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ehrenamtliches Engagement in den unterschiedlichs-
ten Lebensbereichen zeigt. Und auch hier können die 
Stadt Braunschweig und das Braunschweigische Land 
sehr selbstbewusst auftreten. Es ist bewundernswert, 
wie viele Menschen Jahr um Jahr dazu bereit sind, sich 
ehrenamtlich zu betätigen oder Teile oder sogar ihr 
ganzes Vermögen in eine Stiftung einzubringen, um 
so dauerhaft oder zumindest langfristig gemeinnüt-
zige, kirchliche oder mildtätige Zwecke fördern zu 
können. Wer aufmerksam Plakate, Programmhefte, 
Veranstaltungsflyer und Selbstdarstellungen von 
Anbietern aus den unterschiedlichsten Bereichen 
studiert, der wird feststellen, an wie vielen Stellen 
Stiftungen mit ihren Mitteln zu einem attraktiven 
Angebot beitragen und dieses oft erst ermöglichen.

Um bei den vielfältigen Möglichkeiten, die sich für ein 
dem Gemeinwohl dienendes Engagement anbieten, 
am Ende die richtige Entscheidung für sich zu treffen, 
bedarf es der Hilfe und qualifizierten Unterstützung 
und Begleitung. Dieser Aufgabe hat sich das Haus der 

was macht die Zukunftsfähigkeit einer Region, genau-
er gefragt die Zukunftsfähigkeit unserer Region aus? 
Ganz sicher ihre wissenschaftlichen und wirtschaftli-
chen Potenziale, die sich im Wettbewerb der Regionen 
Deutschlands und Europas mehr als sehen lassen 
können. Reicht das allein aber schon aus? Letztendlich 
entscheidend ist, dass sich die seit Langem hier be-
heimateten Menschen ebenso wie die neu Hinzuge-
zogenen mit dieser Region identifizieren können. Denn 
nur wer sich mit seinem Lebensumfeld identifiziert, 
nur der, für den es etwas „wert ist“, wird sich auch 
gesellschaftlich engagieren und somit dazu beitragen, 
dass es für alle liebens- und lebenswert ist und bleibt. 
Unsere Region bietet hierfür jedermann eine Fülle 
unter anderem von historischen, kulturellen, wissen-
schaftlichen, sportlichen und sozialen Identifikations-
faktoren und „Ankerpunkten“ an.

Deshalb kann man die Zukunftsfähigkeit einer Region 
auch daran ablesen, wie ausgeprägt ihre Stifterland-
schaft und Stiftungsdichte ist und wie intensiv sich 

Geleitwort Mentoren

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
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Susanne Hauswaldt
Axel Richter

Tobias Henkel

Braunschweigischen Stiftungen als zentraler Anlaufpunkt 
seit vielen Jahren verschrieben. Aus ersten vagen Ideen 
und abstrakten Vorstellungen wachsen hier Schritt für 
Schritt konkrete Pläne, Projekte und Konzepte. Wer die 
hier ansässigen und das Haus tragenden Stiftungen 
direkt anspricht oder das gemeinsame Angebot des 
Hauses und seiner Dienstleister an Information, Beratung, 
Vermittlung und auch Verwaltungsdienstleistungen für 
Stiftungen annimmt, wird für sich ganz sicher den 
richtigen Weg und die richtige Lösung finden. Ehren-
amtliches Engagement durch das Einbringen von Zeit, 
Ideen, Rat und Tat wird hier gleichermaßen wertgeschätzt 
wie das Bereitstellen von finanziellen Mitteln durch 
Spenden, Sponsoring oder Stiften.

Vor diesem Hintergrund haben wir gern die Mentoren-
schaft für diese Ausgabe der Service-Seiten Stiftungen 
übernommen. Die in diesem Magazin enthaltenen 
Beiträge leisten einen wertvollen Beitrag dazu, sich mit 
gesellschaftlichem Engagement, Ehrenamt und Stif-
tungswesen und einigen ihrer wesentlichen Aspekte 

vertraut zu machen. Und es zeigt immer wieder auch 
beispielhaft, was gerade Stiftungen ermöglichen und 
bewirken können.

In diesem Sinne viel Inspiration beim Lesen wünschen 
Ihnen

Susanne Hauswaldt
Geschäftsführerin Bürgerstiftung Braunschweig

Tobias Henkel
Stiftungsdirektor Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz

Axel Richter
Geschäftsführender Vorstand Die Braunschweigische Stiftung
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Vorwort Herausgeber
Liebe Leserinnen und Leser, sehr geehrte Stifterinnen und Stifter,

wir freuen uns, Ihnen nunmehr bereits die dritte Aus-
gabe unseres Ratgebers Service-Seiten Stiftungen 
mit einer Vielzahl an aktuellen und praxisrelevanten 
Beiträgen ausgewählter Autoren aus unserer Region 
zu präsentieren.

Während Stiftungen als wichtiger Impulsgeber für ge-
sellschaftlich-soziales Engagement dem Grunde nach 
für die Ewigkeit angelegt sind, müssen sich die han-
delnden Personen und die von ihnen beauftragten 
Dienstleister in den unterschiedlichsten Bereichen 
ihrer Tätigkeit Tag für Tag immer wieder auf sich wan-
delnde gesetzliche Anforderungen und neue (Mega-)
Trends und wirtschaftliche Entwicklungen einstellen. 
Die Herausforderungen werden immer komplexer und 
die sich schnell verändernden Rahmenbedingungen 
– insoweit sei beispielhaft das derzeit vor herr schende 
Niedrig zins um feld genannt – machen umsichtige, aber 
dennoch rasche Entscheidungen erforderlich, um die 
Stiftung als solche zu erhalten und den Stiftungszweck 
langfristig zu sichern.

Der Stiftungsvorstand und seine Mitglieder – oftmals 
auch ehrenamtlich tätige Personen – sollten bei der 
operativen Leitung ausreichend Frei- und Gestaltungs-
spielräume haben, um mit Begeisterung und Freude die 
Umsetzung neuer sozialer Projekte und Konzepte vor-
antreiben zu können. Insoweit ist es für sie hilfreich, 

Timo GränMartin Voß, LL.M. | Rechtsanwalt Wolfgang Straub | Rechtsanwalt

Martin Voß, LL.M. Timo Grän Wolfgang Straub

mittels der Unterstützung durch kompetente und lokale 
Berater Entlastung zu erfahren. Denn es sollte für sie im 
Vordergrund stehen, nachhaltig etwas für die Gemein-
schaft und die Menschen zu erreichen – und sich eben 
nicht permanent primär um einschränkende Fragestel-
lungen – wie beispielsweise die eigene persönliche 
Haftung oder Datenschutzthemen – kümmern zu müssen.

Die in dieser Ausgabe skizzierten Musterbeispiele 
langjährig erfolgreich tätiger Stiftungen aus dem Braun-
schweiger Land sollen potenzielle Stifter ausdrücklich 
dazu ermutigen, durch die Errichtung neuer Stiftungen 
aktiv dazu beizutragen, die Zukunftsfähigkeit unserer 
Region langfristig und nachhaltig zu sichern.

Demzufolge hoffen wir, dass es uns mit dem Inhalt 
dieser Ausgabe gelingt, den interessierten Leserinnen 
und Lesern wichtige Impulse bei den grundlegenden 
Weichenstellungen zur Errichtung und zur Verwaltung 
einer Stiftung und gleichzeitig einen guten Überblick 
über den Beratermarkt vor Ort zu geben. Wir wünschen 
eine informative Lektüre!

Herzlichst
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DR. IUR. JOHANN-FRIEDRICH FLEISCH
Canzlei der Rechtsanwälte
Giesemann Gunterman
Braunschweig 

 RECHTSANWALT

Dr. Johann-Friedrich Fleisch ist seit 2013 Rechtsanwalt.  
In Hamburg arbeitete er für eine internationale Wirtschafts-
kanzlei, anschließend für einen großen Finanzdienstleister.  
Als Rechtsanwalt in Braunschweig liegen seine Schwerpunkte  
heute auf dem Gesellschafts- und Stiftungrecht.  
Er berät außerdem zu immobilienrechtlichen  
und insolvenzrechtlichen Fragestellungen.

Stiftungszweck 
Welchem Zweck soll meine Stiftung dienen? Dies 
ist die erste und die wichtigste Frage, die sich alle 
Stiftenden stellen müssen. Erfahrungsgemäß ist 
es hilfreich, wenn man mit anderen darüber spricht 
– im Austausch mit anderen lassen sich die eigenen 
Vorstellungen besser klären. Eine wichtige Wei-
chenstellung beim Stiftungszweck ist: Sollen die 
Erträge der Stiftung der Stifterfamilie zu Gute 
kommen? Oder sollen gemeinnützige Zwecke 
verfolgt werden? Wenn letzteres der Fall ist, wird 
die Stiftung steuerlich begünstigt (vgl. § 51 AO). 
Auch eine Kombination aus privatnützigen und 
gemeinnützigen Zwecken ist möglich, z. B. über 
eine Doppelstiftung. 

I. Vermögen, das Gutes tun soll 
Warum gründet man eine Stiftung? Die Antworten 
darauf sind so vielfältig, wie es die Menschen sind. 
Manche verbinden mit der Stiftungsgründung ein 
persönliches Anliegen — wie die Liebe zur Natur, 
zur Kultur oder zum Sport. Andere motiviert ihr 
Familiensinn — der Wunsch, die Nachfahren dauer
haft versorgt zu wissen. Und wieder andere wollen 
allgemein der Gesellschaft etwas zurückgeben: 
Diese Stifter sind dankbar für die Chancen, die sie 
hatten, und wollen denen helfen, die es schwer 
haben.  

Stifterinnen und Stifter wollen, dass ihr Vermögen 
dauerhaft Gutes tut. Für ihre Familie oder für die 
Gesellschaft. Vereinfachend lässt sich sagen: Eine 
Stiftung ist ein Vermögen, das sich selbst gehört 
und einem bestimmten Zweck dient – für alle Zeit.

Für alle Zeit – das ist lang. Daher bedarf die Errich-
tung einer Stiftung einer sorgfältigen Planung, wie 
die Absichten des Stifters bestmöglich zu verwirk-
lichen sind. Der folgende Artikel stellt wichtige 
Punkte in der Gründungsplanung dar, gibt Hinwei-
se zur Errichtung der Stiftung und verrät Tipps, wie 
sich häufige Fehler vermeiden lassen.

II. Planung
Zentrale Punkte in der Planung einer Stiftung sind 
die Frage nach dem Stiftungszweck, die Frage 
nach dem Stiftungsvermögen und die Frage nach 
dem Stiftungszeitpunkt.

Das 1 x 1 der Stiftungsgründung
Wie man klug beginnt und typische Fehler vermeidet
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Stiftungsvermögen
Ohne Vermögen keine Stiftung. Stiftungen mit einem 
geringen Vermögen können nur geringe Erträge er-
wirtschaften. Häufig lohnt daher bei einem kleineren 
Vermögen die Errichtung einer rechtlich selbständi-
gen Stiftung nicht. Hier kann aber eine sogenannte 
Treuhand-Stiftung sinnvoll sein. Bei der Treuhand-
Stiftung wird das gestiftete Vermögen unter dem Dach 
einer anderen Institution verwaltet. Das reduziert die 
Verwaltungskosten. Auch eine Treuhand-Stiftung kann 
vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt werden.

Nicht nur die Höhe des Vermögens, auch die Art des 
Vermögens hat Einfluss auf die spätere Stiftungs-
struktur. Handelt es sich um Geld, Immobilien oder 
andere Wertgegenstände? Bedarf die Verwaltung 
des Vermögens einer besonderen Expertise? Falls ja, 
sollte sichergestellt werden, dass zumindest einige 
künftige Mitglieder der Stiftungsgremien ausreichendes 
Verständnis für diese Angelegenheiten mitbringen. 
Dies gilt in besonderer Weise, wenn die Stiftung 
Eigentümerin eines Unternehmens werden soll.

Stiftungszeitpunkt
Von großer Bedeutung ist der Zeitpunkt, zu dem 
die Stiftung gegründet werden soll. Soll die Stiftung 
bereits zu Lebzeiten des Stifters gegründet werden 
oder erst nach seinem Tod? In vielen Fällen ist es 
günstiger, wenn die Stiftung bereits zu Lebzeiten 
des Stifters errichtet wird. Dann hat der Stifter mehr 
Möglichkeiten, die Stiftung in ihren Anfangsjahren 
in seinem Sinne zu prägen. Zudem ergeben sich bei 
früher Gründung häufig mehr steuerliche und erb-
rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten. Jedoch muss 
die Frage nach dem idealen Stiftungszeitpunkt immer 
individuell nach den persönlichen Verhältnissen des 
Stifters entschieden werden.

Wichtig ist auch, dass sich ein Stifter immer klar 
macht: Vermögen, das er stiftet, gehört ihm nicht 
mehr. Es gehört der Stiftung – und muss im Sinne 
des Stiftungszwecks verwendet werden. Bei Gründung 
einer gemeinnützigen Stiftung muss der Stifter daher 
so planen, dass ihm ausreichend Mittel für die per-
sönliche Lebensführung verbleiben. Immerhin: § 58 
Nr. 6 AO sieht vor, dass auch eine gemeinnützige 
Stiftung bis zu einem Drittel ihrer Erträge dazu ver-
wenden darf, „in angemessener Weise den Stifter 
und seine nächsten Angehörigen zu unterhalten“.

III. Errichtung
Gehen wir im Folgenden davon aus, dass Sie sich 
dafür entschieden haben, eine rechtsfähige Stiftung 
entsprechend den Vorschriften des BGB zu gründen 
– und zwar zu Ihren Lebzeiten. Sie haben einen 
Stiftungszweck formuliert und auch sonst das Konzept 
für die künftige Stiftung ausreichend entwickelt. Nun 
geht es ans „Technische“, die eigentliche Errichtung 
der Stiftung. Als erstes muss die Stiftungssatzung 
formuliert werden. Wie die Verfassung eines Staates 
legt die Satzung die Grundsätze und Strukturen der 
künftigen Stiftung fest. Die Satzung sollte unter 
anderem folgende Punkte enthalten:

 � Name und Sitz der Stiftung,
 � Zweck der Stiftung,
 � Regelungen zum Vermögen der Stiftung und
 � Regelung zu den Gremien die Stiftung, insbe sondere 
die Bildung des Vorstandes.

Um spätere Verzögerungen zu vermeiden, ist es 
sinnvoll, den Satzungsentwurf mit dem Finanzamt 
und der zuständigen Stiftungsaufsicht abzustimmen.

Anschließend wird die Stiftung in zwei Schritten aus 
der Taufe gehoben: Zunächst legt der Stifter schrift-
lich sein Versprechen nieder, der künftigen Stiftung 
Vermögen zu übertragen – dies ist das sogenannte 
„Stiftungsgeschäft“. Der Stifter benennt in diesem 
Zusammenhang auch die künftigen Gremienmit-
glieder und stellt die Satzung auf. In einem zweiten 
Schritt erfolgt dann die Anerkennung der Stiftung 
durch die Stiftungsaufsicht. In Niedersachsen sind 
dies die jeweils zuständigen Ämter für regionale 
Landesentwicklung. 

IV. Praxisempfehlungen
Fehler bei der Stiftungsgründung können weitrei-
chende Folgen haben und über Jahrzehnte immer 
wieder für Streit sorgen. Daher muss die Stiftungs-
gründung mit großer Sorgfalt vonstatten gehen. 
Folgende Hinweise haben sich bewährt:

Eine Stiftung ist ein Vermögen, 
das sich selbst gehört und 
einem bestimmten Zweck dient 
– für alle Zeit!
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 � Praxistipp Nr. 1: Beratung durch Experten
Eine Stiftungsgründung ist rechtlich und steuerlich 
komplex. Es empfiehlt sich daher dringend, rechtliche 
und steuerliche Berater frühzeitig miteinzubeziehen. 
Dabei sollte der Stifter in spe sicherstellen, dass 
seine Berater auch gerade im Stiftungsbereich zu 
Hause sind. So wie man mit Herzproblemen nicht 
zum Hautarzt geht, sollte man sich mit Stiftungs fragen 
an Spezialisten wenden.

 � Praxistipp Nr. 2: Gute Leute in die Gremien
Eine Stiftung hat typischerweise einen Vorstand, der 
die Stiftung operativ leitet. In vielen Fällen ist der 
Stifter selbst Vorsitzender des Vorstandes. Daneben 
gibt es häufig weitere Gremien, wie z. B. einen Stif-
tungsrat. Der Stifter sollte sicherstellen, dass in den 
Gremien seiner Stiftung ausreichend Expertise vor-
handen ist. Zum einen muss die Expertise vorhanden 
sein, die für die Erfüllung des Stiftungszwecks not-
wendig ist. Wenn beispielsweise eine Stiftung die 
Krebsforschung fördern soll, ist es sinnvoll, wenn in 

den Gremien mindestens ein bis zwei Personen 
entsprechende Kenntnisse haben. Ferner sollte jemand 
mit der nötigen kaufmännischen Kompetenz die 
Vermögensverwaltung überwachen. Und auch ein 
Gremienmitglied mit Erfahrung in Rechts- oder Ver-
waltungsfragen kann von Vorteil sein. Viele Stifter 
wählen daher einen Mix aus Fachleuten und persön-
lichen Vertrauten für die Führung ihrer Stiftung aus. 

 � Praxistipp Nr. 3: Auf Flexibilität achten
Handwerklich schlecht gemachte Stiftungssatzungen 
erkennt man häufig daran, dass sie keinen Spielraum 
für Unvorhergesehenes lassen. Wenn eine Stiftung 
aber wirklich langfristig erfolgreich sein soll, muss 
sie sich anpassen können. Besondere Sorgfalt ist 
daher bei der Formulierung des Stiftungszwecks 
geboten. Außerdem sollte die Satzung für die Vermö-
gensverwaltung die nötige Bewegungsfreiheit ermög-
lichen. Und schließlich sollte die Satzung in einem 
gewissen Rahmen Satzungsänderungen zulassen.

