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I. Aktuelles aus Rechtsprechung und 
Finanzverwaltung 
 

1. Entzug der Gemeinnützigkeit begründet 

nicht automatisch Haftung eines Vereins 

 

Ein Verein, dem wegen fehlerhafter Mittelver-

wendung die Gemeinnützigkeit entzogen wur-

de, haftet dann nicht für die Fehlverwendung, 

wenn die Mittel tatsächlich zu steuerbegünstig-

ten Zwecken verwendet worden sind. Unter Be-

rufung auf diesen Grundsatz bewertete das FG 

München1 die Entscheidung eines Finanzamtes 

zur Haftungsinanspruchnahme eines Vereins 

nach § 10 b Abs. 4 Satz 2 EStG, § 9 Abs. 3 Satz 

2, 2. Alt. KStG als ermessensfehlerhaft, da die-

ses die Frage der Mittelverwendung nicht aus-

reichend geprüft hätte. 

 

2. Zuwendungen an gemeinnützige Stif-

tungen: Eigenständiger Spendenabzug bei 

Ehegatten 

 

Das FG Köln2 hat die Regelung über den 

Höchstbetrag des Spendenabzugs nach § 10 b 

Abs. 1 Satz 3 EStG dahin gehend verfassungs-

konform ausgelegt, dass er zusammen veran-

lagten Ehegatten jeweils eigenständig zustehe. 

Für Eheleute verdoppelt sich danach der Ab-

zugshöchstbetrag für Zuwendungen an steuer-

befreite Stiftungen  von € 20.450 auf € 40.900.  

Hier bleibt die Entscheidung des BFH3 abzuwar-

ten. 

                                                                                       
1 FG München, Urteil vom 30. März 2004, Az. 6 K 1186/02. 
2 FG Köln, Urteil vom 15. Oktober 2003, Az. 14 K 4553/01 (nicht 
rechtskräftig), und Urteil vom 15. Oktober 2003, Az. 14 K 
4907/02 (nicht rechtskräftig). 

 

3. Keine Steuerbegünstigung einer Cafete-

ria in gemeinnütziger Pflegeeinrichtung 

 

Nach Auffassung des Finanzgerichts des Saar-

landes4 ist eine Cafeteria weder als notwendi-

ger Teil einer Einrichtung der Alten-, Kranken- 

oder Behindertenhilfe oder der Betreuung pfle-

gebedürftiger Menschen, noch als Zweckbe-

trieb einer derartigen Einrichtung zu qualifizie-

ren. Als Folge hiervon ist der Betrieb einer Cafe-

teria insbesondere nicht nach den §§ 65, 68 AO 

steuerlich begünstigt. 

 

4. Verfolgung mildtätiger Zwecke durch 

den Betrieb einer Behinderten-Werkstatt 

 

Das FG Berlin hat festgestellt5, dass eine Werk-

statt zur Eingliederung geistig, körperlich oder 

seelisch behinderter Menschen neben gemein-

nützigen auch mildtätige Zwecke im Sinne des 

§ 53 Abs. 1 AO verfolgt. Die Einrichtung sei 

 
3 BFH, Az. XI R 81/03. 
4 FG des Saarlandes, Beschluss vom 4. August 2003, Az. 1 V 
145/03. 
5 FG Berlin, EFG 2004, S. 316 (rechtskräftig). 
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deshalb berechtigt, Spendenbestätigungen für 

den erhöhten Spendenabzug auszustellen. 

 

Anmerkung: Die Überschneidung von gemein-

nützigen und mildtätigen Zwecken ist vor allem 

bei Wohlfahrtseinrichtungen durchaus üblich.  

 

Ein Beispiel dafür ist die Betreuung älterer 

Menschen oder behinderter Menschen, die so-

wohl als gemeinnützig im Sinne von § 52 wie 

auch als mildtätig nach § 53 AO angesehen 

wird. Die Inanspruchnahme des erhöhten 

Spendenabzugs ist in diesem Fall nur zulässig, 

wenn das Finanzamt im Freistellungsbescheid 

die Verfolgung mildtätiger Zwecke ausdrücklich 

bestätigt hat. 

