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I. Aktuelles aus Rechtsprechung, Fi-
nanzverwaltung und Gesetzgebung 
 

1. Unfallversicherung im Ehrenamt – Erweite-

rung des Unfallschutzes von ehrenamtlich Tä-

tigen seit 1. Januar 2005 

Über die gesetzliche Unfallversicherung (Be-

rufsgenossenschaft) waren bisher ehrenamtlich 

Tätige in Vereinen und Stiftungen (anders als 

festangestellte Mitarbeiter) nur in bestimmten 

Fällen abgesichert. Das galt vor allem  

- für ehrenamtlich Tätige in Rettungsun-

ternehmen, im Gesundheitswesen und 

in der Wohlfahrtspflege, 

- für Personen, die in Vereinen, Stiftun-

gen oder Verbänden im Auftrag oder mit 

Zustimmung von Kommunen oder öf-

fentlich-rechtlichen Religionsgemein-

schaften und deren Einrichtungen eh-

renamtlich tätig sind. 

Zum 1. Januar 2005 wurde der Versicherungs-

schutz durch die gesetzliche Unfallversicherung 

ausgeweitet. Das gilt vor allem für gewählte Eh-

renamtsträger in gemeinnützigen Organisatio-

nen. Seit Beginn des Jahres können gemeinnüt-

zige Organisationen für ihre gewählten Ehren-

amtsträger auf freiwilliger Basis Unfallversiche-

rungsschutz vertraglich begründen. Gewählte 

Ehrenamtsträger sind etwa der Vorstand eines 

Vereins oder einer Stiftung, in den Vereinen 

kann etwa auch der Kassenwart oder der 

Sportwart darunter fallen. Für diese freiwillige 

Versicherung muss ein Antrag beim zuständi-

gen Versicherungsträger gestellt werden.  

Als Ansprechpartner seien genannt: 

- die VBG-Verwaltungs-Berufsgenossenschaft 

(www.vbg.de), 

- die Berufsgenossenschaft für Gesundheits-

dienst und Wohlfahrtspflege (BGW) (www.bgw-

online.de) 

Um einen Versicherungsschutz für regelmäßig 

ehrenamtlich tätige Mitglieder zu erreichen, 

empfiehlt es sich, zumindest bei den Vereinen 

darüber nachzudenken, ob im Vorstand zusätz-

liche Ämter geschaffen werden. Das könnte z.B. 

über zusätzliche Posten im sog. erweiteren Vor-

stand (ohne Vertretungsberechtigung) gesche-

hen. In der Regel wird dazu eine Satzungsände-

rung erforderlich sein. 

Ungeachtet des nun bestehenden gesetzlichen 

Versicherungsschutzes für gewählte Ehren-

amtsträger in gemeinnützigen Organisationen 

kann kraft Satzung (der Versicherungsträger) 

für weitere ehrenamtlich tätige und bürger-
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schaftlich engagierte Personen ein Versiche-

rungschutz eingerichtet werden.  

Die Unfallkassen der Länder haben seit Beginn 

des Jahres 2005 die Möglichkeit, durch ent-

sprechende Regelungen in ihren Satzungen 

weitere Personengruppen ehrenamtlich Tätiger 

und bürgerschaftlich Engagierter in den Versi-

cherungsschutz der gesetzlichen Unfallversi-

cherung aufzunehmen.  

Es obliegt dabei allein der jeweiligen Unfallkas-

se eines Landes zu entscheiden, welche Perso-

nengruppen sie zusätzlich versichern möchte. 

Sie kann damit den Versicherungsschutz auf 

zusätzliche Personen ausdehnen. Die Kosten 

für diese Erweiterung des Versicherungsschut-

zes werden von dem jeweiligen Land aus all-

gemeinen Haushaltsmitteln getragen. Offen ist 

bislang, in welchem Umfang davon Gebrauch 

gemacht wird. 

Detaillierte Informationen finden sie: 

• in der Broschüre des Bundesministerin für 

Gesundheit und Soziale Sicherung „Unfall-

versicherung im Ehrenamt“ (abrufbar unter 

http://www.bmgs.bund.de/download/bros

chueren/A329.pdf)  

• auf der Webseite der Berufsgenossenschaft 

für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspfle-

ge (www.bgw-online.de 

2. Pflichtteilsergänzungsansprüche aufgrund 

Großschenkungen – ein Risiko für Stiftungen 

Eine Stiftungsgründung sollte stets auch unter 

erbrechtlichen Gesichtpunkten geplant werden. 

Hat der Stifter seine gesetzlichen Erben – be-

wußt oder unbewußt – nicht ausreichend be-

dacht und statt dessen den Hauptteil seines 

Vermögens bereits zu Lebzeiten oder im Wege 

einer Verfügung von Todes wegen in eine Stif-

tung eingebracht, können diese unter Umstän-

den bis zu zehn Jahren nach der Stiftungsgrün-

dung Ansprüche an die Stiftung stellen.  

Hintergrund: Pflichtteilsrecht garantiert den 

Angehörigen Mindestbeteiligung am Erbe 

Bestimmte gesetzliche Erben (Kinder und En-

kelkinder, sowie der Ehe- bzw. Lebenspartner, 

unter Umständen auch die Eltern) können nicht 

vollständig vom Erbe ausgeschlossen werden 

können. Auch wer "enterbt" ist, hat im Regelfall 

einen sogenannten Pflichtteilsanspruch. Der 

Pflichtteilsberechtigte kann von den Erben die 

Auszahlung eines Geldbetrages verlangen, der 

wertmäßig seinem halben gesetzlichen Erbteil 

(eben dem "Pflichtteil"), entspricht. Berechnet 

wird dieser Betrag nach dem, was zum Todes-

zeitpunkt an Vermögen vorhanden ist. 