V. Fazit
Stifter und ihre Motivationen sind vielfältig. 
Darum sollte eine Stiftungsgründung niemals 
„von der Stange“ erfolgen. Maßgeschneiderte 
Lösungen werden am Besten dann erreicht, wenn

 �  ein Stifter seine Vorstellungen ausreichend  
konkret skizziert,

 � weitsichtig plant und 
 � ein gutes Team um sich schart. 

Dies erfordert kompetente Beratung – und Zeit. 
Denn was lange halten soll, das braucht ein starkes 
Fundament. 
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Wenn es um die Gemeinnützigkeit einer Stiftung 
geht, wäre eine Stiftung (nur) für den Stifter 
selbst nicht zulässig. Das Wesen der Stiftung 
setzt voraus, dass es einem außerhalb seiner 
selbst liegenden Zweck dient. Möglich ist aber 
immer eine Mitbegünstigung des Stifters. Ist 
es z. B. (auch oder nur, wenn nicht die Gemein-
nützigkeit im Vordergrund steht) ein Ziel der 
Stiftung, die Familie des Unternehmers als 
Begünstigte (Destinatäre) zu versorgen, spricht 
man von einer Familienstiftung.

Im sog. (schriftlichen) Stiftungsgeschäft wird 
der Wille des Stifters dokumentiert. Hier werden 
in Form einer Stiftungssatzung dieser Stiftungs-
zweck, das Stiftungsvermögen und die Orga-
nisation der Stiftung festgelegt. 

Mit der Gründung einer Stiftung entsteht eine 
eigenständige, dann vom Willen des Stifters 
und seiner Familie unabhängige juristische 
Person. Auch bei einer Errichtung unter Leben-
den kann der Stifter nicht mehr frei über „sein“ 
gestiftetes Vermögen verfügen. Er kann für die 
Stiftung tätig sein, ist in seinem Handeln jedoch 
ebenso an die Stiftungssatzung gebunden wie 
jedes andere Stiftungsorgan.

Entsprechend sorgsam ist die Stiftungssatzung 
zu gestalten. Der Umfang der Handlungsfreiheit 
für die zukünftigen Stiftungsorgane ist genau 
zu bedenken. Um das Familienvermögen zu 
erhalten, könnten z. B. zukünftig Umstruktu-
rierungen erforderlich sein, die heute noch 
nicht zu erkennen sind. 

Die Sicherung des Unternehmensvermögens 
und damit die Zukunftssicherung des Unter
nehmens bedarf der geeigneten rechtlichen 
Rahmenbedingungen. Dabei wirft eine Un
ternehmensnachfolge viele Fragen auf. Was 
passiert im Erbfall? Wer ist der geeignete 
Nachfolger in der Unternehmensleitung? Wie 
kann die Familie des bisherigen Inhabers 
ausreichend versorgt werden? Mit welchen 
Steuerbelastungen müssen Erben rechnen 
und wie können diese finanziert werden? 
Neben diesen Gedanken um den Erhalt des 
erarbeiteten, in dem Unternehmen angelegten 
Vermögens steht dann oft noch der Wunsch 
im Raum, etwas Gutes zu tun.

Wann sind Stiftungen in der Nachfolgepla
nung sinnvoll?
Oft kann eine Stiftung im Rahmen der Unter-
nehmens- und Vermögensnachfolge sinnvoll 
sein. Vielleicht sind keine oder keine geeigne-
ten Nachfolger und/oder Erben vorhanden, 
das Familienvermögen soll vor den Einflüssen 

Dritter oder vor Zersplitterung geschützt werden, 
ggf. soll die Stiftung sogar als Familienbank 
oder als Wächter in einem Familienpool dienen. 
Verbunden mit dem Wunsch nach posthumer 
Anerkennung kommt auch die Errichtung einer 
gemeinnützigen Stiftung in Betracht.

Merkmale einer Stiftung
Die „Renaissance“ der Stiftung erklärt sich 
insbesondere aus dem ausgezeichneten Ruf 
dieser Rechtsform. Eine Stiftung ist eine 
rechtsfähige Organisation, die bestimmte, 
konkret festgelegt Zwecke mithilfe eines 
verselbständigten Vermögens verfolgt, dass 
auf Dauer diesem Zweck gewidmet ist. Der 
Stiftungszweck bildet den Dreh- und Angel-
punkt der sog. Stiftungsverfassung. Jeder 
Zweck, der nicht gegen das Gesetz oder die 
guten Sitten verstößt, ist zulässig. Entscheidend 
ist allein der Stifterwille. Mit Errichtung der 
Stiftung wird sein Wille für die nachfolgenden 
Generationen zementiert.

Die Stiftung in der  
Unternehmens und Vermögensnachfolge

ANDREAS JANßEN, LL.M.
APPELHAGEN Rechtsanwälte Steuerberater 
PartGmbB  
Braunschweig 

 RECHTSANWALT UND NOTAR

Andreas Janßen ist als Mitglied der Praxisgruppe  
Unternehmensnachfolge bei APPELHAGEN speziali-
siert auf Vermögens- und Unternehmensnachfolge, 
Testamentsgestaltung sowie Erb- und Eheverträge.
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Errichtung einer Stiftung, insbesondere 
von Todes wegen
Eine Stiftung kann nicht nur zu Lebzeiten vom 
Stifter im schriftlichen Stiftungsgeschäft, son-
dern auch von Todes wegen errichtet werden. 
Dann sind die vom Erbrecht vorgesehenen 
Formen (öffentliches Testament durch Notar, 
privates Testament oder Erbvertrag) einzuhal-
ten. Der Stifter kann die nach seinem Tod zu 
errichtende Stiftung durch Erbeinsetzung oder 
Vermächtnisanordnung mit Vermögen aus-
statten. Zur Sicherung der Errichtung einer 
Stiftung von Todes wegen ist die Anordnung 
einer Testamentsvollstreckung anzuraten: Der 
Testamentsvollstrecker wird beauftragt, die 
Stiftung entsprechend den Vorgaben des 
Erblassers, insbesondere zur sorgsam zu ge-
staltenden Stiftungssatzung, zu errichten und 
ihr das zugewandte Vermögen zu übertragen. 

Formen einer Stiftung
Eine Förderstiftung unterstützt bestimmte 
Projekte, Organisationen oder Einzelpersonen 
unter Anlage des vorhandenen Vermögens, 
um den Ertrag für den vorgegebenen Stiftungs-
zweck einzusetzen. Eine operative Stiftung hat 
vorrangig auch eine wirtschaftliche Tätigkeit, 
ist auf Erzielung von Einnahmen gerichtet. 
Beide Stiftungen sind auf Dauer und auf Ver-
mögenserhalt ausgerichtet. Daneben sind sog. 
Verbrauchsstiftungen zulässig, d. h. das Stif-
tungsvermögen soll auf einen bestimmten 
Zeitraum und für einen bestimmten Zweck 
verbraucht werden.

Stiftung und Steuern
Steuerbegünstigt sind nur Stiftungen, die kon-
krete, im Gesetz bestimmte und auf die Förde-
rung der Allgemeinheit zielende Zwecke 
verfolgen. Sog. gemeinnützige Stiftungen ge-
nießen daher im Verhältnis zu Familienstiftungen 
deutliche steuerliche Begünstigungen, da sie 
zugleich den Staat von Aufgaben entlasten. Die 
unentgeltliche Übertragung von Vermögen auf 
diese Stiftungen ist erbschaft-/schenkungsteu-
erfrei, § 13 Nr. 16 b ErbStG. 

Auch bei der laufenden Besteuerung ist die 
gemeinnützige Stiftung begünstigt, soweit sie 
keinen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb unter-
hält. Dieser wird steuerlich separiert und nach 
den allgemeinen Regelungen besteuert. 

Zur Versorgung der Familie des Stifters unter-
liegt die gemeinnützige Stiftung jedoch den 
Einschränkungen des § 58 Nr. 6 AO. Diese 
Regelung beschränkt den (angemessenen) 
Unterhalt für die Familie des Stifters auf 1/3 
des Einkommens der Stiftung. Die Ausschüt-
tungen an die begünstigten Familienmitglieder 
sind einkommensteuerpflichtig.

Steuerlich gilt eine Stiftung als nicht mehr ge-
meinnützig, wenn sie mehr als ein Drittel ihrer 
Einnahmen für die Versorgung der Stifterfamilie 
verwendet. Wird auf eine nicht gemeinnützige 
Stiftung Vermögen übertragen, fällt Erbschaft- 
oder Schenkungsteuer an. Für den Steuersatz 
und die Freibeträge ist das Verwandtschafts-
verhältnis zwischen Stifter und dem entferntes-
ten nach der Stiftungsurkunde berechtigtem 
Verwandten ausschlaggebend. Sind lediglich 
der Ehegatte und die Kinder begünstigt, ist z. B. 
die Steuerklasse I sowie ein Freibetrag von 400 
TEuro ausschlaggebend.

Die laufende Besteuerung der Erträge einer nicht 
gemeinnützigen Stiftung erfolgt nach den Be-
stimmungen des Körperschaftsteuergesetzes mit 
einem Steuersatz von 15 % zzgl. Solidaritätszu-
schlag, ohne Besonderheit aufgrund der Rechts-
form. Gewerbesteuer fällt nur an, soweit die 
Stiftung gewerblich tätig wird, also einen wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb unterhält. Dies 
bedeutet einen deutlichen steuerlichen Vorteil 
für die Stiftung gegenüber anderen Rechtsformen. 

Die laufende Besteuerung der Begünstigten 
(Destinatäre) erfolgt mit der Abgeltungsteuer 

von 25 % zzgl. Solidaritätszuschlag und ggf. 
Kirchensteuer. 

Sofern den begünstigten Familienangehörigen 
mindestens 50 % der laufenden Erträge / Bezüge 
zustehen, wird alle 30 Jahre ab erstmaligen 
Vermögenserwerb eine sog. Erbersatzsteuer 
zulasten der Stiftung ausgelöst. Simuliert wird 
ein Vermögensanfall wie an zwei Abkömmlinge 
(800 TEuro Freibetrag). Das am Stichtag vorhan-
dene Vermögen wird dann nach den allgemeinen 
Bewertungsgrundsätzen bewertet und mit den 
Tarifen der Steuerklasse I des ErbStG besteuert. 

Eignung der Stiftung als Instrument der 
Vermögensnachfolge?
Das der Stiftung übertragene Vermögen 
gehört der Stiftung selbst auf Dauer. Im 
Zusammenhang mit einer insgesamt relativ 
günstigen und auch planbaren Besteuerung 
ist eine Stiftung gut geeignet, als sog. „Fa-
milienbank“ nicht nur das Familienvermögen 
zu sichern, sondern auch die Versorgung der 
Familie des Stifters zu übernehmen.

Eine Kombination der wirtschaftlichen Vorteile 
der „regulären“ Familienstiftung mit den steu-
erlichen Vorteilen der gemeinnützigen Stiftung 
bietet die sog. Doppelstiftung an. So können 
z. B. Gesellschafter einer unternehmenstragen-
den GmbH sowohl eine Familienstiftung, die 
den überwiegenden Anteil der Stimmrechte hat, 
als auch eine gemeinnützige Stiftung (mit der 
Begrenzung auf 1/3 des Einkommens zur ange-
messenen Versorgung der Familie) sein. Dieser 
gehört aber der überwiegende Teil des Vermö-
gens zur Minimierung der Erbschaftsteuer.

KARIN KUTZ
APPELHAGEN Rechtsanwälte Steuerberater  
PartGmbB 
Braunschweig 

 STEUERBERATERIN,
 FACHBERATERIN FÜR UNTERNEHMENS-
 NACHFOLGE (DStV e.V.)

Karin Kutz ist ebenfalls Mitglied der Praxisgruppe 
Unternehmensnachfolge bei APPELHAGEN. Sie ist 
spezialisiert auf Nachfolgelösungen für Familienun-
ternehmen, Umstrukturierungen und Stiftungen. 
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Neues Denken für die Vermögensanlage 
von Stiftungen 

Die Nachhaltigkeit in der Kapitalanlage von Stiftungen 
hat in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. 
Dennoch ist das Thema nach wie vor komplex. Derzeit 
setzen sich unterschiedliche staatliche Organisationen 
damit auseinander. Eine einheitliche Definition ist bislang 
jedoch noch nicht gefunden.

Stiftungen, die sich auf die Suche nach nachhaltig 
wirtschaftenden Unternehmen begeben, können dabei 
verschiedene Strategien anwenden und teilweise mit-
einander verbinden. In den letzten Jahren haben sich 
folgende typische Auswahl- und Ausschlussmethoden 
etabliert:

SILVESTER PLOTKA
Braunschweigische Landessparkasse 
Braunschweig 

 BEREICHSLEITER PRIVATE BANKING

Silvester Plotka ist gelernter Bankkaufmann. Studium 
zum Bankbetriebswirt an der Frankfurt School of 
Finance & Management. Seit über 17 Jahren in der 
persönlichen Betreuung von vermögenden Kunden, 
Unternehmern, Gesellschaften und Stiftungen tätig. 
Verantwortet als Bankdirektor den Bereich Private 
Banking der Braunschweigischen Landessparkasse. 
Verheiratet und Vater einer Tochter.

Stiftungen wollen mit ihrem Wirken Sinn stiften und langfristig Gutes für die Ge
sellschaft tun. Wenn die Mittelverwendung durch den Stifter vorgegeben ist, sollte 
dann nicht auch die Mittelherkunft eine entscheidende Rolle spielen? Im Normal
fall stellt sich einem Stiftungsmanager diese Frage erst gar nicht, der Spagat zwi
schen Vermögenserhalt und Erwirtschaftung von ausreichenden Erträgen zur 
Erfüllung des Stiftungszweckes ist schließlich auch ohne Nachhaltigkeitsaspekte 
kompliziert genug.  Die Kapitalanlagen müssen einerseits zu den finanziellen An
lagerichtlinien, andererseits auch zu ihrem Moral und Nachhaltigkeitsverständnis 
und somit zum Stiftungszweck passen. 



13SERVICE-SEITEN Stiftungen | 2020–22

Einen zukunftsweisenden Weg ging die Bürgerstif-
tung Braunschweig bei der Erarbeitung ihrer Nach-
haltigkeitskriterien. Ausgehend von den Werten der 
Stiftung und deren Stifterinnen und Stiftern wurden 
folgende Überschriften in mehreren Workshops 
definiert: Zukunftsfähige Ressourcennutzung und 
Anpassungsfähigkeit, Energie, Gerechtigkeit, Teil-
habe und Gleichberechtigung sowie Moral. Diese 
Überschriften wurden später in einen konkreten 
Nachhaltigkeitskanon übersetzt. Diese Vorgehens-
weise ist hochgradig individuell und bedarf der 
Unterstützung von unabhängigen und spezialisier-
ten Beratungsunternehmen wie beispielsweise 
imug oder ISS-oekom, um die Auswirkungen auf 
die Vermögensanlage abzuschätzen. 

Die zukünftigen Kapitalströme fließen vermutlich 
ausschließlich in nachhaltige Unternehmen. Somit 
dürfte nachhaltiges Investieren zum neuen Standard 
werden. Stiftungen können bereits heute über 
Ausschlußkriterien die Investments vermeiden, die 
zu Lasten von Mensch und Umwelt gehen. Stiftungs-
vermögen ist aufgrund des Ewigkeitscharakters 
zudem geduldiges Kapital. Im Rahmen ihrer ge-
samtgesellschaftlichen Verantwortung können 
Stiftungen Impulsgeber und Garant für positive 
gesellschaftliche Veränderungen sein. 

RON GROßE
Braunschweigische Landessparkasse 
Braunschweig 

 LEITER BERATUNGSSPEZIALISTEN

Ron Große ist seit 2005 in unterschiedlichen Leitungs-
positionen im Private Banking der NORD/LB und der 
Braunschweigischen Landessparkasse tätig. Nach dem 
Studium der Wirtschaftswissenschaften sammelte er 
erste Berufserfahrungen im Private Banking. Ron Große 
ist Kapitalmarktexperte und berät mit seinem Team  
u. a. Stiftungen und Privatkunden. Er verantwortet als 
Leiter einer Experteneinheit zudem nachhaltige Invest-
mentfonds für Stiftungen und Privatinvestoren.

 � Ausschluss von Unternehmen in umstrittenen 
Branchen oder Ländern, wie beispielsweise Alko-
hol, Tabak, Rüstung, Glücksspiel und Kernenergie

 � Ausschluss von Unternehmen, die gegen bestimm-
te Regeln verstoßen, etwa die zehn Prinzipien des 
UN Global Compact

 � Auswahl von Unternehmen, mit einer besonders 
guten ESG-Bilanz (ESG steht für „Environmental, 
Social and Governance“, also Umwelt, Soziales 
und Unternehmensführung)

 � Berücksichtigung von Unternehmen, die bei ESG-
Themen eine positive Wirkung erzielen

 � tiefgreifende Einflussnahme bei den Unternehmen 
(aktive Eigentümerrolle).

Bei der Auswahl der Nachhaltigkeitskriterien können 
sich Stiftungen, unabhängig von ihrer Größe, an dem 
typischen und gängigen Kriterienset orientieren und in 
die Anlagerichtlinien implementieren. Mittlerweile 
stehen dafür entsprechende Anlagevehikel für jede 
Investmentklasse zur Verfügung. Banken und Vermö-
gensverwalter sollten indes in der Lage sein, individu-
elle Kriterien mit den für die Vermögensanlage der 
Stiftung verantwortliche Entscheidern zu entwickeln 
und in die Anlagepolitik zu übernehmen.



