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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 Gesundheitswesens, 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
Unterstützung wissenschaftlicher Veranstaltungen und Forschungsvorhaben auf dem Gebiet
..., Vergabe von Stipendien an ..., Unterhaltung einer Schule, eines Kindergartens, eines Al-
tenheimes, finanzielle Förderung 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 "Steuerbe-
günstigte 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..
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Stiftungen, die die Steuerbefreiung nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaft-
steuergesetzes in Anspruch nehmen wollen, müssen ihren Zweck und die zur
seiner Erfüllung vorgesehenen Maßnahmen in der Satzung so genau festlegen,
dass sich daraus zweifelsfrei ergibt, welcher bestimmte steuerbegünstigte
Zweck verfolgt und wie dieser Zweck verwirklicht werden soll. Die Zweckbe-
stimmung muss so konkret sein, dass sich jeder – auch wenn ihm die Bestre-
bungen der Stiftung völlig fremd sind – aus der Satzung eindeutig über die Tä-
tigkeit der Stiftung informieren kann. Die Satzung muss also aus sich heraus
und ohne weitere Auslegungshilfen verständlich sein und darf keine Ausdeu-
tung zulassen, die der Stiftung eine nicht steuerbegünstigte Tätigkeit gestatten
würde.

§ 3
Vermögen, Verwendung der Mittel

(1) Das Stiftungsvermögen im Zeitpunkt der Anerkennung der Stiftung ergibt sich aus
dem Stiftungsgeschäft(1).

(2) Das Stiftungsvermögen ist in seinem Bestand ungeschmälert zu erhalten(2). Dem Stif-
tungsvermögen wachsen diejenigen Zuwendungen zu, die dazu bestimmt sind; die
Stiftung darf derartige 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 unver-
hältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.*)

Anmerkung 1: Bei Errichtung einer Stiftung von Todes wegen sollte es in Absatz 1 bei Erb-
einsetzung 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 ma-
chen, beispielsweise bestimmte Anlageformen ausdrücklich zulassen oder
ausschließen. Er kann ferner vorsehen, dass Gewinne, die bei einer Um-
schichtung des Vermögens erzielt werden, ganz oder teilweise für die Zweck-
erfüllung 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 ersetzen. Bis zum Amtsantritt der Nachfolger führen die verbliebenen Vorstands-
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mitglieder die unaufschiebbaren 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

Vorsitzenden.

Anmerkung 1: § 4 enthält nur ein Beispiel für eine einfache Regelung. Der Stifter kann aber
insbesondere zur Amtsdauer, Art der Bestellung, Zulässigkeit der Wiederbe-
stellung, Abberufung usw. auch andere Regelungen treffen. Weitere Beispie-
le, an denen sich der Stifter orientieren kann, finden sich im folgenden Mus-
ter 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 satzungsge-
mäß besetzt. Der Vorschlag sieht die Weiterführung nur der dringenden Ge-
schäfte vor.

§ 5
Beschlussfassung

(1) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in Sitzungen oder im Wege schriftlicher Abstim-
mung(1). Der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende lädt alle Vorstandsmit-
glieder schriftlich unter Mitteilung der genauen Tagesordnung zur Sitzung ein oder
fordert sie zur schriftlichen Abstimmung(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 min-
destens die Hälfte/zwei Drittel der Vorstandsmitglieder (Unzutreffendes bitte streichen) be-
teiligen.

(2) Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit(2) der anwesenden oder der sich an
einer schriftlichen Abstimmung beteiligenden Mitglieder gefasst, soweit die Satzung
nichts anderes bestimmt.

(3) Über die Sitzungen des Vorstands ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom Sit-
zungsleiter/und vom ... (Unzutreffendes bitte streichen) zu unterzeichnen ist. Beschlüsse
sind im Wortlaut festzuhalten.

Anmerkung 1: Schriftliche Abstimmungen können auch ausgeschlossen oder andere Arten
der Abstimmung zugelassen werden. Die Mehrheiten können abweichend ge-
regelt 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
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden."

§ 6
Aufgaben des Vorstands, Vertretung

(1) Der Vorstand vertritt die Stiftung gerichtlich und außergerichtlich. Er hat die Stellung
eines gesetzlichen Vertreters. Der Vorstand handelt durch zwei seiner Mitglieder(1).
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(oder: Der Vorstand handelt durch seinen Vorsitzenden allein oder durch dessen Stell-
vertreter und ein weiteres Mitglied.(1))(2)

(2) Der Vorstand verwaltet die Stiftung nach Maßgabe dieser Satzung in eigener Verant-
wortung. Er hat dabei den Willen des Stifters so wirksam und nachhaltig wie möglich
zu erfüllen. Die Vorstandsmitglieder sind zur gewissenhaften und sparsamen Verwal-
tung des Stiftungsvermögens 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 notwendi-
gen Auslagen.

