schlankere Organisationsformen ersetzt (Erster 

Engagementbericht 2012, S. 328). Auch wurden vielfach marktfähige Organisationssegmente 

aus bisher integrierten Strukturen ausgegründet. Insbesondere die gemeinnützige GmbH 

etablierte sich dabei als neuartige Mischform aus privatwirtschaftlichem Unternehmen und 

Dritter-Sektor-Organisation. Mehr als die Hälfte der befragten gGmbHs (57%) wurde erst seit 

der Jahrtausendwende gegründet, ein gutes Drittel (36%) sogar erst seit dem Jahr 2005. Da 

die gGmbHs vor allem bei den großen professionellen Dienstleistern der Freien Wohlfahrts-

pflege zu finden sind, bilden sie inzwischen den beschäftigungsintensiven Kern des Dritten 

Sektors: Gut ein Drittel der rund zweieinhalb Millionen hauptamtlichen Beschäftigten des ge-

meinnützigen Sektors ist mittlerweile in einer gGmbH tätig (Droß 2013b, S. 3). Als Grund für 

den Boom der gGmbHs kann eine, nicht zuletzt staatlicherseits induzierte stärkere Marktori-

entierung im gesamten Sektor gesehen werden. Immer öfter geht es darum, professionelle 

Dienstleistungen auch im Wettbewerb mit privatwirtschaftlichen Anbietern kostengünstig und 

effizient zu erbringen. Im Zuge des Rechtsformwandels verabschieden sich die Organisatio-

nen von traditionellen Strukturen: ehrenamtliche Geschäftsführungen oder Mitbestimmung 

durch eine Mitgliederversammlung werden als Ballast auf dem Pfad der Rationalisierung ge-

sehen. Dies stellt aber einen Verlust bewährter Formen zivilgesellschaftlicher Teilhabe dar und 

damit der Möglichkeiten der Legitimationsgewinnung, gerade in der subsidiären Abgrenzung 

von der staatlichen aber auch von der privatwirtschaftlichen Sphäre der Gesellschaft. 

Problemlagen im Verhältnis Dritter Sektor – Staat 

Im Spannungsverhältnis zwischen Missionszielen und ökonomischen Erfordernissen z.B. zwi-

schen ihrer Funktion als Interessenvertreter sozial benachteiligter Gruppen und den Anforde-

rungen der öffentlichen Kostenträger, den Mitteleinsatz effizienter zu gestalten, sehen sich 

Dritte-Sektor-Organisationen mit zahlreichen Schwierigkeiten und Problemen konfrontiert. Ein 

großer Teil der befragten Organisationen (70%) gibt an, dass das aktuelle Verhältnis zum Staat 

in einem besonderen Maße von Problemen geprägt ist. Im Vergleich dazu berichtet lediglich 

jede zweite Organisation von Schwierigkeiten mit Unternehmen der Privatwirtschaft (50%) o-

der mit anderen Dritte-Sektor-Organisationen (48%). Probleme mit dem Staat benennen bei 

der Differenzierung nach der Rechtsform vor allem gGmbHs (88%), gefolgt von den Vereinen 
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mit 71% und den Genossenschaften mit 63%. Im Unterschied dazu sehen sich Stiftungen am 

seltensten bei Schwierigkeiten mit dem Staat konfrontiert (34%) (vgl. Tabelle 2). 

Tabelle 2: Probleme mit unterschiedlichen Akteuren – Staat/Kommune, Unternehmen der Privat-
wirtschaft und anderen Organisationen des Dritten Sektors nach Rechtsform (in %) 

Mindestens ein Problem ge-
nannt mit: Verein gGmbH 

Genos-
sen-

schaft 
Stiftung gesamt 

staatlichen/kommunalen Ein-
richtungen 

71 88 63 34 70 

Unternehmen der Privatwirt-
schaft 

51 67 38 19 50 

Organisationen des Dritten Sek-
tors 

48 70 39 21 48 

 
Datenbasis: Organisationen heute 2011/2012. 

Unterscheidet man die befragten Organisationen nach ihren Tätigkeitsbereichen, zeigt sich, 

dass insbesondere der Bereich der Freien Wohlfahrtspflege aufgrund der engen Verflechtun-

gen am ehesten Probleme mit dem Staat hat. So haben im Gesundheitswesen 83%, in den 

Sozialen Diensten und Hilfen 80% sowie im Bereich Bildung, Erziehung und Kinderbetreuung 

76% der befragten Organisationen mindestens ein Problem im Verhältnis zu staatlichen Insti-

tutionen genannt. 

Gefragt nach den Themen, die das Verhältnis zum Staat belasten, werden von allen befragten 

Organisationen vor allem finanzielle Gesichtspunkte genannt. „Mittelkürzungen und finanzielle 

Planungsunsicherheit“ (60%) sowie „Druck durch strengere Vergabekriterien öffentlicher Mit-

tel“ (47%) sind die Probleme, von denen sie sich am stärksten betroffen fühlen. Die „Verringe-

rung inhaltlicher Handlungsspielräume“ (40%), die „Vereinnahmung als Dienstleister“ (38%) 

sowie „zu starke Steuerung und Kontrolle“ (30%) des Staates werden zwar seltener, aber den-

noch von mehr als jeder dritten Organisation angeführt. 

Fazit 

Eine aktuelle wissenschaftliche Erörterung der Subsidiaritätsthematik steckt – sowohl theore-

tisch wie empirisch – erst in den Anfängen. Insofern sind gegenwärtig beträchtliche Lücken 

vorhanden. Zu den kaum beachteten Aspekten zählt die Darstellung des Verhältnisses von 

Subsidiarität und Demokratie. Oder, wie stellt sich Subsidiarität unter den Prozessen von In-

ternationalisierung und Globalisierung dar? Was bedeutet die Umsetzung dieses Prinzips im 

europäischen Raum? Auch die empirische Datenbasis bezüglich der Auswirkungen von Ver-

änderungen im (sozial)politischen Verständnis des Subsidiaritätsprinzips ist für Dritte-Sektor-

Organisationen wenig entwickelt.  

Die aktuellen Entwicklungen im Verhältnis zwischen Drittem Sektor und Staat verweisen da-

rauf, dass das Subsidiaritätsprinzip heute zunehmend auf ein Sozialstaatsprinzip reduziert ist, 

welches auf einen Wohlfahrtsbereich trifft, der verstärkt nach marktförmigen Kriterien reguliert 

wird. Aspekte wechselseitiger zivilgesellschaftlicher Verantwortlichkeit der Menschen, partizi-

patorische und sozialintegrative Momente, drohen damit jedoch an Bedeutung zu verlieren. 
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Insgesamt stehen die Dritte-Sektor-Organisationen heute vor enormen Herausforderungen. 

Insbesondere die Entwicklungen in den auf Wohlfahrtsmärkten aktiven Organisationen wei-

sen, trotz partieller Unterschiede für die einzelnen Rechtsformen, tendenziell in die gleiche 

Richtung. Erweiterungen oder Modifizierungen von Tätigkeitsfeldern, ein professionelleres 

Management und die Ausrichtung an Wirtschaftlichkeitskriterien (vgl. Priller et al. 2012) sind 

die gegenwärtig beschrittenen Wege. Inwiefern dieser – mehr oder weniger durch äußeren 

staatlichen Druck erzeugte – Entwicklungstrend für die Organisationen selbst und für die Re-

alisierung ihrer ideellen Mission sinnvoll ist, muss verstärkt auf den Prüfstand gestellt werden. 

Die dargelegte Zweiteilung des Dritten Sektors in einen überwiegend öffentlich finanzierten, 

staatsnahen und einen anzahlmäßig größeren, eher auf Engagement, Spenden und Mitglieds-

beiträge angewiesenen Bereich legt jedenfalls nahe, diese beiden Bereiche nicht unter ein und 

dasselbe Konzept von Subsidiarität zu subsummieren. Im staatsnahen Bereich befinden sich 

die subsidiären Beziehungen in einem grundlegenden Wandel hin zu einer Praxis der Indienst-

nahme, für den eher zivilgesellschaftlich geprägten Bereich sind sie hingegen, insbesondere 

was Fragen nach Verantwortlichkeiten, Gestaltungsmacht und Ressourcenausstattung anbe-

langt, bis dato nur ungenügend ausbuchstabiert. 

 

Bürger als Agenda-Setter – Zivilgesellschaft in den Medien 

Bericht über eine Podiumsdiskussion der Maecenata Stiftung und des Tagesspiegels im Rah-

men der Berliner Stiftungswoche am 15. April 2015 in Berlin 

In: Zeitschrift für das Recht der Non Profit Organisationen (npoR) 3/2015, S. 232-234. 

von Fides Ochsenfeld 

Die digitalen Technologien haben die Art, wie wir miteinander kommunizieren, stark verändert. 

Die Bürger sind in der digitalen Welt nicht nur Rezipienten, sondern auch Gestalter der medi-

alen Öffentlichkeit. Damit wandeln sich auch die Themen, über die wir uns austauschen. Zivil-

gesellschaftliche Anliegen werden direkt gebloggt, gepostet und getwittert. Unabhängig von 

sogenannten Gatekeepern scheint das Web 2.0 somit die Kommunikationsplattform für die 

Zivilgesellschaft zu sein. Doch gelten Zeitungen, Radio und Fernsehen nach wie vor als pro-

fessioneller recherchiert und präsentiert. Entscheidungsträger vertrauen eher auf diese tradi-

tionellen Medien. Müssen die Akteure der Zivilgesellschaft damit leben? Sollen sie sich anpas-

sen? Können sie ihre Themen auch in den traditionellen Medien besser sichtbar machen, und 

wenn ja: wie? Oder sind die Medien und Entscheidungsträger aufgerufen, ihre Wahrnehmung 

der Zivilgesellschaft zu überprüfen? 

Diese Fragen – und somit das Spannungsverhältnis zwischen Zivilgesellschaft und Medien – 

standen im Fokus einer Podiumsdiskussion, zu der die Maecenata Stiftung und der Tages-

spiegel am 15. April 2015 in das Verlagshaus des Tagesspiegels in Berlin eingeladen hatten. 

Einen direkten Bezug hatte die Veranstaltung zum Schwerpunktthema der diesjährigen Berli-

ner Stiftungswoche „Vom digitalen Leben in einer analogen Welt“. 

Zu Beginn skizzierte Moderator Dr. Rupert Graf Strachwitz (Maecenata Stiftung) die Proble-

matik, dass zivilgesellschaftliche Akteure sich heute zwar aller möglichen Kanäle, beispiels-

weise der sozialen Netzwerke, bedienten, um ihre Anliegen zu verbreiten. Dabei mangele es 
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jedoch an so genannten Gatekeepern, die filterten, seriös und vor allem kritisch Bericht erstat-

teten. Strachwitz eröffnete die Diskussion mit der grundsätzlichen Frage: Soll die Zivilgesell-

schaft weiter wie bisher verfahren oder sich wieder auf die klassischen Medien besinnen? 

Dr. Christian Humborg (CORRECT!V) zeigte sich überzeugt: „Jeder Bürger ist ein Journalist!“ 

Bei diesem Postulat habe man es nicht mit Ideologie, sondern mit einer Feststellung der Rea-

lität zu tun. Die Verbreitungsmöglichkeiten seien heute vielfältig und die Reichweite hoch. Zu-

dem herrsche keine Zensur – jedermann könne Nachrichten in Umlauf bringen und in die Welt 

setzen, was immer er wolle. Die Frage nach der Glaubwürdigkeit stehe auf einem anderen 

Blatt. Humborg wies auf die Problematik hin, dass die klassischen Medien, und hier insbeson-

dere die lokalen, aktuell wenig zukunftsfähige Geschäftsmodelle hätten. Daraus ergebe sich 

die Frage: Wie schaffen wir es, eine vierte Gewalt auf lokaler Ebene zu etablieren? Die Bür-

gerinnen und Bürger müssten das Handwerkszeug des Journalisten erlernen, mit dem Ziel 

„den Mächtigen etwas entgegen zu stellen“. 

Dass Journalismus ein Handwerk sei, das man erlernen müsse, betonte auch Stephan-An-

dreas Casdorff (Der Tagesspiegel): „Ich möchte schließlich auch nicht von einem Bürgerchi-

rurgen operiert werden.“ Er wies darauf hin, dass die Bezeichnung „Journalist“ jedoch ohnehin 

nicht geschützt sei. Die des Redakteurs hingegen sei es; ein Redakteur könne eben nicht jeder 

sein. Die Herausforderungen durch das Internet seien für den Journalismus und die klassi-

schen Medien enorm: „Der Kolumnist steht nicht mehr auf einer Säule und predigt herunter.“ 

Positiv zu werten sei, dass beispielsweise die im Internet häufig verankerte Kommentarfunk-

tion einen Diskurs ermögliche. Dieser Habermas’sche „zwanglose Zwang des besseren Argu-

ments“ führe zu einer Verbesserung des Journalismus. Gleichzeitig müsse man die Gatekee-

per-Funktion der klassischen Medien anerkennen, forderte Casdorff. Bürger könnten den Roh-

stoff liefern, ihn „ins Netz einspeisen“ und Journalisten für Themen begeistern. Entscheidend 

für eine seriöse und ausgewogene Berichterstattung seien jedoch Informationsgewichtung und 

Einordnung. In der Regel seien professionelle Journalisten „interessiert, offen und dem Neuen 

zugewandt“. In diesem Sinne sehe er den Journalisten als „Mittler, der durchaus in Haftung 

genommen werden darf, wenn er ein wichtiges, ihm von der Zivilgesellschaft zugetragenes 

Thema, ignoriert hat“. Wie die Übernahme zivilgesellschaftlicher Themen durch klassische 

Medien aussehen könne, zeige der Tagesspiegel mit der eigens dafür vorgesehenen Seite 

„Wer hilft wem?“, so Casdorff. 

Einige zivilgesellschaftliche Organisationen, stellte Strachwitz in diesem Zusammenhang fest, 

seien in den klassischen Medien durchaus „gut abgebildet“. Als Beispiel nannte er die Bürger-

stiftung Berlin und wollte von deren Vorstandsvorsitzenden Dr. Heike Maria von Joest wissen: 

Reicht das? Joest betonte, dass die Öffentlichkeitsarbeit niemals Hauptaufgabe einer Stiftung 

sein sollte und dies bei der Bürgerstiftung auch nicht der Fall sei; im Vordergrund stünden 

immer die Projekte. Nichtsdestotrotz sei die neue Kommunikationswelt „ein Geschenk“, das 

einen enormen Vorteil mit sich bringe, den „Zwang zur Transparenz“. Die Möglichkeit gesehen 

zu werden bringe auch Forderungen mit sich – nach einem informativen Internetauftritt etwa 

oder nach der Veröffentlichung des Jahresabschlusses. Grundsätzlich sei durch die Konkur-

renz um Spenden ein öffentlicher Druck entstanden, der zu Qualitätsverbesserungen bei zivil-

gesellschaftlichen Organisationen geführt habe, so Joest. 

Dem stimmte Dr. Stefan Nährlich (Stiftung Aktive Bürgerschaft) zu; auch sein Eindruck sei, 

dass der Wettbewerb um Ressourcen zu Verbesserungen führe. Nährlich plädierte für eine 
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größere Anerkennung der Rolle von kritischen Journalisten, die sich mit Spezialthemen aus-

kennen, Zustände hinterfragen und intensiv recherchieren. Durch deren Arbeit hätten bereits 

große zivilgesellschaftliche Skandale – Stichworte UNICEF und Caritas Trägergesellschaft 

Trier – aufgedeckt werden können. In der alltäglichen Berichterstattung vermisse er solche 

Experten. Beispielsweise seien viele Medienberichte während der ARD-Themenwoche Enga-

gement vor einigen Jahren häufig langweilig und oberflächlich gewesen. Im Hinblick auf das 

Thema der heutigen Veranstaltung stelle sich die grundsätzliche Frage, ob ein Journalist mit 

zivilgesellschaftlichen Themen überhaupt Karriere machen könne oder ob er damit von vorn-

herein zum Außenseiter verdammt sei. 

Wer es auf Karriere abgesehen habe, sei im Journalismus falsch, warf Dr. Marie von Mallinck-

rodt (ARD Hauptstadtstudio) ein. Vielmehr ginge es darum, Geschichten zu erzählen, die Men-

schen betreffen. Bürger könnten die Vertreter klassischer Medien auf seltene und außerge-

wöhnliche Themen aufmerksam machen, „sie können Gatekeeper und Journalisten beeinflus-

sen und informieren, ohne selbst Journalisten sein zu müssen“. Auf diese Weise stellten sie 

ein notwendiges Korrektiv dar – insbesondere wenn man sich die Schwerpunkte der Bericht-

erstattung in den vergangenen Jahren vor Augen führe: Sicherheit, Außenpolitik und die Eu-

rokrise. 

Gerhard Seiler (Stiftung Digitale Chancen) plädierte dafür, sich nicht in einer „rückwärtsge-

wandten Debatte“ zu verlieren, sondern grundsätzlich die Chancen und Vorzüge digitaler Me-

dien in den Blick zu nehmen. Von diesen könnten etwa Bildungsbenachteiligte und ältere Men-

schen enorm profitieren, weswegen sich die Stiftung Digitale Chancen für einen Zugang aller 

Menschen zu digitalen Technologien einsetze. Das vor kurzem aufgekommene Statement 

„Analog ist das neue Bio“ bezeichnete Seiler als zynisch, denn: „Wer kann sich das neue Bio 

dann noch leisten?“ 

Auf eine besondere Problematik im Zusammenhang mit Zivilgesellschaft und Medien, den Um-

gang mit Daten, machte Casdorff aufmerksam. Daten seien „Waffe und Geld in den Händen 

derer, die sie besitzen“, weswegen auch die Zivilgesellschaft lernen müsse, adäquat und kom-

petent damit umzugehen. Sie solle nur so viele Daten produzieren, wie unbedingt notwendig. 

Der Schutz der Privatheit, ein Menschenrecht, dürfe nicht leichtfertig aufgegeben werden. 

Mit Verweis auf den von Sascha Lobo geprägten Begriff des Plattformkapitalismus zielte Hum-

borg in eine ähnliche Richtung. Zivilgesellschaftliche Akteure sollten darüber nachdenken, in 

welchen Räumen sie kommunizieren und in welche Abhängigkeiten sie sich damit begeben. 

Mit Google, Facebook und Twitter sei das Silicon Valley omnipräsent und „unsere Daten sind 

in den Händen einiger weniger multinationals“. Humborg plädierte für ein gemeinsames Enga-

gement gegen diese Monopolbildung: „Wir müssen uns für Themen wie Datenschutz einset-

zen und ein Gegengewicht zu den Großen bilden.“ Das gemeinnützige Recherchebüro COR-

RECT!V tue genau das: So seien die Ergebnisse eines breit angelegten Rechercheprojekts zu 

multiresistenten Keimen in Krankenhäusern von Lokaljournalisten aufgenommen und in der 

Folge in Stadtparlamenten thematisiert worden. Lokaljournalismus bilde ein Gegengewicht zu 

den „Mächtigen vor Ort“ und sei in diesem Sinne gemeinnützig. Humborg appellierte an die 

Anwesenden: „Wir müssen der Realität radikal ins Auge sehen und nach Lösungen suchen.“ 

Wenig zielführend sei es hingegen, technologische Entwicklungen pauschal zu verteufeln. 
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Dem schloss sich Seiler an und unterstrich den Wert, den beispielsweise die sozialen Netz-

werke – Stichworte Reichweite und Vernetzung – für bürgerschaftliches Engagement haben 

könnten. 

Mallinckrodt wies darauf hin, dass die großen Medienhäuser sich intensive, kostspielige und 

sich auf ein einziges Thema konzentrierende Rechercheprojekte à la CORRECT!V zu selten 

leisteten. Dies mache solche Initiativen jedoch umso bedeutender, da sie größere Medien auf 

besonders drängende, häufig „versteckte“ Themen hinweisen könnten. Eine grundsätzliche 

Frage, so Mallinckrodt, stelle sich in diesem Kontext hinsichtlich der politischen Kultur in 

Deutschland: „Interessieren sich überhaupt genug Menschen für zivilgesellschaftliche The-

men?“ 

Darauf Bezug nehmend machte Strachwitz auf einen „signifikanten Widerspruch“ aufmerksam: 

Die Umweltbewegung, die Frauenbewegung und der Mauerfall hätten nachhaltig bewiesen, 

dass zivilgesellschaftliche Akteure Themen setzen und ihre Anliegen auf die Agenda bringen 

könnten. Trotzdem gälten zivilgesellschaftliche Angelegenheiten nach wie vor als „marginal“ 

und als „nette kleine Themen von nebenan“. Dem widersprach Humborg: Betrachte man die 

Dinge von den Problemen aus, kämen zivilgesellschaftliche Organisationen in deutschen Me-

dien durchaus zu Wort. Ein aktuelles Beispiel seien die Vergewaltigungen von Jesidinnen 

durch den „Islamischen Staat“ (IS). Nicht Journalisten seien vor Ort gewesen, sondern die 

NGO Human Rights Watch. Und diese sei es auch gewesen, die in den Medien zitiert worden 

sei. Dass hingegen die „Jahreshauptversammlung des Kaninchenzüchtervereins“ auf nicht 

allzu großes Interesse stoße, sei nachvollziehbar, so Humborg. Nährlich teilte diese Einschät-

zung: Dass Zivilgesellschaft in den klassischen Medien grundsätzlich nicht vorkäme, stimme 

nicht, das jeweilige Thema sei entscheidend. Mallinckrodt verwies auf die vielen lokalen Sen-

der in Deutschland, in deren Sendungen sich Bürgerinnen und Bürger häufig und ausgiebig 

zu Wort meldeten. Gleichzeitig müsse man unterscheiden zwischen einem „zu Wort kommen“ 

und einem expliziten Agenda-Setting. Letzteres sei insbesondere für kleinere Organisationen 

extrem schwierig. Strachwitz schlussfolgerte: „Zivilgesellschaftliche Gruppen, die laut genug 

sind, können die Agenda durchaus beeinflussen.“ 

Nährlich betonte, dass zivilgesellschaftliche Akteure immer Lobbyisten und Interessenvertreter 

ihres ganz spezifischen Anliegens seien, weswegen sich die Frage nach Neutralität hier ganz 

besonders stelle. Ein Qualitätsmerkmal klassischer Medien sei die klare, schon optische Tren-

nung von Meinung und neutraler Berichterstattung. Dem stimmte Joest zu: „Ich brauche – auch 

als zivilgesellschaftliche Organisation – die Kompetenz des professionellen Journalisten. Ich 

muss mich darauf verlassen können, dass die Informationen, die ich bekomme, richtig sind.“ 

Die Gäste auf dem Podium kamen zu dem Ergebnis, dass das Spannungsverhältnis zwischen 

Zivilgesellschaft und Medien bestehen bleiben müsse. Der Konflikt zwischen den Polen Top-

Down und Bottom-Up sei fruchtbar, beide Ebenen seien für die Fortentwicklung einer Gesell-

schaft notwendig. 
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„Natürlich schaffen wir das!“ – Der Beitrag von Forschung und Politikberatung 

Maecenata Observatorium Nr. 5/2015 

von Rupert Graf Strachwitz 

„So viele Ehrenamtliche gibt es mittlerweile in Deutschland, dass Wissenschaftler sich für sie 

interessieren ... zum Beispiel ... an der Universität Oxford ...“ So stand es am 27. August in der 

ZEIT, zum Erstaunen der deutschen Wissenschaftler, die das seit Jahrzehnten interessiert. 

Sie wissen: Sowohl ohne das organisierte als auch das spontane Engagement der Bürgerin-

nen und Bürger könnten die Geflüchteten in Deutschland nicht auch nur ansatzweise betreut 

werden. Kein Wunder, daß Zivilgesellschaft plötzlich Konjunktur hat, in der politischen Debatte 

ebenso wie in den Medien. Die traditionelle Herablassung ist zumindest im Moment ver-

stummt, Engagement wird als wichtig und notwendig erkannt. Plötzlich wollen alle mehr dar-

über wissen. 

Schon seit Juni 2012 bemüht sich das Maecenata Institut intensiv um die Gründung eines 

Zentrums für Zivilgesellschaftsforschung in Berlin. Es geht um eine bessere Fundierung, um 

die Erweiterung, vor allem aber um die Ermutigung und Vernetzung der Forschung zur Zivil-

gesellschaft sowie um einen engen Austausch zwischen Wissenschaft, Praxis und Politik. Bis-

lang waren die Bemühungen nicht erfolgreich. An der Humboldt Universität zu Berlin scheiterte 

das Projekt; Ansätze mit der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, dem 

Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) und der Freien Universität Berlin 

konnten bislang nicht umgesetzt werden. 

Vor 15 Jahren hatte es einen historischen Moment lang so ausgesehen, als wenn die Politik 

eine Offenheit gegenüber der sich herausbildenden Arena der Zivilgesellschaft entwickeln 

würde, wissenschaftlich wesentlich unterstützt von der London School of Economics and Po-

litical Science (LSE), der Ralf Dahrendorf, Anthony Giddens und Helmut Anheier zu europa-

weiter Aufmerksamkeit für dieses Thema verholfen hatten. Es gab Widerstand starker struk-

turkonservativer Kräfte, namentlich der Gewerkschaften – und den 11. September 2001, der 

eine völlige Umorientierung der Prioritäten nach sich zog. Zivilgesellschaft und bürgerschaftli-

ches Engagement blieben in den Augen von Politik und Öffentlichkeit das, was sie im 20. 

Jahrhundert gewesen waren: im wesentlichen eine nette, vernachlässigbare Marginalie, allen-

falls „Ko-produzenten sozialer Dienstleistungen“. Daß Zivilgesellschaft international immer 

wieder von sich reden machte, so in den letzten Jahren besonders in Tunis, Kairo, Teheran 

oder Istanbul, aber auch in Stuttgart, war kein Grund, sich umfassender damit auseinanderzu-

setzen. Allenfalls ging es gelegentlich darum, den Wünschen von Verbandsfunktionären nach 

technischen Verbesserungen im Steuerrecht nachzugeben – oft begleitet von dem Verdacht, 

die zur Zivilgesellschaft gehörenden NGOs würden Terrorismus finanzieren und Geldwäsche 

betreiben. 

