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M U S T E R  I 
für die 

Satzung einer Stiftung mit einem Organ 
 
 

Präambel 
 

(Eine Präambel ist nicht erforderlich. Hier kann der Stifter sein Vorhaben erläutern.) 

 
 

§ 1 
Name, Rechtsform, Sitz 

 
Die Stiftung führt den Namen 

................................................................ 

Sie ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts und hat ihren Sitz in Berlin. 
 
 

§ 2 
Zweck 

 
(1) Zweck der Stiftung ist*) ................................................. 

(z.B. die Förderung von Wissenschaft und Forschung, Erziehung, Volks- und Berufsbildung, Kunst und 
Kultur, des Umwelt-, Natur- und Denkmalschutzes, der Jugend- und Altenhilfe, des öffentlichen Gesund-
heitswesens, des Sports, die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen) 

(2) Der Stiftungszweck wird verwirklicht insbesondere durch*) 

1. ............................................................................ 
2. ............................................................................ 

(genaue Bestimmung der Art der Zweckverwirklichung; z.B. Durchführung und/oder finanzielle Unter-
stützung wissenschaftlicher Veranstaltungen und Forschungsvorhaben auf dem Gebiet ..., Vergabe von 
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Stipendien an ..., Unterhaltung einer Schule, eines Kindergartens, eines Altenheimes, finanzielle Förde-
rung von sportlichen Übungen und Leistungen auf dem Gebiet ...) 

(3) Ein Rechtsanspruch auf die Zuwendung von Stiftungsmitteln besteht nicht. 

(4) Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar - gemeinnützige - mildtätige – kirchliche - 

Zwecke (Unzutreffendes bitte streichen) im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der 
Abgabenordnung (AO).*) 

(5) Die Stiftung ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.*) 
 

Anmerkung*):  Die Regelungen entsprechen den Vorgaben der Mustersatzung in Anlage 1 zu § 60 der 
Abgabenordnung für steuerbegünstigte Stiftungen; vgl. Anhang zu 1.. Stiftungen, die die 
Steuerbefreiung nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes in Anspruch neh-
men wollen, müssen ihren Zweck und die zur seiner Erfüllung vorgesehenen Maßnahmen 
in der Satzung so genau festlegen, dass sich daraus zweifelsfrei ergibt, welcher be-
stimmte steuerbegünstigte Zweck verfolgt und wie dieser Zweck verwirklicht werden 
soll. Die Zweckbestimmung muss so konkret sein, dass sich jeder – auch wenn ihm die 
Bestrebungen der Stiftung völlig fremd sind – aus der Satzung eindeutig über die Tätig-
keit der Stiftung informieren kann. Die Satzung muss also aus sich heraus und ohne wei-
tere Auslegungshilfen verständlich sein und darf keine Ausdeutung zulassen, die der Stif-
tung eine nicht steuerbegünstigte Tätigkeit gestatten würde. 

 
 

§ 3 
Vermögen, Verwendung der Mittel 

 
(1) Das Stiftungsvermögen im Zeitpunkt der Anerkennung der Stiftung ergibt sich aus dem Stif-

tungsgeschäft(1). 

(2) Das Stiftungsvermögen ist in seinem Bestand ungeschmälert zu erhalten(2). Dem Stiftungsver-
mögen wachsen diejenigen Zuwendungen zu, die dazu bestimmt sind; die Stiftung darf derar-
tige Zustiftungen annehmen. Sie darf auch Zuwendungen ohne Zweckbestimmung aufgrund 
einer Verfügung von Todes wegen, freie Rücklagen im Sinne von § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO sowie 
die in § 62 Abs. 4 AO genannten Überschüsse und Gewinne dem Stiftungsvermögen zuführen. 

(3) Die Erträge des Stiftungsvermögens und die ihm nicht zuwachsenden Zuwendungen sind zur 
Erfüllung des Stiftungszwecks zu verwenden. 

(4) Die Bildung von Rücklagen ist zulässig, soweit hierdurch die Steuerbegünstigung der Stiftung 
nicht beeinträchtigt wird. 

(5)  Mittel dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Es darf keine Person 
durch Ausgaben, die dem Zweck der Stiftung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden.*) 

 
Anmerkung 1:  Bei Errichtung einer Stiftung von Todes wegen sollte es in Absatz 1 bei Erbeinsetzung 

der Stiftung heißen: "Das Stiftungsvermögen besteht aus dem Nachlass des Stif-
ters/der Stifterin im Wert von ca. ................ EURO." 
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Anmerkung 2: Der Stifter kann auch Vorgaben für die Anlage des Stiftungsvermögens machen, bei-
spielsweise bestimmte Anlageformen ausdrücklich zulassen oder ausschließen. Er 
kann ferner vorsehen, dass Gewinne, die bei einer Umschichtung des Vermögens er-
zielt werden, ganz oder teilweise für die Zweckerfüllung verwendet werden können. 

 
 

§ 4 
Vorstand, Vorsitz(1) 

 
(1) Organ der Stiftung ist der Vorstand. 

(2) Der Vorstand besteht aus .... Mitgliedern(2). Der erste Vorstand ist im Stiftungsgeschäft berufen. 

(3) Ausgeschiedene Vorstandsmitglieder sind unverzüglich vom Vorstand(3) durch Zuwahl zu erset-
zen. Bis zum Amtsantritt der Nachfolger führen die verbliebenen Vorstandsmitglieder die un-
aufschiebbaren Aufgaben(4) der laufenden Stiftungsverwaltung allein weiter. 

(4) Der Vorstand kann Mitglieder des Vorstands aus wichtigem Grund abberufen. 

(5) Der Vorstand wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzen-
den. 
 
Anmerkung 1: § 4 enthält nur ein Beispiel für eine einfache Regelung. Der Stifter kann aber insbeson-

dere zur Amtsdauer, Art der Bestellung, Zulässigkeit der Wiederbestellung, Abberu-
fung usw. auch andere Regelungen treffen. Weitere Beispiele, an denen sich der Stifter 
orientieren kann, finden sich im folgenden Muster II, dort bei § 5. 

Anmerkung 2:  Zur internen Kontrolle sollte der Vorstand aus mehreren (i.d.R. 3) Mitgliedern bestehen. 
Anmerkung 3:  Der Stifter kann auch Dritte bestimmen, die die Vorstandsmitglieder berufen sollen; er 

kann selbst dem ersten Vorstand angehören und sich vorbehalten, dessen Mitglieder 
selbst zu berufen. 

Anmerkung 4:  Scheidet ein Vorstandsmitglied aus, ist der Vorstand nicht mehr satzungsgemäß be-
setzt. Der Vorschlag sieht die Weiterführung nur der dringenden Geschäfte vor. 