NICOLE KUMPIS-GIERSIG
Eintracht Braunschweig Stiftung 
Braunschweig 

Nicola Kumpis-Giersig studierte Diplom-Sozial-
arbeiterin/Sozialpädagogin (Fachhochschule  
Braunschweig/Wolfenbüttel) und ist zertifizierte  
Stiftungsmanagerin der Deutschen Stiftungs- 
Akademie Berlin. Sie verantwortet seit 2018  
als Vorstandsmitglied die Geschäftsführung  
der Stiftung.
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Flucht auf die einzelnen Personen, aber auch 
auf die nächste Generation. Nach jedem Film 
gibt es für das Publikum die Möglichkeit, sich mit 
den Mitarbeitern der Flüchtlingshilfe, Darstellern 
und/oder Regisseuren zu den Inhalten der Filme 
auszutauschen.

Die Filmreihe wird zur Zeit in Kooperation mit 
dem Universum Filmtheater und dem Flücht-
lingshilfe Refugium e. V. und zwei Stiftungen 
durchgeführt. Um unsere zahlreichen Projekte 
umsetzen und neue Ideen realisieren zu kön-
nen, sind wir auf Spenden und Zuwendungen 
angewiesen. Durch vielfältige Aktionen, wie z. B. 
einen Stiftungs-Spieltag, an dem Projekte der 
Stiftung im Rahmen eines Spiels der Fußball-
Profis von Eintracht Braunschweig vorgestellt 
und Spenden gesammelt werden, werben wir 
für die vielfältige Arbeit der Stiftung.

Zweck der rechtsfähigen Stiftung bürgerlichen 
Rechts ist die Förderung von Gesundheit, Ju-
gend- und Altenhilfe, Erziehung und Bildung, 
Toleranz und Völkerverständigung, Sport sowie 
des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten 
gemeinnütziger und mildtätiger Zwecke.

Vom Bedürftigenessen bis hin zum Fußballtraining 
für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche, 
von politischer Bildung bis hin zum Bewegungs-
angebot in Kitas, von der Trauerarbeit für Kinder 
bis hin zur Blutspende, von Schwimmkursen bis 
hin zu einem inklusiven Sportabzeichen – wir 
unterstützen operativ und fördernd dort, wo Hilfe 
im Braunschweiger Land benötigt wird.

Eines unserer größten operativen Projekte ist 
„Sport in der Kita“. Seit 2017 führen wir in 
Kooperationen die Bewegungsoffensive „Sport 
in der Kita“ durch, an der in den letzten Jahren 
bereits über 60 Kindertagesstätten aus der 
Region teilgenommen haben.

Jeweils für sechs Monate wird kostenfrei ein 
Trainer zur Verfügung gestellt, der einmal wö-
chentlich in der jeweiligen Einrichtung mit bis 
zu 20 Mini-Sportlerinnen und -Sportlern für eine 
Stunde trainiert. Im Fokus der Sportstunde stehen 
Bewegungsspiele mit und ohne Ball. Das gesamte 
Equipment bringt unser Trainer mit – gerne greift 
er natürlich aber auch auf Materialien zurück, die 
in der Einrichtung vorhanden sind.

Dieses Sport- und Bewegungsangebot für Kinder 
im Alter von fünf bis sechs Jahren, fördert durch 
den Einsatz von Bällen und weiteren einfachen 
Hilfsmitteln gezielt die Bewegungstalente jedes 
einzelnen Kindes. Somit wird die Grundlage 
gelegt, um später individuell, im Verein, in der 

Schule oder in der Freizeit Sport treiben zu 
können, Regeln und Teamgeist umzusetzen 
und Spaß daran zu haben.

Um das Training und das Projekt nachhaltiger 
zu gestalten, wurden die Erzieherinnen dazu 
animiert, aktiv an den Übungsstunden teilzu-
nehmen, sich dadurch weiter zu bilden, evtl. 
Trainerscheine zu erwerben und sie erhalten 
zum Ende ein Handbuch mit allen Übungen.

Ein Bespiel unserer fördernden Tätigkeit ist die 
Filmreihe „Can’t be silent“. Die bundesweit 
einmalige Filmreihe für Geflüchtete und Einhei-
mische, die vom Universum gemeinsam mit der 
Braunschweiger Flüchtlingshilfe Refugium 2013 
ins Leben gerufen wurde und seit letztem Jahr zum  
2. Mal fortgesetzt wird, soll für die Themen rund 
um Migration und Integration sensibilisieren. In der  
3. Staffel dieser Reihe werden nicht nur Flucht und 
Migration thematisiert, sondern auch verschiedene 
Aspekte des Ankommens und der Integration; der 
oft beschwerliche Weg von der ersten Ankunft in 
die Gesellschaft bis hin zur Problematik interkul-
tureller und zwischenmenschlicher Beziehungen. 
Die ausgewählten Filme zeigen persönliche 
Gedanken, Ängste, Träume und die Erfahrungen 
des Lebens nach der Flucht, des „Ankommens“ 
in Deutschland, sowie die Auswirkungen einer 

Die Eintracht Braunschweig Stiftung
Soziales Engagement einer Sportvereins-Stiftung

Um das umfangreiche und langjährige gesellschaftlichsoziale Engagement im lokalen 
und regionalen Umfeld bündeln und nachhaltig verankern zu können, hat die Eintracht 
Braunschweig GmbH & Co. KGaA im Jahr 2015 eine eigene Stiftung gegründet.
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INFO
Möchten Sie mehr erfahren?
Dann besuchen Sie unsere Website, oder folgen uns 
auf Instagram oder Facebook:
www.stiftung.eintracht.com

 eintrachtbraunschweigstiftung
 eintrachtbraunschweigstiftung
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jahr 2020 mit „Save our Planet“ ihr erstes eigenes 
Bildungsprojekt im Bereich Nachhaltigkeit starten. 
Damit wird das Profil der Stiftung geschärft und 
die Positionierung der Braunschweigischen 
Sparkassenstiftung als Förderpartnerin für die 
Menschen in der Region fest verankert.

Im Jahr 2015 wurde die Braunschweigische 
Landessparkasse 250 Jahre alt. Wir haben 
dieses außergewöhnliche Jubiläum zum An-
lass genommen, den Menschen in der Region 
ein besonderes Geschenk zu machen: Die 
Braunschweigische Sparkassenstiftung. 

Damit haben wir unsere Förderverantwortung 
als gemeinwohlorientiertes Unternehmen in ge-
samten Geschäftsgebiet – dem Braunschweiger 
Land – nachhaltig festgeschrieben. In Zeiten 
des permanenten Wandels im Markt sowie der 
immer dynamischer werdenden Umwelteinflüsse 
ist die Gründung einer eigenen dauerhaften 
und für die Ewigkeit geplanten Stiftung die 
richtige Antwort.

Schwerpunkt ist die Förderung und Unterstüt-
zung von privaten Projekten und Initiativen. Im 
Fokus stehen dabei der innovative Charakter, 
die nachhaltige Konzeption und die besondere 
Ausstrahlung auf die Lebensqualität der Bürge-
rinnen und Bürger. Das bürgerliche Engagement, 
die Stärkung des Gemeinwesens, integrative 
und inklusive Projekte – all dies stärkt und 
fördert das Zusammenleben der Menschen im 
Braunschweiger Land.

In ihren Förderleitlinien hat die Braunschwei-
gische Sparkassenstiftung ihren Stiftungszweck 
festgelegt. Gefördert werden Projekte in den 
Bereichen Bildung und Erziehung, Kunst und 
Kultur, Sport sowie Wissenschaft und Forschung. 

In den ersten fünf Jahres ihres Bestehens hat 
die noch junge Stiftung beachtliche 918 Projekte 
in ihrem Tätigkeitsgebiet, dem Geschäftsgebiet 
ihrer Stifterin – der Braunschweigischen Lan-
dessparkasse – gefördert. Insgesamt wurden 
Fördermittel von 1,5 Mio. Euro in der Teilregion 
im Harz von Bad Harzburg über Braunlage bis 
Walkenried und Langelsheim, Seesen bis Bad 

Gandersheim, den Städten Braunschweig und 
Salzgitter sowie den Landkreisen Wolfenbüttel, 
Helmstedt (mit Vorsfelde) und Holzminden 
ausgeschüttet. Hierin enthalten sind die der 
Stiftung zufließenden Mittel aus der Lotterie 
„Sparen + Gewinnen“.

Die Präsentation der einzigartigen Münzsammlung 
der Braunschweigischen Landes sparkasse ist 
eine weitere Aufgabe der Braunschweigischen 
Sparkassenstiftung. Die über viele Jahre gesam-
melten Exponate, die durch Forschungsarbeiten 
dokumentiert wurden, stellen ein Kleinod der 
historischen Entwicklung des Münzwesens im 
Braunschwei gischen Land dar. Dieses Kleinod 
plant die Braunschweigische Sparkassenstif-
tung einer breiten Öffentlichkeit zugänglich 
zu machen.

Anlässlich ihres fünften Geburtstages wird die 
Braunschweigische Sparkassenstiftung im Früh-

CHRISTOPH SCHULZ
Braunschweigische Sparkassenstiftung 
Braunschweig 

 VORSTANDSVORSITZENDER

Christoph Schulz ist seit 2006 Mitglied des Vorstands 
der Norddeutschen Landesbank (NORD/LB) in Hanno-
ver. 2008 wurde er zudem zum Vorstandsvorsitzenden 
der Braunschweigischen Landessparkasse (BLSK) 
ernannt. Seit 2015 ist er darüber hinaus Vorstand-
vorsitzender der Braunschweigischen Sparkassen-
stiftung. Bevor Schulz zur NORD/LB wechselte, 
war er seit Mai 2003 geschäftsführendes Vor-
standsmitglied beim Deutschen Sparkassen- 
und Giroverband (DSGV) in Berlin. 

Die Braunschweigische Sparkassenstiftung 
Für die Menschen, für die Region 

PORTRAIT
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anlagen gemäß § 253 Abs. 3 S. 6 HGB das Wahlrecht, 
eine außerplanmäßige Abschreibung vorzunehmen.

Für die Bewertung ist demnach zu bestimmen, ob eine 
dauerhafte Wertminderung vorliegt oder nicht. Zur 
Beurteilung sind sowohl die Differenz zwischen Buch-
wert und Zeitwert als auch die Dauer und die allgemei-
ne Kursentwicklung (Kursschwankungen) heranzuziehen. 
Darüber hinaus ist die wirtschaftliche Lage des Emitten-
ten, die sich zum Beispiel in den Zukunftsaussichten und 
der finanziellen Lage widerspiegelt (IDW RS HFA 5 Tz. 45 
i. V. m. IDW RS VFA 2 Tz. 19), zu berücksichtigen. 

In der Praxis gilt es als Indiz für eine dauernde Wertmin-
derung börsennotierter Wertpapiere, beispielsweise wenn:
 � der Zeitwert der Wertpapiere in den sechs Monaten 

vor Bilanzstichtag permanent um mehr als 20 % unter 
den Buchwert gesunken ist oder

 � der Durchschnittswert der täglichen Börsenkurse der 
Wertpapiere in den letzten zwölf Monaten mehr als 
10 % unter dem Buchwert liegt.

Somit soll vermieden werden, dass stichtagsbezo-
gene Kursschwankungen zu einer handelsrechtlichen 
Abwertung der Wertpapiere führen. Wenn die Grün-
de für die Abschreibung entfallen sind, besteht nach 
§ 253 Abs. 5 S. 1 HGB ein Zuschreibungsgebot.

In der Steuerbilanz sind Abschreibungen aufgrund einer 
nur vorübergehenden Wertminderung unzulässig. Bei 
einem voraussichtlich dauerhaften Absinken des Teil-
wertes besteht ein Wahlrecht zur außerplanmäßigen 
Abschreibung (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 S. 2 EStG).

Gemäß dem BMF-Schreiben vom 02.09.2016 ist von 
einer dauerhaften Wertminderung auszugehen, wenn 
der Börsenwert zum Bilanzstichtag unter den Wert zum 
Erwerbszeitpunkt gesunken ist und der Kursverlust die 

Aufgrund der andauernden Niedrigzinsphase ist 
für viele Stiftungen die traditionell vorherrschende 
Anlage in festverzinsliche Wertpapiere unattraktiv 
geworden. Es erfolgen zunehmend Investitionen 
in börsennotierte Wertpapiere (insbesondere  Ak-
tien), um langfristig höhere Renditen zu erzielen. 
Neben dem Erhalt des Stiftungsvermögens sollen 
somit mehr Mittel zum aktiven Verfolgen des Stif-
tungszwecks generiert werden. Spätestens seit 
dem Börseneinbruch zum Jahresende 2018 stellt 
sich allerdings die Frage, wie sich Kursschwan-
kungen auf die Bewertung im Jahresabschluss 
auswirken.

Anlagevermögen
Handelsrechtlich sind im Finanzanlagevermögen ge-
haltene Wertpapiere bei dauernden Wertminderungen 
gemäß § 253 Abs. 3 S. 5 HGB auf den niedrigeren bei-
zulegenden Wert abzuschreiben. Dieser entspricht dem 
Börsenkurs zum Bilanzstichtag. Bei voraussichtlich nur 
vorübergehender Wertminderung besteht für Finanz-

Bewertung von  
Finanzanlagen bei Kursschwankungen
Darstellung im Anlagevermögen und Eigenkapital

FRANK MÜHLNICKEL
Höweler I Rischmann und Partner mbB 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft
Braunschweig 

 WIRTSCHAFTSPRÜFER, STEUERBERATER

Frank Mühlnickel ist gebürtiger Braunschweiger. Nach dem 
Studium der Wirtschaftswissenschaften in Kassel war er eini-
ge Jahre bei einer international tätigen Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft in Hannover tätig. Seit 1999 arbeitet der 
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater bei Höweler I Risch-
mann und Partner in Braunschweig. Einer seiner Tätigkeits-
schwerpunkte ist die Prüfung und Beratung von Stiftungen.
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bezüglich ein Wahlrecht. Bei einer nur vorübergehenden 
Wertminderung kann in der Handelsbilanz abgewertet 
werden (Wahlrecht); steuerrechtlich besteht dagegen 
ein Abwertungsverbot.

Weitere Unterschiede ergeben sich auch hinsichtlich 
der Frage, wann eine dauerhafte Wertminderung vorliegt. 
Im Gegensatz zur zeitraumbezogenen Betrachtung im 
Handelsrecht ist die steuerliche Beurteilung auf den 
Stichtag bezogen. Nur im Handelsrecht sind darüber 
hinaus auch Erkenntnisse bis zum Zeitpunkt der Bilanz-
aufstellung in die Betrachtung einzubeziehen.

Der Ausweis eines Umschichtungsergebnisses in der 
Handelsbilanz erleichtert die Überprüfung, ob die 
Stiftung den Grundsatz der Kapitalerhaltung verfolgt. 
Gerade bei schon über einen längeren Zeitraum exis-
tierenden Stiftungen erfordert dies gegebenenfalls 
eine aufwendige Recherchearbeit.

Durch eine negative Umschichtungsrücklage wird der 
Mittelvortrag für das kommende Jahr nicht geschmälert 
und der Stiftung bleibt infolgedessen die Möglichkeit, 
ihrer Zwecksetzung auch in wirtschaftlich schwierigen 
Zeiten nachzukommen, erhalten.

In Zeiten zunehmender Unsicherheiten am Kapitalmarkt 
und damit einhergehender Kursschwankungen kommt 
insbesondere unter dem Aspekt der Pflicht zur Kapi-
talerhaltung der Bewertung von Wertpapieren eine 
besondere Bedeutung zu. Die gesetzlichen Vertreter 
von Stiftungen sollten die aufgezeigten Bewertungs-
grundlagen bei Wertpapieranlagen im Blick haben.

Bagatellgrenze von 5 % überschreitet. Im Gegensatz 
zum Handelsrecht erfolgt hier eine Zeitpunktbetrachtung.

Ein striktes Wertaufholungsgebot besteht gemäß  
§ 6 Abs. 1 Nr. 2 S. 3 EStG auch in der Steuerbilanz.

Eigenkapital
Zu- oder Verkäufe von Wertpapieren stellen Umschich-
tungen des Grundstockvermögens dar. Ergebnisaus-
wirkungen sollten gemäß IDW RS HFA 5 als Korrektur 
zum Stiftungskapital unter dem Posten Eigenkapital in 
der Handelsbilanz der Stiftung gesondert als Umschich-
tungsergebnisse ausgewiesen werden.

Dort werden sowohl realisierte als auch nicht realisierte 
Gewinne und Verluste erfasst. Somit sind auch außer-
planmäßige Abschreibungen von Wertpapieren sowie 
eventuelle spätere Zuschreibungen in den Umschich-
tungsergebnissen zu erfassen.

Das Vermögen gemeinnütziger Stiftungen unterliegt, mit 
Ausnahme des Grundstockvermögens i. S. v. § 62 Abs. 3 
AO, steuerrechtlich grundsätzlich dem Gebot der zeit-
nahen Mittelverwendung (§ 55 Abs. 1 Nr. 5 AO). Demnach 
müssen zufließende Mittel spätestens in den auf den 
Zufluss folgenden zwei Wirtschaftsjahren für steuerbe-
günstigte satzungsmäßige Zwecke verwendet werden.

Davon ausgenommen ist das Vermögen, das in steuer-
lichen Rücklagen nach § 62 AO gebunden ist. Neben der 
Bildung einer freien Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 
kommt für Stiftungen insbesondere die Bildung einer 
Rücklage in Betracht, soweit das Vermögen „durch 
Umschichtungen innerhalb des Bereichs der Vermögens-
verwaltung entstanden ist (z. B. Verkauf eines zum Ver-
mögen gehörenden Grundstücks einschließlich des den 
Buchwert übersteigenden Teils des Preises)“, vgl. AEAO 
Nr. 29 zu § 55 Abs. 1 Nr. 5 AO. 