Um so wichtiger ist es schon lange, durch eine Bündelung der Kräfte nicht nur den Wissens-

stand zu verbessern, sondern auch zur Überwindung von Vorurteilen und Stereotypen beizu-

tragen. Berlin könnte für eine Bündelung ein guter Ort sein, nicht nur als europäische Metro-

pole, Regierungssitz, großer Hochschulstandort und Sitz vieler Verbände, sondern auch, weil 

sich hier schon relativ viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wenngleich in der Re-
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gel nebenbei, an sehr unterschiedlichen Einrichtungen mit verschiedenen Aspekten der The-

matik auseinandersetzen. Zudem löste vor einigen Jahren die LSE ihr Centre for Civil Society 

Studies auf. Ein Zentrum in Berlin hätte vielleicht eine europäische Rolle übernehmen können. 

Jetzt hat die LSE ihr Zentrum neu begründet – unter dem neuen Namen Marshall Institute 

for Philanthropy and Social Entrepreneurship, mit neuer Ausrichtung und einer Anschubfi-

nanzierung von 30 Millionen UK£ (!), die der Unternehmer Paul Marshall zur Verfügung gestellt 

hat, daher der Name. Der Gründungsvorsitzende, Sir Thomas Hughes-Hallett, ist ebenfalls 

Unternehmer. Ein akademischer Gründungsdirektor wird gesucht. In diesem Jahr hat auch die 

Universität Oxford am Green Templeton College ein Oxford Centre for the Study of Phi-

lanthropy (OCSP) gegründet und einen Gründungsdirektor berufen. Die Chance, in Berlin ein 

Zentrum zu schaffen, das eine koordinierende Rolle in Europa hätte beanspruchen können, 

ist damit vertan. Die Engländer haben finanziell und programmatisch einen nicht einholbaren 

Vorsprung, zumal Zivilgesellschafts- und Engagementforschung dort auch an anderen Hoch-

schulen etabliert ist. In Deutschland bewegt man sich derweilen von einem Konzeptpapier zum 

nächsten2. Einen Startschuß will niemand geben. 

Dennoch: Es bleibt Raum für ein Zentrum in Deutschland. Beide neuen britischen Zentren 

gehen von einem betriebswirtschaftlichen Ansatz aus. Es geht ihnen um Effektivität, Impact, 

die Mobilisierung und Optimierung von Engagement unter wirtschaftlichen Aspekten. Die Sinn-

haftigkeit dieses Ansatzes ist nicht von der Hand zu weisen. Der Boom des Stiftungswesens 

und die Entwicklung zahlreicher alternativer Formen des finanziellen Engagements in den letz-

ten Jahren haben auch in Deutschland die Notwendigkeit einer Begleitforschung und Profes-

sionalisierung deutlich werden lassen. 

Aber es geht um mehr! Bürgerschaftliches Engagement und Zivilgesellschaft besitzen auch 

einen demokratietheoretischen Wert, der mit wirtschaftlichen Argumenten weder zu begrün-

den noch zu widerlegen ist. Schon Jürgen Habermas hat vor Jahrzehnten auf den Rang der 

deliberativen Demokratie hingewiesen, die hier ebenso verwirklicht wird wie Gemeinschafts-

bildung und eine Wächterfunktion der zivilgesellschaftlichen Organisationen. All dies ist für das 

Gemeinwesen von herausragender Bedeutung, der Parteiendemokratie jedoch abhanden ge-

kommen. Die aktuellen Erfahrungen zeigen, dass Zivilgesellschaft und Engagement Kräfte 

sind, die unsere Demokratie stärken. Mehr noch: Sie sind ein Menschen- und Bürgerrecht, das 

der Staat zu schützen, nicht zu instrumentalisieren hat. Für ihre geistes- und sozialwissen-

schaftliche Erforschung, für ihre Vernetzung und Bündelung müssen wir mehr tun. Wer damit 

Berührungsängste hat, dass dies normativ konnotiert ist, der überlege, wie Deutschland ohne 

normative Ziele mit Millionen von Migranten künftig umgehen will. 

Es ist also Zeit, der Zivilgesellschaftsforschung in Deutschland eine neue Grundlage zu bie-

ten und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einzubeziehen, die sich schon lange 

damit befassen3. Es gilt nicht nur, der wachsenden Bedeutung von Zivilgesellschaft eine adä-

quate kritische Forschung und eine wissenschaftliche Politikberatung an die Seite zu stellen, 

                                                

2 s. bspw. Ansgar Klein / Eckhard Priller / Rupert Graf Strachwitz, Wir brauchen ein Zentrum für Zivilgesellschafts-
forschung – Ein Dossier. Berlin: Maecenata 2014 (Maecenata Opusculum Nr. 75)   

3 Die Maecenata Stiftung, Trägerin des seit 17 Jahren arbeitenden wissenschaftlichen Think Tanks Maecenata 
Institut für Philanthropie und Zivilgesellschaft, hat 2015 aus seinen bisherigen Bemühungen Lehren gezogen und 

http://www.maecenata.eu/images/resources/2014_op75.pdf
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sondern auch, sie um eine Einordnung zu ergänzen, die die Veränderung unserer Gesell-

schaft in den Blick nimmt. 

 

Ins Ausland spenden – eine gute Idee?! 

Das Stiftungsnetzwerk Transnational Giving Europe ermöglicht Spenden in Europa und 

darüber hinaus 

In: Politik & Kultur – Zeitung des Deutschen Kulturrats 6/2015, S. 8. 

von Christian Schreier 

Wie die Hochrechnung des Deutschen Zentralinstituts für Soziale Fragen (DZI) in Berlin 

ergeben hat, lag die Höhe der 2014 geleisteten Spenden in Deutschland bei rund 6,4 Milliarden 

Euro und damit um etwa 65 Million Euro höher als 2013. Dies ist insofern erstaunlich, da im 

bisherigen Spendenrekordjahr 2013 aufgrund des Hochwassers in Deutschland (158 Millionen 

Euro) und des Taifuns Haiyan auf den Philippinen (144 Millionen Euro) eine etwa dreimal so 

hohe Summe an Sonderspenden getätigt wurde als 2014. Die gute wirtschaftliche Lage in 

Deutschland hat mitunter dazu beigetragen, dass der Bereich der allgemeinen, nicht in 

direktem Zusammenhang mit einem Ereigniss stehenden Spenden, um 270 Millionen Euro 

gestiegen ist. Der Deutsche Spendenrat, der analog zum DZI jährlich eine Bilanz des 

Spendens veröffentlicht, die traditionell etwas niedriger ausfällt, errechnet zwar nur ein 

Spendenaufkommen von knapp 5 Milliarden Euro für 2014, mit einer Steigerungsrate von 5,4% 

zum Vorjahr zeigt aber auch diese Hochrechnung einen deutlichen Anstieg. Dieser ist in erster 

Linie durch ein Wachstum der durchschnittlichen Spendenhöhe begründet. Die 

durchschnittliche Spendenhöhe lag demnach bei 33,88 Euro. Insgesamt spendeten 23,9% der 

Bevölkerung, wobei jeder Spender und jede Spenderin nicht nur einmal sondern im Schnitt 

fünf Mal im Jahr aktiv wurde. 

Der mit weitem Abstand am häufigsten unterstützte Bereich ist mit etwa 80% des 

Gesamtspendenaufkommens die Humanitäre Hilfe. Darunter versammeln sich die 

Spendenzwecke Kirche und Religion, Kinder- und Jugendhilfe, Katastrophenhilfe und weitere. 

Auf den Bereich der Kultur und Denkmalpflege entfallen gerade einmal 3,1%, jedoch mit 

steigender Tendenz. Um insgesamt 13% oder knapp 10 Millionen Euro ist das 

Spendenaufkommen für diesen Bereich von 2013 auf 2014 gestiegen. Ein greifbares Beispiel 

dafür ist der Wiederaufbau des Berliner Stadtschlosses. Der eigens dafür geründete 

Förderverein sammelte bereits über 50 Millionen Euro an privaten Spendengeldern für die 

Rekonstruktion der historischen Fasade ein. Dabei hat sich das Spendenaufkommen von 2012 

                                                

das Tocqueville Zentrum konzipiert (s. http://www.maecenata.eu/images/documents/mi/Projekte/Kurzex-
pos%C3%A9_Tocqueville_VII_2015_3.pdf), das sich auf Vernetzung, Bündelung, Forschungsunterstützung und 
Policy konzentriert. An der Entwicklung des Konzepts haben u.a. der Geschäftsführer des Bundesnetzwerks Bür-
gerschaftliches Engagement, PD Dr. Ansgar Klein, und der wissenschaftliche Co-Direktor des Maecenata Instituts, 
Dr. Eckhard Priller (langjähriger Mitarbeiter des WZB) wesentlichen Anteil. Die Maecenata Stiftung hat beschlossen, 
das Tocqueville Zentrum zunächst allein zu gründen, falls eine Anschubfinanzierung gesichert ist. Für eine Koope-
ration mit bestehenden und neuen Forschungseinrichtungen bleibt es offen. Auch eine spätere Fusion ist denkbar. 

http://www.maecenata.eu/images/documents/mi/Projekte/Kurzexpos%C3%A9_Tocqueville_VII_2015_3.pdf
http://www.maecenata.eu/images/documents/mi/Projekte/Kurzexpos%C3%A9_Tocqueville_VII_2015_3.pdf
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auf 2014 fast verdreifacht und allein 2014 wurden über 15 Millionen Euro aus aller Welt für 

dieses Projekt gespendet. 

Ob sich der Spendenmarkt gegenwärtig wieder zulasten der Kunst und Kultur verschieben 

wird bleibt also abzuwarten. Spätestens mit den zuletzt stark angewachsenen 

Flüchtlingsströmen sind die anhaltenden Krisenherde der Welt zumindest für jedermann auch 

in Deutschland gegenwärtig geworden. Ohne das oft unkonventionelle und spontane 

Engagement vieler Freiwilliger und eine wachsende Spendenbereitschaft für dieses Thema 

sowie ohne den Einsatz der organisierten Zivilgesellschaft, wären die gegenwärtigen 

Herausforderungen in keinster Weise zu bewältigen. Dessen ist sich auch die Politik bewusst. 

Das Bundeministerium der Finanzen hat inzwischen steuerliche Maßnahmen zur Förderung 

der Hilfe für Flüchtlinge erlassen, wodurch eine Reihe von Regelungen für das Sammeln von 

Spenden für diese Aufgaben auf Zeit vereinfacht wurden. Eine Maßnahme, die zuletzt für 

Hilfen für Erdbebenopfer in Nepal ergriffen wurde und zeigt, das die gegenwärtige Situation 

auch in dieser Hinsicht durchaus als Krisensituation begriffen wird. 

Mit den gewaltigen Aufgaben, die durch die Flüchtlingsströme den Städten und Gemeinden 

stellen, setzt sich jedoch auch mehr und mehr die Erkentniss durch, dass mindestens mit 

gleichem Einsatz an die Verbesserung der Lebensumstände in den Herkunftsländern der 

Geflüchteten gedacht werden sollte. Hier kann man die Probleme bestenfalls verwalten, gelöst 

werden müssen sie in den Krisengebieten dieser Welt. 

Zahlreiche Hilfsorganisationen sind unermüdlich dabei, den Menschen vor Ort Hilfe zukommen 

zu lassen. Heute hat sich die Erkentniss durchgesetzt, dass neben den großen international 

aktiven Organisationen insbesondere die lokalen Organisationen unterstützenswert sind, da 

niemand so gut wie sie die Bedarfe der Menschen vor Ort kennen. Doch diese Erkentniss ist 

noch weit entfernt von der Verwaltungspraxis deutscher Finanzbehörden. Sobald die 

Organisation, die eine Spende erhalten soll, ihren Sitz nicht im Heimatland der Spender hat, 

sinkt die Attraktivität einer Unterstützungszahlung sofort, da Zuwendungsbestätigungen von 

ausländischen Organisationen durch die Finanzbehörden in der Regel nicht akzeptiert werden. 

Dies gilt nicht nur für Spenden, die an Organisationen ausserhalb Europas gerichtet sind, 

sondern genauso für Spenden in alle Mitgliedsländer der Europäischen Union sowie an alle 

Sonderorganisationen der Vereinten Nationen, z.B. das Welternährungsprogram. 

Trotz mehrerer Urteile des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), die einer Ungleichbehandlung 

von in- und ausländischen Stiftungen und Vereinen entgegenwirken sollen, ist 

grenzüberschreitendes Spenden nach wie vor problematisch. Die Ungewissheit, ob eine 

Auslandsspende später steuerlich abgesetzt werden kann, schreckt Privatpersonen wie 

Unternehmen vielfach ab. Spender müssen z.B. nachweisen, dass die Organisation 

inländische Gemeinnützigkeitsvorgaben erfüllt und die zugewendeten Mittel korrekt einsetzt. 

Dadurch bestehen selbst bei Spenden in andere deutschsprachige Länder vergleichbare 

Probleme. 

Die gängige Argumentation lautet, dass Spenden, für die in Deutschland 

Steuervergünstigungen gewährt werden, auch im Inland verbleiben sollen. Betrachtet man 

jedoch das deutsche Spendenaufkommen, wird schnell deutlich, dass sich Auslandsspenden 

anteilig im Promille Bereich befinden und selbst bei einem stetigen Anstieg noch über Jahre 

keine maßgebliche Rolle einnehmen werden. Zentraler sollte in diesem Zusammenhang 
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jedoch die Stärkung des europäischen bzw. des internationalen Solidaritätsgedankens sein. 

Unter diesem Gesichtspunkt ist die Behinderung gelebter europäischer Solidarität geradezu 

unverständlich, steht sie doch der heutigen Lebenswirklichkeit vieler EU Bürgerinnen und 

Bürgern diametral entgegen, die z.B. in Polen aufwachsen, in England studieren und in 

Frankreich sesshaft werden. Das hier der Wunsch entstehen kann, Organisationen in anderen 

Ländern zu unterstützen, lässt sich leicht nachvollziehen. 

Um grenzüberschreitendes Spenden trotz der bestehenden Hürden zu ermöglichen, haben 

sich gemeinnützige Organisationen in inzwischen 18 EU Staaten zu dem 1999 gegründeten 

Netzwerk Transnational Giving Europe (TGE) zusammengeschlossen. Die TGE Partner 

beraten Spender und Empfänger, prüfen die Eignung der Empfängerorganisationen, leiten die 

Spenden an diese weiter, stellen Spendenquittungen aus und erfüllen alle weiteren 

Berichtspflichten. 

Ein deutliches Zeichen für den vorhandenen Bedarf eines solchen Angebots, ist die stetig 

steigende Zahl an Spendern und an Organisationen, die das Netzwerk nutzen. Seit seiner 

Gründung wuchs auch die Summe der weitergeleiteten Spenden jährlich. 2014 wurden bereits 

über 12 Millionen Euro weitergeleitet. 

Das mit den Finanzverwaltungen abgestimmte und mehrfach ohne Beanstandungen 

überprüfte Verfahren funktioniert innerhalb ebenso wie außerhalb Europas. 

Inzwischen nutzen zunehmend auch im Ausland aktive inländische Stiftungen oder Vereine 

die Expertise von TGE. Ihnen geht es nicht um die Spendenquittung, sondern um die Hilfe bei 

der Überprüfung von Empfängern vor der Auszahlung und bei der Berichterstattung danach. 

Die Maecenata Stiftung leitete als deutscher TGE Partner 2014 rd. 3,2 Millionen Euro im 

Rahmen des TGE Netzwerks weiter; weitere 3,1 Millionen gingen aus Deutschland in Länder 

ohne Netzwerkpartner (z.B. USA oder in Länder in Asien, Afrika oder Lateinamerika). 

Auch wenn die Rechtsprechung in Europa darauf abzielt, das innereuropäische Spenden über 

Staatsgrenzen nicht zu benachteiligen, die Praxis sieht nach wie vor anders aus. Das Angebot 

des TGE Netzwerks wird daher bis auf weiteres benötigt werden, um den internationalen 

Entwicklungen der Gegenwart ein Stück weit gerecht werden zu können. 

 

Sind politische Kampagnen gemeinnützig? 

Bericht über ein Colloquium des Maecenata Instituts für Philanthropie und Zivilgesellschaft und 

des Vereins für Protest- und Bewegungsforschung e.V. 

In: Zeitschrift für Stiftungs- und Vereinswesen (ZStV) 5/2015, S. 198-200. 

von Fides Ochsenfeld 

Von hoher Aktualität und Brisanz ist der Fall, über den im Rahmen des Colloquiums „Sind 

politische Kampagnen gemeinnützig?“ am 26. Mai 2015 im Wissenschaftszentrum Berlin für 

Sozialforschung (WZB) diskutiert wurde. Veranstalter waren das Maecenata Institut für Phi-

lanthropie und Zivilgesellschaft und der Verein für Protest- und Bewegungsforschung e.V. 
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Im Herbst 2014 hatte das Finanzamt Frankfurt am Main dem Trägerverein von Attac den Sta-

tus der Gemeinnützigkeit entzogen und dies mit der allgemeinpolitischen Tätigkeit des globa-

lisierungskritischen Netzwerks begründet. Die Attac-Kampagnen für die Besteuerung von Spe-

kulationsgewinnen sowie für eine Vermögensabgabe hatten Zweifel an der gemeinnützigen 

Ausrichtung der Vereinsarbeit aufkommen lassen. Grundlage für die Entscheidung ist der An-

wendungserlass zur Abgabenordnung (AEAO, Ziff. 15 zu § 52 AO), nach welchem sich eine 

gemeinnützige Organisation nur im Rahmen ihrer steuerbegünstigten Satzungszwecke unmit-

telbar politisch betätigen darf. Die Verfolgung politischer Zwecke selbst ist nicht steuerbegüns-

tigt. Die steuerrechtliche Reglementierung von Engagement hat schwerwiegende Folgen für 

politische Initiativen. Der Status der Gemeinnützigkeit und die damit verbundenen steuerlichen 

Begünstigungen erleichtern ihre ohnehin meist prekäre finanzielle Situation. Durch den Entzug 

dieses Status werden nicht nur Ressourcen in den Organisationen gebunden, häufig ist auch 

deren bloße Existenz bedroht. 

Zu Beginn des Colloquiums fasste Jörg Rohwedder (Allianz „Rechtssicherheit für politische 

Willensbildung“) die Causa Attac kurz zusammen. Der Fall, so Rohwedder, zeigt, dass das 

Finanzamt „bestens informiert“ war; so sind im Zuge des Prüfungsverfahrens beispielsweise 

die „richtigen Fragen“ gestellt worden. Über die eingereichten Unterlagen hinaus gab es eine 

umfangreiche Datensammlung und Beobachtung der Organisation. In Gesprächen bestätigte 

der zuständige Gesprächspartner im Finanzamt, dass die Entscheidung mit der Oberfinanzdi-

rektion (OFD) abgestimmt war; gleichwohl gab es keine Anzeichen für einen „politisch gesteu-

erten Prozess“. Die Entscheidung des Finanzamts im von Attac eingeleiteten Einspruchsver-

fahren steht noch aus; im Falle einer Ablehnung wird Attac voraussichtlich Klage einreichen. 

Dies ist der Stand der rechtlichen Auseinandersetzung; darüber, wie eine politische Auseinan-

dersetzung aussehen könnte, berät man bei Attac noch. Rohwedder betonte, dass der Fall 

von vielen gemeinnützigen Organisationen als Bedrohung empfunden wird. Man muss jedoch 

einräumen, dass andere Organisationen derlei „Vorwürfe“ des Finanzamts auch schon aus-

räumen konnten – sie hatten glaubhaft gemacht, dass ihr politisches Engagement im Rahmen 

ihres gemeinnützigen Satzungszweckes (beispielsweise „Naturschutz“) erfolgt ist. Der ent-

sprechende Arbeitsaufwand ist in den meisten Fällen jedoch eine außerordentliche Belastung 

für die Betroffenen. Aktuell haben sich zwei Dutzend (potentiell) betroffene Organisationen in 

der Allianz „Rechtssicherheit für politische Willensbildung“ zusammengefunden. Sie fordern 

„den politischen und gesellschaftlichen Konsens ins Gesetz zu überführen: Die Aktivitäten der 

meisten politischen Organisationen werden selbstlos betrieben und dienen dem Gemeinwohl 

und nicht partikularen Einzelinteressen. Sie müssen daher auch steuerbegünstigt sein“, so 

Rohwedder. 

PD Dr. Ansgar Klein (Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement) skizzierte zunächst 

grundsätzliche zivilgesellschaftliche Entwicklungen in Deutschland und verwies in diesem Zu-

sammenhang auf die Entstehung einer Engagementpolitik. Diese Tatsache veranschaulicht 

einen Wandel, hinter dem – auf Seiten der Politik – die Einsicht steht, dass Staat und Markt 

nicht alles sind. Im Zusammenhang mit dem Thema des Colloquiums ist zentral, dass Zivilge-

sellschaft eben nicht nur das ist, was der Staat ihr zugesteht (beispielsweise im Bereich sozi-

aler Dienste); sie öffnet sich mehr und mehr neuen, auch explizit politischen Zielen. Hinzu 

kommt ein fundamentaler Wandel des politischen Willensbildungsprozesses: Parteien verfü-

gen hier nicht mehr über eine Monopolstellung. So haben die großen Volksparteien in den 
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vergangenen Jahrzehnten die Hälfte ihrer Mitglieder verloren, die Rolle von zivilgesellschaftli-

chen Akteuren wächst dagegen kontinuierlich. 

Dr. Simon Teune (WZB und Verein für Protest- und Bewegungsforschung e.V.) machte in die-

sem Kontext auf die Tatsache aufmerksam, dass nach dem Mauerfall Bürgerbewegungen 

ausdrücklich als Akteure der politischen Willensbildung in einige Landesverfassungen aufge-

nommen wurden. Dies und die einschlägige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 

stellten das Monopol der Parteien in der politischen Willensbildung auch verfassungsrechtlich 

in Frage. 

Von Beginn an stand die Frage im Raum, ob – und wenn ja welche – Änderungen der Abga-

benordnung (AO) sinnvoll sind, das heißt, ob man den in Deutschland geltenden Katalog der 

gemeinnützigen Zwecke (§ 52) ändern, erweitern oder gar abschaffen soll, um Fälle à la Attac 

zu vermeiden. In diesem Zusammenhang verwies Klein auf einen kürzlich erschienenen Auf-

satz4 von Prof. Dr. Birgit Weitemeyer (Bucerius Law School), der „sehr gut“ aufzeige, dass 

politisches Handeln gemeinnütziger Organisationen durchaus von der aktuellen Gesetzeslage 

und Rechtsprechung umfasst wird – und eine Reform des Gemeinnützigkeitsrechts dement-

sprechend nicht notwendig ist. Es hängt also vom Willen und Ermessensspielraum der zustän-

digen Behörden ab, dass entsprechend gehandelt wird. Vor diesem Hintergrund ist der Fall 

Attac eine „juristische Kriegserklärung“ und ein „Angriff auf die Zivilgesellschaft insgesamt“. 

Glücklicherweise ist diese selbstbewusster geworden und wird sich derlei nicht bieten lassen. 

Insgesamt impliziert der Fall Grundsatzfragen für die demokratische Entwicklung in Deutsch-

land, so Klein. 

Zum Hintergrund der gemeinnützigen Zwecke in Deutschland referierte Dr. Michael Ernst-

Pörksen (COX-Steuerberatungsgesellschaft). Der Katalog, der in den meisten EU-Ländern 

übrigens relativ ähnlich ist, umfasst durchaus Zwecke, die politisch arbeitende Organisationen 

für sich in Anspruch nehmen könnten: § 52 Nr. 24 AO („die allgemeine Förderung des demo-

kratischen Staatswesens im Geltungsbereich dieses Gesetzes; hierzu gehören nicht Bestre-

bungen, die nur bestimmte Einzelinteressen staatsbürgerlicher Art verfolgen oder die auf den 

kommunalpolitischen Bereich beschränkt sind“) und § 52 Nr. 25 AO („die Förderung des bür-

gerschaftlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwe-

cke“). Die explizit politischen Zwecke fehlen jedoch. Ernst-Pörksen wies darauf hin, dass diese 

erst seit 1984 nicht mehr zu den steuerbegünstigten Zwecken zählen, da sie als Reaktion auf 

die Flick-Affäre aus dem Katalog gestrichen worden sind.5 Die hochproblematische Folge ist, 

„dass politisch arbeitende Organisationen nun ständig gezwungen sind, ihre Aktivitäten auf 

den Zweck Politische Bildung ‚herunterzukochen‘“, so Ernst-Pörksen. 

                                                

4 Weitemeyer/Kamp, ZRP 2015, 72ff. 

5 Im Zusammenhang mit der Affäre hatte es der als gemeinnützig eingestufte Verein „Staatsbürgerliche Vereini-
gung 1954 e.V.“ (der 1954 von der CDU und Vertretern der deutschen Industrie gegründet worden war) Unterneh-
men und Verbänden ermöglicht, anonym und steuerbegünstigt über den Umweg „Staatsbürgerliche Vereinigung“ 
an politische Parteien zu spenden. Auf diese Weise konnte das Parteiengesetz umgangen werden, welches Par-
teien verpflichtet, über die Herkunft ihrer Mittel Rechenschaft abzulegen. Laut Satzung war der Zweck des Vereins 
die „Förderung des demokratischen Staatswesens in der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere Verteidigung 
und Festigung der im Grundgesetz verankerten persönlichen und politischen Grundrechte“, eben jene Formulie-
rung, die im Zuge der Änderung der Abgabenordnung 1984 modifiziert wurde. 
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Dieser Einschätzung stimmte Rohwedder zu und sprach sich dafür aus, dass der Katalog auch 

Zwecke wie „soziale Gerechtigkeit“ und „Menschenrechte“ umfassen sollte. Eine abgeschlos-

sene Liste, wie sie derzeit besteht, ignoriert gesellschaftliche Wandlungsprozesse. Er wider-

sprach Weitemeyers Auffassung, politisches Handeln gemeinnütziger Organisationen sei 

durchaus von der aktuellen Gesetzeslage und Rechtsprechung umfasst. Die Organisationen 

sind vielmehr stets von einer Einzelfallbeurteilung abhängig und müssen ständig auf die Recht-

sprechung verweisen. Zudem unterscheiden sowohl Weitemeyer als auch Prof. Dr. Rainer 

Hüttemann (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn), der einen im Ergebnis gleich-

lautenden Aufsatz6 veröffentlicht hat, nicht zwischen Organisationen, deren Zweck explizit in 

der AO benannt ist (beispielsweise „Naturschutz“) und solchen, deren Zweck ebenda nicht 

benannt wird (beispielsweise „Menschenrechte“). Rohwedder plädierte dafür, dass der Beweis 

ausreichen soll, dass man durch seine Tätigkeit nicht eine bestimmte Partei unterstützt. Er 

sprach sich für ein klares Bekenntnis aus: „Politisches Handeln, das selbstlos und im Sinne 

des Gemeinwohls ist, muss förderungswürdig sein, auch wenn kein expliziter Zweck in der AO 

benannt ist.“ 

Obwohl auch er die Abgeschlossenheit des Katalogs der gemeinnützigen Zwecke für kritisch 

hält, muss es die Liste grundsätzlich geben, unterstrich Ernst-Pörksen. Es bedarf einer Stelle, 

an der der Begriff „Förderung der Allgemeinheit“ substantiiert wird und an Tiefenschärfe ge-

winnt. Durch eine Abschaffung des Katalogs würde das Problem lediglich verschoben werden. 

