
Fragen zum Stiftungsrecht 

Grün: Satzung 
Blau: andere Quellen 

Welche Aufgaben und Funktionen erfüllt der Vorstand? 

§ 8 – Rechte und Pflichten des Vorstandes

(1) Der Vorstand vertritt die Stiftung gerichtlich und außergerichtlich. Er hat die Stellung
eines gesetzlichen Vertreters und handelt durch mindestens zwei Vorstandsmitglieder.

(2) Der Vorstand verwaltet die Stiftung nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen und
der Stiftungssatzung. Er hat dabei den Willen der Stifterin so nachhaltig wie möglich zu
erfüllen.

Zu den Aufgaben des Vorstandes gehören insbesondere:

• die Verwaltung des Stiftungsvermögens und Führung der Bücher, die Aufstellung des
Haushaltsplanes,

• die Beschlussfassung über die Vergabe der Stiftungsmittel,

• die Berichterstattung über die Tätigkeit der Stiftung und der von ihr beherrschten
Gesellschaften sowie die Aufstellung der Jahresrechnung und der
Vermögensübersicht,

• die Ausübung der Gesellschafterrechte in Gesellschaften, an denen die Stiftung
beteiligt ist,

• die Öffentlichkeitsarbeit.

https://www.rosepartner.de/stiftungsvorstand.html 

Der Vorstand ist das wichtigste und gleichzeitig das einzige gesetzlich vorgeschriebene 
Organ einer Stiftung. Seine Aufgaben umfassen die Vertretung der Stiftung nach außen, 
sowie die interne Leitung der Geschäfte. 

Vertretung nach außen und interne Geschäftsführung 
Hauptaufgaben des Vorstands einer Stiftung sind die Vertretung der Stiftung im 
Außenverhältnis sowie die Leitung bzw. Führung der Geschäfte im Innenverhältnis. Die 
Vertretung durch den Stiftungsvorstand umfasst dabei sowohl die gerichtliche als auch die 
außergerichtliche Vertretung der Stiftung. 

• Ausgestaltung der Vertretungsberechtigung: Wie schon die Bestellung zum
Vorstandsmitglied, ergibt sich auch die Ausgestaltung der Vertretungsbefugnisse im
Einzelnen aus der Satzung. Insbesondere wenn der Vorstand aus mehreren Personen
besteht, muss festgelegt sein, ob diese jeweils einzeln vertretungsberechtigt sein sollen
oder ob Mehrheitsbeschlüsse oder gar Einstimmigkeit erforderlich sind. Welche
Ausgestaltung ratsam ist, hängt entscheidend von den internen Strukturen der jeweiligen
Stiftung ab. Wird den verschiedenen Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsmacht
zugebilligt, ist eine stetige Absprache erforderlich um unkoordinierte oder sogar
widersprüchliche Entscheidungen zu vermeiden. Auf der anderen Seite bietet die
Einzelvertretungsmacht den Vorteil, schneller und effektiver Entscheidungen treffen zu
können. Die Entscheidungsfindung in Form von Mehrheitsbeschlüssen kann hingegen
deutlich zäher sein. Mitunter wird auch nur dem Vorstandsvorsitzenden die
Alleinvertretungsmacht zugewiesen – insbesondere, wenn der Stifter selbst diese
Position besetzt. Die übrigen Vorstandsmitglieder werden dann lediglich nachrangig
berechtigt.
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https://www.rosepartner.de/stiftungsorgane.html


• Keine Auswirkung im Außenverhältnis: Eine Einschränkung der Vertretungsberechtigung
einzelner Vorstandsmitglieder wirkt lediglich im Innenverhältnis. Geschäftspartnern ist es
nicht ohne weiteres möglich sich rechtssicher über die jeweiligen
Vertretungsberechtigungen zu informieren. Entgegen interner Absprachen getroffene
Geschäfte sind daher im Außenverhältnis wirksam, das handelnde Vorstandsmitglied
riskiert aber die persönliche Haftung, macht sich also gegebenenfalls
schadensersatzpflichtig.

• Zusammenarbeit der Organe bei der Geschäftsführung: Neben der Vertretung obliegt
auch die interne Geschäftsführung dem Stiftungsvorstand. Vorstandsmitglieder sind
neben den laufenden Verwaltungsangelegenheiten vor allem für die Verwaltung des
Stiftungsvermögens zuständig und sind dafür verantwortlich den in der Satzung
festgeschriebenen Stiftungszweck zu erfüllen. Allerdings werden häufig gerade in Bezug
auf Fragen der Verwaltung des Stiftungsvermögens auch die anderen Organe
eingebunden. So hängen die Entscheidungen des Vorstands besonders häufig von der
Zustimmung des Stiftungsrats ab.

Befugnisse/ Entscheidungskompetenzen – für Vorstand und Stiftungsrat? 
Müssen diese auf den Prüfstand?  

Einziges Pflichtorgan ist der Vorstand. Weitere Organe sind in der Satzung der Stiftung 
festzulegen, hier sind auch die Pflichten und Befugnisse der anderen Organe zu benennen. 