Anmerkung 1: Absatz 1 Satz 3 kann auch entfallen, dann hat nach Satz 1 die Mehrheit der
Vorstandsmitglieder gemeinsam zu handeln.

Anmerkung 2: Der Stifter kann auch bestimmen, dass die Mitglieder des Vorstands vom
Selbstkontrahierungsverbot 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 Ein-
nahmen und Ausgaben 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 Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft prüfen zu lassen(1). Der Prüfungsauftrag muss sich auch auf die Er-
haltung des Stiftungsvermögens sowie die satzungsgemäße Verwendung der Stif-
tungsmittel (Erträge und etwaige Zuwendungen) unter Erstellung eines Prüfungsbe-
richts im Sinne von § 8 Abs. 2 des Berliner 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 Jahresbe-
richt.

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

Anmerkung 2: Eine Prüfung durch Wirtschaftsprüfer ist nur für "kleine" Stiftungen entbehr-
lich, also insbesondere solche mit verhältnismäßig geringem Vermögen, die
keinen Geschäftsbetrieb unterhalten und mit der einfachen Buchführung aus-
kommen. 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 Aufsichtsbehörde 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 einfacher Mehrheit der anwesenden oder der sich an einer schriftlichen Abstim-
mung beteiligenden 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 Stif-
tung können nur in einer Sitzung bei Anwesenheit sämtlicher Vorstandsmitglieder mit
Zustimmung aller Vorstandsmitglieder/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 sinnvoll 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
steuerbegünstigte 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 Satzung oder diesem so nahe wie möglich kommende steuerbegünstigte Zwe-
cke) zu verwenden.

Anmerkung 1: Satzungsänderungen kommen nach § 5 Abs. 1 StiftG Bln unter Beachtung
des im Stiftungsgeschäft oder in der Satzung zum Ausdruck gebrachten Stif-
terwillens insbesondere in Betracht, wenn die Anpassung der Satzung an ver-
änderte Verhältnisse notwendig erscheint oder die Änderung sonst einer Ver-
besserung der Stiftungsarbeit dient.
Wenn sich der Stifter einen weiteren Gestaltungsspielraum beispielsweise
hinsichtlich der organisatorischen Ausgestaltung oder auch hinsichtlich der in-
haltlichen Ausrichtung der Stiftung noch offen lassen will, empfiehlt es sich,
Satzungsänderungen nach Absatz 1 und/oder Zweckänderungen nach Ab-
satz 2 unter erleichterten Bedingungen zuzulassen und dem Stifter Sonder-
rechte für entsprechende Entscheidungen einzuräumen.

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

(1) Die Stiftung unterliegt der Staatsaufsicht Berlins gemäß den Vorschriften des Berliner
Stiftungsgesetzes.

(2) Die Mitglieder des Vorstands sind nach § 8 StiftG Bln verpflichtet, der Aufsichtsbehör-
de
1. unverzüglich die jeweilige Zusammensetzung des Vorstands einschließlich der Ver-

teilung der Ämter innerhalb des Vorstands anzuzeigen, zu belegen (Wahlnieder-
schriften, Bestellungsurkunden, Annahme- bzw. Rücktrittserklärungen oder sonsti-
ge 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 Vor-
standsbeschluss ist beizufügen.

(3) Beschlüsse über Satzungsänderungen, die Aufhebung der Stiftung oder ihre Zusam-
menlegung mit einer anderen Stiftung bedürfen der Genehmigung der Aufsichtsbe-
hörde. Die Genehmigung ist von den nach § 6 Abs. 1 vertretungsberechtigten Vor-
standsmitgliedern bei der Aufsichtsbehörde zu beantragen.

