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Für eine Kultur des Stiftens
Unsere Vision ist eine lebendige Zivilgesellschaft, in der sich immer mehr Menschen dauerhaft für die Lösung gesell-
schaftlicher Aufgaben einsetzen. Dieses Ziel verfolgt die Stiftung Stifter für Stifter in Kooperation mit der Alexander 
Brochier Stiftung und der Haus des Stiftens gGmbH. Stiftern und solchen, die es werden wollen, möchten wir Orien-
tierung bieten: durch kostenlose Informationen, verschiedene Veranstaltungen rund um die Themen Stiften und gesell-
schaftliches Engagement sowie die Bereitstellung rechtlicher Strukturen für Treuhandstiftungen.
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Die rechtsfähige Stiftung – für größtmöglichen Handlungsspielraum

Die treuhänderische Stiftung – die ideale Förderstiftung
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„Stiften ist einfacher, als Sie denken!
Obwohl die Zahl gemeinnütziger Stiftungen in den letzten Jahren stetig zugenommen hat, 
herrscht in der Öffentlichkeit immer noch große Unsicherheit beim Thema "Stiften". Ein
Problem ist, dass der Begriff Stiftung nicht eindeutig definiert ist. Unterschiedlichste Rechts-
formen werden als Stiftung bezeichnet – sowohl im privaten, öffentlichen wie auch im 
kirchlichen Bereich. Oft wird nicht einmal zwischen gemeinnützigen und privatnützigen 
Stiftungen unterschieden. Und selbst gegenüber gemeinnützigen Stiftungen bestehen viele 
Vorurteile. So glauben viele Menschen, dass eine eigene Stiftung nur etwas für Superreiche 
und Prominente sei. Dagegen lautet unser Credo: Man muss kein Bill Gates sein, um sich als 
Stifter für gesellschaftliche Belange zu engagieren!

Allen gemeinnützigen Stiftungsformen ist gemeinsam, dass sie mit Hilfe ihres Vermögens 
einen vom Stifter bestimmten gemeinnützigen Zweck verfolgen. Da sie weder Gesellschafter 
noch Mitglieder oder Eigentümer haben, sind sie in gewisser Weise unsterblich und können 
ihre Zwecke langfristig verfolgen. 

Wir sind überzeugt, dass Stiften auch für Privatpersonen einfacher ist, als man gemeinhin 
denkt. Deshalb konzentrieren wir uns in dieser Broschüre vor allem auf die beiden Stiftungs-
formen, die in unseren Augen besonders geeignet sind, um gemeinnütziges Engagement zu 
gestalten: die rechtsfähige und die treuhänderische Stiftung. Darüber hinaus versuchen wir, 
angehenden Stiftern die Grundlagen des Stiftens näher zu bringen – angefangen bei der 
Stiftungssatzung bis hin zu steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten. 

Wir hoffen, Ihnen mit dieser Broschüre wichtige Impulse für die Gestaltung Ihres gesellschaft-
lichen Engagements zu geben, und wir würden uns freuen, wenn wir Sie auf Ihrem Weg zum 
Stifter weiter begleiten dürften.

Ihr

Alexander Brochier
Vorstandsvorsitz Stiftung Stifter für Stifter
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Die Stiftungssatzung –
"Verfassung einer Stiftung"
Die Stiftungssatzung wirkt weit über das Leben ihres Verfassers, des Stifters, hinaus. In ihr werden Name, 
Zweck, Vermögensausstattung und Organe bzw. Gremien der Stiftung festgelegt. Der Stifter und alle 
Organe bzw. Gremien sowie ggf. der Treuhänder sind an diese Regelungen gebunden. 

Konkret und doch flexibel
Die Stiftungssatzung wirkt weit über das Leben ihres Verfas-
sers, des Stifters, hinaus. Daher sollte er sie einerseits so kon-
kret und andererseits so offen wie möglich formulieren. Der 
Stifterwille sollte auch in der Zukunft klar erkennbar sein, den 
Stiftungsorganen bzw. Gremien sowie ggf. dem Treuhänder 
aber zugleich ein flexibles Handeln bei der täglichen Stif-
tungsarbeit ermöglichen. 

