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steuerliche rahmenbedingungen für förderer und geförderte

Die steuerbegünstigte Integrationsgesellschaft
steuer- und sozialrechtliche Hinweise für errichtung und betrieb

Ehrenamt und Steuern
steuerliche behandlung nebenberuflicher tätigkeiten für steuerbegünstigte Körperschaften
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„Meine überlegung: Mein geld nehme ich nicht mit ins grab. 
Meine entscheidung: eine stiftung, die meinen namen trägt. 
Wenn man – so wie ich – langsam in die Jahre kommt, 
macht man sich schon mal gedanken, was denn einmal aus 
dem hart erarbeiteten Vermögen wird, wenn man nicht 
mehr ist. Auf die idee, eine stiftung zu gründen, hat mich mein 
berater gebracht. Welche Möglichkeiten man im rahmen 
einer stiftung hat, was sie auszeichnet, leistet, was man 
sinnvoll miteinander verbinden kann und was zukünftige 
generationen davon haben: Hierüber hat er mich ausführ-
lich informiert – und er hat mich überzeugt! ich gebe der 
gesellschaft etwas von dem zurück, was ich selbst von ihr 
erhalten habe. Jetzt bin ich schon ein wenig stolz, dass mein 
name noch lange zeit für eine gute sache steht.“

„Kant hinterließ der Welt den kategorischen imperativ. 
Auch wenn sie kein Philosoph sind: sie können etwas 
bleibendes für die nachwelt schaffen. Mit einer stiftung 
zugunsten von …“

so und ähnlich lauten die Hinweise von vermögensver-
waltenden banken und von Organisationen, die die vielfäl-
tigsten zwecke unseres gesellschaftlichen lebens fördern, 
wie z. b. Wissenschaft, Kultur, bildung, Jugend, sport oder 
Wohlfahrtswesen. 

Wenn auch sie etwas für die Allgemeinheit tun wollen, 
möchten wir sie mit dieser broschüre begleiten und ihnen 
helfen, ihr Vermögen sinnvoll einzusetzen.

WAruM eine eigene stiftung grünDen?

motIvE für EInE StIftunGSGrünDunG

soziales engagement

ein bedeutsames Motiv für die gründung einer stiftung  
ist der altruistische Wille, durch die Widmung eigenen 
Vermögens anderen gutes zu tun und/oder zu helfen, 
gesellschaftliche Probleme zu lösen. Als begründung für ihr 
soziales engagement führen der unternehmer Heinz Dürr 
und seine frau an, dass sich die Privaten heute viel mehr in 
gesellschaftliche fragen einbringen müssen als in der zeit 
nach dem Krieg, als jeder selbst ums überleben kämpfte. 

„nie war übrigens die gelegenheit besser und die Verant-
wortung der stiftungen größer, selbst zu Motoren des 
Wandels, zu ideen-Agenturen für die lösung der Probleme 
unserer gesellschaft zu werden“, äußerte der frühere 
bundespräsident roman Herzog.

langfristige Wahrung des lebenswerks

Wesentlicher grund für die errichtung einer stiftung ist 
häufig die langfristige Wahrung des lebenswerks und die 
dauerhafte erhaltung des eigenen namens. 

Manchmal erscheint die Vererbung von Vermögen an die 
eigenen Kinder für deren lebensweg als nicht sinnvoll, 
sondern eher schädlich. „ich will meinen Kindern genug 
geben, damit sie alle Möglichkeiten haben, aber nicht so  
viel, dass sie die Möglichkeit haben, nichts zu tun“, wird in 
diesem zusammenhang Warren buffett zitiert, einer der 
größten stifter der neuzeit und Vater von drei Kindern. 
ebenso hält es bill gates, auch Vater von drei Kindern,  
der eine der weltweit größten gemeinwohlorientierten 
stiftungen errichtet hat.
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zur langfristigen Wahrung des lebenswerks kann gehören, 
den fortbestand eines unternehmens zu sichern. Mithilfe 
der stiftung lässt sich das Problem der unternehmernach-
folge über die institutionalisierung des Vermögens lösen. 

gefahren können dem unternehmensfortbestand unter 
anderem bei einer Vielzahl von erben durch zersplitterung 
des Vermögens und erschwerung der entscheidungsfindung, 
liquiditätsabflüsse für Abfindungen, zu hohe entnahmen 
und vieles andere mehr drohen. um derartige gefahren 
vom unternehmen dauerhaft abzuwehren, sind vielfach 
stiftungen errichtet und ihnen die gesellschaftsanteile an 
dem unternehmen übertragen worden. Dabei handelt es 
sich entweder um eigennützige familienstiftungen oder um 
gemeinnützige stiftungen. Die stiftung erhält vom unter-
nehmen gewinnausschüttungen, die im ersten fall an die 
begünstigten familienmitglieder ausgezahlt bzw. im 
zweiten fall für die gemeinnützigen zwecke verwendet 
werden. 

Öffentlichkeitswirkung

schließlich ist auch die Öffentlichkeitswirkung, die mit einer 
eigenen stiftung erreicht werden kann, ein bedeutsames 
Motiv für deren gründung. in zeiten abnehmenden Hand-
lungsspielraums des staates haben zunehmend Privat-
personen und unternehmen mit ihren stiftungen eine 
wachsende funktion im gemeinwesen inne. 

Kommunikation mit gesellschaftlichem Anspruch zahlt  
sich oftmals für unternehmen durch erhöhung des unter-
nehmenswerts aus. corporate citizenship als fortsetzung 
des sozialsponsorings ist im Kern kein selbstloser Akt der 
Wohltätigkeit, sondern eine frage der geschäftspraxis. Das 
charakteristische daran ist die systematische Verknüpfung 
von unternehmens- und gemeinwohlinteressen. 

steuerliche Privilegien

Durch das 2007 in Kraft getretene gesetz zur weiteren 
stärkung des bürgerschaftlichen engagements sind die 
ertragsteuerlichen stiftungsprivilegien deutlich verbessert 
und damit die steuerlichen Anreize für stiftungserrichtungen 
und zustiftungen erheblich verstärkt worden. Das gesetz 
will nach seiner begründung „Hilfen für Helfer“ im sinne einer 
förderung des bürgerschaftlichen engagements geben.

nach Veröffentlichungen des bundesverbands Deutscher 
stiftungen hat sich die zahl rechtsfähiger stiftungen 
bürgerlichen rechts im Jahr 2012 durch neuerrichtungen 
um 645 erhöht und beläuft sich zum 31. 12. 2012 auf 19.551. 
Der stiftungsboom ist damit ungebrochen.
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Der begriff der stiftung ist schillernd. eine verbindliche 
legaldefinition findet sich nicht. Mit der stiftung wird die 
dauerhafte Hingabe eines Vermögensgegenstands für einen 
bestimmten zweck ebenso verbunden wie die daraus ggf. 
entstehende juristische Person. Prototyp der stiftung ist in 
Deutschland die selbstständige stiftung nach §§ 80 ff. bgb. 
Daneben existiert eine Vielzahl von weiteren rechts typen 
und erscheinungsformen. generelles leitbild des deutschen 
rechts ist die gemeinwohlkonforme Allzweckstiftung, die 
den stifter nicht auf bestimmte zweckvorgaben festlegt. 
Alle stiftungen lassen sich mit den grundlegenden Merkmalen 
des stiftungsbegriffs beschreiben: Vermögen, zweck, Orga - 
nisation. Damit lässt sich als stiftung das wirtschaftliche, 
aus einer eigenen Vermögensmasse bestehende gebilde 
verstehen, das einem bestimmten zweck gewidmet ist und 
das weder eigentümer noch Mitglieder hat. 

rEchtSfähIGE oDEr nIcht rEchtSfähIGE StIftunG

eine stiftung erlangt dann eigene rechtsfähigkeit, wenn sie 
gemäß §§ 80 ff. bgb errichtet und von der stiftungsbehörde 
des jeweiligen bundeslands anerkannt wird. Der Vorteil liegt 
darin, dass diese stiftung aufgrund ihrer eigenen rechts-
persönlichkeit auch rechtsgeschäfte abschließen und im 
rahmen der satzung und der gesetzlichen bestimmungen 
frei agieren kann. Diese stiftung ist also grundsätzlich nicht 
abhängig von fremden Organen. Allerdings unterliegt das 
gründungsverfahren der Abstimmung mit der stiftungs-
behörde, die eine laufende stiftungsaufsicht durchführt.

im unterschied dazu unterliegt die nicht rechtsfähige 
stiftung nicht der stiftungsaufsicht, sie erlangt aber auch 
keine eigene rechtsfähigkeit. Hier überträgt der stifter das 
eigentum an bestimmten Vermögenswerten an eine (in der 
regel juristische) Person, etwa an eine andere rechtsfähige 
stiftung oder einen gemeinnützigen Verein, mit der Maß-
gabe, das übertragene Vermögen dauerhaft zur Verfolgung 
eines vom stifter festgelegten zwecks zu nutzen. 

erscHeinungsfOrMen VOn stiftungen

untErnEhmEnSträGErStIftunG, 
 famIlIEnStIftunG, GEmEInnützIGE StIftunG

bei der unternehmensträgerstiftung bilden stiftung und 
unternehmen rechtlich eine einheit. Die stiftung selbst ist 
trägerin des unternehmens. 