 

 
§ 5 

Beschlussfassung 
 
(1) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in Sitzungen oder im Wege schriftlicher Abstimmung(1). Der 

Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende lädt alle Vorstandsmitglieder schriftlich unter 
Mitteilung der genauen Tagesordnung zur Sitzung ein oder fordert sie zur schriftlichen Abstim-
mung(1) auf. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte/zwei Drittel seiner 
Mitglieder (Unzutreffendes bitte streichen) in der Sitzung anwesend ist/sind. An einer schriftlichen 
Abstimmung muss/müssen sich mindestens die Hälfte/zwei Drittel der Vorstandsmitglieder (Un-

zutreffendes bitte streichen) beteiligen. 

(2) Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit(2) der anwesenden oder der sich an einer schrift-
lichen Abstimmung beteiligenden Mitglieder gefasst, soweit die Satzung nichts anderes be-
stimmt. 
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(3) Über die Sitzungen des Vorstands ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom Sitzungslei-
ter/und vom ... (Unzutreffendes bitte streichen) zu unterzeichnen ist. Beschlüsse sind im Wortlaut fest-
zuhalten. 

 
Anmerkung 1: Schriftliche Abstimmungen können auch ausgeschlossen oder andere Arten der Ab-

stimmung zugelassen werden. Die Mehrheiten können abweichend geregelt werden. 
Anmerkung 2:  Einfache Mehrheit bedeutet wie in § 32 BGB die Erforderlichkeit von mehr Ja- als Nein-

Stimmen. Andere Regelungen oder Zusätze sind möglich, z.B.: "Bei Stimmengleich-
heit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden." 

 
 

§ 6 

Aufgaben des Vorstands, Vertretung 
 
(1) Der Vorstand vertritt die Stiftung gerichtlich und außergerichtlich. Er hat die Stellung eines ge-

setzlichen Vertreters. Der Vorstand handelt durch zwei seiner Mitglieder(1).  (oder: Der Vorstand 
handelt durch seinen Vorsitzenden allein oder durch dessen Stellvertreter und ein weiteres Mit-
glied.(1))(2) 

(2) Der Vorstand verwaltet die Stiftung nach Maßgabe dieser Satzung in eigener Verantwortung. 
Er hat dabei den Willen des Stifters so wirksam und nachhaltig wie möglich zu erfüllen. Die 
Vorstandsmitglieder sind zur gewissenhaften und sparsamen Verwaltung des Stiftungsvermö-
gens und der sonstigen Mittel verpflichtet. 

(3) Die Mitglieder des Vorstands üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich und unentgeltlich aus. Sie haben 
jedoch Anspruch auf Ersatz ihrer notwendigen Auslagen. 

oder 

(3)  Die Mitglieder des Vorstands erhalten eine jährliche Vergütung(3) von insgesamt .................... 
EURO. Sie haben darüber hinaus Anspruch auf Ersatz ihrer notwendigen Auslagen. 

 
Anmerkung 1: Absatz 1 Satz 3 kann auch entfallen, dann hat nach Satz 1 die Mehrheit der Vorstands-

mitglieder gemeinsam zu handeln. 
Anmerkung 2: Der Stifter kann auch bestimmen, dass die Mitglieder des Vorstands vom Selbstkon-

trahierungsverbot nach § 181 BGB befreit sein sollen. 
Anmerkung 3: Vgl. hierzu Anhang zu 2. 

 

 
 
 

§ 7 
Geschäftsjahr, Geschäftsführung 

 
(1) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

(2) Die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung sind aufzuzeichnen und die Belege zu sammeln. 
Zum Ende eines jeden Geschäftsjahres sind Aufstellungen über die Einnahmen und Ausgaben 
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der Stiftung und über ihr Vermögen sowie ein Bericht über die Erfüllung des Stiftungszwecks zu 
fertigen. 

(3) Der Vorstand hat die Stiftung durch einen Wirtschaftsprüfer oder eine Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft prüfen zu lassen(1). Der Prüfungsauftrag muss sich auch auf die Erhaltung des Stif-
tungsvermögens sowie die satzungsgemäße Verwendung der Stiftungsmittel (Erträge und et-
waige Zuwendungen) unter Erstellung eines Prüfungsberichts im Sinne von § 8 Abs. 2 des Ber-
liner Stiftungsgesetzes (StiftG Bln) erstrecken. Der Vorstand beschließt den Bericht über die 
Erfüllung des Stiftungszwecks und den von ihm gewürdigten Prüfungsbericht nach Satz 1 und 2 
als Jahresbericht. 

oder(2) 

(3) Der Vorstand prüft und beschließt die Unterlagen nach Absatz 2 Satz 2 als Jahresbericht. 
 

Anmerkung 1: Bei Prüfung durch Wirtschaftsprüfer und Einreichung des Prüfungsberichts bei der Auf-
sichtsbehörde bedarf es keiner nochmaligen Prüfung durch die Aufsichtsbehörde (§ 8 
Abs. 2 StiftG Bln).  

Anmerkung 2: Eine Prüfung durch Wirtschaftsprüfer ist nur für "kleine" Stiftungen entbehrlich, also ins-
besondere solche mit verhältnismäßig geringem Vermögen, die keinen Geschäftsbe-
trieb unterhalten und mit der einfachen Buchführung auskommen. Für solche "kleinen" 
Stiftungen sind die Jahresabrechnung über die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung 
und die Vermögensübersicht gemäß Absatz 2 Satz 2 nach den Mustern der Aufsichts-
behörde zu fertigen. 
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§ 8 
Satzungsänderungen, Aufhebung der Stiftung, 

Zusammenlegung mit einer anderen Stiftung, Vermögensanfall 
 

(1) Beschlüsse, die die Satzung der Stiftung ändern, werden vorbehaltlich des Absatzes 2 mit ein-
facher Mehrheit der anwesenden oder der sich an einer schriftlichen Abstimmung beteiligen-
den Mitglieder des Vorstands gefasst(1). 

(2) Beschlüsse über Satzungsänderungen, die den Zweck der Stiftung betreffen, oder über die 
Aufhebung der Stiftung oder ihre Zusammenlegung mit einer anderen Stiftung können nur in 
einer Sitzung bei Anwesenheit sämtlicher Vorstandsmitglieder mit Zustimmung aller Vorstands-
mitglieder/mit Mehrheit von drei Vierteln (Unzutreffendes bitte streichen) beschlossen werden. Sol-
che Beschlüsse(2) sind nur zulässig/sind zu fassen (Unzutreffendes bitte streichen) bei wesentlicher 
Änderung der Verhältnisse, insbesondere wenn die Erfüllung des Stiftungszwecks unmöglich 
geworden ist. 

oder: 

... wenn sich die Verhältnisse so ändern, dass die Erfüllung des Stiftungszwecks nicht mehr sinn-
voll erscheint. 

oder: 

... wenn folgende Voraussetzungen vorliegen: ........... 