Freie Namenswahl
Der Stifter kann den Namen seiner Stiftung frei wählen. Er 
muss lediglich beachten, dass dieser nicht schon von einer 
bestehenden Stiftung genutzt wird bzw. geschützten Mar-
kenrechten unterliegt. 
Da Stiftungen meist eine sehr persönliche Sache sind, werden 
sie häufig nach dem Stifter bzw. einer nahestehenden oder 
verwandten Person benannt. Ein griffiger, relativ kurzer Stif-
tungsname ist bei der Öffentlichkeitsarbeit von Vorteil.

Kernstück Stiftungszweck
Der Stiftungszweck sollte so ausgewählt und formuliert wer-
den, dass er dauerhaft verwirklicht werden kann und in einem 
angemessenen Verhältnis zur Höhe des geplanten Grund-
stockvermögens steht. So ist es wenig sinnvoll, sich mit einer 
Stiftung für eigene Forschungsarbeit zu engagieren, wenn 
ihr Vermögen nur wenige Tausend Euro beträgt. Eine Stiftung 
kann auch mehrere Zwecke verfolgen. Prinzipiell kann der 
Stifter dabei alle in der Abgabenordnung aufgeführten För-
derzwecke in Betracht ziehen. Sobald die Stiftung errichtet ist, 
muss sie die in ihrer Satzung festgehaltenen Zwecke verfolgen.

Förderzwecke in der Abgabenordnung
Die Abgabenordnung (kurz: AO) ist das grundlegende 
Verfahrensgesetz des deutschen Steuerrechts. Sie listet die 
mildtätigen, kirchlichen und gemeinnützigen Zwecke auf, die 
steuerlich begünstigt werden (§§ 52-54):

 � Mildtätige Zwecke
Eine Stiftung verfolgt mildtätige Zwecke, wenn ihre Tätigkeit 
darauf gerichtet ist, selbstlos Bedürftige zu unterstützen.

 � Kirchliche Zwecke
Eine Stiftung verfolgt kirchliche Zwecke, wenn ihre Tätigkeit 
darauf gerichtet ist, eine Religionsgemeinschaft, die Körper-
schaft des öffentlichen Rechts ist, selbstlos zu fördern. Zu 
kirchlichen Zwecken gehören u. a. Errichtung, Unterhalt und 
Ausstattung von Gotteshäusern, Erteilung von Religionsun-
terricht und die Ausbildung und Versorgung von Geistlichen.

 � Gemeinnützige Zwecke
Eine Stiftung verfolgt gemeinnützige Zwecke, wenn ihre 
Tätigkeit darauf gerichtet ist, die Allgemeinheit im Sinne der 
Abgabenordnung auf materiellem, geistigem oder sittlichem 
Gebiet selbstlos zu fördern (siehe Liste der gemeinnützigen 
Zwecke, Seite 13).

Das Vermögen: dauerhaft 
dem Stiftungszweck gewidmet
In der Satzung wird der Wert des an die Stiftung zu über-
tragenden Grundstockvermögens festgelegt. Es kann aus 
Barvermögen, Wertpapieren, Immobilien oder anderen Wert-
gegenständen bestehen. 
Das Vermögen einer Stiftung setzt sich aus dem Gründungs-
kapital und späteren Zuwendungen in den Vermögensstock, 
sogenannten Zustiftungen, zusammen. Mit der Errichtung einer 
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Stiftung wird das Stiftungsvermögen dauerhaft gemeinnüt-
zigen, kirchlichen oder mildtätigen Zwecken gewidmet. Das 
bedeutet: Der Stifter trennt sich endgültig von seinem gestif-
teten Vermögen. Das ursprüngliche Grundstockvermögen 
sowie alle weiteren Zuwendungen können nur noch für den 
Stiftungszweck verwendet werden. Selbst bei Auflösung der 
Stiftung fällt das Vermögen an eine andere gemeinnützige 
Einrichtung. Bevor Sie eine Stiftung errichten, sollten Sie also 
bedenken, ob Sie ausreichend Vorsorge für sich und Ihre 
nächsten Angehörigen getroffen haben (siehe S.11 "Varianten 
der Vermögensausstattung").

Rechte und Pflichten der Stiftungsorgane
Die Satzung legt fest, über welche Organe und/oder Gremien 
eine Stiftung verfügt und mit welchen Rechten und Pflichten 
diese ausgestattet werden. Dabei gibt es zwischen der treu-
händerischen und der rechtsfähigen Stiftung wesentliche 
Unterschiede. 
Die rechtsfähige Stiftung muss als juristische Person mit minde-
stens einem Organ ausgestattet sein, etwa mit einem Vorstand, 
der die Geschäfte der Stiftung führt und der sie nach außen 
vertritt. Neben dem Vorstand können Organe und/oder Gre-
mien mit unterschiedlichen Aufgaben eingesetzt werden, etwa 
um den Vorstand zu kontrollieren oder ihn fachlich zu beraten.
Auch bei einer treuhänderischen Stiftung muss ein Gremium 
bestimmt werden, dessen Hauptaufgabe es ist, über die Ver-
gabe von Stiftungsmitteln zu entscheiden.

