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Das Stuttgarter Non-Profit-Forum ist eine 
Veranstaltung der Beratungspraxis für die 
NPO-Praxis und wird organisiert von:
• SBR Kooperation – Ihr Partner für  
 Steuern, Betriebswirtschaft, Recht
 (Stuttgart) 
• Gudrun Binz-Fietkau – Steuerberatung,  
 Betriebswirtschaft (Stuttgart) 
• VOELKER & Partner – Rechtsanwälte,  
 Wirtschaftsprüfer, Steuerberater  
 (Reutlingen, Stuttgart)
• Dr. Stilz Behrens & Partner  
 Wirtschaftsprüfer, Steuerberater,  
 Rechtsanwälte (Freiburg)

Die Organisatoren verfügen über eine 
jahrzehntelange Beratungserfahrung in 
der Non-Profit-Branche, speziell in den 
Bereichen Organisation, Recht und Steu-
ern. Die Veranstaltung ist als Jahres-
tagung für den süddeutschen Raum an-
gelegt, auf der die Vielfalt aktueller 
Themen aus der Non-Profit-Landschaft 
diskutiert werden – einschließlich ihrer  
regionalen Unterschiede. Ziel des Forums 
ist es, zu informieren und die Arbeit der 
Organisationen besser zu vernetzen.

Das Stuttgarter Non-Profit-Forum ist der jährliche Treffpunkt für Verantwortliche,  
Entscheider und Berater aus Non-Profit-Organisationen in Süddeutschland. Die  
Tagung bietet Akteuren unterschiedlicher Branchen und Sozialbereichen die Gele-
genheit, sich über Neuigkeiten, aktuelle Problemstellungen und Lösungsansätze 
auszu tauschen. So vielseitig wie die Herausforderungen, mit denen Non-Profit-
Organisa tionen täglich konfrontiert werden, ist das Programm: Neben Fachinforma-
tionen über aktuell relevante Änderungen vermittelt die Tagung praxisorientiertes 
Wissen für die Arbeit in Non-Profit-Organisationen. Darüber hinaus besteht die Mög-
lichkeit, mit Ex perten aus den Bereichen Organisation, Recht und Steuern ins Gespräch 
zu kommen.
Neue Entwicklungen und wichtige Änderungen werden von Experten aus Recht-
sprechung, Verwaltung, Management, Lehre und (Beratungs-)Praxis aufgezeigt und 
diskutiert. Dabei bietet die Tagung allgemeine und branchenübergreifende Fachinfor-
mationen, geht mit seinen Informations- und Austauschangeboten aber auch auf die 
Bedürfnisse spezieller Experten- und Branchengruppen ein. Neben bundesweiten 
Änderungen und Neuerungen im Bereich der Non-Profit-Organisationen und ihrer 
Branchen spielen auch Bundesland-spezifische Themen eine Rolle. Ziel des Forums ist 
es dabei, die Verantwortlichen von Non-Profit-Organisationen, sowie die Experten aus 
Verwaltung und Praxis gleichermaßen zu einem engeren Austausch und zur besseren 
Vernetzung an einen Tisch zu bringen.

Das Forum richtet sich an Verantwortliche, Entscheider und Berater aus Non-Profit- 
Organisationen im süddeutschen Raum. Angesprochen werden gleichermaßen  
Vorstände, Geschäftsführer und Leiter aus den Bereichen Steuern, Finanzen, Rech-
nungswesen als auch Leiter von Sozialdiensten, Rechtsabteilungen von Wohlfahrts-
verbänden und -vereinen, Berufsverbänden, Sportverbänden und -vereinen, Stiftungen, 
Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, Universitäten, Bildungs- und Forschungs-
einrichtungen, Kirchen und kirchlichen Einrichtungen, sowie sonstige gemeinnützige 
Organisationen.
Das Forum bietet spezialisierten Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern, Rechtsanwälten 
und Vermögensverwaltern gleichermaßen eine Plattform, auf der sie über ihre Praxis-
erfahrungen berichten und sich mit anderen Experten austauschen können.
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Die effektive Organisation von Abläufen und eine angemessene 
Struktur zur Koordination der Aufgaben bilden das Rückgrat aller 
Aktivitäten einer Non-Profit-Organisation. Besonders die nicht- 
materiellen Erfolgs- und Ergebnisfaktoren stehen im Vordergrund. 
Die Komplexität der Aufgaben für Kunden/Klienten, die Erwartun-
gen der Mitarbeiter und der Beteiligten sowie die Anforderungen 
der Partner steigen kontinuierlich. 
Aber auch die Möglichkeiten, mit diesen Erwartungen umzugehen, 
nehmen zu und werden anspruchsvoller. Dezentrale Leistungserbrin-
gung, digitale Transformation vieler Abstimmungen und teilweise 
deutlich höhere formale Kompetenzen und Erfah rungen aller Betei-