Ernst-Pörksen verwies auf eine weitere Problematik, die mit der in Deutschland bestehenden 

Zuständigkeit der Finanzämter zusammenhängt. Da man es mit unterschiedlichen Finanzäm-

tern in unterschiedlichen Einzugsbereichen zu tun hat, ist eine gewisse Willkür nicht gänzlich 

auszuschließen. Zentrale Einrichtungen wie die Charity Commission in Großbritannien sind 

jedoch ebenfalls kontrovers zu betrachten: Hier besteht die Frage, ob eine solche Einrichtung 

nicht eine „unangebrachte Politisierung“ seitens der Regulatoren mit sich bringt. 

Auf drei grundsätzliche Dilemmata im Zusammenhang mit der Debatte machte Dr. Rupert Graf 

Strachwitz (Maecenata Institut) aufmerksam. Erstens ist selbst das Bundesfinanzministerium 

nicht glücklich über die Vorgehensweise des Finanzamts Frankfurt am Main im Fall Attac, da 

es kein Interesse daran hat, Änderungen am Gemeinnützigkeitsrecht vorzunehmen. Zweitens 

haben auch die Parteien keine Ambitionen, das Gemeinnützigkeitsrecht zu öffnen: Durch das 

abnehmende Interesse der Bürger an den Parteien lassen sich bei diesen Abgrenzungsstra-

tegien und „Kämpfe um letzte Verteidigungslinien“ beobachten („Wir wollen doch die Spen-

den!“). Drittens steht der deutsche Staat an anderer Stelle unter Zugzwang: Die Financial Ac-

tion Task Force (FATF)7 fordert besonders scharfe Kontrollen von Non-Profit-Organisationen, 

wodurch der Vollzug unter Druck stehe, bestehende Kontrollen zu intensivieren. 

                                                

6 Hüttemann, DB 2015, 821ff. 

7 Financial Action Task Force (FATF) ist eine in der Öffentlichkeit nur wenig bekannte intergouvernementale Orga-
nisation, der 36 Staaten als Mitglieder angehören, deren Recommendations (Empfehlungen) aber in 180 Staaten 
als verbindlich gelten. 1989 gegründet, verfolgt FATF das Ziel, weltweit einheitliche Standards zur Bekämpfung von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu entwickeln und durchzusetzen. Hierzu hat sie 40 verbindliche Emp-
fehlungen (Recommendations) formuliert. Recommendation (R) 8 zielt auf die Zivilgesellschaft. Die Staaten sind 
angehalten, alle Gesetze und Verordnungen zu überprüfen, welche Körperschaften betreffen, die für die Finanzie-
rung von Terrorismus missbraucht werden können.  
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Von „minutiösen Kontrollen“, denen sich seine und viele andere gemeinnützige Organisationen 

derzeit ausgesetzt sehen, sprach ein Teilnehmer. Die Registergerichte führen regelrechte 

Kampagnen und die bürokratischen Anforderungen sind enorm hoch – beispielsweise bei der 

Dokumentationspflicht von Veranstaltungen, die Jahre zurückliegen. Hochproblematisch ist 

auch, dass die alleinige Erwähnung einer Organisation im Verfassungsschutzbericht Auswir-

kungen auf ihren Gemeinnützigkeitsstatus haben kann. Selbst wenn sich der Verdacht zer-

streut, sind negative Folgen wie ausbleibende Spenden deutlich spürbar. Bewährt hat sich der 

Gemeinnützigkeitsstatus jenseits von Steuerbegünstigungen nämlich auch im Hinblick auf die 

Anerkennung und das Renommee von Organisationen. 

Hierauf Bezug nehmend sprach sich Ernst-Pörksen für eine gesellschaftliche Debatte aus, die 

sich beispielsweise mit der Idee eines Non-Profit-Status auseinandersetzt, wie es ihn in Groß-

britannien gibt und der unabhängig von Steuerbegünstigungen ist. In diesem Zusammenhang 

verwies Strachwitz darauf, dass die Steuerbegünstigungen für viele gemeinnützige Organisa-

tionen in Deutschland steuerlich ohnehin ohne Belang sind. An den Gemeinnützigkeitsstatus 

sind jedoch viele andere Dinge gekoppelt, wie beispielsweise der Zutritt zu Vereinsheimen 

oder der Zugang zu Förderprogrammen. Es erscheint wichtig, die unterschiedlichen Facetten 

des Gemeinnützigkeitsstatus auseinanderzudividieren und gegebenenfalls voneinander zu 

trennen. Wie eine solche Debatte aussehen könnte, skizzierte Ernst-Pörksen mit Blick auf 

Großbritannien. Dort hat es vor einiger Zeit noch überhaupt kein charity law, sondern nur Rich-

terrecht gegeben. Im Zuge einer mehrere Jahre andauernden Debatte, die auch grundsätzli-

che Fragen wie „Was ist public benefit?“ in den Blick genommen hat, sind entsprechende ge-

setzliche Regelungen entwickelt worden. 

Für eine „systematische Auseinandersetzung“ mit dem Katalog der gemeinnützigen Zwecke 

sprach sich Klein aus; dies ist im Kontext der Demokratieentwicklung unerlässlich. Eine solche 

Liste darf nicht unveränderlich sein, da in einer sich wandelnden Gesellschaft auch ständig 

neue Formen des Engagements entstehen. Das Rechtssystem muss auf die Fortentwicklun-

gen in einer Gesellschaft reagieren und mit diesen „mithalten“. Eine Abschaffung der Liste hielt 

Klein hingegen für eine „politische Katastrophe“ und in Deutschland ohnehin nicht durchsetz-

bar. Sämtliche Dachverbände würden einer solchen Forderung ihre Unterstützung versagen. 

Vor einer allzu leichtfertigen Öffnung des Katalogs gegenüber politischen Zwecken warnte ein 

anderer Teilnehmer und verwies dabei auf „zivilgesellschaftliche Schattenseiten“. Es besteht 

die Gefahr, dass beispielsweise auch Organisationen wie Pegida gemeinnützig sein können. 

Allerdings, so Rohwedder, kann schon jetzt unter den Begriffen Brauchtumspflege oder Bil-

dung eine sehr große Breite von Zwecken abgebildet werden. Er stimmte Ernst-Pörksen zu, 

dass genauer ausformuliert werden muss, was als eine Förderung der Allgemeinheit angese-

hen wird. Aufwiegelung zum Rassenhass wird sicher nicht dazu gehören. 

Strachwitz betonte, dass man gemeinsam darauf hinwirken müsse, dass die „deliberative De-

mokratie“ in den Katalog der gemeinnützigen Zwecke aufgenommen werde. Grundsätzlich 

hinkt Deutschland bei diesem Thema hinterher: Von einem modernen, den gesellschaftlichen 

Entwicklungen entsprechendem Zivilgesellschaftsgesetz ist man noch meilenweit entfernt. 

Das Colloquium hat die Problematik der politischen Tätigkeit von zivilgesellschaftlichen Orga-

nisationen anreißen, aber natürlich nicht erschöpfend behandeln können. Allen Teilnehmern 

erschien eine weitere intensive Debatte dazu unbedingt erforderlich. 
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Was ist Ehrenamt? – Ein Problemaufriss anhand einer empirischen Studie 

In: Zeitschrift für Stiftungs- und Vereinswesen (ZStV) 6/2015, S. 210-214. 

von Berit Sandberg und Rupert Graf Strachwitz 

Was Ehrenamt ist, scheint jeder zu wissen. Wenn öffentlich darüber diskutiert wird, wird kaum 

einmal gefragt, was sich hinter diesem Begriff verbirgt. Als ehrenamtlich gilt die Tätigkeit im 

Vorstand eines großen Verbandes, ebenso aber der freiwillige Sanitätsdienst in einer Hilfsor-

ganisation. Dabei sind die Unterschiede groß. Sie betreffen die Tätigkeit selbst, die Verant-

wortung, Entscheidungskompetenz und die Vergütung. Eine Studie zur Vergütung von Füh-

rungskräften in Stiftungen hat diese Unterschiede deutlich aufgezeigt. Die Ergebnisse sind 

Anlaß zu weiterführenden Gedanken. Der nachfolgende Beitrag bietet hierzu einige Überle-

gungen an. 

I Einleitung 

Als der Deutsche Bundestag 1999 die Enquete-Kommission ‚Zukunft des bürgerschaftlichen 

Engagements‘ einrichtete, wurde die Verwendung des Begriffs ‚Ehrenamt‘ im Einsetzungsbe-

schluss bewusst vermieden.8 Anlass dafür war unter anderem, dass einige Verbände und Or-

ganisationen diesen mit der Begründung ablehnten, das, was ihre freiwillig und unentgeltlich 

tätigen Mitarbeiter täten, hätte mit Ehre nichts zu tun und mit Amt schon gar nicht. Zudem 

wollte man im Sinne des Unterschieds zwischen citoyen und bourgeois die enge Verbindung 

zwischen der Qualität als Bürgerin oder Bürger und dem Engagement für die Allgemeinheit 

und das Gemeinwohl unterstreichen. In der Fachsprache hat sich der neue Begriff, der auch 

einen Abstand zu Hegels Vorstellung von der bürgerlichen Gesellschaft markieren sollte, 

durchgesetzt, im allgemeinen Sprachgebrauch dagegen kaum. Auch die Betroffenen selbst 

bezeichnen sich wie früher als Ehrenamtliche, und zwar unabhängig davon, ob sie im Vorstand 

eines großen Vereins oder Verbandes oder einem Stiftungsrat mitwirken oder ob sie freiwilli-

gen Dienst an der Basis leisten. Ehrenamt grenzt sich landläufig vom Hauptamt ab. Wer auf 

Grund eines Anstellungsvertrages tätig wird, gehört zum Hauptamt, alle übrigen gehören zum 

Ehrenamt, es sei denn, es besteht ein Sonderdienstverhältnis, wie es etwa im Bundesfreiwilli-

gendienst oder Freiwilligen Sozialen Jahr der Fall ist. 

Diese sehr grobe Unterscheidung ist selten hinterfragt worden. Gelegentlich wird das Phäno-

men, dass Ehrenamtliche direkte Geldzahlungen oder geldwerte Leistungen für ihre Tätigkeit 

erhalten,9 begrifflich unscharf als „bezahltes Ehrenamt“, „vergütetes Ehrenamt“, „vergütetes 

freiwilliges Engagement“ oder auch als „nebenberufliches Ehrenamt“ bezeichnet.10 Angesichts 

solcher Unklarheiten kann es kaum noch verwundern, wenn mitunter zur Diskussion gestellt 

wird, Ehrenamt müsse bei der Berechnung der gesetzlichen Altersvorsorge berücksichtigt wer-

den, wie es bspw. der damalige Bundespräsident Johannes Rau unter dem Stichwort ‚Ren-

tenpunkte‘ gegenüber der erwähnten Enquete-Kommission tat. Die Kommission sprach sich 

                                                

8 Vgl. BT-Drs. 14/2351 v. 14.12.1999. 

9 Vgl. Klie/Stemmer/Wegner, Untersuchung zur Monetarisierung von Ehrenamt und Bürgerschaftlichem Engage-
ment in Baden-Württemberg, 2009, S. 9. 

10 Ebd., S. 10. 
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damals nach längerer Diskussion einhellig dagegen aus und setzte sich damit auch durch. 

Das Spenden von Zeit sollte, so die Begründung, eine echte Spende bleiben. Materielle Ge-

genleistungen sollte es dafür nicht geben. Die wenigen Ausnahmen, etwa die Übungsleiter-

pauschale, wurden mit Bedauern als nicht mehr abschaffbar gesehen. Ausnahmen sollten sie 

aber unbedingt bleiben. Der Begriff des Ehrenamts wurde an zwei definitorische Merkmale 

geknüpft: die Freiwilligkeit und die Unentgeltlichkeit. 

Rückblickend muss man wohl zugeben, dass die Realität damit nicht in ihrer vollen Breite ge-

sehen wurde. Damals wie heute erhielten und erhalten Funktionsträger in großen Organisati-

onen, etwa die Vorstandsmitglieder großer Verbände, unterschiedlich hohe, zum Teil durchaus 

erhebliche Vergütungen und sind doch in ihrem eigenen Selbstverständnis und dem ihres Ver-

bandes, in der Regel auch im Verständnis der Öffentlichkeit, ehrenamtlich tätig. Auch für frei-

willige Dienste an der Basis der Organisationen werden Vergütungen gewährt. Die Organisa-

tionen, in denen das üblich ist, behaupten in der Regel, ohne eine zumindest geringe Vergü-

tung würden sie keine „ehrenamtlichen“ Mitarbeiter mehr bekommen. Ob dies tatsächlich so 

ist, ist eine offene Frage. Alle Untersuchungen scheinen darauf hinzuweisen, dass sich das 

Ehrenamt aus ganz anderen Gründen von großen, älteren Organisationen zu kleinen, neuen 

verlagert, das heißt zu denen, die weder willens noch in der Lage sind, irgendwelche Vergü-

tungen zu bezahlen und wo dies auch von den Betroffenen nicht eingefordert wird.11 

Ist, so muss man auf Grund dieser Beobachtungen fragen, Ehrenamt tatsächlich terminolo-

gisch mit dem völligen Verzicht auf materielle Gegenleistungen verknüpft – wie in der Öffent-

lichkeit überwiegend unterstellt wird? Sind es andere Kriterien, die diesen Begriff definieren? 

Oder erscheint es angezeigt, den Begriff schärfer zu fassen und damit einen Teil der bisheri-

gen „Ehrenamtlichen“ aus dieser Kategorie auszusondern? 

Der nachfolgende Beitrag kann und will diese Fragen nicht abschließend beantworten. Es soll 

lediglich versucht werden, unter Würdigung der Ergebnisse einer jüngst durchgeführten Studie 

zur Vergütung von Führungskräften in Stiftungen einige dieser Thematik innewohnenden 

Probleme aufzuzeigen und zu weiterer Diskussion anzuregen. 

II Rechtlicher Hintergrund 

Als Vergütungen sind Leistungen dann aufzufassen, wenn sie die aufgewendete Arbeitszeit 

und Arbeitskraft kompensieren sollen. Beispiele sind neben Vergütungen auf Grund von Ar-

beitsverträgen pauschale Aufwandsentschädigungen, Honorare und Sitzungsgelder. Vergü-

tungen sind vom Empfänger grundsätzlich zu versteuern. Der Fiskus fragt insoweit nur da-

nach, ob die Einkünfte aus selbständiger oder unselbständiger Tätigkeit stammen und stellt 

keineswegs die Einkünfte aus einer als ehrenamtlich bezeichneten Tätigkeit grundsätzlich von 

der Besteuerung frei. Eine Ausnahme bildet die Übungsleiterpauschale. Der Begriff entstammt 

der Funktionsbezeichnung im Sport und kennzeichnet eine Tätigkeit, die leitenden oder päda-

gogischen Charakter hat und somit über eine reine Beteiligung bzw. freiwillige Dienstleistung 

hinausgeht. Ihre Einführung ist dem Umstand geschuldet, dass die Sportverbände vortrugen, 

ohne eine solche Minimalvergütung seien keine Übungsleiter und Übungsleiterinnen zu ge-

                                                

11 S. hierzu ausführlich Graf Strachwitz, Achtung vor dem Bürger, 2014, S. 124 ff. 
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winnen. Zudem gewährt der Fiskus als sogenannte Ehrenamtspauschale einen geringen Steu-

ernachlass, wenn ein Steuerpflichtiger ehrenamtlich tätig ist, fragt aber hier interessanterweise 

nicht danach, ob die Tätigkeit durch eine Aufwandsentschädigung honoriert wurde. 

Solche Bestrebungen zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements unterlaufen zwei-

fellos das Ideal des unbezahlten Ehrenamtes. Gerade die Ehrenamtspauschale, die auf das 

Gesetz zur weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements von 2007 zurückgeht, 

stützt indirekt die Vergütung ehrenamtlicher Tätigkeiten. Die Verwirrung wird in jüngster Zeit 

noch dadurch gesteigert, dass im Zusammenhang mit der Einführung des allgemeinen Min-

destlohns die Frage entstanden ist, ob nicht auch Aufwandsentschädigungen den einschlägi-

gen gesetzlichen Bestimmungen hierzu unterliegen. Es könnte also sein, dass minimale Auf-

wandspauschalen, die eher Anerkennungs- oder Belobigungscharakter tragen und allenfalls 

dazu reichen, den Mehraufwand für eine Mahlzeit in der Gaststätte zu kompensieren, nicht 

mehr zulässig sind, höhere Entlohnungen hingegen wohl. 

Offenkundig hat der Gesetzgeber zu dem Gesamtproblem keine einheitliche und stringente 

Haltung entwickelt, und zwar nicht nur deshalb nicht, weil unklar bleibt, ob durch steuerliche 

oder andere staatliche Anreizsysteme das Ehrenamt nun gefördert werden soll oder nicht. Es 

besteht auch keine Klarheit darüber, ob und ggf. in welchem Umfang Gegenleistungen finan-

zieller Art als ehrenamtsschädlich, ehrenamtsfördernd oder als keines von beiden angesehen 

werden. So haben zwar die Finanzbehörden in den letzten Jahren strengere gesetzliche Re-

gelungen bezüglich der Gewährung von Aufwandsentschädigungen durchgesetzt. Bspw. 

muss diese Möglichkeit ausdrücklich in der Satzung verankert sein. Andererseits haben die 

staatlichen Vertragspartner ebenso wie die gesetzlichen Sozialversicherungsträger den For-

derungen der Verbände schon vor langem nachgegeben, Aufwandsentschädigungen an die 

Organisationen zu erstatten. 

III Ergebnisse der Vergütungsstudie 

Mehr Klarheit hat eine aktuelle empirische Studie zur Vergütung von haupt- und ehrenamtli-

chen Führungskräften gebracht, die die Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin 

in Zusammenarbeit mit dem Maecenata Institut für Philanthropie und Zivilgesellschaft 2014 

durchgeführt hat. Die Ergebnisse sind vor kurzem publiziert worden.12 Wenngleich die Studie 

auf den Bereich der Stiftungen beschränkt und nicht repräsentativ ist,13 können ihr Abgrenzun-

gen und Unterscheidungen entnommen werden, die für alle zivilgesellschaftlichen Organisati-

onen relevant erscheinen. 

Direkte Geldzahlungen oder geldwerte Leistungen, die die aufgewendete Arbeitszeit und Ar-

beitskraft von Ehrenamtlichen kompensieren sollen, sind, wie schon erwähnt, objektiv als Ver-

gütung aufzufassen. Insofern ist bemerkenswert, was unter Ehrenamtlichen als Vergütung gilt 

und was nicht. Bei Vorstandsmitgliedern ist der Irrglaube, es handele sich bei Aufwandsent-

                                                

12 Vgl. Sandberg, Führungskräfte in Stiftungen zwischen Ehrenamt und Spitzengehalt, 2015. 

13 Die befragten Stiftungen machten Angaben zu 1.353 Ehrenamtlichen. Daten zu einer Vergütung im Ehrenamt 
liegen von 128 Vorständen, 9 Geschäftsführern und 46 Stiftungsratsmitgliedern vor. 
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schädigungen nicht um Vergütungen, weit verbreitet. Ein Drittel der 915 befragten ehrenamt-

lichen Vorstände stuft Entgelte für freiwillig erbrachte Arbeitsleistungen nicht als Vergütung 

ein. Vergütung wird offenbar mit Entlohnung auf Grund eines Arbeitsvertrags gleichgesetzt. 

Der Anteil der Ehrenamtlichen, die als Vorstandsmitglieder, Geschäftsführer oder Mitglieder 

eines Stiftungsrates eine Vergütung erhalten, liegt bei 14,7 % und damit um mehr als elf Pro-

zentpunkte niedriger als der Anteil der bezahlten Ehrenamtlichen in anderen Organisationen 

(26,1 %).14 Die Spannen der absoluten Beträge, die als Aufwandsentschädigungen gezahlt 

werden, sind dabei groß. Bei Vorstandsmitgliedern reichen die Beträge von 50 Euro bis 

52.000 Euro pro Jahr. Der Durchschnittswert von knapp 3.000 Euro ist aufgrund von vier Ext-

remwerten im Spitzenbereich ab 10.000 Euro nicht aussagekräftig. Der bessere Anhaltspunkt 

ist der Median: Die Hälfte der bezahlten Ehrenamtlichen erhält nicht mehr als 1.200 Euro. 

Trotzdem sind die Honorare als solche nicht vergleichbar, denn die Ehrenamtlichen widmen 

ihren Stiftungen unterschiedlich viel Zeit. Die meisten engagieren sich höchstens 10 Stunden 

pro Woche. Bei Vorstandsmitgliedern liegt der durchschnittliche Zeitaufwand bspw. bei 7,2 

Wochenstunden; Personen, die eine Vergütung erhalten, kommen im Durchschnitt nur auf 5,9 

Wochenstunden. Arbeitszeiten von mehr als 13 Wochenstunden kommen vor allem bei Ge-

schäftsführern, seltener bei Vorständen und so gut wie gar nicht bei Stiftungsratsmitgliedern 

vor. 

Ein Vergleich der Stundensätze, die unter Berücksichtigung der tatsächlichen Arbeitszeit be-

rechnet wurden, liefert bei Vorständen und Stiftungsratsmitgliedern Spannen im dreistelligen 

Euro-Bereich, während die Vergütungen für Geschäftsführer näher beieinander liegen. Die 

meisten Organmitglieder bewegen sich jedoch im Bereich bis maximal 20 Euro (s. Tab. 1). 

Aufwandsentschädigung 

pro Stunde in Euro | Eh-

renamt 

Minimum Maximum 
Arithmetisches 

Mittel 
Median 

Vorstand 

n = 113 
0,13 230,77 15,91 6,92 

Geschäftsführung 

n = 7 
3,85 17,31 9,91 9,62 

Stiftungsrat 

n = 38 
0,19 121,15 15,14 3,85 

 
Tab. 1: Vergütung im Stiftungsehrenamt in Stundensätzen 

Der gesetzliche Steuerfreibetrag, die sogenannte Ehrenamtspauschale, ist angeblich für we-

niger als 5 % der bezahlten Ehrenamtlichen relevant, wobei die meisten Stiftungen, die diesen 

Aspekt als Bemessungskriterium nennen, nicht einmal eine Vergütung zahlen. Abgesehen von 

dieser nicht ganz glaubhaften Auskunft scheint der Freibetrag als Maßstab tatsächlich mehr 

                                                

14 Die Daten zu Leitungs- oder Vorstandspositionen in anderen Organisationen stammen aus den Freiwilligensur-
veys der Jahre 1999, 2004 und 2009. Datengrundlage sind die vom Forschungsdatenzentrum des Deutschen Zent-
rums für Altersfragen (FDZ-DZA) herausgegebenen Daten des Deutschen Freiwilligensurveys (FWS), DOI: 
10.5156/FWS.1999.M.001 | 10.5156/FWS.2004.M.001 | 10.5156/FWS.2009.M.001. 
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oder weniger bedeutungslos zu sein. Zwar bleiben 40,6% der bezahlten ehrenamtlichen Vor-

standsmitglieder mit ihrer Vergütung in den Grenzen der Ehrenamtspauschale, doch nur 6 

Fälle treffen exakt die 720 Euro-Marke. 

Die Studie zeigt deutlich, dass große Unterschiede hinsichtlich der tatsächlich gewährten Ver-

gütungen bestehen. Dass sie in Stiftungen seltener als in anderen Bereichen der Zivilgesell-

schaft vorkommen und anders als dort in den vergangenen Jahren auch nicht zugenommen 

haben,15 mag nicht zuletzt mit den zahlreichen Neugründungen von relativ kleinen Stiftungen 

zu tun haben. Ob diese sich mehr am klassischen Verständnis des Ehrenamtes als einer frei-

willigen, gemeinwohlorientierten und unentgeltlichen Tätigkeit orientieren, kann freilich weder 

bewiesen noch widerlegt werden. Auch die Vermutung, dass Führungskräfte in Stiftungen 

mehr als andere aus persönlichen Gründen auf eine Vergütung verzichten können, lässt sich 

ohne weiteres nicht untermauern. Im Ergebnis bleibt zunächst festzuhalten, dass Vergütungen 

weder unüblich sind, noch notwendigerweise nur in engen Grenzen gewährt werden. Be-

obachtungen in anderen Bereichen, bspw. im Sport, bestätigen dieses Ergebnis. Ehrenamt mit 

unentgeltlich gleichzusetzen, wird jedenfalls empirisch nicht gestützt. 

