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Es blieb spannend bis zuletzt: Am vorletzten 
Tag vor Beginn der diesjährigen parlamentari-
schen Sommerpause hat der Bundestag die lang 
erwartete Stiftungsrechtsreform verabschiedet, 
einen Tag später gab auch der Bundesrat grünes 
Licht. In Kraft treten wird die Novelle allerdings 
erst Anfang Juli 2023.

Und das ist gut so. Denn auch wenn wichtige 
Grundpfeiler des bislang geltenden Rechts er-
halten bleiben, bringt die Reform doch grundle-
gende Änderungen und zahlreiche neue Bestim-
mungen mit sich. Entsprechend hoch ist der In-
formations- und Beratungsbedarf vor allem bei 
kleineren Stiftungen. 

Wir haben daher den Schwerpunkt dieser 
„Stiftungsinfo“ dem neuen Stiftungsrecht gewid-
met und den Stiftungsrechtsexperten Dr. Mat-
thias Uhl gebeten, unseren Mitgliedern einen 
praxisnahen Überblick über die wichtigsten 
Neuerungen zu geben (S. 2–5). 

Und noch etwas ist neu: Im Sommer hat die 
Finanzverwaltung den Anwendungserlass zur 
Abgabenordnung an die Ende 2020 verabschie-
dete Novelle des Gemeinnützigkeitsrechts ange-
passt. Die wichtigsten Punkte der neuen Verwal-
tungsrichtlinien erläutert Gemeinnützigkeits-
rechtsexperte Dr. Christian Kirchhain in seiner 
Rubrik „Recht und Steuern“ (S. 14 f.).

Viel Rechtliches also in dieser Ausgabe der 
„Stiftungsinfo“, die Ihnen hoffentlich ebenso viel 
Erkenntnisgewinn bringen wird. 

Herzliche Grüße 
Nicole Alexander
Chefredakteurin
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Ein Plus an Sicherheit und Freiheit

Im Juni 2021 haben Bundestag und Bundesrat die lang erwartete Reform des Stiftungs-
rechts verabschiedet. Doch was bedeuten die umfassenden Änderungen im Einzelnen? 
Eine Einordnung

Von Dr. Matthias Uhl

 → Obwohl man zwischenzeitlich mehrfach den Eindruck 
gewinnen konnte, dass der Reformprozess ins Stolpern 
geraten sei, wurde das neue Stiftungsrecht noch vor Ab-
lauf der vergangenen 19. Wahlperiode über die Ziellinie 
gebracht: In der Nacht vom 24. auf den 25. Juni 2021 be-
schloss der Bundestag die Vereinheitlichung des Stiftungs-
rechts. Kurz darauf stimmte der Bundesrat der Novelle zu. 
Damit findet eine sieben Jahre dauernde und bisweilen 
kontrovers geführte Debatte ihren vorläufigen Abschluss. 

Die Reform markiert die weitreichendsten Änderun-
gen des Stiftungsrechts seit Inkrafttreten des Bürgerlichen 
Gesetzbuches (BGB) im Jahr 1900. Der Bundesgesetz-
geber hat damit seine Kompetenz genutzt, das Stiftungs-
privatrecht abschließend im BGB zu regeln. An die Stelle 
der bislang lediglich neun Paragrafen (§§ 80–88 BGB) tre-
ten mit Wirkung zum 1. Juli 2023 insgesamt 35 zum Teil 
neugefasste Bestimmungen. Ab dem 1. Januar 2026 gelten 
außerdem die weiteren Regelungen eines Stiftungsregister-
gesetzes, das weitere 20 Paragrafen beinhaltet.

Diese Änderungen werden Folgen für die Landesstif-
tungsgesetze zeitigen, die nun endgültig zu reinen Auf-
sichtsgesetzen werden dürften. Das neue Recht setzt näm-
lich einen bundesdeutschen Rechtsrahmen für rechts-
fähige Stiftungen sowie Stifterinnen und Stifter. Damit 
schränkt es die Gestaltungsspielräume der 16 Bundeslän-
der ein, die in der Vergangenheit zu einem stiftungsrecht-
lichen Flickenteppich geführt haben. 

Es ist die damit einhergehende zersplitterte Rechtslage 
und die bundesweit unterschiedliche Rechtspraxis, die am 
deutschen Stiftungsrecht seit Langem kritisiert wird. Vor 
allem Fragen zur Ausstattung der Stiftung mit einem Min-
destgrundstockvermögen, zur Vermögensverwaltung, zu 
Zweck- und Satzungsänderungen, zu Zu- und Zusammen-
legungen sowie zur Umwandlung einer Ewigkeits- in eine 
Verbrauchsstiftung werden regional bisweilen sehr unter-
schiedlich gehandhabt.

Nun müssen die Länder ihre Stiftungsgesetze an das 
künftig einheitliche Bundesrecht anpassen. Eigene Rege-
lungskompetenzen verbleiben ihnen nur ausnahmswei-
se (siehe dazu nachfolgend den Passus zur Neuregelung 
zum Stiftungsvermögen). Im Anschluss an die anstehen-

de „Bereinigung“ der Landesgesetze wird das Privatrecht 
der Stiftung grundsätzlich abschließend im BGB geregelt 
sein. Damit verbindet sich die Hoffnung auf mehr Rechts-
sicherheit für Stifterinnen und Stifter sowie Stiftungen, zu-
mal sich nun auch die Rechtsprechung im Stiftungsrecht 
einheitlich fortentwickeln kann.

Wichtige Grundpfeiler bleiben erhalten
Die Reform bringt zahlreiche neue Bestimmungen. Gleich-
wohl wird nicht alles grundlegend neu gefasst. Die Rechts-
form Stiftung bleibt eine mitgliederlose juristische Person, 
die mit einem Vermögen ausgestattet ist, um einen vom 
Stifter vorgegebenen Zweck dauerhaft und nachhaltig zu 
erfüllen. Außerdem kann eine Stiftung weiterhin unter 
Nutzung hoher Gestaltungsspielräume auf unbestimmte 
Zeit oder alternativ als zeitlich begrenzte Verbrauchsstif-
tung errichtet werden.

Verbrauchsstiftung wird eingeschränkt

Anders als heute werden Verbrauchsstiftungen, die nach 
Inkrafttreten der Reform errichtet werden, aber nur noch 
anerkennungsfähig sein, wenn sie auf eine konkret be-
stimmte Zeit (mindestens zehn Jahre) hin errichtet wer-
den und innerhalb dieser Zeit „ihr gesamtes Vermögen zur 
Erfüllung ihres Zwecks“ verbrauchen. Diese Anforderun-
gen erschweren die Planungen entsprechender Vorhaben 
erheblich und zwingen Verbrauchsstiftungen ohne sachli-
chen Grund in ein (zu) enges Korsett. In diesem Punkt soll-
te das Gesetz deutlich nachgebessert werden, da andern-
falls diese an sich innovative Stiftungsform in der Praxis 
wohl an Bedeutung verlieren wird.

Entstehung durch Stiftungsgeschäft 
und Anerkennung

Für die Entstehung der Stiftung bedarf es weiterhin ei-
nes Stiftungsgeschäfts, das eine Satzung enthält, nach der 
die Stiftung leben soll, sowie der staatlichen Anerken-
nung. Der Reformgesetzgeber bestätigte, dass die einfa-
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che Schriftform für die wirksame Errichtung einer Stiftung 
auch dann genügt, wenn ihr im Stiftungsgeschäft Grund-
besitz oder Geschäftsanteile einer GmbH gewidmet wer-
den. Eine Entscheidung wie die des Oberlandesgerichts 
Köln aus dem Jahre 2019, die bei der Widmung von Immo-
bilien eine notarielle Beurkundung des Stiftungs geschäfts 
verlangte, ist damit bis auf Weiteres passé. Bei komplexen 
Gestaltungen kann ausnahmsweise gleichwohl eine nota-
rielle Beurkundung angeraten sein.

Verwaltungssitz im Inland

Die Verwaltung der Stiftung muss künftig zwingend im In-
land erfolgen. Der Verwaltungssitz bezieht sich auf einen 
tatsächlichen Umstand, nämlich auf den Ort, an dem im 
Schwerpunkt die Geschäftsführungsorgane ihre Entschei-
dungen treffen bzw. tätig sind. Damit möchte der Gesetz-
geber sicherstellen, dass die Stiftungstätigkeit angemes-
sen beaufsichtigt werden kann. Bei einem Verwaltungs-
sitz im Ausland ist dies angeblich nicht möglich. In diesem 
Zusammenhang ist klargestellt worden, dass die Stiftung 
nicht automatisch aufgelöst wird, wenn sie ihren Verwal-
tungssitz ins Ausland verlegt. Stattdessen sollen die Stif-
tungsorgane mit aufsichtsrechtlichen Maßnahmen dazu 
angehalten werden, die Stiftungsverwaltung in das Inland 
(zurück)zuverlegen. Erst wenn dies „nicht innerhalb ange-
messener Zeit“ erreicht werden kann, hat die Stiftungsbe-
hörde die Stiftung tatsächlich aufzuheben.

Neue Systematik des Stiftungsvermögens … 

Das neue Recht sieht eine flexiblere Handhabung des so-
genannten Grundstockvermögens vor, das „ungeschmälert 
zu erhalten“ ist – im Gegensatz zum sogenannten sonsti-
gen Vermögen, das für die Zweckverwirklichung verwen-
det werden kann. Nach ausdrücklicher gesetzlicher Anord-
nung soll aus den Nutzungen des Letzteren – typischer-
weise also aus den (Zins-)Erträgen – der Stiftungszweck er-
füllt werden. Streng genommen greift das deutlich zu kurz, 
weil es etwa bedeuten würde, dass vereinnahmte Spenden 
für die Erfüllung von Stiftungszwecken nicht mehr zur 
Verfügung stünden. Solche Spenden erhält die Stiftung ja 
von ihren Unterstützern, also von außen. Damit stellen sie 
keine „Nutzungen“ des Vermögensstocks dar. Diese Kon-
sequenz kann aber vom Gesetzgeber nicht gewollt sein.

Nach Inkrafttreten der Reform zählt zum Grundstock-
vermögen nicht nur das „gewidmete Vermögen“ plus Zu-
stiftungen, sondern auch „das Vermögen, das von der Stif-
tung zu Grundstockvermögen bestimmt wurde“. Letzteres 
kommt in Betracht, wenn Umschichtungsgewinne erzielt, 
also etwa stille Reserven bei der Veräußerung von Grund-
besitz gehoben wurden. Solche „außerordentlichen Erträ-
ge“ dürfen nach der Reform auch ohne entsprechende Re-

gelung in der Satzung für die Zweckerfüllung verwendet, 
also zum Beispiel unmittelbar zur Finanzierung von Pro-
jekten und Programmen einer Stiftung eingesetzt werden. 
Etwas anderes gilt nur dann, wenn dies durch die Satzung 
ausgeschlossen wurde oder der Erhalt des Grundstockver-
mögens nicht gewährleistet ist.