Die steuerliche Rücklage kann in einer Nebenrechnung 
zum Jahresabschluss geführt werden.

Schließlich bleibt sowohl steuer- als auch handels-
rechtlich zu beachten, dass nur Umschichtungen des 
Grundstockvermögens als Umschichtungsergebnis-
se im Eigenkapital zu erfassen sind;  Umschichtungen 
der Wertpapiere, die dem sonstigen Vermögen zu-
zuordnen sind, können hier nicht erfasst werden.

Fazit
Bei Vorliegen einer dauerhaften Wertminderung sind 
außerplanmäßige Abschreibungen handelsrechtlich 
zwingend vorzunehmen; steuerrechtlich besteht dies-

JENS WOLFGRAM
Höweler I Rischmann und Partner mbB 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft
Braunschweig 

 WIRTSCHAFTSPRÜFER, STEUERBERATER

Jens Wolfgram hat nach dem Studium der Betriebs-
wirtschaftslehre in Würzburg mehrere Jahre bei einer 
international tätigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
gearbeitet. Seit 2014 ist er als Wirtschaftsprüfer und 
Steuerberater bei Höweler I Rischmann und Part-
ner mit dem Mandantenfokus auf steuerbegünstigte 
Körperschaften tätig. Er referiert regelmäßig zum 
Themenschwerpunkt Gemeinnützigkeitsrecht.
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de der Stiftung und bestimmen somit weiterhin 
allein, was im Betrieb geschehen soll. Dann 
können schrittweise oder in einem Schritt die 
Befugnisse übertragen werden.

Ein weiteres Motiv kann die Vermeidung von 
Streit unter den Begünstigten oder die Verhin-
derung der Zersplitterung des Eigentums sein, 
mit dem Risiko des Teilverkaufs in fremde Hände.

Die frühzeitige Einbeziehung von Erben ist immer 
sinnvoll und wird zudem von den Banken beim 
Rating positiv berücksichtigt. Insbesondere bei 
sehr personenbezogenen Unternehmen entste-
hen bei einem „abrupten“ Übergang regelmäßig 
Probleme, die dann gelegentlich auch existenz-
bedrohende Ausmaße annehmen können.

Eine Zersplitterung wird auch bei Scheidungen 
von Begünstigten verhindert, weil ihnen das 
Vermögen nicht zuzurechnen ist. Die Begünstig-

In der Öffentlichkeit wird eine Stiftung häufig mit der gemeinnützigen Form in Verbindung 
gebracht, weil das die allgemein bekanntere Form der Stiftung ist. In unserer Region sind 
bspw. die VW Stiftung und die Bürgerstiftung Braunschweig bekannte Vertreter. Bei einer 
gemeinnützigen Stiftung ist das Vermögen gespendet, also dem persönlichen Zugriff 
grundsätzlich entzogen. Zwar können sich die Spender bis zu einem Drittel der Erträge als 
Unterhalt zuwenden lassen, die anderen zwei Drittel und der Kapitalstock aber sind „weg“. 
Das ist aber von den Spendern auch ausdrücklich gewollt. Entsprechend ist die Zuwendung 
unabhängig von Höhe und Art von Schenkung- bzw. Erbschaftsteuer befreit und es gibt noch 
einen begrenzten, aber im Einzelfall nennenswerten Einkommensteuervorteil als Spende.  
Für „kleinere Vermögen“ lassen sich diese Ziele über eine Bürgerstiftung erreichen.

Die Familienstiftung –
Vorteilhaft in bestimmten
Konstellationen

VEITH DEUMELAND
ETL Löwen Treuhand GmbH 
Braunschweig 

 STEUERBERATER

Studium der Betriebswirtschaftslehre (Bachelor 
of Science) an der Freien Universität Bozen 
(Italien) sowie Master of Arts in Auditing, Finance 
and Taxation an der Fachhochschule Münster. 
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, 6 ½ Jahre 
tätig bei der KPMG AG Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft Steuerberatungsgesell-
schaft, seit 01.10.2018 tätig im 
ETL Haus Braunschweig.

ANDREAS DEUMELAND
ETL Löwen Treuhand GmbH 
Braunschweig 

 STEUERBERATER

Diplom-Kaufmann (Georg-August-Universität Göt-
tingen), Master of Business Administration (Fon-
tainebleau & Dallas), Steuerberater, ca. 25 Jahre 
Tätigkeit im Volkswagen-Konzern, davon als Lei-
ter Steuer- und Zollrecht, Geschäftsführer Volks-
wagen Italien, Generalsekretär des Vorstands und 
Aufsichtsrats sowie Leiter der Konzernproduktpla-
nung und Konzernstrategie, seit 2007 selbständig 
als Steuerberater in Braunschweig sowie später 
auch an den weiteren Standorten in Wolfsburg, 
Gifhorn, Magdeburg und Braunlage.

Es gibt aber auch eine Form der Stiftung, in der 
das Vermögen genauso zusammengehalten wird, 
aber alle Erträge den Begünstigten erhalten blei-
ben und auch der Kapitalstock bei entsprechender 
Formulierung der Satzung  weiter im Familiensinn 
genutzt werden kann. Dies ist die sogenannte 
Familienstiftung (nicht gemeinnützig). Sie ist 
keine Allzwecklösung, mit ihr können aber die 
verschiedensten jeweils für sich sinnvollen Zwecke 
erreicht werden. 

Motive für eine Familienstiftung
Das wichtigste Motiv ist in der Regel der Erhalt 
eines Familienvermögens, meistens eines Un-

ternehmens, häufig aber auch von Immobilien. 
Bei Unternehmen ist eine Familienstiftung ins-
besondere dann sinnvoll, wenn nicht Kinder 
selbst die direkte Führung übernehmen, aber 
das Unternehmen auch nicht verkauft werden 
soll. Angestellte Geschäftsführer leiten den Betrieb, 
die Familie überwacht das Geschäft und erhält 
die ausschüttbaren Gewinne. 

Besonders vorteilhaft ist bei einer Stiftung, dass 
der/die Übergeber bereits zu Lebzeiten alles 
organisieren können und auch schon mit den 
Erben die gewünschte Zukunft „üben“ können. 
Die Stifter werden regelmäßig die ersten Vorstän-
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ten haben bei richtiger Gestaltung nicht einmal 
Anspruch auf zukünftige bestimmbare Zuwen-
dungen, die zu berücksichtigen wären. Erspart 
bleiben können dadurch unter Umständen 
sachlich und emotional komplizierte Eheverträge.

Unerwünschte Pflichtteilsansprüche können 
durch frühzeitige Einbringung in eine Familien-
stiftung vermieden werden, wenn der Schenker 
mindestens 10 Jahre überlebt. Ansonsten besteht 
der Pflichtteilsanspruch nur noch zeitanteilig.

Ein weiterer Vorteil ist die sichere Versorgung der 
Stifter und von Nachkommen, weil die Familien-
stiftung einen besonderen Insolvenzschutz 
bietet. Anders als bei Privateigentum können 
Gläubiger bei einer Privatinsolvenz einzelner 
Begünstigter nicht auf das Vermögen zugreifen, 
bei richtiger Gestaltung nicht einmal auf die 
laufenden Zuwendungen.

Und letztlich können auch ungewollte Erbfolgen 
vermieden werden. Trauriges Beispiel dazu 
war vor wenigen Jahren ein Familienunterneh-
men mit Milliardenumsatz. Der Vater hatte es 
seiner geschiedenen Tochter geschenkt  und 
diese hatte bereits ihre kleine Tochter vorbild-
lich als Erbin eingesetzt. Bei einem Autounfall 
starben Mutter und Tochter, die Mutter zuerst. 
Also erbte die Tochter, nach ihr – nun gesetz-
liche Erbfolge – ihr Vater, der geschiedene 
Ehemann. Eine Rückfallklausel an die Eltern 
für diesen Fall war vergessen worden. Das 
Familienunternehmen wurde in kurzer Zeit für 
einen Milliardenbetrag verkauft.

Oberstes Ziel einer Familienstiftung ist norma-
lerweise der Erhalt des Betriebes, des Kapitals, 
doch seit kurzem gibt es für besondere Situati-
onen auch eine abweichende Form.

Verbrauchsstiftung
In einer ganz anderen Situation kann z. B. ein 
Großvater für die Ausbildung seiner Enkel einen 
entsprechenden Betrag in eine Familienstiftung 
einlegen, der nur zu diesem Zweck aufgebraucht 
werden darf. Das ist dann eine sog. Verbrauchs-
stiftung. Erforderlich ist hierfür nur zusätzlich, 
dass die Stiftung mindestens 10 Jahre bestehen 
wird, bevor das Kapital verbraucht ist.

Besteuerung einer Familienstiftung 
Steuerlich ist die Familienstiftung keine Allzweck-
waffe zum generellen Steuern sparen. Sie sollte 
keinesfalls nur aus steuerlichen Gründen gewählt 
werden. Dafür sind zu viele rechtliche und ins-
besondere familiäre Konsequenzen mit ihr ver-
bunden und vorab zu durchdenken.

Für Gewerbebetriebe, die von der Stiftung betrie-
ben werden, entstehen wie bei einer GmbH 15 % 
Körperschaftsteuer und ca. 14 bis 17 % Gewerbe-
steuer, je nach Hebesatz. Auch die Möglichkeiten 
zur fast steuerfreien Vereinnahmung von Dividen-
den oder des steuerfreien Verkaufes von Beteili-
gungen an Kapitalgesellschaften bleiben bestehen.

Die Einbringung der Betriebe/Anteile in die 
Stiftung kann bei richtiger Umsetzung ertrag-
steuerfrei zu Buchwerten erreicht werden, also 
ohne Auflösung stiller Reserven. Auch die erb-
schaftsteuerlichen Befreiungen für Betriebe 
können in Anspruch genommen werden, sodass, 
wenn die Zeit-, Wert- und Lohnsummenauflagen 
erfüllt werden, vollständig oder weitgehend 
steuerfrei verschenkt werden kann. Für Groß-
vermögen, die nicht mehr erbschaftsteuerlich 
begünstigt werden, sind erhebliche Zusatzvor-
teile möglich, die sich nur mit solchen Stiftungs-
lösungen erzielen lassen.

Die sog. Erbersatzsteuer, die fiktiv alle 30 Jahre 
erhoben wird, ist nicht so kritisch wie sie häufig 
beschrieben wird. Auf die Hälfte des steuerpflich-
tigen Vermögens nach Abzug von 2 Kinderfrei-
beträgen wird die günstigste Steuerklasse 1 
angewendet. Alle Befreiungen für Betriebe gelten 

auch dann. Eine entstehende Steuer kann zudem 
noch über längere Zeit in Raten gezahlt werden.
 
Die sog. Wegzugbesteuerung kann regelmäßig 
nur mit einer Familienstiftung vermieden werden.

Beim langfristigen Aufbau von  Immobilienpake-
ten lassen  sich sehr interessante  Effekte erreichen.

Was ist bei der Errichtung einer Familien-
stiftung zu beachten?
Formell ist die Errichtung einer Stiftung nicht 
sehr aufwendig. Es bedarf eines sogenannten 
Stiftungsgeschäftes. Das ist eine einseitige Er-
klärung des Stifters, in der er das Stiftungsver-
mögen und die Satzung der Stiftung definiert. 
In der Satzung sind insbesondere Zweck, Be-
günstigte, Mittelverwendung und Gremien der 
Stiftung festzulegen. Zwingend ist ein Vorstand 
zu bestellen, eine Person reicht, und üblicher-
weise wird ein Beirat/Aufsichtsrat installiert. 
Erster Vorstand ist in der Regel zunächst der 
Stifter und die Begünstigten bilden den Beirat, 
ggf. unterstützt durch vertraute Berater.

Etwas komplizierter ist die Formulierung der 
Besetzung der Gremien in folgenden Generati-
onen, weil dabei die Festlegungen für die Zukunft 
zu formulieren sind. Die Stiftung ist von der 
zuständigen Stiftungsbehörde anzuerkennen. 
Die Bearbeiter, z. B. auch in Braunschweig, sind 
erfahren und bei der Formulierung mit guten 
Ratschlägen behilflich. Auch Vorgespräche sind 
möglich. Eine intensive Überwachung wie bei 
einer gemeinnützigen Stiftung erfolgt nicht. Die 
satzungskonforme Verwendung der Mittel 
sollte später jährlich dokumentiert werden.

Auflösung einer Familienstiftung
Entgegen verbreiteter Meinungen kann eine 
Familienstiftung sogar unter bestimmten Kons-
tellationen, die in der Satzung vorbereitet werden 
können, wieder aufgelöst werden. Der Vermö-
genszufluss unterliegt dann bei den Empfängern 
der Erbschaftsteuer, aber auch in diesem Falle 
können die üblichen Freibeträge und Befreiungen 
für Unternehmen genutzt werden.
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In über 50 Ländern – Partner vor Ort – weltweit

·  Digitalisierung – GoBD
·  Digitale Lohnabrechnungssysteme
·  Wir prüfen Ihre Systeme und Prozesse
·  Gründercoaching, Fördermittel, Businesspläne
·  Rechtsformvergleiche, Umwandlungen
·  Nachfolge, Erbschaft, Stiftungen
·  Außen- und Sonderprüfungen, Steuerstrafrecht
·  Betriebswirtschaftliche Gutachten und Beratung

Steuerberatung mit Biss – aber nett
Von der Gründung bis zur Nachfolge

Wir entwickeln Ihre Nachfolgelösung

Individuell und kreativ

ETL Haus Braunschweig | Frankfurter Straße 254 | 38122 Braunschweig
deumeland@loewentreuhand.de  |  www.etl-haus-braunschweig.de

FELIX1 AG - e-commerce 
Niederlassung Braunschweig
Online Steuerberatung

ETL Löwen Treuhand GmbH 
Steuerberatungsgesellschaft
Telefon: (0531) 70 70 40

WIWAG GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
Telefon: (0531) 58 01 20

Brüderle & Kollegen GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
Telefon: (0531) 23 02 30

ETL Wirtschaftsprüfung AG – Niederlassung Braunschweig
ETL Unternehmensberatung GmbH – Niederlassung Braunschweig

ALLE BERICHTE ONLINE
www.service-seiten.com



Seit über 25 Jahren engagiert sich die Braunschwei-
gische Stiftung im Braunschweigischen Land. Sie 
fördert, führt eigene Projekte durch und unterstützt 
gute Initiativen sowie neue Ideen. In dieser Zeit hat 
sie über 28 Millionen Euro ausgeschüttet und rund 
1.500 Projekte gefördert.
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Interview mit Gerhard Glogowski

Gab es in den all den Jahren auch Themen, von 
denen Sie sagen: „Das ging schief!“?

Zunächst einmal ist man hinterher immer schlauer. 
Nicht alle Projekte entwickelten die Wirkung, die wir 
uns bei der Zusage gewünscht hätten. Ein Projekt he-
rauszugreifen, wäre nicht fair, zumal diese Projekte 
einen wichtigen Nebeneffekt haben: die Stiftung konn-
te daraus lernen und sich dadurch weiterentwickeln. 
Das war auch immer unsere Stärke: nach vorne zu 
schauen!

Was wünschen Sie der Stiftung für die nächsten 
25 Jahre?

Ich wünsche mir, dass die Stiftung auch zukünftig Ak-
tualität und Geschichte zusammenbringt und gleicher-
maßen zurück und nach vorne schaut. Die Stiftung ist 
für die Menschen da und soll sie in die Lage versetzen, 
zu gestalten und ihre Ideen in die Tat umzusetzen.

Herr Glogowski, Sie sind einer der Initiatoren und 
Mitbegründer der Braunschweigischen Stiftung: 
Wie ist Ihr persönliches Resümee mit Blick auf die 
vergangenen 25 Jahre?

Die Stiftung ist ein Erfolgsmodell. Anlässlich der Neu-
ordnung der öffentlichen Versicherer wurde die Stiftung 
1994 ins Leben gerufen; es wurden Mittel aus der Re-
gion für die Region eingesetzt. Die Stiftung hat sich 
seither hervorragend entwickelt. Die Braunschweigische 
Stiftung ist eine Stiftung für die Menschen im Braun-
schweigischen Land und stärkt dauerhaft die Braun-
schweigische Identität! Die hier lebenden Menschen 
sollen sich wohlfühlen können, bei den Zugezogenen 
soll das Interesse am alten Land Braunschweig geweckt 
werden.

Dazu bedarf es auch einer lebendigen und innovativen 
Kunst-, Kultur-, Wissenschafts- und Forschungsland-
schaft sowie eines attraktiven Sport- und Freizeitan-
gebotes. In diesem Sinne trägt unsere Stiftung durch 
die Unterstützung von ausgewählten Projekten aus 
den genannten Förderbereichen zum einen der reichen 
Geschichte und Kultur des Landes Rechnung, zum 
anderen will sie den von hier ausgehenden zukunfts-
weisenden Impulsen zum Erfolg verhelfen.

Gab es dabei Projekte, die Ihnen besonders wichtig 
und vielleicht sogar ans Herz gewachsen sind?

Alle unsere Projekte sind liebenswert, aber trotzdem gibt 
es Projekte, die einem ans Herz wachsen. Bei mir ist das 
beispielsweise der Mehrkampfcup Braunschweiger Land. 
Ein tolles Projekt, das viele Kinder in Bewegung bringt und 
weit über den sportlichen Aspekt hinaus wirkt. Aber es gilt 
auch: es sind die Menschen, die hinter dem Projekt stehen. 
Die von uns geförderten Projekte sollen die Menschen 
erreichen und ihnen nützen – unmittelbar durch ein in-
teressantes, attraktives und vielfältiges Veranstaltungs-
angebot, mittelbar durch die Stärkung und Verbesserung 
der regionalen Infrastruktur und des Regionalmarketings.