Als mittelbare unternehmensträgerstiftung – auch 
beteiligungsträgerstiftung genannt – wird eine stiftung 
bezeichnet, die gesellschaftsanteile an unternehmen  
(z. b. an einer gmbH) hält. 

unternehmensträgerstiftungen können – je nach Vor-
stellung des stifters – entweder als familienstiftung  
oder aber unter bestimmten Voraussetzungen auch als 
gemeinnützige stiftungen ausgestaltet werden (siehe 
nachfolgend).

steht bei einer stiftung nur die Versorgung der familien-
angehörigen im Vordergrund, handelt es sich um eine 
familienstiftung. Die familienstiftung ist nicht einheitlich 
definiert. so gibt es unterschiedliche landesrechtliche 
Vorschriften. Die stiftung selbst ist ertragsteuerpflichtig. 
bei der gründung fällt erbschaftsteuer an. später wird alle 
30 Jahre die sogenannte erbersatzsteuer erhoben.

soll die stiftung als gemeinnützige stiftung weitgehende 
ertragsteuer- und erbschaftsteuerfreiheit genießen, muss 
sie bestimmungsgemäß ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen zwecken 
dienen. nach feststellungen des bundesverbands Deutscher 
stiftungen aus dem Jahr 2005 handelt es sich bei rund 95 % 
aller rechtsfähigen stiftungen bürgerlichen rechts um 
gemeinnützige stiftungen.
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steuerlicHe fÖrDerung VOn stiftern unD stiftungen

StEuErprIvIlEGIEn für StIftEr  
bEI vErmöGEnSübErtraGunGEn auf  
StEuErbEGünStIGtE StIftunGEn

bei Vermögensübertragungen auf bzw. zuwendungen an 
steuerbegünstigte stiftungen können sich Auswirkungen  
in verschiedenen steuerlichen bereichen ergeben. Dazu 
gehören vor allem die bereiche ertragsteuern, erbschaft- 
und schenkungsteuer, grunderwerbsteuer und umsatz-
steuer. für sämtliche steuerarten sieht das gesetz bei 
zuwendungen an steuerbegünstigte Körperschaften 
befreiungs- und entlastungstatbestände vor. bei einer 
Vielzahl der relevanten Vorschriften spielt es hierbei keine 
rolle, ob eine zuwendung in den Vermögensstock der 
stiftung oder aber eine spende des zuwendenden vorliegt, 
die zur sofortigen zweckgerichteten Verwendung durch die 
stiftung bestimmt ist.

ErtraGStEuErn 

für den regelfall, dass eine natürliche Person einer steuer-
begünstigten stiftung eine zuwendung zukommen lässt, 
greift das zentrale steuerprivileg des § 10b estg. 

grundsätzlich spielt es keine rolle, ob die aufgewendeten 
Mittel aus dem privaten bereich des stifters oder aus  
einem betriebsvermögen stammen. im zuletzt genannten 
fall gelten die zugewendeten Mittel nämlich als aus dem 
betriebsvermögen entnommen. Die zuwendung wirkt  
sich somit im bereich der einkommensteuer immer nur im 
rahmen der sonderausgaben aus. nachteilige folge ist, 
dass bei geringem einkommen die zuwendungen teilweise 
oder insgesamt ins leere laufen können.

zuwendungen an steuerbegünstigte einrichtungen können 
insgesamt bis zur Höhe von 20 % des gesamtbetrags der 
einkünfte bzw. alternativ bis zu 4 ‰ der summe der gesamten 
umsätze und der im Kalenderjahr aufgewendeten löhne 
und gehälter als sonderausgaben abgezogen werden. eine 
Verrechnung von zuwendungen mit einkünften aus Kapital-
vermögen ist dabei seit einführung der Abgeltungsteuer 
normalerweise nicht möglich. 

spenden bzw. zuwendungen, die die vorgenannten Höchst-
sätze überschreiten, sind im rahmen der zulässigen Höchst- 
beträge zeitlich unbegrenzt in den folgenden Veranlagungs-
zeiträumen als sonderausgaben abzuziehen. ein spenden-
rücktrag in den vorangegangenen Veranlagungszeitraum 
ist nicht möglich.

Den vorgenannten Abzugsmöglichkeiten ist gemein, dass 
es weder darauf ankommt, ob die Mittel dauerhaft dem 
stiftungsvermögen zugeführt werden oder bei der stiftung 
zur sofortigen Verwendung zur Verfügung stehen noch ist 
von bedeutung, ob es sich um eine neu gegründete oder 
eine schon seit längerem bestehende stiftung handelt. 

Hiervon abweichend sieht das einkommensteuergesetz  
ein bedeutendes steuerprivileg für zuwendungen in den 
Vermögensstock einer stiftung des öffentlichen rechts 
oder einer nach § 5 Abs. 1 nr. 9 Kstg steuerbefreiten 
stiftung vor. erfasst werden hiervon zuwendungen, die  
in das stiftungsvermögen geleistet werden, das dem 
bestandserhaltungsgebot unterliegt und vom sonstigen 
Vermögen der stiftung getrennt zu halten ist.

über die vorstehend erläuterten Abzugsmöglichkeiten 
hinaus können in diesen fällen auf Antrag des steuer-
pflichtigen bis zu einem Höchstbetrag von 1 Mio. € wahl-
weise im Veranlagungszeitraum der zuwendung und/oder 
in den folgenden neun Veranlagungszeiträumen – beliebig 
verteilt – als sonderausgaben abgezogen werden. Der 
besondere Abzugsbetrag für zuwendungen in den Ver-
mögensstock einer stiftung bezieht sich auf den gesamten 
zehnjahreszeitraum und kann der Höhe nach nur einmal 
innerhalb dieses zehnjahreszeitraums in Anspruch 
 genommen werden.

zuwendungen in den Vermögensstock einer stiftung müssen 
dabei nicht im zusammenhang mit der neugründung der 
stiftung geleistet werden. Die Kapitalbildung in Altstiftungen 
wird ebenso gefördert. 

Häufig wird es sich bei dem stifter einer inländischen stiftung 
um eine im inland ansässige Person handeln. Aber auch 
beschränkt steuerpflichtigen stiftern stehen die zuvor 
beschriebenen Abzugsmöglichkeiten grundsätzlich offen. 
Voraussetzung ist allerdings, dass ein ausländischer stifter 
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im rahmen der beschränkten steuerpflicht inländische 
einkünfte erzielt, die in die steuerveranlagung einzube-
ziehen sind (also beispielsweise gewerbliche einkünfte  
oder Vermietungseinkünfte). Demgegenüber kommt im 
zusammenhang mit inländischen einkünften, die dem 
Quellensteuerabzug unterliegen (also insbesondere nicht 
selbstständige einkünfte oder Kapitaleinkünfte), ein sonder-
ausgabenabzug generell nicht in betracht. bei nicht selbst-
ständigen einkünften können allerdings eu-/eWr-staats-
angehörige auf Antrag eine Veranlagung durchführen 
lassen und hierbei zuwendungen an steuerbegünstigte 
Körperschaften im rahmen der Höchstbeträge abziehen.

Werden ehegatten zusammen veranlagt, verdoppelt sich 
der Höchstbetrag auf 2 Mio.  €. 

Wird die zuwendung durch eine Personengesellschaft 
geleistet, kann der sonderausgabenabzug für einkommen-
steuerliche zwecke nur von den einzelnen gesellschaftern 
geltend gemacht werden. Wie bereits zuvor beschrieben, 
gelten die zugewendeten beträge als von den gesell-
schaftern für ihre privaten zwecke entnommen. für die 
Höhe der möglichen Abzugsbeträge kommt es deshalb auf 
die persönlichen einkünfte der gesellschafter an.

im rahmen der gewerbesteuer wird der gewinn einer 
Personengesellschaft wie auch der gewinn eines einzelun-
ternehmens um die zuwendungen im sinne des § 10b estg 
gekürzt, soweit die Mittel aus dem betriebs-/gesellschafts-
vermögen entnommen werden. Die sonderregelung für 
zuwendungen in den Vermögensstock einer stiftung gilt 
hier nicht.

ferner können auch Körperschaften zuwendungen an 
stiftungen im rahmen der Körperschaftsteuer als betriebs-
ausgabe begrenzt absetzen, sofern sie selbst nicht nach  
§ 5 Kstg steuerbefreit sind. Die Abzugsmöglichkeiten ent- 
sprechen weitgehend den bereits dargestellten einkommen-
steuerlichen regelungen. Auch im rahmen der gewerbe-
steuer haben die nach Körperschaftsteuergesetz zulässigen 
Abzugsbeträge eine den gewinn der Körperschaft 
 mindernde Wirkung.

Körperschaften können dagegen nicht den Abzugshöchst-
betrag von 1 Mio. € für zuwendungen in den Vermögens-
stock einer stiftung geltend machen, da das weder im Körper- 
schaftsteuer- noch im gewerbesteuergesetz vorgesehen 
ist.

nachdem nun dargestellt wurde, welche Personen in welcher 
Höhe zuwendungen an stiftungen steuerlich geltend machen 
können, bleibt noch die frage, was eigentlich zugewendet 
werden kann. § 10b estg knüpft an den allgemeinen Aus-
gabenbegriff des einkommensteuergesetzes an, wonach 
Ausgaben alle Wertabgaben umfassen, die aus dem geld-
werten Vermögen des stifters abfließen. Als zuwendungen 
kommen deshalb sowohl geld- als auch sachzuwendungen 
von materiellen und immateriellen Wirtschaftsgütern in 
betracht. nicht zum Abzug zugelassen ist allerdings die 
zuwendung von nutzungen und leistungen.

Die zuwendungen müssen grundsätzlich unentgeltlich und 
freiwillig erfolgen und ihre Hingabe den zuwendenden wirt- 
schaftlich belasten. bei zusammen veranlagten ehegatten 
muss es aber nicht zwingend schädlich sein, wenn eine 
zuwendung, die von beiden ehegatten geleistet werden 
soll, letztlich beispielsweise das Konto nur eines ehegatten 
belastet. Die zuwendungen sind also nicht automatisch nur 
dem ehegatten zuzurechnen, der sie aus seinen Mitteln 
geleistet hat. Vielmehr sind die Ausgaben des einen ehe-
gatten auch als solche des anderen ehegatten anzusehen.

für sachzuwendungen enthält § 10b estg eine spezielle 
bewertungsvorschrift. Dabei muss zunächst danach 
unterschieden werden, ob die übertragenen Wirtschafts-
güter solche des Privat- oder des betriebsvermögens sind.

sachspenden aus dem Privatvermögen des stifters sind 
grundsätzlich in Höhe des gemeinen Werts (= Verkehrswert) 
des Wirtschaftsguts abziehbar. bei neuanschaffungen kurz 
vor der zuwendung kann der Verkehrswert durch die 
rechnung nachgewiesen werden. bei gebrauchten Wirt-
schaftsgütern ist der Wert anhand des ursprünglichen 
Anschaffungspreises, der Qualität, des Alters und des 
erhaltungszustands zu schätzen.

eine Ausnahme ist dabei jedoch für fälle vorgesehen,  
bei denen die Veräußerung der gespendeten sache eine 
besteuerung ausgelöst hätte (z. b. zuwendung einer 
wesentlichen beteiligung im sinne von § 17 estg [d. h. 
beteiligungsquote von mindestens 1 %], die der spender im 
Privatvermögen hält, oder immobilien, die noch nicht länger 
als zehn Jahre im eigentum des spenders stehen). Hier 
erfolgt der spendenabzug nur in Höhe der fortgeführten 
Anschaffungs- und Herstellungskosten. 