 

5. Spendenhaftung nach § 10 b Abs. 4 EStG 

 

Nach § 10 b Abs. 4 EStG haftet, wer vorsätzlich 

oder grob fahrlässig eine unrichtige Bestäti-

gung über den Erhalt von Spenden ausstellt 

(Ausstellerhaftung, 1. Alternative), oder wer 

veranlasst, dass Zuwendungen nicht zu den in 

der Bestätigung angegebenen steuerbegünstig-

ten Zwecken verwendet werden (Veranlasser-

haftung, 2. Alternative). Die OFD Frankfurt a. M. 

hat die Grundsätze über die Spendenhaftung in 

einer Verfügung6 zusammen gefasst: 

 
6 OFD Frankfurt am Main, Verfügung vom 15. Dezember 2003, DB 
2004, S. 772. 

- Ist der Spendenempfänger eine 

steuerbegünstigte Körperschaft im 

Sinne der §§ 51 ff. AO, so haftet 

grundsätzlich nur diese, sowohl als 

"Aussteller" als auch als "Veranlasser". 

Gegenüber einer natürlichen Person 

greift die Ausstellerhaftung allenfalls 

dann ein, wenn diese Person außerhalb 

des ihr zugewiesenen Aufgaben- und 

Wirkungskreises gehandelt hat. 

 

- Der Haftungstatbestand ist an den Ver-

trauensschutz beim Zuwendenden ge-

koppelt. Die Finanzämter haben die 

Gutgläubigkeit des Spenders zu prüfen. 

Die Darlegungs- und Beweislast für die 

den Vertrauensschutz ausschließenden 

Gründe hat im Haftungsverfahren der 

Aussteller der unrichtigen Bestätigung. 

Er hat daher auch die Möglichkeit ein-

zuwenden, dass es hinsichtlich der Zu-

wendung zu keinem Steuerausfall ge-

kommen ist, weil der Zuwendende bei-

spielsweise keinen Spendenabzug gel-

tend machen will oder den Höchstbe-

trag des Spendenabzugs bereits ohne 

die fragliche Zuwendung ausgeschöpft 

hatte. 

 

- Der Spender darf dann nicht auf die 

Richtigkeit der Bestätigung vertrauen, 
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wenn er sie durch unlautere Mittel oder 

falsche Angaben erwirkt hat, oder ihm 

die Unrichtigkeit bekannt oder in Folge 

grober Fahrlässigkeit nicht bekannt 

war. Bösgläubigkeit ist unter anderem 

gegeben, wenn der Zuwendung eine 

Gegenleistung gegenübersteht. 

 

- Die entgangene Steuer, für die der Haf-

tende in Anspruch genommen wird, be-

trägt 40 % des zugewendeten Betrages. 

Dies gilt unabhängig von den tatsächli-

chen Verhältnissen beim Zuwendenden. 

Die Bemessungsgrundlage bestimmt 

sich bei der Ausstellerhaftung nach den 

Zuwendungen, für die die unrichtige 

Bestätigung ausgestellt wurde, bei der 

Veranlasserhaftung richtet sie sich nach 

den fehlverwendeten Zuwendungen. 

 

- Vor Erteilung eines Haftungsbescheides 

ist dem Haftenden zunächst rechtliches 

Gehör zu gewähren. Im Haftungsbe-

scheid soll das Finanzamt die Gründe 

für die Ermessensentscheidung darstel-

len, insbesondere – wenn mehrere Per-

sonen als Haftende in Betracht kommen 

– der Aspekt, warum gerade die in An-

spruch genommene Person ausgewählt 

wird. 

 

6. Mittelverwendung gemeinnütziger Kör-

perschaften 

 

Die Finanzverwaltung hat bestehende Unklar-

heiten im Bereich der Mittelverwendung besei-

tigt. Zum einen stellte sie fest, dass gemeinnüt-

zige Körperschaften ihre Rücklagen gesondert 

und ausdrücklich ausweisen müssen7. Bilanzie-

rende Non-Profit-Organisationen müssen Rück-

lagen danach in der Bilanz aufführen. Des Wei-

teren wird darauf hingewiesen, dass in Fragen 

der Mittelverwendung die Kapitalausstattung 

einer Stiftung nicht mit der einer Kapitalgesell-

schaft verglichen werden kann8. Bei der Stif-

tung verließen die Mittel endgültig den Vermö-

gensbereich des Zuwendenden, da dieser kei-

nen Gesellschaftsanteil erhält. Aus diesem 

Grund sei die Weitergabe von Mitteln an nicht 

steuerbegünstigte Stiftungen gemeinnützig-

keitsschädlich. 

 

7. Personalgestellungen bei gemeinnützi-

gen Einrichtungen - ein Fall für das Arbeits-

recht? 