Pflichtteilsergänzungsansprüche schützen Er-

ben vor Schenkungen zu Lebzeiten 
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Der Erblasser könnte dieses Pflichtteilsrecht 

unterlaufen, indem er den Nachlaßwert zu Leb-

zeiten durch Schenkungen aushöhlt. Da der 

Gesetzgeber aber den nächsten Angehörigen 

eine Mindestbeteiligung am Nachlaß sichern 

will, sehen § 2325 BGB und § 2329 BGB vor, 

daß ein Pflichtteilsberechtigter (auch eine ih-

rerseits als Erbe eingesetzte Person!) Ansprü-

che gegen die Erben oder den Beschenkten gel-

tend machen kann, wenn der Erblasser in den 

letzten zehn Jahren vor seinem Tod Geld oder 

sonstiges Vermögen verschenkt hat. 

Im entschiedenen Fall hatte die Alleinerbin ei-

nen Nachlass von 650.000 EUR (damals ca. 

1.300.000 DM) erhalten. Der Erblasser hatte 

der Stiftung Frauenkirche Dresden aber zu Leb-

zeiten und per Vermächtnis insgesamt 

2.500.000 EUR zugewandt. Die Erbin berechne-

te ihren Pflichtteilsanspruch aus 3.150.000 

EUR und verlangte von der Stiftung einen Be-

trag von 925.000 EUR (Differenz von 1.575.000 

EUR zu den erhaltenen 650.000 EUR). Die Al-

leinerbin hat insoweit argumentiert, die Zah-

lungen ihres Vaters an die Stiftung seien lebzei-

tige Schenkungen, wegen der sie eine Pflicht-

teilsergänzung in Höhe der Differenz zu ihrer 

tatsächlichen Erbschaft fordern könne. Die Stif-

tung wiederum stellte sich auf den Standpunkt, 

sie sei selbst nicht beschenkt worden, die Gel-

der seien vielmehr nicht in das Stiftungsvermö-

gen gelangt, sondern unmittelbar dem Stif-

tungszweck, also dem Wiederaufbau der Frau-

enkirche zu Gute gekommen1.  

Nach Ansicht der obersten Bundesrichter han-

delt es sich bei den Zuwendungen an die Stif-

tung um eine der Pflichtteilsergänzung unter-

liegende Schenkung handelte. Diese Auffas-

sung wird damit begründet, dass die Gelder, 

die dem Stiftungszweck zufließen (wie im zu 

entscheidenden Fall in den Wiederaufbau der 

Frauenkirche), auch durchaus zu einer Berei-

cherung der Stiftung führen. Da letzteres 

Merkmal entscheidend für die Beurteilung einer 

Schenkung ist, unterliegen stiftungskapitaler-

höhende Zustiftungen und zum zeitnahen Ein-

satz für Stiftungszwecke gedachte freie oder 

gebundene Spenden laut BGH dem Schen-

kungsrecht. Eine andere Beurteilung wäre laut 

der BGH-Richter mit dem Zweck der Pflichtteils-

ergänzungsbestimmung nicht zu vereinbaren, 

da ansonsten eine Aushöhlung des Pflichtteils-

rechts durch lebzeitige Rechtsgeschäfte des 

Erblassers nicht verhindert werden kann.  

Aus Sicht eines Pflichtteilsberechtigten ist der 

Erfolg einer Schenkung und einer Spende zu 

Stiftungszwecken wirtschaftlich gleich, beide 

dürfen erbrechtlich nicht unterschiedlich be-

handelt werden. 

                                            
1
 Dieser Auffassung war zunächst die Vorinstanz (OLG Dres-

den NJW 2002, 3181) gefolgt. 
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Einschätzung und Ausblick 

Stiftungen und sonstige gemeinnützige Organi-

sationen müssen damit rechnen, dass bei 

Großspenden gegebenenfalls Pflichtteilsergän-

zungsansprüche auf sie zukommen können, 

und bis zur Hälfte des zugewandten Betrags 

wieder zurückgezahlt werden müssen.  

Der Stifter sollte seine persönliche Situation 

und seine letztwilligen Verfügungen auf solche 

Fragen hin untersuchen. Denn falls die "Enterb-

ten" später Ansprüche gegen die Stiftung gel-

tend machen, kann dies für die Stiftung exis-

tenzgefährdend sein – und damit wäre auch 

das Ziel des Stifters, ein dauerhaftes Gebilde zu 

schaffen, bedroht. Soweit künftige Großspen-

der ihre Schenkungsabsicht frühzeitig gegen-

über der Stiftung offen legen, ist es angebracht, 

den Schenker auf die mögliche Pflichtteilsprob-

lematik hinzuweisen und sich mit ihm hinsicht-

lich möglicher Schutzregelungen anwaltlich be-

raten zu lassen.  