Anmerkung 1: Unzutreffendes bitte streichen. Die Frist von acht Monaten kommt nur in Be-
tracht, wenn ein Prüfungsbericht eines Wirtschaftsprüfers als Teil des Jahres-
berichts 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 Gesundheitswesens, 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
Unterstützung wissenschaftlicher Veranstaltungen und Forschungsvorhaben auf dem Gebiet
..., Vergabe von Stipendien an ..., Unterhaltung einer Schule, eines Kindergartens, eines Al-
tenheimes, finanzielle Förderung 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 "Steuerbe-
günstigte 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 Körperschaft-
steuergesetzes in Anspruch nehmen wollen, müssen ihren Zweck und die zur
seiner Erfüllung vorgesehenen Maßnahmen in der Satzung so genau festlegen,
dass sich daraus zweifelsfrei ergibt, welcher bestimmte steuerbegünstigte
Zweck verfolgt und wie dieser Zweck verwirklicht werden soll. Die Zweckbe-
stimmung muss so konkret sein, dass sich jeder – auch wenn ihm die Bestre-
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bungen der Stiftung völlig fremd sind – aus der Satzung eindeutig über die Tä-
tigkeit der Stiftung informieren kann. Die Satzung muss also aus sich heraus
und ohne weitere Auslegungshilfen verständlich sein und darf keine Ausdeu-
tung zulassen, die der Stiftung eine nicht steuerbegünstigte Tätigkeit gestatten
würde.

§ 3
Vermögen, Verwendung der Mittel

(1) Das Stiftungsvermögen im Zeitpunkt der Anerkennung der Stiftung ergibt sich aus
dem Stiftungsgeschäft(1).

(2) Das Stiftungsvermögen ist in seinem Bestand ungeschmälert zu erhalten(2). Dem Stif-
tungsvermögen wachsen diejenigen Zuwendungen zu, die dazu bestimmt sind; die
Stiftung darf derartige 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 Kurato-
rium zuvor mit Zustimmung aller sich an der Beschlussfassung Beteiligenden/mit Zu-
stimmung aller Mitglieder/mit Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder (Unzutreffendes
bitte streichen oder andere Mehrheitserfordernisse wählen) durch Beschluss festgestellt hat,
dass die Entnahme des Betrages zur Erfüllung des Stiftungszwecks dringend erforder-
lich ist; seine Rückführung muss innerhalb des nächsten Geschäftsjahres/der nächs-
ten ... 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 unver-
hältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.*)

Anmerkung 1: Bei Errichtung einer Stiftung von Todes wegen sollte es in Absatz 1 bei Erbein-
setzung 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 ma-
chen, beispielsweise bestimmte Anlageformen ausdrücklich zulassen oder aus-
schließen. Er kann ferner vorsehen, dass Gewinne, die bei einer Umschichtung
des Vermögens erzielt werden, ganz oder teilweise für die Zweckerfüllung ver-
wendet werden können.

§ 4
Organe

(1) Organe der Stiftung sind(1)

1. der Vorstand
2. das Kuratorium.
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(2) Ein Mitglied eines Organs kann nicht zugleich einem anderen Organ angehören.

Anmerkung 1: Der Stifter kann auch andere Bezeichnungen wählen und kann weitere Orga-
ne einrichten.

§ 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 streichen),
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.
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. Scheiden Vorstandsmitglieder vorzeitig aus(2), bil-
den die verbliebenen Vorstandsmitglieder bis zur Vervollständigung des Vorstands
den Vorstand allein (oder: führen die verbliebenen Mitglieder des Vorstands die un-
aufschiebbaren Aufgaben der Stiftungsverwaltung allein weiter).

§ 5
Vorstand, Vorsitz

Beispiel 2: Flexible Mitgliederzahl, Amtszeitbegrenzung und Bestellung wie Beispiel 1

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens ... Mitgliedern. Die Vorstandsmitglieder werden
vom Kuratorium 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 ansonsten 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 unter-
schritten würde. Scheiden Vorstandsmitglieder vorzeitig aus und sinkt dadurch die
Zahl der Vorstandsmitglieder unter die Mindestzahl(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
Stiftungsverwaltung allein weiter).

(4) Der Vorstand wählt er aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden
Vorsitzenden.
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§ 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 rest-
liche Amtszeit des Vorstands zulässig.

(4) Soweit der Vorstand aus mehreren Mitgliedern besteht, wählt er aus seiner Mitte ei-
nen Vorsitzenden 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 tref-
fen, 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 Beispiele zeigen verschiedene Möglichkeiten zur Fortführung der Vor-
standstätigkeit auf.

§ 6
Beschlussfassung des Vorstands

(1) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in Sitzungen oder im Wege schriftlicher Abstim-
mung(1). Der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende lädt alle Vorstandsmit-
glieder schriftlich unter Mitteilung der genauen Tagesordnung zur Sitzung ein oder
fordert sie zur schriftlichen Abstimmung(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 min-
destens die Hälfte/zwei Drittel der Vorstandsmitglieder (Unzutreffendes bitte streichen) be-
teiligen.

