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Allgemeine Hinweise über rechtsfähige Stiftungen  

 
 

Rechtsgrundlagen  
- Bürgerliches Gesetzbuch 
- Berliner Stiftungsgesetz 
- Abgabenordnung  
- Verwaltungsgebührenordnung  
 

Entstehung einer Stiftung  
Zur Entstehung einer rechtsfähigen Stiftung des bürgerlichen Rechts (bR) ist außer dem Stiftungs-
geschäft die Anerkennung durch die zuständige Behörde des Landes erforderlich, in dem die 
Stiftung ihren Sitz haben soll. In Berlin ist die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskri-
minierung zuständig. Sie berät Stifter und Stifterinnen (im Folgenden: Stifter) und führt nach der 
Anerkennung die Staatsaufsicht über Stiftungen.  
 

Stifter, Stiftungsgeschäft, Stiftungssatzung  
Stifter können natürliche und juristische Personen (z.B. ein Verein) sein. Im Stiftungsgeschäft er-
klären der oder die Stifter, dass hiermit die Stiftung errichtet wird, und sie verpflichten sich ver-
bindlich, ihr das für die Zweckverwirklichung erforderliche Vermögen zuzuwenden. In der Stif-
tungssatzung (als Anlage wesentlicher Bestandteil des Stiftungsgeschäfts) ist zu regeln, wie die 
Stiftung ihren Zweck erfüllen und arbeiten soll. Die Satzung muss mindestens Bestimmungen über 
Namen, Sitz, Zweck, Vermögen und die Bildung des Vorstands der Stiftung und - falls die Satzung 
mehrere Organe vorsieht - auch über deren Bildung, Aufgaben und Befugnisse enthalten. Für 
Stiftungsgeschäft und Stiftungssatzung sind Muster im Internet verfügbar; diese können aber auch 
in Papierform angefordert werden.  
 

Stiftungen unter Lebenden und von Todes wegen  
Stiftungen werden i.d.R. "unter Lebenden" errichtet, d.h. sie entstehen bereits zu Lebzeiten des 
Stifters und können ihre Tätigkeit sofort aufnehmen. Das Stiftungsgeschäft bedarf der Schriftform 
und muss zusammen mit der anliegenden Satzung vom Stifter unterschrieben werden. Bis zur 
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Anerkennung der Stiftung als rechtsfähig ist der Stifter zum Widerruf berechtigt. Ist die Anerken-
nung bei der Aufsichtsbehörde beantragt, kann der Widerruf nur dieser gegenüber erklärt wer-
den.  

Soll eine Stiftung erst nach dem Tode des Stifters entstehen, muss sie durch Testament oder Erb-
vertrag unter Beachtung der Formvorschriften des Erbrechts errichtet werden. Auch in einer letzt-
willigen Verfügung erklärt der Stifter, dass er die Stiftung (unter Bestimmung von Name, Sitz, 
Zweck und Organen) errichtet; er wendet ihr ferner das erforderliche Vermögen als Erbin oder 
Vermächtnisnehmerin zu und gibt ihr entweder selbst eine Satzung (wie unter Lebenden) oder 
beauftragt damit einen Dritten (z. B. Testamentsvollstrecker), möglichst mit der Ermächtigung, für 
die Anerkennung erforderliche Änderungen vorzunehmen. Geschieht dies in einem privatschrift-
lichen Testament, muss der Stifter sämtliche Bestimmungen einschließlich der Satzung unter An-
gabe von Ort und Datum eigenhändig (handschriftlich) schreiben und unterschreiben.  

Der Stifter kann die Errichtung einer Stiftung in der letztwilligen Verfügung auch einem Erben, 
Vermächtnisnehmer oder Testamentsvollstrecker aufgeben, ohne dass diese die Bestimmung wi-
derrufen können; sie haben die Stiftung dann auflagegemäß "unter Lebenden" zu errichten.  
 

