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Hinweise zu den Mustern
für die Errichtung einer Stiftung (Stiftungsgeschäft)

und die Satzung einer Stiftung

Eine Stiftung bedarf nicht nur der für die Erfüllung ihrer individuellen Zwecke erforderlichen
Vermögensausstattung sondern auch einer individuell auf Zweck und Vermögen ausge-
richteten ausgewogenen Verwaltungsorganisation, die der Stifter im Einzelnen in der Sat-
zung festlegt.

Hierfür gibt es kein generell "passendes" Muster für alle Stiftungen. Eine Förderstiftung mit
geringem Vermögen wird eine andere Organisation benötigen als eine große operativ täti-
ge Stiftung, die beispielsweise ein Museum betreibt, oder eine Bürgerstiftung. Aber es gibt
Grundmuster und erprobte Teilregelungen, die als Bausteine für die passende Satzung
verwendet werden können. Die nachfolgenden Muster für die Errichtung der Stiftung und
ihre Satzung mit ihren Anmerkungen und Alternativvorschlägen und die Hinweise im An-
hang sind mit der Finanzverwaltung abgestimmt und sollen helfen, die jeweils richtige Or-
ganisation für eine Stiftung und die richtige Formulierung für die "passende" Satzung zu
finden.

Folgende Komplexe sollten in einer Satzung geregelt werden:

Muster I Muster II

1. Name, Rechtsform, Sitz der Stiftung § 1 § 1

2. Zweck der Stiftung und seine Erfüllung § 2 § 2

3. Vermögen, Verwendung der Mittel § 3 § 3

4. Organe der Stiftung und ihre Bildung, §§ 4-7 §§ 4-11
Aufgaben und Befugnisse, Beschlussver-
fahren und Geschäftsführung

5. Satzungsänderung, Aufhebung, Zusammen- § 8 § 12
legung, Vermögensanfall

6. Staatsaufsicht § 9 § 13
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Bitte unterschätzen Sie die Bedeutung dieser Regelungen für eine reibungslose und kos-
tensparende Stiftungstätigkeit nicht. Damit nach Anerkennung der Stiftung zwischen Mit-
gliedern der Stiftungsorgane und/oder der Stiftungsaufsicht oder Dritten kein Streit über
die Auslegung von Satzungsbestimmungen entsteht, sollte der Stifter Wert auf eindeutige
und klare Satzungsregelungen legen. Die Aufsichtsbehörde hat diesen in der Satzung nie-
dergelegten Stifterwillen zu respektieren und zu schützen.

Die langjährig erprobten Vorschläge der Muster schaffen erfahrungsgemäß günstige Vor-
aussetzungen für eine konfliktfreie Arbeit von Stiftungen und sollen bei dennoch auftreten-
den Konflikten helfen, diese zu überwinden. In Anbetracht der unbefristeten Dauer des Be-
stehens einer Stiftung haben sich Regelungen zur Beilegung von Differenzen innerhalb der
Stiftung auch dann als nützlich erwiesen, wenn bei Errichtung der Stiftung derartige
Schwierigkeiten oder Konflikte nicht vorstellbar erschienen, insbesondere bei der Beset-
zung der Organe, der Vergütung der Organmitglieder und bei dem Beschlussverfahren.

Für die Formulierung abweichender oder zusätzlicher Regelungen des Stifters gibt die
Aufsichtsbehörde gerne Hilfestellung.