Aus rechtspolitischer Sicht erscheint es durch-

aus überlegenswert, gemeinnützige Stiftungen 

gegen Pflichtteilsansprüche von – jedenfalls 

nicht bedürftigen – Erben zu schützen und für 

diese Fälle den gesetzlichen Pflichtteilsan-

spruch einzuschränken. Im Gesetzgebungsver-

fahren zur letzten Siftungsrechtsreform wurden 

zwar solche Überlegungen angeregt, jedoch 

fanden sie keinen Eingang in das Gesetz. 

3. Zuwendung an bedürftige Personen durch 

gemeinnützige Organisationen 

Die Frage taucht nicht selten auf: Dürfen ge-

meinnützige Vereine ein in Not geratenes Mit-

glieds oder dessen Angehörige mit Geld- oder 

Sachmitteln unterstützen? Oder dürfen Mittel 

einer gemeinnützigen Stiftung zur Hilfe für Ka-

tastrophenopfer eingesetzt werden? 

Einer gemeinnützigen Körperschaft ist es 

grundsätzlich nicht erlaubt, Mittel für steuerbe-

günstigte Zwecke zu verwenden, die sie nach 

ihrer Satzung nicht fördert2. Daraus folgt, dass 

ein gemeinnütziger Verein (der also keine mild-

tätigen Zwecke, d.h. die Unterstützung hilfsbe-

dürftiger Menschen, verfolgt, seine Mittel auch 

nicht dafür einsetzen darf. Eine Weitergabe sei-

ner Mittel für diese Zwecke ist also nicht er-

laubt und kann die Gemeinnützigkeit gefähr-

den. 

Die Lösung in einem solchen Fall geht nur über 

einen Umweg: Der Verein wendet die Mittel ei-

ner mildtätigen Körperschaft mit entsprechen-

dem Satzungszweck zu, die sie wiederum an 

die betreffenden Personen weiterreicht (sog. 

zweckgebundene Spende). Das ist nach den 

                                            
2
 § 55 Abs. 1 Nr. 1 AO. 
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Vorgaben der Abgabenordnung3 erlaubt: Eine 

Körperschaft darf ihre Mittel teilweise einer an-

deren, ebenfalls steuerbegünstigten Körper-

schaft zu steuerbegünstigten Zwecken zuwen-

den. "Teilweise" bedeutet: nicht überwiegend, 

also zu weniger als der Hälfte (dies bezöge sich 

bei der Aufbringung aus laufenden Einnahmen 

auf das jeweilige Jahr). Andernfalls läge näm-

lich ein Verstoß gegen den Grundsatz der Un-

mittelbarkeit vor: Eine gemeinnützige Körper-

schaft muss ihre Zwecke selbst (unmittelbar) 

verfolgen. Nur Fördervereinen (mit entspre-

chender Satzungsgestaltung) ist die aus-

schließliche Weitergabe von Mitteln erlaubt. 

Für die Seebebenkatastrophe in Südostasien  

im Dezember 2004 hat das Bundesfinanzminis-

terium hierzu eine Sonderregelung erlassen 

(siehe unter www.bundesfinanzministerium.de; 

BMF-Schreiben vom 14. Januar 2005 - IV C 4 - S 

2223 - 48/05). Danach ist es unschädlich für 

die Steuerbegünstigung einer Körperschaft, die 

nach ihrer Satzung keine mildtätigen Zwecke 

fördert oder regional gebunden ist, wenn sie 

Mittel, die sie im Rahmen einer Sonderaktion 

für die Hilfe für Opfer des Seebebens erhalten 

hat, ohne entsprechende Änderung ihrer Sat-

zung für den angegebenen Zweck verwendet. 

Hierzu reicht es aus, wenn die Spenden entwe-

der an eine gemeinnützige Körperschaft, die 

                                            
3
 § 58 Abs. 2 AO. 

mildtätige Zwecke verfolgt, oder an eine inlän-

dische juristische Person des öffentlichen 

Rechts bzw. eine inländische öffentliche 

Dienststelle weitergeleitet werden. Die gemein-

nützige Einrichtung, die die Spenden gesam-

melt hat, muss in der Zuwendungsbestätigung 

für Spenden, die sie für die Hilfe für Opfer des 

Seebebens erhält und verwendet, Zuwendun-

gen für mildtätige Zwecke bescheinigen. Auf 

die Sonderaktion ist in der Zuwendungsbestä-

tigung hinzuweisen. 

4. Befreiungen von der Kraftfahrzeugsteuer für 

gemeinnützige Einrichtungen 

Anders als bei den Ertragssteuern und der Erb-

schaftsteuer unterliegen gemeinnützige Kör-

perschaften für ihre Fahrzeuge grundsätzlich 

der Kraftfahrzeugsteuer. Das Kraftfahr-

zeugsteuergesetz (KraftStG) bietet je nach Tä-

tigkeitsgebiet der Einrichtung jedoch verschie-

dene Befreiungen an. Diese beziehen sich aber 

weniger auf den Halter des Fahrzeugs, sondern 

auf Ausstattung und Einsatzbereich der Fahr-

zeuge. 

Zwei Befreiungen sind dabei für den Bereich 

gemeinnütziger Körperschaften von Belang: 

Befreit sind besonders ausgerüstete Fahrzeu-

ge, die für soziale, humanitäre, mildtätige oder 

gemeinnützige Zwecke eingesetzt werden. Be-
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günstigt sind solche Fahrzeuge nach § 3 Nr. 5 

KraftStG nur dann, wenn es sich um Spezial-

fahrzeuge handelt, beispielsweise um Kran-

kenwagen oder Fahrzeuge für den Katastro-

phenschutz, die auch äußerlich gekennzeichnet 

und als für diese Zwecke bestimmt erkennbar 

sein müssen.  