Anerkennung der Stiftung als rechtsfähig, Vermögensübertragung  
Die Anerkennung ist vom Stifter schriftlich bei der Aufsichtsbehörde zu beantragen, bei Stiftungen 
von Todes wegen ist die Anerkennung vom Erben, Testamentsvollstrecker oder Nachlassgericht 
einzuholen. Die Aufsichtsbehörde prüft, ob die gesicherten Einnahmen der Stiftung ausreichend 
erscheinen, um die Stiftungszwecke dauernd und nachhaltig zu erfüllen, ob Stiftungsgeschäft und 
Satzung unzweideutig sind und ob sie mit den gesetzlichen Bestimmungen im Einklang stehen.  

Mit der Anerkennung als rechtsfähig entsteht die Stiftung. Der Stifter muss sich jetzt endgültig von 
seinem gestifteten Vermögen trennen; die Stiftung darf es nur für die Stiftungszwecke verwenden. 
Jeder Stifter, der sein Vermögen stiften möchte, muss daher vor Errichtung einer Stiftung beden-
ken, ob er ausreichend Vorsorge für sich und seine Erben getroffen, bestehende Pflichtteils- und 
Versorgungsansprüche bedacht hat usw. Der Stifter kann auch eine Stiftung mit Teilen seines 
Vermögens "unter Lebenden" errichten und ihr weiteres Vermögen erbrechtlich durch Testament 
zuwenden.  

Zum Ablauf der Prüfung in stiftungsrechtlicher und anschließender steuerrechtlicher Hinsicht wei-
sen wir auf unser Merkblatt zum Anerkennungsverfahren hin und geben im Übrigen folgende Hin-
weise:  
 
1. Rechtsfähigkeit  

Mit einer rechtsfähigen Stiftung bR wird eine privatrechtliche Vermögensmasse geschaffen, 
die als eigenständiges Rechtssubjekt im Rechtsverkehr auftritt und unter ihrem Namen eigene 
Rechte und Pflichten erwirbt. Sie ist kein Personalverband und hat deshalb keine Mitglieder 
(wie z. B. ein Verein). Sie gehört sozusagen sich selbst, während z.B. eine GmbH ihren An-
teilseignern gehört. Als rechtsfähige Vermögensmasse ist sie allein dem vom Stifter festge-
legten Zweck verpflichtet und besteht mit der von ihm festgelegten Organisation.  
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Andere Rechtsformen (Verein, gemeinnützige GmbH, nichtrechtsfähige Stiftung usw.) werden 
- unter bestimmten Voraussetzungen - bisweilen ebenfalls als Stiftungen bezeichnet. Die 
Rechtsform der rechtsfähigen Stiftung bR wird gewählt, wenn der Stifter ihren dauerhaften 
Bestand und eine Beaufsichtigung der Organe durch die staatliche Stiftungsaufsicht wünscht. 
Sie entsteht erst mit der Anerkennung und kann nicht vorher als "Vorstiftung" tätig werden.  

 
2. Name der Stiftung  

Der Name der Stiftung ist das wesentliche Kennzeichen ihrer Identität. Bei der Namenswahl 
ist der Stifter frei, er muss nur Verwechslungen mit anderen Einrichtungen vermeiden. Na-
mens- einschließlich Firmenrechte Dritter sind zu beachten. Vielfach kommt im Namen der 
Stiftung ihre Zwecksetzung zum Ausdruck. Häufig wird darin auch der Name des Stifters ge-
nannt, um die Erinnerung an ihn wachzuhalten.  

 
3. Sitz der Stiftung  

Der vom Stifter festzulegende Sitz einer Stiftung entscheidet über das anzuwendende Lan-
desstiftungsrecht und die zuständige Behörde. Gewählt wird in der Regel dasjenige Bundes-
land, in dem die Stiftung ihren Zweck erfüllen oder verwaltet werden soll.  