 (3) Bei Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke  

ist das Vermögen auf ... (Bezeichnung einer bestimmten juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einer 

bestimmten anderen steuerbegünstigten Körperschaft) zu übertragen mit der Auflage, es ausschließlich 
und unmittelbar für - gemeinnützige - mildtätige - kirchliche - Zwecke (Unzutreffendes bitte streichen) 
zu verwenden. 

oder 

ist das Vermögen an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere steuer-
begünstigte Körperschaft zu übertragen mit der Auflage, es ausschließlich und unmittelbar für 
... (Bezeichnung eines bestimmten steuerbegünstigten Zwecks, z.B. des Zwecks der Stiftung gemäß § 2 der Sat-

zung oder diesem so nahe wie möglich kommende steuerbegünstigte Zwecke) zu verwenden. 
 

Anmerkung 1: Satzungsänderungen kommen nach § 5 Abs. 1 StiftG Bln unter Beachtung des im Stif-
tungsgeschäft oder in der Satzung zum Ausdruck gebrachten Stifterwillens insbeson-
dere in Betracht, wenn die Anpassung der Satzung an veränderte Verhältnisse notwen-
dig erscheint oder die Änderung sonst einer Verbesserung der Stiftungsarbeit dient. 
Wenn sich der Stifter einen weiteren Gestaltungsspielraum beispielsweise hinsichtlich 
der organisatorischen Ausgestaltung oder auch hinsichtlich der inhaltlichen Ausrich-
tung der Stiftung noch offen lassen will, empfiehlt es sich, Satzungsänderungen nach 
Absatz 1 und/oder Zweckänderungen nach Absatz 2 unter erleichterten Bedingungen 
zuzulassen und dem Stifter Sonderrechte für entsprechende Entscheidungen einzuräu-
men. 

Anmerkung 2: Absatz 2 Satz 2 wiederholt die gesetzliche Regelung, die auch andere Regelungen 
zulässt. Die Alternativen sind Beispiele. 
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§ 9 
Staatsaufsicht 

 
(1) Die Stiftung unterliegt der Staatsaufsicht Berlins gemäß den Vorschriften des Berliner Stiftungs-

gesetzes. 

(2) Die Mitglieder des Vorstands sind nach § 8 StiftG Bln verpflichtet, der Aufsichtsbehörde 

1. unverzüglich die jeweilige Zusammensetzung des Vorstands einschließlich der Verteilung 
der Ämter innerhalb des Vorstands anzuzeigen, zu belegen (Wahlniederschriften, Bestel-
lungsurkunden, Annahme- bzw. Rücktrittserklärungen oder sonstige Beweisunterlagen) und 
die Anschrift der Stiftung und die Wohnanschriften der Mitglieder des Vorstands mitzuteilen; 

2. den nach § 7 Abs. 3 beschlossenen Jahresbericht einzureichen; dies soll innerhalb von 
acht/vier(1) Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres erfolgen; der Vorstandsbeschluss ist 
beizufügen. 

(3) Beschlüsse über Satzungsänderungen, die Aufhebung der Stiftung oder ihre Zusammenlegung 
mit einer anderen Stiftung bedürfen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmi-
gung ist von den nach § 6 Abs. 1 vertretungsberechtigten Vorstandsmitgliedern bei der Auf-
sichtsbehörde zu beantragen. 

 
Anmerkung 1: Unzutreffendes bitte streichen. Die Frist von acht Monaten kommt nur in Betracht, wenn 

ein Prüfungsbericht eines Wirtschaftsprüfers als Teil des Jahresberichts einzureichen 
ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
(Ort), den 
 
.................................... ............................................................. 
 (Unterschrift(en) 
 des Stifters/der Stifter) 
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M U S T E R  II 

für die 

Satzung einer Stiftung mit mehreren Organen 
 
 

Präambel 
 

(Eine Präambel ist nicht erforderlich. Hier kann der Stifter sein Vorhaben erläutern.) 

 
 

§ 1 
Name, Rechtsform, Sitz 

 
Die Stiftung führt den Namen 

................................................................ 

Sie ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts und hat ihren Sitz in Berlin. 
 
 

§ 2 
Zweck 

 
(1) Zweck der Stiftung ist*) ................................................. 

(z.B. die Förderung von Wissenschaft und Forschung, Erziehung, Volks- und Berufsbildung, Kunst und 
Kultur, des Umwelt-, Natur- und Denkmalschutzes, der Jugend- und Altenhilfe, des öffentlichen Gesund-
heitswesens, des Sports, die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen) 

(2) Der Stiftungszweck wird verwirklicht insbesondere durch*) 

1. ............................................................................ 
2. ............................................................................ 

(genaue Bestimmung der Art der Zweckverwirklichung; z.B. Durchführung und/oder finanzielle Unter-
stützung wissenschaftlicher Veranstaltungen und Forschungsvorhaben auf dem Gebiet ..., Vergabe von 
Stipendien an ..., Unterhaltung einer Schule, eines Kindergartens, eines Altenheimes, finanzielle Förde-
rung von sportlichen Übungen und Leistungen auf dem Gebiet ...) 

(3) Ein Rechtsanspruch auf die Zuwendung von Stiftungsmitteln besteht nicht. 

(4) Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar - gemeinnützige - mildtätige – kirchliche - 

Zwecke (Unzutreffendes bitte streichen) im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der 
Abgabenordnung (AO).*) 

(5) Die Stiftung ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.*) 
 

Anmerkung*):  Die Regelungen entsprechen den Vorgaben der Mustersatzung in Anlage 1 zu § 60 der 
Abgabenordnung für steuerbegünstigte Stiftungen; vgl. Anhang zu 1.. Stiftungen, die die 
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Steuerbefreiung nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes in Anspruch neh-
men wollen, müssen ihren Zweck und die zur seiner Erfüllung vorgesehenen Maßnahmen 
in der Satzung so genau festlegen, dass sich daraus zweifelsfrei ergibt, welcher be-
stimmte steuerbegünstigte Zweck verfolgt und wie dieser Zweck verwirklicht werden 
soll. Die Zweckbestimmung muss so konkret sein, dass sich jeder – auch wenn ihm die 
Bestrebungen der Stiftung völlig fremd sind – aus der Satzung eindeutig über die Tätig-
keit der Stiftung informieren kann. Die Satzung muss also aus sich heraus und ohne wei-
tere Auslegungshilfen verständlich sein und darf keine Ausdeutung zulassen, die der Stif-
tung eine nicht steuerbegünstigte Tätigkeit gestatten würde. 

 
 

§ 3 
Vermögen, Verwendung der Mittel 

 
(1) Das Stiftungsvermögen im Zeitpunkt der Anerkennung der Stiftung ergibt sich aus dem Stif-

tungsgeschäft(1). 

