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Vermögensanlage bei Stiftungen: Gemein-
nützigkeits- und haftungsrechtliche Risiken 

RA/STB DR. JÖRG SAUER⎥ STB STEPHANIE SCHWARZ 
EBNER STOLZ MÖNNING BACHEM 

I. Einleitung 

In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass auch bei „sicher“ geglaubter 
Vermögensanlage Verluste entstehen können. Fraglich ist, welche Auswir-
kungen, vor allem in Zeiten der Wirtschaftskrise, solche Verluste aus ge-
meinnützigkeits- und stiftungsrechtlicher Sicht haben konnten bzw. kön-
nen. Neben diesen Aspekten muss jedoch der Stiftungsvorstand, der für die 
Verwaltung des Stiftungsvermögens verantwortlich ist, auch mögliche Haf-
tungsrisiken im Blick haben. Der folgende Beitrag soll einen Überblick über 
die gemeinnützigkeits- und stiftungsrechtlichen Vorgaben der Vermögens-
anlage, der Behandlung möglicher Verluste in diesem Bereich und der 
möglichen Haftungsinanspruchnahme geben. 

II. Vorgaben der Anlagestrategie 

1. Gemeinnützigkeitsrecht 

a. Keine direkte Vorgaben 

In den Vorschriften zum Gemeinnützigkeitsrecht (§§ 51–68 Abgabenord-
nung (AO)) gibt es keine direkten Vorgaben zur Anlage des Vermögens ge-
meinnütziger Körperschaften. Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung 
(BFH-Urteil vom 23.10.1991, BStBl. 1992 II, S. 62) muss das Vermögen je-
doch möglichst ertragsbringend angelegt werden. Aus der Vermögensanla-
ge müssen ausreichend laufende Erträge erzielt werden, um diese für die 
satzungsmäßigen steuerbegünstigten Zwecke zu verwenden (§ 55 Abs. 1 
Nr. 1 AO). 

Eine Vorgabe, wie das Barvermögen angelegt werden soll, kann sich aus 
der Satzung der jeweiligen Stiftung ergeben. Dort kann der Stifter bestim-
men, in welcher Form das Stiftungsvermögen zu verwalten ist. Der Stif-
tungsvorstand hat sich grundsätzlich an diese Anweisungen zu halten. 



JÖRG SAUER ⎜STEPHANIE SCHWARZ 276 

In der Fachliteratur wird teilweise die Meinung vertreten, dass sich gemein-
nützige Körperschaften bei der Anlageentscheidung an den Richtlinien für 
Versicherungsunternehmen orientieren sollten (Buchna Brox Seeger, Gemein-
nützigkeit im Steuerrecht, 10. Auflage, S. 151). Diese dürfen höchstens 35 % 
des Sicherungsvermögens in Aktien, Genussrechte und sonstige Gesell-
schaftsanteile investieren. Damit wird versucht, einerseits die Erträge zu stei-
gern und andererseits das Risiko von Vermögensverlusten zu minimieren. 

Wir teilen diese Ansicht. Grundsätzlich sollte das Stiftungsvermögen weit 
gestreut angelegt werden, damit möglichst hohe Erträge bei maximaler Si-
cherheit für das Stiftungsvermögen erzielt werden können. Von hochspeku-
lativen Anlagen raten wir ab. 

b. Zeitnahe Mittelverwendung 

Einen weiteren Aspekt, den gemeinnützige Stiftungen beachten müssen, ist 
das Gebot der zeitnahen Mittelverwendung (§ 55 Abs. 1 Nr. 5 AO). Dieses 
Gebot besagt, dass die zufließenden Erträge spätestens im auf den Zufluss 
folgenden Wirtschaftsjahr für steuerbegünstigte satzungsmäßige Zwecke 
verwendet werden müssen.  

Eine Ausnahme hiervon stellt die Bildung sog. „gemeinnützigkeitsrechtli-
cher Rücklagen“ dar. Hierbei spielt für gemeinnützige Stiftungen vor allem 
die Bildung der freien Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO eine besondere Rolle. 
Diese Rücklage ermöglicht es den Stiftungen das Vermögen jährlich zu er-
höhen, um es in seinem realen Wert zu erhalten (Inflation). Der freien 
Rücklage darf jährlich ein Drittel des Überschusses der Einnahmen über die 
Ausgaben aus Vermögensverwaltung sowie 10 % der sonstigen zeitnah zu 
verwendenden Mittel zugeführt werden (Anwendungserlass zur AO (AEAO) 
zu § 58 Tz. 13 und 14).  