§ 8 – Rechte und Pflichten des Vorstandes
(…)
(3) Rechtsgeschäfte und Rechtshandlungen, die für die Stiftung als ungewöhnlich gelten,

bedürfen der Zustimmung des Stiftungsrates, der darüber mit Dreiviertelmehrheit
entscheidet. Gegen den Willen einer Gründungsperson kann die Zustimmung nicht erteilt
werden. (Vetorecht) Ungewöhnliche Maßnahmen sind insbesondere:

a. Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen
Rechten.

b. Erwerb oder Veräußerung eines anderen Trägers gemeinnütziger Belange, die
Beteiligung an einer anderen gemeinnützigen Einrichtung.

c. Errichtung, Verlegung, Aufgabe oder grundlegende Neuausrichtung einer
Tochtergesellschaft,

d. Abschluss oder Kündigung eines Vertrages mit einem Angehörigen einer
Gründungsperson (im Sinne der Abgabenordnung) oder einem Vorstandsmitglied
oder dessen Angehörigen,

e. Übernahme von Bürgschaftsverpflichtungen und Bestellung von Sicherheiten
irgendwelcher Art zugunsten Dritter,

f. Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern in den Tochtergesellschaften, g.)
Änderung der Satzung.

§ 11 – Rechte und Pflichten des Stiftungsrats

(1) Aufgaben des Stiftungsrates sind:

• Allgemeine Beratung des Vorstands

• Einbeziehung in die Rechtsgeschäfte gem. § 8 Abs. 3 der Satzung

• Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes des Vorstands

• Wahl und Abwahl des Vorstandes

• Entlastung des Vorstands

(2) Der Stiftungsrat beschließt gemeinsam mit dem Vorstand über Satzungsänderungen
nach Maßgabe des § 12 Abs. 2 der Satzung.
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Welche Aufgaben und/ oder Zweck verfolgt eine Stiftung?  
(Und müssen wir uns in dieser Hinsicht aktualisieren?) 

 
https://www.stiftungen.org/stiftungen/basiswissen-stiftungen/was-ist-eine-
stiftung.html 
 
Den Zweck einer Stiftung bestimmt der Stifter, wenn er die Stiftung errichtet. Dieser Zweck 
ist fortan festgeschrieben und darf nicht wesentlich geändert werden. 92 Prozent der 
Stiftungen verfolgen gemeinnützige Zwecke und fördern zum Beispiel Bildungsangebote 
oder setzen sich für die Erforschung seltener Krankheiten ein. 
 
https://www.relaio.de/wissen/was-genau-ist-eigentlich-eine-stiftung/ 
 
Jede Stiftung wählt einen oder mehrere Zwecke, die in der Satzung festgelegt werden. Die 
möglichen Stiftungszwecke sind vorgegeben, man findet sie in er Abgabenordnung (AEAO § 
52). Beispiele dafür sind die Förderung von Wissenschaft und Forschung, die Förderung von 
Kunst und Kultur, die Förderung des Tierschutzes oder die Förderung der Heimatpflege und 
Heimatkunde. Insgesamt kann man aus 25 Zwecken wählen. Eine Stiftung kann mehrere 
Zwecke verfolgen, muss diese aber auch alle jedes Jahr bedienen. Rund die Hälfte der 
deutschen Stiftungen agieren in den Bereichen Gesellschaft, Bildung, Soziales und Umwelt. 
Der Stiftungszweck kann nur dann nachträglich geändert werden, wenn der ursprüngliche 
Zweck nicht mehr erfüllt werden kann, wie zum Beispiel bei der Renovierung eines 
Gebäudes, welches irgendwann fertig gestellt ist oder wenn die Zielgruppe der Stiftung nicht 
mehr existent ist. 
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Wie leicht oder schwer ist es eigentlich, an unserer Stiftung etwas formell zu 
verändern? 
Gibt es Grundsätzliches, was gegen eine Veränderung spricht? (Und sei es ein zweijähriger 
Akkreditierungsprozess mit diversen Nachweispflichten und anderen Hürden, falls man einen 
bestimmten Punkt der Satzung umformulieren möchte?)  

 
Für weitergehende Informationen mit Renko bzw. Anwalt sprechen.  
 
§13 – Satzungsänderungen, Zusammenlegung  
 
(1) Wird die Erfüllung des Stiftungszwecks (§ 2) unmöglich oder erscheint sie angesichts 

wesentlicher Veränderungen der Verhältnisse nicht mehr als sinnvoll, so können 
Vorstand, und Stiftungsrat in gemeinsamer Sitzung durch einen einstimmigen Beschluss 
sämtlicher Organmitglieder der Stiftung einen neuen Zweck geben, die Stiftung mit einer 
anderen Stiftung zusammenlegen oder die Stiftung aufheben.  

(2) Sonstige Satzungsänderungen werden vom Stiftungsrat gemeinsam mit dem 
Stiftungsvorstand mit einer Drei Viertel Mehrheit beschlossen.  