(2) Das Stiftungsvermögen ist in seinem Bestand ungeschmälert zu erhalten(2). Dem Stiftungsver-
mögen wachsen diejenigen Zuwendungen zu, die dazu bestimmt sind; die Stiftung darf derar-
tige Zustiftungen annehmen. Sie darf auch Zuwendungen ohne Zweckbestimmung aufgrund 
einer Verfügung von Todes wegen, freie Rücklagen im Sinne von § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO sowie 
die in § 62 Abs. 4 AO genannten Überschüsse und Gewinne dem Stiftungsvermögen zuführen. 

(3) Das Stiftungsvermögen kann in einzelnen Geschäftsjahren bis zur Höhe von ... (z.B. 5) % des 
Vorjahresbestandes in Anspruch genommen werden, soweit das Kuratorium zuvor mit Zustim-
mung aller sich an der Beschlussfassung Beteiligenden/mit Zustimmung aller Mitglieder/mit 
Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder (Unzutreffendes bitte streichen oder andere Mehrheitserfor-

dernisse wählen) durch Beschluss festgestellt hat, dass die Entnahme des Betrages zur Erfüllung 
des Stiftungszwecks dringend erforderlich ist; seine Rückführung muss innerhalb des nächsten 
Geschäftsjahres/der nächsten ... Geschäftsjahre (Unzutreffendes bitte streichen) sichergestellt sein. 

(4) Die Erträge des Stiftungsvermögens und die ihm nicht zuwachsenden Zuwendungen sind zur 
Erfüllung des Stiftungszwecks zu verwenden. 

(5) Die Bildung von Rücklagen ist zulässig, soweit hierdurch die Steuerbegünstigung der Stiftung 
nicht beeinträchtigt wird. 

(6) Mittel dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Es darf keine Person 
durch Ausgaben, die dem Zweck der Stiftung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden.*) 

 
Anmerkung 1: Bei Errichtung einer Stiftung von Todes wegen sollte es in Absatz 1 bei Erbeinsetzung der 

Stiftung heißen: "Das Stiftungsvermögen besteht aus dem Nachlass des Stifters/der 
Stifterin im Wert von ca. .......... EURO" 

Anmerkung 2: Der Stifter kann auch Vorgaben für die Anlage des Stiftungsvermögens machen, bei-
spielsweise bestimmte Anlageformen ausdrücklich zulassen oder ausschließen. Er kann 
ferner vorsehen, dass Gewinne, die bei einer Umschichtung des Vermögens erzielt wer-
den, ganz oder teilweise für die Zweckerfüllung verwendet werden können. 
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§ 4 
Organe 

 
(1) Organe der Stiftung sind(1) 

 1. der Vorstand 
 2. das Kuratorium. 

(2) Ein Mitglied eines Organs kann nicht zugleich einem anderen Organ angehören. 

 
Anmerkung 1: Der Stifter kann auch andere Bezeichnungen wählen und kann weitere Organe ein-

richten. 

 

 
§ 5 

Vorstand, Vorsitz 
 
Beispiel 1: Feste Mitgliederzahl, Amtszeitbegrenzung je Mitglied, Bestellung durch Kuratorium 

 
(1) Der Vorstand besteht aus  

a) dem Vorsitzenden, 
b) dem stellvertretenden Vorsitzenden und 
c) einem weiteren Vorstandsmitglied/... weiteren Vorstandsmitgliedern (Unzutreffendes bitte strei-

chen), 
die vom Kuratorium für eine Amtszeit von ... Jahren(1) berufen werden. 
Der erste Vorstand ist im Stiftungsgeschäft berufen. 

(2) Ausgeschiedene Vorstandsmitglieder hat das Kuratorium(1) unverzüglich zu ersetzen. Wieder-
berufung und Abberufung aus wichtigem Grund sind möglich.  

(3) Nach Ablauf der Amtszeit(2) führen die Mitglieder des Vorstands ihr Amt bis zum Amtsantritt der 
Nachfolger weiter. Scheiden Vorstandsmitglieder vorzeitig aus(2), bilden die verbliebenen Vor-
standsmitglieder bis zur Vervollständigung des Vorstands den Vorstand allein (oder: führen die 
verbliebenen Mitglieder des Vorstands die unaufschiebbaren Aufgaben der Stiftungsverwal-
tung allein weiter). 

 
 
 
 
 
 

§ 5 
Vorstand, Vorsitz 
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Beispiel 2: Flexible Mitgliederzahl, Amtszeitbegrenzung und Bestellung wie Beispiel 1 

 
(1) Der Vorstand besteht aus mindestens ... Mitgliedern. Die Vorstandsmitglieder werden vom Ku-

ratorium für eine Amtszeit von ... Jahren(1) berufen. Der erste Vorstand ist im Stiftungsgeschäft 
berufen. 

(2) Ausgeschiedene Vorstandsmitglieder hat das Kuratorium(1) unverzüglich zu ersetzen, falls an-
sonsten die Mindestmitgliederzahl unterschritten würde. Wiederberufung und Abberufung aus 
wichtigem Grund sind möglich.  

(3) Nach Ablauf der Amtszeit(2) führen die Mitglieder des Vorstands ihr Amt bis zum Amtsantritt der 
Nachfolger weiter, falls ansonsten die Mindestmitgliederzahl unterschritten würde. Scheiden 
Vorstandsmitglieder vorzeitig aus und sinkt dadurch die Zahl der Vorstandsmitglieder unter die 
Mindestzahl(2), bilden die verbliebenen Vorstandsmitglieder bis zur Vervollständigung des Vor-
stands den Vorstand allein (oder: führen die verbliebenen Mitglieder des Vorstands die unauf-
schiebbaren Aufgaben der Stiftungsverwaltung allein weiter). 

(4) Der Vorstand wählt er aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsit-
zenden. 

 

 
§ 5 

Vorstand, Vorsitz 
 

Beispiel 3: Einheitliche Amtsdauer des Organs, Bestellung durch Kuratorium. 

 
(1) Der Vorstand wird vom Kuratorium berufen. Er besteht aus bis zu ... Mitgliedern. Die Amtsdauer 

des Vorstands beträgt ... Jahre. Wiederberufung und Abberufung aus wichtigem Grund sind 
möglich.(1)  

(2) Der Vorstand der nächsten Amtsperiode ist rechtzeitig vor Ablauf der laufenden Amtsperiode 
zu berufen. Nach Ablauf seiner Amtszeit führt der Vorstand sein Amt bis zum Amtsantritt des 
neuen Vorstands weiter.(2)  

(3) Ergänzungen des Vorstands während der laufenden Amtsperiode sind nur für die restliche 
Amtszeit des Vorstands zulässig.  

(4) Soweit der Vorstand aus mehreren Mitgliedern besteht, wählt er aus seiner Mitte einen Vorsit-
zenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. 
 