IV Schlussfolgerungen 

Dies mag auf den ersten Blick alarmierend klingen, insbesondere, wenn man mögliche medi-

ale Folgewirkungen in den Blick nimmt. Ein investigativer Journalismus, der der Zivilgesell-

schaft ohnehin weniger das bürgerschaftliche Engagement, sondern eher die Vertretung von 

Partikularinteressen, die Ausübung von Macht durch relativ wenige, überdies demokratisch 

nicht legitimierte Bürgerinnen und Bürger oder die Vermeidung von Steuerzahlungen unter 

dem Deckmäntelchen von angeblichem Gemeinwohl unterstellen will, könnte das Bild vom 

angeblich ehrenamtlichen, dafür auch ausgiebig geehrten, in Wirklichkeit aber gut verdienen-

den Vereins- oder Stiftungsvorstand durchaus so aufarbeiten, dass die zum Ausdruck kom-

mende Polemik erheblichen Flurschaden anrichtet. Es erscheint daher angebracht, das 

Thema noch etwas differenzierter zu betrachten. Es ergeben sich mehrere Gesichtspunkte, 

die es zur Beantwortung der eingangs gestellten Fragen zu berücksichtigen gilt. 

Ein wichtiges Argument für die Gewährung von Aufwandsentschädigungen an Führungskräfte 

ist das zum Teil erhebliche Maß an Verantwortung, das ihnen übertragen wird. Vereins- und 

Stiftungsvorstände, aber auch Stiftungsräte (und anders benannte Aufsichtsorgane) sind als 

entscheidungsbefugte Organe mit der Beschlussfassung zu Angelegenheiten mit wirtschaftli-

chen Konsequenzen von zum Teil großer Tragweite, in Einzelfällen sogar für Leib und Leben 

von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern konfrontiert, für die sie auch in Mithaftung genom-

men werden können. Die Mitwirkung in diesen Organen erfordert Sachkenntnis und Erfahrung, 

aber auch Einarbeitung und gründliche Befassung mit jeder anstehenden Einzelentscheidung 

und kann für das einzelne Organmitglied mit erheblichem Zeitaufwand und nicht unerheblichen 

Risiken verbunden sein. Zwar können letztere zum Teil durch entsprechende Versicherungen 

gemindert werden. Letztlich aber bleibt die rechtliche und „moralische“ Verantwortung, nicht 

zuletzt gegenüber den Vereinsmitgliedern bzw. dem Stifter bestehen. Es erscheint nicht unbil-

lig, für diese Verantwortung, die sich vom persönlichen Dienst unterscheidet, eine maßvolle 

Aufwandsentschädigung zu gewähren. Andererseits gilt, dass ehrenamtliches Engagement 

                                                

15 Vgl. Sandberg, a.a.O., S. 124. 



44 

 

 

zum einen freiwillig erfolgt, zum anderen mit nicht-materiellen (durchaus legitimen!) Vergütun-

gen verbunden ist, seien diese nun intrinsisch im Sinne von persönlicher Befriedigung, Lern-

erfolg, Erwerb von Sozialkompetenz und dergleichen, seien sie extrinsisch im Sinne von Re-

putationsgewinnen, Ehrungen oder gelegentlich sogar handfesten beruflichen Vorteilen. 

Dass nicht materielle Vergütungen im Vordergrund stehen, gilt auch für den persönlichen 

Dienst in einer gemeinnützigen Organisation. Dieser beinhaltet im Gegensatz zur Mitwirkung 

in Führungsgremien in vielen Fällen nicht nur den Verzicht auf freie Zeit, Erholung und Unter-

haltung, sondern durchaus auch Härten des Einsatzes. Wer regelmäßig ehrenamtliche Nacht-

schichten im Rettungsdienst ableistet oder für einen längeren Zeitraum an einem Katastro-

pheneinsatz im Ausland teilnimmt, mutet sich ohne Zweifel einiges zu und hat nachweislich 

auch einen Aufwand, etwa für Speisen und Getränke, den er ohne diesen Einsatz nicht hätte. 

Aufwand dieser Art als reinen Aufwendungsersatz zu klassifizieren, ist praktisch kaum durch-

führbar und wird der Vielfalt der Erscheinungsformen nicht gerecht. Eine Regelung, die jede 

Form von Entschädigung dafür ausschließt, hätte die politisch und zivilgesellschaftstheoretisch 

unwillkommene Nebenwirkung, dass Bürgerinnen und Bürger mit geringen eigenen wirtschaft-

lichen Ressourcen tendenziell von ehrenamtlicher Tätigkeit ausgeschlossen würden. Unter 

dem Gesichtspunkt der Bildung von Sozialkapital wären die negativen Folgen für die Gesell-

schaft unabsehbar16. Der Erwerb von sozialer Kompetenz, der wiederum den Weg oder Rück-

weg in den Arbeitsprozess erleichtert, wäre dadurch in unangemessener Weise behindert. 

Offenkundig werden allerdings, wie diese Fallgruppen zeigen, mit dem Begriff des Ehrenamts 

zwei im Einzelnen sehr unterschiedliche Sachverhalte beschrieben. Dieses Dilemma wird zu-

sätzlich dadurch kompliziert, dass auch Übergangs- und Mischformen erkennbar sind. Hinzu 

treten tektonische Schwierigkeiten, die einer klaren Regelung entgegenstehen. So besteht 

bspw. weitgehende Einigkeit darüber, dass das Spenden von Zeit grundsätzlich ohne materi-

elle Gegenleistung erfolgen sollte. Allerdings wird dadurch die Frage aufgeworfen, warum 

dann das Spenden von Vermögenswerten sehr wohl mit einer Gegenleistung (in Form des 

Steuernachlasses) verbunden zu sein hat. Werden, so lässt sich systematisch schon formu-

lieren, wohlhabendere Bürgerinnen und Bürger privilegiert? Andererseits erscheint die Aus-

dehnung der Steuervorteile auf Zeitspenden weder praktikabel noch grundsätzlich dem Cha-

rakter des bürgerschaftlichen Engagements angemessen. 

Problematisch ist in diesem Zusammenhang neben dem systematisch möglicherweise nicht 

nachvollziehbaren teilweisen Abschied von der Unentgeltlichkeit auch die Tatsache, dass die 

Vereine und Stiftungen in der Regel pauschale Aufwandsentschädigungen nur gewähren kön-

nen, wenn sie, wie etwa die Sportvereine, aus öffentlichen Mitteln refinanziert werden. Vereine, 

die zwar möglicherweise Wichtiges für die Gesellschaft leisten, aber in einer wirtschaftlich pre-

kären Situation sind, sind daher de facto davon ausgeschlossen. Dies betrifft insbesondere 

kleine, junge Vereine und Stiftungen. Setzt man dagegen den klar erkennbaren Trend, dass 

sich das bürgerschaftliche Engagement verstärkt dorthin verlagert, kann durchaus argumen-

tiert werden, dass konzeptionell und personell überalterte Organisationen durch Anreize dieser 

Art möglicherweise zu Lasten einer sich dynamisch erneuernden Zivilgesellschaft künstlich am 

Leben erhalten oder zumindest gefördert werden. Erkennbar ist diese Neigung in der steuer-

                                                

16 S. hierzu Putnam (Hrsg.), Gesellschaft und Gemeinsinn, 2001. 
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rechtlichen Regelung, dass für honorierte Dienstleistungen anstatt der tatsächlichen Honorie-

rung auch eine steuerlich verwertbare Zuwendungsbestätigung vereinbart werden kann, aber 

nur dann, wenn die Organisation in der Lage wäre, die Leistung auch tatsächlich zu honorie-

ren. Die fiskalische Betrachtungsweise entspricht jedenfalls weder dem politisch immer wieder 

artikulierten Willen zur Förderung des Engagements in einem umfassenden Sinn, noch dem 

zivilgesellschaftlichen Ziel, die Entstehung neuer Initiativen zu begünstigen. Dass diese oft-

mals in der Lage sind, Menschen für eine Mitarbeit ohne jede materielle Gegenleistung zu 

begeistern und insoweit auf deren Gewährung gar nicht angewiesen sind, steht auf einem 

anderen Blatt. Andererseits umgehen große Organisationen nicht allzu selten fehlende oder 

nicht durchsetzbare oder öffentlich nicht gerne angezeigte Vergütungsmöglichkeiten durch re-

lativ extensive andere Vorteile, vom Dienstwagen über Büronutzung bis zur Begleitung durch 

Partner auf nur teilweise durch die Tätigkeit veranlasste Reisen. 

Es ist schon angemerkt worden, dass sich die Frage, ob eine Mitwirkung als haupt- oder eh-

renamtlich einzustufen ist, möglicherweise überhaupt nicht an finanziellen Kriterien, sondern 

an der Art des Vertragsverhältnisses orientiert oder orientieren sollte. Liegt ein arbeits- bzw. 

dienstvertragliches Verhältnis vor, ist, so kann man argumentieren, dass von einer haupt- bzw. 

nebenamtlichen Tätigkeit auszugehen; ist dies nicht der Fall, ist von Ehrenamt zu sprechen. 

Auf den ersten Blick klingt dies überzeugend, begegnet aber gerade bei der Vergütung von 

Führungskräften Abgrenzungs- und Folgeproblemen, zumal die Vergütung hier im Verhältnis 

zu den Aufwandsentschädigungen für Dienstleistungen im Durchschnitt erheblich höher sind. 

Reicht beispielsweise die Wahl eines Vorstandsmitglieds in einem Verein bzw. die Berufung 

in einen Stiftungsvorstand durch den Stiftungsrat hin, um ein Direktionsrecht gegenüber haupt-

amtlichen Mitarbeitern zu begründen? Oder bedarf es hierzu eines wie auch immer gestalteten 

Vertragsverhältnisses? Handelt es sich in solchen Fällen, wie die Regelungen über die Ehren-

amtspauschale nahelegen, nicht tatsächlich um eine nebenberufliche Tätigkeit, deren steuer-

liche Besserstellung nicht durch das Maß des Zeitaufwands, sondern durch die Steuerbefrei-

ung der Organisation bedingt ist, für die sie ausgeübt wird? Wie sieht es ggf. mit der Sozial-

versicherungspflicht aus? Und gelten hier nicht doch die Bestimmungen über den Mindestlohn, 

der, wie die oben auszugsweise vorgestellte Vergütungsstudie gezeigt hat, keineswegs immer 

erreicht wird? Schließlich erscheint es nach allen Erfahrungen nicht ausgeschlossen, dass 

Versicherungsgesellschaften im Versicherungsfall versuchen würden, Leistungen mit dem Ar-

gument abzulehnen, es handle sich bei der Tätigkeit gar nicht um eine ehrenamtliche. 

Ganz besonders schwierig wird es in Fällen, in denen – im Selbstverständnis der betroffenen 

Personen ebenso wie der jeweiligen Organisationen – ehrenamtlich tätige Führungskräfte in 

einer größeren Stiftung oder einem größeren Verein mehr als 13 Stunden in der Woche für 

dieses Ehrenamt aufwenden, was in der Praxis keine Seltenheit darstellt. Ein Vorstandsvorsit-

zender einer großen Stiftung oder eines großen Vereins wird notwendigerweise täglich meh-

rere Stunden für sein „Ehrenamt“ aufbringen, andererseits aber eine Aufwandsentschädigung 

erhalten, die höher liegt als das Durchschnittsgehalt eines hauptberuflich tätigen Arbeitneh-

mers. Diese stellt auch in jedem Fall einen Einkommensbestandteil dar, den er weit überwie-

gend als solchen zu versteuern hat. 

Es wird deutlich, dass durch die Bezeichnung einer Funktion oder eines Dienstes als ehren-

amtlich im Grunde über die Art und die Honorierung einer Tätigkeit nichts Konkretes ausgesagt 

ist. Dies wird durch die Verwendung des Begriffs ‚Bürgerschaftliches Engagement‘ nicht bes-

ser. Eine systematische Klärung, was unter arbeits-, sozial- und steuerrechtlichen Kriterien als 



46 

 

 

ehrenamtlich zu bezeichnen ist und welche Folgen daraus für gesetzliche Regelungen zu zie-

hen sind, steht aus. Aber selbst wenn es sie gäbe, wäre möglicherweise für die öffentliche 

Debatte über den Wert bürgerschaftlichen Engagements noch nichts gewonnen. Über akzep-

table Höchstgrenzen einer Aufwandsentschädigung und über Offenlegungs- und Rechen-

schaftspflichten kann kaum nur aus steuerrechtlicher Perspektive diskutiert werden. Im Ge-

genteil: Eine adäquate steuer- und arbeitsrechtliche Regelung kann nur aus einem konsensu-

alen gesellschaftlichen Vorverständnis heraus erwachsen. Angesichts der aus Klientelpolitik, 

Ausnutzung von Möglichkeiten, gelegentlich auch Unmäßigkeit der Betroffenen relativ unre-

flektiert begleiteten Wirklichkeit ist es bis dahin noch ein weiter Weg. 
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II. MAECENATA STIFTUNG 

Die Maecenata Stiftung ist eine öffentliche Stiftung bürgerlichen Rechts mit Sitz in München. 

Sie ist vom Finanzamt München wegen Förderung gemeinnütziger Zwecke als steuerbegüns-

tigt anerkannt. Sie wurde 2010 errichtet und vereint seit 2011 alle Maecenata-Aktivitäten unter 

ihrem Dach. 

ORGANISATION ,  PARTNER UND PROGRAMME  

STIFTUNGSTÄTIGKEIT  

Neuaufstellungsprozess 

Im Berichtsjahr vollzog die Maecenata Stiftung ihren Neuaufstellungsprozess, indem alle Pro-

gramme und Projekte der Stiftung unter einem Dach vereinigt wurden. Dies geschah aus Kos-

tengründen, aber auch, um die Synergien zwischen den Programmen besser nutzen und das 

Bild der Stiftung als Ort wichtiger zivilgesellschaftlicher Aktivitäten besser nach außen vermit-

teln zu können.  

Die Stiftung versteht sich als pro-aktive Stiftung. Sie bezieht alle Aktivitäten stärker als früher 

aufeinander und nimmt bewusst eine Scharnierfunktion zwischen Wissenschaft, öffentlicher 
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Debatte und praktischer zivilgesellschaftlicher Arbeit wahr. Eine Markierung als normative 

Aktionsforschung wird sie dabei nicht scheuen. Sie will an Kernthemen der gesellschaftlichen 

Entwicklung Europas mitarbeiten, die Debatte um den Stellenwert der Zivilgesellschaft 

beeinflussen und an intersektoralen Debatten teilhaben. Um diese Ziele zu erreichen, ist die 

Stiftung in einer Reihe von Netzwerken aktiv. Unter anderem beteiligt sie sich aktiv an der 

Arbeit des European Foundation Centre (EFC), des Netzwerks Transnational Giving Europe 

(TGE), der britischen Organisation Philanthropy Impact, des deutschen Stiftungsnetzwerks 

Engagierte Europäer, des Bündnisses für Gemeinnützigkeit, des Bundesnetzwerks 

Bürgerschaftliches Engagement (BBE), der Humboldt-Viadrina Governance Platform (HVGP) 

und der Initiative Transparente Zivilgesellschaft. 

Zivilgesellschaft in der öffentlichen Wahrnehmung 

Nachdem sich die Debatten in Deutschland über die Zivilgesellschaft zunehmend dynamisie-

ren und im Zusammenhang mit dem Zustrom geflüchteter Menschen nach Deutschland der 

Begriff der Zivilgesellschaft im öffentlichen Bewusstsein sehr viel präsenter geworden ist, steht 

eine Verzahnung mit zahlreichen fachwissenschaftlichen und gesellschaftspolitischen Diskus-

sionen an. In dem sich etablierenden Politikfeld der Engagementpolitik wird die Bedeutung von 

zivilgesellschaftlichen Institutionen und Organisationen diskutiert.  

Im Berichtsjahr war das Maecenata Institut beispielsweise auf Einladung des Bundesministe-

riums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) aktiv an der Erarbeitung der neuen 

Engagementstrategie dieses für Bürgerschaftliches Engagement und Zivilgesellschaft zustän-

digen Ministeriums beteiligt. Die Erarbeitung war als partizipativer Prozess angelegt, an dem 

rund 25 Expertinnen und Experten mitwirkten, die bis in Formulierungen hinein den (im Januar 

2016 veröffentlichten) Text mitgestalteten. 

Im Juni beteiligte sich der Direktor des Maecenata Instituts an einer Strategietagung, zu der 

das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Nachgang zu der 2014 erfolgten 

Aufforderung eingeladen hatte, Ideenskizzen zum Thema ‚Zukunft gestalten’ einzureichen. Die 

im Ergebnis der Tagung erfolgte Ankündigung einer Ausschreibung für Forschungsanträge zu 

einem Teilbereich der Thematik wurde im Berichtsjahr nicht mehr umgesetzt. 

Am 9. November 2015 nahm der Direktor des Maecenata Instituts, Dr. Rupert Graf Strachwitz, 

an einer Expertendiskussion im kleinen Kreis teil, zu der die engagementpolitische Sprecherin 

der SPD-Bundestagsfraktion, Svenja Stadler, MdB, eingeladen hatte. 

Aufbauend auf im Jahr 2014 hergestellten Kontakten zur OECD und zum Carnegie UK Trust 

nahm der Vorstand der Stiftung am 6. März 2015 an einem Stiftungstreffen bei der OECD in 

Paris teil. Daraus ergab sich ein intensiverer Austausch, der zu einem ausführlichen Besuch 

bei der OECD am 22. Oktober 2015 führte. Die Gespräche sollen fortgesetzt werden. 

Im Lauf des Jahres gab es auch mehrere Kontakte mit dem im Aufbau befindlichen Haus der 

Zukunft, einer Ausstellungs- und Veranstaltungseinrichtung, die neben dem Hauptbahnhof in 

Berlin errichtet wird. Vom BMBF und einigen Unternehmen und Verbänden getragen, soll es 

sich vornehmlich der technologischen Innovation widmen. Bemerkenswert ist, dass gesell-

schaftliche Innovationen dabei nicht außer Acht gelassen werden und Aspekte von Zivilgesell-

schaft und Bürgerengagement bewusst mit eingebracht werden sollen. 
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Hinzu kommt eine breite öffentliche Debatte um die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger 

an der Entscheidungsfindung zu öffentlichen Vorhaben. Der außerordentlichen Dynamik zivil-

gesellschaftlicher Entwicklungsprozesse im nationalen, europäischen und auch globalen Kon-

text steht freilich nach wie vor ein bemerkenswertes grundlagen- wie auch anwendungsorien-

tiertes Forschungsdefizit gegenüber. Dieses gründet sich nicht auf ein Desinteresse jüngerer 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, im Gegenteil. Es werden in unterschiedlichen Dis-

ziplinen immer mehr, zum Teil außerordentlich interessante Qualifizierungsarbeiten (Master, 

Magister, Dissertation) vorgelegt. Um diesen zu mehr Aufmerksamkeit zu verhelfen, hat das 

Maecenata Institut die Beschränkung seiner Reihe Opuscula auf deutsche Veröffentlichungen, 

die in einem unmittelbaren Arbeitszusammenhang zu Projekten des Instituts stehen, aufgege-

ben und bietet so die Möglichkeit einer kostenfreien, zitierfähigen Publikation im Creative-

Commons-Modus für thematisch relevante Arbeiten jeder Art und Disziplin. 

Die seit 2012 angestellten Überlegungen, in Berlin ein interdisziplinäres Zentrum zu begrün-

den, das sich mit unterschiedlichen Zugängen und Schwerpunkten der Zivilgesellschaftsfor-

schung beschäftigen sollte, waren dagegen auch im Berichtsjahr nicht erfolgreich. Nachdem 

die Bemühungen, dieses Zentrum an der Humboldt-Universität zu Berlin anzusiedeln, im 

Herbst 2013 gescheitert waren, setzten erneute Bemühungen ein, die zunächst zur Bildung 

einer neuen Arbeitsgruppe führten, bestehend aus Dr. Ansgar Klein, Geschäftsführer des Bun-

desnetzwerks Bürgerschaftliches Engagement, Dr. Eckhard Priller, damals Leiter der Projekt-

gruppe Zivilengagement beim Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, und Dr. Ru-

pert Graf Strachwitz. Im Verlauf des Berichtsjahres wurden weitere Gespräche mit der Berlin-

Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (BBAW) geführt, die jedoch zu keinem kon-

kreten Ergebnis führten. Es wurde immer deutlicher, dass sehr unterschiedliche Vorstellungen 

und Interessen bezüglich einer Realisierung bestanden. Ein von der Arbeitsgruppe auf der 

Basis der vorausgegangenen Bemühungen erstelltes Konzept (veröffentlicht im August 2014 

als Maecenata Opusculum Nr. 75) fand in seinem interdisziplinären und intersektoralen Grund-

ansatz nicht die Zustimmung von Hochschullehrenden, die eine eher konventionelle Ausrich-

tung im Blick hatten. 

Im Berichtsjahr wurde daher auf der Basis einer Diskussion in der BBAW, bei der eine Tren-

nung von Forschung und Forschungsunterstützung vorgeschlagen worden war, ein neues 

Konzept für den letzteren Teil entwickelt und intensiv diskutiert. Dieses Konzept wurde im 2. 

Halbjahr einigen für eine Förderung in Frage kommenden Stiftungen vorgestellt. Die Bemü-

hungen um eine Förderung waren jedoch nicht so erfolgreich, dass das Konzept in der vorge-

legten Form hätte realisiert werden können. 

Zu Beginn des Berichtsjahrs wurde die Stiftung dank ihrer Mitgliedschaft im European Foun-

dation Centre erstmals auf die Aktivitäten der Financial Action Task Force (FATF) aufmerksam 

gemacht. Diese bereits vor Jahrzehnten gegründete intergouvernementale Organisation, die 

34 Mitglieder umfasst (zu denen auch Deutschland gehört) hat sich die Bekämpfung von Geld-

wäsche und Terrorismusfinanzierung zur Aufgabe gemacht und gibt hierzu Empfehlungen her-

aus, die von rund 180 Staaten als verbindlich angesehen werden. Empfehlung (Recommen-

dation) Nr. 8 beschäftigt sich mit zivilgesellschaftlichen Organisationen, denen sie eine erhöhte 

Anfälligkeit unterstellt und die sie daher für eine besonders strenge Überwachung empfiehlt. 

In der Folge nahmen Vertreter der Stiftung im Berichtsjahr an zwei informellen Treffen einer 

deutschen Arbeitsgruppe teil. Die Stiftung wandte sich auch an das zuständige Bundesminis-

terium der Finanzen und bat um ein klärendes Gespräch, das am 2. November 2015 stattfand. 
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Daran nahm auch Frau Anja Stanitzke, Justitiarin der Volkswagen Stiftung, teil. Darüber hinaus 

wurde versucht, publizistisch auf die Problematik aufmerksam zu machen, so in einer Kolumne 

in der Fachzeitschrift DIE STIFTUNG. 

Mitarbeit in der Humboldt-Viadrina Governance Platform 

Die mit der Maecenata Stiftung verbundene 

Quelle Innovationsstiftung (siehe Seite 79) ist 

Gesellschafterin der im August 2014 gegründe-

ten Humboldt-Viadrina Governance Platform 

gemeinnützige GmbH (HVGP). Dieses Mission 

Investment wurde getätigt, um der Maecenata 

Stiftung eine aktive und mitgestaltende Mitar-

beit zu ermöglichen. Die HVGP (Präsidentin: Prof. Dr. Gesine Schwan, Vorsitzender der Ge-

sellschafterversammlung: Peter Heller, Vorstand der Canopus Stiftung, Freiburg) verfolgt das 

Ziel, durch sogenannte Trialoge und andere Maßnahmen politische Diskurse zwischen Politik, 

Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Wirtschaft zu führen und damit politische Agenden zu be-

fördern. Dies entspricht einem der wesentlichen Ziele, die im Rahmen der strategischen Neu-

ausrichtung der Maecenata Stiftung 2014 formuliert wurden.  

Im Berichtsjahr kooperierten die Maecenata Stiftung und die HVGP vor allem mit deren Gover-

nance Center Middle East | North Africa der HVGP, im Rahmen des Europa-Programms. Der 

Leiter des MENA-Center, Prof. Dr. Udo Steinbach, übernahm den wissenschaftlichen Vorsitz 

der Tagung der Stiftung ‚Europa und das Mittelmeer’ (siehe Seite 81), woraus zwei gemein-

same Publikationen hervorgingen (siehe Seite 82). 

www.governance-platform.org  

Mitgliedschaft im European Foundation Centre 

Die Maecenata Stiftung ist Mitglied des European Foundation Centre 

(EFC), einer internationalen Vereinigung von Stiftungen und sozial en-

gagierten Unternehmen, die sich auf europäischer Ebene für den Stif-

tungsgedanken und die Förderung der Philanthropie einsetzen. Weitere 

Ziele und Aktivitäten sind die Aufbereitung und Dokumentation der Stif-

tungs- und Spendenlandschaft, die Stärkung der Infrastruktur im Dritten 

Sektor, die Förderung von Kooperationen (sowohl von Stiftungen als 

auch von Stiftungen und anderen Akteuren) und die Förderung des Ge-

meinwohls in und außerhalb Europas. Dr. Rupert Graf Strachwitz nahm an der Jahresver-

sammlung des EFC vom 20. – 22. Mai in Mailand teil. Er war Mitglied im Programmkomitee 

und Teilnehmer bei einer Podiumsdiskussion zur Frage ‘What can the international research 

community contribute to sustainable foundation activities?’ Der Bericht darüber ist online ver-

fügbar: http://www.efc.be/session/what-can-the-international-research-community-contribute-

to-sustainable-foundation-activities/   

www.efc.be 

  

http://www.governance-platform.org/
http://www.efc.be/session/what-can-the-international-research-community-contribute-to-sustainable-foundation-activities/
http://www.efc.be/session/what-can-the-international-research-community-contribute-to-sustainable-foundation-activities/
http://www.efc.be/
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Mitgliedschaft im Netzwerk Die engagierten Europäer  

Die Stiftung ist Mitglied im Netzwerk ‚Die engagierten Euro-

päer‘ (EE), dem insgesamt 12 deutsche Stiftungen angehören, 

die sich für das Projekt Europa interessieren und engagieren. 