ligten erlauben kreative Angebote und bessere Nutzung der noto-
risch knappen Ressourcen.
Welche Optionen für die anspruchsvolle Arbeit in Non-Profit- 
Organisationen die richtigen sind, welche Möglichkeiten es gibt, 
vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäße Strukturen anzupassen  
und wie dabei die eigenen Mitarbeiter mitgenommen werden  
können ist Thema im Non-Profit-Forum. Der Erfahrungsaustausch 
zur Erreichung der nicht-finanziellen Ziele mit Netzwerkpartnern  
unterstützt dabei, nachhaltig tragfähige Lösungen zu finden und  
umzusetzen. 

Die Rechtsfragen, mit denen sich Leitungsebenen in Non-Profit- 
Organisationen beschäftigen müssen, werden stetig komplexer.  
Dabei müssen die Organisationen heute sowohl im Recht des  
Stiftungs- und Vereinsrechts sowie im Recht der gemeinnützigen  
Kapitalgesellschaften ihre speziellen gesellschaftsrechtlichen Lösun-
gen suchen. Daneben spielen auch die Themen des Corpo rate  
Governance und der Ausgestaltung der Compliance-Regeln eine 
große Rolle.
Ebenso gilt es die einem dauernden Wandel ausgesetzten tarif- und 
arbeitsrechtlichen Vorgaben innerhalb der Organisationen in best-
möglicher Weise umzusetzen und das Personalmanagement unter 
den Vorgaben des Betriebsverfassungs- und Personalvertretungs-

rechts optimal anzupassen. Die Non-Profit-Organisationen haben 
heute auch verstärkt Umstrukturierungsmaßnahmen zu bewältigen, 
ihre Zusammenarbeit mit anderen Organisationen rechtssicher  
zu gestalten wie auch ihre Arbeitszeit- und Vergütungssysteme zu 
flexibilisieren.  
Auch die gesetzeskonforme Umsetzung der sich verändernden 
staatlichen Rahmenbedingungen, innerhalb derer die Non-Profit- 
Organisationen als Leistungserbringer am Sozialmarkt tätig sein  
dürfen, stellt eine weitere Herausforderung dar. Das Non- 
Profit-Forum will auch Marktplatz für den Austausch der sich aktuell 
stellenden Rechtsfragen der Organisationen und Lösungen sein.

In erster Linie denkt man dabei an die Abgaben, die das Finanzamt 
erhält. Tatsächlich verbirgt sich unter dieser Überschrift weitaus  
mehr als dies. Bei allen Non-Profit-Organisationen steht zunächst 
der Ausgabenbereich im Fokus. Falsche Ausgaben gefährden ganz 
schnell die Gemeinnützigkeit. Sei es, dass zum Beispiel wirtschaft-
liche Geschäftsbetriebe auf Dauer Verluste einfahren, oder dass Pro-
jekte unterstützt werden, bei denen der Verlauf nicht vorschrifts-
mäßig überwacht und dokumentiert wird. Die typische ehren amt - 
 liche Tätigkeit eines Vorstands bzw. die Aufgaben von Non-Profit-
Orga nisationen verändern sich ständig und beschränken sich seit 
langem nicht mehr auf die ideellen oder satzungsmäßigen Auf-
gaben. Die praktische und sachgerechte Umsetzung komplexer 
steuerlicher Vorschriften erfordert umfangreiches Wissen.

Andererseits gibt es Gestaltungsspielräume, die es zu nutzen gilt. 
Gerade in der Sozialwirtschaft, deren Träger größtenteils gemein-
nützige Organisationen sind, eröffnen sich Handlungsspielräume. 
Sei es, dass „ehrenamtliches“ Mitarbeiten durch Spendenbescheini-
gungen attraktiver wird oder Spendengelder eingesetzt werden 
können. 
Zudem ist für jede Steuererklärung oder -anmeldung eine ordent-
liche Buchhaltung notwendig. All dies und weitere vertiefende  
Themen gehören zum Non-Profit-Forum und dem Netzwerk, das 
sich aufbauen wird.

www.stuttgarter-non-profit-forum.de
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