Anmerkung 1: Der Stifter kann auch statt des Kuratoriums einen Dritten oder sich selbst zur Berufung 

der Vorstandsmitglieder ermächtigen oder andere Regelungen treffen, insbesondere 
über die Zahl der Mitglieder, ihre Qualifikation, die Art der Bestellung, Amtsdauer, 
Zulässigkeit der Wiederbestellung.  

Anmerkung 2: Ist der Vorstand unvollständig, so ist er nicht mehr satzungsgemäß besetzt. Die Bei-
spiele zeigen verschiedene Möglichkeiten zur Fortführung der Vorstandstätigkeit auf. 
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§ 6 
Beschlussfassung des Vorstands 

 
(1) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in Sitzungen oder im Wege schriftlicher Abstimmung(1). Der 

Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende lädt alle Vorstandsmitglieder schriftlich unter 
Mitteilung der genauen Tagesordnung zur Sitzung ein oder fordert sie zur schriftlichen Abstim-
mung(1) auf. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte/zwei Drittel seiner 
Mitglieder (Unzutreffendes bitte streichen) in der Sitzung anwesend ist/sind. An einer schriftlichen 
Abstimmung muss/müssen sich mindestens die Hälfte/zwei Drittel der Vorstandsmitglieder (Un-

zutreffendes bitte streichen) beteiligen. 

 (2) Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit(2) der anwesenden oder der sich an einer schrift-
lichen Abstimmung beteiligenden Mitglieder gefasst, soweit die Satzung nichts anderes be-
stimmt. 

(3) Über die Sitzungen des Vorstands ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom Sitzungslei-
ter/und vom ... (Unzutreffendes bitte streichen) zu unterzeichnen ist. Beschlüsse sind im Wortlaut fest-
zuhalten.(3) 
 
Anmerkung 1: Schriftliche Abstimmungen können auch ausgeschlossen oder andere Arten der Ab-

stimmung zugelassen werden. Die Mehrheiten können abweichend geregelt werden. 
Anmerkung 2: Einfache Mehrheit bedeutet wie in § 32 BGB die Erforderlichkeit von mehr Ja- als Nein-

Stimmen. Andere Regelungen oder Zusätze sind möglich, z.B.: "Bei Stimmengleich-
heit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden." 

Anmerkung 3: Bei größeren Stiftungen können für den mehrköpfigen Vorstand weitere Regelungen 
zum Geschäftsgang zweckmäßig sein, z.B.: 
-  wann und wie oft Vorstandssitzungen einzuberufen sind, 
-  ob sich ein Vorstandsmitglied in Sitzungen durch ein anderes Vorstandsmitglied ver-

treten lassen darf. 

 
 

§ 7 
Aufgaben des Vorstands, Vertretung 

 
(1) Der Vorstand vertritt die Stiftung gerichtlich und außergerichtlich. Er hat die Stellung eines ge-

setzlichen Vertreters. Der Vorstand handelt durch zwei seiner Mitglieder, von denen eines der 
Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende sein muss. (oder: Der Vorstand handelt durch 
seinen Vorsitzenden allein oder durch dessen Stellvertreter und ein weiteres Mitglied.)(1) 

(2) Der Vorstand verwaltet die Stiftung nach Maßgabe dieser Satzung in eigener Verantwortung. 
Er hat dabei den Willen des Stifters so wirksam und nachhaltig wie möglich zu erfüllen. Die 
Vorstandsmitglieder sind zur gewissenhaften und sparsamen Verwaltung des Stiftungsvermö-
gens und der sonstigen Mittel verpflichtet. Aufgabe des Vorstands (2) ist insbesondere 
1. die Aufstellung des Haushaltsplanes der Stiftung, 
2. die Beschlussfassung über die Verwendung der Erträge des Stiftungsvermögens und der 

ihm nicht zuwachsenden Zuwendungen, 
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3. die Fertigung des Berichts über die Erfüllung des Stiftungszwecks und der Jahresabrech-
nung über die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung und über ihr Vermögen (§ 11 Abs. 2) 
und 

4. die Bestellung eines Wirtschaftsprüfers oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (§ 11 
Abs. 3). 

(Unzutreffendes bitte streichen oder Ergänzungen vornehmen). 

(3) Die Mitglieder des Vorstands üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich und unentgeltlich aus. Sie haben 
jedoch Anspruch auf Ersatz ihrer notwendigen Auslagen. 

oder 

(3)  Die Mitglieder des Vorstandes erhalten eine jährliche Vergütung(3) von insgesamt .................... 
EURO. Sie haben darüber hinaus Anspruch auf Ersatz ihrer notwendigen Auslagen. 

 (4) Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben. Sie bedarf der Zustimmung des Kura-
toriums. 
 
Anmerkung 1: Der Stifter kann auch bestimmen, dass die Mitglieder des Vorstands vom Selbstkon-

trahierungsverbot nach § 181 BGB befreit sein sollen. 
Anmerkung 2: Bei einer Stiftung mit zwei Organen wird in der Regel die Verwaltung der Stiftung dem 

Vorstand, dem Kuratorium aber die Überwachung des Vorstands zufallen. Der Stifter 
kann es bei der Regelung in Absatz 2 Satz 1 bis 3 belassen. Soll das Überwachungs-
organ außer der allgemeinen Überwachungsaufgabe weitere Rechte erhalten, müsste 
der Stifter die beiderseitige Aufgabenabgrenzung festlegen. Absatz 2 Satz 4 enthält 
hierfür Vorschläge. 

Anmerkung 3: Vgl. hierzu Anhang zu 2. 
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§ 8 
Kuratorium, Vorsitz 

 
(1) Das Kuratorium besteht aus .......... Mitgliedern(1), die ihr Amt ehrenamtlich und unentgeltlich 

führen(2). Die Kuratoriumsmitglieder haben jedoch Anspruch auf Ersatz ihrer notwendigen Aus-
lagen. 

 (2) Die Mitglieder des ersten Kuratoriums sind im Stiftungsgeschäft berufen, alle weiteren werden 
durch das Kuratorium/auf Vorschlag der amtierenden Mitglieder/von ... (Unzutreffendes bitte strei-

chen oder andere Regelung treffen) berufen. 

 (3) Das Kuratorium wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsit-
zenden. 

 
Anmerkung 1: Der Stifter kann für das Kuratorium andere Regelungen treffen, vgl. die Beispiele beim 

Vorstand. Wird eine Amtszeitbegrenzung bestimmt, müssen auch Regelungen einge-
führt werden, wie sie § 5 Abs. 2 und 3 enthält. 

Anmerkung 2: Vgl. hierzu Anhang zu 2. 

 
 

§ 9 
Beschlussfassung des Kuratoriums 

 
(1) Das Kuratorium fasst seine Beschlüsse in Sitzungen oder im Wege schriftlicher Abstimmung(1). 