Gerhard Glogowski ist niedersächsischer Ministerpräsident und Innenminis-
ter a. D. und einer der Initiatoren der Braunschweigischen Stiftung. 
Seit Stiftungsgründung ist Gerhard Glogowski ihr Vorstandsvorsitzender.
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Anlässlich des Jubiläums hat die Braunschweigische 
Stiftung eine Dachstiftung gegründet. Dies bietet Men-
schen die Möglichkeit, sich dauerhaft einzubringen, 
ohne eine eigene rechtsfähige Stiftung oder Treuhand-
stiftung zu gründen.

Wir möchten Sie in Ihrem Engagement unterstützen. 
Bringen Sie sich mit Ihrer Zeit oder Ihrem Geld ein! Spre-
chen Sie uns an! Machen Sie mit!

Seit 25 Jahren engagiert sich die Braunschweigische 
Stiftung im Braunschweigischen Land. Sie fördert, führt 
eigene Projekte durch und unterstützt gute Initiativen 
sowie neue Ideen. 

Die Erfahrung aus einem Vierteljahrhundert Projektför-
derung und Stiftungsberatung sowie Stiftungsverwaltung 
nutzt die Stiftung, andere Menschen anzustiften, damit 
sie sich mit ihrer guten Idee oder ihrem guten Projekt 
gesellschaftlich gewinnbringend einbringen; daher auch 
die Aufforderung im Jubiläumsjahr: #machmit!

Seit 2009 verwaltet die Stiftung gemeinnützige Stif-
tungen Dritter. So verwaltet sie beispielsweise als 
Sondervermögen 4,8 Mio. Euro Stiftungskapital von 38 
Treuhandstiftungen. Aus den Erträgen förderte sie im 
Jahr 2019 rund 40 gemeinnützige Projekte.

#machmit
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Das Jubiläum

und die Ausrichtung der Stiftung anschauen. An den 
meisten Orten gab es zudem ein Rahmenprogramm: Fi-
gurentheater, Poetry Slam, Lesungen oder Audio-Walks 
zeigten die inhaltliche Bandbreite der Stiftung aus den 
letzten 25 Jahren. Die Veranstaltungen waren an die 
Menschen gerichtet, die in den Teilregionen leben und die 
ein attraktives Veranstaltungsangebot vor Ort nutzen.

Am Ende gehört zum Abschluss eines Jubiläums auch 
ein Fest. Ende September war es dann soweit. Im Braun-
schweigischen Landesmuseum hat die Stiftung die 
vielen ehrenamtlichen Gremien, die Partner, Weggefähr-
ten und Freunde zum Feiern eingeladen. Es gab Essen 
und Trinken, Kultur und Sport von Poetry Slam bis Tor-
wandschießen und die Möglichkeit, sich auszutauschen, 
alte (Förder-)Geschichten herauszukramen und neue 
Gesichter kennenzulernen.

Seit ihrer Gründung versteht sich die Stiftung als Ermög-
licherin von Ideen. Und – an guten Ideen mangelt es den 
Menschen im Braunschweigischen Land nicht. Die Stiftung 
fördert nicht nur finanziell, sondern berät und entwickelt 
Projekte bzw. vermittelt den Projekten zusätzliche Partner. 
Wichtig sind der Stiftung dabei die Partner, mit denen sie 
selbst Projekte realisiert oder die Projektanfragen an die 
Stiftung richten. Partnerschaftlichkeit und Kommunika-
tion auf Augenhöhe; so ließe sich das Rezept der Stiftung 
wohl zusammenfassen. Daher war es der Braunschweigi-
schen Stiftung wichtig, die Projektpartner in ihrem Jubi-
läumsjahr in den Mittelpunkt zu stellen.

Das Jubiläum feierte die Stiftung vor allem in den Teilre-
gionen. Aus diesem Anlass hat sie eine Wanderausstellung 
zur ihrer Projektgeschichte konzipiert. Die vergangenen 
zweieinhalb Jahrzehnte sind in einem „Begehbaren Buch“ 
zusammengefasst, das in den Teilregionen der Stiftung 
unterwegs war. Von Thedinghausen bis Holzminden, von 
Helmstedt bis Bad Harzburg konnten sich Interessierte 
beispielhaft und bildhaft die Förderhistorie, das Engagement 



25 Jahre Die Braunschweigische Stiftung6

Hinter jeder Organisation stehen Menschen, die ihren Teil zum Gelingen beitragen. Das ist neben den ehrenamtlichen 
Gremien Kuratorium, Vorstand und Allgemeiner Beirat auch die hauptamtliche Geschäftsstelle mit Axel Richter als 
Geschäftsführendem Vorstand an der Spitze. Insgesamt 12 Kolleginnen und Kollegen bringen sich in den Bereichen 
Projektmanagement, Finanzen,  Administration, Kommunikation und Stiftungsverwaltung in die Stiftungsarbeit ein.

Die Geschäftsstelle
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Unsere Partner

25 Jahre Stiftungsarbeit können eine Stiftung, ihre Gre-
mien und ihre Mitarbeiter nicht alleine bestreiten. Zur 
erfolgreichen Stiftungsarbeit gehören auch immer viele 
(Projekt-)Partner, Unterstützer, Freunde, Menschen im 
Umfeld der Stiftung und schließlich auch Dienstleister. 
Wir sind froh und dankbar, dass die Stiftung durch diese 
vielen Partner seit jeher und besonders in ihrem Jubilä-
umsjahr eine großartige Unterstützung erfahren hat. 
Viele Partner haben gespendet oder die Stiftung ander-
weitig unterstützt. Ein großer Dank gilt diesen Menschen 
und Organisationen. Wir freuen uns auf den weiteren 
gemeinsamen Weg!

Insbesondere möchten wir der NORD/LB, Braunschwei-
gischen Landessparkasse, Öffentliche Versicherung 
Braunschweig, Richard Borek Stiftung, Bürgerstiftung 
Braunschweig, Volkswagen AG, Allianz für die Region, 
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Höweler, Rischmann 
und Partner, Göhmann Rechtsanwälte und Notare, Ap-
pelhagen Rechtsanwälte, Notare und Steuerberater, 
Warburg Invest AG sowie der MediaWorld GmbH für die 
Unterstützung des Jubiläumsjahres danken!



#machmit
Kontakt
Die Braunschweigische Stiftung

Haus der Braunschweigischen Stiftungen
Löwenwall 16
38100 Braunschweig
0531-27359-0

info@die-braunschweigische.de
twitter.com/DBS_stiftung
www.instagram.com/diebraunschweigische/
www.facebook.com/diebraunschweigische
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Viele Menschen unterstützen die Hilfsorgani-
sation nicht nur durch Einkäufe. Mittlerweile 
engagieren sich allein in Braunschweig 40 
Ehrenamtliche für die gute Sache. Dabei kann 
jeder seine ganz eigenen Talente einbringen 
oder neue Fähigkeiten und Leidenschaften 
entdecken. Und weitere Helfer sind jederzeit 
herzlich willkommen. Wer Interesse an einer 
sinnvollen Aufgabe hat, findet bei Zweimalschön 
ehrenamtliches Engagement der etwas ande-
ren Art: nicht unmittelbar in der Arbeit in sozi-
alen Projekten, sondern zum Beispiel im 
Verkaufsteam, bei Sonderveranstaltungen oder 
als Werbebotschafter.

Die Deutsche Kleiderstiftung sammelt in 
ganz Deutschland gebrauchte und neue 
Kleidung, Schuhe und Haushaltswäsche. 
Auch Accessoires wie Gürtel, Handtaschen, 
Mützen, Schals und Handschuhe werden 
von der gemeinnützigen Organisation gern 
angenommen. Mittels Container, kirchli-
cher Sammelaktion oder als Paketspende 
kann die Stiftung bedacht werden. Die 
Sammlungen dienen sozialen Projekten 
in Deutschland und international. Zur Fi-
nanzierung dieser Hilfe dienen die Charity-
Shops Zweimalschön.

Kronleuchter an der Decke, ein warmes Lila an 
den Wänden, die Kleidung nach besonderen 
Gesichtspunkten sortiert auf den Ständern 
präsentiert: Zweimalschön hebt sich deutlich 
von einfachen Second-Hand-Shops, aber auch 
von anderen Charity-Shops ab. Die Deutsche 
Kleiderstiftung hat das innovative Konzept 
entwickelt. Das Sortiment hält ausgewählte 
Kleidung und Schuhe, Taschen, Schmuck, 
Hausrat und Bücher bereit. Das Motto lautet: 
„Zweimalschön bringt geliebte Kleidung, le-
senswerte Bücher und bewährten Hausrat an 
ihre neuen Besitzer.“ Braunschweig fungierte 
dabei als Ausgangspunkt für eine erfolgreiche 
Expansion. Inzwischen konnten weitere Cha-
rity-Shops in Helmstedt, Magdeburg und 
Berlin eröffnet werden. Sie erwirtschaften nicht 
nur Mittel für die humanitäre Hilfe sondern 
fungieren mit Veranstaltungen, pädagogischen 
Angeboten und Workshops als Botschafter für 
die Stiftung und wichtige Themen wie Nach-
haltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung.

Ein auserlesenes Angebot zur Erfüllung 
der Stiftungszwecke
Im Geschäft wird greifbar, wie Charity funktio-
niert. Direkt vor Ort kann man gut erhaltene 
Kleidung oder solchen Hausrat abgeben. Dabei 
findet nicht jede Spende den Weg in die Aus-
lage. Eine gründliche Sortierung legt fest, was 
für die humanitäre Hilfe benötigt wird, was im 
Shop verbleibt oder was zur weiteren stofflichen 
Verwertung gegeben werden muss. Das Ange-
bot vor Ort umfasst insbesondere hochwertige 
Marken und Materialien, neuwertige Stücke 
und tatsächlich Ungetragenes. Die Zweimalschön-
Kunden unterstützen durch jeden Einkauf 
humanitäre Projekte in der ganzen Welt. Sie 
sollen sich im Geschäft wohlfühlen, im Angebot 
fündig werden und wenn möglich, als Stamm-
kundinnen und Stammkunden die Arbeit der 
Stiftung immer weiter ermöglichen.

Hochwertige Kleidung  
in gute Hände geben
Zweimalschön Charity-Shops ermöglichen Einkauf und Spende  
zugunsten sozialer Projekte

MARKUS BÖCK
Deutsche Kleiderstiftung Spangenberg 
Helmstedt 

 PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Studierte Kulturanthropologie, Soziologie und Politik-
wissenschaften in Göttingen. Nach Tätigkeiten für Fern-
sehproduktionsfirmen und Museen ist er seit 2014 bei der 
Deutschen Kleiderstiftung tätig. Dort verantwortet Markus 
Böck die Bereiche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und 
Fundraising.
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ANDREAS SCHAPEIT
Warburg Invest AG  
Hannover 

 BANKBETRIEBSWIRT, 
 GENERALBEVOLLMÄCHTIGTER

Herr Schapeit absolvierte seine Ausbildung bei der Nord-
deutschen Landesbank Girozentrale (NORD/LB) in Hanno-
ver und war anschließend im Bereich Vermögensverwaltung 
des Kreditinstituts tätig. Seit dem Jahr 2000 hatte er bei der 
NORD/LB Asset Management AG, der heutigen Warburg 
Invest AG, verschiedene Führungsaufgaben im Bereich der 
Fondsadministration inne und war maßgeblich an dem 
Aufbau der Master-KVG beteiligt. Seit 2009 ist er für die 
Kundenbetreuung des Unternehmens verantwortlich.

Der Spezialfonds – ein maßgeschneidertes 
Instrument für die Niedrigzinsphase
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Bei der Umsetzung ihrer Kapitalanlagen bedienen 
sich Stiftungen heute zumeist externer Vermögens-
verwaltungsmandate oder setzen unter anderem in 
der Direktanlage Publikumsfonds mit entsprechenden 
Anlagestrategien für ihr Stiftungsvermögen ein. Eine 
Alternative hierzu bildet der Spezial-AIF einer Kapi-
talverwaltungsgesellschaft. Sehr große Stiftungen 
sind hier bereits seit Jahren investiert und nutzen 
die Vorteile dieses Anlagevehikels. Aber auch für 
viele andere Stiftungen stellt dies eine attraktive 
Umsetzung ihrer Anlagepolitik dar.

Der Anlegerschutz genießt bei der Auflage eines 
Spezial-AIF eine herausragende Bedeutung: Die 
risikodiversifizierenden Bestimmungen des Kapi-
talanlagegesetzbuches, die vorgeschriebene Funk-
tionstrennung zwischen Portfoliomanagement sowie 
Investment-Compliance und Risikomanagement 

In der Vergangenheit konnten Stiftungen ver-
gleichsweise risikoavers ihr Vermögen investieren 
und mithilfe attraktiver Zinsen auf Sparbüchern 
und Anleihen die Erfüllung ihres Stiftungs zweckes 
gestalten. Mit der Nullzinspolitik der Europäi-
schen Notenbank und den damit verbundenen 
Negativzinsen für viele – insbesondere bonitäts-
starke – festverzinsliche Wertpapiere ist dies in 
der jüngeren Vergangenheit nicht mehr so einfach 
möglich. Dies trifft besonders neugegründete Stif-
tungen. Der nachhaltige Kapitalerhalt und die Ge-
nerierung ausschüttungsfähiger Erträge gestalten 
sich daher als die größten Herausforderungen. 
Unter dem Primat des jederzeit möglichen Zugriffs 
auf die investierten Mittel bleiben damit Anlagen 
in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien. Doch 
die vor dem Hintergrund der Niedrigzinsen not-
wendigen Investition in risikotragendere Wert-
papiere wirft eine Reihe von Fragestellungen auf: 
Wer trifft die Anlageentscheidungen in diesen oft 
sehr schwankungsanfälligen Märkten? Wie kom-
plex gestaltet sich der administrative und buch-
halterische Aufwand – insbesondere bezüglich 
der Umschichtungsrücklage? Wie verhält sich die 
steuerliche Situation? Und nicht zuletzt: Welche 
Risiken bergen derartige Anlageformen?
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Während in der Direktanlage und auch bei Vermö-
gensverwaltungsmandaten einzelne Wertpapiere 
zum Bilanzstichtag bewertet werden und gegebe-
nenfalls bilanziell abgeschrieben werden müssen, 
können innerhalb des Spezial-AIF alle realisierten 
wie auch Buchgewinne und -verluste miteinander 
saldiert werden. Der Anleger bilanziert folglich in 
seiner Bilanz nur ein Wertpapier – den Spezial-AIF.

Die im Spezial-AIF gegebenen Möglichkeiten von 
Zwischenausschüttungen sowie der zeitlichen Varianz 
des Ausschüttungstermins der ordentlichen Erträge 
des Spezial-AIF rund um das Geschäftsjahresende 
erleichtern zudem die Steuerung des Stiftungsvermö-
gens. Auch hier zeigt sich die Vorteilhaftigkeit des 
Spezial-AIF gegenüber den vom Anleger nicht beein-
flussbaren Ertragszuflüssen bei Wertpapieren der 
Vermögensverwaltung sowie Ausschüttungen aus 
Publikumsfonds.

An Administrationskosten fallen für einen Spezial-AIF 
Aufwendungen in Form von Verwaltungsvergütungen 
für die Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Ver-
wahrstelle sowie Kosten für die Prüfung und Veröf-
fentlichung des Jahresberichtes und das externe 
Asset-Management an. Anleger in einem Spezialfonds 
profitieren hierbei von den institutionellen Gebüh-
renstrukturen bei einem Spezial-AIF, insbesondere 
bei den Transaktionskosten für Wertpapiere sowie 
bei den Kosten für Verwahrstellen und Depotgebüh-
ren. Zudem gewinnt die Stiftung ein hohes Maß an 
Flexibilität, da sie selbst bestimmen kann, mit welcher 
Kapitalverwaltungsgesellschaft, mit welchen Asset-
Managern und mit welcher Verwahrstelle zusammen-
gearbeitet werden soll.

innerhalb der Kapitalverwaltungsgesellschaften, 
strikte vom Anleger vorgegebene Anlagerichtlinien und 
die Überwachungsfunktion der Verwahrstelle eines 
Spezial-AIF gewährleisten dieses hohe Rechtsgut. 
Zusätzlich erfolgt eine jährliche Abschlussprüfung 
des Spezial-AIF durch unabhängige Wirtschaftsprüfer 
und zudem wird ein Jahresbericht erstellt.

Die Möglichkeit, über einen kontinuierlich tagenden 
stiftungsseitig besetzten Anlageausschuss verbindli-
che Strategievorgaben für den eigenen Spezialfonds 
aufstellen zu können, unterscheidet den Spezial-AIF 
vom Publikumsfonds. Bei letzterem hat die Stiftung 
keinen Einfluss auf die Anlagestrategie und die Rah-
menbedingungen für die Einzeltitelauswahl, sondern 
muss auf die Formulierungen im Verkaufsprospekt 
vertrauen, die aber häufig sehr weit gefasst sind.

Auch die Beauftragung verschiedener Asset-Manager 
ist in einem Spezial-AIF einfach möglich. Hierzu kön-
nen einzelne Abschnitte innerhalb des Mantels des 
Spezial-AIF – sogenannte Segmente – gebildet werden, 
innerhalb derer die einzelnen Asset-Manager – exakt 
messbar und nachvollziehbar – den ihnen durch den 
Anlageaus schuss zugewiesenen Invest ment auft rag 
erfüllen. Die für die Administration beauftragte Kapital-
ver waltungs gesell schaft kann hierbei entweder zusätzlich 
auch einer der beauftragten Asset-Manager sein oder 
nur den Spezial-AIF als Plattform für ausschließlich 
externe Asset-Manager stellen.

