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Setzen sich für grenzüberschreitende Philanthropie ein: Tonika Hirdman, Direktorin der „Fondation de Luxembourg“,
und Ludwig Forrest, Koordinator des Netzwerks „Transnational Giving Europe“. (FOTOS: MARC WILWERT)

Symposium der „Fondation de Luxembourg“ über europaweit tätige Stiftungen

Geben über Grenzen hinweg
Grenzübergreifend spenden geht in Luxemburg weitaus einfacher als in den meisten EU-Ländern

VON SANJA S IMIC

In Europa ist die Anzahl der Stif-
tungen in den letzten zehn Jahren
stark gestiegen. Mit ihr stieg 
ebenfalls der Bedarf der Stifter und
Spender, sich auch für gemeinnüt-
zige Initiativen im Ausland einzu-
setzen. Da bislang eine einheitliche
europäische Rechtsform für Stiftun-
gen fehlt, gibt es auch weiterhin 
in den verschiedenen Ländern ver-
schiedene Regeln – insbesondere
was die steuerliche Behandlung
der grenzüberschreitenden Spen-
den betrifft. Luxemburg spielt je-
doch in diesem Bereich eine Vor-
bildfunktion, wie Ludwig Forrest,
Koordinator des Netzwerks „Trans-
national Giving Europe“ (TGE) 
bei einer Konferenz der „Fondation
de Luxembourg“ am Montag
klarstellte.

Vor drei Jahren wurden im Groß-
herzogtum die Steuervorteile, die
für Spenden innerhalb der Landes-
grenzen gelten, auch auf interna-
tionale Spenden ausgeweitet. 2009
wurde Luxemburg ebenfalls Mit-
glied des Netzwerks „Transnatio-
nal Giving Europe“, das Spenden
aus dem Ausland nach Luxemburg
deutlich erleichtert. Um von die-
sem Netzwerk Gebrauch zu ma-
chen, müssen die Luxemburger
Organisationen und Stiftungen
sich jedoch zuerst mit der „Fonda-
tion de Luxembourg“ in Kontakt
setzen.

„Der Philanthropie-Sektor in
Europa wächst immer weiter“,
sagt Tonika Hirdman, Direktorin
der „Fondation de Luxembourg“.
Alleine im Jahr 2009 konnte ein
Wachstum von 21,5 Prozent in der

EU festgestellt werden. Große
Hürden gebe es jedoch weiterhin
bei den grenzüberschreitenden
Spenden. Auch wenn einige EU-
Länder, wie Luxemburg, schon
Fortschritte bei der Harmonisie-
rung machen konnten, gelten EU-
weit immer noch nicht die glei-
chen Steuerregelungen für Stifter.

„Immer mehr Menschen inte-
ressieren sich jedoch für gemein-
nützige Projekte und Vereine im
Ausland“, erklärt Forrest. Der Phi-
lanthropie-Berater bei der „Fonda-
tion Roi Baudouin“ bedauert, dass
diesen Menschen bei grenzüber-
schreitenden Spenden oft Steine in
den Weg gelegt werden. Sie wür-
den nicht nur, was die Steuern
betrifft, ungleich behandelt, oft

seien mit internationalen Spenden
sehr hohe Gebühren verbunden.
Dies könne die Geldgeber davon
abschrecken, hohe Summen ins
Ausland zu überweisen, so Forrest.

„Europäische Stiftung“
bringt Vorteile mit sich

In den vergangenen Jahren habe es
u.a. in Luxemburg deutliche Fort-
schritte gegeben, man sei jedoch
noch weit entfernt von einer „Eu-
ropäischen Union der Philanthro-
pie“. In Schweden und in der Slo-
wakei gebe es für Spender im In-
und Ausland keine steuerlichen
Vorteile. In Portugal und Spanien
gelten auch weiterhin verschie-
dene Regeln für nationale und in-
ternationale Spenden. In Frank-

reich dagegen können Organisa-
tionen aus dem Ausland eine Ge-
nehmigung anfragen, um als ge-
meinnützige Institution anerkannt
zu werden. „Das ist ein äußerst
komplexes Verfahren“, bedauert
Forrest. Der Vorschlag der EU-
Kommission vom 8. Februar, ein
Statut für eine „Europäische Stif-
tung“ einzuführen, sei eine gute
Nachricht für Stifter, meint For-
rest. „Wir sind aber noch lange
nicht so weit.“ Erst müsse der
Vorschlag von allen EU-Staaten
einstimmig beschlossen werden. 

Bis dahin bleibt den Organisa-
tionen, die Spenden aus dem Aus-
land erhalten, die Möglichkeit,
sich in dem jeweiligen Land als
Stiftung anerkennen zu lassen,

oder via „Fondation de Luxem-
bourg“ dem Netzwerk „Transna-
tional Giving Europe“ beizutreten.
Zurzeit gehören dem 2004 gegrün-
deten Netzwerk 15 Länder an.
Wenn ein Spender aus einem die-
ser Länder beispielsweise für eine
Luxemburger Organisation spen-
den möchte, kontaktiert er die
Dachstiftung seines Heimatlands,
die ihm dafür einen steuermin-
dernden Bescheid ausstellt und
die Spende an die Dachstiftung
„Fondation de Luxembourg“ wei-
terleitet. Diese reicht die Spende
dann an die gewünschte Organisa-
tion in Luxemburg weiter. 2011
wurden so im gesamten TGE-
Netzwerk rund 4,7 Millionen Euro
grenzüberschreitend gestiftet.