Nach § 3 Nr. 5a KraftStG sind auch Fahrzeuge 

von gemeinnützigen oder mildtätigen Organisa-

tionen in der Zeit von der Kraftfahrzeugsteuer 

befreit, in der diese Fahrzeuge ausschließlich 

für humanitäre Hilfsgütertransporte in das Aus-

land oder für zeitlich damit zusammenhängen-

de Vorbereitungsfahrten verwendet werden.  

Darüber hinaus sind nach § 3 Nr. 1 KraftStG 

Fahrzeuge befreit, die von den Vorschriften ü-

ber das Zulassungsverfahren ausgenommen 

sind. Zulassungsfrei sind unter anderem Spezi-

alanhänger zur Beförderung von Sportgeräten, 

beispielsweise Segelflugzeugen oder Tieren für 

Sportzwecke, wenn die Anhänger ausschließ-

lich für solche Beförderungen verwendet wer-

den. 

 

 

 

 

 

II. Bildung freier Rücklagen als Mittel längerfristiger Finanzierung 

 

Eine gemeinnützige Körperschaft hat ihre Mit-

tel grundsätzlich zeitnah für ihre steuerbe-

günstigten satzungsmäßigen Zwecke zu ver-

wenden. Nach Wunsch des Gesetzgebers sol-

len die zur Verfügung stehenden Mittel spä-

testens in dem auf den Zufluss folgenden Ka-

lender- oder Wirtschaftsjahr für die steuerbe-

günstigten satzungsmäßigen Zwecke verwen-

det werden4. Damit soll vermieden werden, 

dass steuerbegünstigte Körperschaften wie 

Stiftungen und Vereine ihre Mittel lediglich 

                                            
4
 § 55 Abs. 1 Nr. 5 Satz 3 Abgabenordnung. 

mit dem Ziel der Mehrung des eigenen Ver-

mögens ansammeln5.  

Die längerfristige Vermögensbildung ist in ei-

ner Stiftung oder einem Verein aber meist die 

Voraussetzung für die Entwicklung neuer Ge-

schäftsbereiche. Das gilt insbesondere für 

den Aufbau wirtschaftlicher Geschäftsbetrie-

be, durch die neue Einnahmequellen für die 

gemeinnützige Einrichtung erschlossen wer-

den sollen. Das bedeutet aber, dass Mittel, 

die grundsätzlich für die gemeinnützigen Sat-

                                            
5
 Buchna, Gemeinnützigkeit, S. 123. 
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zungszwecke reserviert sind (Grundsatz der 

Mittelbindung) freigestellt, oder andere Finan-

zierungsformen gefunden werden müssen. 

Um diesen Bedürfnissen der Körperschaften 

gerecht zu werden, lässt die Abgabenordnung 

Ausnahmen vom Gebot des zeitnahen Mit-

teleinsatzes zu. Dazu gehört insbesondere die 

Möglichkeit zur Bildung freier Rücklagen.  

Für diese Mittel gilt: Sie sind von der zeitna-

hen Mittelverwendung freigestellt und dürfen 

auch in die nicht steuerbegünstigten Tätigkei-

ten des Vereins fließen. Aufgrund der Ge-

meinnützigen Zweckbindung der Mittel bleibt 

aber auch für die freien Rücklagen eine Ver-

wendung zu satzungsfremden Zwecken 

(bspw. Ausschüttung, überhöhte Vergütungen 

usw.) verboten. 

In eine freie Rücklage darf eingestellt werden6:  

-  jährlich höchstens ein Drittel des Über-

schusses der Einnahmen über die Kosten 

(d.h. Werbungskosten) aus der Vermö-

gensverwaltung und  

-  höchstens 10 % der sonstigen Mittel. Mittel 

i.d.S. sind die Überschüsse/Gewinne aus 

steuerpflichtigen wirtschaftlichen Ge-

schäftsbetrieben und Zweckbetrieben so-

wie die Bruttoeinnahmen aus dem ideel-

len Bereich. 

                                            
6
 § 58 Nr. 7a Abgabenordnung. 

Berechnungsverfahren  

Für die Berechnung des jährlich zulässigen 

Rücklagenumfangs sind demnach die sog. 

Überschüsse der Körperschaft entscheidend 

(sog. Bemessungsgrundlage). Ihre Ermittlung 

erfolgt nach den oben genannten Grundsätzen 

für die einzelnen steuerlichen Bereiche je-

weils getrennt. Verluste aus einzelnen Zweck-

betrieben sind mit den Überschüssen aus an-

deren zu verrechnen. Verluste aus den wirt-

schaftlichen Geschäftsbetrieben müssen hier 

nicht miteinbezogen werden. 

Um eine Doppelbegünstigung zu vermeid, dür-

fen die Mittel aus der Vermögensverwaltung 

bei der Ermittlung der „10-Prozent-Rücklage“ 

nicht miteinbezogen werden7. Ein Verlust aus 

der Vermögensverwaltung verringert deshalb 

die Bemessungsgrundlage nicht. Wird die 

Höchstgrenze in einem Jahr nicht voll ausge-

schöpft, ist eine Nachholung in späteren Jah-

ren nicht zulässig. 