Neben Maecenata sind die Mitglieder: Allianz Kulturstiftung, 

Bertelsmann Stiftung, BMW Stiftung Herbert Quandt, Gemein-

nützige Hertie Stiftung, Robert Bosch Stiftung, Schering Stif-

tung, Schwarzkopf Stiftung Junges Europa, Stiftung Gensha-

gen, Stiftung Mercator, Stiftung Zukunft Berlin und Volkswagen Stiftung. Im Berichtsjahr traf 

sich die Gruppe fünf Mal zu Arbeitsbesprechungen. 

www.die-engagierten-europaeer.de 

Mitgliedschaft im Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement  

Mit dem Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement be-

steht traditionell über die Mitgliedschaft der Stiftung hinaus ein 

enges und vertrauensvolles Arbeitsverhältnis. Auch im Be-

richtsjahr beteiligten sich Mitarbeitende des Maecenata Instituts 

intensiv an den Arbeiten der Arbeitsgruppe 10 Zivilgesell-

schaftsforschung (ab November 2015 Arbeitsgruppe 7). Mehr-

fach veröffentlichten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Beiträge 

im BBE-Newsletter. Das 2014 von Dr. Rupert Graf Strachwitz für 

das Bündnis für Gemeinnützigkeit erstellte Gutachten zur Transparenz zivilgesellschaftlicher 

Organisationen wurde 2015 in der Schriftenreihe des BBE im Wochenschau Verlag veröffent-

licht (siehe Seite 71). Dr. Ansgar Klein, Geschäftsführer des BBE, war auch im Berichtsjahr 

wieder einer der Moderatoren des Forschungscollegiums. 

www.b-b-e.de   

Mitgliedschaft in der International Society for Third-Sector Research (ISTR)  

Durch das Maecenata Institut ist die Stiftung mit der International 

Society for Third Sector Research (ISTR) verbunden. Auch für den 

Internationalen Kongress 2016 in Stockholm wurde der Direktor zu ei-

nem der Konferenzvorsitzenden (Conference Chair) berufen. Im Be-

richtsjahr war damit die Aufgabe verbunden, gemeinsam mit der aust-

ralischen Ko-Vorsitzenden rund 700 eingegangene Abstracts für in 

Stockholm zu haltende Referate auf die ehrenamtlichen Gutachterin-

nen und Gutachter zu verteilen. Interessante Erkenntnisse bezüglich 

thematischer Trends und geographischer Verteilung der Interessenten (beispielsweise ein um 

Faktoren gestiegenes Interesse chinesischer Kolleginnen und Kollegen) waren der Lohn der 

Arbeit. 

www.istr.org   

  

http://www.die-engagierten-europaeer.de/foundation/schering-stiftung
http://www.die-engagierten-europaeer.de/foundation/schering-stiftung
http://www.die-engagierten-europaeer.de/foundation/stiftung-mercator
http://www.die-engagierten-europaeer.de/
http://www.b-b-e.de/
http://www.istr.org/
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Kulturpolitik 

Die Stiftung engagiert sich über die in ihr tätigen Personen in der 

Kulturpolitik. Hierzu zählen unter anderem die Mitarbeit in zwei Fach-

ausschüssen des Deutschen Kulturrats und die Moderation der Ar-

beitsgruppentreffen der Spitzenorganisationen der Denkmalpflege. 

Im Berichtsjahr tagte der Fachausschuss Europa/Internationales 

zwei Mal; der Steuerausschuss tagte 2015 nicht. Zu Ende gegangen 

ist im Berichtsjahr die mehrjährige Moderation der informellen, zwei-

mal jährlich stattfindenden Zusammenkünfte der Leiter der Spitzen-

organisationen der Denkmalpflege. Der von der Stiftung einge-

brachte Vorschlag, eine eigene Sektion Kulturerbe im Deutschen Kulturrat zu begründen, 

wurde in abgewandelter Form, durch die Einrichtung eines entsprechenden Fachausschusses, 

realisiert.  

www.kulturrat.de   

Öffentlichkeitsarbeit 

Eines der maßgeblichen Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit der Stiftung ist ihre Website, die 

sich in die Unterseiten zur Maecenata Stiftung, zum Maecenata Institut und zum Programm 

Transnational Giving gliedert. Neben dem Versand von Pressemitteilungen über die stiftungs-

eigenen E-Mail-Verteiler werden hier alle stiftungsrelevanten Meldungen veröffentlicht. 

In der Kategorie des Maecenata-Instituts werden sowohl institutsinterne Mitteilungen und Stel-

lungnahmen als auch allgemeine Informationen aus der Zivilgesellschaft, themenrelevante 

Veranstaltungen und Ausschreibungen sowie Hinweise auf Fachpublikationen publiziert. Die 

hier eingestellten Meldungen sind äquivalent zu dem dreimal im Jahr erscheinenden Newslet-

ter Maecenata Notizen. 

Die Stiftung hält für Kontakte mit allgemeinen und Fachmedien drei Verteiler vor: 

 einen allgemeinen Presseverteiler 

 einen Verteiler der deutschen Fachmedien und einzelner Medienvertreterinnen und -vertreter 

 einen Verteiler englischsprachiger Fachmedien 

Insgesamt veröffentlichte die Stiftung im Berichtsjahr neun Presseinformationen und stellte 

1.073 Beiträge (inkl. Hinweise auf „Externes“) online. Besondere Aufmerksamkeit erlangten – 

neben den „Dauerbrennern“ Datenbanken – eine Broschüre zum Programm Transnational 

Giving (5.336 Aufrufe), ein Kurzbericht (2.581 Aufrufe) und die beiden Publikationen (822 bzw. 

620 Aufrufe) zu der Tagung ‚Europa und das Mittelmeer‘ sowie ein Interview mit Dr. Rupert 

Graf Strachwitz zum Thema ‚Transparenz in der Zivilgesellschaft‘ (576 Aufrufe).    

www.maecenata.eu  

  

http://www.kulturrat.de/
http://www.maecenata.eu/
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HANDELNDE PERSONEN  

Stiftungsrat 

 Christian Petry: seit Errichtung 2011 

 Stefanie Wahl: seit 2012 

 Victoria Weber: seit Errichtung 2011 

Vorstand 

 Dr. Rupert Graf Strachwitz: seit Errichtung 2011 

 Dr. Felix Weber: seit August 2014 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

 Christian Schreier, M.A.: seit 2011 wissenschaftlicher Mitarbeiter, seit 2015 Geschäftsführer 

 Fides Ochsenfeld, M.A.: seit Februar 2015 wissenschaftliche Mitarbeiterin 

 Sarah Albrecht, M.A.: seit Oktober 2015 wissenschaftliche Mitarbeiterin 

 Markus Edlefsen, B.A.: 2011-2012 und seit Juni 2014 wissenschaftliche Hilfskraft 

 Darina Döbler, B.A.: seit Februar 2015 studentische Hilfskraft 

 Jasmin Aksan: seit Februar 2015 studentische Hilfskraft 

 Max Frömling, B.A.: April-Juli 2015 studentische Hilfskraft 

Assoziierte Wissenschaftler und ehrenamtliche Mitarbeiter am Maecenata Institut  

 Dr. oec. sc. Eckhard Priller: wissenschaftlicher Co-Direktor des Maecenata Instituts, seit 2014 

 Dr. Rudolf Speth: Projekt ‚Migration und Zivilgesellschaft’ (P115-34), seit Dezember 2015 

 Piero Antonio Rumignani: Projekt ‚Europa neu erfinden‘ (P112-36), seit 2012 

 Dr. Henning v. Vieregge: Projekt ‚Ehrenamt in der Kirche‘ (P112-38), seit 2013 

Fellows des Maecenata Instituts 

 Prof. Dr. Thomas Adam: University of Texas at Arlington; seit 2012 

 Prof. Dr. Frank Adloff: Universität Erlangen-Nürnberg; seit 2012 

 Dr. Elke Becker: Deutsches Institut für Urbanistik; seit 2012 

 Dr. Marwa El-Daly: American University of Cairo; seit 2012 

 Thomas Ebermann, Dipl. Kfm.: Gutes Stiften GmbH, 2004-2006 Mitarbeiter; seit 2012 

 Prof. Dr. Eva Maria Hinterhuber: Hochschule Rhein-Waal, 2002-2010 Mitarbeiterin; seit 2010 

 Dr. Philipp Hoelscher: Phineo gemeinnützige AG, 2004-2006 Mitarbeiter; seit 2006 

 Dr. Ansgar Klein: Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement; seit 2011 

 Bernhard Matzak, M.A.: 2002-2007 Mitarbeiter; seit 2007 

 Sabine Reimer, Dipl.-Soz.: Stiftung der Deutschen Wirtschaft, 2003-2006 Mitarbeiterin 

 Susanne Rindt, M.A.: Arbeiterwohlfahrt, 1999-2006 Mitarbeiterin; seit 2006 

 Dr. Rainer Sprengel: Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement, 1998-2006 Mitarbei-
ter, 2003-2006 stellv. Direktor; seit 2006 

 Prof. Dr. Stefan Toepler: George Mason University; seit 1997 
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F INANZBERICHT  

Übersicht der Einnahmen und Ausgaben 2015*: 

Einnahmen 2015   

Projektgebundene Spenden (TG)       5.910.798,55 €  

Projektgebundene Zuwendungen          172.560,00 €  

Erträge Wertpapiere               1.250,00 €  

Einnahmen Seminare               10.400,00 €  

Erlöse Buchverkauf               9.783,12 €  

Summe Einnahmen       6.104.791,67 €  

   

Ausgaben 2015   

Förderungen im Ausland (Programm TG)**       5.777.483,57 €  

Eigenprojekte (ohne Personal)             118.072,00 €  

Honorare               26.011,00 €  

Personalkosten             108.106,00 €  

Reisekosten             6.336,00 €  

Raumkosten             13.136,00 €  

Kontoführung               8.191,00 €  

Beratungs- und Prüfungskosten             24.135,00 €  

Sonstiges             18.074,00 €  

Summe Ausgaben        6.099.544,57 € 

 

* Die Übersicht zeigt eine einfache und vorläufige Liste der Einnahmen und Ausgaben mit dem Stand der Buchhal-

tung vor Prüfung des Jahresabschlusses. Veränderungen der Angaben in der zu erstellenden Gewinn- und Ver-

lustrechnung sind möglich. 

** Der Überschuss aus eingenommenen und weitergeleiteten Spenden erklärt sich in erster Linie aus den Spenden, 

die zum Jahresende 2015 eingegangen jedoch erst Anfang 2016 weitergeleitet werden konnten. 

GESAMTÜBERSICHT DER LAUFENDEN PROJEKTE  

Projektnr. Titel 

111/02 Forschungscollegium 

111/03 Maecenata Stiftungsdatenbank 

111/04 Lucius & Lucius Maecanata Schriften 

111/05 Berliner Kreis 

111/15 Forschungsdatenbank 

111/22 Maecenata Notizen 

111/60 Handbuch Zivilgesellschaft (BPB) 

111/61 Zivilgesellschaft Mittelmeer 
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111/68 Kooperation FDB (Stifterverband) 

111/71 Kooperation Stiftungsdatenbank (Die Stiftung) 

111/73 Lebenssinn und Erbe 

112/11 Diasporaphilanthropie 

112/29 
Ad-hoc-Gruppe Engagementforschung BBE – seit 2014 AG 10 
Zivilgesellschaftsforschung 

112/30 Migration und Bürgerschaftliches Engagement in Berlin 

112/34 China Foundation Center 

112/36 Europa neu erfinden 

112/38 Bürgerschaftliches Engagement in Kirchen 

112/39 Zentrum für Zivilgesellschaftsforschung 

113/10 Praxisseminar Stiftungswesen 

113/14 Europa Bottom-Up 

113/22 Mitgliedschaft European Foundation Centre (EFC) 

113/31 ISTR-Konferenz in Münster 

114/01 Öffentlichkeitsarbeit 2014 

114/03 EBU Nr. 8 Jakob/EFC 

114/04 Studienstiftung Stipendium 

114/05 Colloquium Grein 

114/06 Intensivseminar Zivilgesellschaft 

114/07 Kooperationsveranstaltung Malteser 

114/08 Kooperationsveranstaltung Deutsch-Britische Gesellschaft (DBG) 

114/09 Intensivseminar Stiftungswesen 

114/10 Mapping Central & Eastern Europe 

114/11 Mediendienst Zivilgesellschaft 

114/12 Opusculum 71 - Oosting 

114/13 Europe is not them, but us! 

114/14 Reformbeirat ADAC 

114/15 Praktikum Chlebowska 

114/16 Fuchsbrief Statistiken 

114/17 Opusculum 72 Boubaris 

114/18 Europa-Bottom-Up Nr.7 Heuberger 

114/19 Umzug 2014 

114/20 FVZF Podium 2014 

114/21 Opusculum 73 Wellach 

114/22 Benchmark Zivilgesellschaftsforschung in Deutschland 

114/23 Opusculum 76: Evaluationsbericht Forschungscollegium 

114/24 Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten 

114/25 Stiftungsrecherche 
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114/26 Opusculum Krikser II 

114/27 Event: Launch Mediendienst & Datenbank Deutscher Stiftungen 

114/28 Europa-Bottom-Up 9 Schäuble 

114/29 Opusculum 75 ZZ 

114/30 BMBF Ideenwettbewerb 

114/31 Opusculum 77 Bork 

114/32 Europa-Bottom-Up 10 Frommholz 

114/33 Winterschule Greifswald 

114/34 Foundation Center 

114/35 Beitrag Int.Spenden Die Stiftung 

114/36 Opusculum 78 Baumüller Haring 

114/37 Berliner Stiftungswoche 2015 

114/38 Bewerbung Wissenschaftsstiftung 

114/39 Mapping European Civil Society 2015 

114/40 Religion und Zivilgesellschaft 2015 

114/41 Opusculum 80 Haas 

115/01 Öffentlichkeitsarbeit 

115/02 Transnational Giving 

115/03 Jahresbericht 2014 

115/04 Intensivseminare 

115/05 Beitrag BW-Bank-Magazin 

115/06 Münchner Stiftungsfrühling 

115/07 Kooperationsveranstaltung IPB 

115/08 OP 80 Poltavtseva 

115/09 TGE – Philanthropy in Europe 

115/10 Forschungsprojekt Kunstkrisen 

115/11 Stiftungsrecherche Gallafilz 

115/12 Europawoche Veranstaltung 

115/13 Bewerbung Land der Ideen 

115/14 OECD Philanthropic Sector Study 

115/15 EBU X Steinmeier 

115/16 OP 81 Bertog 

115/17 SoSe 15 MaNGO 

115/18 Stiftungen in Ostdeutschland 

115/19 Trialog Demokratische Verantwortung von Vermögen? 

115/20 OP 83 Laser 

115/21 OP 84 RS Ende von Stiftungen 

115/22 Workshop InnoZ Governance  
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115/23 Frau Merkels Bürgerdialog 

115/24 Workshop Unternehmen & Stiftungen 

115/25 EBU 11 & 12 Europe and the Mediterranean   

115/26 ISTR 2016 

115/27 Studie Asset Allocation DIE STIFTUNG 

115/28 OP 85 Reis 

115/29 Stiftungssample Hirsch WZB 

115/30 OP 86 Hoffmann und Meißner 

115/31 Observatorium 

115/32 EBU 13 BREXIT 

115/33 Stiftungsrecherche CED 

115/34 Migration und Zivilgesellschaft 

115/35 Civicus Mitgliedschaft 

115/36 Usbekistan 

115/37 OP 87 Heyer 

115/38 Europa und das Mittelmeer 2016 

115/39 OP 88 Stemmler 

115/40 Berliner Stiftungswoche 2016 

115/41 FVZF Mitgliederversammlung / Veranstaltung 2015 

115/42 GivingTuesday Veranstaltung 

115/43 Anlagestrategie Immo Die Stiftung 

115/44 Stiftungsrecherche Rote Funken Köln 
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III. MAECENATA INSTITUT 

Das heutige Maecenata Institut für Philanthropie und Zivilgesellschaft wurde 1997 in der 

Rechtsform einer gemeinnützigen GmbH gegründet und 2010 in die Maecenata Stiftung ein-

gegliedert. Es hat seinen Sitz in Berlin und war von 2004 bis 2013 in der Form eines ‚An-

Instituts’ mit der Humboldt-Universität zu Berlin in Lehre und Forschung verbunden. 

Das Institut wird seit der Gründung von Dr. Rupert Graf Strachwitz als Direktor und seit No-

vember 2014 von Dr. oec. sc. Eckhard Priller als wissenschaftlichem Co-Direktor geleitet. 

Das Institut versteht sich als unabhängiger sozialwissenschaftlicher Think Tank. Es hat die 

Aufgabe, das Wissen über und das Verständnis für die Zivilgesellschaft (den sogenannten 

Dritten Sektor) durch Forschung, akademische Lehre, Dokumentation und Information sowie 

den Austausch zwischen Wissenschaft, Politik und Praxis zu fördern. 

Das Institut wertet Informationen aller Art über Organisationen der Zivilgesellschaft, vor allem 

des Stiftungswesens, für Forschungszwecke aus und macht sie der Öffentlichkeit zugänglich, 

führt selbstdefinierte Forschungsprojekte durch und nimmt Aufträge für die Durchführung von 

Studien, Gutachten und sonstigen Forschungsprojekten von öffentlichen und gemeinnützigen 

Körperschaften an. Es arbeitet eng mit Hochschulen und anderen Einrichtungen im In- und 

Ausland zusammen. Das Institut organisiert Colloquien, Foren, Symposien und Workshops, 

um Themen zu entwickeln, den Dialog zwischen Theorie und Praxis zu fördern und um Kon-

zept, Themen und Ergebnisse interdisziplinärer Zivilgesellschaftsforschung zu verbreiten. Es 

fördert durch sein Forschungscollegium interdisziplinär mit Rat und Austausch junge Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich mit entsprechenden Thematiken beschäftigen. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Fellows des Instituts wirken als Lehrbeauftragte, arbei-

ten in deutschen und internationalen Forschungsprojekten und sind als Referenten und Auto-

ren zu institutsrelevanten Themen tätig. 

Forschungsschwerpunkte sind 

 Zivilgesellschaft und Staat 

 Zivilgesellschaft und bürgerschaftliches Engagement 

 Zivilgesellschaft in anderen Forschungs- und Praxiskontexten 

 Zivilgesellschaft in internationalen Kontexten 

 Philanthropie und Stiftungswesen 

Bisher wurden rund 60 einzelne Forschungsprojekte durchgeführt, aus denen über 300 Publi-

kationen entstanden sind. Das Institut finanziert seine Projektarbeit im Wesentlichen aus Dritt-

mitteln, d.h. projektgebundenen Zuwendungen von Stiftungen sowie privaten und öffentlichen 

Zuwendungsgebern. 

www.institut.maecenata.eu   

  

http://www.institut.maecenata.eu/
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FORSCHUNGSPROJEKTE 2015  (AUSWAHL) 

Zivilgesellschaftliche Akteure und die Betreuung geflüchteter Menschen in deutschen 

Kommunen 

Im Berichtsjahr bereitete das Maecenata Institut in enger Kooperation mit dem Deutschen 

Institut für Urbanistik (DIFU) ein Begleitforschungsprojekt vor, das unter dem Titel ‚Zivilgesell-

schaftliche Akteure und die Betreuung geflüchteter Menschen in deutschen Kommunen‘ im 1. 

Quartal 2016 durchgeführt wird. Das Projekt wird maßgeblich gefördert vom Bundesministe-

rium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ); der Bewilligungsbescheid erreichte 

das Maecenata Institut im Dezember 2015. 

http://www.maecenata.eu/laufende-projekte/item/1966-begleitforschung-zivilgesellschaft-

und-gefluechtete-in-deutschen-kommunen  

Religionsgemeinschaften und Zivilgesellschaft in Europa 

Das Projekt, das im Berichtsjahr begann, soll in den kommenden drei Jahren aus sozialwis-

senschaftlicher Perspektive untersuchen, wie sich Religionsgemeinschaften in das noch rela-

tiv junge Konzept einer Zivilgesellschaft als Teil einer modernen offenen Gesellschaft einfügen 

oder einfügen können. Das eigene Selbstverständnis und das bereits vorhandene zivilgesell-

schaftliche Handeln wird ebenso Gegenstand der Untersuchung sein wie die Folgen der 

staatsrechtlichen Position von Religionsgemeinschaften in ausgewählten europäischen Län-

dern. In den Blick genommen werden sollen sowohl christliche Kirchen – einschließlich der 

orthodoxen Kirche – als auch muslimische Gemeinschaften.  

http://www.maecenata.eu/laufende-projekte/item/1965-glaubensgemeinschaften-und-zivilge-

selllschaft-in-europa 

Mapping Europe’s Civil Society 

Der Forschungsschwerpunkt des Projekts „Mapping Europe’s Civil Society“ war eine Analyse 

der heutigen zivilgesellschaftlichen Strukturen in der Region Mittel- und Osteuropa 25 Jahre 

nachdem Bürgerinnen und Bürger selbstermächtigt und selbstorganisiert die kommunistischen 

Regime zum Einsturz brachten, demokratische Strukturen begründeten und den Kalten Krieg 

beendeten. Dies wurde im Rahmen eines Forschungsprojekts, das im 2014 am Maecenata 

Institut begonnen wurde, am Beispiel Polens, der Slowakei, der Tschechischen Republik und 

Ungarns untersucht. In den Blick genommen wurden Bürgerinitiativen und Protestbewegun-

gen ebenso wie Stiftungen und gemeinnützige Dienstleister. Beteiligt waren Wissenschaftle-

rinnen und Wissenschaftler (in den vier untersuchten Ländern) der Universität Warschau, der 

Universität Brünn, des Centrum Pre Filantropiu in Preßburg, und der Universität Budapest. Die 

Abschlusspublikation des Projekts ist im Berichtsjahr in der Maecenata Schriftenreihe erschie-

nen. 

http://maecenata.eu/publikationen/maecenata-schriften  

  

http://www.maecenata.eu/laufende-projekte/item/1966-begleitforschung-zivilgesellschaft-und-gefluechtete-in-deutschen-kommunen
http://www.maecenata.eu/laufende-projekte/item/1966-begleitforschung-zivilgesellschaft-und-gefluechtete-in-deutschen-kommunen
http://www.maecenata.eu/laufende-projekte/item/1965-glaubensgemeinschaften-und-zivilgeselllschaft-in-europa
http://www.maecenata.eu/laufende-projekte/item/1965-glaubensgemeinschaften-und-zivilgeselllschaft-in-europa
http://maecenata.eu/publikationen/maecenata-schriften
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Handbuch Zivilgesellschaft 

Das Handbuch wird in der Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung erscheinen. 

Es entwickelt eine Multidimensionalität aus den Traditionslinien des Forschungsfeldes, wobei 

einerseits die maßgeblichen Autorinnen und Autoren mit ihren Kernaussagen vorgestellt, an-

dererseits die Diskurse und Forschungslinien dargestellt werden, die die Theoriebildung und 

Praxisentwicklung bestimmt haben. Eine anschauliche Darstellung wird durch Bezüge zu ak-

tuellen Entwicklungen und Debatten gewährleistet. Darüber hinaus wurden im Umfeld des In-

stituts Expertisen in Auftrag gegeben, die den gegenwärtigen Diskussionsstand zu einzelnen 

Themen zusammenfassen und in die Publikation mit einfließen. Im Berichtsjahr wurde weiter 

an der Umsetzung des Handbuchs gearbeitet; der Abschluss ist für 2016 geplant. 

www.maecenata.eu/laufende-projekte/item/9-publikationsprojekt-handbuch-zivilgesellschaft   

Sonderauswertung des STIIX – Der Index für Stiftungen 

Das Maecenata Institut beteiligte sich an der Erstellung einiger Fragen für die STIIX Stiftungs-

umfrage. Bei den Fragen geht es unter anderem um Führungspersonal und Nachfolgerege-

lungen. Die Umfrage wird jährlich wiederholt, um aktuelle Entwicklungen nachvollziehen zu 

können. 

www.stiix.de   

STÄNDIGE WISSENSCHAFTLICHE PROGRAMME 

Datenbank Deutscher Stiftungen – in Kooperation mit der Fachzeitschrift Die Stiftung 

In der Datenbank Deutscher Stiftungen, die für die Öffentlichkeit zugänglich ist, sind Angaben 

zu 18.339 rechtsfähige Stiftungen (Stand: 31. Dezember 2015) verzeichnet. Seit 1989 werden 

Jahresberichte und Publikationen der Stiftungen, wissenschaftliche Arbeiten, in- und auslän-

dische Stiftungsverzeichnisse, amtliche Mitteilungen von Stiftungsaufsichtsbehörden, Presse-

veröffentlichungen, an die Stiftungen versandte Fragebögen usw. mittels der Datenbank sys-

tematisch ausgewertet und archiviert. Die ehemals eigenständige Stipendiendatenbank wurde 

in die Stiftungsdatenbank integriert, so dass mit einer Suchanfrage beide Datenquellen abge-

fragt werden können. Die Datenbank ermöglicht kostenlose Recherchen zu deutschen Stiftun-

gen über die Internetseite des Maecenata Instituts und bietet somit eine stetige Grundlage für 

Forschungsarbeiten zum deutschen Stiftungswesen. Aufwendigere Recherchen können ge-

gen Gebühr bearbeitet werden. 

Das seit 2012 in Kooperation mit der Fachzeitschrift Die Stiftung betriebene Recherche-Portal 

umfasste am 31. Dezember 2015 18.339 Stiftungen. 

www.stiftungsdatenbank.info 

  

http://www.maecenata.eu/laufende-projekte/item/9-publikationsprojekt-handbuch-zivilgesellschaft
http://www.stiix.de/
http://www.stiftungsdatenbank.info/
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Forschungsdatenbank Zivilgesellschaftsforschung (in Zusammenarbeit mit ZIVIZ) 

Die Datenbank Zivilgesellschaftsforschung ist ein Kooperationsprojekt zwischen dem Mae-

cenata Institut und dem Projekt ZiviZ (Zivilgesellschaft in Zahlen), das vom Stifterverband für 

die Deutsche Wissenschaft, der Bertelsmann Stiftung und der Fritz Thyssen Stiftung betreut 

wird. Die Datenbank möchte durch die interdisziplinäre und institutionenübergreifende Erfas-

sung und Veröffentlichung von Forschungsvorhaben der Zivilgesellschaftsforschung einen 

Beitrag zur Stärkung und Vernetzung dieses Forschungsgebietes leisten. Wissenschaftlerin-

nen und Wissenschaftler aller Disziplinen sind eingeladen, aktuelle und abgeschlossene For-

schungsvorhaben zur Eintragung in die Datenbank anzumelden. Die Einladung richtet sich 

ausdrücklich auch an Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler.  

www.forschungsdatenbank.maecenata.eu 

Berliner Kreis für Zivilgesellschaftsforschung 

Der Berliner Kreis für Zivilgesellschaftsforschung wurde 2009 wiederbelebt. Das Maecenata 

Institut koordiniert diesen Zusammenschluss von 18 Berliner Wissenschaftlerinnen und Wis-

senschaftlern unterschiedlicher Disziplinen und Forschungseinrichtungen, die sich mit dem 

Themenfeld Zivilgesellschaft beschäftigen. Die Treffen dienen dem Austausch über den aktu-

ellen Stand, die Entwicklung und die Zukunft des Forschungsfeldes Zivilgesellschaft. Dadurch 

sollen Impulse geschaffen werden, um das Forschungsfeld weiter zu entwickeln und organi-

sationsübergreifende Synergieeffekte zu erzielen. Im Berichtsjahr fanden keine Treffen statt. 