Im Ergebnis bietet der Spezialfonds eine kostengünstige 
sowie unkomplizierte Administration des Stiftungsver-
mögens. Strenge gesetzliche Bestimmungen definieren 
eine breite Risikostreuung mit hoher Transparenz und 
aufgrund der individuellen Ausgestaltung der strategi-
schen Asset-Allokation sind ideale Voraussetzungen 
für eine ganzheitliche Risikodiversifikation gegeben, 
da unter anderem innerhalb einer bilanziellen Hülle 
Korrelationseffekte zwischen einzelnen Assets sowie 
Anlageklassen genutzt werden können.
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In der Folge sind nochmals die Vorteile eines Spezial-AIF angeführt:

 � gesetzlich verankerte Risikostreuung
 � gesetzlich verankerte Funktionstrennung zwischen Portfoliomanagement 

und Investment Compliance & Risikomanagement
 � zusätzliche Governance durch die Verwahrstelle des Spezial-AIF
 � hohe Rechtssicherheit durch das Kapitalanlagegesetzbuch
 � Effizienz durch Preisgestaltung für institutionelles Asset Management
 � Individualität durch eigenständige Definition der Anlagerichtlinien
 � hohes Maß an Transparenz durch Rechenschaftsberichte und Jahresberich-

te sowie regelmäßige Anlageausschusssitzungen
 � Flexibilität bei Beauftragung und/oder Abberufung externer Asset Manager
 � Flexibilität bei der Ertragssteuerung/bilanzieller Gestaltungsspielraum
 � einfache Administration mit primär nur einem Ansprechpartner
 � einheitliche Bewertung und einheitliches Risikomanagement aller Assets 

bei Einbringung in den Spezial-AIF
 � ggf. steuerbefreite Erträge je nach Status der NV-Bescheinigung

Das nachfolgende Schaubild illustriert vereinfacht die Rollen aller Beteiligten bei 
der Auflage eines Spezial-AIF:

Abbildung: Aufgabenverteilung zwischen der KVG, Verwahrstelle und dem Anleger

Je nach Ausgestaltung der individuellen Rahmenbedingungen lohnt sich ein In-
vestment in einen Spezialfonds bereits ab einem Anlagevolumen von etwa 30 
Millionen Euro.

Anleger

erwirbt Anteilebilanziert Anteile

verwahrt die
Vermögensgegen-
stände und
überwacht die KVG

Verwaltung und

Fondsmanagement

vereinbaren
Anlagerichtlinie

Strategiedefinition/
Investitionsprogramm

Spezialfonds

Wertpapiere

Verwahrstelle

Kapitalverwaltungs-
gesellschaft
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JULIA HEINE 
Döhler Hosse Stelzer GmbH & Co. KG  
Braunschweig 

 EXPERTIN IMMOBILIENVERSICHERUNG 

Julia Heine ist gelernte Kauffrau für Versicherungen und  
Finanzen. Nach ihrer Ausbildung studierte sie an der TH Köln 
Versicherungswesen. Neben dem Studium sammelte sie erste 
Berufserfahrung bei einem auf Immobilien spezialisierten 
Versicherungsmakler. Seit 2016 ist Frau Heine als Expertin  
für Immobilienversicherungen bei dem Versicherungsmakler 
Döhler Hosse Stelzer tätig. Im Jahr 2019 absolvierte sie ihr  
Masterstudium in Wirtschaftspsychologie. 

schützen. „Wir als Versicherungsmakler sehen 
es als unsere Aufgabe, dem Investor ein mög-
liches Restrisiko aufzuzeigen und es mit Hilfe 
von Versicherungen so klein wie möglich zu 
halten“, sagt Julia Heine. 

Eine gute Immobilienversicherung ist 
unverzichtbar! 
Der richtige Versicherungsschutz ist eine sehr 
individuelle Angelegenheit. Hinsichtlich der 
Gebäudeversicherung sollte jedoch auf gewis-
se Bereiche nicht verzichtet werden. 

Zu den klassischen Gefahren und somit zur 
Grundabsicherung einer Immobilie zählen:
 � Brand
 � Blitzschlag
 � Leitungswasser
 � Sturm und Hagel.

Für Schäden, die durch diese genannten Gefah-
ren am Gebäude sowie an fest eingebauten 
Gegenständen eintreten, steht die klassische 
Gebäudeversicherung ein. Der Versicherungs-
markt bietet Erweiterungen, um den Versiche-
rungsschutz aufzustocken. Beispielsweise 
lassen sich Gebäudeschäden durch Graffiti, 
(versuchte) Einbrüche und weitere zusätzliche 
Ereignisse seit einiger Zeit als Zusatzbausteine 
in der Immobilienversicherung einschließen.

Unwetterereignisse und Naturkatastrophen 
führen auch in Deutschland immer häufiger zu 

Abhängig von der Größe und der Zusammen
setzung des Vermögens kann eine Stiftung ihre 
Anlagestrategie frei gestalten. Es gibt kein Sche
ma, wonach sich eine Anlagestrategie für Stif
tungen richten muss. Doch ein Ziel haben die 
Investitionen gemeinsam: den Kapitalerhalt. 
Welche Rolle können Versicherungen dabei 
spielen? Investiert eine Stiftung ihr Vermögen 
in Immobilien, ist es zwingend erforderlich, 
den Erhalt dieser Investition mit einem um
fänglichen Versicherungskonzept zu schützen. 
Aber auch die Versicherung als Anlageprodukt 
selbst bietet Stiftungen attraktive Möglichkeiten 
mit Kapitalerhalt.

Immobilien
„Nur wenige andere Arten von Kapitalanlagen 
sind heute so sicher und im Verhältnis trotzdem 
ertragreich wie die Immobilie“, wird Frau Julia 
Heine, Immobilienspezialistin bei dem Versi-
cherungsmakler Döhler Hosse Stelzer GmbH & 
Co. KG, zitiert. Aus diesem Grund gilt die Inves-
tition von Stiftungsvermögen in Immobilien als 
besonders attraktiv und ist weit verbreitet. Die 
Sicherheit dieser Vermögensanlage wird unter 
anderem durch die Güte der Gebäudeversiche-
rung bestimmt. Der Markt liefert heutzutage die 
verschiedensten Versicherungskonzepte, die 
zum einen die Gebäudesubstanz selbst und 
zum anderen den Ertragsausfall durch Miet verlust 

Absicherung des Stiftungsvermögens 
Welche Rolle spielen Versicherungen bei der Investition von Stiftungsvermögen? 

INTERVIEW
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immensen Schäden an Immobilien. Tagelanger 
Starkregen, erhöhte See- und Flusspegel oder 
auch starker Schneefall werden mit Hilfe einer 
erweiterten Elementarschadendeckung zu einem 
festen Bestandteil im Versicherungskonzept. 
Julia Heine berichtet: „Gebäudeschäden durch 
Naturereignisse machten im Jahr 2016 bereits 
22 % des Schadenaufkommens in der Wohn-
gebäudeversicherung aus – Tendenz weiterhin 
steigend.“ Die Gebäudeversicherung leistet in 
diesen Fällen nicht nur für die reinen Gebäude-
schäden, auch kostspielige Aufwendungen für 
Folgeschäden – wie beispielsweise das Aus-
pumpen, Trocknen, Reinigen oder Instandsetzen 
– gehören zum Leistungsumfang.
 
„Der Baustein ‚unbenannte Gefahren‘ geht 
sogar noch einen Schritt weiter“, erklärt Julia 
Heine. „Versichert werden hier, ganz einfach 
gesagt, alle Schäden, die nicht vorab ausge-
schlossen wurden. Diese Leistungserweiterung 
geht die Sache von einer anderen Seite an: Der 
Versicherer regelt nicht, was versichert ist, 
sondern benennt die Schäden, für die keine 
Deckung besteht.“ 

Der Schutz einer Investition in Immobilien und 
somit der Erfolg der Kapitalanlage kann durch 
die Gebäudeversicherung von der Stiftung in 
Umfang und Höhe individuell gestaltet werden. 
Lassen Sie sich hierzu beraten. 

Kapitalanlage
Besondere Versicherungskonzepte ermöglichen 
juristischen Personen, und somit auch Stiftun-
gen, Vermögen bei Lebensversicherungsgesell-
schaften direkt anzulegen. Die juristische Person 
schließt einen Vertrag über eine verzinsliche 
Anlage ab und erhält im Gegenzug eine Forde-
rung, die im Sicherungsvermögen der Versiche-
rungsgesellschaft besichert ist. 

Sebastian Schmeling, Experte für Lebensver-
sicherungen bei dem Versicherungsmakler 
Döhler Hosse Stelzer GmbH & Co. KG, erklärt, 
dass diese Art der Geldanlage aufsichtsrechtlich 
einem Lebensversicherungsvertrag gleichgestellt 
ist: „Aus diesem Grund unterliegen die in einem 
solchen Versicherungskonzept angelegten 
Gelder denselben Schutz- und Kontrollmecha-
nismen wie die übrigen Kundengelder in Lebens-
versicherungsverträgen. Für Stiftungen sind 
Produkte von Lebensversicherungsgesell schaften, 

die aufgrund der strengen Sicherheits anforderungen 
als besonders sicher und insolvenzfest gelten, 
höchst interessant.“

Die Anlage genießt nicht nur die Sicherheit einer 
deutschen Lebensversicherung, sie verspricht 
auch eine attraktive Rendite bei geringer Wert-
schwankung. Die Verzinsung dieser Anlage setzt 
sich aus einer garantierten Mindestverzinsung 
über die komplette Vertragslaufzeit und einem 
variablen Anteil zusammen. Die Festlegung der 
variablen Verzinsung erfolgt jeweils für das 
Kalenderjahr im Voraus und richtet sich nach 
der entsprechenden Überschussbeteiligung der 
Versicherungsgesellschaft. Individuell vereinbart, 
bestehen für Stiftungen die Möglichkeiten der 
flexiblen Gestaltung der Zinsen, so kann eine 
Thesaurierung, also die Wiederanlage der Zinsen 
oder eine jährliche Ausschüttung, d. h. die 
Auszahlung der Gesamtverzinsung, gewählt 
werden. Das Anlageprodukt kann so auf die 
individuellen Bedürfnisse und Ziele einer Stiftung 
ausgerichtet werden. Die Zinserträge unterliegen 
der Kapitalertragsteuer. Diese fällt bei jedem 
Ertragszufluss an, also unter anderem bei einer 
Zinsausschüttung, beim Ablauf oder bei Kündi-
gung der Anlage. 

Die Anlage des Stiftungsvermögens erfordert 
eine sorgfältige Auswahl der Anlageklassen und 
-werte sowie die Vermeidung hoher Spekulati-
onsrisiken. Sebastian Schmeling erläutert im 
Folgenden die Vorteile für die Anlage von Stif-
tungsvermögen in Versicherungskonzepten: 
 � Die Kombination aus garantierter und varia-

bler Verzinsung macht die Anlage attraktiv 
für Stiftungen. 

 � Insbesondere die hohe Planungssicherheit 
ist hervorzuheben. 

 � Da die Deklaration der Verzinsung für ein 
Kalenderjahr bereits im Voraus festgelegt 
wird, unterliegt die Anlage weder täglichen 
noch monatlichen Kursschwankungen.

 � Diese Anlageform bietet eine hohe Ausfallsi-
cherheit: Das Sicherungsvermögen ist ein 
zugunsten der Kunden geschütztes Sonder-
vermögen. Das Risiko wird durch eine breite 
Mischung und Streuung bestmöglich verteilt. 
Die Überwachung erfolgt durch die Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) und unabhängigen Treuhändern. 

 � Die Geldanlage genießt die Sicherheit einer 
Lebensversicherung. 

 � Die Stiftung erwirbt mit der Anlage eine For-
derung – keine Police oder Wertpapier.

 
Die beschriebene Anlageform eignet sich auf-
grund der stabilen Rendite, der geringen Wert-
schwankungen und der Sicherheit hervorragend 
als Beimischung für die Anlage von Stiftungs-
vermögen.

Fazit 
Versicherungen spielen bei der Absicherung 
eines Stiftungsvermögens eine zentrale Rolle. 
Erörtern Sie zusammen mit Ihrem Berater, 
welche Risiken sich in Ihrem Stiftungszweck 
verbergen können und wie sich diese mit 
Hilfe von Versicherungslösungen erheblich 
reduzieren lassen.

Autorin: Carolin Behrla

SEBASTIAN SCHMELING
Döhler Hosse Stelzer GmbH & Co. KG 
Braunschweig 

 EXPERTE LEBENSVERSICHERUNG

Sebastian Schmeling ist gelernter Kaufmann für Versiche-
rungen und Finanzen. Nach seiner Ausbildung arbeitete 
Herr Schmeling als Organisationsleiter bei einem schweizer 
Lebensversicherer und betreute Versicherungsmakler in 
ihrem täglichen Geschäft. Neben seinem Beruf absolvierte er 
sein Studium der Versicherungsbetriebslehre an der FHDW. 
Seit 2014 ist Herr Schmeling als Experte für Lebensver-
sicherungen  bei dem Versicherungsmakler Döhler Hosse 
Stelzer tätig. In 2017 absolvierte er eine Weiterbildung zum 
zertifizierten Generationenberater.



PORTRAIT

Fo
to

: B
ür

ge
rs

tif
tu

ng

28

Gemeinsam Gutes tun
Im Gegensatz zu den klassischen Stiftungen hat die 
Bürgerstiftung Braunschweig nicht einen großen Mäzen 
oder ein Unternehmen im Hintergrund, sondern viele 
Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen als Un-
terstützer. Gemeinsam tragen sie Mittel zusammen, um 
mit vereinten Kräften in unserer Stadt schnell und un-
kompliziert zu unterstützen, wo Hilfe gebraucht wird 
und initiieren nachhaltig wirkende Programme. Das 
Prinzip Bürgerstiftung funktioniert für Stifter und Spen-
der aller Couleur so gut, weil Bürgerstiftungen unab-
hängig sind, Ressourcen bündeln, gemeinsam Ideen 
entwickeln und umsetzen, weil sie eine Plattform für 
das bürgerschaftliche Engagement sind. 

Gemeinsam Verantwortung übernehmen
Die Bürgerstiftung ist aus dem Ehrenamt heraus ge-
wachsen und ihr oberstes Gremium ist die Stifterver-
sammlung. Dieser sind der ehrenamtliche Stiftungsrat, 
der ehrenamtliche Vorstand und die Geschäftsstelle 
unterstellt. Damit haben alle Stiftenden die Möglichkeit, 
zu verfolgen, was mit ihrem Geld geschieht. 

Zeitstifter, so nennen wir unsere Ehrenamtlichen, 
gehören zu den tragenden Säulen unserer Stiftung. 
Jede und jeder kann sich in der Bürgerstiftung für ein 
Ehrenamt bewerben und so aktiv mitwirken. Gemein-
sam übernehmen wir Verantwortung für die uns an-
vertrauten Mittel und Menschen. In demokratischen 
Prozessen entscheiden wir gemeinsam, welche För-
derung gemäß unserer Satzung, unseren Zwecken 
und unseren Werten getätigt werden kann. 

Gemeinsam am Ball bleiben
Manche Themen sind nicht mit einer einmaligen finanzi-
ellen Unterstützung erledigt. Dazu gehört u. a. das Lesen-
Können in unserem Alltag. Seit vielen Jahren investiert 

Was ist die Bürgerstiftung? 
Eine Stiftung von Bürgern für ihre Stadt.

Was macht die Bürgerstiftung? 
Wir fördern vielseitig im gemeinnützigen Bereich und 
sind besonders aktiv in der Kinder- und Jugendarbeit, 
der Altenhilfe, im Sport sowie im Umwelt- und Natur-
schutz. Am bekanntesten ist unser Leseförderprojekt 
„Auf dem Weg zum Buch“. Man kennt uns durch das 
„BürgerSingen“ den „BürgerSport“, die Erbrechtstage, 
das Golfturnier und vieles mehr.

Woher kommt das Geld der Bürgerstiftung?  
Bürgerinnen und Bürger der Stadt geben Geld in Form 
von Spenden, Zustiftungen, gründen Treuhandstiftun-
gen und setzen die Stiftung als Erbe ein. Jede und jeder 
kann Geld an die Bürgerstiftung geben, um gemeinsam 
in Braunschweig Gutes zu tun.

Demokratisch. Praktisch. Gut.
Die Bürgerstiftung: Meine Stiftung!

HANS-HERBERT JAGLA
Bürgerstiftung Braunschweig
Haus der Braunschweigischen Stiftungen 
Braunschweig 

 VORSITZENDER

Hans-Herbert Jagla ist seit 2017 Vorstandsvorsitzender 
der Bürgerstiftung. In seinem vorherigen Berufsleben 
war er Personalmanager auf nationaler und inter-
nationaler Ebene. Als gebürtiger Braunschweiger hat 
er trotz längerer Auslandsaufenthalte eine besondere 
Beziehung zu seiner Heimatstadt. Neben seinen  
Ehrenämtern kümmert er sich gern und intensiv um 
seine große Familie.