(3) Mit Verweis auf den § 8 Abs. 4 ist gegen den Willen einer Gründungsperson keine 
Satzungsänderung möglich.  

 
§ 15 – Aufsicht  
 
(1) … 
(2) Der Vorstand der Stiftung ist verpflichtet, der Stiftungsaufsichtsbehörde jede Änderung in 

der Zusammensetzung eines Organs unverzüglich anzuzeigen, innerhalb von 5 Monaten 
nach Schluss des Geschäftsjahres eine Jahresabrechnung mit einer 
Vermögensübersicht und einen Bericht über die Erfüllung des Stiftungszwecks 
einzureichen.  

(3) Satzungsänderungen werden erst nach Genehmigung durch die 
Stiftungsaufsichtsbehörde wirksam.  

(4) Unabhängig von den sich aus dem Stiftungsgesetz ergebenden Genehmigungspflichten 
sind Beschlüsse über Satzungsänderungen, die den Stiftungszweck berühren, eine 
Zusammenlegung der Stiftung mit einer anderen Stiftung und die Aufhebung der Stiftung 
dem zuständigen Finanzamt anzuzeigen.  

 
 

Ist unsere aktuelle Satzung „ok“ oder muss rechtlich etwas aktualisiert werden? 
Bzw. welche Bereiche fallen aktuell unter „Bestandsschutz“, müssten aber bei einer 
Veränderung/ Neuwahl [des] Vorstand[es] angepasst werden?  

 
Für weitergehende Informationen mit Renko bzw. Anwalt sprechen.  
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Fragen zum Thema Stiftung 

 

• Welche gültigen Varianten von Stiftungen gibt es?  (z.B. ein Vorstand, zwei 

Vorstände, Vorstand+ Geschäftsführung in verschiedenen Kombinationen) 

 

Aktuell: gemeinnützige Stiftung (im Sinne von §53 AO) mit einem Vorstand mit mind. 

zwei/ höchstens 3 Vorstandsmitgliedern (§7) und einem Stiftungsrat (Kuratorium und 

Gründungsrat entfallen) 

 

Laut „Hauptwerk“ (Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg): 

• Rechtsfähige Stiftung (Selbstständige Stiftung) 

o IFI Stiftung  
o Eine selbständige Stiftung ist eine eigene Rechtsperson. Mit Satzung und entsprechendem 

Vermögen ausgestattet, wird sie von einem Vorstand geleitet. Der Stifter kann, wenn er 

möchte, hier einen Sitz haben. Aufgabe des Vorstandes ist Leitung und Verwaltung der 

Stiftung. Oberste Richtschnur ist der Stifterwille, der sich im Stiftungszweck widerspiegelt. An 

ihm orientiert sich die Führung der Geschäfte durch den Vorstand. Von der Stiftungsbehörde 

anerkannt und einmal in Gang gebracht, ist diese Stiftungsart die „Königsform“ der Stiftungen. 

Allerdings ist durch die Rechtsfähigkeit ein gewisser Aufwand an Verwaltung erforderlich. 

Die Auswahl der Vorstandsmitglieder ist von großer Bedeutung für den Erfolg der 

Stiftungsarbeit. Die Höhe des Kapitals bei der Gründung ist nicht festgelegt. Sie muss in einem 

guten Verhältnis zum Ziel der Stiftung stehen – denn sonst kann es ja nicht verwirklicht 

werden! Ein Betrag von 50.000 Euro hat sich in der Praxis als Mindestausstattung für den 

Kapitalstock bei Gründung bewährt. 

• Nichtrechtsfähige Stiftung (Eventuell bei Trennungsgedanken/ Andersordnung 

der Tochtergesellschaften sinnvoll, beachte „Tätigkeit in verwandte Bereiche“ - 

rot) 
o In Zweck, Dauer und Vermögen unterscheidet sich eine unselbständige Stiftung nicht von 

ihrer großen Schwester. Sie ist also auch ein vom Stifter auf Dauer bestimmten Zwecken 

gewidmetes Vermögen. Im Unterschied zur selbständigen Stiftung ist sie nicht rechtsfähig, 

also keine juristische Person. Sie bedarf also eines Trägers (Treuhänder), um rechtswirksam 

handeln zu können. Diese Stiftungsform eignet sich besonders für kleinere Vermögen unter 

50.000 Euro. Dabei ist es auch möglich, eine unselbständige Stiftung unter dem Dach, also in 

Trägerschaft einer bereits bestehenden selbständigen Stiftung zu errichten. Dies ist sinnvoll, 

wenn über den Zweck der selbständigen Stiftung hinaus die Tätigkeit in verwandte Bereiche 

erweitert oder in einem Randbereich gestärkt werden soll, ohne eine neue Verwaltung zu 

schaffen. Zugleich jedoch kann der Stifter mit seinem Namen für die Unterstiftung seinem 

Engagement Ausdruck geben.  