Beispiel 1: 

Die gemeinnützige Stiftung A hat im Jahr 2010 einen Überschuss aus Ver-
mögensverwaltung in Höhen von EUR 30.000, Überschüsse aus Zweckbe-
trieben in Höhe von EUR 10.000 und Spendeneinnahmen in Höhe von 
EUR 20.000. 

Nach dem Gebot der zeitnahen Mittelverwendung müsste die Stiftung A 
spätestens im Jahr 2011 sämtliche Mittel (EUR 60.000) für ihre satzungs-
mäßigen steuerbegünstigten Zwecke verwenden. Jedoch kann sie aufgrund 
der gesetzlichen Regelungen des § 58 Nr. 7a AO eine freie Rücklage im 
Jahr 2010 bilden. Diese setzt sich wie folgt zusammen: 
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– 1/3 aus den Überschüssen aus Vermögensverwaltung EUR 10.000 

– 10 % aus den Überschüssen aus Zweckbetrieben EUR 1.000 

– 10 % der Bruttoeinnahmen aus ideellem Bereich (Spenden) EUR 2.000 

Zuführung zu freien Rücklage EUR 13.000 
 

Die Stiftung A kann im Jahr 2010 EUR 13.000 zulässig ihrem Vermögen zu-
führen. Die Rücklage sollte gesondert in der Bilanz ausgewiesen werden. 
Spätestens im Jahr 2011 hat die Stiftung die restlichen Mittel in Höhe von 
EUR 47.000 zu verwenden. 

Eine weitere Ausnahme bilden Gewinne aus sog. „Vermögensumschich-
tungen“. Unter Vermögensumschichtungen versteht man die Veräußerung 
von Vermögensanlagen des Stiftungsvermögens und deren Neuanlage. Die 
hieraus generierten Gewinne unterliegen ebenfalls nicht dem Gebot der 
zeitnahen Mittelverwendung (AEAO zu § 55 Tz. 27). 

2. Stiftungsrecht 

Nach den Landesstiftungsgesetzen sind die Erträge aus dem Stiftungsvermö-
gen sowie sämtliche zweckgebundenen Zuwendungen Dritter (Spenden) 
grundsätzlich für die steuerbegünstigten Satzungszwecke zu verwenden. 
Das Prinzip der Ertragsverwendung wird dabei aus dem stiftungsrechtlichen 
Verbot der Selbstzweckstiftung hergeleitet. Nach diesem Grundsatz wird 
einer Stiftung die Anerkennung versagt, wenn sich ihre Zwecke auf die Ver-
waltung des Vermögens beschränken und die Stiftung keinen fremdnützi-
gen, außerhalb der eigenen Institution liegenden Zweck verfolgt. 

Neben dem Grundsatz der Ertragsverwendung ist aber auch das stiftungs-
rechtliche Gebot der Bestandserhaltung (z. B. § 7 Abs. 2 StiftG BW) zu be-
achten. In der Fachliteratur werden zahlreiche Diskussionen darüber ge-
führt, ob es sich um eine gegenständliche, nominale oder reale Bestandser-
haltung handeln muss.  

Die gegenständliche Auslegung kommt lediglich in Ausnahmefällen 
(Grundstücke etc.) zur Anwendung und zudem nur, wenn der Stifter dies 
ausdrücklich vorsieht. Die nominale Bestandserhaltung ist dahingehend ab-
zulehnen, da die „wirtschaftliche Leistungsfähigkeit“ der Stiftung nicht er-
halten bleibt und die dauerhafte und nachhaltige Erfüllung der Stiftungs-
zwecke nicht gesichert erscheint. 
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Unseres Erachtens ist somit stiftungsrechtlich von einer realen Vermögens-
erhaltung auszugehen. Es sollte zumindest der jährliche Kaufkraftschwund 
durch Inflation abgedeckt werden. Unter Beachtung der gemeinnützigkeits-
rechtlichen Vorgaben ist dies jedoch nur in Höhe der Zuführung zur freien 
Rücklage möglich. Daneben darf keine gesonderte Kapitalerhaltungsrückla-
ge gebildet werden. 

Stiftungsrechtlich ist daher auch darauf zu achten, dass das Vermögen mög-
lichst ertragsbringend angelegt wird, um einerseits die Zwecke erfüllen zu 
können und andererseits für die reale Bestandserhaltung des Vermögens zu 
sorgen. Somit erscheint auch stiftungsrechtlich eine Streuung der Vermö-
gensanlage und des Risikos eine zielführende Anlagestruktur zu sein, um 
beiden Zielen gerecht zu werden. 