Die freien Rücklagen muss eine gemeinnützi-

ge Körperschaft nicht aufzulösen, solange sie 

besteht. Die in die Rücklage eingestellten Mit-

tel können auch dem Vermögen zugeführt 

werden. 

                                            
7
 Meyn/Richter, Die Stiftung Rn. 681. 
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Besondere Beachtung sollte auch die Mög-

lichkeit der Rücklagenbildung im Hinblick auf 

Kapitalbeteiligungen finden8. Eine steuerbe-

günstigte Körperschaft, die eine Beteiligung 

an Kapitalgesellschaften hält, kann eine Rück-

lage zur Erhaltung der prozentualen Beteili-

gung (!) an der Kapitalgesellschaft bilden oder 

Mittel gleich im Jahr ihres Zuflusses dazu ver-

wenden9. Wichtigster Anwendungsfall sind 

Kapitalerhöhungen bei Beteiligungen, die in 

der Vermögensverwaltung bspw. einer ge-

meinnützigen Stiftung gehalten werden. Eine 

Rücklage für eine Beteiligung an einer Perso-

nengesellschaft ist demgegenüber unzuläs-

sig. Zu beachten ist, dass für die Bemessung 

dieser besonderen Form der Rücklagenbil-

dung, die letztlich der Vermögenssicherung 

dient, weder die Herkunft der Mittel von Be-

deutung ist, noch gibt es eine gesetzliche 

Höchstgrenze wie bei der allgemeinen freien 

Rücklage10. 

Bei der Berechnung der Höchstgrenze für die 

allgemeine freie Rücklage wird aber der Be-

trag, den die Körperschaft zum Erwerb von 

Gesellschaftsrechten zur Erhaltung der pro-

zentualen Beteiligung an Kapitalgesellschaf-

ten ausgibt, abgezogen.  

                                            
8
 § 58 Nr. 7b Abgabenordnung. 

9 Das gilt aber nicht für den erstmaligen Erwerb von Anteilen an 
Kapitalgesellschaften (also z.B. für die Aufbringen des Stamm-
kapitals an einer neu gegründeten gGmbH). 
10 Schindler, Stiftung & Sponsoring 3/1998, S. 19. 

Liegt der für die Erhaltung der Beteiligungs-

quote verwendete Betrag über dieser Höchst-

grenze, ist auch in den Folgejahren eine Zu-

führung zu der freien Rücklage erst wieder 

möglich, wenn die für eine freie Rücklage ver-

wendbaren Mittel insgesamt die für die Erhal-

tung der Beteiligungsquote verwendeten oder 

bereitgestellten Mittel übersteigen. 

Nachweispflichten 

Ob die Voraussetzungen für die Bildung einer 

Rücklage gegeben sind, muss die Körper-

schaft dem Finanzamt im Einzelnen nachwei-

sen. Sie muss die Rücklagen in der Rech-

nungslegung (in einer Nebenrechnung, da die 

Rücklagen nicht den buchhalterischen Über-

schuss beeinflussen) gesondert ausweisen, 

damit eine Kontrolle jederzeit und ohne be-

sonderen Aufwand möglich ist. 

(Dr. Peter Krause, Rechtsanwalt, Völker & 

Partner) 
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III. Die Rechnungslegung kleiner Stiftungen des bürgerlichen Rechts 

 
 
Gerade für kleine Stiftungen und ihre mehrheit-

lich ehrenamtlich besetzten Gremien stellt sich 

die Frage nach einer zweckentsprechenden, 

aber auch gesetzeskonformen Ausgestaltung 

der Rechnungslegung. Der nachfolgende Über-

blick skizziert, welchen Anforderungen die 

Rechnungslegung einer kleinen Stiftung genü-

gen sollte, um die Adressaten der Rechnungs-

legung ausreichend mit Informationen bedie-

nen zu können.  

 

1. Funktion der Rechnungslegung 

Die Rechnungslegung erfüllt gewichtige Funkti-

onen in der Stiftungsarbeit, und zwar sowohl 

für Stiftungsorgane, als auch gegenüber den 

Stiftungsaufsichten sowie gegenüber dem Fi-

nanzamt. 

 

- Für die Stiftungsorgane dient die Rech-

nungslegung als Grundlage für Ent-

scheidungen und als Rechenschaftsin-

strument. 

- Gegenüber der Stiftungsaufsicht dient 

die Rechnungslegung als Nachweis für 

die gesetzlich vorgeschriebene Erhal-

tung des Stiftungsvermögens. 

- Gegenüber dem Finanzamt dient die 

Rechnungslegung als Nachweis für die 

zeitnahe und ausschließliche Verwen-

dung der Stiftungsmittel zu ggf. steuer-

begünstigten Zwecken. 

 

2. Unübersichtliche gesetzliche Anforderungen 

an die Rechnungslegung  

 

Stiftungen sind, unabhängig von ihrer Größe, 

zur Rechnungslegung verpflichtet. Wie diese 

Rechnungslegung aber im Einzelnen zu erfol-

gen hat, dafür existieren weder auf Bundes- 

noch auf Landesebene abschließende und ein-

heitliche Vorschriften. Es finden sich lediglich 

vereinzelte Bestimmungen im Bürgerlichen Ge-

setzbuch, Handelsgesetzbuch, der Abgaben-

ordnung sowie in den jeweiligen Landesstif-

tungsgesetzen, wobei deren Geltung im Einzel-

fall abhängig ist von Form und Umfang der Stif-

tung.  