29SERVICE-SEITEN Stiftungen | 2020–22

die Bürgerstiftung darum kontinuierlich und nachhaltig 
in ein Leseförderprogramm, das neben der Ausstattung 
von Schulbibliotheken, der Organisation von Vorlese- und 
Lesepaten auch die Unterstützung der Stadtbibliothek 
bei diversen Projekten (z. B. Ferien am Bücherpool, LEsel) 
beinhaltet. Vielen Menschen in der Stadt ist gerade 
dieses Thema ein großes Anliegen. Mit ihren Spenden 
können wir jährlich unser Leseförderprogramm ausweiten. 
Von Beginn an unterstützen und verfolgen Zeitstifter den 
Verlauf unserer Projekte und Programme, suchen gemein-
sam nach Verbesserungen oder entdecken neue Bedar-
fe. So bleiben wir gemeinsam am Ball und stellen sicher, 
dass das uns anvertraute Geld in Braunschweig sinn- und 
wirkungsvoll eingesetzt wird.

Gemeinsam gestalten
Bürgerstiftungen sind in der Regel lokal agierende 
unabhängige Stiftungen, um direkt vor Ort wirken zu 
können. Inzwischen gibt es in Deutschland über 400 
Bürgerstiftungen und die Braunschweiger Bürgerstiftung 
rangiert unter den zehn erfolgreichsten deutschlandweit. 
Bürgerstiftungen machen sich untereinander keine 
Konkurrenz. Sie unterstützen sich, indem sie gute 
Projektideen austauschen, gemeinsam relevante The-
men ausmachen und gezielt an Lösungen arbeiten. Sie 
beraten sich gegenseitig im Hinblick auf die besten 
Möglichkeiten, anvertrautes Kapital zu erhalten und 
Erträge und Spenden so wirkungsvoll wie möglich 
einzusetzen. Der Blick über den Tellerrand, das Gespräch 
mit Gleichgesinnten im In- und Ausland stellt unsere 
Arbeit regelmäßig auf den Prüfstand und ermöglicht 
Aktualität und kontinuierliche Verbesserung.

Gemeinsam nachhaltig für die Zukunft  
(vor-)sorgen
Über das Lebensende nachzudenken, ist für uns alle 
eine Herausforderung. Sowohl für Menschen mit Kindern 

als auch ohne stellt sich die Frage, was soll von mir zu-
rückbleiben? Durch was kann mein Erspartes, mein Erbe 
wirken, wenn ich einmal nicht mehr bin? Wie kann ich 
sicherstellen, dass meine Wünsche über meinen Tod 
hinaus in meinem Sinne weiterverfolgt werden? Die 
Bürgerstiftung bietet für diese Fragen verschiedene 
Wege, um Gedanken zu sortieren und idealerweise 
Antworten zu finden. Am ersten Montag im Monat gibt 
es eine Erbrechtssprechstunde, in der man sich kosten-
frei von ehrenamtlich arbeitenden Juristen beraten lassen 
kann. Alle zwei Jahre finden die Erbrechtstage statt, eine 
große Veranstaltung rund um die Themen Testament 
und Vorsorge. In der Geschäftsstelle kann man sich direkt 
beraten lassen, wenn man sich mit der Idee trägt, eine 
eigene Treuhandstiftung zu gründen. Die Bürgerstiftung 
verwaltet derzeit 50 Stiftungsfonds und Treuhandstif-
tungen und verpflichtet sich als zertifizierter Treuhänder 
mit der Übernahme der Verwaltung jeder einzelnen 
Stiftung, die Wünsche des Stifters entsprechend der 
Satzung zu erfüllen. Die Bürgerstiftung kann außerdem 
als Erbin und Testamentsvollstreckerin eingesetzt werden. 
Das in uns gesetzte Vertrauen unserer Stifter, verpflich-
tet uns, dafür zu sorgen, dass wir mit den uns anvertrau-
ten Mitteln so haushalten, dass wir auch in der Zukunft 
dort unterstützen können, wo Hilfe notwendig ist.

Gemeinsam einen gemeinsamen Weg finden
Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie Lust 
haben, mehr von und über uns zu erfahren. Lassen Sie 
uns wissen, wenn Sie gern etwas für unsere Stadt tun 
wollen und dabei Unterstützung suchen. Melden Sie 
sich bei uns, wenn Sie eine ehrenamtliche Aufgabe 
suchen oder wenn Sie sich mit dem Gedanken tragen, 
Geld in eine Stiftung zu geben. Sprechen Sie uns an, 
wenn Sie eine Idee für ein Projekt haben, das Braun-
schweig noch fehlt. Wir, die Bürgerstiftung, sind Ihre 
Stiftung, wenn Sie es wollen! Wir freuen uns auf Sie!

KONTAKT
Bürgerstiftung Braunschweig 
Löwenwall 16
38100 Braunschweig
0531 4820 2400

info@buergerstiftung- 
braunschweig.de
www.buergerstiftung- 
braunschweig.de
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Die Rechtsform der gemeinnützigen Stiftung hat in den vergangenen Jahren 
in Deutschland nicht an Attraktivität verloren. Der Wunsch, das eigene Ver-
mögen „zusammenzuhalten“ und die Erträge einem guten Zweck zuzuführen, 
ist die vorherrschende Motivation der Gründung einer Stiftung, wobei die er-
heblichen Steuervorteile nicht zu vernachlässigen sind.

Mittelbeschaffung  
mit Hilfe von Immobilien  
in der gemeinnützigen Stiftung

DIPL.-VOLKSW. IRIS KIRSTEN
Novatax Steuerberatungsgesellschaft mbH  
Braunschweig 

 STEUERBERATERIN

Nach der Ausbildung zur Steuerfachangestellten  
studierte sie Volkswirtschaft an der Justus-Liebig-
Universität Gießen. Sie gründete im Jahr 2000 die 
Novatax Steuerberatungsgesellschaft mbH, die in 
diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen begeht. Neben 
dem Schwerpunkt Stiftungen und Vereine hat sie 
einen weiteren Schwerpunkt in ihrer Tätigkeit als 
Fachberaterin für Internationales Steuerrecht.
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Voraussetzung für die Erhaltung der Stiftung und der 
Verfolgung des Stiftungszwecks ist die Generierung von 
Erträgen in der Stiftung. Dies darf natürlich nur unter 
der Prämisse erfolgen, dass das Stiftungsvermögen, 
der Vermögensstock, nicht verbraucht wird, da sonst 
ein Verstoß gegen die Gemeinnützigkeit vorliegt und 
die Stiftung ihre Existenzgrundlage verliert. Eine Aus-
nahme stellt die Verbrauchsstiftung dar. Der nicht zu 
verbrauchende Vermögensstock setzt sich aus dem bei 
der Errichtung der Stiftung zugewendetem Stiftungs-
kapital und den späteren Zustiftungen zusammen.

In der Vergangenheit konnten notwendige Erträge aus 
der Anlage von Kapitalvermögen generiert werden, 
wobei die Anlage sich an sog. Anlagerichtlinien orien-
tierte, durch deren Einhaltung der Bestand des Vermö-
gensstocks gesichert werden sollte.

Durch die seit Jahren andauernde Niedrigzinsphase und 
keiner Aussicht auf Veränderung in der näheren Zukunft, 
muss auf alternative Anlageformen ausgewichen werden.

In der heutigen Zeit, die durch den Mangel an bezahl-
barem Wohnraum in Ballungsgebieten gekennzeichnet 
ist, kann die Investition in Immobilien und die Bewirt-
schaftung von Immobilien eine sinnvolle Alternative 
sein. Dabei stellt sich zunächst die Frage, wie eine 
Stiftung Eigentümerin einer Immobilie werden kann.

Kauf einer Immobilie mit der Absicht, sie zu 
vermieten
Wenn sich bei einer bestehenden Stiftung genug Kapital 
im Vermögensstock befindet, kann eine Immobilie käuf-
lich erworben werden und Erträge durch Vermietung 
erzielt werden. Durch die Beteiligung einer Stiftung am 
Kauf gibt es keinen Unterschied zum Kaufvorgang ande-
rer Beteiligter, da sämtliche Formalien eingehalten werden 
müssen und auch die Grunderwerbsteuer in voller Höhe 
entsteht und keine Ermäßigung beantragt werden kann.

Die Immobilie ist nach dem Kauf in der Bilanz bzw. 
Vermögensaufstellung der Stiftung mit dem abzu-
schreibenden Gebäudewert und dem nicht abzuschrei-
benden Grundstückswert zu aktivieren. Auf Antrag 
besteht die Möglichkeit, anstelle der Abschreibung 
eine sog. Instandhaltungsrücklage – abhängig vom 
Bedarf – einzustellen. Begründet ist dies durch einen 
stetigen Wertzuwachs von Immobilien, die planmäßi-
ge Abschreibung daher regelmäßig zu hoch ist und 
der Tatsache, dass die Beträge, die für die Abschreibung 
gebucht werden, nicht für gemeinnützige Zwecke 
verwendet werden können. Sofern diese Rahmenbe-
dingungen vorliegen und das zuständige Finanzamt 
zustimmt, ist dies ein gangbarer Weg. Alternativ 

können natürlich im Zeitabstand von mehreren Jahren 
für die Immobilien Gutachten erstellt werden und bei 
Werterhöhung können die Buchwerte wieder bis zu 
den Anschaffungskosten erhöht werden.

Zustiftung einer Immobilie einer Privatperson
Es besteht auch die Möglichkeit, dass ein Stifter seine 
im Privatbesitz befindliche Immobilie der Stiftung als 
Zustiftung zuführt. 

Dieser Vorgang ist grunderwerbsteuerfrei, da es sich 
im weiteren Sinne um eine Schenkung handelt. Ferner 
kann der Stifter den Verkehrswert der Immobilie als 
Zustiftung im Rahmen der Höchstbetragsberechnung 
für Spenden und Stiftungen steuerlich in seiner Ein-
kommensteuererklärung geltend machen.

Interessant ist dies insbesondere bei privaten Vermie-
tungsobjekten, die sich länger als 10 Jahre im Privat-
besitz befinden.

Allerdings sollten Immobilien den Stiftungshaushalt 
nicht belasten, sondern entweder als Kapitalanlage 
Erträge erbringen, die wiederum für den Stiftungszweck 
verwendet werden können oder direkt dem Stiftungs-
zweck dienen.

Als in die Zukunft gerichtete Möglichkeit besteht die 
Zustiftung einer Immobilie zu Lebzeiten des Stifters 
unter Nießbrauchsvorbehalt. Die Aufwendungen und 
Erträge fließen nach wie vor dem Stifter (Nießbraucher) 
zu. Steuerliche Effekte wirken sich schon zum Einbrin-
gungszeitpunkt aus. Nach Ableben des Nießbrauchers 
fällt die Immobilie dann vollständig an die Stiftung und 
die Erträge können entsprechend für die Stiftungszwe-
cke verwendet werden.

Zustiftung einer Immobilie aus dem 
Betriebsvermögen
Bei der Zustiftung einer Immobilie aus dem Betriebs-
vermögen kann das sog. Buchwertprivileg in Anspruch 
genommen werden, d. h. die Immobilie kann ohne 
Aufdeckung stiller Reserven in das Vermögen der 
Stiftung übertragen werden. Die Spende/Zustiftung 
beträgt dann die Höhe des Buchwertes. Der steuerliche 
Vorteil beschränkt sich nicht nur auf die Einkommen-
steuer, sondern auch die Gewerbesteuer wird in den 
gesetzlichen Höchstgrenzen gemindert.

Mittelverwendung
Das Gemeinnützigkeitsrecht verlangt, dass der Zweck 
einer gemeinnützigen Stiftung ausschließlich und unmit-
telbar verfolgt wird. Daher ist es unerlässlich, in Zeiten 
niedriger Zinsen alternative Ertragsquellen zu nutzen.



SILVESTER PLOTKA
Braunschweigische Landessparkasse 
Braunschweig 

 BEREICHSLEITER PRIVATE BANKING

Silvester Plotka ist gelernter Bankkaufmann. Studium 
zum Bankbetriebswirt an der Frankfurt School of 
Finance & Management. Seit über 17 Jahren in der 
persönlichen Betreuung von vermögenden Kunden, 
Unternehmern, Gesellschaften und Stiftungen tätig. 
Verantwortet als Bankdirektor den Bereich Private 
Banking der Braunschweigischen Landessparkasse. 
Verheiratet und Vater einer Tochter.
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Ein Silberstreif am Horizont

Dabei ist die Reform des Stiftungsrechts ein Projekt, 
das unterschiedliche Behörden, Arbeitskreise und In-
teressengruppen bereits seit vielen Jahren beschäftigt.
 
Grundsätzlich hat der Vorstand einer Stiftung die Ent-
scheidungshoheit über und damit die haftungsrecht liche 
Verantwortung für die Vermögensanlage, für die es nur 
sehr wenige und unkonkrete gesetzliche Vorgaben gibt. 
Der Blick in die Landesstiftungsgesetze verrät zumindest, 
dass das Vermögen in seinem Bestand ungeschmälert 
zu erhalten ist. Ob der ungeschmälerte Erhalt sich auf 
den nominalen oder realen Kapitalwert bezieht, bleibt 
allerdings unbeantwortet. Gesetzliche Vorgaben hin-
sichtlich zulässiger oder unzulässiger Anlageklassen, 
Informationen zur möglichen Vermögensstruktur und 
notwendiger Dokumentation gibt es nicht. Die Haftung 
der jeweiligen Stiftungsorgane ergibt sich aus dem 
Vereinsrecht. 

Seit vielen Jahren sehen sich die Verantwortlichen in Stiftungen mit einer  
zunehmenden Anzahl an Herausforderungen konfrontiert. In aller Munde ist 
ohne Zweifel die aktuelle Lage am Kapitalmarkt. Neben dieser Herausforderung 
gibt es Themen wie zum Beispiel Digitalisierung, Nachhaltigkeit sowie den 
Wunsch nach mehr Rechtssicherheit in der täglichen Stiftungsarbeit. Zumin-
dest für den letztgenannten Aspekt scheint mit der angedachten Reform des 
Stiftungsrechts ein „Silberstreif am Horizont erkennbar“ zu sein. 
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Wenn der Stiftungsvorstand bei der Auswahl der 
 Anlagen sorgfältig handelt, in Umfang und Qualität 
ausreichende Informationen einholt, gesetzliche und 
satzungsmäßige Vorgaben beachtet und sein Handeln 
entsprechend dokumentiert, dann kann ihm keine 
Pflichtverletzung vorgeworfen werden. Damit erhöht 
die Einführung der Business Judgement Rule die 
 Sicherheit für Stiftungsvorstände und schützt sie vor 
unangemessener Haftung. Dies sollte auch dazu 
führen, dass die Übernahme eines Ehrenamtes attrak-
tiver gestaltet wird. 

Betrachtet man die Anforderungen, die mit der Einfüh-
rung einer Business Judgement Rule einhergehen, so 
wird die Bedeutung geeigneter Partner in der Vermö-
gensverwaltung für Stiftungen deutlich zunehmen. Denn 
Stiftungen benötigen mehr denn je Ansprechpartner, 
die in der Lage sein müssen, entsprechende Unterlagen 
– wie zum Beispiel Prognosen, Szenarioanalysen, de-
taillierte Auswertungen für Vermögenswerte und die 
hieraus resultierenden Liquiditätsströme etc. – für die 
Dokumentation des Anlageprozesses zu liefern.

Neben der Einführung der Business Judgement Rule 
finden sich eine Reihe weiterer Neuerungen im 
Diskussionsentwurf wider, die allesamt ihren Beitrag 
zur Vereinheitlichung sowie zur Schaffung von 
Klarheit im Stiftungsrecht beitragen können. Es 
bleibt weiterhin abzuwarten, zu welchem Zeitpunkt 
die Bundesregierung ihr Versprechen aus dem 
Koalitionsvertrag zur Reform des Stiftungsrechts in 
die Tat umsetzt.

Neben den grundsätzlichen Chancen des Fehlens 
konkreter Vorgaben, führt diese Situation allerdings 
regelmäßig zu einer Verunsicherung bei Stiftungs-
vertretern, wenn es um Fragen der Vermögensan-
lage geht. So bilden viele Stiftungen einen Großteil 
ihrer Kapitalanlagen über klassische Giro-, Spar- und 
Termineinlagen ab – aus Angst vor persönlicher 
Haftung im Schadensfall. 

Die Reform des Stiftungsrechts soll für solche  
Situationen Abhilfe schaffen. Als Stichwort ist an 
dieser Stelle die sogenannte Business Judgement 
Rule zu nennen. Die rechtliche Verankerung der 
Business Judgement Rule soll dafür sorgen, dass 
Stiftungsvorstände nicht zur Haftung herangezogen 
werden dürfen, wenn sie bei der Geschäftsführung 
die Sorgfalt einer ordentlichen und gewissenhaften 
Geschäftsleitung angewandt haben. 

RON GROßE
Braunschweigische Landessparkasse 
Braunschweig 

 LEITER BERATUNGSSPEZIALISTEN

Ron Große ist seit 2005 in unterschiedlichen Leitungs-
positionen im Private Banking der NORD/LB und der 
Braunschweigischen Landessparkasse tätig. Nach dem 
Studium der Wirtschaftswissenschaften sammelte er 
erste Berufserfahrungen im Private Banking. Ron Große 
ist Kapitalmarktexperte und berät mit seinem Team  
u. a. Stiftungen und Privatkunden. Er verantwortet als 
Leiter einer Experteneinheit zudem nachhaltige Invest-
mentfonds für Stiftungen und Privatinvestoren.
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Digitales Rechnungswesen
Der Markt für solche Anwendungen wächst 
stetig. Viele Anbieter haben das erkannt und 
bieten Lösungen an. Unsere Ausführungen 
beziehen sich in vielen Punkten auf Anwendun-
gen der DATEV e.G. Nürnberg, da wir im täglichen 
Arbeitsleben damit umgehen. Andere Anbieter 
– wie z. B. Lexware von Haufe, Addison, Stollfuss 
& Stotax, Page etc. – bieten ebenfalls gute 
Lösungen im Bereich des Rechnungswesens 
und der Personalverwaltung an, die je nach 
Bedarf den im Folgenden erwähnten Anwen-
dungen in nichts nachstehen. 