… und dessen flexible Handhabung

Wesentlich ist dabei, dass Grundsätze der Vermögensver-
waltung oder ein bestimmtes Vermögensverwaltungskon-
zept nicht vorgegeben werden. Vielmehr ist dies Sache der 
Stifterinnen und Stifter und – soweit diese Freiräume ge-
lassen haben sollten – des Stiftungsvorstandes, der auch 
bei Erfüllung dieser Aufgabe den Stifterwillen zu beach-
ten hat. Der Stiftungsvorstand kann bei ordnungsgemäßer 
Ausübung seines Ermessens weiterhin sachgerechte Ent-
scheidungen zur Vermögensbewirtschaftung treffen.

Als hilfreich wird sich die neue Regelung erweisen, der 
zufolge das Grundstockvermögen ausnahmsweise künftig 
für die Zweckverwirklichung verbraucht werden darf. Vo-
raussetzung dafür ist, dass die Satzung für einen solchen 
Verbrauch eine nachgelagerte „Wiederauffüllungsver-
pflichtung“ vorsieht.

Überdies kann das Landesrecht künftig vorsehen, dass 
die Stiftungsbehörden auf Antrag einer Stiftung für einen 
bestimmten Teil des Grundstockvermögens eine zeitlich 
begrenzte Ausnahme von der Vermögenserhaltung zulas-
sen können, wenn dadurch die dauernde und nachhaltige 
Erfüllung des Stiftungszwecks nicht beeinträchtigt wird. Es 
bleibt abzuwarten, inwiefern die Länder von dieser ihnen 
verbleibenden Kompetenz Gebrach machen werden.

Klarheit über die Geltung der 
Business Judgement Rule

Durch die Reform wird auch klargestellt, dass dem Stif-
tungsvorstand im Rahmen der Geschäftsführung die Busi-
ness Judgement Rule zugutekommen kann: Der Stiftungs-
vorstand ist danach auf der sicheren Seite, wenn er unter 
Einhaltung der gesetzlichen und satzungsmäßigen Vorga-
ben vernünftigerweise annehmen darf, auf der Grundla-
ge angemessener Informationen zum Wohle der Stiftung 
zu handeln. Dies ist vor allem für Entscheidungen über 
die Anlage des Stiftungsvermögens von Bedeutung. Diese 
können naturgemäß nicht „sicher“, sondern allenfalls un-
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ter Einbeziehung von Prognosen getroffen werden. Anla-
geentscheidungen, die sich in der Rückschau als „subop-
timal“ erweisen, können dem Vorstand damit grundsätz-
lich nicht mehr zum Verhängnis werden, wenn er diese auf 
informierter Grundlage zum vermeintlich Besten der Stif-
tung getroffen hat.

Um in den Genuss dieses Haftungsprivilegs zu kom-
men, wird es in der Praxis für den Vorstand darauf ankom-
men, das ihm bei der Geschäftsführung zustehende Ermes-
sen ordnungsgemäß auszuüben. Danach sind zunächst in 
den Grenzen der Satzung und etwaiger weiterer Regelwer-
ke der Stiftung (zum Beispiel ihre Anlagerichtlinien) mög-
liche Entscheidungsinhalte zu ermitteln, Argumente für 
oder gegen eine bestimmte Entscheidung zu entwickeln 
und diese Argumente untereinander abzuwägen. Ein sol-
cher Prozess, der im Ergebnis zu einer konkreten Anlage-
entscheidung geführt hat, ist möglichst genau zu doku-
mentieren, damit der Prozess der Entscheidungsfindung 
später überprüfbar ist.

Einheitliche Vorgaben zu Satzungsänderungen

Zu dem Ziel des Gesetzgebers, das derzeitige Recht zu ver-
einheitlichen, tragen vor allem die neuen Regeln zu Sat-
zungsänderungen bei. Deren Voraussetzungen orientieren 
sich daran, wie stark in die bestehende Struktur der Stif-
tung eingegriffen werden soll. Eine inhaltliche Verände-
rung oder Beschränkung des Stiftungszwecks ist an hohe 
Voraussetzungen wie fehlende Lebensfähigkeit oder Ge-
meinwohlgefährdung gebunden. Erscheint die Stiftung im 
Zuge der Satzungsänderung weiter lebensfähig, kann auch 
die zweckentsprechende Verwendung des Vermögens ei-
ner zunächst auf unbestimmte Zeit errichteten Stiftung an-
geordnet und diese damit in eine Verbrauchsstiftung um-
gewandelt werden. 

Letzteres ist gerade für sogenannte notleidende Stiftun-
gen relevant, die ihre Zwecke mangels hinreichender Erträ-
ge nicht mehr (sinnvoll) verwirklichen können. Aufgrund 
der bislang unklaren Rechtslage wurde es ihnen häufig von 
den Stiftungsbehörden verwehrt, ihr Heil im vollständigen 
Verbrauch des Stiftungsvermögens zu suchen. Diesbezüg-
lich stellt das neue Stiftungsrecht eine deutliche Verbesse-
rung zum derzeit noch geltenden Rechtszustand dar.

Machen veränderte Verhältnisse eine Anpassung er-
forderlich, ist auch eine Zweckerweiterung oder die Ände-
rung anderer prägender Bestimmungen der Stiftungsver-
fassung möglich (vor allem Name, Sitz, Zweckerfüllung 
und Verwaltung des Grundstockvermögens). Im Übrigen 

kann die Satzung geändert werden, wenn dies der Zweck-
erfüllung dient (zum Beispiel bei einer Änderung der ge-
meinnützigkeitsrechtlichen Rahmenbedingungen).

Zudem kann der Stifter bzw. die Stifterin im Stiftungs-
geschäft – und damit auch in der Satzung als Teil des Stif-
tungsgeschäfts – Satzungsänderungen durch die Organe 
der Stiftung (Vorstand, Stiftungsrat etc.) auch abweichend 
von den vorstehenden Grundsätzen zulassen. Völlig freie 
Hand darf den Organen dabei aber nicht gegeben werden. 
Stattdessen müssen Inhalt und Ausmaß solcher Ände-
rungsermächtigungen in den Stiftungsdokumenten hinrei-
chend bestimmt festgelegt werden. Das liegt in der Logik 
der Rechtsform der rechtsfähigen Stiftung des bürgerlichen 
Rechts: Die Organe der Stiftung können sich nicht über 
den Willen des Stifters oder der Stifterin erheben, sondern 
sind in erster Linie dafür da, diesen Willen zu vollziehen.

Zusammenführungen mehrerer Stiftungen

Durch neue Bestimmungen zur Zu- und Zusammenlegung 
von Stiftungen wird es künftig mit Genehmigung der Stif-
tungsaufsicht möglich sein, vor allem kleinere und „notlei-
dende“, also nicht mehr allein lebensfähige Stiftungen mit 
den Wirkungen einer Gesamtrechtsnachfolge rechtssicher 
zu konsolidieren. Gesamtrechtsnachfolge bedeutet, dass 
alle bestehenden Rechte und Pflichten im Ganzen überge-
hen. Einzelne Vermögensgegenstände müssen nicht sepa-
rat auf die übernehmende Stiftung übertragen werden, was 
im Rahmen einer Umstrukturierung eine enorme Erleichte-
rung bedeutet. Voraussetzung dafür ist, dass die dauernde 
und nachhaltige Zweckerfüllung endgültig nicht mehr mög-
lich ist. Auch solche Zusammenführungen waren bislang im 
Landesstiftungsrecht unterschiedlich geregelt worden.

Neues Stiftungsregister

Schließlich ist erstmals ein Stiftungsregister vorgesehen, 
das vom Bundesamt für Justiz geführt werden wird. Dies 
trägt einer seit Jahrzehnten erhobenen Forderung der Stif-
tungspraxis und -wissenschaft Rechnung. Das Stiftungs-
register bildet das eigentliche Herzstück der Reform, weil 
es für mehr Transparenz und Publizität im Stiftungssektor 
sorgen wird. Stiftungen werden nunmehr so behandelt wie 
andere juristische Personen des Privatrechts.

Wie dies schon seit Langem etwa beim Handelsregis-
ter der Fall ist, wird jedermann in das Stiftungsregister 
Einsicht nehmen können. Damit werden die Vorstands-
mitglieder mit ihrer jeweiligen Vertretungsmacht für den 
Geschäftsverkehr ersichtlich sein. Anders als die von den 
Ländern geführten Stiftungsverzeichnisse soll dieses Stif-
tungsregister eine sogenannte negative Publizitätswirkung 
entfalten. Das heißt: Geschützt ist der gute Glaube daran, 
dass das, was nicht eingetragen ist, rechtlich nicht gilt (ne-
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gative Publizität), nicht hingegen der gute Glaube daran, 
dass das, was eingetragen ist, rechtlich gilt (keine positive 
Publizität). 

Der Rechtsverkehr kann sich über das Stiftungsregis-
ter über Stiftungen und deren Eintragungen im Register 
informieren und diesbezüglich auf das Schweigen des Re-
gisters vertrauen. Umgekehrt kann sich eine Stiftung im 
Geschäftsverkehr gegenüber Dritten auf jede eintragungs-
pflichtige Tatsache, die im Stiftungsregister eingetragen ist, 
berufen. 

Die Verlautbarung der Vertretungsverhältnisse im 
neuen Stiftungsregister wird es den Stiftungen erheblich 
erleichtern, am Rechtsverkehr teilzunehmen. Der in der 
Praxis bisweilen lästigen Ausstellung von Vertretungsbe-
scheinigungen durch die Stiftungsbehörden bedarf es dann 
nicht mehr. Außerdem müssen von den Bundesländern 
keine Stiftungsverzeichnisse geführt werden. 

Da zunächst die technischen Voraussetzungen geschaf-
fen werden müssen, wird das Stiftungsregister seinen Be-
trieb aber erst zum 1. Januar 2026 aufnehmen. Handlungs-
bedarf besteht diesbezüglich erst ab diesem Zeitpunkt. Be-
stehende Stiftungen müssen spätestens bis zum 31. De-
zember 2026 beim Bundesamt für Justiz zur Eintragung in 
das Stiftungsregister angemeldet werden.

Geplant ist übrigens, dass bei erfüllten Meldepflichten 
zum Stiftungsregister keine weiteren Mitteilungen zum 
Transparenzregister erforderlich werden sollen. Dies wür-
de bürokratische „Doppelmeldungen“ vermeiden. Damit 
diese Erleichterung tatsächlich greifen kann, müssen aber 
noch die gesetzlichen Voraussetzungen geschaffen werden.

Neuer Namenszusatz ab Eintragung 
im Stiftungsregister

Stiftungen müssen nach Eintragung in das Stiftungs-
register dann auch einen Namenszusatz führen, und zwar 
„eingetragene Stiftung“ oder kurz „e. S.“ bzw. „eingetrage-
ne Verbrauchsstiftung“ oder „e. Vs.“. Vergleichbares kennt 
man aus dem Vereinsrecht (e.V.); es soll der Abgrenzung 
zur „Stiftungs-GmbH“, zum „Stiftungs-Verein“ und zu 
Treuhandstiftungen dienen.