 

Im Bürgerlichen Gesetzbuch finden sich zu-

nächst Mindestanforderungen für die Rechen-

schaftspflicht von Stiftungen. Danach muss 

gewährleistet sein, dass eine etwaige Über-

schuldung festgestellt werden kann11. Weiterhin 

ist eine periodisierte geordnete Zusammenstel-

lung der Einnahmen und Ausgaben anzuferti-

                                            
11

 § 86 i. V. m. § 42 BGB. 
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gen sowie ggf. ein Bestandsverzeichnis, das 

Auskunft  über das Vermögen gibt12.  

 

Die zum Teil spezielleren Regelungen der Lan-

desstiftungsgesetze fordern meist darüber hin-

aus eine Jahresrechnung, eine Vermögensüber-

sicht sowie einen Bericht über die Erfüllung der 

Pflichten des Stiftungsgesetzes13. Aus der Tat-

sache, dass die Ausgestaltung der Rechnungs-

legung aber auch auf Landesebene keine ab-

schließende Festlegung findet, folgert die Stif-

tungspraxis überwiegend daraus, dass den Stif-

tungen die grundsätzliche Art der Rechnungs-

legung vom Gesetzgeber nicht vorgeschrieben 

wird14.  

 

Insofern darf unter einer nach dem Gesetz er-

forderlichen Jahresrechnung sowohl eine Ein-

nahmen- / Ausgabenrechnung als auch eine 

nach kaufmännischen Grundsätzen erstellte 

Gewinn- und Verlustrechnung verstanden wer-

den15.  

 

3. Kategorien der Rechnungslegung 

                                            
12

 § 86 i. V. m. §§ 27 Abs. 3, 666, 259, 260 BGB. 
13

 Sind Stiftungen steuerbegünstigt, finden auch im Hinblick auf 
die Rechnungslegung die gemeinnützigkeitsrechtlichen Vorschrif-
ten der §§ 51 – 68 Abgabenordnung Anwendung, nach denen 
nachzuweisen ist, dass die Mittel zeitnah und ausschließlich für 
steuerbegünstigte Zwecke eingesetzt werden.   
14vgl. Koss Claus: Rechnungslegung von Stiftungen – Von der 
Buchführung zur Jahresrechnung, Düsseldorf , 2003, S. 75. 
15

 Die Vorschriften zur Rechnungslegung nach HGB sind für Stif-
tungen ergänzend anzuwenden, soweit diese einen Gewerbebe-
trieb unterhalten oder die Kaufmannseigenschaft i. S. d. § 1 HGB 
aufweisen. 

Vor diesem zum Großteil undurchsichtigen Re-

gelungshintergrund stellt sich die Frage nach 

einer praxisgerechten Handhabung der Rech-

nungslegung. Der Zweck der Rechnungslegung 

ist nur dann erreichbar, wenn ein klares Bild 

der Vermögens- und Ertragssituation sowie der 

Ertragsverwendung gezeichnet werden kann. Je 

nach Größe der Stiftung und Umfang der Ge-

schäftsvorfälle sind deshalb unterschiedliche 

Anforderungen an die Rechnungslegung zu stel-

len. Anhaltspunkte für das Anforderungsprofil 

einer zweckgerechten Rechnungslegung sind 

dem im Jahr 2000 verabschiedeten Rechnungs-

legungsstandard des Instituts der Wirtschafts-

prüfer zu entnehmen16.  

 

Das Institut empfiehlt für mittelgroße sowie 

große Stiftungen eine Rechnungslegung nach 

den Grundsätzen einer kaufmännischen Bilan-

zierung, währenddessen es für kleine Stiftun-

gen eine Einnahmen- / Ausgabenrechnung und 

eine Vermögensübersicht als ausreichend er-

achtet.  

 

4. Kategorie: Kleine Stiftungen 

 

Wann und wie lange eine Stiftung in die Grö-

ßenkategorie einer „kleinen Stiftung“ einzustu-

fen ist, muss anhand sogenannter Schwellen-

werte bestimmt werden. Dazu bedient sich das 

                                            
16 IDW Stellungnahmen zur Rechnungslegung: Rechnungslegung 
von Stiftungen (IDW RS HFA 5). 
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Institut der Wirtschaftsprüfer17 den Vorschriften 

der in § 267 HGB definierten Größenmerkmale 

zur Abgrenzung von kleinen, mittelgroßen und 

großen Kapitalgesellschaften. Der Standard be-

schränkt die Größenabgrenzung dabei nach 

dem Merkmal der Bilanzsumme oder der erhal-

tenen Zuwendungen bzw. den erzielten Erträ-

gen aus der Vermögensverwaltung. Als kleine 

Stiftungen werden danach solche definiert, 

welche die Schwellenwerte von TEUR 3.438 für 

die Bilanzsumme und von TEUR 6.875 für erhal-

tene Zuwendungen bzw. erzielte Erträge aus 

der Vermögensverwaltung nicht überschreiten. 

Das heißt, die Überschreitung eines der ge-

nannten Schwellen führt zur Einstufung in die 

nächst höheren Kategorien. 