Wird ein Wirtschaftsgut übertragen, das der zuwendende 
zuvor im betriebsvermögen gehalten und diesem folglich 
entnommen hat, steht dem steuerpflichtigen ein be-
wertungswahlrecht zu. Das Wirtschaftsgut kann entweder 
zum teilwert (entspricht nur ungefähr dem Verkehrswert) 
oder zum buchwert entnommen werden. Der für die ent- 
nahme gewählte Wert – ggf. zuzüglich umsatzsteuer – ist 
dann auch maßgeblich für den Ansatz beim sonderausgaben-
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abzug. sofern also eine ertragsbesteuerung der entnahme 
vermieden werden soll, kann sich die zuwendung auch nur 
in Höhe des buchwerts – ggf. zuzüglich umsatzsteuer – 
einkommensteuerentlastend auswirken. Darüber hinaus 
gilt der niedrige buchwert dann entsprechend auch im 
rahmen der gewerbesteuer, d. h., auch hier führt die sach- 
zuwendung zu einer entlastung in Höhe des bisherigen 
buchwerts. Das bewertungswahlrecht gilt im übrigen auch 
für sachzuwendungen durch eine Körperschaft.

ErbSchaft- unD SchEnKunGStEuEr

Die unentgeltliche zuwendung von geld oder sonstigen 
Vermögenswerten an eine stiftung löst grundsätzlich 
schenkungsteuer (bei zuwendungen zu lebzeiten) bzw. 
erbschaftsteuer aus (beispielsweise bei der zuwendung 
von Vermögen an eine vom erblasser angeordnete stiftung 
von todes wegen). Die zuwendung ist allerdings von der 
schenkung- bzw. erbschaftsteuer befreit, sofern die 
stiftung als gemeinnützige Körperschaft anerkannt ist und 
die zuwendung in den steuerbefreiten bereich der stiftung 
geleistet wird. Das setzt voraus, dass die zugewendeten 
Mittel entweder zeitnah für die satzungsmäßigen (d. h. 
begünstigten) zwecke der stiftung einzusetzen sind oder 
als (zu-)stiftung dem stiftungs- bzw. grundstockvermögen 
zugeführt werden, sodass nur die von der stiftung hieraus 
erwirtschafteten ertragsüberschüsse für die Ausführung 
der satzungsmäßigen zwecke zur Verfügung stehen. zu 
beachten ist weiterhin, dass der gemeinnützige status  
der stiftung zumindest zehn Jahre erhalten bleiben muss. 
Ansonsten fällt die steuerbefreiung der übertragung 
rückwirkend weg, wenn das zugewendete Vermögen nicht 
weiterhin begünstigten zwecken dient.

eine weitere schenkung-/erbschaftsteuerliche begünstigung 
gewährt das gesetz dem stifter, wenn er seinerseits unent- 
geltlich erworbenes Vermögen an eine stiftung weiterleitet. 
insoweit kann er für die im rahmen einer erbschaft/
schenkung empfangene zuwendung rückwirkend von der 
erbschaft- bzw. schenkungsteuer befreit werden, soweit 
die Vermögensgegenstände innerhalb von 24 Monaten 
nach dem zeitpunkt der entstehung der steuer einer 
inländischen stiftung zugewendet werden. Hervorzuheben 
ist dabei, dass surrogate dieser Vermögensgegenstände 
(beispielsweise der erlös aus deren Verkauf) nicht begüns-
tigt sind.

Auch diese begünstigung setzt voraus, dass die stiftung 
bestimmte steuerbegünstigte zwecke verfolgt. Die 
schenkung-/erbschaftsteuerliche begünstigung wird 
jedoch dann nicht gewährt, wenn der stifter die zuwendung 
bei der einkommensteuer als spende absetzt. eine doppelte 
begünstigung des stifters ist somit ausgeschlossen. 
Darüber hinaus wird die begünstigung versagt, wenn die 
stiftung zugleich leistungen an den erwerber oder seine 
nächsten Angehörigen erbringt.

umSatzStEuEr

sofern die zuwendungen des stifters nicht (nur) in geld 
bestehen, können sich unter umständen auch umsatz-
steuerliche Konsequenzen aus der zuwendung ergeben. 
Handelt es sich nämlich um gegenstände (oder eventuell 
auch um Dienstleistungen), die aus einem (umsatzsteuer-
lichen) unternehmen des stifters stammen, gelten die 
gegenstände (Dienstleistungen) unmittelbar vor der über-
tragung auf die stiftung als aus dem unternehmen ent-
nommen. Hierbei sind privat veranlasste unentgeltliche 
Wertabgaben aus dem unternehmen, soweit sie in der 
Abgabe von gegenständen bestehen, den entgeltlichen 
lieferungen gleichgestellt, sofern der gegenstand oder 
seine bestandteile zuvor zum Vorsteuerabzug berechtigt 
haben.

bemessungsgrundlage für die entstehende umsatzsteuer 
ist hierbei im regelfall der einkaufspreis des gegenstands 
(bzw. der Dienstleistung) bzw. dessen (deren) selbstkosten. 
Das gilt unabhängig davon, wie im fall der zuwendung eines 
gegenstands aus einem betriebsvermögen die entnahme 
für einkommensteuerliche zwecke bewertet wurde. Da die 
entnahme im regelfall nicht steuerbefreit sein wird, kommt 
es im unternehmen des stifters zu keiner Vorsteuerkorrektur.

spenden von unternehmern an stiftungen stellen demnach 
umsatzsteuerbare und grundsätzlich auch umsatzsteuer-
pflichtige umsätze dar, wenn nicht ausnahmsweise eine 
nicht steuerbare (teil-)geschäftsübertragung vorliegt, weil 
eine sachgesamtheit unentgeltlich von dem unternehmen 
des stifters auf die stiftung übertragen wird.

StEuErprIvIlEGIEn GEmEInnützIGEr StIftunGEn

begünstigung der Vermögensübertragung

Erbschaft- und Schenkungsteuer 

nicht nur der stifter, sondern auch die stiftung selbst ist 
von der erbschaft- und schenkungsteuer befreit, wenn sie 
zuwendungen erhält. Voraussetzung ist auch hier, dass die 
stiftung steuerbegünstigt ist, d. h. nach ihrer satzung und 
ihrer tatsächlichen geschäftsführung ausschließlich und 
unmittelbar kirchlichen, gemeinnützigen oder mildtätigen 
zwecken dient. Die befreiung fällt mit Wirkung für die 
Vergangenheit weg, wenn die Voraussetzungen für die 
Anerkennung der stiftung als steuerbegünstigt innerhalb 
von zehn Jahren nach der zuwendung entfallen und das 
Vermögen nicht begünstigten zwecken zugeführt wird. 

Die steuerbefreiung wird nicht dadurch ausgeschlossen, 
dass die stiftung neben ihrem ideellen bereich auch einen 
sogenannten steuerfreien zweckbetrieb oder einen 
steuerpflichtigen wirtschaftlichen geschäftsbetrieb von 
untergeordneter bedeutung unterhält. in dem ideellen 
bereich verwirklicht die gemeinnützige stiftung ihre 
satzungsgemäßen gemeinnützigen zwecke (ideeller 
bereich im engen sinne) und verwaltet ihr Vermögen 
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(ideeller bereich im weiten sinne). Der zweckbetrieb einer 
stiftung gehört zu dem steuerbegünstigten bereich der 
stiftung. ihm sind sämtliche wirtschaftliche betätigungen 
der stiftung zuzurechnen, die sich sachlich vom ideellen 
Wirkungsbereich der Körperschaft abgrenzen lassen und 
dazu dienen, die gemeinnützigen zwecke der stiftung zu 
verwirklichen und nur durch einen solchen betrieb erreicht 
werden können. erfüllen die wirtschaftlichen betätigungen 
nicht die vorgenannten Voraussetzungen, liegt kein zweck-
betrieb, sondern ein steuerpflichtiger wirtschaft licher 
geschäftsbetrieb vor. unterhält die stiftung einen steuer-
pflichtigen wirtschaftlichen geschäftsbetrieb, ist das für die 
steuerfreiheit der zuwendung unschädlich, solange die 
stiftung nicht in erster linie eigenwirtschaftliche zwecke 
verfolgt. Der status der gemeinnützigkeit der stiftung  
darf durch den wirtschaftlichen geschäftsbetrieb nicht 
gefährdet sein. soweit zuwendungen allerdings unmittel-
bar dem steuerpflichtigen wirtschaftlichen geschäfts-
betrieb und nicht dem steuerfreien gemeinnützigen bereich 
zugutekommen, ist die steuerfreiheit der zuwendungen 
ausgeschlossen.

Die steuerbegünstigte stiftung darf ihr Vermögen nur zur 
Verwirklichung der in der satzung niedergelegten zwecke 
verwenden. satzungsgemäße zuwendungen an Dritte 
unterliegen nicht der erbschaft- und schenkungsteuer.

Grunderwerbsteuer 

bei der grunderwerbsteuer gelten für stiftungen keine 
besonderen regelungen. unentgeltliche übertragungen 
von grundstücken auf stiftungen einschließlich grund-
stücksübergängen im erbfall sind grunderwerbsteuerfrei. 
übernimmt die stiftung mit der übertragung eines grund-
stücks auch Verbindlichkeiten, handelt es sich um einen 
entgeltlichen, der grunderwerbsteuer unterliegenden 
Vorgang.

begünstigung des späteren Vermögensertrags

eine aufgrund ihres stiftungszwecks und ihrer tatsächli-
chen geschäftsführung steuerbegünstigte stiftung kann 
einen Vermögensertrag in verschiedenen bereichen 
erwirtschaften. bei der steuerbegünstigten stiftung werden 
nach der sogenannten Vier-sphären-theorie vier Vermögens-
sphären unterschieden, die im einzelnen die betätigungs-
felder der stiftung widerspiegeln. Die Vier-sphären-theorie 
dient der Abgrenzung des steuerbefreiten bereichs von  
den nicht steuerbegünstigten wirtschaftlichen Aktivitäten. 
gemeinhin wird zwischen dem ideellen bereich, der Ver-
mögensverwaltung (ideeller bereich im weiten sinne), dem 
zweckbetrieb und den wirtschaftlichen geschäftsbetrieben 
differenziert. lediglich die Vermögenserträge aus dem 
wirtschaftlichen geschäftsbetrieb, der kein zweckbetrieb 
ist, unterliegen der ertragsbesteuerung. Die zuordnung der 
wirtschaftlichen Aktivitäten zu den einzelnen Vermögens-
sphären kann im einzelfall schwierig sein. 