(2) Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit(2) der anwesenden oder der sich an
einer schriftlichen Abstimmung beteiligenden Mitglieder gefasst, soweit die Satzung
nichts anderes bestimmt.

(3) Über die Sitzungen des Vorstands ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom Sit-
zungsleiter/und vom ... (Unzutreffendes bitte streichen) zu unterzeichnen ist. Beschlüsse
sind im Wortlaut festzuhalten.(3)

Anmerkung 1: Schriftliche Abstimmungen können auch ausgeschlossen oder andere Arten
der Abstimmung zugelassen werden. Die Mehrheiten können abweichend ge-
regelt 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
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden."

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

glied vertreten lassen darf.

§ 7
Aufgaben des Vorstands, Vertretung

(1) Der Vorstand vertritt die Stiftung gerichtlich und außergerichtlich. Er hat die Stellung
eines gesetzlichen 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 Stellvertre-
ter und ein weiteres Mitglied.)(1)

(2) Der Vorstand verwaltet die Stiftung nach Maßgabe dieser Satzung in eigener Verant-
wortung. Er hat dabei den Willen des Stifters so wirksam und nachhaltig wie möglich
zu erfüllen. Die Vorstandsmitglieder sind zur gewissenhaften und sparsamen Verwal-
tung des Stiftungsvermögens und der sonstigen Mittel verpflichtet. Aufgabe des Vor-
stands (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,
3. die Fertigung des Berichts über die Erfüllung des Stiftungszwecks und der Jah-

resabrechnung über die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung und über ihr Ver-
mögen (§ 11 Abs. 2) und

4. die Bestellung eines Wirtschaftsprüfers oder einer Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft (§ 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 notwendi-
gen Auslagen.

(4) Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben. Sie bedarf der Zustimmung
des Kuratoriums.

Anmerkung 1: Der Stifter kann auch bestimmen, dass die Mitglieder des Vorstands vom
Selbstkontrahierungsverbot nach § 181 BGB befreit sein sollen.

Anmerkung 2: Bei einer Stiftung mit zwei Organen wird in der Regel die Verwaltung der Stif-
tung dem Vorstand, dem Kuratorium aber die Überwachung des Vorstands
zufallen. Der Stifter kann es bei der Regelung in Absatz 2 Satz 1 bis 3 belas-
sen. Soll das Überwachungsorgan außer der allgemeinen Überwachungsauf-
gabe weitere Rechte erhalten, müsste der Stifter die beiderseitige Aufgaben-
abgrenzung 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 unent-
geltlich führen(2). Die Kuratoriumsmitglieder haben jedoch Anspruch auf Ersatz ihrer
notwendigen Auslagen.

(2) Die Mitglieder des ersten Kuratoriums sind im Stiftungsgeschäft berufen, alle weiteren
werden durch das Kuratorium/auf Vorschlag der amtierenden Mitglieder/von ... (Unzu-
treffendes bitte streichen oder andere Regelung treffen) berufen.

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

Anmerkung 1: Der Stifter kann für das Kuratorium andere Regelungen treffen, vgl. die Bei-
spiele beim Vorstand. Wird eine Amtszeitbegrenzung bestimmt, müssen auch
Regelungen eingeführt 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 Ab-
stimmung(1). Der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende lädt alle Kuratori-
umsmitglieder schriftlich 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 schriftlichen Abstimmung muss/müssen sich
mindestens die Hälfte/zwei Drittel der Kuratoriumsmitglieder (Unzutreffendes bitte strei-
chen) beteiligen.

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

(3) Über die Sitzungen des Kuratoriums ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom Sit-
zungsleiter/und vom ... (Unzutreffendes bitte streichen) zu unterzeichnen ist. Beschlüsse
sind im Wortlaut festzuhalten.(3)

Anmerkung 1. Schriftliche Abstimmungen können auch ausgeschlossen oder andere Arten
der Abstimmung zugelassen werden. Die Mehrheiten können abweichend ge-
regelt 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
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden."