Gestaltungspotenzial erkennen und nutzen

Im Vergleich zu heute bietet das ab dem 1. Juli 2023 gel-
tende Stiftungsrecht bundeseinheitliche Bestimmungen, 
was – nicht zuletzt aufgrund der Verlautbarungen der Ver-
tretungsverhältnisse im neuen Stiftungsregister ab dem 
1. Januar 2026 – zu mehr Rechtssicherheit führen dürf-
te, ohne die Stifterfreiheit zu sehr einzuhegen. Das neue 

Recht enthält nämlich neben zwingenden Vorschriften 
auch nachgiebige (dispositive) Bestimmungen, die Abwei-
chungen von den gesetzlichen Regelungen zulassen, sowie 
Öffnungsklauseln. Die Gestaltungsfreiheit für Stifterinnen 
und Stifter wird also weiterhin hochgehalten, die Stiftungs-
autonomie gewahrt. Der Verbrauchsstiftung droht aller-
dings in Zukunft ein Schattendasein, da sie zu engen ge-
setzlichen Voraussetzungen unterliegt.

Bestehende Stiftungen sollten ihre Satzungen darauf-
hin prüfen, inwiefern sie zum neuen Recht passen. Unter 
Umständen besteht schon heute – etwa im Hinblick auf 
die Flexibilisierungen im Umgang mit dem Stiftungsver-
mögen – Handlungsbedarf, die künftige Rechtslage in der 
Satzung abzubilden.

Ausblick

Obwohl das neue Recht noch nicht in Kraft getreten ist, 
fordern manche Protagonisten des Stiftungssektors wie 
der Bundesverband Deutscher Stiftungen bereits Nach-
besserungen (siehe dazu den Artikel „Viel Licht und etwas 
Schatten“ in der „Stiftungswelt“, S.40 f.). 

Ein künftiger Gesetzgeber ist gut beraten, diese Re-
formforderungen aufzugreifen, zumal die neuen Vor-
schriften des Stiftungsrechts zwei Jahre nach ihrem In-
krafttreten, mithin zum 1. Juli 2025, und diejenigen zum 
Stiftungs register fünf Jahre nach dessen Inbetriebnah-
me, mithin zum 1. Januar 2031, evaluiert werden sollen. 
Schließlich wurde die Bundesregierung darum gebeten 
zu prüfen, wie sogenannte Altstiftungen, die während des 
Nationalsozialismus und der Deutschen Demokratischen 
Republik zu Unrecht aufgehoben wurden, mittels Entschä-
digungen wiederbelebt werden könnten. Trotz Reform 
bleibt also noch einiges zu tun.  ←
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Nachlassmarketing: Lohnt der Aufwand für Stiftungen?

Gutes tun – und das über das eigene Leben hinaus: Diesen Wunsch hegen viele Men-
schen. Nachlassfundraising kann daher für Stiftungen attraktiv sein - verspricht es doch 
hohe Erträge und damit Planbarkeit für die Stiftungsarbeit. Die Voraussetzungen allerdings 
sind hoch. Ein Erfahrungsbericht der Hermann-Gmeiner-Stiftung

Von Dr. Keno Specht

 → Vor 20 Jahren gründete der Verein 
SOS-Kinderdörfer weltweit die Her-
mann-Gmeiner-Stiftung. Eine Aufga-
be der Stiftung ist die langfristige Be-
ratung der Geber:innen des Vereins 
– von der Betreuung als Spender:in 
über die Unterstützung bei der Testa-
mentserrichtung bis hin zur Abwick-
lung und Begleitung des Nachlasses 
oder Verwaltung einer Treuhandstif-
tung als Erb:in. 

Begleitet werden die potenziellen 
Nachlassgeber:innen bei den SOS-
Kinderdörfern weltweit durch fes-
te Ansprechpartner:innen, oft über 
einen größeren Zeitraum hinweg. 
Sie entwickeln über Jahre die Bezie-
hung, bündeln Fragen und „überset-
zen“ fachliche Themen, etwa wenn in 
der Testamentsberatung Jurist:innen 
hinzugezogen werden. Im Rahmen 
persönlicher Gespräche wird  das Ver-
trauensverhältnis gestärkt, und die 
Ansprechpartner:innen entwickeln 
ein Verständnis für die Motivation 
der Geber:innen – beides essenzielle 
Voraussetzungen für Gespräche über 
persönliche Themen und die Entwick-
lung individueller Lösungen. 

Das ist nicht zuletzt deshalb wich-
tig, weil die Themen Nachlassgestal-
tung, Testament, Vermächtnis und 
Erbschaft komplexer sind, als es vie-
len Unterstützer:innen bewusst ist. 
Die Entscheidungsfindung ist daher 
meist ein längerer Prozess. Wir haben 
zudem festgestellt, dass Beratungsge-
spräche zu Nachlassthemen wichtig 
sind und gut angenommen werden. 

Als Stiftung sollten Sie deshalb früh-
zeitig Beratungsleistungen anbieten, 
um die Menschen von ihren ersten 
Überlegungen zum Thema Nachlass 
bis zu ihrem Tod kompetent beglei-
ten zu können.

Unsere Ansprechpartner:innen 
informieren u. a. darüber, welche For-
men des gemeinnützigen Vererbens 
es gibt und welche Vorteile diese je-
weils bieten. Sie helfen den Geber:in-
nen dabei, soziales Engagement indi-
viduellen Wünschen entsprechend zu 
gestalten – ob zu Lebzeiten oder bei 
Gründung per Testament. 

Unserer Erfahrung nach ist juris-
tische Expertise in dem Prozess der 
Nachlassberatung unabdingbar. Bei 
Bedarf können unsere Justiziar:innen 
konkret bei der Testamentserrichtung 
im Rahmen gemeinnützigen Verer-
bens unterstützen oder auch Überle-
gungen zur Gründung einer eigenen 
Stiftung begleiten. 

Nachlassfundraising erfordert 
nicht nur Sensibilität und kompeten-
te Begleitung, sondern auch ein ho-
hes Maß an Verantwortungsbewusst-
sein. Der eigene Nachlass ist für jeden 
Menschen ein sehr persönliches und 
oft sensibles Thema. Es geht um tief-
greifende Lebensthemen und um in-
dividuelle und familiäre Umstände, 
die man in der Regel nicht mit Frem-
den bespricht. Damit verbunden sind 
auch praktische Themen, die zunächst 
nichts mit der eigentlichen Intention 
der Stiftung zu tun haben. Die Men-
schen wollen nach ihrem Tod nicht als 
Nachlassfall „abgewickelt“ werden, 
sie wollen wissen, wer sich um ihren 
Nachlass kümmert und zum Beispiel 
ihre Wohnung nach ihrem Tod be-

tritt, die Bestattung organisiert oder 
evtl. vorhandene Haustiere versorgt. 

Auch für das Nachlassmarketing 
ist es wichtig, die Wirkung der eige-
nen Arbeit nachvollziehbar darzustel-
len und Geber:innen die Sicherheit zu 
bieten, dass das Erbe in der Zukunft 
zielgerichtet eingesetzt wird. Als eta-
blierte Organisation profitieren die 
SOS-Kinderdörfer weltweit dabei von 
einem hohen Bekanntheitsgrad, der 
öffentlichen Wahrnehmung als ver-
trauenswürdigen Marke sowie einer 
breiten Spender:innenschaft. Aus-
schlaggebend ist nicht zuletzt ein 
überzeugender und gut vermittelter 
Organisationszweck – im Falle der 
SOS-Kinderdörfer weltweit ist das der 
Einsatz für bedürftige Kinder und Fa-
milien auf der ganzen Welt. 

Voraussetzungen
Nachlassmarketing kann also durch-
aus einigen Aufwand bedeuten. Be-
vor Sie sich als Organisation dem 
Fundraising in diesem Bereich wid-
men, sollten Sie vorab einige grund-
legende Fragen klären:
 › Wie sieht unsere Spender:innen-

struktur aus? 
 › Wie realistisch ist es, dass sich aus 

uns zugewendeten Nachlässen 
nennenswerte Erträge generieren 
lassen?

 › Möchten wir das Stiftungskapital 
mehren oder direkte Projektmittel 
erhalten?

 › Haben wir ausreichend interne 
Ressourcen, um Nachlassmarke-
ting zu betreiben, oder wollen wir 
mit externen Expert:innen in ju-
ristischer Beratung und Nachlass-
abwicklung arbeiten?
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Langjährige Spender:innen, die be-
reits eine Beziehung zu der Stiftung 
haben, sind eine erfolgversprechen-
de Zielgruppe für Nachlassspenden. 
Eine gute Basis für Erfolge im Nach-
lassmarketing ist demnach eine Spen-
der:innenstruktur, die von langjähri-
gen Spender:innen in fortgeschritte-
nem Alter geprägt ist. Aber auch neue 
Unterstützer:innen bieten Potenzial, 
wenn der Wille erkennbar ist, die Stif-
tung langfristig zu unterstützen, und 
sich die Beziehung entsprechend ent-
wickeln lässt. Beruht hingegen der 
Großteil des Stiftungskapitals auf ein-
maligen Spenden oder der Förderung 
durch Unternehmenspartner:innen, 
besteht das Risiko, dass das Kosten-
Nutzen-Verhältnis beim Nachlass-
fundraising nicht stimmig ist. 

Kommen Sie zu einer mit Blick auf 
das Nachlassmarketing positiven Be-
wertung Ihrer Spender:innenstruktur, 
stellt sich die Frage nach den fachli-
chen und personellen Ressourcen in-
nerhalb der Stiftung. Haben Sie Fach-
kräfte, die mit dem Thema Erbrecht in 
Deutschland vertraut sind und Nach-
lässe professionell beurteilen können, 
oder sind Sie bereit, entsprechendes 
Personal zu rekrutieren? Relevant 
ist eine solche Fachexpertise etwa, 
wenn ein Erbe ausgeschlagen wer-
den muss, da Aufwand und Ertrag in 

keinem Verhältnis zueinander stehen 
würden. Sollten Sie hier Zweifel ha-
ben, empfiehlt es sich, das Gespräch 
mit Expert:innen im Erbrecht zu su-
chen, welche die Herausforderungen 
aus der Praxis kennen und Empfeh-
lungen für Ihre Organisation ausspre-
chen können. 

Vermächtnis als Alternative 
Die SOS-Kinderdörfer weltweit sind 
eine große Organisation mit lang-
jähriger Erfahrung im Bereich Nach-
lassmarketing. Eine eigene Abteilung 
kümmert sich um die diversen Aspek-
te der Nachlassabwicklung. Denn die 
Liste der Aufgaben, die nach dem Tod 
eines Menschen zu erledigen sind, 
ist lang: von der Sichtung und Siche-
rung des Nachlasses über die Abspra-
che mit Behörden und Ämtern bis zur 
Pflege des Grabes. Die Ressourcen 
dafür müssen nicht zwingend intern 
vorhanden sein, allerdings sollte der 
Zugriff auf ein vertrauensvolles Netz-
werk an externen Dienstleister:innen 
gewährleistet sein.