Der ideelle bereich der steuerbegünstigten stiftung umfasst 
alle tätigkeiten, die ausschließlich und unmittelbar auf die 
Verwirklichung des steuerbegünstigten satzungszwecks 
gerichtet sind. Die laufenden einnahmen, die ihr im rahmen 
ihres ideellen tätigkeitsbereichs zufließen, d. h. ausschließ-
lich und unmittelbar im zusammenhang mit kirchlichen, 
gemeinnützigen oder mildtätigen zwecken entstehen,  
sind sowohl von der Körperschaftsteuer als auch von der 
gewerbesteuer befreit. 

Die sphäre der Vermögensverwaltung ist ein wesentliches 
betätigungsfeld einer steuerbegünstigten stiftung. sie 
kann und wird deshalb in der Praxis häufig überwiegen und 
der stiftung ihr gepräge geben. Der bereich der Vermögens-
verwaltung erstreckt sich auf die nutzung des stiftungs-
vermögens durch Dritte gegen entgelt. in der regel besteht 
die vermögensverwaltende tätigkeit der stiftung in der 
verzinslichen Anlage von Kapitalvermögen oder der Ver- 
mietung und Verpachtung von unbeweglichem Vermögen. 
ferner wird das Halten von beteiligungen an vermögens-
verwaltenden Personengesellschaften der sphäre der 
Vermögensverwaltung zugeordnet. gleiches gilt für ent- 
sprechende stille beteiligungen. Das Halten einer beteiligung 
an einer Kapitalgesellschaft (z. b. Ag oder gmbH) kann dem 
bereich der Vermögensverwaltung zugeordnet werden, 
vorausgesetzt, die stiftung übt keinen maßgeblichen ein- 
fluss auf die laufende geschäftsführung der Kapitalgesell-
schaft aus. Die erträge aus solchen beteiligungen der 
gemeinnützigen stiftung sind grundsätzlich steuerfrei, 
sodass weder Körperschaft- noch gewerbesteuer anfallen. 
Das hat zur folge, dass die gemeinnützige stiftung die Aus- 
schüttungen ihrer tochterkapitalgesellschaft steuerfrei 
vereinnahmt. zwar wird von den Ausschüttungen der 
Kapitalgesellschaft an die gemeinnützige stiftung ggf. 
Kapitalertragsteuer in Höhe von 25 % einbehalten, doch 
diese wird der gemeinnützigen stiftung auf Antrag zurück-
erstattet. unter bestimmten Voraussetzungen lässt sich 
der Kapitalertragsteuerabzug von vornherein vermeiden. 
Alle einnahmen, die einer stiftung im rahmen ihrer ver-
mögensverwaltenden tätigkeit zufließen, unterliegen 
analog zu den einnahmen aus dem ideellen bereich nicht  
der ertragsbesteuerung. Die im laufe der Jahre aus dem 
stiftungsvermögen erzielten erträge verbleiben der 
stiftung demzufolge in voller Höhe und können dem 
stiftungszweck zugutekommen.

einer steuerbegünstigten stiftung ist es nicht verwehrt, 
sich neben der erfüllung ihres satzungszwecks und der 
Verwaltung ihres Vermögens wirtschaftlich zu betätigen 
und damit einen sogenannten wirtschaftlichen geschäfts-
betrieb zu begründen. Jede selbstständige nachhaltige 
tätigkeit zur erzielung von einnahmen oder anderen wirt- 
schaftlichen Vorteilen, die über den rahmen einer Ver-
mögensverwaltung hinausgeht, ist als sogenannter wirt-
schaftlicher geschäftsbetrieb zu qualifizieren. selbst-
ständig ist eine tätigkeit, die sich aus der gesamtbetätigung 
in einem aktiven Handeln, Dulden oder unterlassen wirt-
schaftlich heraushebt. nachhaltig ist eine planmäßige tätig- 
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keit, die mit der Absicht der Wiederholung ausgeübt wird. 
Weiterhin ist es für die Annahme eines wirtschaftlichen 
geschäftsbetriebs unerheblich, ob eine gewinnerzielungs-
absicht besteht. 

Wird ein wirtschaftlicher geschäftsbetrieb unterhalten, der 
kein zweckbetrieb ist, ist die gemeinnützige stiftung mit 
diesem partiell körperschaftsteuer- und gewerbesteuer-
pflichtig, da sie mit gewerblichen unternehmen in Konkurrenz 
tritt (ertragsteuerpflichtiger wirtschaftlicher geschäfts-
betrieb). so ist beispielsweise die beteiligung einer stiftung 
an einer Kapitalgesellschaft nicht mehr der steuerfreien 
Vermögensverwaltung zuzurechnen, sobald die stiftung  
in tatsächlicher Hinsicht über die Kapitalgesellschaft am 
geschäftsverkehr teilnimmt. es hat eine Qualifikation als 
wirtschaftlicher geschäftsbetrieb zu erfolgen. besteht 
Personalunion zwischen der geschäftsführung der Kapital-
gesellschaft und dem stiftungsträger, ist die einflussnahme 
immer zu bejahen, unabhängig von der beteiligungsquote. 
Die unternehmerische beteiligung an einer gewerblich 
tätigen Personengesellschaft ist ebenfalls ein wirtschaft-
licher geschäftsbetrieb. 

unterhält die stiftung einen wirtschaftlichen geschäfts-
betrieb, bleibt die steuerbefreiung der gemeinnützigen 
stiftung im übrigen davon grundsätzlich unberührt. Die 
wirtschaftlichen, nicht gemeinnützigen Aktivitäten im 
rahmen des wirtschaftlichen geschäftsbetriebs dürfen 
jedoch nicht zum Hauptzweck der stiftung werden und den 
satzungszweck verdrängen. Das würde zu einer kompletten 
steuerpflicht der stiftung führen. Das betreiben mehrerer 
wirtschaftlicher geschäftsbetriebe ist für die gemeinnützig-
keit grundsätzlich ebenfalls unschädlich. Die einkünfte sind 
für jeden geschäftsbetrieb gesondert zu ermitteln. erzielt 
die stiftung im rahmen ihres wirtschaftlichen geschäfts-
betriebs Verluste, kann das ggf. zur Aberkennung der 
gemeinnützigkeit und damit einhergehend zum Verlust der 
steuerprivilegien führen. Ohne gefährdung der gemein-
nützigkeit kann ein Verlustausgleich zwischen verschiede-
nen wirtschaftlichen geschäftsbetrieben vorgenommen 
werden. überschreiten die laufenden leistungsbezogenen 
einnahmen (einschließlich umsatzsteuer) aller wirtschaft-
lichen geschäftsbetriebe insgesamt nicht die besteuerungs-
grenze in Höhe von 35.000 €, erfolgt keine Körperschaft-
steuer- und gewerbesteuerfestsetzung. bei der besteue-
rungsgrenze handelt es sich um eine absolute grenze; 
gleit- oder übergangsregelungen sind nicht vorgesehen.

ist der wirtschaftliche geschäftsbetrieb in seiner gesamt-
richtung dazu bestimmt, die steuerbegünstigten satzungs-
mäßigen zwecke der stiftung zu verwirklichen, und können 
diese nur durch einen solchen betrieb erreicht werden, spricht 
man von einem steuerunschädlichen zweckbetrieb. Dieser 
zweckbetrieb darf jedoch mit gleichen oder ähn lichen unter-
nehmen nur insoweit in Wettbewerb treten, als es zur 
erfüllung der steuerbegünstigten zwecke unvermeidbar 
ist. Dient der zweckbetrieb nur mittelbar, z. b. durch die 
beschaffung von finanzmitteln, der Verwirklichung von 

satzungsmäßigen zwecken, ist das schädlich für die steuer-
befreiung. Vielmehr muss der zweckbetrieb für die zweck-
verwirklichung der stiftung unentbehrlich sein, damit er 
ebenfalls von der gewerbe- und Körperschaftsteuer befreit 
ist. zweckbetriebe einer stiftung können beispielsweise die 
Durchführung von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 
oder von Jugendreisen zum gegenstand haben. bestimmten 
zweckbetrieben wird die zweckbetriebseigenschaft jedoch 
unmittelbar von gesetzes wegen beigelegt. Das Vorliegen 
der allgemeinen gemeinnützigkeitsrechtlichen Voraus-
setzungen braucht dann im einzelnen nicht mehr geprüft 
werden. insoweit ist insbesondere auch das Wettbewerbs-
verbot nicht anwendbar. Hierunter fallen unter anderem 
von einer stiftung betriebene Wohlfahrtseinrichtungen, 
Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime sowie Kindergärten.

umsatzsteuer

soweit eine stiftung in ihrem unternehmerischen bereich 
als unternehmerin tätig wird, gelten die allgemeinen 
bestimmungen des umsatzsteuergesetzes. steuer-
begünstigte stiftungen verfügen sowohl über einen 
unternehmerischen als auch über einen nicht unternehme-
rischen bereich. 

im unternehmerischen bereich gilt der allgemeine steuer-
satz von 19 % für leistungen der stiftung, die sie im rahmen 
eines wirtschaftlichen geschäftsbetriebs ausführt. Die 
umsatzsteuer ermäßigt sich auf 7 % für leistungen der 
stiftung im gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen 
bereich. Da der zweckbetrieb dem steuerbegünstigten 
bereich der stiftung zugeordnet wird, ist der ermäßigte 
umsatzsteuersatz insbesondere auf die leistungen eines 
zweckbetriebs anzuwenden. unter bestimmten Voraus-
setzungen können steuerbegünstigte stiftungen mit 
geringen umsätzen die an das finanzamt abzuführende 
umsatzsteuer pauschal um einen Vorsteuer-Durch-
schnittssatz mindern. im nicht unternehmerischen bereich 
(= ideeller bereich im engen sinne) sind die von der stiftung 
ausgeführten lieferungen und leistungen bzw. die erhalte-
nen spenden und zuschüsse nicht steuerbar.

für stiftungen sind zahlreiche gesetzlich geregelte be-
freiungen von der umsatzsteuer relevant. so sind beispiels-
weise die Vermietung und Verpachtung von grundbesitz, 
leistungen der Wohlfahrtspflege, Vorträge sowie wissen-
schaftliche, kulturelle und sportliche Veranstaltungen 
grundsätzlich von der umsatzsteuer befreit.