Vorsystem
Ein digitales und effizientes Rechnungswesen 
zeichnet sich vor allem durch die Implementie-
rung und Nutzung von Schnittstellen aus. 
Schnittstellen erleichtern den Informationsüber-
trag und sorgen so dafür, dass ein Informati-
onsverlust quasi abgeschafft wird. Ein Beispiel 
für solch ein Vorsystem ist „getmyinvoices“. 
Hierbei handelt es sich um eine cloudbasierte 
Anwendung, deren Hauptzweck es ist, die 
elektronische Belegabholung zu erleichtern. 
Viele Betreiber übersenden keine Papierrech-
nungen mehr, sondern regeln das elektronisch. 
Diese Rechnungen können automatisiert in 
„getmyinvoices“ hochgeladen werden. Große 
Unternehmen stellen die Rechnungen in ihrem 
Portal elektronisch zur Verfügung. Die Abholung 
dieser Rechnungen erfordert ein aktives Handeln 
des Kunden und stellt somit unnötigen Aufwand 
dar. Durch „getmyinvoices“ findet die Abholung 
automatisiert statt. Aufgrund der vorhandenen 
Schnittstellen – in unserem Fall „Datev Unter-
nehmen Online“ – können die abgeholten 
Rechnungen nach ihrer Prüfung ebenfalls auto-
matisiert bereitgestellt werden. Kopieren,  
Drucken und Scannen entfällt.

Die Digitalisierung ist im vollen Gange und bietet nicht nur Unter-
nehmen und Behörden neue Chancen, sondern auch den Vereinen 
und Stiftungen. In Zeiten von immer stärker nachlassendem bür-
gerschaftlichen Engagements in gemeinnützigen Einrichtungen 
und den zusätzlich höheren bürokratischen Anforderungen, kann 
ein modernes, effizientes Rechnungswesen und Personalwesen 
helfen, den Verwaltungsaufwand zu minimieren, die gesetzlichen 
Anforderungen zu erfüllen und die Personalknappheit zu kompen-
sieren. Zum Teil können die neu geschaffenen Kapazitäten in andere  
Projekte investiert werden.

Digitalisierung im Rechnungs- und  
Personalwesen bei Stiftungen

DIPL.-KFM. (FH) JÖRG BODE
MOHR BODE Partnerschaft mbB 
Steuerberatungsgesellschaft 
Braunschweig 
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Jörg Bode ist gelernter Steuerfachangestellter und studierte  
an der Fachhochschule Hildesheim Wirtschaftswissenschaften. 
Er wurde 2008 zum Steuerberater bestellt und ist seit 2010  
Partner bei der MOHR BODE Partnerschaft mbB in Braunschweig. 
Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen neben der allgemeinen  
steuerlichen Beratung in den Bereichen der Nachfolgeberatung 
und Umstrukturierung von Unternehmen.
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Hauptsystem
In der Regel handelt es sich ebenfalls um eine 
cloudbasierte Anwendung mit dem Unterschied, 
dass diese zum einen das Rechnungswesen 
erleichtern soll und zum anderen die Kommu-
nikation innerhalb der eigenen Buchführung 
oder mit dem extern Beauftragten verbessern 
kann. Die Erleichterung liegt hier vor allem im 
Belegbearbeitungsprozess. Der Beleg wird 
digitalisiert, bearbeitet, bezahlt und schließlich 
archiviert. Der Prozess baut aufeinander auf, 
ist durchgängig und findet in dem gleichen 
System statt. Die Archivierung erfolgt revisi-
onssicher und ist somit GoBD-konform. Nach 
der Belegverarbeitung können die Belege dem 
Steuerberater oder der eigenen Buchhaltung 
zur Bearbeitung bereitgestellt werden. Sobald 
die Bearbeitung der Buchführung oder auch 
der Personalabrechnung abgeschlossen ist, 
kann der Steuerberater oder die interne Buch-
haltung die benötigten Auswertungen bereit-
stellen. Somit hat man vom Belegeingang bis 
zur Auswertung alles in einem System abge-
schlossen und dokumentiert. Benutzer und 
Zugriffsrechte können individuell eingestellt 
werden. Von der DATEV wurde hierfür das 
Programm „Unternehmen online“ entwickelt 
und wenn die Buchhaltung im eigenen Haus 
bearbeitet wird, wäre das Programm „Rech-
nungswesen“ die Ergänzung. 

Ersetzendes Scannen
Die Vielzahl der Belege muss 10 Jahre aufbe-
wahrt werden. Dies ist in der Realität mit hohen 
Kosten und hohem Aufwand verbunden. Vor 
allem ist zu beachten, dass die Papierbelege 
– selbst nach dem Einscannen – nicht vernich-
tet werden dürfen, sondern im Original vorzu-
halten sind. Umgekehrt ist es bei elektronischen 
Rechnungen. Dort reicht es nicht aus, den 
Beleg auszudrucken und die Datei zu löschen. 
Auch hier muss die originale, elektronische 
Datei aufbewahrt werden. Um diese Aufbe-
wahrung zu erleichtern, gibt es die Möglichkeit 
des belegersetzenden Scannens. Dieses erlaubt 
einem, die o. g. originalen Belege nach dem 
Scanvorgang zu vernichten. Die wichtigsten 
Voraussetzungen sind ein revisionssicheres 
Archivierungssystem (z. B. DATEV Unternehmen 
Online) und eine Verfahrensdokumentation 
des Scanvorganges. Vereinfacht gesagt muss 
diese für einen fremden Dritten nachvollzieh-
bar und nachprüfbar sein.

Redundanzabbau
Durch ein vernetztes Rechnungswesen wird 
auch die Redundanz abgebaut. Prozesse wie 
z. B. das Ausdrucken einer Rechnung, um sie 
mit einem Eingangsstempel zu versehen um 
sie dann wieder einzuscannen und zu archi-
vieren, können vermieden werden. Die Be-
arbeitungszeit wird optimiert und die 
Wahrscheinlichkeit, dass man einen Beleg 
mehrmals bearbeiten muss, nimmt ab.

Personalverwaltung 
Häufig beschäftigen Stiftungen festangestell-
te Mitarbeiter. Damit einhergehend ergeben 
sich weitere Verwaltungsaufgaben. Arbeitsver-
träge und Anpassungen dieser, Krankmeldun-
gen, An- und Abmeldungen von Mitarbeitern 
sind aufzubewahren. Des Weiteren sind Infor-
mationen zur Mitarbeiterentwicklung in den 
Bereichen Lohn und Gehalt, Fortbildungen, 
Urlaub, Krankheit, Tätigkeitsfeld, Arbeitszeit 
und Nachweis, Beschäftigungszeit sowie an-
deren Bereichen von enormer Bedeutung. Aber 
auch aktuelle Daten sind Informationen, die 
oftmals von verschiedenen Stellen benötigt 
werden. Dazu bieten diverse Module unter-
schiedliche Möglichkeiten. Neben dem erwähn-
ten „Unternehmen online“, in dem die aktuellen 
Personaldaten – wie z. B. Personalkostenüber-
sichten, Lohnsteuer- und Sozialversicherungs-
zahlungen, Gehaltsabrechnungen – archiviert 
werden, bieten weitere Module, wie z. B. Per-
sonalmanagementsysteme, Mitarbeiterverwal-
tungsmöglichkeiten vom Bewerber, Eintritt, 
Lohn- und Gehaltsentwicklung, Fortbildungs-
entwicklung bis zum Austritt.

Sämtliche Unterlagen sind digital gespeichert 
und können je nach Administration von den zur 
Einsicht befugten Personen eingesehen werden.

Digitale Lohn-und Gehaltsabrechnung
Die meisten Arbeitnehmer erhalten ihre Lohn-
abrechnungen in Papier. Dieses wird erfahrungs-
gemäß häufig verloren, verlegt oder vernichtet 
und wird deswegen oft mehrmals angefordert. 
Um dies zu vermeiden, gibt es das Programm 
„Arbeitnehmer Online“. Hier kann sich jeder 
Arbeitnehmer individuell registrieren lassen, 
um seine Lohnabrechnung digital zu erhalten. 
Der Arbeitgeber muss somit keine Abrechnung 
verschicken, sondern nur den Lohnsachbear-
beiter anweisen, die entsprechenden Unterlagen 
bereitzustellen. Der Arbeitnehmer kann sich 
diese dann abrufen, wenn er sie benötigt.

FAZIT
Ein digitales Rechnungs- und 
Personalwesen sorgt vor allem 
für Zeitersparnis. Prozesse 
können schlank und effizient 
gehalten werden. Die Entlastung 
des Backoffice steuert der 
Personalknappheit entgegen 
und setzt in einigen Bereichen 
Kapazitäten frei, um mehr Zeit 
in satzungserfüllende Projekte 
zu investieren. Bei all den 
Vorteilen ist aber stets zu be-
achten, dass auch ein System 
oder eine Schnittstelle fehler-
anfällig ist. Plausibilitätsprü-
fungen sind unerlässlich und 
ein zwingendes Instrument der 
verantwortlichen Personen.

ALEXANDER BALALAEV
MOHR BODE Partnerschaft mbB 
Steuerberatungsgesellschaft 
Braunschweig 
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Digitalisierung von Rechnungs wesenprozessen, 
Verfahrens dokumentation und Jahres abschlüssen.
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Klein: Nach dem Grundgesetz und der Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts 
kann ein Mensch nur wegen seiner persönlichen 
Schuld für sein eigenes Verhalten strafrechtlich 
zur Verantwortung gezogen werden. Stirbt ein 
Beschuldigter, wird das Verfahren eingestellt. 
Mit Eintritt des Todes hat sich der Strafver-
dächtige zumindest seiner irdischen Strafbar-
keit entzogen. Also wäre es widersinnig, wenn 
sich die Strafbarkeit eines Erblassers in der 
Person des Erben fortsetzen würde.

Dr. Weise: Das stimmt, aber das Steuerrecht 
rüttelt an diesem Grundsatz.

Klein: Könnten Sie das näher ausführen? 

Dr. Weise: Ein Erbe übernimmt als Gesamt-
rechtsnachfolger alle wirtschaftlichen und 
steuerrechtlichen Rechte und Pflichten eines 
Erblassers. Ihm ist häufig gar nicht bewusst, 
welche gravierenden und bisweilen verhee-
renden steuerrechtlichen und wirtschaftlichen 
Folgen für ihn daraus resultieren können.

Klein: Nun, wenn ich Vermögen erbe, dann 
sind damit nun einmal auch Pflichten ver-
bunden.

Dr. Weise: Das Problem besteht darin, dass 
ein Erbe Gefahr läuft, sich durch bloßes Nichts-
tun nicht nur erheblichen Steuernachforde-
rungen auszusetzen, sondern sich darüber  

Klein: Herr Weise, diese Überschrift klingt nach 
juristischem Unsinn. 

Dr. Weise: Warum das denn?

Klein: Sie erweckt den Eindruck, als könne 
sich die Strafbarkeit des Erblassers in der 
Person des Erben fortsetzen.

Dr. Weise: Was stört Sie daran?

Klein: Es klingt nach Sippenhaft und Kollek-
tivschuld. Das ist unserer Rechtsordnung fremd.

Dr. Weise: Erläutern Sie das bitte.
 

Die geerbte Steuerstraftat

DR. IUR. PAUL-FRANK WEISE
SQR Rechtsanwälte LLP 
Braunschweig 

 RECHTSANWALT, FACHANWALT FÜR STEUERRECHT

Herr Dr. Weise ist zertifizierter Berater für Steuerstrafrecht (DAA) 
und Präsident der Bundesvereinigung der zertifizierten Berater  
für Steuerstrafrecht e.V. in Berlin. Weiterhin ist er Dozent für  
Steuerstrafrecht an der Ostfalia Hochschule in Wolfenbüttel,  
Co-Autor im Praxishandbuch „Rechtsmittel im Steuerrecht“  
sowie Sozius der SQR Rechtsanwälte LLP, Braunschweig. Seine 
Tätigkeitsschwerpunkte liegen im Steuer- und Steuerstrafrecht, 
Gesellschaftsrecht und Wirtschaftsrecht.
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hinaus auch in erheblichem Umfang strafbar 
zu machen.

Klein: Wer ein Erbe antritt, muss wissen, dass 
er damit auch steuerliche Handlungspflichten 
übernimmt. Das gilt insbesondere auch für die 
Steuerpflichten, die der Erblasser als Unter-
nehmer zu erfüllen hatte. Im Falle eines Ein-
zelunternehmers hat der Erbe auch die 
umsatzsteuerrechtlichen und gewerbesteuer-
rechtlichen Pflichten zu beachten. Es sollte 
jedem bewusst sein, dass er auch ohne Erbfall 
verpflichtet ist, unter bestimmten Bedingungen 
fehlerhafte Steuererklärungen oder Steuerfest-
setzungen nachträglich zu korrigieren. So steht 
es im Übrigen auch im Gesetz, nämlich in  
§ 153 AO. Tut er es nicht, läuft er Gefahr, sich 
strafbar zu machen.

Dr. Weise: Sie haben das Einfallstor benannt. 
Die Tücke resultiert jedoch aus dem bisweilen 
übersehenen § 153 Abs. 1 S. 2 AO. 

Klein: Was meinen Sie genau?

Dr. Weise: Der § 153 Abs. 1 S. 2 AO überträgt 
die Korrekturpflichten, die bis zu dessen Tode 
den Erblasser trafen, eins zu eins auf den Erben. 
Mit anderen Worten: Von einem Tag auf den 
anderen steht der Erbe plötzlich in den Fuß-
stapfen des Erblassers. War er vorher unter 
Umständen nur Beobachter einer fremden Tat 
oder war ihm diese vielleicht nicht einmal 
bekannt, wird er nun allein durch den Eintritt 
des Erbfalls automatisch zum Straftäter, wenn 
er nicht handelt. Nimmt er die Korrekturen nicht 
vor, die der Erblasser schon längst hätte machen 
müssen, läuft er Gefahr, sich strafbar zu machen. 
Damit haben wir „die geerbte Steuerstraftat“.

Klein: Das ist nicht angenehm, aber das betrifft 
dann ja wohl auch nur solche Sachverhalte, 
die dem Erben bekannt sind!

Dr. Weise: Das ist zwar grundsätzlich korrekt. 
Häufig sind die relevanten Sachverhalte dem 
Erben jedoch schon vor dem Tod seines An-
gehörigen bekannt oder ihm werden die 
maßgeblichen Tatsachen bei Inbesitznahme 
des Nachlasses automatisch oder sukzessive 
bekannt. Wenn Sie zum Beispiel einen Betrieb 
erben, erhalten Sie nach und nach Zugriff und 
Kenntnis auf die gesamten Besteuerungsgrund-
lagen und die Buchhaltung. 

Klein: Also muss er dann eben handeln, um 
sich nicht strafbar zu machen?

Dr. Weise: Leichter gesagt als getan. Er hat 
kein großes Zeitfenster. Im Gesetz heißt es 
ausdrücklich, er muss die Korrekturen unver-
züglich anzeigen. Wie soll er aber „unverzüglich“ 
handeln, wenn er unter Umständen nur Bruch-
stücke des gesamten Sachverhaltes und der 
möglichen steuerlichen Folgen kennt? Dies gilt 
umso mehr, wenn der Erblasser Unternehmer 
war und dementsprechend unternehmensbe-
zogene Steuerpflichten zu beachten hatte. 

Klein: Was kann dann passieren?

Dr. Weise: Das im Detail aufzuzeigen, möch-
te ich uns und den Lesern hier ersparen. Die 
Ausführungen dazu könnten ein Bücherregal 
füllen.

Klein: Und in Kürze?

Dr. Weise: Eine Erbengemeinschaft kann zu 
einer Hinterziehergemeinschaft werden, wenn 
nur einer oder keiner der Erben die notwendi-
gen Korrekturen anzeigt. Korrekturerklärungen 
oder eine ansonsten strafbefreiende Selbst-
anzeige können leicht schiefgehen, wenn die 
Angaben zum Beispiel nicht absolut vollstän-
dig sind. Wo beim Erblasser vor dessen Tod 
der Verjährungseintritt kurz bevorstand, können 

sich für den Erben die steuer- und strafrecht-
lichen Haftungszeiträume um viele Jahre nach 
hinten schieben. Exemplarisch sei auf einen 
relativ aktuellen Gerichtsbescheid des Finanz-
gerichts München vom 26.07.2019 (Az. 6 K 
3189/17) verwiesen.

Klein: Haben Sie dafür Empfehlungen?

Dr. Weise: Für die Generation der Vererbenden: 
Ordnung zu Lebzeiten! Es heißt treffend: 40 000 
Euro weiß und versteuert sind ein höherer 
Gewinn als 100 000 Euro schwarz.

Klein: Und für die Erben?

Dr. Weise: Wenn jemand bereits zu Lebzeiten 
entsprechende Einblicke bei Eltern, Ehegatten 
oder anderen möglichen Erblassern hat, sollte 
er oder sie versuchen, auf Korrekturmöglichkei-
ten Einfluss zu nehmen. Sonst sollten schon vor 
Eintritt des Erbfalls bestmöglich Vorkehrungen 
zu Berichtigungserklärungen für den Tag X ge-
troffen werden. Notfalls, wenn die Lage nach dem 
Tag X aussichtslos erscheint, muss man über 
eine Erbausschlagung nachdenken.

Interviewpartner
NICOLAS KLEIN, MLE
 
Herr Klein ist Rechtsanwalt und studierte in Hannover 
und Fribourg. Er weist eine mehrjährige Tätigkeit als 
Mitbegründer eines juristischen Repetitoriums auf. 
Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen im Steuer- und 
Steuerstrafrecht und Gesellschaftsrecht.
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