Wer als Stiftung den Aufwand ei-
ner Nachlassabwicklung vermeiden 
möchte, sollte sich in der Beratung 
statt als Erbe als Vermächtnisnehmer 
anbieten. In diesem Fall erhält die 
Stiftung ein Vermächtnis. Das kön-
nen ein Geldwert, eine Immobilie 
oder auch Wertgegenstände sein. Im 
Unterschied zu einer Erbschaft ist dies 
mit deutlich weniger Aufwand und 
Risiko verbunden und bietet sich da-
her gerade für kleinere Stiftungen an.

Fazit
Nachlassmarketing ist für Stiftungen 
grundsätzlich ein vielversprechendes 
Feld, denn oft sind Nachlassspenden 
umfangreicher als Einzelspenden und 
wirken zum Teil nachhaltiger und 
langfristiger. Gleichzeitig zahlen sich 
Bemühungen um Nachlässe oft erst in 
späterer Zukunft aus, denn meist lie-
gen Jahre oder Jahrzehnte zwischen 
Testamentserstellung und Erbfall. 

Die Frage, ob eine Stiftung aktives 
Nachlassfundraising betreiben möch-
te, ist eine strategische Entscheidung 
und hängt mit Fragen zur eigenen Ge-
ber:innenstruktur sowie mit Ressour-
cenplanung zusammen. Insbesondere 
bei kleineren Stiftungen besteht das 
Risiko, dass Aufwand und Nutzen 
nicht ausgewogen sind, denn der not-
wendige Einsatz an Ressourcen kann 
sehr hoch sein und die Erträge schwer 
kalkulierbar. 

Die wichtigste Erkenntnis aus un-
serer jahrzehntelangen Begleitung 
und Abwicklung von Nachlässen: Ei-
ne fachkundige, persönliche Beratung 
und eine vertrauensvolle Beziehung 
zwischen Geber:in und Stiftung sind 
notwendige Grundlagen für erfolg-
reiches Nachlassmarketing. Daher ra-
ten wir allen Stiftungen, die hier tätig 
werden wollen, potenzielle Geber:in-
nen frühzeitig an ihre Organisation 
zu binden.  ←

Über den Autor Dr. jur. Keno Specht 
berät bei den SOS Kinderdörfern weltweit 
zu philanthropischem Engagement im 
Rahmen der Hermann-Gmeiner-Stiftung, 
begleitet Stifter:innen in der Phase der 
Stiftungsgründung und betreut Stiftungen 
und Kuratorien.

Herrmann-Gmeiner-Stiftung

Die nach dem Gründer der SOS-Kinderdörfer benannte Hermann-
Gmeiner-Stiftung wurde 2001 in München vom Verein SOS-Kinder-
dörfer weltweit ins Leben gerufen, um nachhaltige Unterstützungsmög-
lichkeiten für die weltweite Arbeit der SOS-Kinderdörfer zu bieten. Als 
rechtsfähige Stiftung verwaltet sie zahlreiche Treuhandstiftungen und 
ist Basis für vielfältiges Engagement im Rahmen etwa von Verbrauchs-
fonds und sogenannten Freundedarlehen, die Spender:innen der Her-
mann-Gmeiner-Stiftung zinslos gewähren. Zugleich spielt sie eine wich-
tige Rolle beim Nachlassmarketing. www.sos-kinderdoerfer.de
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Einfach selbst machen – 
der Weg zur passenden Geldanlage
Stiftungen brauchen Wertpapier-Investments, um auskömmliche Renditen zu erwirtschaf-
ten. Das passende Portfolio selbst zusammenzustellen ist nicht nur sinnvoll, sondern auch 
leichter, als viele denken – wenn man einige Grundregeln beachtet. Im zweiten Teil dieser 
dreiteiligen Serie geht es um Grundsatz 2: Das Risiko ist Ihr Freund

Von Frank Wettlauffer

 → Eines müssen sich Stiftung von vornherein klarmachen: 
Da risikolose Staatsanleihen auf Jahrzehnte hinaus keinen 
nennenswerten Zins abwerfen dürften, birgt jede rentier-
liche Anlage ein Risiko. Anlagepolitik ist daher Risikopoli-
tik. Stiftungen müssen lernen, diese Risiken zu verstehen – 
und bei gegebenem Ertrag möglichst zu minimieren.

Doch warum gibt es überhaupt eine Prämie für ein am 
Kapitalmarkt eingegangenes Risiko? Die systematische Ri-
sikoprämie liegt zum einen an der grundsätzlichen Risiko-
aversion der Anleger: Menschen ist eine sichere Anlage 
wertvoller als eine riskante. 

Für die Aktie eines Unternehmens, welches mit 50-pro-
zentiger Wahrscheinlichkeit null Euro oder zehn Euro Ge-
winn pro Aktie macht, zahlen Menschen weniger als für 
eine Aktie, die zu je 50 Prozent vier Euro oder sechs Euro 
verdient, obwohl der Durchschnittsgewinn bei beiden Un-
ternehmen langfristig fünf Euro pro Aktie beträgt. Entspre-
chend dem niedrigeren Kaufpreis ist die Rendite aus der 
riskanteren Aktie daher höher. Solange diese menschliche 
Charaktereigenschaft besteht, wird es eine systematische 
Risikoprämie bei schwankungsanfälligen Anlagen geben. 

Die zweite Voraussetzung für die Generierung von posi-
tiven Risikoprämien ist unser – auf Eigentumsrechten basie-
rendes – Wirtschaftssystem. Nur wenn es freies Unterneh-
mertum gibt, besteht ein Anreiz, Kapital aufzunehmen und 
auf dieses einen Zins oder eine Beteiligung am Gewinn zu 
zahlen. Solange dies allerdings gegeben ist und somit die Be-
dürfnisse von Menschen durch Unternehmen befriedigt wer-
den, wird es für die Bereitstellung von Kapital Erträge geben. 

Die Anlage in Aktien, Anleihen oder Immobilien ist 
daher keine Spekulation und langfristig auch nicht ris-
kant. Es mag sein, dass aufgrund eines Schocks oder des 
Strukturwandels das eine oder andere Unternehmen Ge-
winneinbrüche erlebt oder sogar insolvent geht, dafür ge-
winnen andere überproportional dazu. Bestes Beispiel ist 
die gegenwärtige Coronakrise, bei der die Flugreisebran-
che und die Einzelhändler stark verloren haben, während 
Technologieunternehmen und der Internethandel stark 
dazugewinnen konnten. Wer in beiden Sektoren investiert 
war, hat – mit Ausnahme der kurzzeitigen Schwankun-
gen, bis Gewinner und Verlierer des Strukturwandels aus-
gemacht sind – keine Ertragseinbußen erlitten. 

Nur Mut also bei der Investition in Erträge generieren-
de Anlagen. Das damit verbundene Schwankungsrisiko ist 
nicht nur Ihr permanenter Begleiter, sondern bei Beach-
tung nachfolgender Regeln auch Ihr Freund, dank dem Sie 
Erträge überhaupt erst erzielen. 

Risikoprofis geben die Richtung vor
Eine Möglichkeit, um professionell mit Risiko umzugehen, 
ist die Orientierung an Experten für Risikoübernahme, 
d.h. Versicherungen und Banken. Denn letztendlich han-
deln Sie als Anleger ähnlich. Wie diese etwa Feuerschäden 
oder Todesfälle absichern, übernehmen Sie das Risiko von 
Ertragsschwankungen zum Beispiel bei Unternehmens-
beteiligungen oder Immobilien. Bei Anleihen und Bank-
einlagen tragen Sie ähnlich wie eine Bank das Ausfallri-
siko. Sie übernehmen also Risiken und verdienen damit 
Geld in Form von Gewinnen und Zinsen. Wie bei Versi-
cherungen und Banken bleibt üblicherweise nach Abzug 
der Schäden ein Gewinn für Sie übrig. Dies ist Ihr Ertrag. 

Bleiben Sie investiert
Bleiben Sie als Risikonehmer dauerhaft investiert und ver-
suchen Sie nicht, Risiken zu umgehen. Keine Bank würde 
ihr Geschäft aufgeben, nur weil in einem Jahr die Ausfäl-
le besonders hoch waren. Der Versuch, Anlagerisiken durch 
rechtzeitige Verkäufe zu vermeiden, ist fruchtlose Speku-
lation. Allein durch das systematische Eingehen von Risi-
ken können systematische Erträge generiert werden. Wie 
bei einer Versicherung wird es auch bei Anlagen zum Ein-
tritt des Risikofalls kommen. Dies ist allerdings Teil des Ge-
schäfts und zu akzeptieren. Akzeptieren müssen Sie auch, 
dass in einer Wirtschaftskrise so gut wie alle Anlagen mas-
siv im Kurs fallen, auch wenn Sie noch so breit diversifizie-
ren. Der entscheidende Punkt ist, dass die Kurse nach einer 
Krise wieder steigen. Die größte Gefahr für Ihr Vermögen 
besteht deshalb darin, bei der folgenden Erholung nicht da-
bei zu sein, weil Sie zu spät wieder investieren – und Ihnen 
damit Ihre Risikoprämie entgeht. Bleiben Sie also investiert! 
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Mischen Sie verschiedene Vermögensklassen
Verschiedene Vermögensklassen wie Aktien, Anleihen und 
Immobilien in verschiedenen Ländern unterliegen unter-
schiedlichen Ertragsschwankungen und damit Wertverläu-
fen. Mischen Sie daher verschiedene Vermögensklassen, um 
das Gesamtrisiko des Portfolios zu reduzieren. Machen Sie 
daraus aber keine Wissenschaft, denn die Effekte dieses „Di-
versifizierens“ sind begrenzt. Die gängigen Vermögensklas-
sen unterliegen letztendlich alle einem Konjunkturrisiko 
und schwanken daher meistens in eine ähnliche Richtung.

Da Richtung und ertragsadjustiertes Ausmaß der Wert-
schwankung von Vermögensklassen sehr ähnlich sind, 
kommt es letztendlich – zumindest in der ex ante Betrach-
tung – auch nicht so sehr auf die exakte Mischung der As-
setklassen an. So könnte es zwar sein, dass in der Vergan-
genheit die Kombination aus 37,5 Prozent Aktien, 25,9 Pro-
zent Büroimmobilien, 12,7 Prozent Wohnimmobilien, 
20,4 Prozent Anleihen und 3,5 Prozent Kasse optimal war. 
Denn sie hat die gewünschte Anlagerendite mit 1,5 Prozent 
weniger Risiko erzielt, als z.B. die Kombination aus 50 Pro-
zent Aktien, 25 Prozent Immobilien und 25 Prozent An-
leihen. Ob dies für die Zukunft gilt, weiß jedoch niemand. 
Achten Sie daher mehr auf das Erreichen des Rendite- oder 
Risikoziels als auf die „perfekte“ Mischung.

Denken Sie bei der Mischung auch an „Alternatives“ 
wie Solarparks, Infrastrukturanlagen und sogenannte Ka-
tastrophenanleihen von Versicherern. Das Rendite-/Risi-
koprofil von „Alternatives“ ist unabhängig von der Kon-
junktur und damit als Beimischung zu konjunktursensib-
len Aktien und Anleihen besonders attraktiv. Achten Sie 
beim Kauf aber unbedingt auf die Börsennotierung. Wie 
im ersten Teil dieser Serie beschrieben: Bei nicht börsen-
notierten Anlagen sind die Verhaltensrisiken des Verkäu-
fers zu hoch und können schnell den Wert der Diversifi-
kation übersteigen. Für Stiftungen mit langfristigem An-
lagehorizont, die Schwankungen aussitzen können, gilt: 
Lieber stärkere Schwankungen ertragen als in etwas in-
vestieren, was Sie nicht verstehen. Also: Lieber stärker Be-
kanntes streuen als Unbekanntes mischen.