Auch steuerbegünstigte stiftungen können von der so- 
genannten Kleinunternehmerregelung gebrauch machen 
und darauf verzichten, umsatzsteuer in rechnung zu 
stellen. Voraussetzung hierfür ist grundsätzlich, dass die 
steuerpflichtigen gesamteinnahmen der stiftung im 
vorangegangenen Kalenderjahr 17.500 € nicht überstiegen 
haben und im laufenden Kalenderjahr 50.000 € voraus-
sichtlich nicht übersteigen werden. ein Vorsteuerabzug ist 
in diesen fällen ausgeschlossen.
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abGrEnzunG zur famIlIEnStIftunG

Vielfach werden rechtsfähige familienstiftungen errichtet, 
um das vorhandene Vermögen über die kommenden 
generationen hinweg zu erhalten. Wie alle rechtsfähigen 
stiftungen separieren sie den Kapitalstock endgültig 
(vorbehaltlich ausdrücklicher einschränkungen durch den 
stifter) vom übrigen Vermögen des stifters. sie verhindern 
effektiv die Versilberung des Vermögens durch erben mit 
weniger fingerspitzengefühl, sichern aber zugleich aus den 
erträgen des Vermögens die dauerhafte Versorgung der 
stifterfamilie, ohne den Kapitalstock anzugreifen. Derartige 
familienstiftungen unterliegen der laufenden ertrags-
besteuerung. Darüber hinaus fällt bei ihrer errichtung grund-
sätzlich erbschaftsteuer und alle 30 Jahre die sogenannte 
erbersatzsteuer an, die sich an der vorhandenen substanz 
bemisst und je nach größe des stiftungsvermögens beacht-
liche, zum teil existenzgefährdende Höhen erreichen kann. 

Weitgehend unbeachtet bleibt hingegen häufig, dass neben 
der familienstiftung auch die steuerbegünstigte gemein-
nützige stiftung unter bestimmten bedingungen zur Alters- 
versorgung geeignet und darüber hinaus insbesondere 
aufgrund der Vermeidung der erbersatzsteuer deutlich 
sicherer im fortbestand ist. 

StEuErlIchE rEGElunG

nach § 58 nr. 6 AO darf eine steuerbegünstigte stiftung 
höchstens ein Drittel ihres einkommens für den ange-
messenen unterhalt des stifters und seiner nächsten 
Angehörigen (ehegatte, eltern, großeltern, Kinder, enkel), 
zur Pflege ihrer gräber und ehrung ihres Andenkens 
einsetzen, ohne die steuerprivilegien zu verlieren. Diese 
Vorschrift wirft drei grundsätzliche fragen auf: Wer sind die 
nächsten Angehörigen? Was bedeutet ,in angemessener 
Weise unterhalten‘? und Was ist einkommen?

nächste Angehörige

begünstigte von Versorgungsleistungen gemeinnütziger 
stiftungen können nach dem gesetzeswortlaut neben dem 
stifter nur die nächsten Angehörigen sein. Der Kreis der 
möglichen begünstigten ist mithin gegenüber der familien-
stiftung, die grundsätzlich frei gestaltet werden kann, ein- 
geschränkt. nach weitgehend unbestrittener Auffassung 
der finanzverwaltung fallen unter den begriff der nächsten 
Angehörigen dessen ehegatte, seine eltern, großeltern, 
Kinder und enkel einschließlich der Personen, die kraft 
Adoption diese stellung erlangten. ferner sind geschwister 
und Pflegeeltern bzw. -kinder eingeschlossen. unklarheit 
besteht hinsichtlich der frage, ob tatsächlich eine be-

AlterssicHerung für Den stifter unD seine AngeHÖrigen

schränkung auf zwei generationen nach dem stifter gilt.  
es spricht einiges dafür, dass auch urenkel und weitere 
nachkommen in gerader linie in den Kreis der möglichen 
begünstigten einzuschließen sind. Das ergibt sich nicht 
zuletzt aus dem regelungszweck, da diejenigen Personen, 
deren potenzielles erbe durch den stiftungsakt geschmälert 
wird, durch die Vorschrift begünstigt werden sollen. 

Angemessen unterhalten

Angemessen im sinne der genannten Vorschrift definiert 
sich nach Auffassung der finanzverwaltung ausschließlich 
nach dem lebensstandard der zahlungsempfänger. Die in 
der fachliteratur herrschende Meinung kritisiert die finanz-
verwaltung in dieser engen Auffassung aber zu recht und 
geht davon aus, dass sich die Angemessenheit des unter-
halts danach zu bemessen hat, welchen lebensstandard die 
begünstigten pflegen könnten, wenn das stiftungsgeschäft 
nicht bewirkt worden wäre, ohne jedoch das Vermögen 
selbst einzusetzen.

ein Drittel des einkommens

für die genannte grenze ist das einkommen als summe  
der erträge der stiftung nach Abzug der Aufwendungen 
definiert. Das gilt unabhängig davon, ob und inwieweit es 
ggf. der besteuerung unterliegt. nicht teil des einkommens 
in diesem sinn sind allerdings erhaltene spenden und 
zustiftungen. umstritten ist, ob in den fällen, in denen der 
stifter die leistungen an sich bzw. an Angehörige bereits als 
Auflagen zum stiftungsgeschäft begründet, diese ebenfalls 
der Drittelgrenze unterliegen. Das Problem tritt z. b. auf, 
wenn der stifter im rahmen des stiftungsgeschäfts be- 
stimmt hat, dass die stiftung für den lebenslangen unter-
halt seiner Witwe aufzukommen hat. grundsätzlich ist es 
gemeinnützigkeitsrechtlich unschädlich, wenn eine steuer-
begünstigte Körperschaft belastungen, die mit dem ihr 
zugewendeten Vermögen verbunden waren, erfüllt. in 
diesem sinn urteilte auch der bfH, dass die Drittelgrenze 
nur für freiwillige unterhaltsleistungen einer steuerbegüns-
tigten stiftung greift. Die finanzverwaltung wendet dieses 
urteil jedoch über den entschiedenen einzelfall hinaus  
nicht an. nach ihrer Auffassung darf die stiftung insgesamt 
höchstens ein Drittel ihres einkommens für freiwillige 
leistungen und für die erfüllung von Ansprüchen verwenden, 
die durch die übertragung von belastetem Vermögen 
begründet sind.

es zeigt sich, dass die zur förderung der stiftungsgeschäfte 
mit gemeinnütziger zielsetzung bewusst im gesetz ver- 
ankerte, sinnvolle Öffnungsklausel des § 58 nr. 6 AO leider, 
wie an anderen stellen auch, durch restriktive Handhabung 
seitens der finanzverwaltung in ihrer Wirkung beschränkt 
wird. Die Abstimmung mit der finanzverwaltung mit dem 
ziel der erlangung verbindlicher Auskünfte ist in zweifels-
fällen dringend anzuraten, bevor gestaltungsmaßnahmen 
ergriffen werden.
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KonKrEtE GEStaltunG

satzung

Die Alterssicherung des stifters und seiner Angehörigen 
begründet keinen eigenständigen gemeinnützigen zweck 
der stiftung. Die stiftung muss also nach ihrer satzung 
einen zulässigen gemeinnützigen zweck verfolgen und darf 
die Versorgung der stifterfamilie weder als stiftungszweck 
noch als leistungsverpflichtung benennen. Vielmehr sollte 
in der satzung verankert sein, dass die stiftung derartige 
leistungen bis zur genannten grenze bewirken darf. 

sicherung der umsetzung des stifterwillens

Die umsetzung des stifterwillens wird letztlich dadurch 
gewährleistet, dass die gemeinnützige stiftung (ebenso  
wie die familienstiftung) der stiftungsaufsicht unterliegt.  
Je präziser der stifter seinen Willen zum Ausdruck bringt, 
desto konkreter kann die stiftungsaufsicht einfluss auf die 
tatsächlichen geschicke der stiftung nehmen. 

Da eine konkrete normierung von leistungen an die 
stifterfamilie unmittelbar im stiftungszweck nicht möglich 
ist, sollten die Versorgungsleistungen entweder als Auflage 
zum stiftungsgeschäft gefasst oder unmittelbar als frei- 
willige leistung der stiftung durch den stiftungsvorstand 
beschlossen werden. Da jedenfalls beim stiftungsgeschäft 
unter lebenden der stifter selbst in der regel den ersten 
stiftungsvorstand bildet und darüber hinaus in der satzung 
die Auswahl genehmer Vorstandsmitglieder regeln kann, ist 
in diesen fällen die umsetzung seines Willens in der regel 
gewährleistet. beim stiftungsgeschäft von todes wegen 
bietet sich entweder die bestimmung eines loyalen testa-
mentsvollstreckers, der zugleich erster stiftungsvorstand 
wird, oder die konkrete testamentarische Auflage zum 
stiftungsgeschäft an. 

bEStEuErunG DEr bEGünStIGtEn

Die Art der begründung der Ansprüche des stifters selbst 
und insbesondere seiner familie ist steuerlich durchaus von 
relevanz, da schenkung- und einkommensteuerlich 
unterschiedliche folgen eintreten:

begründet der stifter selbst durch Auflage zum stiftungs-
geschäft die zahlungsansprüche seiner familienmitglieder, 
bewirkt er jeweils steuerbare schenkungen. zwar können in 
diesem zuge die persönlichen freibeträge der beschenkten 
im Verhältnis zum stifter genutzt werden (sofern diese 
nicht bereits durch Vorschenkungen verbraucht sind), 
jedoch reichen diese häufig nicht aus, sodass erhebliche 
schenkungsteuerbelastungen entstehen können.

ist hingegen die stiftung lediglich berechtigt, leistungen an 
die stifterfamilie zu erbringen, trifft sie diese entscheidung 
in jedem einzelfall aber selbst, erwirbt der jeweils begünstigte 
(Destinatär) selbst keinen unmittelbaren Anspruch. Mithin 
liegt in derartigen fällen kein schenkungsteuerlich relevanter 
Vorgang vor.

einkommensteuerlich sind die aufgrund der Auflage des 
stifters an die familie geleisteten beträge nicht steuerbar. 
Die freiwilligen leistungen der stiftung hingegen unter-
liegen als sonstige einkünfte in voller Höhe der einkommen-
steuer bei den Destinatären. 