• Verbrauchsstiftung (Eventuell in Erwägung zu ziehen, genauer zu klären) 

o Beispiel: Don Bosco ist eine gemeinnützige Verbrauchsstiftung 

o Unterschied zu herkömmlicher Stiftung: nur auf begrenzte Zeit, aber 

mindestens zehn Jahre, angelegt. 

o Vorteil:  

▪ Stifter kann während des Bestehens stärker in Verwaltung eingreifen. 

„Kann er bei der dauerhaften Stiftung nur die Erstbesetzung der Organe 

festlegen, ist es bei der Verbrauchsstiftung regelmäßig möglich, den 

Vorstand für die gesamte Dauer des Stiftungsbestands zu bestimmen 

und nach Wunsch auch Mitglied des Vorstands zu sein.“ (Ebnerstolz) 

▪ Mehr Flexibilität in ertragsschwachen Zeiten (Zinsniveau). „Eine 

normale Stiftung hält einen Vermögensgrundstock vor, der nicht 

angetastet werden darf. Dieser Vermögensgrundstock soll Erträge 

erwirtschaften und (nur) diese stehen dann für die Verfolgung des 

Stiftungszwecks zur Verfügung. Da der Vermögensgrundstock 

konservativ und mit Blick auf den langfristigen Vermögenserhalt 

anzulegen ist, sorgt dies in einem Niedrigzinsumfeld, wie dem 
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aktuellen, dafür, dass den Stiftungen kaum Spielräume für die 

Zweckverfolgung verbleiben.“ (Rosepartner) 

▪ Eine Verbrauchsstiftung hat dagegen keinen Vermögensgrundstock, 

sondern das Stiftungsvermögen steht selbst für die 

Zweckverwirklichung zur Verfügung.  

o Nachteil:  

▪ „Die Verbrauchsstiftung bietet sich also an, wenn die Verwirklichung 

eines zeitlich begrenzten Vorhabens angestrebt wird und nicht etwa die 

Finanzierung von dauerhaft auftretenden laufenden Unterhaltskosten 

einer Institution.“ (Ebnerstolz) 

 

• Kirchliche Stiftung (Uninteressant, da kein Nahestehen der Kirche und keine 

Förderung kirchlicher Anliegen. Passt nicht zum pädagogischen Grundgedanken 

der IFI) 

• Bürgerstiftung („Eine Bürgerstiftung will allen interessierten Bürgern die 

Möglichkeit eröffnen, sich zu engagieren“ – eher freie Jugendhilfe (Bürgerstiftung 

Halle) oder Unterstützung von Jugendhilfe durch Förderung nach Antrag (Bremen/ 

Hamburg)) 
o Eine Bürgerstiftung ist eine unabhängige, autonom handelnde, gemeinnützige Stiftung von 

Bürgern für Bürger mit möglichst breitem Stiftungszweck. Immer mehr Bürger ergreifen aus 

gesellschaftlichem Verantwortungsbewusstsein heraus die Initiative und engagieren sich durch 

die Errichtung sogenannter Bürgerstiftungen. Da in Deutschland ein enormes Wachstum 

privaten Vermögens zu verzeichnen ist und in den kommenden Jahren Vermögen in 

Milliardenhöhe an die nächsten Generationen vererbt werden, ist dieses Engagement auch 

möglich.                     

Bürgerstiftungen engagieren sich nachhaltig und dauerhaft für das Gemeinwesen in einem 

geographisch begrenzten Raum und sind in der Regel fördernd und operativ für alle Bürger 

ihres Einzugsgebiets tätig. Sie unterstützen mit ihrer Arbeit bürgerschaftliches Engagement. 

Dabei sind sie in der Lage sowohl finanzielles, als auch ehrenamtliches Engagement von 

Bürgern für örtliche Interessen zu initiieren und zu bündeln. Regelmäßig finden sich hierfür 

eine Vielzahl von Stiftern zusammen, die gemeinsam den Grundstock des Stiftungsvermögens 

aufbringen. Auch in Deutschland sind in den letzten Jahren zahlreiche Bürgerstiftungen 

entstanden. Die bekanntesten sind die der Städte in Hannover, Gütersloh und Ulm. Darüber 

hinaus wird das Konzept der Bürgerstiftungen in vielen Städten und Gemeinden geprüft. 

Insgesamt gewinnt dieser Stiftungstyp zunehmend an Bedeutung.  

• Unternehmensstiftung (in jeder Rechtsform anwendbar, wenn Bezug zu 

Unternehmen vorhanden, aktuell kein Unternehmen vorhanden) 
o Die Unternehmensstiftung ist keine besondere Rechtsform, sondern eine 

Anwendungsvariante der Rechtsform Stiftung. Sie kann in jeder der genannten Rechtsformen 

auftreten. Der Begriff Unternehmensstiftung stellt den Bezug der Stiftung zu einem 

Unternehmen heraus. Dieser kann darin bestehen, dass der Stiftung Erträge aus dem 

Unternehmen für die Erfüllung des Stiftungszwecks zufließen oder dass sie selbst ein 

Unternehmen führt. Ein wesentliches Argument ist auch die Kontinuität des Unternehmens. In 

vielen Fällen möchte der Stifter auch, dass sein Lebenswerk auf Dauer erhalten bleibt.  