Anmerkung 3: Für ein großes Kuratorium können weitere Regelungen zum Geschäftsgang
zweckmäßig sein, z.B., wann und wie oft Sitzungen einzuberufen sind und ob
sich ein Mitglied in Sitzungen durch ein anderes Kuratoriumsmitglied vertreten
lassen darf.
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§ 10
Aufgaben des Kuratoriums

(1) Das Kuratorium überwacht die Geschäftsführung des Vorstands. Es beschließt alljähr-
lich nach § 11 Abs. 3 den Jahresbericht der Stiftung und über die Entlastung des Vor-
stands.

oder
(1) Das Kuratorium berät, unterstützt und überwacht den Vorstand bei seiner Tätigkeit.

Seine Aufgabe ist insbesondere die Beschlussfassung über(1)

a) Empfehlungen für die Verwaltung des Stiftungsvermögens und die Verwendung
der Stiftungsmittel,

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 Stif-
tung 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 getroffe-
nen Regelungen in der Satzung überprüft werden; z.B. können bestimmte Be-
schlüsse oder Rechtsgeschäfte des Vorstands im Innenverhältnis der Einwilli-
gung oder Genehmigung des Kuratoriums unterworfen werden; es kann auch
allgemein bestimmt werden, dass das Kuratorium sich im Innenverhältnis die
Genehmigung bestimmter Geschäfte vorbehalten 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 Stiftungszwecks zu fertigen.

(3) Der Vorstand hat die Stiftung durch einen Wirtschaftsprüfer oder eine Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft prüfen zu lassen(1). Der Prüfungsauftrag muss sich auch auf die Er-
haltung des Stiftungsvermögens sowie die satzungsgemäße Verwendung der Stif-
tungsmittel (Erträge und etwaige Zuwendungen) unter Erstellung eines Prüfungsbe-
richts im Sinne von § 8 Abs. 2 des Berliner 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 Jahres-
bericht(2).
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(4) Der Vorstand kann einen Geschäftsführer für die Stiftung bestellen, der nicht Mitglied
des Vorstandes sein muss. Diesem kann eine Vergütung(3) gewährt werden.

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

Anmerkung 2: Eine Prüfung durch Wirtschaftsprüfer ist nur für "kleine" Stiftungen entbehr-
lich, also insbesondere solche mit verhältnismäßig geringem Vermögen, die
keinen Geschäftsbetrieb unterhalten und mit der einfachen Buchführung aus-
kommen. 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 Aufsichtsbehörde 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 einfacher Mehrheit der anwesenden oder der sich an einer schriftlichen Abstim-
mung beteiligenden 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 Stif-
tung können nur in einer Sitzung bei Anwesenheit sämtlicher Kuratoriumsmitglieder
mit Zustimmung aller Kuratoriumsmitglieder/mit Mehrheit von drei Vierteln (Unzutreffen-
des bitte streichen) beschlossen werden. Solche Beschlüsse(2) sind nur zulässig/sind zu
fassen (Unzutreffendes bitte streichen) bei wesentlicher Änderung der Verhältnisse, insbe-
sondere wenn die Erfüllung des Stiftungszwecks unmöglich geworden ist.

oder:

... wenn sich die Verhältnisse so ändern, dass die Erfüllung des Stiftungszwecks nicht
mehr sinnvoll 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
steuerbegünstigte 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 Satzung oder diesem so nahe wie möglich kommende steuerbegünstigte Zwe-
cke) zu verwenden.

Anmerkung 1: Satzungsänderungen kommen nach § 5 Abs. 1 StiftG Bln unter Beachtung
des im Stiftungsgeschäft oder in der Satzung zum Ausdruck gebrachten Stif-
terwillens insbesondere in Betracht, wenn die Anpassung der Satzung an ver-
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änderte Verhältnisse notwendig erscheint oder die Änderung sonst einer Ver-
besserung der Stiftungsarbeit dient.
Wenn sich der Stifter einen weiteren Gestaltungsspielraum beispielsweise
hinsichtlich der organisatorischen Ausgestaltung oder auch hinsichtlich der in-
haltlichen Ausrichtung der Stiftung noch offen lassen will, empfiehlt es sich,
Satzungsänderungen nach Absatz 1 und/oder Zweckänderungen nach Ab-
satz 2 unter erleichterten Bedingungen zuzulassen und dem Stifter Sonder-
rechte für entsprechende Entscheidungen einzuräumen.

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

§ 13
Staatsaufsicht

(1) Die Stiftung unterliegt der Staatsaufsicht Berlins gemäß den Vorschriften des Berliner
Stiftungsgesetzes.