 
4. Stiftungszweck  

Charakter und Zweck der Stiftung legt der Stifter mit dem Stiftungsgeschäft für die Dauer der 
Existenz der Stiftung fest. Nur die Absicht einer langfristigen Aufgabenerfüllung rechtfertigt 
es, eine Vermögensmasse mit Rechtsfähigkeit auszustatten und die Beachtung des Stifterwil-
lens für die Erhaltung und Verwendung dieser Vermögensmasse durch den Staat zu gewähr-
leisten. Ein vorübergehender kurzfristiger Zweck ist auf andere Weise erreichbar.  

In der Festlegung von Stiftungszwecken ist der Stifter frei, sofern das Gemeinwohl nicht ge-
fährdet wird. Stiftungen können ihren Zweck als „Anstaltsstiftung“ mit ihren Mitteln selbst ver-
wirklichen (z. B. Altenheime, Museen betreiben) oder als „Kapitalstiftungen“ ihre verfügbaren 
Mittel anderen Personen (z.B. Hilfsbedürftigen, Stipendiaten) oder (steuerbegünstigten) Ein-
richtungen zuwenden. Soll das Vermögen steuerbegünstigten (gemeinnützigen, mildtätigen 
oder kirchlichen) Zwecken dienen, muss die Satzung den besonderen Anforderungen der Ab-
gabenordnung entsprechen. Unser Satzungsmuster nimmt hierauf Rücksicht. 

Dient eine Stiftung ausschließlich oder überwiegend dem Wohle der Mitglieder einer oder 
mehrerer bestimmter Familien, ist sie eine Familienstiftung. Über Familienstiftungen findet 
eine staatliche Stiftungsaufsicht nur in eingeschränktem Umfang statt.  

Auf die Formulierung des Stiftungszwecks sollte besondere Sorgfalt verwendet werden, da 
der Zweck nach Errichtung der Stiftung nur unter äußerst engen Voraussetzungen und aus-
schließlich durch die Stiftungsorgane änderbar ist. Es sollte daher darauf geachtet werden, 
dass die Zweckbestimmung einerseits konkret genug ist, um die Vorhaben zu umschreiben, 
deren Verwirklichung dem Stifter vorschweben, dass sie andererseits aber auch offen genug 
ist, damit die Stiftung später auf aktuelle Entwicklungen reagieren oder neu erkannte Prob-
lemfelder bearbeiten kann. 
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5. Stiftungsvermögen  

Eine Stiftung kann ihrem Grundgedanken entsprechend dauerhaft nur bestehen, wenn ihr die 
zur Zweckerfüllung erforderlichen Mittel von Anfang an dauerhaft zur Verfügung stehen. Das 
Vermögen muss bereits bei Stiftungserrichtung verbindlich zugesichert werden und so bemes-
sen werden, dass eine nachhaltige Stiftungstätigkeit allein mit den gesicherten Mitteln (insbe-
sondere Erträge des Stiftungsvermögens oder sonstige Einnahmen, auf die ein Rechtsan-
spruch bestehen wird) erwartet werden kann. Die bloße Aussicht auf Spenden oder Zustiftun-
gen, für die eine verbindliche Zusage noch nicht vorliegt, bietet keine ausreichende Sicher-
heit, dass die Stiftung ihren Zweck erfüllen kann. Nur eine Stiftung, die ihren Zweck aufgrund 
ihrer Vermögensausstattung auch aus eigener Kraft erfüllen kann, rechtfertigt die Anerken-
nung ihrer Rechtsfähigkeit mit nachfolgender staatlicher Aufsicht.  

Die erforderliche Art und Höhe des Stiftungsvermögens hängen damit vom jeweiligen Zweck 
der Stiftung ab. Bei einem (ertragbringenden) Stiftungsvermögen von weniger als 100.000 € 
wird hiernach in aller Regel eine nachhaltige Erfüllung des Stiftungszwecks aus den Erträgen 
nicht möglich sein, so dass auch die Anerkennung einer solchen Stiftung nicht vertretbar er-
scheint. Zweck und zu erwartender Verwaltungsaufwand der Stiftung können auch ein weitaus 
höheres ertragbringendes Vermögen erfordern.  