LEHRE  

Forschungscollegium 

Das Forschungscollegium des Maecenata Instituts wendet sich seit seiner Gründung 1999 an 

junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aller Disziplinen, die ihre Qualifizierungsar-

beiten zu Themen der Zivilgesellschaft, bzw. des sogenannten Dritten Sektors schreiben. Es 

bietet einen Ort des transdisziplinären und transuniversitären Austauschs und der Reflexion, 

Gespräche zu wissenschaftlichen Fragen sowie einen privilegierten Zugang zu Informationen 

durch die Möglichkeit, die Einrichtungen des Instituts (Datenbanken u.a.) zu nutzen. Ein wei-

teres Ziel besteht darin, dass sich die Mitglieder des Collegiums auch jenseits der Treffen 

austauschen und in den verschiedenen Stadien ihrer Arbeit gegenseitig unterstützen. Dadurch 

wird die interdisziplinäre Netzwerkbildung gefördert, die Qualität der Arbeiten optimiert und 

das Vertrauen in die Relevanz der eigenen Themen gestärkt. Das Collegium versteht sich 

dabei nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung der Betreuung an den Hochschulen. Dies ist 

weiterhin notwendig, da auf dem Gebiet der Zivilgesellschaftsforschung in Deutschland nach 

wie vor nur wenige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler etabliert sind, die dem Nach-

wuchs kompetente Hilfestellung leisten können. 

Die Mitglieder des Forschungscollegiums treffen sich viermal jährlich in Berlin. Unter Leitung 

erfahrener Wissenschaftler als Moderatoren werden jeweils einzelne Arbeiten vorgestellt und 

http://www.forschungsdatenbank.maecenata.eu/
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diskutiert. Insgesamt wurden bisher über 125 Collegiatinnen und Collegiaten bis zum erfolg-

reichen Abschluss der Forschungsarbeit betreut. Im Berichtsjahr traf sich das Forschungscol-

legium am 6. März, 3. Juli und 11. Dezember. Es wurde abwechselnd moderiert von Prof. Dr. 

Frank Adloff, Dr. Ansgar Klein und Dr. Rupert Graf Strachwitz. Das Forschungscollegium wird 

gefördert durch den Förderverein Zivilgesellschaftsforschung e.V. (FVZF). 

Im Berichtsjahr waren 15 Collegiatinnen und Collegiaten Mitglieder des Forschungscollegi-

ums. Die Übersicht zeigt die Vielfalt der Themen: 

 Petra Brunner, Universität Bonn:  
Kirche und Organisationen in kirchlicher Trägerschaft als Akteure der Zivilgesellschaft 

 Philipp Degens, Universität Köln:  
Stärkung regionalen Wirtschaftens durch genossenschaftlich verfasste Regionalgelder – Eine 
vergleichende Analyse von Komplementärwährungen 

 Markus Edlefsen, Humboldt-Universität zu Berlin:  
Volunteertourismus als transnationales Engagement 

 Jasmin Fitzpatrick, Universität Mainz:  
Wie nutzen Akteure des Dritten Sektors das Web 2.0 um ihre politischen Ziele erfolgreich zu 
verfolgen? 

 Evgeniya Gataulina, Freie Universität Berlin:  
The Role of Nonstate Actors in Protecting the Rights of Disadvantaged Children in the Russian 
Federation  

 Siri Hummel, Alfried Krupp Wissenschaftskolleg Greifswald:  
Inklusion oder Exklusivität? Inwiefern fördern oder behindern Stiftungen eine inklusive Zivilge-
sellschaft?  

 Shana Kennedy-Salchow, Humboldt-Universität zu Berlin:  
A MINT STEM is growing in Corporate Philanthropy in Primary and Secondary Education in the 
U.S. and Germany 

 Christina Rentzsch, Universität Münster:  
Mit dem Rücken an der Wand? – Institutionalisierte Praktiken in und Folgen für Nonprofit-Orga-
nisationen unter Veränderungsdruck 

 Laura Suarsana, Universität Heidelberg:  
Bürgerschaftliches Engagement, regionale Gemeinschaftsgüter und lokale Ökonomie   

 Achim Schröer, Bauhaus-Universität Weimar:  
Heritage Governance – Bürgerschaftliches Engagement und staatliche Rahmenbedingungen in 
der Denkmalpflege in Deutschland und England 

 Dr. Miriam Ströing, Universität Potsdam:  
Reichtum und gesellschaftliches Engagement in Deutschland – Eine empirische Analyse der 
Determinanten philanthropischen Handelns reicher Personen 

 Clemens Striebing, Universität Heidelberg:  
Die Legitimation von Stiftungen – Bedingungen gesellschaftlicher Rechenschaft 

 Susann Tracht, Universität Siegen:  
Hybride Tätigkeitsformen zwischen Erwerbsarbeit, Ehrenamt und prekärer Tätigkeit – Eine em-
pirische Untersuchung zu Monetarisierungsprozessen im Engagement innerhalb professionali-
sierter Organisationen 

 Nicole Vetter, Universität zu Köln:  
Deutungsmuster sozialer Bildungsungleichheit und ehrenamtliches Engagement 

www.fc.maecenata.eu 

  

http://www.fc.maecenata.eu/
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Intensivseminare 

Im Berichtsjahr bot das Maecenata Institut vier ganztägige von Dr. Rupert Graf Strachwitz 

geleitete Intensivseminare zu den Themen Stiftungswesen und Zivilgesellschaft an. Im Fokus 

stand jeweils ein praxisorientierter systematischer Überblick über das Themengebiet. Ange-

sprochen waren insbesondere jüngere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, haupt- und 

ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Stiftungen, anderen zivilgesellschaftli-

chen Organisationen, Unternehmen und Behörden, Stifterinnen und Stifter, Studierende aller 

Fachrichtungen, Journalistinnen und Journalisten sowie Neugierige jeder Art. Neben der Ver-

mittlung von Kenntnissen und Erfahrungen ging es in den Seminaren auch um die Klärung 

spezifischer Fragen der Teilnehmenden sowie um den Austausch unter ihnen. 

Stiftungswesen 

Das Intensivseminar Stiftungswesen wurde im Berichtsjahr am 6. Juli und am 14. Dezember 

angeboten. Es bot einen fundierten Einblick in Theorie und Praxis des Stiftungswesens. The-

matisiert und diskutiert wurden Geschichte, Recht, Empirie, Stiftungspolitik und Governance 

sowie Gestaltungsmöglichkeiten, Funktionen und Ziele, Eigensinn und Wirkung des Stiftungs-

wesens. 

Zivilgesellschaft 

Das Intensivseminar Zivilgesellschaft wurde im Berichtsjahr am 13. April und am 12. Oktober 

angeboten. Inhaltlich standen unter anderem Theorie und Geschichte der Zivilgesellschaft, 

Zahlen, das Verhältnis zwischen Zivilgesellschaft, Staat und Markt, Funktionen und Ziele, Ei-

gensinn und Wirkung sowie der zivilgesellschaftliche Mehrwert im Fokus.  

www.seminare.maecenata.eu 

Lehrtätigkeit an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 

Das Zentrum für Nonprofit-Management an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 

bietet seit 2006 einen akkreditierten Aufbaustudiengang für haupt- und ehrenamtliche Füh-

rungskräfte an, der zum akademischen Grad eines Master of Nonprofit Administration (MNPA) 

führt. Für Konzeption und Leitung des Moduls ‚Stiftungsmanagement‘, das alle zwei Jahre an-

geboten wird, ist seit Einrichtung des Studiengangs Dr. Rupert Graf Strachwitz verantwortlich. 

Dr. Eckhard Priller leitet das jährlich angebotene Modul ‚Empirie und Befragung‘. Dieses wurde 

im Berichtsjahr vom 25. – 27. September angeboten. Auch waren 4 (Eckhard Priller) bzw. 2 

(Rupert Graf Strachwitz) Haus- und Abschlussarbeiten zu betreuen. 

www.npm-online.de 

Lehrtätigkeit am Abbe-Institut für Stiftungswesen an der Universität Jena 

Vom 14. – 15. September übernahm Dr. Rupert Graf Strachwitz im Rahmen des jährlich statt-

findenden Intensivkurses ‚Zertifizierter Stiftungsberater‘ des Abbe-Instituts für Stiftungswesen 

an der Universität Jena wieder das Modul ‚Stiftungsmanagement‘. 

www.abbe-institut.de 

http://www.seminare.maecenata.eu/
http://www.npm-online.de/
http://www.abbe-institut.de/
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Lehrtätigkeit an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) und der Hochschule 

für Wirtschaft und Recht (HWR) in Berlin 

Im gemeinsamen Masterstudiengang Nonprofit-Management und Public Governance (Mango) 

der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW) und der Hochschule für Wirtschaft 

und Recht Berlin (HWR) bot Dr. Eckhard Priller im Wintersemester 2014/15 sowie im Winter-

semester 2015/16 das Seminar ‚Forschungsmethoden‘ an. Gemeinsam boten Dr. Rupert Graf 

Strachwitz und Dr. Eckhard Priller im Sommersemester 2015 das Seminar ‚Stiftungsmanage-

ment‘ an. Im Wintersemester 2015/2016 leitete Dr. Rupert Graf Strachwitz das Seminar ge-

meinsam mit Viola Breuer. 

http://mango.htw-berlin.de 

Lehrtätigkeit an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder)  

Erstmals nahm Dr. Rupert Graf Strachwitz im Berichtsjahr auch einen Lehrauftrag an der Eu-

ropa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) wahr. Im Juni leitete er einen Kurs ‚Stiftungswesen‘ 

im Rahmen des Studiengangs Kulturmanagement.  

https://www.europa-uni.de  

Betreuung von Abschlussarbeiten 

Im Berichtsjahr wurden durch Dr. Rupert Graf Strachwitz je eine Dissertation (Universität Pots-

dam) und eine Magisterarbeit (Humboldt-Universität zu Berlin) sowie zwei Masterarbeiten 

(Universität Münster) mitbetreut. Dr. Eckhard Priller betreute im Berichtsjahr zwei Dissertatio-

nen (Freie Universität Berlin und Universität Münster) und fünf Masterarbeiten (vier an der 

Universität Münster, eine an der Universität Potsdam).   

VERANSTALTUNGEN  

Vortrag im Rahmen des Münchner Stiftungsfrühlings: Sind Stiftungen ewig? 

Stiftungen stehen für Kontinuität und Nachhaltigkeit. Manche sind 

sehr alt. Aber sie leben ebenso wenig ewig wie irgendein anderes 

Menschenwerk. Heute leisten zahlreiche Aufsichtsbehörden Wider-

stand gegen Zusammenlegungen, Auflösungen und Umwandlun-

gen, selbst von Klein- und Kleinststiftungen. Es ist Zeit, über den 

„Ewigkeitscharakter“ neu nachzudenken und schlüssige Lösungen 

zu entwickeln. Dr. Rupert Graf Strachwitz erörterte in einem Vortrag 

im Rahmen des zweiten Münchner Stiftungsfrühlings, der vom 20. – 

26. März stattfand, Perspektiven für die zukünftige Stiftungsarbeit. 

Veranstaltungsort war das StiftungsForum in der BMW-Welt. 

Der Vortrag ist im Maecenata Opusculum Nr. 84 erschienen und online verfügbar: 

http://www.maecenata.eu/images/resources/2015_op84.pdf  

http://mango.htw-berlin.de/
https://www.europa-uni.de/
http://www.maecenata.eu/images/resources/2015_op84.pdf
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Podiumsdiskussion: Bürger als Agenda-Setter – Zivilgesellschaft in den Medien 

Im Rahmen der Berliner Stiftungswoche, die unter dem Motto 

„Vom digitalen Leben in der analogen Welt“ stand, diskutierten Dr. 

Rupert Graf Strachwitz (Maecenata Stiftung), Stephan-Andreas 

Casdorff (Der Tagesspiegel), Dr. Christian Humborg (Correct!v), 

Dr. Heike Maria v. Joest (Berliner Bürgerstiftung), Dr. Marie v. 

Mallinckrodt (ARD Hauptstadtstudio), Dr. Stefan Nährlich (Stiftung 

Aktive Bürgerschaft) und Gerhard Seiler (Stiftung Digitale Chan-

cen) am 15. April über das Spannungsverhältnis von Medien und 

Zivilgesellschaft. Die Podiumsdiskussion fand in Kooperation mit der Zeitung Der Tagesspie-

gel im Tagesspiegel-Haus in Berlin statt. 

Der Veranstaltungsbericht ist erschienen in: Zeitschrift für das Recht der Non Profit Organisa-

tionen (npoR) 3/2015, S. 232-234. Hier ist der Text auf Seite 26 zu finden. 

Workshop: Kooperationen im Stiftungsbereich – Mit Partnern mehr erreichen? 

Im Rahmen der Berliner Stiftungswoche veranstaltete die Maecenata Stiftung auch einen 

Workshop, der am 23. April gemeinsam mit der Fachzeitschrift Die Stiftung stattfand. Im Fokus 

stand dabei die Frage, wie bei Kooperationen im Stiftungsbereich alle Partner profitieren. Be-

teiligt waren neben Dr. Rupert Graf Strachwitz und Christian Schreier (Maecenata Stiftung) 

auch Sabine Kamrath und Tobias Karow (Fachzeitschrift Die Stiftung). Im Anschluss an die 

Vorträge fand eine Diskussion mit allen Teilnehmenden statt. 

Informationsveranstaltung: Spenden in Europa, nach Europa und aus Europa 

Mit einer Veranstaltung im Rahmen der Berliner Europawoche 2015 informierte die Maecenata 

Stiftung am 4. Mai über Möglichkeiten und Grenzen transnationalen Spendens. Im Vorder-

grund stand die Idee, praktische Hilfe für Bürgerinnen und Bürger zu leisten, die sich europä-

isch engagieren möchten. Die Veranstaltung fand in und mit freundlicher Unterstützung der 

Bayerischen Vertretung in Berlin statt. Als Kooperationspartner beteiligt waren das UN World 

Food Programme und betterplace.org. 

Colloquium: Sind politische Kampagnen gemeinnützig? 

Im Herbst 2014 hatte das Finanzamt Frankfurt am Main dem Trägerverein von Attac den Sta-

tus der Gemeinnützigkeit entzogen und dies mit der allgemeinpolitischen Tätigkeit des globa-

lisierungskritischen Netzwerks begründet. Über diesen brisanten Fall diskutierten Dr. Rupert 

Graf Strachwitz (Maecenata Institut), Dr. Michael Ernst-Pörksen (COX-Steuerberatungsgesell-

schaft), PD Dr. Ansgar Klein (Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement), Jörg Rohwe-

dder (Allianz „Rechtssicherheit für politische Willensbildung“) und Dr. Simon Teune (Verein für 

Protest- und Bewegungsforschung e.V.) am 26. Mai im Wissenschaftszentrum Berlin für Sozi-

alforschung. Die Veranstaltung fand in Kooperation mit dem Verein für Protest- und Bewe-

gungsforschung statt. 

Der Veranstaltungsbericht ist erschienen in: Zeitschrift für Stiftungs- und Vereinswesen (ZStV) 

5/2015, S. 198-200. Hier ist der Text auf Seite 34 zu finden. 
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Colloquium: Stiftungen in Ostdeutschland 

Thomas Adam, Professor für Transnationale Geschichte an der University of Texas at Arling-

ton und langjähriger Fellow des Maecenata Instituts, stellte im Rahmen eines Colloquiums, 

das am 9. September in Berlin stattfand, die Ergebnisse seiner Forschung zu Stiftungen in 

Ostdeutschland vor. 1952 hatte die Regierung der DDR eine verpflichtende Erfassung aller 

Stiftungen auf dem Staatsgebiet angeordnet. Die Unterlagen dieser Erhebung hatten lange als 

verschollen gegolten – bis der Historiker sie fast vollständig im Bundesarchiv aufspürte. Im 

Anschluss an den Vortrag entwickelte sich eine lebhafte Diskussion mit den Teilnehmenden. 

Der Veranstaltungsbericht wird erscheinen in: Zeitschrift für Stiftungs- und Vereinswesen 

(ZStV) 2/2016. 

Workshop: Stiftungsunternehmen 

In den vergangenen Jahren ist die Anzahl der Stiftungsunternehmen in Deutschland ebenso 

wie das öffentliche Interesse daran gewachsen. Aus wissenschaftlicher Perspektive existiert 

über diese spezifische Unternehmensform jedoch nur wenig belastbares und fundiertes Wis-

sen. Ein gemeinsamer interdisziplinärer Workshop des Maecenata Instituts (Dr. Rupert Graf 

Strachwitz), der Technischen Universität München (Prof. Dr. Dr. Ann-Kristin Achleitner) und 

der Universität Trier (Prof. Dr. Jörn Block), der am 26. – 27. November in München stattfand, 

hatte zum Ziel, dies zu ändern und Ansätze für eine weitere wissenschaftliche Beschäftigung 

mit der Thematik aufzuzeigen. Aktuelle Beiträge und Studien aus Theorie und Praxis wurden 

vorgestellt und diskutiert. 

Ein Tagungsband in Buchform, herausgegeben von Ann-Kristin Achleitner, Jörn Block und 

Rupert Graf Strachwitz, wird 2016 im Verlag Springer VS erscheinen. 

Informationsveranstaltung: Möglichkeiten und Grenzen transnationalen Spendens 

Mit einer Veranstaltung im Rahmen des „GivingTuesday“ – einer weltweite Bewegung, die 

jährlich am ersten Dienstag im Dezember Millionen Menschen zu sozialem Engagement auf-

ruft und 2015 erstmals in Deutschland stattfand –  informierten die Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern der Maecenata Stiftung am 1. Dezember über Möglichkeiten und Grenzen transnatio-

nalen Spendens. Als deutscher Partner im Netzwerk Transnational Giving Europe (TGE) stand 

die Idee, praktische Hilfe für Bürgerinnen und Bürger zu leisten, die sich international enga-

gieren möchten, im Vordergrund der Veranstaltung. 

Veranstaltung: Glaubensgemeinschaften und Zivilgesellschaft in Europa 

Im Rahmen dieser Vortrags- und Diskussionsveranstaltung, die am 10. Dezember in den Räu-

men der Amadeu Antonio Stiftung in Berlin stattfand, stellte Sarah Albrecht, wissenschaftliche 

Mitarbeiterin des Maecenata Instituts, das im Jahr 2015 am Institut begonnene Forschungs-

projekt zu Glaubensgemeinschaften und Zivilgesellschaft in Europa vor. Im Anschluss an den 

Vortrag fand eine von Dr. Rupert Graf Strachwitz moderierte Diskussion mit dem Publikum 

statt. 



67 

 

 

Externe Vorträge, Moderationen und Podiumsdiskussionen (Auswahl17) 

Im Berichtsjahr hielt Dr. Rupert Graf Strachwitz als Leiter des Maecenata Instituts zahlreiche 

Vorträge, um relevante Forschungsergebnisse und Diskurse zu Themen der Zivilgesellschaft 

in die Öffentlichkeit und in die Politik zu vermitteln. Neben den im Jahresbericht an anderer 

Stelle aufgeführten (Hochschul-)Seminaren, Konferenzen und Veranstaltungen geschah dies 

unter anderem zu den folgenden Anlässen: 

 Moderation Charles Anson / Deutsch-Britische-Gesellschaft, am 19. Januar in Berlin 

 Referat AK Internationales / Bundesverband Deutscher Stiftungen, am 6. Februar in Berlin 

 Vortrag Exkursion der Winterschule Greifswald, am 11. Februar in Berlin 

 Vortrag im Rahmen des Münchner Stiftungsfrühlings, am 21. März in München 

 Vortrag bei der Stiftung Bildung / Berliner Stiftungswoche, am 17. April in Berlin 

 Podium bei der Annual Conference / European Foundation Centre, am 21. Mai in Mailand 

 Referat bei der Robert Bosch Stiftung, am 3. Juni in Berlin 

 Rapporteur der 65. Königswinter-Konferenz, am 5. Juni in Neuhardenberg  

 Vortrag Bundesarbeitsgemeinschaft Integrationsfirmen e.V., am 17. Juni in Goslar  

 Vortrag vor Usbekischer Delegation / Friedrich-Ebert-Stiftung, am 25. Juni in Berlin 

 Vortrag bei Missio, am 7. Juli in Würzburg 

 Vortrag vor Chinesischer Delegation / Stiftung Mercator, am 11. Juli in Berlin 

 Vortrag/Podium Young Königswinter Alumni Conference, am 18. September in Cambridge  

 Vortrag/Podium bei der Usbekischen Botschaft, am 24. September in Berlin 

 Podium EKD / ZdK, am 25. September in Berlin 

 Podium bei der Stiftung Bürger für Bürger, am 25. September in Grünau 

 Vortrag im Rahmen des Lübecker Stadtdiskurses, am 14. Oktober in Lübeck  

 Vortrag an der Università Cattolica, am 15. Oktober in Mailand  

 Moderation der Politischen Diskussion im Rahmen der Hamburger Tage des Stiftungs- und 
Non-Profit-Rechts an der Bucerius Law School, am 30. Oktober in Hamburg 

 Moderation im Rahmen der Konferenz „A Soul for Europe“, am 8. November in Berlin 

 Vortrag Deutscher Städtetag / Deutsches Institut für Urbanistik, am 20. November in Berlin 

 Vortrag beim Institut für Auslandsbeziehungen (IfA), am 7. Dezember in Stuttgart  

Auch Dr. Eckhard Priller, wissenschaftlicher Co-Direktor des Maecenata Instituts, hielt im Be-

richtsjahr Vorträge zu folgenden Anlässen: 

 Vortrag / Deutsche Gesellschaft für Soziologie, am 12./13. März in Berlin 

 Wahlbeobachtung Präsidentschaftswahlen Usbekistan, am 29. März in Taschkent  

 Vortrag / Botschaft der Republik Usbekistan, am 23. Juni in Berlin 

 Vortrag / Renner Institut, am 3./4. Juli in Wien 

 Vortrag / Fachtagung Deutscher Seniorenring, am 24. September in Schwerin 

 Ausarbeitung und Teilnahme / Expertenworkshop Bertelsmann Stiftung, am 7. Oktober in Berlin  

 Impuls / Runder Tisch Zivilgesellschaft, am 13. Oktober in Berlin 

 Vortrag / ARD-Themenwoche „Arbeit & Geld“, am 15./16. Oktober in Saarbrücken 

 Vortrag / Forum Gesundheitsstiftungen im BDS, am 19./20. November in Stuttgart  

 Ausarbeitung und Teilnahme / Expertengespräch Stiftung Mercator, am 27. November in Essen 

 Podium HWR-Tagung „Teaching Economies in the 21st Century“, am 28. November in Berlin  

  

                                                

17 Eine vollständige Liste (Strachwitz) ist hier verfügbar: http://strachwitz.info/resources/Auftrittstermine_2015.pdf 

http://strachwitz.info/resources/Auftrittstermine_2015.pdf
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PUBLIKATIONEN  

Das Publizieren wissenschaftlicher Arbeiten, Gutachten und Informationen zu Zivilgesell-

schaft, Engagement, Philanthropie und Stiftungswesen gehört zu den zentralen Aufgaben des 

Maecenata Instituts. Seit 1997 hat das Institut über 300 Publikationen zu diesen Themenfel-

dern vorgelegt. Gegenwärtig bestehen folgende Publikationsreihen: 

MAECENATA NOTIZEN 

Der elektronische Newsletter des Maecenata Instituts erscheint drei Mal jährlich und umfasst 

circa 40 Seiten. Der Newsletter enthält aktuelle Informationen aus dem Maecenata Institut, 

Neuigkeiten aus der Zivilgesellschaft, Veranstaltungshinweise und Ausschreibungen sowie 

eine Übersicht relevanter Publikationen aus den Themengebieten Zivilgesellschaft, Engage-

ment, Philanthropie und Stiftungswesen. Mit knapp 4.000 Abonnementinnen und Abonnemen-

ten erreicht das Institut eine breite Leserschaft aus Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft. 

Ein kostenfreies Abonnement sowie alle bisherigen Ausgaben sind auf der Website erhältlich. 

www.notizen.maecenata.eu 

MAECENATA SCHRIFTEN 

Im Fachverlag Lucius & Lucius, Stuttgart, erschien auch im Berichtsjahr die Buchreihe Mae-

cenata Schriften. Die Reihe ist auch für die Veröffentlichungen von relevanten Arbeiten exter-

ner Autorinnen und Autoren offen. Zwischen 2007 und 2015 sind insgesamt 12 Bände erschie-

nen. 