Anerkennung und Kontrolle
Zuständig für die Prüfung und Anerkennung der Gemeinnüt-
zigkeit ist das jeweilige Finanzamt für Körperschaften. 
Das Finanzamt prüft bei Errichtung der Stiftung die Einhaltung 
der satzungsmäßigen Voraussetzungen nach den §§ 51, 
59, 60 und 61 der Abgabenordnung und erteilt einen Fest-
stellungsbescheid gemäß § 60a AO. Damit ist die Stiftung 
berechtigt, Zuwendungsbestätigungen auszustellen.
Danach prüft das Finanzamt spätestens alle drei Jahre die 
tatsächliche Geschäftsführung der Stiftung, das heißt, ob die 
Stiftungsmittel satzungsgemäß und übereinstimmend mit dem 
Gemeinnützigkeitsrecht verwendet wurden. Nach jeder Prü-
fung erhält die Stiftung einen aktuellen Freistellungsbescheid. 
Die rechtsfähige Stiftung wird zudem von der zuständigen 
Stiftungsbehörde anerkannt und laufend kontrolliert.
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Die rechtsfähige Stiftung –
für größtmöglichen Handlungsspielraum

Anerkennung durch die Stiftungsbehörde
Die rechtsfähige Stiftung entsteht durch die Anerkennung 
der Stiftungsbehörde des Bundeslandes, in dem die Stiftung 
ihren Sitz hat. Sie bedarf neben der Stiftungssatzung eines 
sogenannten Stiftungsgeschäftes, das heißt, einer schriftlichen 
Erklärung des Stifters, dass er eine Stiftung errichten und sie 
mit einem bestimmten Vermögen ausstatten möchte. 
Vor Antragstellung sollte sich der Stifter in jedem Fall mit der 
zuständigen Stiftungsbehörde und dem Finanzamt, dem die 
steuerliche Freistellung einer gemeinnützigen Stiftung obliegt, 
abstimmen.
Insbesondere der Stiftungszweck und die Vorstandsrege-
lungen sollten sorgfältig bedacht werden, da nachträgliche 
Satzungsänderungen schwierig sind und von den Behörden 
nur unter engen Voraussetzungen genehmigt werden.

Höhe des Grundstockvermögens
Die Frage, ab welchem Betrag die Gründung einer rechtsfä-
higen Stiftung sinnvoll ist, wird von Experten sehr unterschied-
lich beantwortet. Manche empfehlen ein Grundstockvermö-
gen von 500.000 Euro, andere gehen von einer Million aus. 
Prinzipiell sollte das Grundstockvermögen eine dauernde 
und nachhaltige Erfüllung des Stiftungszwecks ermöglichen.
Die Höhe des geforderten Mindestvermögens hängt von der 
jeweiligen Stiftungsbehörde bzw. dem Bundesland ab, in dem 
die Stiftung ihren Sitz hat. In der Regel liegt der Mindestbetrag 
bei 50.000 Euro. Eine allgemeine Anhebung des Mindestbe-
trags wird aber diskutiert.

Eine rechtsfähige Stiftung ist eine eigene juristische Person, die beispielsweise als Trägerin eines Kinder-
heims operativ tätig werden kann. Dafür benötigt sie aber auch ein entsprechend hohes Vermögen. Sie 
unterliegt der staatlichen Kontrolle. Ihre Errichtung und Verwaltung ist relativ zeit- und kostenintensiv. 

Möglichkeit operativen Handelns
Bei der Umsetzung des Stiftungszwecks stehen der rechtsfä-
higen Stiftung alle Wege offen. Sie kann neben der Förderung 
anderer gemeinnütziger Organisationen auch eigene Projekte 
initiieren und durchführen. Damit kann sie auch Trägerin einer 
Einrichtung z.B. eines Waisenhauses sein, Personal einstel-
len, Verträge abschließen und Veranstaltungen ausrichten. 
Der große Handlungsspielraum einer rechtsfähigen Stiftung 
erfordert natürlich auch eine entsprechende Vermögensaus-
stattung.