III. Verluste im Bereich der Vermögensverwaltung 

1. Gemeinnützigkeitsrecht 

a. Schädlichkeit 

Gemeinnützigkeitsrechtlich dürfen sämtliche Mittel einer gemeinnützigen 
Stiftung nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Daher ist 
es nicht zulässig, Mittel aus dem steuerbegünstigten Bereich zum Ausgleich 
von Verlusten aus der Vermögensverwaltung zu verwenden (AEAO zu § 55 
Tz. 4 i. V. m. Tz. 9). Dies trifft jedoch nur zu, wenn im Wirtschaftsjahr ins-
gesamt ein Verlust aus der Verwaltung des Vermögens entstanden ist.  

Darüber hinaus ist zu unterscheiden, ob der Verlust tatsächlich eingetreten 
ist (z. B. laufende Verluste oder Verluste durch Veräußerungen) oder auf-
grund von (dauerhaften) Wertminderungen die Vermögensanlage lediglich 
in der Schlussbilanz des betreffenden Jahres abgeschrieben werden muss. 
Der zweite Fall hat noch keine Auswirkung auf die Mittelverwendung der 
Stiftung. Erst wenn die Vermögensanlage unter den ursprünglichen Anschaf-
fungskosten veräußert wird, tritt der Verlust tatsächlich ein.  

Tritt der Verlust im Rahmen sog. „Vermögensumschichtungen“ auf, ist eine 
Mittelfehlverwendung auch nicht gegeben, soweit Mittel aus dem steuerbe-
günstigten Bereich nicht zur Auffüllung dieser Vermögenseinbußen ver-
wendet werden. In Zeiten der Wirtschaftskrise war es daher nicht unüblich 
eine negative Umschichtungsrücklage in der Bilanz abzubilden und das 
Grundstockvermögen in der bisherigen Höhe auszuweisen. 
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b. Ausnahmen 

Auch wenn derartige Verluste eintreten, die mit steuerbegünstigten Mitteln 
ausgeglichen werden müssten, liegt nicht zwangsläufig eine gemeinnützig-
keitsschädliche Mittelfehlverwendung vor. Im Anwendungserlass zur AO 
zu § 55 Tz. 4 - 8 sind diese Ausnahmetatbestände niedergelegt. Danach ist 
der Ausgleich von Verlusten im Bereich der Vermögensverwaltung un-
schädlich, wenn 

– dem ideellen Bereich innerhalb der vorangegangenen 6 Wirtschaftsjahre 
Mittel in mindestens der gleichen Höhe zugeführt wurden, 

– der Verlust auf Fehlkalkulationen beruht und innerhalb von einem Jahr 
nach Ende des Wirtschaftsjahres die Mittel dem ideellen Tätigkeitsbe-
reich wieder zugeführt werden (natürlich aus Erträgen der Vermögens-
verwaltung), 

– die Mittel mit Hilfe eines Darlehens wieder zugeführt werden und die 
Zinsen und Tilgungen aus dem Bereich der Vermögensverwaltung finan-
ziert werden können oder 

– beim Aufbau der Stiftung mit Anlaufverlusten zu rechnen war und die 
Mittel spätestens innerhalb der folgende 3 Wirtschaftsjahre wieder zuge-
führt werden. 

c. Folgen 

Werden die Verluste im Bereich der Vermögensverwaltung mit sonstigen 
zeitnah zu verwenden Mitteln ausgeglichen (Ausnahmen ausgenommen), 
droht der Entzug der Gemeinnützigkeit. Dies betrifft vor allem das Verlust-
entstehungsjahr. Wirken die Verluste in die Vergangenheit zurück oder 
betreffen folgende Jahre, kann auch für diese Jahre die Gemeinnützigkeit 
aberkannt werden.  

Ob die Finanzverwaltung vor dem sofortigen Entzug der Gemeinnützigkeit 
auf die Mittelfehlverwendung hinweist, hängt vom Ermessen des zuständi-
gen Finanzamts ab. So kann dieses bspw. Fristen einräumen (außerhalb der 
Ausnahmetatbestände), innerhalb derer die fehlverwendeten Mittel wieder 
dem ideellen Bereich zuzuführen sind. Ebenso könnte das Finanzamt Auf-
lagen unterbreiten, die Mittel in andere (ertragsbringendere) Anlagen zu in-
vestieren.  