Die „Fondation de Luxem-
bourg“, unter deren Dach Philan-
thropen eine Stiftung gründen
können, wurde 2009 ins Leben
gerufen. 23 Stiftungen sind seither
entstanden. Rund 60 Millionen
Euro konnten insgesamt gespen-
det werden. Die Dachstiftung er-
füllt die Rolle eines Bindeglieds
zwischen den Spendenwilligen
und den Empfängern. Gemeinsam
mit dem Stifter sucht sie Projekte
aus und überwacht deren Verlauf.
Sie betreut Projekte im Sozial- und
Umweltbereich, sowie im Gesund-
heitswesen und in der Forschung. 

„Wir wollen auch in Zukunft die
Philanthropie auf neue Sektoren
erweitern“, sagt Direktorin Tonika
Hirdman. Es sei auch wichtig, Stif-
ter zu finden, die über eine längere
Zeit Geld geben möchten. Vor
allem gelte es aber, Luxemburg als
den Philanthropie-Standort
schlechthin in Europa zu positio-
nieren.

Finanzminister Luc Frieden am Rednerpult des „Atlantic Council“. (FOTO: AC)

Luc Frieden warnt in den USA vor Einführung der Volcker-Rule
Luxemburger Finanzminister sprach in Washington mit US-Regierungsvertretern /  Rede vor dem Atlantic Council 

Finanzminister Luc Frieden plä-
dierte am Montag in Washington
gegen die Einführung der soge-
nannten Volcker Rule. Dieses neue
US-Gesetz sieht eine Beschränkung
des Eigenhandels der Banken vor.
In der US-Hauptstadt warb Frieden
zudem für eine finanzielle Aufsto-
ckung der amerikanischen Beteili-
gung am Internationalen Wäh-
rungsfonds.

Die Volcker-Regeln „machen es
für europäische Finanzinstitute viel
schwerer, weiterhin in den Verei-
nigten Staaten tätig zu sein“, warnte
der Finanzminister in einer Rede
vor den Mitgliedern des Atlantic
Council, einer der angesehensten
Denkfabriken Washingtons.

„Wir müssen über diese Pro-
bleme auf bilateraler oder multila-
teraler Ebene diskutieren, und zwar
bevor diese Gesetze gestimmt wer-

den. Im Nachhinein ist es zu spät,
und unnütze Probleme zwischen
unseren beiden Kontinenten könn-
ten entstehen“, betonte Frieden.

Der Tag seiner Rede in der US-
Hauptstadt war gut gewählt: Ver-

bände und Interessenvertreter hat-
ten bis zum 13. Januar Zeit für eine
Reaktion auf den Gesetzesentwurf,
der vor allem die Volcker-Regel
umsetzen soll. Dabei handelt es
sich um ein Kernstück der amerika-

nischen Finanzmarktreform. Das
Gesetz ist benannt nach dem frühe-
ren Fed-Chef Paul Volcker, der ein
Verbot des Eigenhandels gefordert
hatte, um zu verhindern, dass Ban-
ken wieder unkalkulierbare Risi-
ken eingehen, wie sie zu der Fi-
nanzkrise 2007 bis 2009 geführt
hatten. Die großen Wall-Street-
Banken laufen schon seit Monaten
Sturm gegen die Regulierung. Sie
befürchten herbe Verluste bei Ein-
nahmen im Eigenhandel. Doch
auch aus Europa kommt Protest.
Der Grund: Das geplante Eigenhan-
delsverbot für US-Banken könnte
die Nachfrage nach europäischen
Staatsanleihen drücken. Die Folge
wäre eine starke Reduzierung der
Liquidität dieser Anleihen in den
Märkten. Dies wiederum könnte
die akute Euro-Krise weiter ver-
schärfen.

In Washington konnte der Lu-
xemburger Finanzminister mit dem
für internationale Beziehungen zu-
ständigen Unterstaatssekretär im
US-Finanzministerium, Lael Brai-
nard, über mögliche exterritoriale
Konsequenzen der amerikanischen
Finanzmarktreform diskutieren.
Weiteres Gesprächsthema war
eine mögliche Aufstockung der Fi-
nanzmittel des Internationalen
Währungsfonds zur besseren Kri-
senbekämpfung. Die USA stehen
dieser Absicht skeptisch gegen-
über. „Ich hoffe, dass die Vereinig-
ten Staaten als erster Aktionär des
IWF eine Schlüsselrolle überneh-
men werden, um aus dem IWF
einen zusätzlichen Brandschutz zu
machen, neben denen, die wir in
Europa geschaffen haben“, erklärte
Luc Frieden nach dieser Unter-
redung. (pley)