Sachwerte als Grundstockvermögen
Die Errichtung einer rechtsfähigen Stiftung empfiehlt sich insbe-
sondere dann, wenn in das Stiftungsvermögen beispielsweise 
umfangreiches Immobilienvermögen oder Beteiligungen an 
Kapitalgesellschaften eingebracht werden sollen. Als juri-
stische Person kann die Stiftung Mietverträge abschließen, 
Reparaturen in Auftrag geben oder an notariellen Beurkun-
dungen teilnehmen.
In jedem Fall müssen aus dem Grundstock genügend Erträge 
erzielt werden, damit neben dem Erhalt der Sachwerte die 
Stiftungszwecke nachhaltig verfolgt werden können. 
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Der Vorstand als Entscheidungsorgan 
Eine rechtsfähige Stiftung muss einen Vorstand haben, der 
aus einer oder mehreren Personen (auch dem Stifter selbst) 
besteht. Er wird vom Stifter oder den in der Satzung dazu beru-
fenen Personen ernannt. Ein mehrköpfiger Vorstand hat den 
Vorteil, dass er, auch wenn eines seiner Mitglieder verhindert 
ist, handlungsfähig bleiben kann und die Vorstandsmitglieder 
nach dem Mehr-Augen-Prinzip handeln können.
Der Vorstand ist das Entscheidungsorgan der Stiftung und 
vertritt sie in allen Rechtsgeschäften. Er handelt für die Stif-
tung im Rahmen von Stiftungszweck und Satzung in eigener 
Verantwortung. Meist haben rechtsfähige Stiftungen auch 
weitere Organe bzw. Gremien. So übernimmt ein Stiftungsrat 
bzw. Kuratorium häufig Kontrollfunktion, der Stiftungsbeirat 
meist die fachliche Beratung.

Staatliche und interne Kontrolle 
Die rechtsfähige Stiftung unterliegt der Aufsicht durch die 
zuständige Stiftungsbehörde und der steuerlichen Prüfung 
durch das Finanzamt. Die Stiftungsbehörde prüft die Stiftung 
jährlich und kann – je nach Landesrecht – auch festlegen, dass 
ein Wirtschaftsprüfer hinzugezogen werden muss.
Das Finanzamt erteilt bei Stiftungsgründung anhand der ein-
gereichten Satzung die Feststellung der Satzungsmäßigkeit 
und prüft die Stiftung spätestens alle drei Jahre (siehe S.5 
"Anerkennung und Kontrolle").
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Das passende Treuhandangebot finden
Die treuhänderische Stiftung benötigt aufgrund der fehlenden 
Rechtsfähigkeit einen Träger. Dafür kommen etwa bestehende 
rechtsfähige Stiftungen, aber beispielsweise auch Vereine 
oder GmbHs in Frage. Der Träger kann, muss aber nicht selbst 
gemeinnützig sein. Vor der Stiftungsgründung sollte sich der 
Stifter umfassend über die verschiedenen Treuhandangebote 
informieren.
Die meisten Angebote umfassen auch Serviceleistungen wie 
Stiftungsverwaltung (Buchhaltung, Jahresabschluss), Vermö-
gensanlage, Projektrecherchen und Unterstützung bei der 
Öffentlichkeitsarbeit. Bei der Wahl des passenden Treuhän-
ders sollte der Stifter weitere Kriterien, etwa die Kosten für 
Stiftungsgründung und laufende Verwaltung, die Höhe des 
geforderten Gründungskapitals, mögliche Einschränkungen 
bei den Förderzwecken, Kompetenzen im Projektbereich, 
einbeziehen.

Anerkennung durch das Finanzamt
Die Treuhandstiftung basiert in der Regel auf Stiftungssatzung 
und Treuhandvertrag. In der Satzung bestimmt der Stifter die 
vier zentralen Merkmale seiner Stiftung: Stiftungsname, Stif-
tungszweck, Stiftungsvermögen und Stiftungsorganisation. Im 
Treuhandvertrag wird festgelegt, dass das Stiftungsvermögen 
in das Eigentum des Treuhänders übergeht und verpflichtet 
diesen, das Vermögen gemäß der Stiftungssatzung zu ver-
walten und zu verwenden. Zuständig für die Anerkennung 
der Stiftung ist das Finanzamt für Körperschaften am Sitz 
des Treuhänders. 