Innerhalb der Vermögensklassen breit streuen
Streuen Sie innerhalb der Vermögensklassen in möglichst 
viele Wertpapiere. Mindestens 100 in den verschiedenen 
Vermögensklassen – am besten mehrere Tausend. Dann 
profitieren Sie von den Erträgen der gesamten Weltwirt-
schaft. Kein Wertpapier oder sonstiges Einzelrisiko sollte 
einen so großen Vermögensanteil haben, dass dessen Aus-

fall einen signifikanten Einfluss auf Ihren Ertrag hat. Glau-
ben Sie den Banken, wenn sie schreiben: „Dieses Invest-
ment kann zu Totalausfall führen.“ 

Scheindiversifizierung vermeiden
Aus dem vorgenannten Punkt ergibt es sich für die meis-
ten Stiftungen, auf Investments in Einzeltitel zu verzichten. 
Wenn Sie dennoch in Einzeltitel investieren sollten, kaufen 
Sie Titel mit unterschiedlichen Risikocharakteristika. Achten 
Sie auf das Klumpenrisiko der Scheindiversifikation, die da-
raus besteht, viele Wertpapiere mit den gleichen Charakte-
ristika zu halten. Beispielsweise Aktien von Daimler, BMW, 
VW, Conti und Hella. Fünf Aktien – alle mit ähnlichen Ri-
siken. Aber auch Fonds oder ETF, die sich an marktkapita-
lisierten Indizes orientieren, sind häufig nicht ideal diversi-
fiziert, da sie die Wirtschaftsstruktur des jeweiligen Landes 
abbilden. Deshalb gilt: Vermögen auf mehrere Fonds mit 
unterschiedlichen Anlageschwerpunkten verteilen. 

Klumpenrisiko Immobilien 
Eine besondere Bemerkung zu Immobilien, dem liebs-
ten Großrisiko von Stiftungen: Immobilien sind immobil 
und daher anfällig für äußere Veränderungen; sei es durch 
die Gesetzgebung (z.B. Erhöhung der Grundsteuer), sei es 
durch Änderungen im Mikro-Umfeld (z.B. Spielhölle im 
Nachbarhaus) oder Makro-Umfeld (z.B. Konkurs eines 
großen Arbeitgebers). Vermeiden Sie daher das Risiko ein-
zelner Immobilien, es sei denn, Ihr Stiftungsvermögen ist 
so groß, dass es einen signifikanten Wertverlust der Immo-
bilie verkraften kann. 

Extreme vermeiden
Vermeiden Sie angeblich risikoarme Anlagen oder Anla-
gen mit überdurchschnittlichen Renditen. Diese gibt es 
nicht, egal was der Verkäufer behauptet. Besonders gilt 
dies für sogenannte „strukturierte Produkte“, bei denen 
Anlagen (die Sie wahrscheinlich isoliert niemals kaufen 
würden) kombiniert werden, um Risiken zu verstecken.

Vermögen mischen und streuen klingt logisch, scheint 
aber in der Praxis kompliziert. Wie Ihnen die Kapital-
markteffizienz viele komplexe Entscheidungen erleichtert, 
darum geht es im nächsten und letzten Teil dieser Serie.  ←

Über den Autor Der Kapitalmarktexperte Frank Wettlauffer berät 
Stiftungen bei ihren Anlagen – auch pro bono. Er war Spezial-
fondsmanager bei der Dresdner Bank und langjähriger Leiter der 
Stiftungsbetreuung von Schweizer Privatbanken. Nach Beendigung 
seiner beruflichen Tätigkeit gestaltete er auf Wunsch von ehe-
maligen Kunden wie der Gemeinschaftsstiftung terre des hommes 
einen nach obigen Leitsätzen agierenden gemischten Fonds. Mehr 
Informationen unter
www.wettlauffer.ch und www.smart-und-fair-fonds.de

Den letzten Teil dieser Serie finden Sie im Mitgliederbereich 
unserer Website unter:
www.stiftungen.org/geldanlage-selbstgemacht

Bitte beachten Sie zu diesem Artikel unseren Transparenzhinweis 
unter www.stiftungen.org/transparenzhinweis
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Neue Mitglieder stellen sich vor
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Stiftungen, Stiftungsverwaltungen und gemeinnützige  Organisationen

BACKHAUS STIFTUNG ➊
Waffensener Dorfstraße 54
27356 Rotenburg (Wümme)
info@backhaus-stiftung.de
www.backhaus-stiftung.de
Die gemeinnützige Backhaus Stiftung 
wurde 2021 von Eva-Maria Backhaus 
ins Leben gerufen, um das gegensei-
tige Verständnis zwischen Tier und 
Mensch zu verbessern. Dazu gehö-
ren insbesondere die Etablierung von 
Therapieansätzen, die Anerkennung 
von Dienst- und Einsatztieren und 
die Aufklärung über den richtigen 
Umgang mit Haustieren. Zudem stellt 
die Stiftung ausgewählten Tierschutz-
projekten Mittel zur Verfügung. Die 
Backhaus Stiftung engagiert sich so-
wohl selbst als Initiator von Projek-
ten, stellt aber auch fördernd Mittel 
für fremde Projekte zur Verfügung, 
die den Stiftungszweck erfüllen. Au-
ßerdem arbeitet Eva-Maria Backhaus 
mit Forschern zusammen, um neue 
Erkenntnisse zum Beispiel für Thera-
pieansätze zu gewinnen. 

BÜRGERSTIFTUNG FÜR  
HAAN & GRUITEN
Elberfelder Straße 56
42781 Haan
info@buergerstiftung-haan-gruiten.de
www.buergerstiftung-haan-gruiten.de
Unter dem Motto „Mit Herz für 
Haan“ engagieren sich seit der Grün-
dung der Bürgerstiftung für Haan & 
Gruiten im November 2006 Ehren-
amtliche in unserem Vorstand und 
Rat und setzen sich zum Wohle der 
Bürger*innen in Haan & Gruiten ein. 
Unsere Vision ist: Menschen verbin-
den und für die Zukunft von Haan 
stiften! Wir unterstützen mit Erträgen 

und Spenden örtliche gemeinnützige 
Vereine, Institutionen und Zwecke 
in verschiedenen Bereichen wie z.B. 
Jugend-, Familien- und Altenhilfe, 
Kunst und Kultur, Bildung und Erzie-
hung, Denkmalschutz sowie die Ver-
schönerung des Stadtbildes. Seit ih-
rer Gründung hat die Bürgerstiftung 
über 250.000 Euro für gemeinnützige 
Zwecke in Haan und Gruiten bereit-
gestellt.

CAFÉ DEL REY STIFTUNG 
GGMBH
Im Grün 15
76646 Bruchsal
info@cafedelrey.de
www.cafedelrey.de
Café del Rey mit Sitz in Bruchsal ist 
seit Juli 2021 eine Stiftung. Zwei be-
sondere Themen wurden schon vor 
der Firmengründung niemals aus den 
Augen verloren: Nachhaltigkeit und 
soziales Engagement. Weil  Firmen-
gründer Florian Pfeifer von Anfang 
an mit seinem Unternehmen Mensch 
und Umwelt unterstützen wollte, war 
es ein logischer Schritt, daraus eine 
Stiftung  zu machen. Bereits bevor das 
Thema „Nachhaltigkeit“ allgemein in 
den Fokus rückte, war Florian Pfeifer 
aktiv, und Schritt für Schritt ging Café 
del Rey so weiter den Weg hin zu ver-
besserten Produkten, Verpackungen 
und Vertriebswegen. „Nachhaltig-
keit ist ein stetiger Prozess“, so Flo-
rian Pfeifer. Er suchte unermüdlich 
nach umweltgerechten Alternativen 
und hatte dabei stets die Bedürfnis-
se seiner Produzenten im Blick. Um 
Menschen mit Handicap zu integrie-
ren und diese bewusst weiter zu för-
dern, wurde die Lebenshilfe erfolg-

reich mit eingebunden. Und mit dem 
Partner Click A Tree wurden bereits 
etliche Bäume in Ghana,  Guatemala 
und Deutschland gepflanzt – jedes 
verkaufte Kilo Kaffee trug und trägt 
dazu bei – und das Engagement geht 
weiter.

DEMOKRATIE-STIFTUNG  
CAMPACT ➋
Planufer 91
10967 Berlin
info@demokratie-stiftung-campact.de
www.demokratie-stiftung-campact.de
Die Demokratie-Stiftung Campact 
wurde 2019 auf Initiative des Cam-
pact e.V. gegründet. Sie versteht sich 
als Teil der von Campact initiierten 
Bürgerbewegung und setzt sich in 
ihr mit über 2 Millionen Bürger*in-
nen für progressiven Wandel ein. Die 
Demokratie-Stiftung Campact för-
dert den sozialen, ökologischen und 
demokratischen Fortschritt – für ei-
ne Welt, in der alle Menschen ih-
re Freiheit gleichermaßen verwirk-
lichen können. Die Stiftung ist ei-
ne Kombination aus Ewigkeits- und 
Verbrauchsstiftung. Sie verfolgt aus-
schließlich gemeinnützige Zwecke 
und wird durch Zustiftungen und 
Spenden unterstützt. Die Stiftung för-
dert gemeinnützige Aktivitäten der 
Bürgerbewegung Campact und von 
ihr angestoßene Initiativen und Kam-
pagnen.

➊
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DEUTSCHE STIFTUNG FÜR 
 WARENLEHRE
Rothenburger Straße 49
06420 Könnern
Telefon (034691) 201 58
info@warenlehre-stiftung.de
www.warenlehre-stiftung.de
Die Deutsche Stiftung für Warenleh-
re (DSW) wurde von Sigrun und Ger-
hard Lachenmann im Jahre 2000 in 
Tübingen errichtet. Die DSW ist ei-
ne rechtsfähige Stiftung bürgerlichen 
Rechts und verfolgt im Satzungs-
zweck die Förderung von Wissen-
schaft und Forschung, Bildung, Aus-
bildung und Erziehung im Bereich 
der Warenlehre unter besonderer Be-
rücksichtigung der Lebensmittelwa-
renkunde und des Qualitätsaspektes. 
Die Stiftung ist teils fördernd tätig, 
teils entfaltet sie eine Eigentätigkeit, 
die sich vor allem in ihrer DSW-
Schriftenreihe mit bisher sechs Veröf-
fentlichungen ausdrückt. Förderpro-
jekte der letzten Jahre: „Warentestdi-
gital – Interaktive Warenkundliche 
Bildung mit Digitalen Medien“ sowie 
Kooperation mit und Förderung von 
Slow Food – aktuelle Projekte: „Slow-
pedia Lebensmittel“, „Naschgarten 
Grundschule Marienwerder“.