Hinsichtlich der besteuerung von leistungen der stiftung 
an die stifterfamilie erweist sich die steuerbegünstigte 
stiftung als nachteilig gegenüber der steuerpflichtigen 
familienstiftung. Die leistungen der familienstiftung unter-
liegen nämlich wegen der eigenen Körperschaftsteuer-
pflicht nur teilweise der einkommensteuer bei den Destina-
tären (teileinkünfteverfahren).

zuSammEnfaSSunG

zusammenfassend ist festzustellen, dass die steuer-
begünstigte stiftung im Hinblick auf die sicherung des 
unterhalts der stifterfamilie eine echte Alternative zur 
klassischen familienstiftung darstellen kann. einschrän-
kungen bestehen insofern, als eine Auflösung zugunsten 
der stifterfamilie entsprechend dem vorgefassten stifter-
willen ausgeschlossen, der Kreis der begünstigten auf die 
oben angegebenen Personen beschränkt und die unschäd-
lichkeitsgrenze von einem Drittel des einkommens zwingend 
jährlich zu beachten ist. ferner unterliegen die leistungen 
bei den empfängern in voller Höhe – und nicht nur teilweise 
wie bei der familienstiftung – der einkommensteuer. Diesen 
einschränkungen stehen die Vermeidung von erbschaft-
steuer und ggf. erbersatzsteuer sowie laufender besteue-
rung der erträge der stiftung sowie die positive Öffentlich-
keitswirkung einer gemeinnützigen stiftung gegenüber.
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fEStlEGunG DES StIftunGSzWEcKS

Das Wesen einer stiftung wird durch seinen stiftungszweck 
bestimmt. er ist die seele der stiftung und spiegelt den 
Willen des stifters wider. Der stiftungszweck legt das 
tätigkeitsgebiet der stiftung fest und bestimmt so maß-
geblich die Verwendung des stiftungsvermögens. er ist 
Anstoß, leitlinie und schranke für die stiftungsorgane.

bei der inhaltlichen Ausgestaltung des stiftungszwecks ist 
der stifter im rahmen der rechtsordnung frei. insbesondere 
ist er nicht auf die förderung des gemeinwohls beschränkt, 
wenngleich der weitaus überwiegende teil deutscher 
stiftungen kirchlichen, mildtätigen und sonstigen gemein-
nützigen zwecken dient. Die stifterfreiheit stößt allerdings 
an ihre grenzen, sofern der stiftungszweck gegen gesetze 
verstößt oder dem Allgemeinwohl entgegensteht.

mögliche Stiftungszwecke sind zum beispiel:
 

förderung des Gemeinwohls im bereich von:
 Wissenschaft und Forschung
 bildung und erziehung
 Kunst und Kultur
 Religion und Völkerverständigung
 entwicklungshilfe
 umwelt-, landschafts- und Denkmalschutz
 Jugend- und altenhilfe
 Gesundheits- und Wohlfahrtswesen
 Sport

förderung eigennütziger zwecke:
 Familienstiftung
 unternehmensträgerstiftung

Die Verfolgung des stiftungszwecks muss auf Dauer 
angelegt sein, wobei Dauerhaftigkeit nicht mit ewigkeit zu 
verwechseln ist. entscheidend ist, dass das in der stiftung 
gebundene Vermögen über einen gewissen zeitraum 
erhalten bleibt und dass sich damit der stiftungszweck 
nicht bereits durch eine einmalige Hingabe oder den bloßen 
Verbrauch des stiftungsvermögens erfüllt.

bei der festlegung des stiftungszwecks sollte sich der 
stifter ausreichend zeit nehmen, da eine etwaige Änderung 
des stiftungszwecks nach Anerkennung der stiftung nur 
durch die staatliche stiftungsaufsicht erfolgen kann. 

bEStImmunG DES StIftunGSvErmöGEnS

Konstitutives Merkmal jeder stiftung ist die verbindliche 
Aussage des stifters, ein Vermögen der erfüllung des 
stiftungszwecks zu widmen (Ausstattungsversprechen).

Das stiftungsvermögen kann aus Vermögenswerten aller 
Art einschließlich gesicherter Anwartschaften bestehen. in 
betracht kommen neben geldbeträgen auch grundstücke, 
Wertpapiere, beteiligungen an unternehmen, Patente, 
lizenzen, nießbrauch oder sonstige Vermögenswerte und 
geldwerte rechte.

Das stiftungsrecht kennt keine Mindestkapitalausstattung 
wie bei Aktiengesellschaften und gesellschaften mit be- 
schränkter Haftung. Allerdings achten die stiftungsauf- 
sichten im rahmen des Anerkennungsverfahrens darauf, 
dass aus den erwarteten Vermögenserträgen der stiftungs-
zweck erfüllt werden kann.

Damit die stiftung dauerhaft und nachhaltig ihren zweck 
verwirklichen kann, sollte der stifter die Wirtschaftlichkeit 
des überlassenen Vermögens und dessen erhalt im zeit-
ablauf bedenken. so kann beispielsweise die übertragung 
eines denkmalgeschützten gebäudes oder einer Kunst-
sammlung auf eine stiftung ganz im sinn des gemein-
nützigen zwecks „Kunst und Kultur“ sein. soweit aber die 
stiftung über keine sonstigen Vermögenswerte verfügt, 
aus denen die bewirtschaftung und der unterhalt der 
übertragenen Vermögenswerte finanziert werden kann, 
wird die stiftung die ihr anvertrauten Werte nicht dauerhaft 
erhalten können. in diesem fall wird eine Anerkennung ohne 
zusätzliche stiftung von ertragreichem Vermögen nicht 
gelingen.

stiftungszweck und stiftungsvermögen beeinflussen sich 
somit wechselseitig. über den stiftungszweck bestimmt sich 
der Mittelbedarf, der nach Maßgabe der meisten landes-
stiftungsgesetze nachhaltig durch die erträge aus dem 
stiftungsvermögen gestillt werden muss. ist das stiftungs-
vermögen zu beginn noch nicht ausreichend, um alle zweck- 
dienlichen und organisatorischen Aufgaben zu finanzieren, 
sollte zunächst eine abgestufte zwecksetzung beschlossen 
werden. Angesichts der geldentwertung und der be-
schränkten Möglichkeiten, aus kleinen geldbeträgen 
ausreichend erträge zu erwirtschaften, erscheint die 
errichtung einer Kleinstiftung mit einem stiftungskapital 
von weniger als 50.000 € allerdings nicht als sinnvoll. 
Verschiedene stiftungsaufsichten verlangen inzwischen 

Die erricHtung einer stiftung
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bereits einen Vermögensstock in Höhe von mindestens 
100.000 €. im fall geringerer beträge sollte eher an eine 
zustiftung zu einer bereits bestehenden stiftung oder 
allenfalls an eine nicht rechtsfähige stiftung gedacht werden.

Ab dem zeitpunkt der staatlichen Anerkennung der stiftung 
hat der stifter grundsätzlich keinen zugriff mehr auf das 
gestiftete Vermögen und keinen Anspruch mehr auf dessen 
erträge.

fEStlEGunG DEr StIftunGSorGanISatIon

Die stiftung ist als juristische Person auf natürliche 
 Personen als Handlungsorgane angewiesen. Die rechte und 
Pflichten der Handlungsorgane werden festgelegt und in 
der stiftungsorganisation konstituiert. 

unverzichtbar ist die bestellung eines stiftungsvorstands, 
der die geschäfte der stiftung führt und diese gegenüber 
der Öffentlichkeit vertritt. Der Vorstand kann aus mehreren 
Mitgliedern bestehen. ihr gemeinsames Handeln als Willens-
organ der stiftung ist stets an den stiftungszweck gebunden.

in der Praxis ist – vor allem bei größeren stiftungen – die 
einrichtung weiterer Organe (stiftungsrat, beirat, Kura - 
to rium o.  Ä.) verbreitet, die oftmals der stiftungsinternen 
Kontrolle der geschäftstätigkeit des Vorstands dienen.  
zudem können für die Arbeit in den weiteren Organen 
Personen mit fachlichem sachverstand, persönlicher Kompe-
tenz und gesellschaftlichem Ansehen gewonnen werden. 
Auch bei der festlegung der stiftungsorganisation gilt der 

grundsatz, dass Anzahl, größe und funktion der jeweiligen 
stiftungsgremien Art und Aufwand der geschäftstätigkeit 
der stiftung entsprechen sollten.

Die konkrete Aufgabenabgrenzung zwischen dem stiftungs-
vorstand und den weiteren Organen sollte in der satzung 
oder in einer ergänzenden geschäftsordnung festgehalten 
werden. folgende Punkte sollten in diesem zusammenhang 
bedacht werden:

 Vorgabe einer geschäftsverteilung 
  regelung einer eventuellen Vergütung der  

Organmitglieder
 umgang mit interessenkonflikten
  regelungen zur beratung und überwachung des 

 stiftungsvorstands
 bildung von Ausschüssen
 regelungen zur rechnungslegung und Abschlussprüfung
 regelung von zustimmungsvorbehalten
  Vorgaben zur bewirtschaftung und zum erhalt des 

stiftungsvermögens 
 normierung von informations- und berichtspflichten

Die erste bestellung der Organmitglieder wird normaler-
weise durch den stifter vorgenommen. Oft bestellt sich  
der stifter selbst als erstes Mitglied. spätere bestellungen 
erfolgen in der regel durch das hierfür berufene ent-
scheidungsorgan. Alternativ kann die besetzung der 
Organe auch an bestimmte funktionen geknüpft werden 
(z. b. amtierender bürgermeister o.  Ä.).
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insbesondere hat es der stifter bei der gründung der 
stiftung in der Hand, die Anzahl der möglichen Wieder-
bestellungen/Wiederwahlen sowie die Amtsdauer der 
Organmitglieder zur Vermeidung einer etwaigen Ver-
krustung der strukturen festzulegen.

ErStEllunG DEr StIftunGSSatzunG

Der stifter hat seiner stiftung zwingend eine satzung zu 
geben. Der Mindestinhalt der satzung ist in § 81 bgb 
geregelt. Als Mindestinhalt verlangt das gesetz:

 namen der stiftung
 sitz der stiftung
 zweck der stiftung
 festlegung des Vermögens der stiftung
 bildung des Vorstands der stiftung

Darüber hinaus muss die satzung die für gemeinnützige 
Körperschaften in Anlage 1 zu § 60 AO gesetzlich festge-
legten Musterformulierungen enthalten.