Die treuhänderische Stiftung –
die ideale Förderstiftung

Mindestvermögen ab 25.000 Euro
Prinzipiell gibt es keine gesetzlichen Vorschriften für das 
Mindestvermögen, mit dem eine treuhänderische Stiftung 
gegründet werden kann. In der Praxis wird vom Finanzamt 
und auch vom Treuhänder ein bestimmtes Mindestvermögen 
vorgeschrieben. Da auch bei Treuhandstiftungen neben den 
Spenden in der Regel nur die Erträge aus dem Grundstockver-
mögen für gemeinnützige Zwecke verwendet werden, stehen 
bei einem geringen Vermögen auch nur wenig Erträge für 
die Verwirklichung des Stiftungszwecks zur Verfügung. Bei 
manchen Treuhändern bzw. Finanzämtern ist die Gründung 
bereits ab einem Vermögen von 5.000 Euro möglich, meist 
werden mindestens 25.000 Euro verlangt. 

Förderung bestehender Projekte
Für die Treuhandstiftung existieren keine spezifischen gesetz-
lichen Regelungen zum Stiftungszweck und zur Verwendung 
der Stiftungsmittel. Da sie keine eigene juristische Person ist, 
ist sie jedoch in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt. Sie 
eignet sich vor allem dafür, Projekte bestehender Einrichtungen 
finanziell zu fördern. Sie kann ein Straßenkinderprojekt in 
Brasilien ebenso unterstützen wie ein städtisches Theater in 
München. Aufgrund ihrer Abhängigkeit vom Treuhänder kann 
sie aber in der Wahl der Förderzwecke eingeschränkt sein. 

Eigenes Stiftungsgremium
Eine treuhänderische Stiftung benötigt ein eigenes, vom 
Treuhänder unabhängiges Gremium, um als Steuersubjekt 
anerkannt und der rechtsfähigen Stiftung steuerlich gleich 
gestellt zu werden. Hierzu muss der Stifter in der Satzung 

Die treuhänderische Stiftung ist rechtlich unselbstständig und wird von einem Treuhänder als Sonderver-
mögen verwaltet. Sie wird lediglich durch das Finanzamt anerkannt und unterliegt selbst keiner staatlichen 
Aufsicht. Sie kann mit relativ kleinem Vermögen gegründet werden und ist schlank in der Verwaltung.
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den Namen des Gremiums, dessen Aufgaben und Entschei-
dungsbefugnisse sowie die Anzahl der Mitglieder und deren 
Nachfolge bestimmen. Liegen diese Voraussetzungen vor, 
kann die treuhänderische Stiftung im eigenen Namen Zuwen-
dungsbestätigungen ausstellen und die gleichen steuerlichen 
Vorteile wie eine rechtsfähige Stiftung in Anspruch nehmen.
Eine zentrale Aufgabe des Gremiums besteht darin, über 
die Verwendung der Stiftungsmittel zu entscheiden. Zudem 
übernimmt es die Kontrollfunktion gegenüber dem Treuhänder 
und kann repräsentative Aufgaben wahrnehmen. Darüber 
hinaus besteht auch die Möglichkeit, ein weiteres Gremium 
zu berufen, das beispielsweise bei der Auswahl von Förder-
projekten berät.

Kontrolle durch das Finanzamt
Im Unterschied zur rechtsfähigen Stiftung unterliegt die Treu-
handstiftung nur der regelmäßigen Kontrolle des Finanzamts 
(siehe S.5 "Anerkennung und Kontrolle"). Wird der Treuhän-
der von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft, erfasst 
diese Prüfung auch die treuhänderisch verwalteten Stiftungen.