 

Immer wieder kommt es im gemeinnützigen Be-

reich zu Personalgestellungen einer Körper-

schaft an eine andere. Beispiele sind etwa die 

„Überlassung“ von Personal einer Behinder-
 

7 OFD Frankfurt am Main, Verfügung vom 6. August 2003, Az. S 
0177 A – 1 – St II 1/03, DB 2003, S. 2255. 
8 OFD Frankfurt am Main, Verfügung vom 9. September 2003, Az. 
S 0174 A – 16 – St II 1/03, DStR 2003, S. 2071. 
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teneinrichtung an kooperierende Außenwohn-

gruppen, die „Überlassung“ von Mitarbeitern 

an ausgegründete Servicegesellschaften oder 

der Personalaustausch zwischen befreundeten 

oder benachbarten Einrichtungen. 

Neben den sich hieraus ergebenden umsatz-

steuer- und gemeinnützigkeitsrechtlichen Fra-

gestellungen ist zu klären, ob sich diese Kon-

struktionen unter arbeitsrechtlichen Gesichts-

punkten als problematisch erweisen. Von Inte-

resse ist hierbei insbesondere, ob eine solche 

Konstruktion eine Arbeitnehmerüberlassung im 

Sinne des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes 

(AÜG) darstellt. Nach § 1 Abs.1 S.1 AÜG bedür-

fen Arbeitgeber, die als Verleiher Dritten (Ent-

leihern) Arbeitnehmer gewerbsmäßig überlas-

sen, der Erlaubnis durch die Landesdirektion 

der Bundesagentur für Arbeit. Das Fehlen einer 

solchen Erlaubnis stellt nicht nur eine Ord-

nungswidrigkeit dar (§ 16 Abs.1 Nr.1 AÜG), 

sondern hat darüber hinaus noch einen weite-

ren nachteiligen Effekt: Nach § 9 AÜG sind ohne 

Erlaubnis abgeschlossene Verträge zwischen 

Verleihern und Entleihern sowie zwischen Ver-

leihern und Leiharbeitnehmern unwirksam. Ist 

aber ein Vertrag zwischen Verleiher und Leihar-

beitnehmer unwirksam, gilt ein Arbeitsverhält-

nis zwischen Entleiher und Arbeitnehmer als 

zustande gekommen (§ 10 Abs.1 AÜG). Diese 

Fiktion bewirkt also genau das Gegenteil des-

sen, was durch die Arbeitnehmerüberlassung 

erreicht werden soll. 

 

Vor diesem Hintergrund kommt der Frage, ob 

eine erlaubnispflichtige Arbeitnehmer-

überlassung vorliegt, erhebliche Bedeutung zu. 

In der Vergangenheit haben gemeinnützige Ein-

richtungen diese Frage eher lax gehandhabt, 

insbesondere unter Hinweis darauf, dass bei 

gemeinnützigen Einrichtungen eine Gewinner-

zielungsabsicht in der Regel nicht vorliege, es 

daher am Merkmal der „Gewerblichkeit“ fehle. 

 

Möglicherweise wird diese Handhabung künftig 

nicht mehr aufrecht zu erhalten sein. Hinter-

grund ist eine Durchführungsanweisung der 

Bundesagentur für Arbeit. Hierin heißt es u. a.: 

 

a.) „Einrichtungen, denen die Gemeinnüt-

zigkeit nach § 52 AO von den Finanzbe-

hörden zuerkannt wurde, handeln 

grundsätzlich nicht gewerbsmäßig. ... 

Die Voraussetzung für die Gemeinnüt-

zigkeit wird durch eine Bescheinigung 

nach § 52 AO der Finanzverwaltung 

nachgewiesen. Für den Bereich der Ar-

beitnehmerüberlassung muss sich die 

Gemeinnützigkeit ausdrücklich aus der 

Bescheinigung gem. § 52 AO ergeben. 

Das Finanzamt wird die Frage der Ge-

meinnützigkeit auch unter dem Aspekt 
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des Verleihs von Arbeitskräften bewer-

ten und dies in der Bescheinigung zur 

Gemeinnützigkeit zum Ausdruck brin-

gen. Die Anerkennung der sonstigen Tä-

tigkeiten der Gesellschaft als gemein-

nützig ist nicht entscheidend. ...  