• Familienstiftung (für Familie und Familienvermögen in einer Hand/ 

Begünstigung. Ebenfalls steuerliche Vorteile bei gemeinnützigem Ansatz, aber 

auch hier eher unpassend. -> S 10 Hauptwerk) 

• Kommunale Stiftung (Einer kommunalen Gebietskörperschaft zugeordnet, vom 

Zweck her nicht passend. S 10 Hauptwerk) 

• Stiftung von Todes wegen (Stiftungsgeschäft durch letztwillige Verfügung. Fällt 

ebenfalls raus, da IFI nicht auf Ableben einer Person aufgebaut ist, sondern durch 

viele einzelne geprägt wird. S. 11 Hauptwerk) 
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• Gibt es weitere mögliche Gremien, zusätzlich zum Stiftungsrat, die sinnvoll 

wären? 

„Gesetzlich ist nur ein Gremium vorgeschrieben, nämlich der Vorstand. In der Praxis ist es 

aber üblich, ein operatives Gremium und ein Kontrollgremium vorzusehen, gegebenenfalls 

auch noch einen Beirat. Ist der Hauptvermögensgegenstand der Stiftung ein Unternehmen, 

kann es auch sinnvoll sein, getrennte Gremien für die Unternehmensführung einerseits und 

die Verwirklichung des Stiftungszwecks andererseits vorzusehen. Die Größe der Gremien 

sollte in einem ausgewogenen Verhältnis zur Größe des Stiftungsvermögens stehen. Bei der 

Besetzung sind Kompetenz, Reputation und – bei der Familienstiftung – Zugehörigkeit zur 

Familie mögliche Auswahlkriterien.“ (Die-Stiftung.de) 

• operatives Gremium 

• Kontrollgremium (Stiftungsrat, Beirat, Kuratorium – zum Teil alles das Gleiche, 

nur anders genannt) 

o Ein Kuratorium oder Beirat überwacht und berät den Stiftungsvorstand in 

seiner Arbeit und hat somit Entscheidungs- bzw. Zustimmungskompetenzen. 

Ein Beirat oder Kuratorium sollte daher stets Vertreter mit unterschiedlichem 

Know-how enthalten. Außerdem versteht es sich von selbst, dass die 

Unabhängigkeit zumindest eines wesentlichen Teils der Mitglieder eines 

Kontrollgremiums eine wichtige Voraussetzung für seine Funktionalität ist. 

Auch heute finden sich zum Beispiel in Beiräten von Unternehmen noch 

häufig Vertreter aus der Kreditwirtschaft sowie aus beratenden Berufen. 

(Board-Experts) 

• Stifterversammlung 

o Beispiel Auszug Stadt Brackenheim §8: Der Stifterversammlung gehören alle 

Stifterinnen und Stifter an, die mindestens 1.000 € gestiftet haben. Ferner 

gehören ihr die Zustifter an, die durch Beschluss des Vorstands in die 

Stifterversammlung berufen werden. Die Stifterversammlung berät den 

Vorstand in Angelegenheiten grundsätzlicher Bedeutung. Die 

Stifterversammlung wird vom Vorstand mindestens einmal jährlich einberufen. 

Der Vorstandsvorsitzende unterrichtet die Stifterversammlung in 

angemessener Weise über die Arbeit der Stiftung im vergangenen Jahr. 

o Beispiel Auszug Kreis Ravensburg: Die Stifterversammlung trifft ihre 

Entscheidungen mit einfacher Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten 

soweit diese Satzung keine andere Regelung enthält. Die Sitzungen der 

Stifterversammlung werden, wenn die Stifterversammlung nichts anderes 

bestimmt, vom Vorsitzenden des Kuratoriums geleitet. Beschlüsse der 

Stifterversammlung werden ausschließlich in Sitzungen gefasst. Die 

Stifterversammlung ist bei satzungsgemäßer Ladung ohne Rücksicht auf die 

Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Zu Beginn jeder Sitzung 

wählt die Stifterversammlung aus ihrer Mitte einen Protokollführer. Über die 

Ergebnisse der Sitzungen sind Niederschriften anzufertigen, die von dem 

Protokollführer und von dem Sitzungsleiter zu unterzeichnen sind. Sie können 

von den Mitgliedern der Stiftungsorgane in der Geschäftsstelle eingesehen 

werden. Der Beschlussfassung der Stifterversammlung unterliegen: a)  die 

Wahl des Kuratoriums gem. § 7 Ziffer 2; b)  Satzungsänderungen gem. § 13 

Ziffer 2. 
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• Aus wie vielen Personen kann Vorstand/ Geschäftsführung einer Stiftung 

maximal bestehen, was ist Minimum? 