Satzungsänderung und Umwandlung
Da treuhänderische Stiftungen nicht der Stiftungsaufsicht 
unterliegen, ist eine nachträgliche Satzungsänderung leich-
ter möglich als bei einer rechtsfähigen Stiftung. Auch ihre 
Umwandlung in eine rechtsfähige Stiftung ist in den meisten 
Fällen möglich, wenn die Satzung diese Option vorsieht und 
ein nachvollziehbarer Grund dies rechtfertigt.
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Der Stiftungsfonds: die einfachste Form
Wenn der Begriff Stiftungsfonds als alternative Form des 
gemeinnützigen Stiftens verwendet wird, ist damit gemeint, 
dass ein 'Stifter' Vermögen an eine gemeinnützige rechtsfä-
hige Organisation überträgt. Diese ist wie ein Treuhänder 
verpflichtet, das Vermögen separat zu verwalten und daraus 
die vom Stifter bestimmten Zwecke zu fördern. Vorausgesetzt, 
diese stimmen mit den Förderzwecken der 'Dachorganisation' 
überein.
Der Stiftungsfonds kann mit einem geringen Vermögen und 
in kurzer Zeit eingerichtet werden sowie einen eigenen 
Namen tragen. Er wird steuerlich wie eine zweckgebundene 
Zuwendung behandelt und eignet sich um gezielt Projekte zu 
unterstützen und Spenden dafür zu sammeln. Nachteilig ist, 
dass er kein eigenes Steuersubjekt ist und deswegen keine 
Zuwendungsbestätigungen im eigenen Namen ausstellen 
darf. Diese werden von der 'Dachorganisation' ausgestellt.

Die gemeinnützige GmbH: 
rechtlich selbstständiges Handeln
Die gemeinnützige GmbH kann als alternative Form für eine 

rechtlich selbstständige Stiftung in Betracht gezogen werden. 

Auch sie ermöglicht die Initiierung und Durchführung eigener 

operativer Projekte. Der Gesellschaftsvertrag muss mit dem 

Gemeinnützigkeitsrecht der Abgabenordnung im Einklang ste-

hen, damit sie vom Finanzamt als gemeinnützig und damit steu-

erbegünstigt anerkannt wird. Allerdings untersteht sie nicht der 

staatlichen Stiftungsaufsicht und ist, was Änderungen des Gesell-

schaftsvertrags betrifft, flexibel. Die Gründung einer gemein-

nützigen GmbH erfordert ein Stammkapital von 25.000 Euro 
sowie eine notarielle Beurkundung des Gesellschaftsvertrags.

Varianten des Stiftens –
für unterschiedliche Anforderungen

Die Bürgerstiftung: von Bürgern für Bürger
Bürgerstiftungen sind gemeinnützige Stiftungen, die bürger-
schaftliches Engagement in einem geographisch abgegrenz-
ten Raum unterstützen (z.B. innerhalb eines Landkreises). Sie 
werden meist von Bürgern und für Bürger mit einem möglichst 
breiten Stiftungszweck errichtet. 

Kirchliche Stiftungen: für kirchliche Zwecke
Kirchliche Stiftungen können als rechtsfähige und unselbst-
ständige Stiftungen errichtet werden und dienen kirchlichen 
Zwecken (z.B. der Unterstützung kirchlicher Einrichtungen). 
Die rechtsfähige Kirchenstiftung wird je nach Bundesland von 
der Kirchen- oder Stiftungsbehörde anerkannt, ihre Aufsicht 
obliegt in der Regel der betreffenden Kirche. 

Die Familienstiftung: rein privatnützig
Stiftungen, die nicht zu gemeinnützigen, sondern zu privaten 
Zwecken errichtet werden, genießen keine Steuervorteile. 
Prototyp einer rechtsfähigen privatnützigen Stiftung ist die 
sogenannte Familienstiftung. Sie wird meist errichtet, um einer-
seits zu verhindern, dass das Vermögen durch die Erbfolge 
zersplittert wird und andererseits, um die Nachkommen des 
Stifters zu versorgen und wirtschaftlich abzusichern.

Neben der rechtsfähigen und der treuhänderischen Stiftung wird häufig der Stiftungsfonds als die ein-
fachste Form des Stiftens genannt. Die gemeinnützige GmbH wiederum kann eine Alternative zur recht-
lich selbstständigen Stiftung darstellen. Daneben gibt es Stiftungen, die zu rein privaten Zwecken errichtet 
werden. 
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Vermögenswerte testamentarisch zuwenden
Manche Stifter möchten oder können sich lebzeitig noch nicht 
von bestimmten Vermögenswerten trennen, da sie diese etwa 
für ihre Altersvorsorge benötigen. Oft wollen sie sich auch 
vorerst davon überzeugen, dass die Stiftung so arbeitet, wie 
sie es sich vorgestellt haben. In diesen Fällen ist es empfehlens-
wert, die Stiftung mit einem kleineren Grundstockvermögen zu 
errichten und das Vermögen später durch Zustiftungen oder 
testamentarische Zuwendungen aufzustocken.
Wenn Sie Ihre Stiftung erst testamentarisch, das heißt von 
Todes wegen, errichten möchten, ist es ratsam, sich im Vor-
feld von einem Rechtsanwalt oder Notar beraten zu lassen. 