 

Wird die Arbeitnehmerüberlassung als 

ein besonderes Betätigungsfeld der 

gemeinnützigen Beschäftigungsgesell-

schaft als steuerpflichtiger wirtschaftli-

cher Geschäftsbetrieb qualifiziert, liegt 

gewerbsmäßige Arbeitnehmerüberlas-

sung vor.“ 

 

Umsetzungshinweis: Damit liegt der unge-

wöhnliche Fall vor, dass die Arbeitsverwaltung 

in ihrer Entscheidung in vollem Umfang auf die 

steuerliche Beurteilung abstellt. Da der gesam-

te Kontext der Arbeitnehmerüberlassung mitt-

lerweile auch von der Finanzverwaltung kriti-

scher gesehen wird, ergibt sich hierdurch ein 

zusätzliches Risikopotenzial für die Einrichtun-

gen. Es dürfte sich daher in Zukunft empfehlen, 

jedenfalls in Zweifelsfällen bei Arbeitnehmer-

überlassungen die Genehmigung der zuständi-

gen Landesdirektion der Bundesagentur für Ar-

beit einzuholen. 

 

 

 

 

II. Überblick über die Grundsätze der Vermögensverwaltung bei gemeinnützi-

gen Stiftungen 

 

1. Einführung 

 

Die Kurseinbrüche der vergangenen Jahre bei 

deutschen Aktien-Standardwerten (DAX) hatten 

zur Folge, dass viele Stiftungen in der Vergan-

genheit keine Erträge mehr erwirtschaftet ha-

ben; zum Teil ist sogar die Substanz des Stif-

tungsvermögens vernichtet worden. Für die 

Verantwortlichen in den Stiftungen stellt sich 

die Frage, ob dies mit dem Grundsatz vereinbar 

ist, dass Stiftungen ihr Vermögen sicher und er-

tragbringend anlegen sollen. Vor diesem Hin-

tergrund geben wir zunächst einen Überblick 

über die rechtlichen Grundlagen für die Anlage 

von Stiftungsvermögen (2). Anschließend wer-

den die gemeinnützigkeitsrechtlichen Vorgaben 

zur Vermögensanlage und Thesaurierung von 

Erträgen dargestellt (3). Den Abschluss bildet 

ein kurzer Überblick über die Haftungsfolgen 

für fehlerhafte Anlageentscheidungen (4). 
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2. Rechtliche Grundlagen der Vermögensver-

waltung bei Stiftungen 

 

Grundsatz der Bestandserhaltung 

 

Das BGB schweigt zur Frage, wie Stiftungen ihr 

Vermögen zu verwalten haben. Die Stiftungsge-

setze der Länder sehen ausnahmslos als 

Grundsatz die Erhaltung des Stiftungsvermö-

gens vor. Das Vermögen der Stiftung darf weder 

verschenkt noch verbraucht, nicht beträchtlich 

unter Wert veräußert und auch nicht in anderer 

Weise verringert werden. Allerdings gestatten 

die meisten Landesstiftungsgesetze Ausnah-

men von diesem Grundsatz, wenn der Stifterwil-

le sonst nicht zu verwirklichen ist und der Be-

stand der Stiftung zumindest für eine ange-

messene Dauer gesichert ist. Die Stiftungsauf-

sichtsbehörde muss in diesem Fall zustimmen. 

 

Umstritten ist der Inhalt der Verpflichtung zur 

Bestandserhaltung. Denkbar ist, dass Be-

standserhaltung nur die Erhaltung des nomina-

len Stiftungs(anfangs)vermögens meint9. Über-

wiegend wird jedoch davon ausgegangen, dass 

die Bestandserhaltung als Erhaltung des rea-

len, um Inflationsverluste und sonstige Fakto-

ren bereinigten Wertes des Stiftungsvermögens 

zu verstehen ist10. Dieser Auffassung scheinen 

auch die Stiftungsaufsichtsbehörden zuzunei-

gen11. 

                                            

                                           

9 z.B. Hüttemann, Der Grundsatz der Vermögenserhaltung im Stif-
tungsrecht, in: Festschrift für W. Flume, S. 75; ebenso Goedeler, 
Rechnungslegung und Prüfungen im Gemeinnützigkeitsbereich, 
in: Festschrift für A. Moxter, S. 742. 

 

Pflicht zur Erhaltung der Vermögenszusammen-

setzung? 