Im Bereich der Ertragsteuern hätte die Aberkennung der Gemeinnützigkeit 
zur Folge, dass nun die gesamten Tätigkeiten der Stiftung steuerpflichtig 
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behandelt werden. Im Rahmen der Steuerbefreiung (§ 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG 
und § 3 Nr. 6 GewStG) war bisher nur der steuerpflichtige wirtschaftliche 
Geschäftsbetrieb der Besteuerung zu unterwerfen. 

Im Bereich der Umsatzsteuer entfällt die bisherige Anwendung des ermä-
ßigten Steuersatzes (§ 12 Abs. 2 Nr. 8a UStG). Anstatt der bisherigen 7 % 
Umsatzsteuer muss die Stiftung nun 19 % Umsatzsteuer an das Finanzamt 
abführen. 

Aber vor allem im Rahmen der Erbschaftsbesteuerung kann die (dauerhafte) 
Aberkennung der Gemeinnützigkeit weitreichende Folgen haben. Nach 
§ 13 Abs. 1 Nr. 16b ErbStG sind Zuwendungen von der Erbschaft- und 
Schenkungsteuer befreit, soweit der Empfänger diese ausschließlich und 
unmittelbar zu steuerbegünstigten Zwecken verwendet. Entfällt die Ge-
meinnützigkeit innerhalb von 10 Jahre nach der Zuwendung, so entfällt 
rückwirkend auch die Steuerbefreiung nach § 13 Abs. 1 Nr. 16b Satz 2 
ErbStG. 

Beispiel 2: 

Herr B gründet im Jahr 2009 die gemeinnützige B-Stiftung und stattet die-
sen mit einem Stiftungskapital in Höhe von EUR 1.000.000 aus. Im Jahr 
2011 wird der B-Stiftung dauerhaft die Gemeinnützigkeit entzogen. 

Im Jahr 2009 war die Zuwendung des Herrn B nach § 13 Abs. 1 Nr. 16b 
ErbStG von der Schenkungsteuer befreit. Durch den Wegfall der Gemein-
nützigkeit im Jahr 2011 (innerhalb von 10 Jahren) entfällt die Steuerbefrei-
ung mit Wirkung für die Vergangenheit (§ 13 Abs. 1 Nr. 16b Satz 2 ErbStG).  

Die Zuwendung unterliegt nunmehr der Schenkungsteuer. Steuerlich wird 
dieser Vorgang in die Steuerklasse III eingeordnet, so dass folgende Belas-
tung entsteht: 

Zuwendung EUR 1.000.000 

abzgl. Freibetrag Steuerklasse III EUR  -20.000 

Steuerpflichtiger Erwerb EUR 980.000 

Steuersatz nach § 19 Abs. 1 ErbStG  30 % 

Steuer EUR  294.000 

d. Bilanzielle Darstellung 

Wie bereits erwähnt, besteht für Mittel, die den Rücklage zugeführt werden 
und aus Vermögensumschichtungen stammen, nicht die Pflicht einer zeit-
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nahen Mittelverwendung. Um dies in der Bilanz entsprechend abzubilden 
sind die Posten gesondert auf der Passivseite auszuweisen. Sie bilden zu-
sammen mit dem Grundstockvermögen das Eigenkapital der Stiftung. 

Die wertmäßige Ermittlung der freien Rücklage wurde in Punkt II. 1. b. dar-
gestellt. Hinsichtlich der Umschichtungsrücklage empfehlen wir alle Ge-
winne und Verluste aus der Veräußerung von Vermögensanlagen (soweit 
sie Grundstockvermögen der Stiftung sind) zu erfassen. Darüber hinaus sind 
die (dauerhaften) Wertminderungen und die notwendigen Zuschreibungen 
(Wertaufholungen) ebenfalls dort abzubilden. Dadurch wird u. a. darge-
stellt, dass kein Ausgleich mit Mitteln aus dem ideellen Bereich stattfindet 
und lediglich Mittel aus der Vermögensverwaltung zur Verlustverrechnung 
genutzt werden. 

Ein weiterer Vorteil der Umschichtungsrücklage in wirtschaftlich schlechten 
Zeiten ist, dass die Abschreibungen auf Vermögensanlagen nicht die Über-
schüsse aus Vermögensverwaltung mindern und dadurch eine höhere Zu-
führung zur freien Rücklage möglich ist. 