 

5.Jahresergebnisrechnung und Vermögens-

übersicht für Stiftungen in Baden-Württemberg 

 

Das baden-württembergische Landesstiftungs-

gesetz sieht als Anforderung für den Abschluss 

der Buchhaltung zum Ende des Geschäftsjahres 

die Begriffe der Jahresrechnung und der Ver-

mögensübersicht vor18. Danach ist sowohl eine 

Darstellung der Ertragslage als auch der Ver-

mögenslage erforderlich. Diese Forderung ge-

währleistet die Dokumentation der Sicherung 

des Vermögensbestandes als auch die Darstel-

                                            
17 vgl. IDW RS HFA 5 Tz 38. 
18 Vgl. § 9 Abs. 2 Nr. 3 StiftG-BW. 

lung der den Stiftungszweck entsprechenden 

Mittelverwendung.   

 

Einnahmen- und Ausgabenrechnung 

 

Als Einnahmen und Ausgaben werden alle Zu- 

und Abflüsse an Geldmitteln bezeichnet. Dazu 

zählen auch: 

 

- Finanzierungsvorgänge wie die Auf-

nahme und Tilgung von Darlehen oder 

der Verkauf und Erwerb von Wertpapie-

ren 

- Investitionsvorgänge, die auch Um-

schichtungen des Grundstockvermö-

gens beinhalten 

- Einnahmen aus Sachspenden und Ab-

gänge aus ihrer Verwendung 

Da Formerfordernisse nicht gesetzlich vor-

geschrieben sind, empfiehlt das Institut der 

Wirtschaftsprüfer folgendes Schema anzu-

wenden: 
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Schema für eine Jahresergebnisrechnung: 

 

  Einnahmen aus laufender Tätigkeit 

- Ausgaben aus laufender Tätigkeit 

= Einnahmen-  / Ausgabenüberschuss aus laufender Tätigkeit (a) 

 

  Einnahmen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens mit Ausnahme der 

  Finanzanlagen 

- Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen mit Ausnahme der Finanzanlagen 

= Einnahmen- / Ausgabenüberschuss aus der Investitionstätigkeit (b) 

 

(a) + (b) = Finanzierungsfreisetzung / Finanzierungsbedarf (c) 

 

  Einnahmen aus dem Finanzbereich 

- Ausgaben aus dem Finanzbereich 

= Einnahmen- / Ausgabenüberschuss aus dem Finanzbereich (d) 

 

(c) + (d) = Erhöhung / Verminderung des Bestandes an Geldmitteln im engeren Sinne (e) 

+ Bestand der Geldmittel im engeren Sinne am Anfang der Periode (f) 

= Bestand der Geldmittel im engeren Sinne am Ende der Periode  
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Vermögensrechnung 

 

Die Vermögensrechung ist eine Aufstellung al-

ler Vermögensgegenstände und Schulden. Die 

Vermögensrechnung gewährleistet eine Doku-

mentation der Entwicklung des Stiftungsver-

mögens, das die nachhaltige Erfüllung des Stif-

tungszwecks sichert. Soweit die Landesstif-

tungsgesetze keine Formvorschriften enthalten, 

empfiehlt das Institut der Wirtschaftsprüfer fol-

gende Darstellung19: 

 

Vermögensgegenstände: 

 

I. Immaterielle Vermögensgegenstän-

de 

II. Sachanlagen 

III. Finanzanlagen 

IV. Vorräte 

V. Wertpapiere 

VI. Flüssige Mittel 

VII. Forderungen 

 

Stiftungskapital und Schulden 

 

I. Stiftungskapital 

II. Kapitalerhaltungsrücklage 

III. Sonstige Rücklagen 

IV. Mittelvortrag 

                                            
19 vgl. IDW RS HFA 5 Tz 82. 

V. Verbindlichkeiten aus erteilten Zu-

sagen 

VI. Ungewisse Verbindlichkeiten  

VII. Verbindlichkeiten gegenüber Kredit-

instituten 

VIII. Übrige Verbindlichkeiten 

 

Grundsätzlich sollte die Darstellung der Aktiva 

getrennt nach Grundstockvermögen und übri-

gem Vermögen vorgenommen werden. 

 

6. Problemfelder der Einnahmen- und Ausga-

benrechnung 

 

Ein entscheidender Nachteil einer Einnahmen- / 

Ausgabenrechnung kleiner Stiftungen im Ver-

gleich zur kaufmännischen Rechnungslegung 

liegt in einer mangelnden Periodenabgrenzung 

von Geschäftsvorfällen und der daraus resultie-

renden fehlenden Vergleichbarkeit von Jahres-

ergebnissen. Aus einer Einnahmen- / Ausga-

benrechnung wird nicht ersichtlich, ob eine 

Zahlung für nur eine Periode oder aber für meh-

rere Perioden empfangen oder geleistet wurde. 

Folgendes Beispiel soll dieses Problem verdeut-

lichen: 

 

Kauf eines Anlagegutes: 

In einer Einnahmen- und Ausgabenrechnung 

führt eine Investition allein im Jahr der Anschaf-

fung zu einem Mittelabfluss mit einer daraus 
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resultierenden negativen Ergebnisentwicklung. 

In der kaufmännischen Rechnungslegung wird 

diese Anschaffung hingegen nur über anteilige 

Abschreibungen aufwandsmäßig gezeigt. Da-

durch ist eine Aussage über den wirtschaftli-

chen Erfolg eines Geschäftsjahres nur bei An-

wendung der kaufmännischen Rechnungsle-

gung möglich.  