 

Der Grundsatz der Bestandserhaltung erfordert 

aber nicht zugleich, dass das Vermögen der 

Stiftung auch in seiner Zusammensetzung un-

verändert erhalten werden muss12. Im Zweifel 

ist für die Beantwortung der Frage der Vermö-

gensumschichtung der Wille des Stifters maß-

gebend.  

 

Beispiel: Stifter A bringt seine Sammlung von 

Oldtimern in eine Stiftung ein, deren Zweck es 

ist, durch Ausstellungen auf die Bedeutung des 

Fahrzeugsbaus in Baden-Württemberg hinzu-

weisen. Stifter B hingegen stattet seine Stiftung 

mit einem Wertpapierdepot und vermieteten 

Wohnhäusern aus. Zweck der B-Stiftung ist die 

jährliche, finanzielle Unterstützung von Behin-

dertenprojekten. 

 
10 IDW RS HFA 5, Tz. 56; Walz, in: Zweckerfüllung gemeinnütziger 
Stiftungen durch zeitnahe Mittelverwendung und Vermögenser-
haltung, 1997, S. 91; Carstensen, Vermögensverwaltung, Vermö-
genserhaltung und Rechnungslegung gemeinnütziger Stiftungen, 
1994, S. 88. 
11 so Spiegel, in: Stiftung & Sponsoring 3/2000 (Rote Seiten) S. 5 
zur bayerischen Stiftungsaufsicht. 
12 Das Stiftungsgesetz von Rheinland-Pfalz sieht in § 14 Abs. 1 
und 3 ausdrücklich vor, dass Vermögensumschichtungen nach 
den Regeln einer ordnungsgemäßen Wirtschaftsführung zulässig 
sind, wenn sie der dauernden und nachhaltigen Verwirklichung 
des Stiftungszwecks oder der Steigerung der Stiftungsleistung 
dienen. Die anderen Stiftungsgesetze schließen Vermögensum-
schichtungen nicht aus. 
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In den Beispielsfällen wird man nur Stif-

tung B gestatten, ihr Vermögen umzuschichten. 

Hier steht die Ertragskraft des Stiftungsvermö-

gens im Vordergrund. Je mehr dagegen die 

konkrete Zusammensetzung des Stiftungsver-

mögens zur Erfüllung der Stiftungszwecke not-

wendig ist, desto weniger wird eine Vermö-

gensumschichtung zulässig sein. Im Fall von 

Stiftung A könnte man an eine Veräußerung 

einzelner Fahrzeuge allenfalls dann denken, 

wenn aus wirtschaftlichen Gründen eine Fort-

führung der Stiftung sonst unmöglich würde. Im 

Übrigen wäre mangels anderer Anhaltspunkte 

davon auszugehen, dass der Wille der Stifters 

gerade darauf gerichtet war, die Sammlung zu 

erhalten. 

 

In der Praxis ist es hilfreich, wenn der Stifter 

seine konkreten Vorstellungen über die Verwal-

tung des Vermögens formuliert und beispiels-

weise festhält, ob und in welchem Umfang 

Vermögenswerte der Stiftung umgeschichtet 

werden dürfen. 

 

 

 

Anlage des Stiftungsvermögens 

 

Dasselbe gilt für die Anlage des Stiftungsver-

mögens. Auch hier erleichtert der Stifter den 

später in der Stiftung verantwortlich Tätigen ih-

re Arbeit, wenn er Angaben dazu macht, welche 

Formen der Anlage in welchem Umfang zulässig 

sind. Gesetzliche Vorgaben für die Anlage von 

Stiftungsvermögen bestehen nur noch in Ham-

burg13. Dort heißt es, dass das Stiftungsvermö-

gen sicher und ertragbringend anzulegen sei. 

Von dieser Vorgabe kann durch das Stiftungs-

geschäft oder in der Stiftungssatzung abgewi-

chen werden14. Dennoch besteht Einigkeit dar-

über, dass vor dem Erfordernis einer dauernden 

und nachhaltigen Erfüllung des Satzungs-

zwecks die Vermögensanlage sicher und renta-

bel sein muss. Spekulationsgeschäfte scheiden 

damit von vornherein aus15. Eine absolute Si-

cherheit im Sinne einer mündelsicheren Anlage 

ist wiederum auch nicht erforderlich. Die zuletzt 

noch im bayerischen Stiftungsgesetz enthalte-

ne Verpflichtung, das Vermögen in mündelsi-

cheren Wertpapieren anzulegen, wurde im Inte-

resse einer Stärkung der Selbstverwaltung der 

Stiftungen mit Wirkung ab 1996 aufgehoben. 