Zum Ende des Jahres 2015 hat der Verleger Prof. Wulf D. von Lucius aus Altersgründen den 

Verlag an den Verlag De Gruyter verkauft. 

www.schriftenreihe.maecenata.eu 

Im Berichtsjahr sind folgende Bände erschienen: 

 Band 11: Christian Schreier (Ed.), 25 Years After – Mapping Civil Society in the Visegrád Coun-
tries 

 Band 12: Kai J. Jonas/Rupert Graf Strachwitz (Hrsg.), Lebenssinn und Erbe 

OPUSCULA 

Kleinere Forschungsarbeiten, Dokumentationen und Berichte aus dem Institut, Auskopplun-

gen aus Sammelbänden, Abschlussarbeiten und Ähnliches können in der elektronischen Pub-

likationsreihe Opuscula veröffentlicht werden. Die Reihe trägt die ISBN-Nr. 1868-1840. Ab 

2009 sind die Ausgaben (mit einer URN versehen) bei der Deutschen Nationalbibliothek hin-

terlegt und auf diese Weise voll zitierfähig. Alle Ausgaben stehen zum kostenlosen Download 

zur Verfügung. Seit 2014 bemüht sich das Institut verstärkt darum, englischsprachige Publika-

tionen in diese Reihe aufzunehmen.  

www.opuscula.maecenata.eu 

http://www.notizen.maecenata.eu/
http://www.schriftenreihe.maecenata.eu/
http://www.opuscula.maecenata.eu/
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Im Berichtsjahr sind folgende Ausgaben erschienen: 

 Nr. 80: Anna Poltavtseva, Historical Philanthropy in Russia – A Tradition of Charity in Close 
Relationship to Government 

 Nr. 81: Abbe Jodi Bertog, Public Reporting in Foundations – Regulatory Bodies and Self-Reg-
ulatory Reporting Initiatives for Foundations in Germany and the UK 

 Nr. 82: Jörn Fischer/Benjamin Haas, Overbearing State and Stubborn Civil Society? German 
International Volunteer Service Programmes between Subsidiarity and Accountability 

 Nr. 83: Titus Andreas Laser, Vom Sterben und Stiften – Eine Untersuchung zu Bedeutung und 
Potential von Stiftungen für die Hospizarbeit 

 Nr. 84: Rupert Graf Strachwitz, Are Foundations For Ever? Sind Stiftungen ewig? 

 Nr. 85: Julia Reis, The Role of Foundations in German Higher Education – A Case Study on the 
Influence of Foundations on Teaching at Universities 

 Nr. 86: Jacqueline Hoffmann/Julia Meißner, Stiftungen in den sozialen Medien – Eine Betrach-
tung anhand ausgewählter Mitglieder des Berliner Stiftungsnetzwerkes 

 Nr. 87: Jasmin Heyer, Öffentlich-rechtlicher Rundfunk und Zivilgesellschaft – Über den Einfluss 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks beim Aufbau einer Zivilgesellschaft nach dem Zweiten 
Weltkrieg in der BRD 

OBSERVATORIUM 

Im Rahmen des Projekts ‚Aufbau eines Zentrums für Zivilgesellschaft’ wurde im Berichtsjahr 

ein neues Publikationsformat mit dem Namen Observatorium entwickelt. Die Reihe bietet in 

knapper Form Analysen, Positionen, Stellungnahmen und Diskurse zu den stiftungsrelevanten 

Themen Zivilgesellschaft, Engagement, Philanthropie und Stiftungswesen.  Die einzelnen Aus-

gaben werden fortlaufend nummeriert, aber als Policy oder Research gekennzeichnet. Die 

Texte sind auf Deutsch und/oder englisch abgefasst. Die Reihe ist durch die ISSN-Nummer 

2365-6980 bei der Deutschen Nationalbibliothek registriert. Observatorium erscheint in unre-

gelmäßigen Abständen mehrmals im Jahr. Alle Ausgaben stehen zum kostenlosen Download 

zur Verfügung.  

www.observatorium.maecenata.eu 

Im Berichtsjahr sind folgende Ausgaben erschienen: 

 Nr. 1 (Policy): Rupert Graf Strachwitz, Was ist gemeinnützig? Überlegungen zu einer Novellie-
rung des §52 Abgabenordnung 

 Nr. 2 (Research): Eckhard Priller, Zur Entwicklung der Zivilgesellschaft in Deutschland – Her-
ausforderungen, Tendenzen und Probleme 

 Nr. 3 (Research): Christian Schreier, Civil Society in Central and Eastern Europe – Findings of 
the 25 Years After – Mapping Civil Society in the Visegrád Countries Project 

 Nr. 4 (Policy): Rupert Graf Strachwitz, Transnational Giving 

 Nr. 5 (Policy): Rupert Graf Strachwitz, „Natürlich schaffen wir das!“ Der Beitrag von Forschung 
und Politikberatung 

Beiträge in Zeitschriften, Zeitungen und elektronischen Medien (Auswahl) 

 Rupert Graf Strachwitz/Berit Sandberg: Was ist Ehrenamt? Ein Problemaufriss anhand einer 
empirischen Studie; in: Zeitschrift für Stiftungs- und Vereinswesen (ZStV) 6/2015, S. 210-214. 

 Rupert Graf Strachwitz: The Role of Foundations in Public Debates in Germany; in: American 
Journal of Economics and Sociology, Vol. 74 Issue 4 (September 2015), p. 826-852.  

 Fides Ochsenfeld: Sind politische Kampagnen gemeinnützig? In: Zeitschrift für Stiftungs- und 
Vereinswesen (ZStV) 5/2015, S. 198-200. 

http://www.observatorium.maecenata.eu/
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 Eckhard Priller/Patrick J. Droß: Neue Rahmenbedingungen für Subsidiarität und ihre Auswir-
kungen auf Dritte-Sektor-Organisationen; in: Sozialer Fortschritt 6/2015, S. 149-155.  

 Rupert Graf Strachwitz: Von der katholischen Soziallehre zur umfassenden Subsidiarität. An-
merkungen zu einer demokratietheoretischen Entwicklung; in: Sozialer Fortschritt 6/2015, S. 
138-144. 

 Fides Ochsenfeld: Bürger als Agenda-Setter – Zivilgesellschaft in den Medien; in: Zeitschrift für 
das Recht der Non Profit Organisationen (npoR) 3/2015, S. 232-234.  

 Eckhard Priller: Editorial; in: Sozialer Fortschritt 6/2015, S. 131.   

 Eckhard Priller: Zwei Kilometer, zwei Welten. Als Sozialwissenschaftler in Deutschland Ost, 
dann Deutschland West; in: WZB Mitteilungen 148/2015, S. 36-39. 

 Rupert Graf Strachwitz: Wohltätigkeit als Menschenrecht – Stiftungen in islamischen Kulturen; 
in: Die Stiftung 1/2015, S. 55-57. 

 Rupert Graf Strachwitz/Wilhelm v. Boddien: Große Projekte brauchen Spenden von überall her 
– Transnational Giving Europe hilft beim Wiederaufbau des Berliner Schlosses; in: Fundraiser-
Magazin 2/2015, S. 74-75. 

 Rupert Graf Strachwitz: Kirchen auf dem Weg in die Zivilgesellschaft; in: Forschungsjournal 
Soziale Bewegungen 1/2015, S. 28-37. 

 Rupert Graf Strachwitz: Internationales Spenden – Herausforderungen und Lösungen; in: Phi-
lanthropie und Stiftung 1/2015, S. 8-9.  

 Rupert Graf Strachwitz: Es ist mir eine Ehre; in: Couragiert-Magazin 2/2015, S. 11-12. 

 Rupert Graf Strachwitz: Mehrwert durch Kultur – Gemeinschaftsbildung und Stiftung von Soli-
darität – Die zentralen Faktoren in der Zivilgesellschaft; in: Politik & Kultur 1/2015, S. 5.  

 Rupert Graf Strachwitz: Brauchen wir eine europäische Kulturpolitik? Zwischen Gemeinschaft 
und Nationalstaat; In: Politik & Kultur 3/2015, S. 8-9.  

 Christian Schreier: Ins Ausland spenden – eine gute Idee?! In: Politik & Kultur 6/2015, S. 8. 

 Rupert Graf Strachwitz: Wem gebe ich meine Spende? Überlegungen zu einer Vertrauenskul-
tur; in: DZI Spenden Magazin 2015, S. 22-24. 

 Rupert Graf Strachwitz: It’s the Zivilgesellschaft, stupid! In: Die Welt, 6. November 2015. 

 Rupert Graf Strachwitz: Zum Hintergrund unseres Gemeinnützigkeitsrechts; in: Attac Rundbrief 
1/2015, S. 3. 

 Rupert Graf Strachwitz: Deutsch-Polnisches Jugendwerk – Wunder mit Zukunft; in: Goethe-
Institut (online), 8. Februar 2015: https://www.goethe.de/de/kul/ges/20464346.html  

 Rupert Graf Strachwitz: Strategische Partnerschaften zwischen Stiftungen und Politik? Bericht 
zu einem Arbeitsgespräch mit der OECD am 6. März 2015 in Paris; in: Die Stiftung (online), 12. 
März 2015: http://www.die-stiftung.de/veranstaltungsnachberichte/strategische-partnerschaf-
ten-zwischen-stiftungen-und-politik-42731 

 Rupert Graf Strachwitz: Kennen Sie FATF R 8? In: BBE Europa Nachrichten, 4/2015: 
http://www.b-b-e.de/fileadmin/inhalte/aktuelles/2015/05/enl04_kolumne_graf_strachwitz.pdf 

 Christian Schreier: Transnationales Spenden in Europa; in: BBE Europa Nachrichten, 4/2015: 
http://www.b-b-e.de/fileadmin/inhalte/aktuelles/2015/05/enl04_transnationales_spenden.pdf 

 Rupert Graf Strachwitz: Transnational Giving: Going Global; in: Philanthropy Impact Magazine 
9/2015: http://www.philanthropy-impact.org/article/transnational-giving-going-global  

Kolumne: Der kritische Blick 

Im Berichtsjahr sind folgende Kolumnen von Dr. Rupert Graf Strachwitz in der Zeitschrift Die 

Stiftung erschienen: 

 1/2015: Achtung, Virus! 

 2/2015: Wir brauchen den großen Wurf! 

 3/2015: Kennen Sie FATF R 8? 

 4/2015: Stiftungen mit neuem Selbstverständnis  

 5/2015: Steuer fällt aus 

 6/2015: Die Bürgergesellschaft lebt  

https://www.goethe.de/de/kul/ges/20464346.html
http://www.die-stiftung.de/veranstaltungsnachberichte/strategische-partnerschaften-zwischen-stiftungen-und-politik-42731
http://www.die-stiftung.de/veranstaltungsnachberichte/strategische-partnerschaften-zwischen-stiftungen-und-politik-42731
http://www.b-b-e.de/fileadmin/inhalte/aktuelles/2015/05/enl04_kolumne_graf_strachwitz.pdf
http://www.b-b-e.de/fileadmin/inhalte/aktuelles/2015/05/enl04_transnationales_spenden.pdf
http://www.philanthropy-impact.org/article/transnational-giving-going-global
http://www.die-stiftung.de/wp-content/uploads/sites/6/2014/02/20150306_kolumne_strachwitz.pdf
http://www.die-stiftung.de/wp-content/uploads/sites/6/2015/08/Die-Stiftung-Strachwitz-15-2.pdf
http://www.die-stiftung.de/wp-content/uploads/sites/6/2015/08/Die-StiftungStrachwitz-Kolumne-15-3.pdf
http://www.die-stiftung.de/wp-content/uploads/sites/6/2015/08/Die-Stiftung-Strachwitz-15-4.pdf
http://www.die-stiftung.de/wp-content/uploads/sites/6/2015/09/Die-Stiftung15-5-Strachwitz.pdf
http://www.die-stiftung.de/wp-content/uploads/sites/6/2015/11/Graf-Strachwitz-6-15.pdf
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Monographie 

Im Berichtsjahr erschien: 

 Rupert Graf Strachwitz: Transparente Zivilgesellschaft? Accountability und Compliance in Non-
profit-Organisationen. Schwalbach/Ts.: Wochenschau Verlag  

Beiträge in Sammelbänden 

 Rupert Graf Strachwitz: Partizipation – Anmerkungen zu einer Gelingensbedingung gesell-
schaftlicher Entwicklung; in: Serge Embacher/Susanne Lang (Hrsg.): Recht auf Engagement. 
Plädoyers für die Bürgergesellschaft. Bonn: Verlag J.H.W. Dietz Nachf. 2015, S. 51-61. 

 Eckhard Priller: Zivilgesellschaftliches Engagement – Eine Aufgabe für jede Nonprofit-Organi-
sation und die Gesellschaft; in: Annette Zimmer/Thorsten Hallmann (Hrsg.): Nonprofit-Organi-
sationen vor neuen Herausforderungen. Wiesbaden: Springer VS 2015, S. 161-173. 

 Rupert Graf Strachwitz: Zivilgesellschaft und Engagement konvivialistisch gedacht – Dritte 
Arena oder neuer Weg? In: Frank Adloff/Volker M. Heins (Hrsg.): Konvivialismus. Eine Debatte. 
Bielefeld: Transcript 2015, S. 59-70. 

 Rupert Graf Strachwitz: Stiftungen und moderner Staat – Zur Genese und Argumentation einer 
Legitimitätsdebatte; in: Sitta v. Reden (Hrsg.): Stiftungen zwischen Politik und Wirtschaft. Ge-
schichte und Gegenwart im Dialog. Berlin/Boston: De Gruyter 2015 (Historische Zeitschrift, Bei-
heft 66), S. 283-317. 

 Rupert Graf Strachwitz/Knut Bergmann: Lobbyisten, Marketing-Instrumente, Themenanwälte, 
Think Tanks, unparteiische Berater oder Wächter? Stiftungen im Kontext aktiver Politikgestal-
tung; in: Rudolf Speth/Annette Zimmer (Hrsg.): Lobby Work. Interessensvertretung als Politik-
gestaltung. Wiesbaden: Springer VS 2015, S. 173-186. 

 Rupert Graf Strachwitz: Vorwort; in: Berit Sandberg: Führungskräfte in Stiftungen zwischen Eh-
renamt und Spitzengehalt. Die Vergütungsstudie 2014. Essen: Stiftung und Sponsoring 2015, 
S. 5-7. 

 Rupert Graf Strachwitz: Achtung vor dem Bürger; in: Aktion Gemeinsinn e.V. (Hrsg.): Gemein-
sinn. Vom Mutmachen sich einzumischen. Wuppertal: HP Nacke 2015, S. 128-129. 

 Rupert Graf Strachwitz: Foreword; in: Christian Schreier (Ed.): 25 Years After – Mapping Civil 
Society in the Visegrád Countries. Stuttgart: Lucius & Lucius 2015, p. 1-2. 

 Rupert Graf Strachwitz: Lebenssinn und Erbe – Der philanthropische Impuls; in: Kai J. Jo-
nas/Rupert Graf Strachwitz (Hrsg): Lebenssinn und Erbe. Stuttgart: Lucius & Lucius 2015, S. 
15-37. 

 Rupert Graf Strachwitz/Udo Steinbach/Piero Antonio Rumignani: Foreword; in: Udo Stein-
bach/Rupert Graf Strachwitz/Piero Antonio Rumignani (Eds.): Europe and the Mediterranean. 
Talking Learning Working, and Living Together 1. Berlin: Maecenata 2015, p. 5-8.  

 Rupert Graf Strachwitz: Towards a New Political Order; in: Udo Steinbach/Rupert Graf 
Strachwitz/Piero Antonio Rumignani (Eds.): Europe and the Mediterranean. Talking, Learning 
Working, and Living Together 2. Berlin: Maecenata 2015, p. 44-47. 

 Rupert Graf Strachwitz: Die größte im ganzen Land? Abgrenzungsprobleme bei der Bewertung 
von Stiftungsvermögen; in: Ralf Vielhaber (Hrsg.): Stiftungsvermögen 2015. Berlin: Fuchsbriefe 
2015, S. 10-15. 

 Christian Schreier: Einfach spenden über Ländergrenzen hinweg; in: Baden-Württembergische 
Bank (Hrsg.): Stiftungsmanagement. Impulse für Stiftungen 2/2015, S. 9-10. 
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IV. TRANSNATIONAL GIVING 

Am 1. Januar 2015 übernahm die Maecenata Stif-

tung das Management des Programms Transnatio-

nal Giving in eigene Regie, nachdem dieses in den 

Jahren davor an DSZ Süd übertragen gewesen war. 

Gründe hierfür waren Unzufriedenheit mit den Leis-

tungen des Vertragspartners sowie strategische 

Überlegungen (s.o.). Die Übernahme gestaltete sich 

ausgesprochen schwierig, da seitens des Vertrags-

partners eine ordnungsmäßige Übergabe und Einar-

beitung ausdrücklich abgelehnt und noch während 

der Vertragszeit versucht worden war, eine Konkurrenzunternehmung aufzubauen. Zudem er-

wies sich, dass vertraglich vereinbarte bzw. im Zusammenhang damit erwartbare Leistungen 

nicht erbracht worden waren. Die Folge von alldem war ein erheblicher Mehraufwand, der nur 

dank des großen Engagements und der Leistungsbereitschaft der beteiligten Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter bewältigt werden konnte. Außerdem musste durch erhöhte Anstrengungen in 

der Öffentlichkeitsarbeit versucht werden, auf das Programm der Stiftung und ihres Netzwerks 

aufmerksam zu machen und die Nutzerinnen und Nutzer über die eingetretenen Veränderun-

gen in der Betreuung zu informieren. 

NETZWERK  

Das Netzwerk Transnational Giving Europe (TGE) wurde unter der Schirmherrschaft des Eu-

ropean Foundation Centre (EFC) 1999 von vier großen Stiftungen in Belgien, Frankreich, 

Großbritannien und den Niederlanden ins Leben gerufen und umfasst heute 19 Partner in 18 

europäischen Ländern. Mit möglichen Partnern in zwei weiteren Ländern (Österreich und 

Liechtenstein) führte die Maecenata Stiftung im Berichtsjahr Gespräche über eine Beteiligung. 

Unter dem Namen ‚Maecenata International‘ (MINT) als gemeinnütziger eingetragener Verein 

war im Jahr 2000 ein deutscher Partner für das Netzwerk gegründet worden. 2010 wurde das 

Programm in die Maecenata Stiftung eingegliedert.  

Das Netzwerk und seine Partner ermöglichen die Förderung von gemeinnützigen Zwecken 

außerhalb des Wohnsitzlandes des Spenders mit steuerlicher Wirkung im Heimatland, indem 

sie zweckgebundene Spenden entgegennehmen und nach entsprechender Prüfung an die 

benannten Empfänger Fördermittel vergeben. Die Netzwerkpartner arbeiten sowohl im Vor-

feld, bei der notwendigen Überprüfung der Empfänger hinsichtlich ihrer Gemeinnützigkeit, als 

auch danach bei der notwendigen Berichterstattung über die Verwendung der Zuwendung eng 

zusammen. Die Partner können insgesamt Spenden aus fast allen europäischen Ländern so-

wie den USA annehmen und weltweit gemeinnützige Ziele durch entsprechende Fördermaß-

nahmen unterstützen. Sie können auch dort tätig werden, wo es keinen TGE-Partner gibt; sie 

haben dann allerdings einen wesentlich höheren Verwaltungsaufwand. 

Die Partner und das Netzwerk stehen den Spenderinnen und Spendern darüber hinaus mit 

ihren Erfahrungen in der gemeinnützigen Arbeit in vielen Ländern der Welt zur Verfügung und 
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setzen sich für eine Erleichterung des transnationalen Spendens in der Europäischen Union 

ein. 

Partner des Netzwerks TGE waren im Berichtsjahr: 

 Belgien: King Baudouin Foundation  

 Bulgarien: BCAF – Bulgarian Charities Aid Foundation  

 Deutschland: Maecenata Stiftung  

 Frankreich: Fondation de France 

 Großbritannien: CAF – Charities Aid Foundation  

 Irland: Community Foundation for Ireland  

 Italien: Vita Giving Europe Onlus  

 Kroatien: European Foundation for Philanthropy and Society Development 

 Luxemburg: Fondation de Luxembourg  

 Niederlande: Oranje Fonds 

 Polen: Foundation for Poland 

 Portugal: Fundacao Oriente  

 Rumänien: Odorheiu Secuiesc Community Foundation 

 Schweiz: Swiss Philanthropy Foundation 

 Slowakei: Carpathian Foundation Slovakia   

 Slowenien: SKUP – Skupnost Privatnih Zavodov 

 Spanien: Fundacion Carlos de Amberes 

 Spanien: Fundacion Empresa y Sociedad 

 Ungarn: Carpathian Foundation Hungary 

Die kroatische Organisation European Foundation for Philanthropy and Society Development 

wurde im Berichtsjahr neu in das Netzwerk aufgenommen.  

Das ständige Sekretariat des Netzwerks hat seinen Sitz in Brüssel. Das jährliche Netzwerk-

treffen fand im Berichtsjahr vom 9. – 10. Oktober in Warschau statt. Christian Schreier nahm 

als Geschäftsführer der Maecenata Stiftung daran teil. 

Im Berichtsjahr hat TGE seine Informationsangebote weiter verbessert und bietet auf einer 

neuen Website, durch einen Newsletter und Social-Media-Aktivitäten umfangreiche aktuelle 

Informationen zum Thema ‚Transnationales Spenden‘.  

www.transnationalgiving.eu  

www.facebook.com/transnationalgivingeurope 

www.linkedin.com/company/transnational-giving-europe 

Um die Besonderheiten des transnationalen Spendens bekannter zu machen, wurde das Pro-

gramm im Berichtsjahr auf Fachveranstaltungen und Tagungen in Deutschland präsentiert. 

Aufsätze von Mitarbeitern der Maecenata Stiftung erschienen in diversen Fachzeitschriften, 

Blogs u.a., beispielsweise im Newsletter von Philanthropy Impact: 

http://www.philanthropy-impact.org/sites/default/files/user-uploads/pi_magazine_9_pgs_4-

8_final.pdf  

  

http://www.transnationalgiving.eu/
http://www.facebook.com/transnationalgivingeurope
http://www.philanthropy-impact.org/sites/default/files/user-uploads/pi_magazine_9_pgs_4-8_final.pdf
http://www.philanthropy-impact.org/sites/default/files/user-uploads/pi_magazine_9_pgs_4-8_final.pdf
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SPENDEN  

Die Summe der Spenden steigt im mittelfristigen Trend seit einigen Jahren an. Allerdings findet 

dieser Anstieg nicht kontinuierlich statt. In den vergangenen fünf Jahren hat sich der Spen-

deneingang für Deutschland wie folgt entwickelt: 

 

 

Das Plus im Jahr 2012 ist durch eine zweckgebundene Einzelspende in Höhe von 8,7 Millionen 

Euro zu erklären. 

Über 4000 Privatpersonen und Unternehmen, darunter SAP und Daimler, spendeten über das 

TGE-Programm. 
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FÖRDERMASSNAHMEN  

Im Berichtsjahr wurden über 100 Empfängerorganisationen weltweit mit einer Gesamtsumme 

von € 5.777.483,57 gefördert (2014: € 5.953.267,98). Immer häufiger wird das Know-How der 

TGE-Partner für Fördermaßnahmen in Dritt-Ländern in Anspruch genommen. 42% der Zu-

wendungen gingen an Länder mit TGE-Partner, 58% in Länder ohne TGE-Partner. Sehr un-

terschiedlich ist in diesem Zusammenhang die sektorale Verteilung der Zuwendungen. Stan-

den in TGE-Partnerländern Bildungsmaßnahmen an Schulen und Universitäten klar im Vor-

dergrund (siehe Grafik), ist das Bild in Bezug auf Drittländer weniger eindeutig. Soziale Zwecke 

und internationale Entwicklung werden ebenso gefördert wie Religionsgemeinschaften und 

Umweltorganisationen.   

 

Zu den Drittländern, in denen Fördermaßnahmen durchgeführt wurden, gehörten im Berichts-

jahr beispielsweise Ecuador, Kenia, Österreich, Serbien, Südafrika, Ukraine und USA.  

Im Gegensatz etwa zu Großbritannien, das im Rahmen des TGE-Netzwerks mehr Zuwendun-

gen erhält als von dort Zuwendungen in Partnerländer fließen, fallen Zuwendungen an deut-

sche Organisationen aus dem Ausland von jeher kaum ins Gewicht.  

Die folgenden Beispiele erläutern die Fördertätigkeit der Maecenata Stiftung über das Trans-

national Giving Programm:  

UN World Food Programme 

Das UN World Food Programme (WFP) ist wichtigste Institution der Vereinten Nationen im 

Kampf gegen den Hunger. WFP verfolgt die Vision: eine Welt, in der jeder Mensch stets Zu-

gang zu den Nahrungsmitteln hat, die für ein aktives und gesundes Leben notwendig sind. Die 

2% 5%

1%

89%

3%

TGE Donations from Germany 2015 by Sector

1-Social Matters

2-International Development

3-Health

4-Education

5-Heritage & Culture
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Organisation finanziert sich ausschließlich aus freiwilligen Beiträgen von Regierungen, Unter-

nehmen und Privatpersonen. 

Schwankende Nahrungsmittelpreise, immer längere Dürren, immer mehr Überschwemmun-

gen, Kriege und Konflikte stürzen Millionen Menschen in Not. Die Herausforderungen erschei-

nen immens: WFP muss heute so viel Nothilfe leisten wie nie zuvor. Zugleich will WFP viel 

mehr geben als Nahrungsmittel in der Not: Ernährungshilfe ist der Schlüssel, Menschen in Not 

schnell zu helfen – und sie und ihre Heimatländer zu befähigen, sich schnell wieder selbst zu 

ernähren. Dazu nutzt WFP verschiedene Möglichkeiten: Etwa, die Hilfsgüter wann immer mög-

lich lokal einzukaufen; Familien statt Essen Gutscheine zu geben, die sie in Geschäften vor 

Ort einlösen können; „Cash for Work“- und „Food for Work“- Programme, bei denen arme Ge-

meinden durch gemeinnützige Arbeiten die Zukunft ihres Dorfes sichern – mit dem Bau von 

Bewässerungskanälen oder Brunnen, Straßen oder Dämmen. Schulmahlzeiten liefern nicht 

nur lebenswichtige Nahrung, sondern stellen auch ein Sicherheitsnetz für arme Familien dar 

und tragen dazu bei, dass Kinder dauerhaft in die Schule gehen. 

In Deutschland arbeitet WFP seit Jahren vertrauensvoll mit der Maecenata Stiftung zusam-

men. Im Berichtsjahr wurden wieder Spenden über das Programm Transnational Giving an 

das WFP weitergeleitet. Ziel waren unter anderem Projekte in Syrien (bewaffneter Konflikt / 

IS), Nepal (Erdbeben), West-Afrika (Ebola-Epidemie), Jemen und Mauretanien (anhaltende 

Hungersnot), Myanmar (Flut-Katastrophe), Ecuador (Armut und Bildungsmangel von Frauen 

auf dem Land), Iran (afghanische und irakische Flüchtlinge), Mali (bewaffnete Konflikte und 

Dürreperioden) und der Ukraine (gewalttätiger Konflikt / besetzte Gebiete). 