 

Abschließend bleibt daher festzuhalten, dass 

es unabhängig von obig definierten Schwellen-

werten für die Stiftungen, bei denen sich die 

periodengerechte Zuordnung der Einnahmen 

und Ausgaben oftmals erheblich auf die Er-

tragssituation auswirkt, empfehlenswert ist, 

nach kaufmännischen Grundsätzen Rechnung 

zu legen. Nur eine periodengerechte Zuordnung 

von Einnahmen und Ausgaben gewährleisten 

den Überblick, ob Mittel, die aus der Stiftung 

abfließen, das Stiftungsvermögen angreifen. 

 

(Marc Fauser, Steuerberater, Völker & Partner) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Hinweise 

 

Dieses Rundschreiben sowie Hinweise zu unseren weiteren Publikationen sind auch auf unserer 

Homepage, http://www.voelker-gruppe.com, in der Rubrik Publikationen zur Einsicht und zum Down-

load abrufbar. 
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VOELKER – Kompetenzzentrum für den Dritten Sektor 

 
 

VOELKER bietet mit seinem Kompetenzzentrum 

„Dritter Sektor“ optimale Betreuung für Stiftun-

gen, Vereine und sonstige Non-Profit-

Unternehmen aus einer Hand an. Problembe-

wusste und schnell zielführende Beratung setzt 

auch in diesem Bereich eine gut funktionieren-

de interdisziplinäre Betreuung voraus. Unser 

Beraterteam setzt sich aus erfahrenen Rechts-

anwälten, Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern 

und Unternehmensberatern zusammen.  

 

Basierend auf unserer langjährigen Erfahrung 

in allen Bereichen des „Non-Profit-

Managements“ unterstützen wir gemeinnützige 

Einrichtungen bei ihrer Fortentwicklung und ih-

rer notwendigen Anpassung an die sich ständig 

verändernden Marktgegebenheiten. Wir sind 

uns bewusst, dass Ihnen die Konzentration auf 

die satzungsmäßige Kompetenz wenig Zeit 

lässt für die Bewältigung von Sondersituatio-

nen, deren Bewältigung gerade die Wettbe-

werbsfähigkeit Ihrer gemeinnützigen Einrich-

tung ausmacht. VOELKER bietet Ihnen Beistand 

sowohl in allen Fragen des Einrichtungsalltags 

als auch kompetente Unterstützung bei der 

Umsetzung strategischer Entscheidungen. 

 

Wir bieten Unterstützung in jeder Phase: 

 

• Gründung 

• Wachstum und Expansion 

• Konsolidierung 

• Betreiberwechsel 

• Umstrukturierungen 

 

 

Unser Beraterteam verfügt über ausgewiesene Kompetenz für folgende Einrichtungen:

 

- Arbeitsförderungsgesellschaften 

- Behindertenwerkstätten 

- Behindertenwohnheime 

- Beschäftigungsgesellschaften 

- Fördervereine 

- Kirchliche Einrichtungen 

 

- Krankenhäuser 

- Kulturelle Einrichtungen 

- Pflegeheime 

- Rettungsdienste 

- Sportvereine 

- Stiftungen 
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Unsere Leistungen 

Rechtsberatung 

- Vertragsgestaltung bei Stiftungs- und Vereins-

gründungen sowie Ausgliederungen 

- Satzungsänderungen und Modernisierung 

- Stiftungs- und Vereinsfusionen 

- Verwaltungsinterne, individualrechtliche und kol-

lektivrechtliche Vertragsgestaltung (Sozialpläne, 

Dienstvereinbarungen, Geschäftsführerverträge, 

Mitarbeiterverträge) unter besonderer Berücksichti-

gung kirchlichen Arbeitsrechts 

- Rechtsfragen des Betriebsübergangs (§ 613 a BGB)  

- Gestaltung von sozialverträglichen Veränderungen 

der Personalstruktur zur Vermeidung arbeitsgericht-

licher Streitigkeiten 

- Vertretung in Verfahren vor dem Arbeitsgericht 

- Baubegleitende Rechtsberatung und Vertre-

tung in baurechtlichen Streitigkeiten 

Steuerberatung 

- Erstellung von Jahresabschlüssen für „Non-Profit-

Organisationen“ einschließlich steuerlicher Mittel-

verwendungsrechnung 

- Einrichtung und Übernahme von Buchhaltungen 

- Erstellung von Steuererklärungen 

- Gutachterliche Einstufung von Einnahmequellen 

wie ideeller Bereich, Zweckbetriebe, Vermögens-

verwaltung und wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb  

 

Wirtschaftsprüfung 

- Jahresabschlussprüfung bei Einrichtungen der 

Wohlfahrtspflege und sonstigen gemeinnützigen 

Stiftungen und Gesellschaften 

 

Unternehmensberatung 

- Gründung und Ausgründung von gemeinnützigen 

und gewerblichen GmbHs 

- Installierung eines Risikomanagementsystems 

Einleiten und Begleiten von Veränderungsprozessen 

- Aufstellung von Wirtschaftsplänen 

 

Ihre Ansprechpartner bei VOELKER:   

- Dr. Heiner Völker 

Rechtsanwalt 

- Dr. Hans Hammann 

Rechtsanwalt 

- Dr. Peter Krause 

Rechtsanwalt 

 

- Harald Ehlert 

Steuerberater 

- Liane Slama 

Wirtschaftsprüfer 

- Marc Fauser 

Dipl.-Kaufmann

Telefon: 07121 9202 0 

Email: reutlingen@voelker-gruppe.com 

Telefax: 07121 9202 19 

Internet: www.voelker-gruppe.com 