 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass 

bei der Anlage von Stiftungsvermögen in jedem 

Einzelfall zwischen einer möglichen Steigerung 

der Erträge und den damit verbundenen Risiken 

abgewogen werden muss. Im Zweifel ist einem 

planbaren und regelmäßigen Vermögensertrag 

der Vorrang vor einer kurzfristigen und risiko-

behafteten Steigerung der Erträge einzuräu-

 
13 § 7 Abs. 3 Hamb.ABGB. 
14 § 7 Abs. 4 Hamb.ABGB. 
15 instruktiv dazu Wachter, Rechtliche Fragen zur Anlage von Stif-
tungsvermögen, in: Stiftung & Sponsoring 6/2002 (Rote Seiten), 
S. 5. 
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men16. Der Stifter kann durch entsprechende 

Gestaltung des Stiftungsgeschäfts oder der 

Stiftungssatzung oder durch die Festlegung von 

Anlagerichtlinien bestimmen, ob und in wel-

chem Umfang das Stiftungsvermögen in seiner 

Zusammensetzung erhalten werden muss und 

wie es anzulegen ist. 

 

3. Gemeinnützigkeitsrechtliche Vorgaben 

 

Bestandserhaltung und Anlage des Stiftungs-

vermögens 

 

Gemeinnützige Stiftungen müssen – wie alle 

übrigen wegen Verfolgung gemeinnütziger, 

mildtätiger oder kirchlicher Zwecke steuerbe-

günstigten Körperschaften – ihre Satzungszwe-

cke selbstlos, ausschließlich und unmittelbar 

verfolgen. Sie sind in diesem Zusammenhang 

verpflichtet, ihre Mittel zu erhalten, um die be-

günstigten Zwecke erfüllen zu können. Auch 

steuerlich kann man deshalb von einem Gebot 

zur Bestandserhaltung sprechen. Das Bestre-

ben der gemeinnützigen Körperschaft muss 

darauf gerichtet sein, das Vermögen so anzule-

gen, dass daraus Erträge für die gemeinnützige 

Arbeit fließen17. Aus steuerlicher Sicht soll eine 

Vermögensanlage in erster Linie einen stetigen 

Zufluss von Erträgen für den gemeinnützigen 

Satzungszweck sicherstellen; auch hier ist der 

Sicherheit der Anlage der Vorzug zu geben vor 

einer optimalen Rendite. Im Ergebnis decken 

sich damit die rechtlichen und die steuerlichen 

Grundsätze zur Bestandserhaltung und zur An-

lage von Vermögen bei Stiftungen. 

                                            
                                           16 Wachter, a.a.O. 

17 Schauhoff, Handbuch der Gemeinnützigkeit § 6 Rz. 73. 

 

Begünstigungsverbot 

 

Eine gemeinnützige Stiftung kann ihr Vermögen 

grundsätzlich Personen überlassen, die der 

Stiftung nahe stehen. Nicht selten gewähren 

Stiftungen beispielsweise Darlehen an verbun-

dene gemeinnützige Einrichtungen oder über-

lassen Wohnungen aus dem eigenen Bestand 

an Mitarbeiter. Eine derartige Überlassung ist 

gemeinnützigkeitsrechtlich grundsätzlich er-

laubt. Allerdings sind gemeinnützige Stiftungen 

gehalten, niemanden durch Ausgaben zu be-

günstigen, die dem Zweck der Stiftung fremd 

sind (§ 55 Abs. 1 Nr. 3 AO). Daraus folgt, dass 

die Vermögensanlage bspw. bei verbundenen 

gemeinnützigen Einrichtungen den Bedingun-

gen entsprechen muss, die auch zwischen 

fremden Dritten vereinbart würden18. Andern-

falls droht die Gefahr, dass die Finanzverwal-

tung von einer Mittelfehlverwendung durch die 

Stiftung ausgeht; diese kann die Aberkennung 

der Gemeinnützigkeit zur Folge haben. 

 

 

 
18 Schauhoff, a.a.O. Rz. 74. 
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Folgen bei verlustbringender Vermögensanlage 

 

Im Gemeinnützigkeitsrecht gilt der Grundsatz, 

dass die vorhandenen Mittel zur Erfüllung der 

Satzungszwecke eingesetzt werden müssen. 