Der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende lädt alle Kuratoriumsmitglieder schrift-
lich unter Mitteilung der genauen Tagesordnung zur Sitzung ein oder fordert sie zur schriftlichen 
Abstimmung(1) auf. Das Kuratorium ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte/zwei Drittel 
seiner Mitglieder (Unzutreffendes bitte streichen) in der Sitzung anwesend ist/sind. An einer schriftli-
chen Abstimmung muss/müssen sich mindestens die Hälfte/zwei Drittel der Kuratoriumsmit-
glieder (Unzutreffendes bitte streichen) beteiligen. 

 (2) Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit(2) der anwesenden oder der sich an einer schrift-
lichen Abstimmung beteiligenden Kuratoriumsmitglieder gefasst, soweit die Satzung nichts an-
deres bestimmt. 

 (3) Über die Sitzungen des Kuratoriums ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom Sitzungslei-
ter/und vom ... (Unzutreffendes bitte streichen) zu unterzeichnen ist. Beschlüsse sind im Wortlaut fest-
zuhalten.(3) 

 
Anmerkung 1. Schriftliche Abstimmungen können auch ausgeschlossen oder andere Arten der Ab-

stimmung zugelassen werden. Die Mehrheiten können abweichend geregelt werden. 
Eine kombinierte Abstimmung (teils mündliche, teils schriftliche Stimmabgaben) ist nur 
zulässig, wenn die Satzung dies vorsieht. Sie erscheint nur bei einem besonders großen 
Kuratorium sinnvoll. 

Anmerkung 2: Einfache Mehrheit bedeutet wie in § 32 BGB die Erforderlichkeit von mehr Ja- als Nein-
Stimmen. Andere Regelungen oder Zusätze sind möglich, z.B.: "Bei Stimmengleich-
heit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden." 
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Anmerkung 3: Für ein großes Kuratorium können weitere Regelungen zum Geschäftsgang zweckmä-
ßig sein, z.B., wann und wie oft Sitzungen einzuberufen sind und ob sich ein Mitglied in 
Sitzungen durch ein anderes Kuratoriumsmitglied vertreten lassen darf. 

 
 

§ 10 
Aufgaben des Kuratoriums 

 
(1) Das Kuratorium überwacht die Geschäftsführung des Vorstands. Es beschließt alljährlich nach 

§ 11 Abs. 3 den Jahresbericht der Stiftung und über die Entlastung des Vorstands. 
oder 

(1) Das Kuratorium berät, unterstützt und überwacht den Vorstand bei seiner Tätigkeit. Seine Auf-
gabe ist insbesondere die Beschlussfassung über(1) 
a) Empfehlungen für die Verwaltung des Stiftungsvermögens und die Verwendung der Stif-

tungsmittel, 
b) eine Inanspruchnahme des Stiftungsvermögens nach § 3 Abs. 3, 
c) den Jahresbericht der Stiftung nach § 11 Abs. 3, 
d) die Entlastung des Vorstands, 
e) die Berufung und Abberufung der Mitglieder des Vorstands, 
f) die Berufung und Abberufung der Mitglieder des Kuratoriums und  
g) die Zustimmung zur Geschäftsordnung des Vorstands. 
(Unzutreffendes bitte streichen oder Ergänzungen vornehmen). 

 (2) Das Kuratorium beschließt ferner über Satzungsänderungen, die Aufhebung der Stiftung und 
ihre Zusammenlegung mit einer anderen Stiftung nach § 12. 

 (3) Das Kuratorium kann sich eine Geschäftsordnung geben. 
 

Anmerkung 1: Diese Aufzählung ist erforderlich, wenn die Aufgaben des Vorstands gemäß § 7 Abs. 
2 einzeln beschrieben werden und muss anhand der sonst getroffenen Regelungen in 
der Satzung überprüft werden; z.B. können bestimmte Beschlüsse oder Rechtsge-
schäfte des Vorstands im Innenverhältnis der Einwilligung oder Genehmigung des Ku-
ratoriums unterworfen werden; es kann auch allgemein bestimmt werden, dass das 
Kuratorium sich im Innenverhältnis die Genehmigung bestimmter Geschäfte vorbehal-
ten darf. 

 
 

§ 11 
Geschäftsführung, Geschäftsjahr 

 
(1) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

(2) Der Vorstand hat die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung aufzuzeichnen und die Belege zu 
sammeln. Zum Ende eines jeden Geschäftsjahres sind Aufstellungen über die Einnahmen und 
Ausgaben der Stiftung und über ihr Vermögen sowie ein Bericht über die Erfüllung des Stif-
tungszwecks zu fertigen.  
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 (3) Der Vorstand hat die Stiftung durch einen Wirtschaftsprüfer oder eine Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft prüfen zu lassen(1). Der Prüfungsauftrag muss sich auch auf die Erhaltung des Stif-
tungsvermögens sowie die satzungsgemäße Verwendung der Stiftungsmittel (Erträge und et-
waige Zuwendungen) unter Erstellung eines Prüfungsberichts im Sinne von § 8 Abs. 2 des Ber-
liner Stiftungsgesetzes (StiftG Bln) erstrecken. Das Kuratorium beschließt den Bericht über die 
Erfüllung des Stiftungszwecks und den von ihm gewürdigten Prüfungsbericht nach Satz 1 und 2 
als Jahresbericht. 

oder 

(3) Das Kuratorium prüft und beschließt die Unterlagen nach Absatz 2 Satz 2 als Jahresbericht(2). 

 (4) Der Vorstand kann einen Geschäftsführer für die Stiftung bestellen, der nicht Mitglied des Vor-
standes sein muss. Diesem kann eine Vergütung(3) gewährt werden. 
 
Anmerkung 1: Bei Prüfung durch Wirtschaftsprüfer und Einreichung des Prüfungsberichts bei der Auf-

sichtsbehörde bedarf es keiner nochmaligen Prüfung durch die Aufsichtsbehörde (§ 8 
Abs. 2 StiftG Bln). 

Anmerkung 2: Eine Prüfung durch Wirtschaftsprüfer ist nur für "kleine" Stiftungen entbehrlich, also ins-
besondere solche mit verhältnismäßig geringem Vermögen, die keinen Geschäftsbe-
trieb unterhalten und mit der einfachen Buchführung auskommen. Für solche "kleinen" 
Stiftungen sind die Jahresabrechnung über die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung 
und die Vermögensübersicht gemäß Absatz 2 Satz 2 nach den Mustern der Aufsichts-
behörde zu fertigen. 

Anmerkung 3: Vgl. hierzu Anhang zu 2. 