 

Aktuell: §7 Vorstand der IFI Stiftung 

- Mind. 2, höchstens 3 Mitglieder, vom Stiftungsrat gewählt 

- 5 Jahre Amtszeit, außer bei Bestellung durch Stifterin 

 

Rechtslage: 

• Hauptwerk: „Jede Stiftung muss einen Vorstand im Sinne der §§ 80 und 26 des 

Bürgerlichen Gesetzbuches haben, damit sie rechtlich handlungsfähig ist. Der erste 

Stiftungsvorstand wird meist im Stiftungsgeschäft bestellt. In der Stiftungssatzung ist 

zu regeln, wie die folgenden Stiftungsvorstände zu bestellen sind. Die Anzahl der 

Vorstandsmitglieder richtet sich nach Größe und Zweck der Stiftung. Dabei sollen 

mindestens zwei Vorstandsmitglieder vorgesehen werden. Grundsätzlich kann der 

Stifter lebenslang im Vorstand Sitz und Stimme haben. Weitere Regelungen über die 

Aufgaben des Vorstandes, seine Beschlussfähigkeit usw. sollten ebenfalls in der 

Satzung geregelt sein. Näheres kann auch in einer Geschäftsordnung bestimmt 

werden.“ 

• Unternehmerkompositionen: „Tatsächlich kann die gesamte Organisation auf ein 

Organ, das lediglich mit einem einzigen Mitglied besetzt ist, beschränkt werden. 

Dies genügt den gesetzlichen Voraussetzungen. Unsere Beratungsempfehlung geht in 

vielen Fällen nur minimal über diese gesetzliche Mindestanforderung hinaus: Wir 

empfehlen, ebenso wie die Stiftungsbehörden, dass der Vorstand (zumindest) aus zwei 

Personen besteht, damit die Wahrscheinlichkeit der durchgängigen 

Handlungsfähigkeit erhöht wird. Zwingend umgesetzt werden muss diese Empfehlung 

jedoch nicht.“ 

• Haufe §23: „Der Umfang der Vertretungsmacht ist grundsätzlich unbeschränkt, 

kann aber durch die Satzung mit Wirkung gegen Dritte beschränkt werden, vgl. § 86 

Satz 1 i.V.m. § 26 Abs. 2 Satz 2 BGB.“ „Zahl und Größe der Organe sollten aber der 

Stiftungsgröße und der Komplexität der Aufgaben angemessen sein.“ 

 

Heißt: Optimal sind zwei, wobei es keine Beschränkungen gibt. Unterschiedliche Rechte 

und Pflichten der Organmitglieder in Erwägung ziehen. 

 

 

 

• Ist Stiftung die beste Organisationsform? Welche Alternativen gibt es? 

 

• Gemeinnützige Gesellschaftsformen im Überblick (Winheller) 

 

/ gUG 
Eingetragen

er Verein 

(e.V.) 

gGmbH 
Selbstständige 

Stiftung 

Benötigte Personenzahl Min. 1 Min. 7 Min. 1 Min. 1 

Anzahl Geschäftsführer 

(UG/GmbH) bzw. 
Vorstandsmitglieder 

(Verein/Stiftung) 

Beliebig (Min. 1) 
Beliebig (Min. 

1) 
Beliebig (Min. 1) Beliebig (Min. 1) 

Kontrollinstanz 
Gesellschafter, im 
Übrigen optional 

Mitglieder, im 
Übrigen 
optional 

Gesellschafter, im 
Übrigen optional 

Stiftungsaufsichtsbeh
örde, im Übrigen 

optional 

Vermögensausstattung 
Min. 1 Euro 

Stammkapital 
0 Euro 

Min. 25.000 Euro 
Stammkapital 

Min. 200.000 Euro 
Grundstockvermögen 
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/ gUG 
Eingetragen

er Verein 
(e.V.) 

gGmbH 
Selbstständige 

Stiftung 

empfohlen 

Notwendige Einzahlung 
des Vermögens bei 

Gründung 

Vollständige 
Einzahlung bei 

Gründung 
0 Euro 

¼ jedes 
Geschäftsanteils, 
insgesamt min. 

12.500 Euro 

Vollständige 
Einzahlung nach 

Anerkennung 

Haftung 
Grundsätzlich auf 
Gesellschaftsverm

ögen begrenzt 

Grundsätzlich 

auf 
Vereinsvermö
gen begrenzt 

Grundsätzlich auf 
Gesellschaftsverm

ögen begrenzt 

Grundsätzlich auf 
Stiftungsvermögen 

begrenzt 

Sachgründung Nein Nein Möglich Möglich 

Möglichkeit der 
Befreiung der 

Geschäftsführer vom 
Selbstkontrahierungszw

ang 

Ja Ja Ja Ja 

Vertretungsbefugnis 
(grundsätzlich) 