Die Subvention von Verlusten in satzungsfrem-

den Bereichen (z.B. in steuerpflichtigen wirt-

schaftlichen Geschäftsbetrieben) mit Mitteln, 

die der Erfüllung der Satzungszwecke vorbehal-

ten sind, ist deshalb grundsätzlich verboten. 

Die Finanzverwaltung hat in der Neufassung 

des Anwendungserlasses zur Abgabenordnung 

klargestellt, dass der Ausgleich von Verlusten 

bei der Vermögensverwaltung ebenso wie bei 

wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben nur unter 

engen Voraussetzungen zulässig sei19. Dies gilt 

unzweifelhaft für solche Anlagen, die negative 

Erträge erwirtschaften – beispielsweise Immo-

bilien, bei denen die Kosten der Unterhaltung 

die Mieteinnahmen dauerhaft übersteigen. Of-

fen bleibt aber, ob damit auch nicht realisierte 

Verluste der Vermögenssubstanz – beispiels-

weise aus gesunkenen Wertpapierkursen oder 

einem Wertverfall bei Immobilien – berücksich-

tigt werden sollen und ob nicht realisierte Ge-

winne dagegen gerechnet werden dürfen. 

Nach zutreffender Auffassung im Fachschrift-

tum hat der Verlust im Bereich der Vermögens-

verwaltung, der aus Kursverlusten bei Wertpa-

pieren oder fallenden Immobilienpreisen resul-

tiert, keine Auswirkungen auf die Gemeinnüt-

zigkeit20. Maßstab für die Beurteilung der ord-

nungsgemäßen Mittelverwendung ist, dass die 

Stiftung sich darum bemüht hat, mit der Ver-

mögensanlage Gewinne zu erzielen. Propheti-

sche Gaben im Hinblick auf Kurs- oder Markt-

entwicklungen können und dürfen von Stif-

tungsvorständen nicht erwartet werden. Stellt 

sich die Anlage dauerhaft als nachteilig heraus, 

müssen die zuständigen Organe allerdings rea-

gieren und das Vermögen anderweitig anlegen. 

 
da die Erträge aus der Vermö
                                           

19 AEAO Nr. 9 zu § 55. 

 

Rücklagenbildung 

 

Die erwirtschafteten Erträge müssen aus 

steuerlicher Sicht grundsätzlich für die 

Erfüllung der Satzungszwecke der Stiftung 

verwendet werden. Im Hinblick auf eine 

Stärkung der finanziellen Basis gemeinnütziger 

Körperschaften besteht allerdings die 

Möglichkeit der Bildung von Rücklagen. Neben 

den Rücklagen für konkrete, in der Zukunft zu 

verwirklichende Projekte (§ 58 Nr. 6 AO) ist für 

Stiftungen vor allem die freie Rücklage (§ 58 Nr. 

7 a AO) von Bedeutung, der bis zu einem Drittel 

des Überschusses aus der 

Vermögensverwaltung und maximal 10 % der 

sonstigen zeitnah zu verwendenden Mittel 

zugeführt werden dürfen. Hier besteht für Stif-

tungen regelmäßig die Möglichkeit, in nen-

nenswertem Umfang freie Rücklagen zu bilden, 

gensverwaltung 
 

20 vgl. Schauhoff, a.a.O. Rz. 73. 
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(die bis zu einem Drittel thesauriert werden dür-

fen) oft den wesentlichen Teil der Einnahmen 

ausmachen.  

Mit dem Gesetz zur weiteren steuerlichen För-

derung von Stiftungen vom 14. Juli 200021 hat 

der Gesetzgeber eine zusätzliche Sonderrege-

lung für Stiftungen getroffen. Steuerbegünstig-

te Stiftungen dürfen im Jahr ihrer Errichtung 

und in den beiden folgenden Kalenderjahren 

Überschüsse aus der Vermögensverwaltung 

und Gewinne aus wirtschaftlichen Geschäftsbe-

trieben ganz oder teilweise ihrem Vermögen zu-

führen. Die Zuführung dieser Mittel zum Ver-

mögen muss die Stiftung durch einen entspre-

chenden Beschluss des zuständigen Organs 

dokumentieren. 

 

4. Haftung der Stiftungsorgane für fehlerhafte 

Anlageentscheidungen 

 

Die Mitglieder der Stiftungsorgane sind ver-

pflichtet, das Stiftungsvermögen ordnungsge-

mäß zu verwalten. Organmitglieder, die diese 

Pflicht schuldhaft verletzen, sind der Stiftung 

zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens 

verpflichtet. 