 
 

§ 12 
Satzungsänderungen, Aufhebung der Stiftung, 

Zusammenlegung mit einer anderen Stiftung, Vermögensanfall 
 
(1) Beschlüsse, die die Satzung der Stiftung ändern, werden vorbehaltlich des Absatzes 2 mit ein-

facher Mehrheit der anwesenden oder der sich an einer schriftlichen Abstimmung beteiligen-
den Mitglieder des Kuratoriums gefasst(1). 

(2) Beschlüsse über Satzungsänderungen, die den Zweck der Stiftung betreffen, oder über die 
Aufhebung der Stiftung oder ihre Zusammenlegung mit einer anderen Stiftung können nur in 
einer Sitzung bei Anwesenheit sämtlicher Kuratoriumsmitglieder mit Zustimmung aller Kurato-
riumsmitglieder/mit Mehrheit von drei Vierteln (Unzutreffendes bitte streichen) beschlossen werden. 
Solche Beschlüsse(2) sind nur zulässig/sind zu fassen (Unzutreffendes bitte streichen) bei wesentlicher 
Änderung der Verhältnisse, insbesondere wenn die Erfüllung des Stiftungszwecks unmöglich 
geworden ist. 

oder: 

... wenn sich die Verhältnisse so ändern, dass die Erfüllung des Stiftungszwecks nicht mehr sinn-
voll erscheint. 

oder: 
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... wenn folgende Voraussetzungen vorliegen: ........... 

 (3) Bei Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke  

ist das Vermögen auf ... (Bezeichnung einer bestimmten juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einer 

bestimmten anderen steuerbegünstigten Körperschaft) zu übertragen mit der Auflage, es ausschließlich 
und unmittelbar für - gemeinnützige - mildtätige - kirchliche - Zwecke (Unzutreffendes bitte streichen) 
zu verwenden. 

oder 

ist das Vermögen an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere steuer-
begünstigte Körperschaft zu übertragen mit der Auflage, es ausschließlich und unmittelbar für 
... (Bezeichnung eines bestimmten steuerbegünstigten Zwecks, z.B. des Zwecks der Stiftung gemäß § 2 der Sat-

zung oder diesem so nahe wie möglich kommende steuerbegünstigte Zwecke) zu verwenden. 
 

Anmerkung 1: Satzungsänderungen kommen nach § 5 Abs. 1 StiftG Bln unter Beachtung des im Stif-
tungsgeschäft oder in der Satzung zum Ausdruck gebrachten Stifterwillens insbeson-
dere in Betracht, wenn die Anpassung der Satzung an veränderte Verhältnisse notwen-
dig erscheint oder die Änderung sonst einer Verbesserung der Stiftungsarbeit dient. 
Wenn sich der Stifter einen weiteren Gestaltungsspielraum beispielsweise hinsichtlich 
der organisatorischen Ausgestaltung oder auch hinsichtlich der inhaltlichen Ausrich-
tung der Stiftung noch offen lassen will, empfiehlt es sich, Satzungsänderungen nach 
Absatz 1 und/oder Zweckänderungen nach Absatz 2 unter erleichterten Bedingungen 
zuzulassen und dem Stifter Sonderrechte für entsprechende Entscheidungen einzuräu-
men. 

Anmerkung 2: Absatz 2 Satz 2 wiederholt die gesetzliche Regelung, die auch andere Regelungen 
zulässt. Die Alternativen sind Beispiele. 

 
 

§ 13 
Staatsaufsicht 

 
(1) Die Stiftung unterliegt der Staatsaufsicht Berlins gemäß den Vorschriften des Berliner Stiftungs-

gesetzes. 

 (2) Die Mitglieder des Vertretungsorgans(1) sind nach § 8 StiftG Bln verpflichtet, der Aufsichtsbe-
hörde 

1. unverzüglich die jeweilige Zusammensetzung der Organe der Stiftung einschließlich der 
Verteilung der Ämter innerhalb der Organe anzuzeigen, zu belegen (Wahlniederschriften, 
Bestellungsurkunden, Annahme- bzw. Rücktrittserklärungen oder sonstige Beweisunterla-
gen) und die Anschrift der Stiftung und die Wohnanschriften der Mitglieder des Vertretungs-
organs mitzuteilen; 

2. den nach § 11 Abs. 3 beschlossenen Jahresbericht einzureichen; dies soll innerhalb von 
acht/vier(2) Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres erfolgen; der Kuratoriumsbeschluss 
ist beizufügen. 
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 (3) Beschlüsse über Satzungsänderungen, die Aufhebung der Stiftung oder ihre Zusammenlegung 
mit einer anderen Stiftung bedürfen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmi-
gung ist von den nach § 7 Abs. 1 vertretungsberechtigten Vorstandsmitgliedern bei der Auf-
sichtsbehörde zu beantragen. 

 
Anmerkung 1: Vertretungsorgan ist das zur Außenvertretung der Stiftung berufene Organ, nach die-

sem Satzungsmuster also der Vorstand nach § 7 Abs. 1. 
Anmerkung 2: Unzutreffendes bitte streichen. Die Frist von acht Monaten kommt nur in Betracht, wenn 

ein Prüfungsbericht eines Wirtschaftsprüfers als Teil des Jahresberichts einzureichen 
ist. 

 
 
 
 
 
(Ort), den 
 
.................................... ............................................................. 
 (Unterschrift(en) 
 des Stifters/der Stifter) 
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Anhang 
 
 
1. Hinweise für steuerbegünstigte Stiftungen: 
 
 Soll eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts Steuerbegünstigung erlangen, muss sie den An-

forderungen der Abgabenordnung (AO) entsprechen. Hierzu heißt es in der AO: 
 

"§ 59 Voraussetzung der Steuervergünstigung 

 Die Steuervergünstigung wird gewährt, wenn sich aus der Satzung, dem Stiftungsgeschäft oder der 
sonstigen Verfassung (Satzung im Sinne dieser Vorschriften) ergibt, welchen Zweck die Körperschaft 
verfolgt, dass dieser Zweck den Anforderungen der §§ 52 bis 55 (über gemeinnützige, mildtätige oder 

kirchliche Zwecke und Selbstlosigkeit) entspricht und dass er ausschließlich und unmittelbar verfolgt 
wird; die tatsächliche Geschäftsführung muss diesen Satzungsbestimmungen entsprechen. 

 
§ 60 Anforderungen an die Satzung 

(1) Die Satzungszwecke und die Art ihrer Verwirklichung müssen so genau bestimmt sein, dass auf 
Grund der Satzung geprüft werden kann, ob die satzungsgemäßen Voraussetzungen für Steuerver-
günstigungen gegeben sind. Die Satzung muss die in der Anlage 1 bezeichneten Festlegungen ent-
halten. 

(2) Die Satzung muss den vorgeschriebenen Erfordernissen bei der Körperschaftsteuer und bei der 
Gewerbesteuer während des ganzen Veranlagungs- oder Bemessungszeitraums, bei den anderen 
Steuern im Zeitpunkt der Entstehung der Steuer entsprechen." 