Ausnahmen bestehen hier bei sog. Verbrauchsstiftungen, bei denen auch das Stiftungsver-
mögen für die Zweckerfüllung verbraucht werden darf. Bei dieser Art von Stiftungen, die steu-
erlich jedoch teilweise anders behandelt werden als die anderen Stiftungen, muss bereits im 
Stiftungsgeschäft festgelegt werden, wie lange die Stiftung bestehen soll, und dieser Zeitraum 
muss mindestens zehn Jahre umfassen. 

Als Stiftungsvermögen kommt jeder Gegenstand in Betracht, der Ertrag abwirft (z.B. Konto-
guthaben, Wertpapiere, vermietete Immobilien) oder mit dessen Hilfe der Stiftungszweck er-
füllt wird (z.B. Bilder einer Museumsstiftung, Grundstücke und Gebäude für ein Heim). Das 
Stiftungsvermögen ist unverzüglich nach Anerkennung auf die Stiftung zu übertragen und 
muss als Existenzgrundlage der Stiftung grundsätzlich - außer bei den oben erwähnten Ver-
brauchsstiftungen - ungeschmälert erhalten werden.  
 

6. Stiftungsetat  
Wer eine Stiftung errichten will, muss nicht nur überlegen, wie sie wirken soll, sondern auch, 
ob die Finanzierung der Stiftungstätigkeit gesichert ist. Er muss also die gesicherten Einnah-
men den Ausgaben gegenüberstellen, also z.B. den Personalkosten (Vergütung von Organ-
mitgliedern, Hilfskräften und anderen Personen sowie Auslagenersatz bei ehrenamtlicher Tä-
tigkeit), Betriebs- und Bürokosten (z. B. Miete, Betriebs- und Instandhaltungskosten eines Ge-
bäudes) und Prüfungskosten. Auch in den Fällen, in denen der Stifter von einer ehrenamtli-
chen Tätigkeit der Organmitglieder ausgeht, sollte er berücksichtigen, dass sich möglicher-
weise nicht auf Dauer Personen finden werden, die zur ehrenamtlichen Mitarbeit bereit sind, 
so dass die gesicherten Einnahmen auch dazu ausreichen müssten, den Organmitgliedern 
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eine angemessene Entschädigung für tatsächlich geleistete Arbeit zu gewähren. Nach Be-
gleichung der Verwaltungskosten müssen ausreichende Mittel für die nachhaltige und dauer-
hafte Erfüllung des Stiftungszwecks verbleiben.  

Eine solche Wirtschaftlichkeitsberechnung (erster Etat) wird benötigt, um im Anerkennungs-
verfahren prüfen zu können, ob der Stiftungszweck mit dem gestifteten Vermögen aller Vo-
raussicht nach dauernd und nachhaltig erfüllt werden kann.  
 

7. Organe  
Um als juristische Person handeln zu können, braucht eine Stiftung ein oder mehrere Organe, 
die aus einer oder mehreren Personen bestehen können. Die Bezeichnung der Organe steht 
dem Stifter frei; herkömmlicherweise wird das die Stiftung verwaltende Organ als Vorstand 
bezeichnet, das ihn kontrollierende Organ als Kuratorium oder Stiftungsrat, ein fachlich be-
ratendes Organ (z.B. bei größeren Stiftungen mit besonderer Zwecksetzung) als Beirat. Ihre 
Aufgabenabgrenzung, Zusammensetzung, Berufung, Abberufung sowie das Arbeits- und Be-
schlussverfahren sollte gut durchdacht und in der Satzung eindeutig geregelt werden, damit 
auch in späteren Jahren möglichst keine Unklarheiten oder Streitigkeiten entstehen. Insbe-
sondere soll eine Wahl von Organmitgliedern und/oder deren Berufung durch Dritte (juristi-
sche Personen, Behörden) zur Vermeidung unnötigen Verwaltungsaufwandes (vgl. Hinweis Nr. 
12 Abs. 2) möglichst einfach geregelt werden.  
 