Im Rahmen des Berichtjahres ist besonders die WFP-Initiative ‚ShareTheMeal‘ hervorzuhe-

ben: Via App können dabei mit nur einem Klick Kleinstbeiträge gespendet werden. Jede 

Spende von aktuell 0,40 € ist für eine Mahlzeit ausreichend, die Menschen in Not zu Hilfe 

kommt. Das aktuelle Ziel von ‚ShareTheMeal‘ ist, rund 2.000 schwangere und stillende Mütter 

und ihren Kindern in der Stadt Homs in Syrien zu unterstützen. 

Columbia UK Fund Limited, UK 

Die Organisation Columbia UK Fund Limited wurde gegründet, um Bildung durch Zuwendun-

gen an Fachhochschulen und Universitäten zu unterstützen. Dies geschieht insbesondere 

durch die Unterstützung der Columbia University (New York) durch Spenden ihrer in Europa 

ansässigen Absolventen, deren Freunden und Familien. Die Spenden, die durch TGE weiter-

geleitet werden, werden für die allgemeinen Kosten von Forschung und Lehre der Columbia 

University sowie für spezifische Projekte eingesetzt – beispielsweise für Stipendienangebote, 

Professuren und für die Finanzierung von Dozentinnen und Dozenten in Teilzeit.  

Eagle Hill School, USA  

Die Eagle Hill School hat sich auf die Ausbildung von Schülerinnen und Schülern mit sprach-

basierten Lernschwächen spezialisiert. Sie legt Wert auf eine intime, unterstützende Gemein-

schaft, die das individuelle Lernen, die unterschiedlichen Werte und das soziale Wachstum 

der Schülerinnen und Schüler zu schätzen und zu unterstützen weiß. Die durch das TGE-

Netzwerk weitergeleitete Spende bildete den Grundstein für den „Otto-Bernstein-Stipendiaten-

Fond“. 
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Communauté évangélique allemande de Montreux / Deutschsprachige evangelische 

Kirchengemeinde von Montreux, Schweiz   

Die Communauté évangélique allemande de Montreux (CEAM) / Deutschsprachige evangeli-

sche Kirchengemeinde von Montreux ist ein Verein zur Förderung der Evangelisch-Reformier-

ten Ortsgemeinde deutscher Sprache mit Sitz in Montreux. In Zusammenarbeit mit der 

deutschsprachigen Kirchengemeinde Est Vaudois bezweckt der Verein die Förderung und Un-

terstützung der sozialen und pastoralen Aufgaben der evangelisch-reformierten Kirche, insbe-

sondere die soziale und pastorale Betreuung der deutschsprachigen Einwohner von Montreux 

und Umgebung. Mit den vorhandenen kirchlichen Strukturen beteiligt der Verein sich an der 

Organisation und Finanzierung des deutschsprachigen kirchlichen Lebens in Montreux und 

bietet mit seinem Kirchgebäude einen Ort der Begegnung für deutschsprachige Gottesdienste 

und kulturelle Anlässe. Die von der Maecenata Stiftung weitergeleiteten Spenden wurden für 

die Renovierung des Pfarrhauses und den Bau eines neuen Gemeindehauses eingesetzt.   

University of Pennsylvania, USA 

Die Universität von Pennsylvania zählt zu einer der zehn renommiertesten Universitäten der 

USA. Zu ihrem Selbstverständnis zählt, bürgerschaftliches Engagement als wesentlichen Be-

standteil des Lebens auf dem Campus anzusehen. Als private Hochschule ist die Universität 

maßgeblich auf Spenden angewiesen. Im Berichtsjahr leitete das TGE-Netzwerk zwei Groß-

spenden weiter: Zum einen flossen diese in das Projekt „International Orthopaedic Care Fund“, 

das Orthopäden und Auszubildenden durch die Übernahme von Reise- und Versicherungs-

kosten ermöglicht, in den Bereichen Traumaversorgung und Bildung in Entwicklungsländern 

zu arbeiten. Zum anderen wurde damit der „Biedermann Orthopaedic Surgery Initiative Gift 

Fund“ gefördert. 

The Stanford Trust, England, UK 

Die Hauptaufgabe der Organisation The Stanford Trust besteht durch die Unterstützung von 

Bildung durch die Gewährung von Zuwendungen an Fachhochschulen und Universitäten. Ab-

solventen der Leland Stanford Junior University und deren Freunde und Familien sind die 

hauptsächlichen Spender. Die durch das TGE-Netzwerk weitergeleiteten Spenden werden 

nicht nur für die allgemeinen Kosten von Forschung und Lehre der Leland Stanford Junior 

University eingesetzt, sondern auch für spezifische Projekte, Stipendienangebote, Professu-

ren und die Finanzierung von Dozentinnen und Dozenten in Teilzeit.  

The DGB Charitable Trust, Südafrika  

The DGB Charitable Trust wurde von einem der führenden südafrikanischen Weinproduzenten 

gegründet. Er initiiert und verwaltet gemeinsam mit ortsansässigen unabhängigen Hilfsorgani-

sationen soziale Projekte mit Fokus auf Grundschulbildung in den Weingebieten. Die durch 

die Maecenata Stiftung weitergeleitete Spende wurde für eine mobile Bibliothek und Medien-

Station eingesetzt. Die mobile Bibliothek (in Form eines Mercedes-Benz Axor Trucks) stellt 

1.200 Schülern in neun Grundschulen rund 5.000 neue Unterrichtsbücher und zwanzig Com-

puter mit vollem Internet- und Satelliten-Zugang zur Verfügung.  
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Die folgende Aufstellung zeigt, welche Organisationen im Berichtsjahr bis zu welcher Höhe 

gefördert wurden: 

über 150.000 €: 

 Columbia UK Fund Limited, UK  

 UN World Food Programme  

 Eagle Hill School USA  

 CEAM, Schweiz  

 University of Pennsylvania, USA  

 The Stanford Trust, UK  

 The DGB Charitable Trust, South Africa  

bis zu 150.000 €:  

 Room to read, USA  

 Johns Hopkins University Foundation, UK  

 Setting Scoliosis Straight, USA  

 University of Pennsylvania Foundation, UK  

 Kammerorchester Basel, Schweiz  

 Duke UK Trust Limited, UK  

bis zu 50.000 €:  

 Sens Foundation Europe, UK  

 Haverford College, UK  

 The Sustainability Laboratory, New York, USA  

 Fondation Campus Montréal, Frankreich  

 APOPO, Belgien  

 Child`s Dream Association, Schweiz  

 Budai Szerb Ortodox Egyházmegye “Kloster Graboc”, Ungarn  

 Raja Daniele Marcovici Fondation, Frankreich  

 American University of Paris, Frankreich  

 European Friends of Rainforest Alliance, Belgien  

 Wells Cathedral School Foundation, UK  

 Planète Urgence, Frankreich  

 The Giraffe Project, UK  

 The EORTC Charitable Trust AISBL, Belgien  

bis zu 10.000 €:  

 ICM, Frankreich  

 The University of Cape Town Trust, UK  

 Monuments Men Foundation, USA  

 UCB Societal Responsibility Fund, Belgien  

 Enfants du Mekong, Frankreich  

 Music Fund Belgium, Belgien  

 The FAWCO Foundation, USA  

 Royal Academy of Dramatic Art in London, UK  

 Chatham House – Royal Institute of International Affairs, UK 

 Keyboard Charitable Trust, UK 

 The Mothers At Risk Fund, Belgien  

 University of Surrey, UK  

 Akcees Education, Rumänien 

 Antioch Community Trust, UK  

 Universität Zürich, Schweiz  
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 Rubenianum Fund, Belgien 

 Burger King McLamore(SM) Foundation, USA 

 Audrey Jacobs Foundation, Schweiz  

 Traumfänger Stiftung, Schweiz  

 Sol y Vida, Ecuador  

 Luther Tyndale Memorial Church, UK  

 London Business School, UK  

 AROP, Frankreich  

 Gedenkstätte Basel/Riehn, Schweiz   

 Fondation KFC, Frankreich  

 Kopanang Community Trust, Südafrika  

 Lady Margaret Hall College (Oxford), UK 

 Trinity Foundation, Irland  

 WeForest, Belgien  

 Fondation ESCP Europe, Frankreich  

 Reid Memorial Church of Scotland, UK 

 Helfen ohne Grenzen, Italien  

 Friends of Barefoot College Geneva, Schweiz  

 Koinonia, UK  

 The Klitschko Foundation, Ukraine  

 Fondation du Verbier Festival, Schweiz  

 Lessons for Life, UK 

 Trinity Hall – Cambridge, UK  

 St. Catherine’s College Oxford, UK  

 Corpus Christi College Cambridge, UK  

 MOI DEB Primary School Bungoma, Kenia 

 Youth Initiatives, UK  

 The King Edward's School Birmingham Trust, UK  

 Himalayan Health Care, USA 

 Fond Pai Lennart Schmidt, Belgien  

 Fettes Foundation, UK  

 The Royal School of Church Music (RSCM), UK  

 Selwyn College, UK 

 Fonds Memorial Concorde, Frankreich  

 University of St. Andrews, UK  

bis zu 1.000 €: 

 Fondation Thierry Latran, Frankreich  

 University of California Trust, UK 

 European Outreach Trust, UK  

 Queens College, Cambridge, UK  

 Cornell University Foundation, UK  

 Ketaketi (BE) Melamchighyang School Project Nepal, Belgien  

 University of Sheffield, UK  

 Imperial College, UK  

 Wolfson College Oxford , UK 

 International Nepal Fellowship, UK 

 Finance Watch, Belgien  

 International Disaster Volunteers, UK  

 University of Glasgow Trust, UK  

 St John’s College, Cambridge, UK  

 Demoucelle Parkinson Charity, Belgien  

 SZKA, Rumänien  

 ESSEC, Frankreich  

 Bolton School, UK  
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 Girton College Cambridge, UK  

 Oxford University, UK  

 Goodenough College, UK 

 RCO Friends – Donateurs Koninklijk Concertgebouw Orchestra, Niederlande 

 Philharmonie Luxembourg – Salle de Concert Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte, Luxem-
burg  

 Warwick University, UK 

 Lepra, UK 

 United Nations Watch / UN Watch, Schweiz  

 Clare College Cambridge, UK  

 Centre for Effective Altruisme, UK 

 Wolfson College (Oxford University), UK 

 Emmanuel College Cambridge, UK  

 The Friends of Baale Mane Gopalapura, UK  

 Europa Nostra, Niederlande 
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V. EUROPA BOTTOM-UP 

In Folge der europäischen Krise wurde 2012 das Programm Europa Bottom-Up in das Tätig-

keitsspektrum der Stiftung aufgenommen. Im Rahmen der Satzungsziele Völkerverständigung 

und Bildung zielt es darauf ab, den europäischen Gedanken durch die Stärkung einer europä-

ischen Bürgergesellschaft zu fördern. Dies geschieht durch eine Reihe von Einzelprojekten, 

deren größtes das Projekt ‚Europa und das Mittelmeer‘ darstellt.  

Unter dem Namen Europa Bottom-Up wird im Rahmen des Programms darüber hinaus eine 

elektronische Schriftenreihe herausgegeben. Im Mittelpunkt steht auch hier das Plädoyer für 

ein Europa der Bürgerinnen und Bürger. 

Den vorläufigen Höhepunkt des Projekts ‚Europa und das 

Mittelmeer‘ bildete im Berichtsjahr eine dreitägige Tagung 

mit dem Titel ‚Europe and the Mediterranean – Talking, 

Learning, Working, and Living Together‘, die vom 20. – 22. 

April in der Villa Vigoni | Deutsch-italienisches Zentrum für 

europäische Exzellenz am Comer See stattfand. 

Teilnehmende waren 35 Wissenschaftlerinnen und Wis-

senschaftler, Beamtinnen und Beamte, Praktikerinnen 

und Praktiker, Medienvertreterinnen und -vertreter und zi-

vilgesellschaftliche Aktivistinnen und Aktivisten unter-

schiedlicher Generationen  aus Ägypten, Algerien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, 

Italien, dem Kosovo, Malta, Marokko, Österreich, Spanien, der Türkei und Tunesien. Bemer-

kenswert war der hohe Anteil junger engagierter Frauen und die große Zahl von Teilnehmen-

den mit doppelter Affiliation oder Nationalität. In acht plenary sessions wurden zu Themen wie 

‚Our Common Cultural History’, ‚The Migration Issue’, ‚Towards a New Political Order’ und ‚The 

Role of Civil Society’ intensive und lebendige Debatten geführt.  

Die Tagung fand in Zusammenarbeit mit dem Governance Center Middle East | North Africa 

der Humboldt-Viadrina Governance Platform statt, die wissenschaftliche Leitung hatte Prof. 

Dr. Udo Steinbach. Maßgeblich gefördert wurde die Veranstaltung von der Stiftung Mercator 

und der Allianz Kulturstiftung. Im Kontext der Tagung sind zwei Publikationen (Conference 

Report / Contributions) entstanden, die in der elektronischen Schriftenreihe Europa Bottom-

Up erschienen sind (siehe S. 77).  

An der Berliner Europawoche beteiligte sich die Maecenata Stiftung 

im Berichtsjahr mit einer eigenen Veranstaltung. In Kooperation mit 

dem UN World Food Programme und betterplace.org informierte 

die Stiftung, deutscher Partner im Netzwerk Transnational Giving 

Europe (TGE), am 4. Mai über Möglichkeiten und Grenzen transna-

tionalen Spendens. Im Vordergrund stand die Idee, praktische Hilfe 

für Bürgerinnen und Bürger zu leisten, die sich europäisch engagie-

ren möchten. Die Veranstaltung fand in und mit freundlicher Unter-

stützung der Bayerischen Vertretung in Berlin statt. 

www.europa.maecenata.eu 

http://www.europa.maecenata.eu/
http://www.europa.maecenata.eu/
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Schriftenreihe EUROPA BOTTOM-UP 

Seit 2013 gibt die Maecenata Stiftung die elektronische Schriftenreihe Europa Bottom-Up her-

aus, in der interdisziplinäre Arbeiten zu Europathemen – mit Schwerpunkt auf dem Engage-

ment von Bürgerinnen und Bürgern – erscheinen. Die Reihe steht grundsätzlich externen Au-

torinnen und Autoren offen. Vortragstexte, Arbeits- und Zwischenergebnisse, kleinere Studien 

und Tagungsberichte werden ebenso aufgenommen wie studentische Hausarbeiten. Die ge-

samte Schriftenreihe ist durch die ISBN-Nummer 2197-6821 (die einzelnen Publikationen 

durch eine URN) bei der Deutschen Nationalbibliothek registriert und auf diese Weise voll zi-

tierfähig. Alle Ausgaben stehen zum kostenlosen Download zur Verfügung. 

www.ebu.maecenata.eu 

Im Berichtsjahr sind folgende Ausgaben erschienen: 

 Nr. 11: Udo Steinbach/Rupert Graf Strachwitz/Piero Antonio Rumignani (Eds.): Europe and the 
Mediterranean – Talking, Learning, Working, and Living Together 1 (Conference Report) 

 Nr. 12: Udo Steinbach/Rupert Graf Strachwitz/Piero Antonio Rumignani (Eds.): Europe and the 
Mediterranean – Talking, Learning, Working, and Living Together 2 (Contributions) 

 Nr. 13: Rupert Graf Strachwitz: No Brexit – Why Britain Belongs in the European Union 

  

http://www.ebu.maecenata.eu/
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VI. MEDIENDIENST ZIVILGESELLSCHAFT INFO 

Seit September 2014 unterhält die Maecenata Stiftung den speziell an Journalistinnen und 

Journalisten gerichteten Mediendienst Zivilgesellschaft Info. Den Kern des Angebots bildet 

eine Website, auf der regelmäßig aktuelle Informationen, Neuigkeiten, Veranstaltungshin-

weise und Publikationen zu Forschung, Politik und Praxis von Zivilgesellschaft, Engagement, 

Philanthropie und Stiftungswesen veröffentlicht werden. Ziel des Projekts ist es, Vielfalt und 

Gemeinsamkeiten der Zivilgesellschaft zu beleuchten und deren Akteure öffentlich sichtbar(er) 

zu machen. Verbunden mit der Website ist ein Account beim Kurznachrichtendienst Twitter, 

wodurch Informationen rascher verbreitet werden können. Auch Verbindungen und Netzwerke 

mit anderen Organisationen und Partnern können auf diese Weise sichtbar gemacht werden.     

Im Berichtsjahr wurden auf der Website insgesamt 672 Beiträge veröffentlicht. Einige Beiträge 

zogen besonders großes Interesse auf sich: Eine Meldung über einen Führungswechsel beim 

DRK wurde 793 Mal aufgerufen, ein Beitrag über einen Gerichtsbeschluss zu Kindergarten-

vereinen 446 Mal, einige Informationen zu Ausschreibungen über 400 Mal. Von besonderem 

Interesse sind offensichtlich ereignisunabhängige Informationen: Nach speziellen Datenban-

ken wurde 1.869 Mal bzw. 3.563 Mal (Liste von Expertinnen und Experten der Zivilgesellschaft) 

gefragt; die Rubrik ‚Über uns’ machte 1.840 Besucher der Website neugierig; der Einfüh-

rungstext ‚Was ist Zivilgesellschaft?’ interessierte bisher 1.276 Nutzer des Mediendienstes.  

Nach einem Jahr Projektlaufzeit, im Herbst 2015, wurde das Projekt von Stiftungsmitarbeite-

rinnen und -mitarbeitern evaluiert. Auch außenstehende Experten wurden hinzugezogen. Be-

schlossen wurde eine konzeptionelle Neuausrichtung dahingehend, die Website für weitere 

Zielgruppen zu „öffnen“ – statt wie bisher auf Medienschaffende zu fokussieren. Des Weiteren 

soll der Infodienst mehr Grundlagenwissen (z.B. über die Definitionen oder Funktionen von 

Zivilgesellschaft) zur Verfügung stellen. Die Website der Maecenata Stiftung soll sich künftig 

auf „Maecenata interne“ Beiträge konzentrieren; auf Zivilgesellschaft Info sollen künftig sämt-

liche „Maecenata externen“ Informationen über Zivilgesellschaft und Engagement zu finden 

sein. Ein deutlich sichtbarer Link soll beide Websites verbinden. Der Relaunch der Website 

wird im ersten Quartal 2016 stattfinden.    

http://www.zg-info.maecenata.eu 

  

http://www.zg-info.maecenata.eu/
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VII. MAECENATA VERLAG 

Der 1994 gegründete Maecenata Verlag ist ein nicht rechtsfähiger wirtschaftlicher Geschäfts-

betrieb in Trägerschaft der Maecenata Stiftung (seit 2010). Die Themenschwerpunkte liegen 

in den Bereichen Zivilgesellschaft, Engagement, Philanthropie und Stiftungswesen. Durch eine 

Umstrukturierung im Jahr 2007 werden die wissenschaftlichen Publikationen des Instituts weit-

gehend nicht mehr im eigenen Verlag veröffentlicht. Eine Ausnahme bildet der Maecenata 

Stiftungsführer. 

Maecenata Stiftungsführer 2010. Berlin: Maecenata Institut (Hrsg.) 2010, Nachschlagewerk, 

1.800 Seiten, 6. vollständig überarbeitete Auflage. 

Die Publikation ist als PDF-Dokument zum Download, auf USB-Stick und als Campus- bzw. 

Bibliothekslizenz verfügbar. 

Alle Publikationen sind auf der Webseite des Verlags gelistet: www.verlag.maecenata.eu 

Viele der Publikationen sind inzwischen auch als E-Book verfügbar. 

Anfragen werden unter verlag@maecenata.eu entgegengenommen. 

  

http://www.verlag.maecenata.eu/
mailto:verlag@maecenata.eu
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VIII. DIE ENGSTEN PARTNER 

FÖRDERVEREIN Z IVILGESELLSCHAFTSFORSCHUNG  

Mit dem Institut verbunden ist der Förderverein Zivilgesellschaftsforschung e.V. (FVZF), der 

die folgenden maßgeblichen Fördergrundsätze und Ziele verfolgt: 

 Die materielle und ideelle Förderung des Forschungscollegiums und die Sicherung seiner nati-
onalen Reichweite (z.B. Übernahme der Reisekosten / Gewährleistung einer qualitativ hoch-
wertigen Durchführung und Moderation der Treffen) 

 Die Unterstützung weiterer Projekte des Instituts, z.B. Veranstaltungsreihen oder die Datenbank 
Zivilgesellschaftsforschung 

 Die Vergabe weiterer zur Verfügung stehender Mittel an Projekte qualifizierter Organisationen 
der Zivilgesellschaftsforschung 

Förderungen des FVZF im Berichtsjahr: 

 Drei Treffen des Forschungscollegiums an folgenden Tagen: 6. März, 3. Juli, 11. Dezember. 
Die Kosten für deren Organisation (Raummiete, Catering, Fahrtkosten einiger Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer, Aufwandsentschädigung) übernahm der FVZF vollständig. 

Dem Verein gehören inzwischen über rund 50 Personen an. Die jährliche Mitgliederversamm-

lung fand im Berichtsjahr am 10. Dezember statt. Auf dieser wurde Susann Tracht, Mitglied 

des Forschungscollegiums, bis zum Ende der Amtsperiode in den Vorstand kooptiert.  

Im Berichtsjahr publizierten Dr. Anaël Labigne, Mitglied des Vorstands, Dr. Jörn Fischer und 

Benjamin Haas einen Bericht über die Podiumsdiskussion ‚Zivilgesellschaft – Ein Forschungs-

feld mit Zukunft?“, in dem sie Impulse zivilgesellschaftlicher Forschung für die Freiwilligen-

dienste skizzieren. Die Diskussion hatte aus Anlass des 15-jährigen Bestehens des Mae-

cenata Forschungscollegiums im Anschluss an die Mitgliederversammlung des Fördervereins 

am 26. September 2014 stattgefunden. 

 Anaël Labigne/Jörn Fischer/Benjamin Haas: „Zivilgesellschaft braucht Forschung“ – 15 Jahre 
Zivilgesellschaftsforschung und Impulse für die Freiwilligendienste; in: Voluntaris – Zeitschrift 
für Freiwilligendienste 1/2015, S. 120-126.  

Der Beitrag ist online verfügbar:  

http://maecenata.eu/images/Voluntaris_1-2015_-_Labigne_Haas_Fischer_mit_Cover.pdf   

Auch für die künftigen Veranstaltungen im Anschluss an die Mitgliederversammlungen ist be-

absichtigt, diese thematisch für ein interessiertes Publikum – auch außerhalb des Vereins – 

aufzubereiten. 

http://www.zivilgesellschaftsforschung.de 

  

http://maecenata.eu/images/Voluntaris_1-2015_-_Labigne_Haas_Fischer_mit_Cover.pdf
http://www.zivilgesellschaftsforschung.de/
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QUELLE INNOVATIONSSTIFTUNG  

Die 2004 von der damaligen Quelle AG gegründete Quelle Innovationsstiftung ist seit 2013 mit 

der Maecenata Stiftung verbunden, weil satzungsgemäß die Organe der Maecenata Stiftung 

(Stiftungsrat und Vorstand) diese Funktion auch hier ausüben, ohne dass es hierzu einer ge-

sonderten Bestellung bedarf. Zuvor waren nacheinander Anträge auf eine Änderung des Na-

mens der Stiftung, die nach dem Konkurs des Unternehmens Quelle die Anbindung an ein 

anderes Unternehmen ermöglicht hätte, die Aufhebung der Stiftung nach Wegfall jährlicher 

Zuwendungen des Unternehmens wegen Unmöglichkeit, den Stiftungszweck weiter zu erfül-

len und die Umwandlung in eine Verbrauchsstiftung nach jahrelangen Verhandlungen mit der 

zuständigen Stiftungsaufsichtsbehörde in München und dem vorgesetzten Ministerium abge-

lehnt worden. Zurück blieb eine öffentliche Stiftung bürgerlichen Rechts mit einem Kapital von 

100.000 EUR, welche infolge des Verfalls der Renditen auf liquide Anlagen nicht in der Lage 

war, die Kosten der Verwaltung durch eine gewerbliche Stiftungsverwaltung zu tragen, ge-

schweige denn, ihren Satzungszweck zu erfüllen. Da wegen der langjährigen Bemühungen, 

eine neue Perspektive für die Stiftung zu entwickeln, auch keine nennenswerten Aktivitäten im 

Sinne der Verfolgung der gemeinnützigen Zwecke (Erziehung, Volks- und Berufsbildung) ent-

faltet worden waren, drohte überdies der Entzug der Steuerbegünstigung durch das zustän-

dige Finanzamt.  

Im Herbst 2015 wurde der Stiftung mitgeteilt, dass die Aufsichtsbehörde ihre Haltung geändert 

habe und nunmehr bereit sei, einem Antrag auf Umwandlung der Stiftung in eine Verbrauchs-

stiftung stattzugeben. Der Stiftungsrat fasste daher auf seiner Sitzung in München am 21. 

September 2015 einen entsprechenden Grundsatzbeschluss. 

Die Tätigkeit der Stiftung konzentrierte sich im Berichtsjahr auf die Förderung der Zusammen-

arbeit der Maecenata Stiftung mit der Humboldt-Viadrina Governance Platform gGmbH 

(HVGP), deren Gesellschafter sie 2014 im Rahmen eines Mission Investment geworden war. 

Aus dem Stiftungskapital waren 2014 dafür 35.000 EUR freigegeben worden. Hiervon wurden 

jedoch nur 12.500 EUR = 50% des anteiligen haftenden Kapitals in Anspruch genommen. 

Infolge der günstigen Geschäftsentwicklung der HVGP gGmbH wurden im Berichtsjahr weder 

die verbleibenden 50% des Kapitals noch das zugesagte Gesellschafterdarlehen in Anspruch 

genommen. Die vom Stiftungsrat der Quelle Innovationsstiftung 2014 bewilligten Mittel konn-

ten nicht verausgabt werden und wurden in eine Rücklage eingestellt. Die Zusammenarbeit 

mit dem Governance Center Middle East | North Africa der HVGP bei der im Rahmen der 

Tagung ‚Europa und das Mittelmeer’ (siehe S. 81) verursachte für die Quelle Stiftung keine 

Kosten. 
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