Geschäftsführer Vorstand Geschäftsführer Vorstand 

Flexibilität im lfd. 
Betrieb 

Flexibel Flexibel Flexibel 
Weniger flexibel, da 

dem Stifterwillen 
verpflichtet 

Ausgestaltungsmöglich

keiten der Satzung 
Weitestgehend frei 

Weitestgehen

d frei 
Weitestgehend frei Weitestgehend frei 

Renommee/Ansehen 

der Rechtsform 
Niedrig Hoch Hoch Sehr hoch 

Möglichkeit der 

wirtschaftlichen 
Betätigung (im Rahmen 

des 
gemeinnützigkeitsrechtl

ich Zulässigen) 

Ja Ja Ja Ja 

Basisdemokratische 
Grundordnung ("Jeder 
Kopf eine Stimme") 

Nein Ja Nein Nein 

Wechsel der 

Gesellschafter/Mitgliede

r 

Aufwändig 
(Übertragung von 

Geschäftsanteilen 

bedarf notarieller 
Beurkundung) 

Einfach 
(Eintritt/Austr

itt durch 

schriftliche 
Erklärung) 

Aufwändig 
(Übertragung von 

Geschäftsanteilen 

bedarf notarieller 
Beurkundung) 

Eine Stiftung hat 
keine 

Mitglieder/Gesellschaf

ter 

Spätere 
Satzungsänderungen 

Möglich, aber 

notarielle 
Beurkundung 

notwendig 

Möglich 

Möglich, aber 

notarielle 
Beurkundung 

notwendig 

In Ausnahmefällen 
möglich, 

Genehmigung der 
Stiftungsaufsicht 

erforderlich 

Spätere 
Zweckänderung 

Möglich Möglich Möglich 

In besonderen 
Ausnahmefällen 

möglich, 
Genehmigung der 
Stiftungsaufsicht 

erforderlich 

Laufende Kosten 
Höher 

(Bilanzierungspflic
ht) 

Moderat 
Höher 

(Bilanzierungspflic
ht) 

Moderat 

Staatliche Aufsicht Gering Sehr Gering Gering Hoch 

 

• Genossenschaft (Winheller, Stifterbrief Unternehmenskompositionen, wir-leben-

genossenschaft.de) 
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o Der Betrieb einer Genossenschaft als gemeinnützige Körperschaft vereint die

Vorzüge der Rechtsform der eG und die steuerlichen Privilegierungen des

Gemeinnützigkeitsrechts.

o Benötigt kein Mindestkapital, im Gegensatz zu KGs wie GmbH oder AG

o Mindestvoraussetzung nach dem Genossenschaftsgesetz sind drei natürliche

und/oder juristische Personen, die eine schriftliche Satzung festlegen.

o Gerade dort, wo es im unternehmerischen Zusammen- hang keine

Unternehmensnachfolge gibt, kann sie eine Alternative (auch) für Mitarbeiter

eines Unternehmens sein. Die drei gesetzlich erforderlichen

Gründungspersonen übernehmen das Unternehmen und die Verantwortung für

den wirtschaftlichen Erfolg. Auf diese Weise ist zum Beispiel die Finanzierung

des Kaufpreises einfacher mög- lich, weil mehrere Personen beteiligt sind. Die

Genossenschaft ist darüber hinaus durch die interne Mitglieder- kontrolle und

die unabhängige Prüfung durch den Genossenschaftsverband als sehr

insolvenzsichere Rechtsform anerkannt

o In gGmbHs, gUGs und gAGs hat in der Regel der Gesellschafter das Sagen,

der die größte Beteiligung an der Gesellschaft hält. Eine gemeinnützige

Genossenschaft funktioniert anders: Nach der Gründung der Genossenschaft

hat jedes Mitglied eine Stimme, unabhängig vom eingesetzten Kapital. Damit

ähnelt die gemeinnützige Genossenschaft dem Verein, in dem ebenfalls das

Prinzip "ein Kopf, eine Stimme" gilt.

o Allerdings: Die Tätigkeit der Genossenschaft muss darauf gerichtet sein, die

Allgemeinheit zu fördern, was die Frage aufwirft, ob dies mit dem mehrfach

erwähnten Streben nach einer Förderung der Mitglieder vereinbar ist. Die

Finanzverwaltungen haben hier gewisse Kriterien festgesetzt, an denen

abgeleitet werden kann, ob eine Förderung der Allgemeinheit oder nur der

Mitglieder erfolgt. Ein Beispiel ist in diesem Zusammenhang, dass ein Eintritt

in die Genossenschaft grundsätzlich jedem Interessierten möglich sein muss.

Ebenfalls ein Merkmal in diesem Kontext ist die Höhe eventuell erhobener

Mitgliedsbeiträge. Diese dürfen nicht so hoch angesetzt werden, dass sie in der

Praxis ein Ausschlusskriterium hinsichtlich des Beitritts für gewisse

Personengruppen werden.

• Mit terminieren, wann man die bestehende Form überprüft, passt noch alles,

muss was geändert/ der Zeit angepasst werden?