Eine eigene Stiftung auf Zeit: 
die Aufbrauchstiftung
Wer eine eigene Stiftung errichtet, kann sie qua Satzung als 
Aufbrauchstiftung definieren. In diesem Fall werden nicht nur 
die Zinserträge, sondern auch das Vermögen selbst über einen 
längeren Zeitraum für den Stiftungszweck, z. B. die Restaurie-
rung einer Kirche, verwendet. Ist das Vermögen verbraucht, 
wird die Stiftung aufgelöst. Da das Vermögen damit nicht 
dauerhaft dem Stiftungszweck gewidmet ist, können dafür 
auch keine steuerlichen Vorteile gemäß §10b Abs. 1a EstG 
(siehe S.12 "Bis zu einer Million Euro in den Vermögensstock") 
in Anspruch genommen werden.

Immobilien stiften und doch selbst nutzen
Stifter können Immobilien an eine bestehende Stiftung über-
tragen und diese trotzdem weiterhin selbst nutzen. Beispiels-
weise können Stifter ihre Eigentumswohnung beizeiten in das 
Stiftungsvermögen einbringen und sich einen Nießbrauch 
einräumen lassen. Vorteil ist, dass der Stifter in der Regel die 
Immobilienübertragung – gemindert um den Wert des Nieß-
brauchs – bereits zu Lebzeiten steuerlich geltend machen kann 
und zwar unerheblich davon, ob die Immobilie der eigenen 
oder einer fremden Stiftung übertragen wird.
Eine Stiftung kann aber nicht allein mit einer selbst genutzten 
Immobilie als Grundstockvermögen errichtet werden, denn 
die Stiftung muss aus ihrem Vermögen Erträge erzielen, um 
ihren Stiftungszweck verfolgen zu können.

Varianten der Vermögensausstattung –
für unterschiedliche Lebenssituationen
Auch die Vermögensausstattung einer Stiftung bietet verschiedene Möglichkeiten: So können größere Ver-
mögenswerte auch erst testamentarisch zugewendet werden. Bilden Immobilien das Kapital einer Stiftung, 
können diese trotzdem selbst genutzt werden.

Copyright Stiftung Stifter für Stifter, 2014
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Steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten - 
der Staat fördert Ihr Engagement

Bis zu einer Million Euro in den Vermögensstock
Zuwendungen von bis zu einer Million Euro in das Grund-
stockvermögen einer gemeinnützigen Stiftung können gemäß 
§10b Abs. 1a EStG in einem Zeitraum von zehn Jahren 
individuell steuerlich geltend gemacht werden. Dazu zählen 
sowohl Zuwendungen anlässlich der Stiftungsgründung als 
auch Zustiftungen, die zu einem späteren Zeitpunkt geleistet 
werden. Die steuerliche Absetzbarkeit gilt für Privatpersonen 
und Gesellschaftern von Personengesellschaften, nicht aber 
für Kapitalgesellschaften. 

Bis zu 20% des Gesamtbetrags 
der Einkünfte spenden
Zusätzlich können gemäß §10b Abs. 1 EStG Spenden an 
gemeinnützige Stiftungen in Höhe von 20 Prozent des Gesamt-
betrags der Einkünfte pro Jahr steuerlich geltend gemacht 
werden. Dabei sind Spenden zur Förderung gemeinnütziger, 
mildtätiger oder kirchlicher Zwecke steuerlich gleichgestellt. 
Spenden müssen zeitnah für den Stiftungszweck ausgegeben 
werden, also spätestens bis zum Ende des auf den Zufluss 
folgenden zweiten Kalenderjahres.

Unternehmensspenden
Unternehmen haben die Möglichkeit, 20 Prozent des Einkom-
mens oder vier Promille der gesamten Umsätze und der im 
Kalenderjahr aufgewendeten Löhne und Gehälter als Spen-
den steuerlich geltend zu machen. 

Geerbtes Vermögen zuwenden
Erbschaftsteuer kann ganz oder teilweise entfallen, wenn ein 
Erbe oder Vermächtnisnehmer innerhalb von 24 Monaten 
nach dem Erbfall das erhaltene Vermögen ganz oder teilweise 
an eine bestehende oder neu zu gründende Stiftung über-
trägt. Das Vermögen kann beispielsweise aus Barvermögen, 
Wertpapieren oder Immobilien bestehen. 
Das geht allerdings nicht, wenn die Zuwendung bereits bei 
der Einkommensteuer geltend gemacht wurde. 