 

Pflichtverletzung 

 

Eine Pflichtverletzung kann in der Regel leicht 

festgestellt werden, wenn der Stifter die Grund-

sätze zur Vermögensanlage im Stiftungsge-

schäfts, in der Satzung oder in Anlagerichtli-

nien ausdrücklich festgehalten hat. In diesem 

Fall können die Mitglieder des zuständigen Or-

gans darauf vertrauen, dass ihre Vermögens-

verwaltung pflichtgemäß ist, wenn sie den Vor-

gaben des Stifters entspricht. Weicht die Anla-

geentscheidung ohne ersichtlichen Grund von 

den Stiftervorgaben ab, liegt darin ein Indiz für 

eine Pflichtverletzung. Bestehen keine Rege-

lungen für die Vermögensanlage der Stiftung, 

muss im Einzelfall eine Entscheidung getroffen 

werden darüber, ob die Vermögensanlage 

pflichtgemäß oder pflichtwidrig erfolgte. Maß-

stab dafür ist vorrangig der Gesichtspunkt der 

Bestandserhaltung des Stiftungsvermögens. 

                                            
                                           

21 BGBl. I 2000, S. 1992. 

 

Verschulden 

 

Die Pflichtverletzung führt nur dann zu einem 

Schadensersatzanspruch, wenn das Organmit-

glied schuldhaft, d.h. vorsätzlich oder fahrläs-

sig gehandelt hat. Fahrlässig handelt, wer die 

im Verkehr objektiv erforderliche Sorgfalt außer 

Acht lässt. Maßgebend ist, wie sich ein beson-

nenes und gewissenhaftes Mitglied des Stif-

tungsorgans in der konkreten Situation verhal-

ten hätte. Bei der Bestimmung des Sorgfalts-

maßstabs können folgende Umstände von Be-

deutung sein22: 

 
22 vgl. Wachter, Rechtliche Fragen zur Anlage von Stiftungsvermö-
gen, in: Stiftung & Sponsoring 
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• Handelt es sich um eine übliche und bewährte 

Anlage oder um eine neue und kaum verbreitete 

Anlage? 

• Welche Größenordnung hat die Investition 

(absolut und im Verhältnis zum Gesamtvermö-

gen der Stiftung)? 

• Ist das Risiko der Anlage hinreichend berück-

sichtigt worden; fand eine Risikostreuung bei 

der Anlage des Stiftungsvermögens statt? 

• Wurde der Rat externer Berater (z.B. der Bank) 

hinzugezogen, um alle Informationen über Risi-

ken und Chancen der Anlage zu erhalten? 

Die Entwicklungen vor allem vieler Wertpapier-

depots in den vergangenen Jahren zeigt, dass 

selbst bei sorgfältiger Wahl der konkreten An-

lage ein Vermögensverlust nicht ausgeschlos-

sen werden kann. Da ein verlässlicher Sorg-

faltsmaßstab in der Praxis oft nur schwer zu 

bestimmen sein wird, empfiehlt es sich, zur 

Vermeidung von Haftungsrisiken Anlagerichtli-

nien festzulegen. Sollte der Stifter dies nicht 

getan haben, können solche Richtlinien auch 

durch den Vorstand der Stiftung – gegebenen-

falls in Abstimmung mit einem Beratungs- oder 

Aufsichtsgremium – aufgestellt werden. Fehlen 

Vorgaben für die Vermögensanlage ganz, soll-

ten die Mitglieder des zuständigen Stiftungsor-

gans bei der Anlage des Vermögens dem Ge-

sichtspunkt der Sicherheit eindeutig Vorrang 

einräumen gegenüber Renditeerwägungen. 

 
6/2002(Rote Seiten), S. 10. 

 

(Dr. Peter Krause, Rechtsanwalt, Völker & Part-

ner) 
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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 

- Gestaltung von Sozialplänen, Dienstvereinbarun-

gen, Geschäftsführer- und Mitarbeiterverträgen) un-

ter besonderer Berücksichtigung des kirchlichen Ar-

beitsrechts 

- 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 Vertretung 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 Czekalla 

Wirtschaftsprüfer 

- Marc Fauser 

Steuerberater

 

Telefon: 07121 9202 0 

Email: reutlingen@voelker-gruppe.com  

 

Telefax: 07121 9202 19 

Internet: www.voelker-gruppe.com
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