FRIEDRICH HOSPITALITY 
 FOUNDATION GMBH ➌
Bolzstraße 3
70173 Stuttgart
support@fhf.world
www.fhf.world
Die Friedrich Hospitality Founda-
tion wurde 2018 von Michael Fried-
rich gegründet. Sie verfolgt das Ziel, 
allen den Zugang zur Ausbildung im 
Gastgewerbe zu ermöglichen und das 
Bildungsniveau zu verbessern. Da-

durch möchten wir die beruflichen 
Chancen, die durch den Tourismus 
entstehen, erhöhen und für sozial be-
nachteiligte Personen nutzbar ma-
chen. Wir achten auf relevante und 
anerkannte Ausbildungsinhalte so-
wie sichere Lernumgebungen. Wir 
vergeben u.a. Stipendien an Hotel-
fachschüler in Kap Verde und unter-
stützen den Betrieb einer Hotelfach-
schule für Mädchen in Tansania. Mit 
der fachlichen Qualifikation ergeben 
sich für die Einheimischen nachhal-
tige Berufsperspektiven, da Touris-
mus besonders in Ländern des Globa-
len Südens ein wichtiger Wirtschafts-
motor ist.

FRIESENSTIFTUNG/FRIISK 
 STIFTING 
Brunswiker Straße 16–22
24105 Kiel
Telefon (0431) 988-57 49
Der Schleswig-Holsteinische Land-
tag hat durch Gesetz die Stiftung für 
die Friesische Volksgruppe im Lande 
Schleswig-Holstein zum 31. Januar 
2020 als rechtsfähige Stiftung öffent-
lichen Rechts in Kiel errichtet. Das 
Stiftungskapital betrug 2,1 Millionen 
Euro. Die Friesenstiftung erfüllt ihre 
Aufgaben aus Erträgen des Stiftungs-
vermögens, Zuwendungen von Drit-
ten und jährlichen Zuschüssen der 
Bundesrepublik Deutschland und des 
Landes Schleswig-Holstein. Zweck 
der Stiftung ist die Pflege der Sprache 
und die Förderung von Kunst, Kultur, 
Volksbildung, Forschung, Heimat-
pflege, Heimatkunde und des tradi-
tionellen Brauchtums jeweils in Be-

zug auf die friesische Volksgruppe in 
Schleswig-Holstein sowie die Förde-
rung der interfriesischen Zusammen-
arbeit. Die Geschäfte führt der von 
der Insel Föhr stammende Stiftungs-
vorstand Hauke Grundmann.

GESELLSCHAFT FÜR POLITIK 
UND WIRTSCHAFT E.V. ➍
Rissener Landstraße 193
22559 Hamburg
Telefon (040) 81 90 70
mail@hausrissen.org
www.hausrissen.org
Das private Bildungsinstitut HAUS 
RISSEN, getragen von der Gesell-
schaft für Politik und Wirtschaft e.V., 
wurde im Jahr 1954 gegründet und 
ist unabhängig, überparteilich, ge-
meinnützig. Unsere Vision ist eine 
freie, plurale und demokratische Ge-
sellschaft, die vielfältig bleibt, zusam-
menhält und eine offene Diskussions-
kultur wertschätzt. Wir wollen Men-
schen für Politik und Wirtschaft be-
geistern und sie befähigen, sich eine 
unabhängige und fundierte Meinung 
zu bilden und selbst aktiv zu wer-
den. Das Bildungsangebot umfasst 
Seminare für Jugendliche und Bun-
deswehrangehörige sowie öffentli-
che Abendveranstaltungen zu aktuel-
len gesellschaftlichen Themen. Darü-
ber hinaus realisieren wir seit einigen 
Jahren Projekte wie SVeN (Simulati-
on der Vereinten Nationen) und Erst-
wahlhelfer®. Zudem steht ein Gäste-
haus mit 30 Zimmern zur Verfügung. 

➍
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LORD-STIFTUNG ➎
August-Klein-Pfad 4
66123 Saarbrücken
stiftungsbuero@lord-stiftung.de
www.lord-stiftung.de
Der Stifterfamilie ist es ein besonderes 
Anliegen, Projekte in der Region zu 
fördern, welche die enge Verzahnung 
von Gesundheitswesen, Medizin und 
Bildung zeigen und diese miteinan-
der verbinden. Die Lord-Stiftung wur-
de im Jahr 2011 errichtet und fördert 
seither das Gesundheitswesen, Bil-
dung, Wissenschaft und Forschung im 
Bereich der Schulmedizin sowie alter-
nativer Behandlungsmethoden. Ziel 
ist es, gemeinsam mit allen Akteuren 
die Situation von Patienten und ihren 
Angehörigen rund um die medizini-
sche Betreuung und Versorgung zu 
verbessern und zu erreichen, dass der 
Mensch im Mittelpunkt steht. Es soll 
hierbei insbesondere ein Beitrag zum 
Wohl der Patientinnen und Patienten 
geleistet werden.

PETER + MARIA KINSCHERFF 
STIFTUNG FÜR SENIORENHILFE ➏
Hofstückstraße 26 
67105 Schifferstadt 
Telefon (06235) 95 83 67
info@horizont-seniorenhilfe.de
www.horizont-seniorenhilfe.de
Im Herbst 2018 wurde die selbststän-
dige Stiftung von Unternehmer Pe-
ter Kinscherff gemeinsam mit seiner 
Frau Maria gegründet. Die Stiftung 
versteht sich als Stimme gegen Alters-

armut. Ihre Zweckerfüllung verfolgt 
sie durch die Ausrichtung von Pro-
jekten an bedürftigen Altersrentnern 
in der Metropolregion Rhein-Neckar. 
Die Stiftung kooperiert in der Region 
mit vielen Anlaufstellen für Senioren. 
Aktuell unterstützt die Stiftung eine 
Vielzahl von Altersrentnern durch 
monatliche Patenschaften oder durch 
wiederkehrende Projekte in Form 
von finanziellen Zuwendungen, etwa 
durch das „Taschengeld zu Weihnach-
ten“ an bedürftige Pflegeheimbewoh-
ner. Die Stiftung plant weitere Initiati-
ven, um Altersarmut und die Begleit-
erscheinungen zu thematisieren.

STIFTUNG BAUKULTURERBE 
GGMBH ➐
Sandstraße 4
79104 Freiburg
info@stiftung-baukulturerbe.de
www.stiftung-baukulturerbe.de
Die Stiftung wurde 2019 von Frau 
Dr. Diana Wiedemann und Herrn 
Klaus Grundmann gegründet mit 
dem Ziel, unsere überlieferte Bau-
kultur zu erhalten und das Bewusst-
sein für den Wert dieser Gebäude zu 
stärken. Die gemeinnützige Stiftung 
kümmert sich um alles rund um al-
te Gebäude, die aufgrund ihrer Ge-
schichte und ihres baukulturellen 
Wertes erhaltenswert sind. Die Stif-
tung versteht sich als Plattform, die 
Akteure rund um alte Gebäude ver-
netzt und Informationen bündelt. 
Dazu ist die Stiftung auf die Unter-
stützung von Menschen und Organi-
sationen angewiesen, die sich mit den 
Zielen und Werten der Stiftung iden-
tifizieren und ihren Beitrag leisten 
möchten zum Erhalt historischer und 
das Ortsbild prägender Bausubstanz.

STIFTUNG DER BAUINDUSTRIE 
HAMBURG ➑
Loogestraße 8
20249 Hamburg
Telefon (040) 46 48 46-0
info@biv-hh-sh.de
www.biv-hh-sh.de
Die Stiftung der Bauindustrie Ham-
burg wurde 1967 von den Mitglieds-
unternehmen des Bauindustriever-
bandes Hamburg e.V., dem heuti-
gen Bauindustrieverband Hamburg 
Schleswig-Holstein e.V., errichtet. Sie 
verfolgt ausschließlich und unmittel-
bar gemeinnützige Zwecke, und zwar 
insbesondere durch folgende Maß-
nahmen der Berufsförderung: Bau 
und Betrieb von Ausbildungsein-
richtungen für die Bauindustrie, wie 
Lehrbaustellen und Lehrwerkstätten; 
Lehrgänge zur Fortbildung und Um-
schulung von Arbeitnehmern bau-
industrieller Betriebe; Fortbildung 
des Arbeitnehmer-Nachwuchses der 
Bauindustrie durch Gewährung von 
Beihilfen (Stipendien); Fortbildung 
des Unternehmer-Nachwuchses der 
Bauindustrie; berufskundliche För-
derung der Lehrkörper der Ausbil-
dungseinrichtungen; Förderung von 
öffentlich-rechtlichen oder als ge-
meinnützig anerkannten Fach- und 
Hochschulen. Die Stiftung verleiht 
mehrmals jährlich Förderpreise an 
den baugewerblichen Nachwuchs.

➎

➏
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STIFTUNG DIALOG UND SOZIALE 
GESUNDHEIT ➒
Hohenzollerndamm 88
14199 Berlin
www.stiftung-dialog-und-soziale-
gesundheit.org
Die Stiftung Dialog und Soziale Ge-
sundheit wurde 2016 in Berlin von 
deutschen und französischen Bür-
ger*innen gegründet. Gemeinsa-
mes Leitbild ist der Beitrag zu einer 
gebietsbezogenen Umsetzung der 
Ottawa -Charta für Gesundheitsför-
derung. Die gemeinnützige Ausrich-
tung und ein bürgerschaftliches En-
gagement ergänzen diese Grundla-
ge. Sie ist für einen sozialen, der Ge-
sundheit förderlichen offenen Dialog 
ausschlaggebend. Nach dem Motto 
„Denke global, handle lokal“ unter-
stützt, begleitet und koordiniert die 
Stiftung Projekte und Initiativen lo-
kaler Träger. Gemeinnützigen Ein-
richtungen und Gruppen stellt sie 
Räumlichkeiten in der Markstraße 
5 für Begegnungen und Stadtteilar-
beit zur Verfügung. Die Stiftung för-
dert gemeinnützige Projekte in ganz 
Deutschland. 

THOMAS HAASE STIFTUNG ➓
Lavesstraße 65
30159 Hannover
hf@dorfstrassesieben.de
1987 begann Thomas Haase, Natur-
kosmetikprodukte zu produzieren, 
angetrieben von der Suche nach Kos-
metik, die seine Haut verträgt. Seine 
Devise seither: Die Natur ist die beste 
Kosmetik. Daraus entstand eine inter-
national tätige Unternehmensgrup-
pe mit u.a. der heute bekanntesten 
deutschen Naturkosmetikmarke la-
vera. Seit jeher dem Nachhaltigkeits-
gedanken verpflichtet, hat Thomas 
Haase zum 1. Januar 2021 das Unter-
nehmen in eine im Jahr 2020 errich-
tete Stiftung überführt. Die gemischte 
Stiftung fördert Wissenschaft und Bil-
dung auf dem Gebiet des umweltge-
rechten Wirtschaftens, soziale Diens-
te für Betriebsangehörige und dient 
zudem der Absicherung der Fami-
lienangehörigen des Stifters in wirt-
schaftlichen Notlagen. Zum ersten 
Stiftungsvorstandsvorsitzenden be-
rief der Stifter Herrn Prof. Dr. Hans 
Fleisch.