Weitere sinnvolle satzungsergänzungen ergeben sich 
regelmäßig im zuge der bestimmung des stiftungsvermö-
gens sowie bei der festlegung der stiftungsorganisation 
(siehe seite 15).

eine Änderung der stiftungssatzung nach der Anerkennung 
der stiftung ist grundsätzlich zulässig, liegt aber ohne ent- 
sprechende satzungsregelungen nicht im belieben der 
stiftungsorgane. Da der stifter nach seinem tod nicht mehr 
zu den erwogenen satzungsänderungen gehört werden 
kann, sollte vorab in der satzung bestimmt werden, ob und 
– wenn ja – welche stiftungsorgane zu satzungsänderungen 
befugt sein sollen; anderenfalls ist hierzu nur die stiftungs-
behörde befugt.

zIvIlrEchtlIchE vorGabEn an DIE ErrIchtunG 
EInEr StIftunG

eine rechtsfähige stiftung entsteht durch das stiftungs-
geschäft und die staatliche Anerkennung der stiftung.  
Das stiftungsgeschäft ist eine einseitige, nicht empfangs-
bedürftige verbindliche erklärung des stifters, eine rechts-
fähige stiftung errichten und hierzu einen teil seines 
Vermögens einem bestimmten zweck widmen zu wollen. 
eine stiftung kann auch von mehreren stiftern gemeinsam 
errichtet werden; das stiftungsgeschäft ist dann gemein-
sam von den stiftern zu erklären.

Das stiftungsgeschäft kann bis zur Anerkennung der 
stiftung als rechtsfähig jederzeit vom stifter widerrufen 
werden. Danach kann das stiftungsgeschäft, im gegensatz 
zur stiftungssatzung, nicht mehr geändert werden. 

Durch die staatliche Anerkennung wird die stiftung rechts-
fähig. Der Antrag auf Anerkennung einer stiftung bedarf der 
schriftform. Die örtliche zuständigkeit der Anerkennungs-
behörden richtet sich nach dem vom stifter vorgegebenen 
sitz der stiftung. Die zuständige behörde prüft dann, ob das 
stiftungsgeschäft und die -satzung den formvorschriften 
entsprechen und inhaltlich die Mindestregelungen enthalten 
sind. insbesondere wird geprüft, ob die regelungen in sich 
widerspruchsfrei sind. 

eine stiftung kann zu lebzeiten oder von todes wegen 
errichtet werden. Die errichtung zu lebzeiten ist in der 
Praxis der regelfall, da dann der stifter noch selbst einfluss 
auf die umsetzung seiner stiftungsvorgaben nehmen kann.

Das stiftungsgeschäft unter lebenden bedarf der schrift-
lichen form. Der stifter muss die entsprechende urkunde 
eigenhändig unterschreiben; eine notarielle beurkundung 
des schriftstücks ist möglich, gesetzlich aber nicht vor-
geschrieben. 

für den fall, dass die stiftung von todes wegen errichtet 
werden soll, kommen als stiftungsgeschäft das testament 
oder der erbvertrag in betracht. Wird ein testament nicht 
von einem notar errichtet, muss es vom erblasser eigen-
händig geschrieben und unterschrieben werden. Die ein-
setzung eines testamentsvollstreckers oder zumindest 
einer anderen Vertrauensperson, ist zu empfehlen. Diese 
Personen sind befugt, alle erklärungen abzugeben, soweit 
sie für die entstehung der stiftung erforderlich sind.

bei einer stiftungserrichtung von todes wegen gelten 
weiterhin die persönlichen, sachlichen und formellen 
bestimmungen des im bgb geregelten erbrechts. so sind  
z. b. die Pflichtteilsansprüche nach §§ 2303 ff. bgb und in 
analoger Anwendung die Pflichtteilsergänzungsansprüche 
nach § 2325 bgb zu beachten. Mithin kann der stifter durch 
die errichtung einer stiftung nicht verhindern, dass familien-
angehörige Pflichtteilsansprüche auf das der stiftung 
übertragene Vermögen geltend machen. Aufgrund der 
Pflichtteilsergänzungsansprüche kann dieser fall auch  
bei zu lebzeiten gegründeten stiftungen eintreten, wenn 
der todesfall weniger als zehn Jahre nach der stiftungs-
errichtung eintritt.

Derartige Ansprüche richten sich gegen die stiftung; sie 
sind deshalb für das Anerkennungsverfahren relevant.  
Der vorherige Abschluss eines erbverzichtvertrags kann 
ratsam sein, ggf. mit entsprechenden Abfindungen für  
die berechtigten. Pflichtteils- und Pflichtteilsergänzungs-
ansprüche gegenüber der als erbin eingesetzten stiftung 
sind beim erbfall sofort und bar fällig. sie berechnen sich  
mit der Hälfte des gesetzlichen Anteils vom tatsächlichen 
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Verkehrswert des nachlasses. bei zu lebzeiten errichteten 
stiftungen entfällt der Pflichtteilsergänzungsanspruch, 
wenn zur zeit des erbfalls zehn Jahre seit der errichtung  
der stiftung vergangen sind. für jedes Jahr, das seit der 
errichtung verstrichen ist, mindert sich die Höhe des 
Anspruchs um ein zehntel.

bESonDErhEItEn bEI DEr nIcht  
rEchtSfähIGEn StIftunG

Die nicht rechtsfähigen stiftungen, auch treuhänderische, 
unselbstständige oder auch unterstiftungen genannt, 
werden aktuell von gemeinnützigen einrichtungen und 
banken beworben, da diese schneller und unbürokratischer 
als rechtlich selbstständige stiftungen errichtet werden 
können. 

zur errichtung einer nicht rechtsfähigen stiftung überträgt 
der stifter Vermögenswerte auf natürliche oder juristische 
Personen, mit denen regelmäßig ein treuhandvertrag 
geschlossen wird, wonach das übertragene Vermögen 
dauerhaft zur Verfolgung der vom stifter festgelegten 
zwecke zu verwenden ist.

Das Vermögen der nicht rechtsfähigen stiftung geht damit 
zivilrechtlich in das eigentum des treuhänders über, ist aber 
als sondervermögen von dessen übrigen Vermögen zu 
trennen. 

Mangels eigener rechtsfähigkeit der stiftung kann allein 
der treuhänder rechtsgeschäfte der nicht rechtsfähigen 
stiftung durchführen. Deshalb hat der treuhänder eine 
nicht unerhebliche Vertrauensstellung. Auf die Auswahl 
einer vertrauenswürdigen institution oder Person, die 
langfristig in der lage ist, den stifterwillen umzusetzen, 
sollte deshalb besonderes gewicht gelegt werden.

im Vergleich zur rechtsfähigen stiftung kann die nicht 
rechtsfähige stiftung gerade bei einer kleinen Vermögens-
ausstattung eine sachgerechte Alternative sein, da

  der Verwaltungsaufwand deutlich geringer ist als bei  
der rechtsfähigen stiftung, 

 das staatliche Anerkennungsverfahren entfällt und 
  die staatliche Aufsicht über die stiftungstätigkeit 

vermieden wird.

soweit später eine nicht rechtsfähige stiftung in eine 
rechtsfähige stiftung umgewandelt werden soll, ist dieses 
zivilrechtlich möglich.
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GEbot DES ErhaltS DES StIftunGSvErmöGEnS 

Vermögenserhaltungsgebot

Allgemeingültiger, in jedem landesstiftungsgesetz ent-
haltener grundsatz ist die Verpflichtung der stiftungsorgane, 
das stiftungsvermögen in seinem bestand ungeschmälert 
zu erhalten. Die stiftungsorgane haben damit grundsätzlich 
die aktive Pflicht, das ihnen anvertraute stiftungsvermögen

  in seinem Wert zu erhalten,
  ordnungsgemäß im sinn der erzielung eines stetigen 

ertrags zu bewirtschaften und
  die aus der bewirtschaftung erzielten erträge zur 

erreichung des stiftungszwecks einzusetzen.

Analysiert man vor diesem Hintergrund das Vermögen 
einer stiftung, können zwei Arten von Vermögenswerten 
identifiziert werden.

zum einen kann eine stiftung über Vermögenswerte ver- 
fügen, mit denen unmittelbar ihr stiftungszweck verwirk-
licht wird, beispielsweise eine vom stifter eingebrachte 
Kunstsammlung.

Derartige Vermögenswerte sind grundsätzlich in natur zu 
erhalten. Die künftige fortentwicklung der Kunstsammlung 
im sinn des erwerbs neuer Kunstgegenstände durch Verkauf 
oder tausch bestehender Kunstwerke ist insoweit nicht 
möglich. zur Vermeidung dieses negativen effekts sollte 
der stifter in der stiftungssatzung eine regelung aufnehmen, 
wonach die stiftungsorgane auch die Kunstsammlung 
umschichten dürfen.

zum anderen kann eine stiftung über Vermögen verfügen, 
das ausschließlich der ertragserzielung dient. beispiele hierfür 
sind insbesondere Wertpapierdepots oder Mietshäuser. Der 
stiftungszweck wird in diesen fällen durch die Verwendung 
der erträge aus den Vermögensanlagen verwirklicht. 

unter berücksichtigung der jährlichen inflation ist eine 
Werterhaltung bei diesen der ertragserzielung dienenden 
Vermögenswerten dann gegeben, wenn deren zukünftige 
Kaufkraft der heutigen entspricht. Die Verwirklichung 
dieses Konzepts der realkapitalerhaltung hat zur folge, 
dass die stiftung erträge in Höhe der jährlichen inflation 
thesaurieren sollte, um eine gleichbleibende Kaufkraft zu 
gewährleisten. Die zulässigkeit der bildung von rücklagen 
sollte der stifter in der satzung klarstellen und dabei die 
einschlägigen steuerlichen rahmenbedingungen beachten.