8. Kontrolle der Organe  
Da eine rechtsfähige Stiftung niemandem „gehört“, ist bei dieser Rechtsform auch niemand 
vorhanden, der - wie z.B. Vereinsmitglieder - die Organe der Stiftung im Vorfeld der staatli-
chen Stiftungsaufsicht kontrollieren kann. Im Hinblick auf eine empfehlenswerte stiftungsin-
terne Kontrolle sollte daher der Vorstand auch bei kleineren Stiftungen nicht nur aus einer 
Person bestehen. Bei Stiftungsvermögen in Millionenhöhe wird sich im Interesse der Stiftung 
die Bildung eines unabhängigen starken Kontrollorgans empfehlen. Zur Prüfung der Stiftung 
durch externe Prüfer und durch die Stiftungsaufsicht vgl. Hinweis Nr. 12 Abs. 3.  
 

9. Satzung und Stifterwille  
Die Satzung bildet zusammen mit dem Stiftungsgeschäft und ergänzenden gesetzlichen Re-
gelungen die Verfassung der Stiftung. Die Organe der Stiftung haben nach dieser Verfassung 
zu handeln und dürfen von ihr nicht abweichen. Die Satzung muss daher einerseits klare 
Handlungsanweisungen enthalten, andererseits aber den Organen auch genügend Spiel-
raum lassen. Unsere Muster für Satzungen enthalten Regelungen für den Normalfall. Sie sind 
weitgehend abänderbar, wenn der Stifter andere Regelungen wünscht. Insbesondere muss 
er in der Satzung eindeutige Regelungen treffen, wenn er für die Tätigkeit der Stiftung Vorga-
ben machen will (z.B. über die Anlage der Vermögenswerte, die Vergütung der Organmit-
glieder, die Verwendung der Stiftungsmittel) oder wenn er sich Sonderrechte nach Anerken-
nung der Stiftung vorbehalten möchte. Soweit er keine Regelungen trifft, gelten die §§ 80 bis 
88 BGB und die in § 86 BGB genannten Vorschriften des Vereinsrechts.  
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Nach Anerkennung der Stiftung können nur die nach der Stiftungssatzung zuständigen Or-
gane - mit Genehmigung der Stiftungsaufsicht - die Satzung ändern, allerdings nicht nach 
Belieben. Der Stifter kann hierbei nur mitwirken, wenn er sich dies in der Satzung vorbehalten 
hat.  

Voraussetzung für jede Änderung ist ein rechtfertigender Grund (z.B. die Verbesserung der 
Zweckerfüllung), der den vom Stifter im Stiftungsgeschäft oder in der Satzung zum Ausdruck 
gebrachten Willen (also nicht den jeweils aktuellen Stifterwillen) berücksichtigt. Das gilt im 
besonderen Maße für die Änderung des Zwecks der Stiftung, ihre Aufhebung oder ihre Zu-
sammenlegung mit einer anderen Stiftung. Solche grundlegenden Beschlüsse sind unter wei-
test möglicher Beachtung des im Stiftungsgeschäft oder in der Satzung zum Ausdruck ge-
brachten Stifterwillens nur zulässig, wenn es wegen wesentlicher Änderung der Verhältnisse 
angezeigt erscheint. Das Stiftungsgeschäft oder die Satzung kann aber eine andere Rege-
lung enthalten.  
 

10. Zustiftung  
Nach Entstehung der Stiftung kann diese Zuwendungen im Rahmen des Stiftungszwecks an-
nehmen, soweit die Satzung nicht entgegensteht. Der Zuwendende bestimmt, ob die Zuwen-
dung dem Vermögen zugeführt (Zustiftung) oder für die Stiftungszwecke verbraucht werden 
soll (Spende). Ein Zustifter wird nicht nachträglich zum Mitstifter.  
 

11. Steuerbegünstigung  
Die Zuwendungen an steuerbegünstigte Stiftungen (auch die Erstausstattung) kann der Zu-
wendende als Spende im gesetzlich vorgesehenen Rahmen steuerlich geltend machen. We-
gen der Ausstellung von Spendenbescheinigungen wird empfohlen, sich steuerlich beraten 
zu lassen.  