• § 7 NStiftG – Satzungsänderung, Zusammenlegung und Aufhebung durch

Stiftungsorgane oder Dritte

i. (1) Wenn die Satzung dies vorsieht oder wenn sich die Verhältnisse seit

der Errichtung der Stiftung wesentlich geändert haben, kann die

Satzung geändert oder die Stiftung mit einer anderen Stiftung

zusammengelegt oder aufgehoben werden. Satzungsänderungen, die

den Stiftungszweck nicht berühren, sind außerdem zulässig, wenn sie

die ursprüngliche Gestaltung der Stiftung nicht wesentlich verändern

oder die Erfüllung des Stiftungszwecks erleichtern.

ii. (2) Bei Maßnahmen nach Absatz 1 ist der erkennbare oder mutmaßliche

Wille der Stifterin oder des Stifters zu berücksichtigen. Zu Lebzeiten

der Stifterin oder des Stifters ist deren oder dessen Zustimmung

erforderlich. In Rechte derer, die durch die Stiftung bedacht sind, darf

nicht eingegriffen werden.

iii. (3) Maßnahmen nach Absatz 1 werden von den zur Verwaltung der

Stiftung berufenen Organen getroffen. Die Satzung kann andere
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Stiftungsorgane oder Dritte hierzu ermächtigen. Die Maßnahmen 

bedürfen der Genehmigung der Stiftungsbehörde. Mit der 

Genehmigung der Zusammenlegung wird die neue Stiftung rechtsfähig. 

iv. (4) Eine Sitzverlegung in das Land Niedersachsen ist der

Stiftungsbehörde anzuzeigen.

o Haufe: Außerdem finden sich Vorschriften im BGB (§§ 86, 27 Abs. 3, 259, 260, 666

BGB), im Handelsrecht (§§ 238 ff. HGB) und in der Abgabenordnung (§§ 140, 141,

63 Abs. 3 AO). Eine Stiftung kann sich auch freiwillig oder nach ihrer Satzung einer

Prüfung durch einen Wirtschaftsprüfer oder eine sonstige anerkannte

Prüfungseinrichtung unterwerfen. Sie kann dann natürlich ggf. auch freiwillig den

Prüfungsbericht der Stiftungsaufsichtsbehörde vorlegen. In der Praxis regen die

Anerkennungsbehörden bei Errichtung größerer Stiftungen nicht selten an, eine

Prüfungspflicht in der Satzung festzuschreiben, um so auch die Stiftungsaufsicht etwa

bei unternehmensverbundenen Stiftungen zu erleichtern. Das sollte nicht etwa als

"Gängelung" verstanden werden. Die Prüfungspflicht ist regelmäßig eine sinnvolle

Grundlage für eine erfolgreiche Stiftungsarbeit.

o Rosepartner: Stiftungen und ihre Satzungen sind grundsätzlich „für die Ewigkeit“

gemacht. Nach § 87 BGB darf die für die Stiftungsaufsicht zuständige

Stiftungsbehörde den in der Satzung festgelegten Stiftungszweck ändern und die

Satzung entsprechend anpassen, wenn die Erfüllung des ursprünglich vorgesehenen

Zwecks unmöglich geworden ist. Eine Änderung durch die Stiftungsorgane ist nur

dann zulässig, wenn eine solche Möglichkeit bereits in der Satzung vorgesehen ist.

Darüber hinaus gelten die Anforderungen der Landesstiftungsgesetze, die in aller

Regel eine Genehmigung der Änderung durch die zuständige Stiftungsbehörde

voraussetzen. Zudem wird in den Landesgesetzen zum Teil zwischen einfachen

Satzungsänderungen, die organisatorische Fragen der Stiftung betreffen, und

Änderungen des Stiftungszweck differenziert. Grundsätzlich gilt aber, dass

Satzungsänderungen nur bei einer wesentlichen Veränderung der tatsächlichen

Verhältnisse möglich und nur soweit zulässig sind, als sie dem wirklichen oder

vermuteten Stifterwillen entsprechen.

o Maßgeblich für die nachträgliche Änderung ist folglich in erster Linie die

Satzung selbst. In ihr kann der Stifter festlegen, ob und unter welchen

Voraussetzungen die Stiftungsorgane die Satzung ändern können.

o In der Praxis ist bei der Änderung einer Satzung daher eine Rücksprache mit

der zuständigen Stiftungsbehörde unumgänglich. Im Falle einer

steuerbegünstigten gemeinnützigen Stiftung ist zwingend auch das zuständige

Finanzamt einzubinden, um einen Fortbestand der Gemeinnützigkeit im Falle

einer Zweckänderung zu gewährleisten.

Heißt: Änderungen durch Stiftungsorgane müssen in der Satzung festgelegt werden, 

ansonsten ist nur eine Änderung durch die Aufsichtsbehörde zulässig. Es ist trotzdem eine 

Zustimmung der Behörde notwendig. Vorteilhaft wäre dennoch eine Stifterversammlung, mit 

festgelegtem regelmäßigem Zusammenkommen und Stimmrecht, durch das Einfluss auf den 

Vorstand genommen werden kann, in seiner Arbeit. Dies betrifft die operative Arbeit und 

nicht den grundsätzlichen Zweck einer Stiftung. 
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