WEPA STIFTUNG 
Möhnestraße 53
59755 Arnsberg
info@wepa-stiftung.eu
www.wepa.eu
Die WEPA Stiftung ist eine gemein-
nützige und unternehmensverbunde-
ne Stiftung, die im Einklang mit den 
Zielen und Werten der WEPA Grup-
pe gemeinnützige Initiativen in den 
Themenfeldern Hygiene, ökologische 
und soziale Nachhaltigkeit, lebens-

langes Lernen und Familienunter-
nehmertum fördert. Die Stiftung wur-
de im Dezember 2020 von der Fami-
lienholding der Unternehmerfamilie 
Krengel gegründet, um über das Wir-
ken des Familienunternehmens hin-
aus einen langfristigen Beitrag für die 
Gesellschaft zu leisten. Es werden ge-
meinnützige Initiativen mit europäi-
schem Fokus gefördert und auch eige-
ne Projekte initiiert.

Juristische Personen

Freunde des Stiftungswesens

Natürliche Personen

Freunde des Stiftungswesens

FK FAMILIENKONZEPT GMBH
Hindenburgstraße 69
66119 Saarbrücken
www.fk-familienkonzept.de

HUBERT SCHNEIDER
Charlottenstraße 65
10117 Berlin
www.anlagewerkstatt.de

TIIB THE INSTITUTIONAL  
INVESTORS BOARD GMBH
Grafenberger Allee 297
40237 Düsseldorf
www.tiib.de

ARNO GLASMACHER 
Gotthardstraße 41
06217 Merseburg
arnoglasmacher@gmail.com

➒➑ ➓
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Recht und Steuern

Für Sie zusammengestellt von der Sozietät Flick Gocke Schaumburg, Büro Bonn

Von Dr. Christian Kirchhain LL.M.

Neue Verwaltungsrichtlinien zum 
Gemeinnützigkeitsrecht
(Bundesfinanzministerium, 
Schreiben vom 6. August 2021 – 
IV C 4-O 1000/19/10474 :004, 
Bundessteuerblatt I 2021, Seite 1036)
Kurz vor Weihnachten hat der Gesetz-
geber umfangreiche, teilweise grund-
legende Änderungen im Gemeinnüt-
zigkeitsrecht beschlossen (siehe dazu 
Kirchhain in Stiftungswelt, Frühling 
2021, Seite 53 ff.). Im Sommer hat die 
Finanzverwaltung den Anwendungs-
erlass zur Abgabenordnung an das 
neue Gesetzesrecht angepasst. Hier 
die wichtigsten Punkte:

Mittelzuwendungen (§ 58 Nr. 1 AO)
Auch die Erbringung von Dienstleis-
tungen sowie die Nutzungsüberlas-
sung von Sachen und Rechten können 
eine Fördertätigkeit sein, sofern dies 
unentgeltlich oder gegen reine Kos-
tendeckung erfolgt. Wirtschaftsgüter, 
die im Rahmen solcher Fördertätig-
keiten eingesetzt werden, z. B. Immo-
bilien, dürfen aus zeitnah zu verwen-
denden Mitteln finanziert werden.

Gemeinnützigkeitsrechtlich dürfen 
Mittel auch zu anderen steuerbegüns-
tigten Zwecken als den eigenen Sat-
zungszwecken zugewendet werden. 
Gleichwohl sollten aus stiftungsrechtli-
chen Gründen sämtliche wesentlichen 
Aktivitäten, ob fördernd oder operativ, 
in der Satzung abgebildet sein.

Körperschaften aus Nicht-EU-/
EWR-Staaten dürfen ungeachtet 
dessen gefördert werden, dass sie in 
Deutschland generell nicht wegen 
Gemeinnützigkeit steuerbegünstigt 
sein können – natürlich nur, wenn die 
Fördermittel nachweislich für steuer-
begünstige Zwecke nach deutschem 
Rechtsverständnis verwendet werden.

Serviceleistungen (§ 57 Abs. 3 AO)
Viele gemeinnützige Stiftungen hal-
ten Beteiligungen an Servicegesell-
schaften oder erbringen ihrerseits 
Serviceleistungen an gemeinnützi-
ge Tochtergesellschaften, möglicher-
weise auch an andere gemeinnützi-
ge Körperschaften. Derartige Service-
leistungen sind gemeinnützig, wenn 
sie in Zusammenschau mit den Tätig-
keiten eines gemeinnützigen Koope-
rationspartners auf die Verfolgung 
eines steuerbegünstigten Satzungs-
zwecks gerichtet sind. Wirtschaftsgü-
ter, die im Rahmen einer solchen Ko-
operation eingesetzt oder zur Nut-
zung überlassen werden, dürfen aus 
zeitnah zu verwendenden Mitteln fi-
nanziert werden.

Kooperationen sollen nicht mit ju-
ristischen Personen des öffentlichen 
Rechts als solchen, sondern nur mit 
ihrerseits steuerbegünstigten Betrie-
ben gewerblicher Art zulässig sein. 
Meines Erachtens kommt es darauf 
an, ob eine Kooperation mit einer 
juristischen Person des öffentlichen 
Rechts auf die Verfolgung mindestens 
eines steuerbegünstigten Zwecks ge-
richtet ist. Eine analoge Anwendung 
des § 57Abs. 3 AO lehnt die Finanz-
verwaltung bislang ab.

Die Körperschaften, mit denen ko-
operiert werden soll, müssen „in den 
Satzungen der Beteiligten bezeichnet“ 
werden. Die namentliche Nennung 
von Kooperationspartnern ist mei-
nes Erachtens vom Gesetzeswortlaut 
nicht gedeckt und wäre nicht prakti-
kabel. Nach meiner, von der Finanz-
verwaltung nicht geteilten Auffassung 
erstreckt sich das Satzungserfordernis 
nur auf die Körperschaften, die sich 
zur Begründung der „unmittelbar ge-
meinnützigen“ Zweckverfolgung auf 
§ 57 Abs. 3 AO berufen.

Konzernstrukturen  
(§ 57 Abs. 4 AO)
Eine Stiftung kann bereits dann we-
gen Gemeinnützigkeit steuerbegüns-
tigt sein, wenn sie lediglich eine Betei-
ligung an einer einzigen gemeinnüt-
zigen Kapitalgesellschaft hält. Eine 
Mindestbeteiligung ist nicht erforder-
lich. Unschädlich ist, wenn die Kör-
perschaft daneben operativ oder för-
dernd tätig ist oder Beteiligungen an 
nichtgemeinnützigen Gesellschaften 
hält, sofern dies keinem Selbstzweck 
dient.

Erfreulich: Die Finanzverwaltung 
erkennt nun an, dass die Beteiligung 
an einer gemeinnützigen Kapital-
gesellschaft aus zeitnah zu verwen-
denden Mitteln finanziert werden 
darf. Einlagen in eine gemeinnützige 
Tochtergesellschaft zur Deckung von 
(Dauer-)Verlusten sind gemeinnüt-
zigkeitsunschädlich. Bei Ausgliede-
rungen von gemeinnützig verwende-
tem Vermögen auf eine gemeinnützi-
ge Kapitalgesellschaft kommt es nicht 
mehr zu einem „Wiederaufleben“ des 
Gebots der zeitnahen Mittelverwen-
dung, was derartige Ausgliederungen 
vereinfacht. Allerdings drohen um-
satzsteuerliche Organschaften zu en-
den, was zu Umsatzsteuer auf Leis-
tungen im bisherigen Organkreis füh-
ren kann.

Zeitnahe Mittelverwendung
Gemeinnützige Stiftungen mit Ein-
nahmen von höchstens 45.000 Euro 
pro Jahr sind vom Gebot der zeitna-
hen Mittelverwendung befreit (§ 55 
Abs. 1 Nr. 5 Satz 4 AO). Bei der Prü-
fung der genannten Bagatellgrenze 
bezieht die Finanzverwaltung – mei-
nes Erachtens widersinnig – auch sol-
che Einnahmen ein, die schon vom 
Grundsatz her nicht zeitnah zu ver-
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wenden sind, z. B. Zuwendungen in 
das (Dauer-)Vermögen. Nicht ein-
zubeziehen sind Mittel, für die die 
Pflicht zur zeitnahen Mittelverwen-
dung zunächst ausgesetzt war und 
später „wiederauflebt“, z. B. bei Auflö-
sung einer projektgebundenen Rück-
lage. Belaufen sich die Einnahmen in 
einem Jahr auf höchstens 45.000 Eu-
ro, ist die Pflicht zur zeitnahen Mittel-
verwendung für sämtliche dann (ge-
meint wohl: am Ende des Jahres) vor-
handenen Mittel ausgesetzt. Über-
steigen die Einnahmen in einem Jahr 
die Bagatellgrenze von 45.000 Euro, 
gilt das Gebot der zeitnahen Mittel-
verwendung nur für die Einnahmen 
dieses Jahres. Das Gebot, Mittel dem 
Grunde nach für steuerbegünstigte 
Zwecke zu verwenden, gilt auch bei 
Einhaltung der Bagatellgrenze.

Beschränkte Vertretungsmacht 
des Vorstands kann die 
Gemeinnützigkeit absichern
(Bundesgerichtshof, Urteil vom 
15. April 2021 – III ZR 139/20)
Nach der gesetzlichen Grundkon-
zeption dürfen die Mitglieder des 
Vorstands die Stiftung in der Sa-
che unbeschränkt vertreten. Man-
che Stiftungssatzungen sehen vor, 
dass die Vertretungsmacht des Vor-
stands durch den Stiftungszweck be-
schränkt ist. Der Bundesgerichtshof 
(BGH) hat entschieden, dass sich ei-
ne solche satzungsmäßige Beschrän-
kung bei gemeinnützigen Stiftungen 
auch auf die steuerliche Gemeinnüt-
zigkeit bezieht. Demnach handelt 
ein Vorstandsmitglied ohne Vertre-
tungsmacht, wenn es namens der Stif-
tung ein gemeinnützigkeitswidriges 
Rechtsgeschäft abschließt. Aus einem 
solchen Rechtsgeschäft wird eine Stif-
tung weder berechtigt noch verpflich-
tet, es kann der Stiftung also gemein-
nützigkeitsrechtlich nicht zum Nach-
teil gereichen. Die Kehrseite ist, dass 
das unterzeichnende Vorstandsmit-
glied einem gutgläubigen Vertrags-
partner auf Erfüllung des Vertrags 
oder auf Schadensersatz haften kann.