Beispiel 3: 

Die Stiftung C hat zum 31.12.2007 ein Grundstockvermögen in Höhe von 
EUR 2.000.000 und eine Umschichtungsrücklage in Höhe von EUR 100.000 
ausgewiesen. Zum 31.12.2008 muss sie aufgrund der Finanzkrise ihre 
Vermögensanlagen um EUR 250.000 abschreiben. Laufende Erträge aus der 
Vermögensverwaltung fließen im Jahr 2008 in Höhe von EUR 120.000 zu. 

Zum 31.12.2008 weist die Stiftung C unverändert EUR 2.000.000 Grund-
stockvermögen aus. Die Umschichtungsrücklage ist aufgrund der Abschrei-
bungen negativ und beträgt EUR -150.000. Einen tatsächlichen Verlust hat 
die Stiftung noch nicht erlitten, da die wertgeminderten Anlagen noch 
nicht veräußert wurden. Aus der Vermögensverwaltung hat die Stiftung ei-
nen Überschuss, den sie zu einem Drittel (EUR 40.000) der freien Rücklage 
zuführen kann. Hätte man die Abschreibungen mit den Erträgen verrech-
net, wäre eine Zuführung zur freien Rücklage nicht möglich gewesen.  

2. Stiftungsrechtliche Folgen 

Für die Möglichkeiten des Verlustausgleichs in stiftungsrechtlicher Hinsicht 
sind die Vorgaben in der Satzung zu beachten. So kann bspw. eine Auffül-
lung des Grundstockvermögens aus Erträgen zulässig sein, wenn das dem 
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Interesse der nachhaltigen Erfüllung der Stiftungszwecke dient. Gemeinnüt-
zigkeitsrechtlich ist dies jedoch bedenklich. 

In den Landesstiftungsgesetzen sind Aufsichtsmittel niedergelegt, die es den 
Behörden ermöglichen bei Fehlverhalten des Stiftungsvorstands einzugrei-
fen und das weitere Bestehen der Stiftung sicherzustellen. Als mildestes 
Mittel ist die Beanstandung (z. B. § 10 StiftG BW) vorgesehen. Nimmt der 
Stiftungsvorstand Maßnahmen vor, die der Satzung entgegenstehen, wird 
die Stiftungsaufsichtsbehörde diese Maßnahmen beanstanden. Der Stif-
tungsvorstand muss dann, oftmals unter Fristsetzung, die konkrete Maß-
nahme selbst korrigieren. Wird die Korrektur unterlassen, wird die Stif-
tungsaufsichtsbehörde auf Kosten der Stiftung eine Ersatzvornahme durch-
führen oder durchführen lassen (§ 11 Abs. 2 StiftG BW). 

Ist das Stiftungsvermögen durch tatsächlich eingetretene Vermögensschä-
den derart gemindert, dass keine ausreichende Zweckerfüllung mehr mög-
lich ist, so ist die Stiftung umzuwandeln, mit einer anderen Stiftung zu-
sammenzulegen oder aufzuheben. Derartige Eingriffe kommen jedoch in 
der Praxis in den seltensten Fällen vor. 

IV. Haftungsrechtliche Risiken 

Der Vorstand einer gemeinnützigen Stiftung hat, wie gezeigt, sowohl stif-
tungsrechtliche als auch gemeinnützigkeitsrechtliche Gesichtspunkte bei 
der Anlagestrategie für das Stiftungsvermögen zu beachten. Dies bringt ihn 
regelmäßig in Bedrängnis, da risikolose Anlageformen zumeist nicht die für 
die dauerhafte Zweckverwirklichung erforderlichen Erträge abwerfen und 
risikobehaftete Anlageformen für den Stiftungsvorstand im Verlustfall grund-
sätzlich ein potenzielles Haftungsrisiko mit sich bringen. Anspruchsinhaber 
ist dabei zumeist die Stiftung selbst, die aufgrund pflichtwidrigen Verhaltens 
des Vorstands einen Schaden erlitten hat. Im Folgenden werden zunächst 
die wichtigsten Tatbestandsmerkmale dieses Haftungsanspruchs aus § 280 
Abs. 1 BGB dargestellt um anschließend mögliche Haftungsbegrenzungen 
aufzeigen zu können.  

1. Haftung des Vorstands 

Eine Haftung des Stiftungsvorstands nach § 280 Abs. 1 BGB kommt nur in 
Betracht, wenn der Vorstand eine Pflichtverletzung (gegenüber der Stiftung) 
begangen hat, die er auch vertreten muss. 
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a. Pflichtverletzung 

Die Hauptpflichten des Stiftungsvorstands bestehen im Erhalt des Stiftungs-
vermögens und der Generierung ausreichender Erträgen, damit der Stif-
tungszweck dauerhaft und nachhaltig erfüllt werden kann. 