Stiftungen, die nach den Vorschriften der §§ 51 bis 68 der Abgabenordnung steuerbegüns-
tigte Zwecke verfolgen, können bei dem zuständigen Finanzamt (in Berlin: Finanzamt für Kör-
perschaften I) gleich nach ihrer Anerkennung einen Antrag auf Steuerbefreiung stellen. Ge-
gebenenfalls erteilt das Finanzamt einen entsprechenden Feststellungsbescheid, aus dem 
sich auch die Berechtigung zur Ausstellung von Spendenbescheinigungen ergibt. Das Finanz-
amt prüft später in regelmäßigen Abständen, ob die tatsächliche Geschäftsführung der Stif-
tung in den geprüften Zeiträumen den steuerlichen Anforderungen entsprochen hat. 

Nach Vorlage der Bescheinigung über die Steuerbefreiung sind die Stiftungen von fast allen 
bei der Aufsichtsbehörde anfallenden Gebühren befreit (für die jährliche Rechnungsprüfung 
durch die Aufsichtsbehörde wird jedoch eine Gebühr erhoben).  
 

12. Stiftungsaufsicht  
Das Gesetz sieht zum Schutz des Stiftungsvermögens und des Stifterwillens vor pflichtwidrig 
handelnden Stiftungsorganen im öffentlichen Interesse eine Staatsaufsicht vor, die in Berlin 
der Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung obliegt. Diese übt eine 
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Rechtsaufsicht aus und darf ihr Ermessen nicht an die Stelle des Ermessens der Stiftungsor-
gane setzen.  

Die Aufsichtsbehörde prüft die ordnungsgemäße Zusammensetzung der Stiftungsorgane und 
stellt ihre Handlungsfähigkeit sicher. Die Mitglieder des Vertretungsorgans der Stiftung haben 
daher unverzüglich die jeweilige Zusammensetzung ihrer Organe einschließlich der Vertei-
lung der Ämter innerhalb der Organe anzuzeigen, zu belegen und die jeweiligen Anschriften 
der Stiftung und der Mitglieder des Vertretungsorgans mitzuteilen. Mangels eines dem Ver-
einsregister vergleichbaren Stiftungsregisters stellt die Aufsichtsbehörde den zur Vertretung 
der Stiftung berechtigten Organmitgliedern zur Legitimation im Rechtsverkehr Vertretungs-
bescheinigungen aus.  

Die Aufsichtsbehörde überwacht ferner im Rahmen der Rechtsaufsicht die Geschäftsführung 
der Stiftungsorgane und prüft, ob das Stiftungsvermögen ungeschmälert erhalten und die 
Mittel der Stiftung satzungsgemäß verwendet wurden. Um diese Prüfung zu ermöglichen, ha-
ben alle Stiftungen nach Ablauf des Geschäftsjahres durch die Mitglieder ihres Vertretungs-
organs einen zweiteiligen Jahresbericht einzureichen:  
a) ihren Bericht über die Erfüllung des Stiftungszwecks und  
b) den Prüfungsbericht eines externen Abschlussprüfers (bei externer Prüfung)  

oder  
ihre nach den Vorgaben der Aufsichtsbehörde (in der Regel nach den zur Verfügung ge-
stellten Vorlagen) anzufertigende Jahresabrechnung mit Vermögensübersicht (bei Prü-
fung durch die Stiftungsaufsicht).  

Größere Stiftungen beauftragen regelmäßig einen externen Abschlussprüfer (gesetzlich zu-
gelassen sind nur Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Prüfungsver-
bände und Behörden der öffentlichen Verwaltung) mit der Prüfung ihrer Jahresabschlüsse 
einschließlich der Erhaltung des Stiftungsvermögens und der satzungsgemäßen Verwendung 
der Stiftungsmittel; eine Prüfung der Aufsichtsbehörde entfällt bei dieser externen Prüfung. 