Stiftungen sollten sorgfältig ab-
wägen, ob eine derartige Beschrän-

kung der organschaftlichen Vertre-
tungsmacht des Vorstands in die Sat-
zung implementiert werden soll. Ei-
nerseits kann sich eine Stiftung mit 
einer solchen Satzungsregelung vor 
gemeinnützigkeitswidrigem Han-
deln des Vorstands schützen. An-
dererseits kann eine solche Vertre-
tungsbeschränkung lähmende Wir-
kung entfalten, zumal das Finanzamt 
über die Gemeinnützigkeit erst länge-
re Zeit nach Abschluss des Rechtsge-
schäfts entscheidet und es nach Auf-
fassung des BGH keine Rolle spielt, 
ob der Verstoß gegen das Gemeinnüt-
zigkeitsrecht bei Vertragsabschluss 
leicht oder nur schwer erkennbar 
war. Die Mitglieder des Stiftungsvor-
stands könnten sich durch Abschluss 
einer Versicherung zu schützen ver-
suchen. Generell sind die Versiche-
rungsbedingungen sehr sorgfältig da-
raufhin zu prüfen, ob auch Schäden 
erfasst sind, die darauf beruhen, dass 
das versicherte Vorstandsmitglied ge-
meinnützigkeitswidrig gehandelt hat. 
Die gleichen Überlegungen gelten in 
Bezug auf die Mitglieder eines fakul-
tativen Zweitorgans, die die Stiftung 
aufgrund einer besonderen Satzungs-
regelung in Einzelfällen vertreten 
dürfen, etwa beim Abschluss eines 
Anstellungsvertrags mit einem Mit-
glied des Vorstands.

Transparenzregister: Für 
Stiftungen relevante Änderungen
(Transparenzregister- und 
Finanzinformationsgesetz vom 
25. Juni 2021, Bundesgesetzblatt I 
2021, Seite 2083)
Für Stiftungen ergeben sich aus dem 
Reformgesetz keine unmittelbaren 
praktischen Folgen. Stiftungen sind 
nach wie vor verpflichtet, dem Bun-
desverwaltungsamt den oder die wirt-
schaftlich Berechtigten sowie künfti-
ge Änderungen zur Eintragung in das 
Transparenzregister mitzuteilen. Ab 
dem 1. August 2021 gilt diese Pflicht 
auch für GmbHs, Genossenschaf-
ten und Aktiengesellschaften. Sie be-
trifft auch gemeinnützige und nicht-
gemeinnützige Beteiligungsgesell-
schaften von Stiftungen.

Zu den wirtschaftlich Berechtig-
ten zählen in der Regel die natürli-
chen Personen, die unmittelbar oder 
mittelbar mehr als 25 Prozent der An-
teile halten, mehr als 25 Prozent der 
Stimmrechte innehaben oder, so der 
Gesetzeswortlaut, auf „vergleichbare 
Art Kontrolle ausüben“. Für Stiftun-
gen wird diskutiert, ob wirtschaftlich 
Berechtigter auch eine natürliche Per-
son sein kann, die in einem Organ, 
z. B. im Vorstand, verhindern kann, 
dass gegen ihren Willen entschieden 
wird. Ergibt die Prüfung über die ver-
schiedenen Beteiligungsstufen, dass 
es keinen wirtschaftlich Berechtigten 
gibt, sind der gesetzliche Vertreter 
der Beteiligungsgesellschaft, z. B. bei 
einer GmbH der Geschäftsführer, und 
– falls vorhanden – Besondere Ver-
treter nach § 30 BGB als fiktive wirt-
schaftlich Berechtigte mitzuteilen. 
Stiftungen sollten die im Internet ab-
rufbaren „FAQs“ des Bundesverwal-
tungsamts regelmäßig sichten. Akti-
engesellschaften wird eine Frist zur 
Mitteilung bis zum 31. März 2022, 
GmbHs und Genossenschaften bis 
zum 30. Juni 2022 gewährt.

Ab 2024 sind gemeinnützige Stif-
tungen von der Gebührenpflicht be-
freit, sofern sich „die Gemeinnüt-
zigkeit“ aus dem Zuwendungsem-
pfängerregister ergibt, das am 1. Janu-
ar 2024 beim Bundeszentralamt für 
Steuern freigeschaltet wird. Bis Ende 
2023 müssen gemeinnützige Stiftun-
gen die Befreiung von der Gebühren-
pflicht beantragen. Hierzu reicht es 
aus, wenn eine gemeinnützige Stif-
tung bei Antragstellung versichert, 
dass sie steuerbegünstigte Zwecke 
verfolgt, und der registerführenden 
Stelle gestattet, sich dies vom örtlich 
zuständigen Finanzamt bestätigen zu 
lassen.  ←

Über den Autor Dr. Christian Kirchhain 
LL.M. , Rechtsanwalt, Fachanwalt für 
Steuerrecht und Steuerberater, ist Partner 
im Bonner Büro von Flick Gocke Schaum-
burg. Aktuelle Beiträge unter  
www.fgs-blog.de/category/npo/
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Über den Gesprächspartner: Oliver Bierhoff war von 1996 
bis 2002 Fußball-Nationalspieler und wurde 1996 Europa-
meister. 2004 wurde Bierhoff Manager der Nationalmann-
schaft, seit 2018 ist er DFB-Direktor Nationalmannschaften 
und Akademie. Bierhoff zählt zu den Mitgliedern des 
Kuratoriums der DFB-Stiftung Egidius Braun und ist Mitglied 
des Stiftungsrates der Stiftung „Die Mannschaft“.

Nachgefragt bei Oliver Bierhoff

Fußball ist mehr als ein 1:0!

Stiftungsinfo: Herr Bierhoff, mitten 
in der Coronapandemie hat das 
Team hinter der Nationalmann-
schaft die Stiftung „Die Mann-
schaft“ gegründet. Wie kam es dazu?
Oliver Bierhoff:  Als im Frühjahr 
2020 die Coronapandemie über uns 
hereinbrach, stand für uns schnell fest, 
dass sich die Nationalmannschaft en-
gagieren wird. Aus den Reihen der 
Spieler wurde eine größere Summe 
zur Verfügung gestellt. Der Gedanke 
einer Treuhandstiftung entstand, die 
wir im Frühsommer 2020 unter dem 
Dach der DFB-Stiftung Egidius Braun 
realisiert haben. Das Grundstockver-
mögen hat der Betreuerstab zur Ver-
fügung gestellt. Ein schöner „Doppel-
pass“ also zwischen den Teams auf 
und neben dem Platz, der eindrucks-
voll zeigt, dass auch beim Helfen ge-
meinsam vieles leichter geht. 

Wer zählt alles zu diesem Team 
hinter dem Team?  Die Stifterge-
meinschaft spiegelt die Breite unseres 
Teams. Engagiert haben sich beispiels-
weise unsere Mannschaftsärzte, Kolle-
ginnen und Kollegen aus dem Team-
management, Psychologen, Medien-
kollegen und Sicherheitskräfte. Die 
Nationalspieler sichern mit ihren Zu-
wendungen die laufende Stiftungs-
arbeit. Die Stiftung finanziert sich al-
so nicht durch Erträge auf das Grund-
stockvermögen, sondern wird durch 
die Aktiven getragen.

Was haben Sie bisher erreicht?   
Unsere Schwerpunkte lagen auf der 
Corona-Nothilfe. Im ersten Lockdown 
haben wir 1.000 Laptops und Surf-
sticks angeschafft und an Senioren-
heime, Palliativstationen und Hospize 
weitergegeben. Damals konnten die 
Menschen in diesen Einrichtungen 
über Monate ihre Angehörigen nicht 
physisch treffen. Diese menschlichen 
Schicksale haben uns sehr bewegt. 
Den persönlichen Kontakt der alten 
und manchmal auch sterbenden Men-
schen mit ihren Angehörigen konnten 
wir nicht ersetzen, aber wir konnten 
dazu beitragen, zumindest virtuell im 
Austausch zu bleiben. Darüber hinaus 
war es uns wichtig, obdachlose Men-
schen zu unterstützen. Unser Gedan-
ke war: Wie soll man denn zu Hause 
bleiben, wenn man kein Zuhause hat? 
Gemeinsam mit der Bundesarbeits-
gemeinschaft Wohnungslosenhilfe 
haben wir daher ein Hilfsprogramm 
gestartet und dafür 400.000 Euro be-
reitgestellt.

Unterscheiden sich Fußballstiftun-
gen von anderen Stiftungen? Ich 
glaube, Fußballstiftungen unterschei-
den sich nicht wirklich von anderen 
Stiftungen. Was alle Stiftungen unab-
hängig von den Stiftern eint und an-
treibt, ist, Gutes zu tun, Prozesse an-
zustoßen, Menschen zu begleiten und 
immer dann, wenn Beistand notwen-
dig ist, zu helfen. Mit Blick auf den 
Fußball freut es mich persönlich sehr, 
dass soziales und gesellschaftliches 
Engagement immer selbstverständli-
cher wird. Der DFB und die DFL ha-
ben Stiftungen, zahlreiche DFB-Lan-
desverbände und Profiklubs engagie-
ren sich auf diese Weise, und immer 
mehr Spieler setzen sich mit ihren ei-
genen Stiftungen für unterschiedliche 
Themen ein. Zuletzt hat Robin Go-
sens seine Stiftung errichtet. Insge-
samt gibt es heute mehr als 40 Fuß-
ballstiftungen, die allesamt zeigen, 
dass der frühere DFB-Präsident Egidi-
us Braun recht hatte: Fußball ist mehr 
als ein 1:0!  ← Interview Theo Starck
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Alpha ohne 
Haken.
Wir bringen Renditefänger auf Ertragskurs 
mit unseren Multi-Faktor Rentenkonzepten.

Wer einen guten Fang im globalen Anleihemarkt machen will, geht am 
besten systematisch vor: Im quantitativen Asset Management analysieren 
wir die Rendite und die Risikofaktoren von mehr als 40 000 Emissionen aus 
über 100 Ländern – so können Sie nicht nur dicke Faktorprämien angeln, 

sondern auch Ihre Portfoliorisiken zu einem guten Teil über Bord werfen. 

Überlegen. Investieren.

Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds sind die jeweiligen  
wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen  
Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei Ihrer Sparkasse oder der DekaBank Deutsche  
Girozentrale, 60625 Frankfurt und unter www.deka.de, erhalten.  
Weiterführende Informationen unter www.deka-institutionell.de
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Sprechen Sie uns an:
Allianz Pension Consult GmbH
Telefon: 0711.663 960 96
E-Mail: apc.stiftungen@allianz.de

NACHHALTIGER 
ALS MAN DENKT
UND RENDITESTARK WIE ERWARTET:
DIE KAPITALANLAGEN DER ALLIANZ.
Als eines der ersten Finanzunternehmen hat sich die Allianz langfristige Klimaschutzziele  
gesetzt und Nachhaltigkeit in den Kapitalanlageprozess integriert.  
Übrigens: Die konsequente Einbeziehung von Nachhaltigkeitskriterien in den Investmentprozess 
hat das Rendite-Risiko-Profil unseres Portfolios verbessert.

Wir übernehmen Verantwortung – und machen so unsere Zukunftsstrategie nachhaltig:
• Integration von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (ESG) in unsere Kapitalanlage
• Gezielte Investitionen, z. B. in den öffentlichen Nahverkehr und in erneuerbare Energien
• Klare Ausschlusskriterien für unsere Investments, z. B. Kohle

Sichere und stabile Erträge für Ihre Stiftung.
Wir bieten individuelle Lösungen für die nachhaltige und attraktive Kapitalanlage  
von Stiftungsgeldern.
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