Auf den ersten Blick erscheint daher eine verfehlte Anlageentscheidung 
zweifelsfrei als Pflichtverletzung qualifizierbar zu sein, da Stiftungsvermö-
gen verloren gegangen ist. Hier ist jedoch aus Sicht der Stiftungsvorstände 
„Entwarnung“ zu geben, da die Rechtsprechung die aktienrechtlichen Rege-
lungen der Business Judgement Rules (§ 93 Abs. 1 Satz 2 AktG) entspre-
chend heranzieht. Danach ist maßgeblich darauf abzustellen, ob sich der 
Stiftungsvorstand bei Anlageentscheidung sorgsam informiert und die Risi-
ken bzw. Chancen gegeneinander abgewogen hat. Sollte dies der Fall sein, 
so kann ihm ein zukünftig eintretender Vermögensschaden nicht zur Last 
gelegt werden. Der Stiftungsvorstand sollte dennoch in seinen Akten nach-
halten, aufgrund welcher Erwägungen er insbesondere risikoreiche Vermö-
gensanlageentscheidungen getroffen hat, damit er für den Fall der Fälle ei-
nen Entlastungsbeweis führen kann.  

b. „Vertreten müssen“ 

Eine Haftung des Vorstands kommt nur bei schuldhafter Pflichtverletzung in 
Betracht. Nach § 276 BGB hat der Vorstand Vorsatz und Fahrlässigkeit zu 
vertreten, wobei den Vorstand in beiden Fällen die umgekehrte Beweislast 
trifft, d. h. er muss darlegen und beweisen, dass er nicht fahrlässig bzw. vor-
sätzlich gehandelt hat.  

2. Haftungserleichterungen 

Zugunsten des Vorstands kann im Innenverhältnis ein Haftungsausschluss 
für leicht fahrlässiges Verhalten, entweder in der Satzung der Stiftung oder 
im Dienstvertrag des Vorstands, geregelt werden. Bei leicht fahrlässigem 
Verhalten hat der Vorstand in diesen Fällen zwar gegebenenfalls eine 
Pflichtverletzung (falsche Anlageentscheidung) begangen, die er jedoch 
nicht zu vertreten hat. Ein Schadensersatzanspruch der Stiftung nach § 280 
Abs. 1 BGB scheidet daher aus. 

Diesen Gedanken hat der Gesetzgeber in den ab 01.01.2009 geltenden 
§ 31 a Abs. 1 BGB aufgenommen. Dennoch sollte der Haftungsausschluss 
weiterhin in der Satzung der Stiftung aufgenommen werden, da § 31 a Abs. 
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1 BGB enger gefasst ist und beispielsweise lediglich für ehrenamtlich tätige 
Vorstände gilt. 

Ein entsprechender Haftungsausschluss für grob fahrlässiges oder vorsätz-
liches Verhalten ist dahingehend nicht möglich. 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, bei größeren Stiftungen verschie-
dene Geschäftsbereiche für einzelne Vorstandsmitglieder einzurichten 
(bspw. Finanzen/Steuern und operative Tätigkeiten). Hier verantwortet je-
der Vorstand grundsätzlich nur seinen Geschäftsbereich. Unter dem Stich-
wort der „Gesamtverantwortung“ hat jedoch jedes Vorstandsmitglied auch 
die Vorstandsressorts der anderen Vorstandsmitglieder zu überwachen, 
wenn und soweit Verfehlungen der anderen Vorstandsmitglieder bekannt 
sind. 

Zusätzlich sollte jeder Vorstand darauf achten, dass er jährlich, soweit ein 
Kontrollorgan (Stiftungsrat) vorhanden ist, entlastet wird. Die Entlastung hat 
die Rechtswirkung eines Generalverzichts aller bekannten Ansprüche der 
Stiftung gegenüber dem Stiftungsvorstand. 

Schlussendlich verbleibt die Möglichkeit des Abschlusses einer D&O-Ver-
sicherung oder einer Vermögensschadenshaftpflichtversicherung zugunsten 
des Stiftungsvorstands. Hier empfiehlt es sich, zumindest für operativ tätige 
Stiftungen auch einen Versicherungsschutz für grob fahrlässiges Handeln in 
Anspruch zu nehmen. 