 
Die vorstehenden Mustersatzungen sind mit der Finanzverwaltung abgestimmt. Die mit *) gekennzeichneten 
Regelungen sind der Mustersatzung in Anlage 1 zu § 60 AO für steuerbegünstigte Stiftungen entnommen. 
Darüber hinaus wird auf Folgendes aufmerksam gemacht: 
 
a) Unterstützung des Stifters und seiner nächsten Angehörigen 
 
 Gemäß § 3 Abs. 5 Satz 1 in Verbindung mit § 2 Abs. 4 bzw. 5 der vorstehenden Muster dürfen die Mittel 

der Stiftung ausschließlich und unmittelbar nur für die satzungsmäßigen steuerbegünstigten Zwecke ver-
wendet werden. Dies bedeutet für den Stifter, dass auch er grundsätzlich keine Zuwendungen aus Mitteln 
der Stiftung erhalten darf. Sofern beabsichtigt ist, einen Teil der Einnahmen dazu zu verwenden, um in 
angemessener Weise den Stifter und seine nächsten Angehörigen zu unterhalten, ihre Gräber zu pflegen 
und ihr Andenken zu ehren, ist dies steuerunschädlich nur im Rahmen des § 58 Nr. 6 AO möglich. Aus 
stiftungsrechtlichen Gründen ist es aber erforderlich, ausdrücklich in der Satzung zu verankern, in wel-
chem Umfang solche Leistungen erfolgen sollen. 

 
b) Vermögensbindung und Vermögensanfall 
 
 Für die Fälle der Aufhebung, der Zweckänderung oder der Zusammenlegung mit einer anderen Stiftung 

sind die Vorschriften der §§ 55, 61 AO über die Verwendung des Vermögens für ausschließlich steuerbe-
günstigte Zwecke (Grundsatz der Vermögensbindung) zu beachten, falls die Steuerbegünstigung nicht 
auch für die bereits vergangenen Jahre verloren gehen soll. Der Stifter muss danach bereits in der Sat-
zung eine entsprechende Regelung treffen. Die obigen Muster übernehmen in § 8 Abs. 3 (Muster I) bzw. 
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§ 12 Abs. 3 (Muster II) die Formulierungen der steuerlichen Mustersatzung. Andere Regelungen sind mög-
lich und können im Einzelfall mit der Steuerbehörde abgestimmt werden. 
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2. Vergütungsregelungen, Verwaltungskosten 
 
 Eine Stiftung wird errichtet, um ihren Zweck zu erfüllen. Das im Stiftungsgeschäft verbindlich zugesicherte 

Stiftungsvermögen muss daher so bemessen sein, dass eine nachhaltige Stiftungstätigkeit allein mit den 
gesicherten Einnahmen (Erträge des Stiftungsvermögens oder sonstige Einnahmen, auf die ein Rechtsan-
spruch bestehen wird) abzüglich der Verwaltungskosten, die hierzu nicht außer Verhältnis stehen dürfen, 
erwartet werden kann. Eine Vergütung von Organmitgliedern, eines Geschäftsführers oder von Hilfskräf-
ten setzt daher voraus, dass die Stiftung nach Abzug der Verwaltungskosten noch genügend Mittel für die 
Zweckerfüllung übrig behält. Es empfiehlt sich daher, vor Festlegung von Vergütungsregelungen durch 
Gegenüberstellung der geschätzten Einnahmen und Ausgaben zu klären, ob die Stiftung ausreichende 
Mittel hat. 

 
 Kommt danach eine Vergütung in Betracht, sollte sie eindeutig festgelegt werden, damit es später nicht 

zu Unstimmigkeiten kommt. So könnte - je nach konkretem Einzelfall - als Vergütung ein bestimmter Be-
trag oder ein Prozentsatz des Bruttovermögens, ein Stundensatz, ein nach TVöD ... bemessenes Entgelt 
einer Vollstelle oder eines Bruchteils davon zugebilligt werden, bei Vorhandensein eines Aufsichtsorgans 
könnte ein Vergütungsrahmen für Vorstand und/oder Geschäftsführer vorgegeben werden, innerhalb 
dessen das Aufsichtsorgan die zu zahlende Vergütung nach Art und Umfang der anfallenden Tätigkeiten 
und ggf. unter Berücksichtigung der internen Arbeitsaufteilung beschließt. 

 
 In der Praxis haben sich Vergütungsfestbeträge dort bewährt, wo Art und Umfang der zu vergütenden 

Tätigkeit auf längere Sicht unverändert bleiben. Es überwiegen die Fälle, in denen dem Vorstand eine 
Jahresvergütung zwischen 0,3 und 0,5 % des Bruttovermögens gezahlt wird. Den Mitgliedern des Auf-
sichtsorgans wird gelegentlich anstelle des Anspruchs auf Auslagenersatz ein Sitzungsgeld zugebilligt. 
Soweit daneben die Beschäftigung eines Geschäftsführers gerechtfertigt erscheint, geschieht dies meist 
durch Anstellung als Teilzeitkraft oder als hauptamtlicher Mitarbeiter gegen Zahlung eines vertraglich 
vereinbarten Entgeltes. Dies gilt ebenso für darüber hinaus benötigtes ständiges Personal der Stiftung, 
ohne dass die Satzung dazu Bestimmungen zu enthalten braucht. 

 
 Immer wird zu beachten sein, dass die zugebilligten Entgelte nicht nur Art und Umfang der jeweiligen 

Tätigkeiten angemessen sein sollten, sondern auch mit der Ertragslage der Stiftung vereinbar sein müs-
sen. Der Stifter sollte im Übrigen bedenken, dass Tätigkeiten der Buchhaltung, Vermögensbetreuung usw. 
in der Regel nicht unentgeltlich erwartet werden können. 

 
 Für den Fall, dass die Erträge bei der Stiftungserrichtung zu gering sind, um eine Vergütung zahlen zu 

können, aber begründete Aussicht besteht, dass die Stiftung (z.B. wenn der Stifter sie letztwillig bedenken 
will), später einmal ausreichende Einnahmen erhalten wird, könnte in § 6 Abs. 3 (Muster I) und § 7 Abs. 
3, § 8 Abs. 1 und § 11 Abs. 4 (Muster II) bestimmt werden, dass eine jährliche Vergütung von ........ EURO 
zu zahlen ist, "... wenn die Erträge der Stiftung mindestens ........ EURO betragen." oder "... soweit 
hierfür zusätzliche Mittel zur Verfügung stehen." Bei reinen Förderstiftungen könnte auch bestimmt 
werden: "Die Verwaltungskosten dürfen ............... (z.B. 25) % der Erträge nicht überschreiten." 

 