Doch auch der Verbrauch des stiftungsvermögens ist bei 
entsprechender satzungsregelung möglich. § 80 Abs. 2 
satz 2 bgb ist mit der folge geändert worden, dass auch 
dann die dauernde und nachhaltige erfüllung des stiftungs-
zwecks gesichert erscheint, wenn das Vermögen einer 
stiftung zum Verbrauch während eines zeitraums von 
mindestens zehn Jahren bestimmt ist. entsprechend ist § 81 
Abs. 2 satz 2 bgb um den zusatz ergänzt worden, dass das 
stiftungsvermögen auch zum Verbrauch bestimmt werden 
kann. Mit diesen Änderungen wird zivilrechtlich klargestellt, 
dass die gründung einer rechtsfähigen Verbrauchsstiftung 
rechtlich möglich ist; allerdings nur unter der Voraussetzung, 
dass sie mindestens zehn Jahre bestand hat. steuerrechtlich 
bestimmt eine neue Vorschrift (§ 10b Abs. 1a satz 2 estg), 
dass der besondere sonderausgabenabzug für zuwendungen 
in den Vermögensstock einer Verbrauchsstiftung nicht 
möglich ist. 

schlussfolgerungen für die Vermögensanlage

Die in der regel angestrebte Dauerhaftigkeit von stiftungen 
und das gebot einer stetigen ertragserzielung bedingen, 
dass stiftungen spekulationsgeschäfte im großen stil grund - 
sätzlich verboten sind. im umkehrschluss bedeutet das, dass 
stiftungen bei kurzzeitigen Kurs- bzw. Wertschwankungen 
allerdings auch nicht gezwungen sind, die entsprechenden 
Vermögenswerte zwangsweise zu veräußern. 

eine stetige ertragserzielung sollte grundsätzlich nicht durch 
Konzentration auf nur eine Art der Vermögensanlage 
verwirklicht werden, da eine solche Konzentration erhebliche 
risiken für den Vermögensbestand der gesamten stiftung 
in sich birgt. Vielmehr sollte das stiftungsvermögen auf 
verschiedene Anlagearten verteilt werden. 

in der Praxis wird das stiftungsvermögen oftmals in fest- 
verzinslichen risikoarmen Anlageformen angelegt. Als 
weiterer Vermögensbestandteil kommen substanzwerte 
wie immobilien oder unternehmensbeteiligungen (ins-
besondere Aktien) in betracht. 

Auch der einsatz von modernen finanzinstrumenten ist nicht 
grundsätzlich ausgeschlossen. Allerdings ist diesen ein 
höheres risiko zu eigen, sodass sie nur in einem eng um- 
grenzten rahmen eingesetzt werden sollten. Dabei kommt 
insbesondere ein einsatz zur Absicherung der übrigen 
Vermögensanlage (z. b. gegen Devisenkursschwankungen) 
in betracht. Anhaltspunkte für einen zweckmäßigen umgang 
mit modernen finanzinstrumenten können den für die 
deutsche Versicherungswirtschaft geltenden Anlagevor-
schriften entnommen werden.

WAs ist sOnst zu beAcHten?
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zEItnahE mIttElvErWEnDunG 

steuerbegünstigte stiftungen unterliegen den Vorgaben 
des steuerlichen gemeinnützigkeitsrechts und haben ihre 
Mittel grundsätzlich zeitnah zu verwenden. eine zeitnahe 
Mittelverwendung ist gegeben, wenn eine stiftung ihre 
Vermögenswerte spätestens in den zwei auf den zufluss 
folgenden Kalender- oder Wirtschaftsjahren für die steuer-
begünstigten satzungsmäßigen zwecke verwendet. 

Die Pflicht zur zeitnahen Verwendung bezieht sich auf alle 
Vermögenswerte, soweit diese nicht zulässig zurückbe-
halten werden dürfen. Ausgenommen von dem gebot der 
zeitnahen Mittelverwendung sind insbesondere das vom 
stifter eingebrachte Vermögen, erbschaften, wenn die 
laufende Verwendung nicht ausdrücklich festgelegt wurde, 
sowie spätere zuwendungen, die ausdrücklich zur Aus-
stattung der stiftung mit Vermögen gewährt werden. 

ebenfalls zulässig ist die Ansammlung von finanziellen 
Mitteln durch bildung von rücklagen. zwei Arten von 
rücklagen sind zu unterscheiden:

  zeitlich befristet darf eine stiftung rücklagen bilden, 
beispielsweise

  für konkret geplante Maßnahmen (z. b. investitionen 
oder Projekte), die sich nicht innerhalb eines Jahres 
verwirklichen lassen, einschließlich absehbarer 
 instandsetzungs- und instandhaltungsmaßnahmen

  zur sicherstellung der jederzeitigen liquidität bei 
schwankenden einnahmen oder 

  zur finanzierung von ersatzbeschaffungen. 

Die zeitlich befristeten rücklagen sind aufzulösen, wenn die 
Maßnahmen, für die sie gebildet wurden, verwirklicht oder 
aufgegeben werden. Die zeitlich befristeten rücklagen 
eignen sich somit nur bedingt für die im rahmen der real- 
kapitalerhaltung notwendigen jährlichen thesaurierungen. 

besser geeignet zur Verwirklichung des Konzepts der real- 
kapitalerhaltung sind die zeitlich unbefristeten rücklagen. 

in diesem zusammenhang gilt für stiftungen zunächst in- 
sofern eine sonderregelung, als diese im Jahr der errichtung 
und in den drei darauffolgenden Kalenderjahren überschüsse 
aus der Vermögensverwaltung und gewinn aus wirtschaft-
lichen geschäftsbetrieben in voller Höhe ihrem Vermögens-
stock zuführen dürfen.

Diesen freien rücklagen darf eine stiftung jährlich folgende 
beträge zuführen:

  ein Drittel des überschusses aus der Vermögens-
verwaltung sowie 

  10 % der bruttoeinnahmen des ideellen bereichs sowie 
der überschüsse aus steuerpflichtigen wirtschaftlichen 
geschäftsbetrieben und aus steuerbegünstigten 
zweckbetrieben. 

eine nachholung der einstellung in die freie rücklage ist 
steuerlich innerhalb von zwei Jahren möglich, wenn eine 
stiftung den Höchstbetrag im Jahr der bildung der rücklage 
nicht ausschöpft. Dennoch sollte die rücklagenzuführung  
in jedem Jahr in maximaler Höhe erfolgen. eine spätere 
Verwendung der eingestellten beträge für die unmittelbare 
Verwirklichung des stiftungszwecks wird durch die 
ein stellung in die freie rücklage selbstverständlich nicht 
ausgeschlossen.

im zusammenhang mit der Mittelverwendung gibt es eine 
wesentliche neuregelung, die vor allem auch stiftungen 
betrifft. bisher war es gemeinnützigen Organisationen nicht 
möglich, zeitnah zu verwendende Mittel zur Vermögens-
ausstattung einer anderen gemeinnützigen Körperschaft 
zu verwenden. Die gründung von stiftungen war dadurch 
für gemeinnützige stifter bisher erheblich erschwert. Ab 
2014 sieht die Abgabenordnung hier nun vor, dass über-
schüsse aus der Vermögensverwaltung, gewinne aus dem 
wirtschaftlichen geschäftsbetrieb sowie zusätzlich 15 % 
aller anderen zeitnah zu verwendenden Mittel für die Ver- 
mögensausstattung einer anderen gemeinnützigen Körper-
schaft mit entsprechenden gemeinnützigen zwecken 
verwendet werden darf. Diese regelung erleichtert die 
gründung von stiftungen im gemeinnützigen Kontext.

rEchnunGSlEGunG

stiftungen sind zivilrechtlich verpflichtet, mindestens ihre 
einnahmen und Ausgaben aufzuzeichnen sowie ggf. ein 
bestandsverzeichnis zu führen.

steuerlich ist derjenige, der einen gewerbebetrieb oder 
einen land- und forstwirtschaftlichen betrieb führt, ab 
bestimmten umsatz- und gewinngrenzen verpflichtet, 
bücher zu führen und eine bilanz zu erstellen. Diese Ver-
pflichtung betrifft bei steuerbegünstigten stiftungen aber 
nur die bereiche der wirtschaftlichen geschäftsbetriebe 
(einschließlich zweckbetriebe). Wenn allerdings für diese 
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bereiche bilanzen zu erstellen sind, gebietet es die effek-
tivität, darin auch den ideellen bereich und die Vermögens-
verwaltung einzubeziehen (einheitsbilanzen).

Weiterhin sind die speziellen gemeinnützigkeitsrechtlichen 
Vorgaben an die rechnungslegung zu beachten. Danach 
haben steuerbegünstigte stiftungen durch die Aufzeichnung 
der einnahmen und Ausgaben den nachweis zu erbringen, 
dass die geschäftsführung der satzung und den gemein-
nützigkeitsvorschriften entspricht. Daraus folgt, dass sich 
aus der rechnungslegung unter anderem die Mittelver-
wendung und damit auch die rücklagenbildung erkennen 
lassen müssen. Auch macht es die steuerrechtliche trennung 
in die vier sphären erforderlich, dass diese dem finanzamt 
gegenüber auch getrennt dargelegt werden können. Deshalb 
kann es sich anbieten, dieser trennung schon durch sepa-
rate buchungskreise rechnung zu tragen. 

Handelsrechtlich sind stiftungen mangels eines kaufmänni-
schen gewerbes regelmäßig nicht zum führen von büchern 
und zur Aufstellung von Jahresabschlüssen verpflichtet. 
insoweit genügt es, nur eine einnahmen- und Ausgaben-
rechnung sowie eine Vermögensrechnung zu erstellen.
 
Mit diesen Mindestaufzeichnungen können der erhalt des 
stiftungsvermögens und die Art und Weise der Verwirklichung 
der stiftungszwecke oftmals nicht oder nur eingeschränkt 
nachvollzogen und die stiftungsorgane nicht effektiv 
kontrolliert werden. 

Vor diesem Hintergrund sollte der stifter erwägen, den 
stiftungsorganen in der satzung weitergehende Aufzeich-
nungspflichten vorzugeben.

in diesem zusammenhang empfiehlt das institut der Wirt- 
schaftsprüfer (iDW) die einrichtung einer an kaufmännischen 
grundsätzen ausgerichteten buchführung und bilanzierung. 
Hierbei sollten mittlere und große stiftungen die regelungen 
für Kapitalgesellschaften anwenden. um den unterschied-
lichen Anforderungen an die rechnungslegung der stiftungen 
gerecht zu werden, hat das iDW eine besondere gliederung 
des eigenkapitals in stiftungskapital, ergebnisrücklage und 
Mittelvortrag entwickelt.

für kleine stiftungen, die nicht bilanzieren, enthält die 
stellungnahme des iDW eine auf die belange des stiftungs-
rechts abgestimmte einnahmen- und Ausgabenrechnung 
sowie eine besondere Vermögensrechnung.
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