Voraussetzung: die Zuwendungsbestätigung
Wenn Sie Vermögen an Ihre oder eine andere gemeinnützige 
Stiftung übertragen, sei es in Form einer Zustiftung oder einer 
Spende, so erhalten Sie eine Zuwendungsbestätigung. Diese 
benötigen Sie, um die Zuwendung als sogenannte Sonder-
ausgabe vom Gesamtbetrag Ihrer Einkünfte abzuziehen und 
damit Ihr zu versteuerndes Einkommen zu verringern. Ihre 
Stiftung, egal ob es sich dabei um eine rechtsfähige oder 
eine treuhänderische Stiftung handelt, darf Zuwendungsbe-
stätigungen auch an Dritte ausstellen. Für Form und Inhalt 
von Spendenquittungen gibt es konkrete Vorgaben von den 
zuständigen Finanzämtern. 

Gemeinnütziges Engagement wird vom Staat honoriert. Sowohl Spenden als auch Zuwendungen in den 
Vermögensstock einer gemeinnützigen Stiftung können innerhalb bestimmter Höchstgrenzen steuerlich gel-
tend gemacht werden.
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Gemeinnützige Förderzwecke nach der Abgabenordnung (§ 52 Abs. 2 AO)

 � Wissenschaft und Forschung
 � Religion
 � Öffentliches Gesundheitswesen und öffentliche Gesundheitspflege
 � Jugend- und Altenhilfe
 � Kunst und Kultur
 � Denkmalschutz und Denkmalpflege
 � Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe
 � Naturschutz, Landschaftspflege, Umweltschutz u. a.
 � Wohlfahrtswesen
 � Hilfe für Verfolgte, Flüchtlinge, Opfer von Straftaten, Behinderte u. a.
 � Rettung aus Lebensgefahr
 � Feuer-, Arbeits-, Katastrophen- und Zivilschutz, Unfallverhütung
 � Völkerverständigungsgedanke u. a. 
 � Tierschutz
 � Entwicklungszusammenarbeit
 � Verbraucherberatung und Verbraucherschutz
 � Fürsorge für Strafgefangene und ehemalige Strafgefangene
 � Gleichberechtigung von Frauen und Männern
 � Schutz von Ehe und Familie
 � Kriminalprävention
 � Sport
 � Heimatpflege und Heimatkunde
 � Tierzucht, Pflanzenzucht, traditionelles Brauchtum u. a.
 � Demokratisches Staatswesen 
 � Förderung bürgerschaftlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger,  
mildtätiger und kirchlicher Zwecke
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Ausgewählte Nachschlagewerke

Die Stiftung
Meyn/Richter/Koss. Rudolf Haufe Verlag (3. Auflage) 2013

Gemeinnützigkeit im Steuerrecht 
Buchna/Seeger/Brox. Erich Fleischer Verlag (10. Auflage) 2010 

Gemeinnützigkeits- und Spendenrecht 
Hüttemann. Verlag Dr. Otto Schmidt (2. Auflage) 2012

Ratgeber Stiften – Praktische Tipps für Stiftungsgründer
Band 1 - 3. Verlag Bertelsmann Stiftung (zum Teil auch als E-Book erhältich)

Stiftungen: Errichtung, Gestaltung, Geschäftstätigkeit, Steuern
Bianchini-Hartmann/Hof/Richter. Deutscher Taschenbuch Verlag (2. Auflage) 2010

Stiftungen in der Praxis: Recht, Steuern, Beratung
Haase-Theobald/Heuel/Stolte/Wigand. Gabler Verlag (3. Auflage) 2012
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Die Stiftung Stifter für Stifter informiert rund um das Thema Stiften mit folgenden Broschüren:
 � Grundwissen Stiften
 � Steuerliche Aspekte beim Stiften und Spenden
 � Mit dem Erbe Gutes tun

Auf unserer Internetseite www.stifter-fuer-stifter.de finden Sie die Broschüren zum Download 
sowie weitere Informationen und Angebote. Abonnieren Sie dort auch unseren Newsletter, 
der sechs Mal im Jahr über aktuelle Themen, Veranstaltungen und Ereignisse aus der Stiftungs-
welt berichtet. Die Stiftung Stifter für Stifter stellt sich zudem als Treuhänder für gemeinnützige 
Stiftungen zur Verfügung.
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