(2) Die Mitglieder des Vertretungsorgans(1) sind nach § 8 StiftG Bln verpflichtet, der Auf-
sichtsbehörde
1. unverzüglich die jeweilige Zusammensetzung der Organe der Stiftung einschließlich

der Verteilung der Ämter innerhalb der Organe anzuzeigen, zu belegen (Wahlnie-
derschriften, Bestellungsurkunden, Annahme- bzw. Rücktrittserklärungen oder
sonstige Beweisunterlagen) und die Anschrift der Stiftung und die Wohnanschriften
der Mitglieder des Vertretungsorgans mitzuteilen;

2. den nach § 11 Abs. 3 beschlossenen Jahresbericht einzureichen; dies soll inner-
halb von acht/vier(2) Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres erfolgen; der Kura-
toriumsbeschluss ist beizufügen.

(3) Beschlüsse über Satzungsänderungen, die Aufhebung der Stiftung oder ihre Zusam-
menlegung mit einer anderen Stiftung bedürfen der Genehmigung der Aufsichtsbe-
hörde. Die Genehmigung ist von den nach § 7 Abs. 1 vertretungsberechtigten Vor-
standsmitgliedern bei der Aufsichtsbehörde zu beantragen.

Anmerkung 1: Vertretungsorgan ist das zur Außenvertretung der Stiftung berufene Organ,
nach diesem Satzungsmuster also der Vorstand nach § 7 Abs. 1.

Anmerkung 2: Unzutreffendes bitte streichen. Die Frist von acht Monaten kommt nur in Be-
tracht, wenn ein Prüfungsbericht eines Wirtschaftsprüfers als Teil des Jahres-
berichts 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 Anforderungen 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 die-
sen 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 Voraussetzun-
gen für Steuervergünstigungen gegeben sind. Die Satzung muss die in der Anlage 1 be-
zeichneten Festlegungen enthalten.

(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 *) gekenn-
zeichneten Regelungen sind der Mustersatzung in Anlage 1 zu § 60 AO für steuerbegünstigte Stif-
tungen 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 steuerbe-
günstigten Zwecke verwendet 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 nächs-
ten 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 Grün-
den ist es aber erforderlich, ausdrücklich in der Satzung zu verankern, in welchem Umfang sol-
che 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 aus-
schließlich steuerbegünstigte 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 Satzung eine entsprechende Regelung treffen. Die obigen
Muster übernehmen in § 8 Abs. 3 (Muster I) bzw. § 12 Abs. 3 (Muster II) die Formulierungen
der steuerlichen Mustersatzung. Andere Regelungen sind möglich und können im Einzelfall mit
der Steuerbehörde abgestimmt werden.



- 17 -

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 Stif-
tungstätigkeit allein mit den gesicherten Einnahmen (Erträge des Stiftungsvermögens oder
sonstige Einnahmen, auf die ein Rechtsanspruch bestehen wird) abzüglich der Verwaltungs-
kosten, die hierzu nicht außer Verhältnis stehen dürfen, erwartet werden kann. Eine Vergütung
von Organmitgliedern, eines Geschäftsführers oder von Hilfskräften 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 Gegen-
überstellung der geschätzten Einnahmen und Ausgaben zu klären, ob die Stiftung ausreichen-
de 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 Vergü-
tung ein bestimmter Betrag oder ein Prozentsatz des Bruttovermögens, ein Stundensatz, ein
nach TVöD ... bemessenes Entgelt einer Vollstelle oder eines Bruchteils davon zugebilligt wer-
den, 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 Berück-
sichtigung der internen Arbeitsaufteilung beschließt.

In der Praxis haben sich Vergütungsfestbeträge dort bewährt, wo Art und Umfang der zu vergü-
tenden 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 Aufsichtsorgans wird gelegentlich anstelle des Anspruchs auf Auslagener-
satz ein Sitzungsgeld zugebilligt. Soweit daneben die Beschäftigung eines Geschäftsführers
gerechtfertigt erscheint, geschieht dies meist durch Anstellung als Teilzeitkraft oder als haupt-
amtlicher 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 je-
weiligen Tätigkeiten angemessen sein sollten, sondern auch mit der Ertragslage der Stiftung
vereinbar sein müssen. Der Stifter sollte im Übrigen bedenken, dass Tätigkeiten der Buchhal-
tung, 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 Stif-
tung mindestens ........ EURO betragen." oder "... soweit hierfür zusätzliche Mittel zur Ver-
fügung stehen." Bei reinen Förderstiftungen könnte auch bestimmt werden: "Die Verwal-
tungskosten dürfen ............... (z.B. 25) % der Erträge nicht überschreiten."


