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Vermögensverwaltung: Zulässigkeit und  
grenzen bei gemeinnützigen Stiftungen
von�rA,�Stb,�Dipl.-�finW�(fH)�Dr.�Jörg�Sauer�und��
Stb,�Dipl.-�finW,�(fH)�Stephanie�Schwarz

|� in�Zeiten�niedriger�und�immer�noch�fallender�Zinssätze�kämpft�so��manche�
Stiftung�um�die�möglichkeit�der�Zweckerfüllung.�Aufgrund�desolater��erträge�
im� bereich� der� vermögensverwaltung� ist� Kreativität� gefragt.� Aber� die�
�vermögensverwaltung�darf�dabei�nicht�auf�die�Spitze�getrieben�werden.�Wo�
das� gemeinnützigkeitsrecht� hier� die� grenzen� zieht,� wird� im� folgenden�
�beitrag�beschrieben.� |

1. grundsätze der Vermögensverwaltung
Auf� den� ersten� blick� scheint� die� vermögensverwaltende� tätigkeit� dem� in�
§  56  AO� fixierten� gemeinnützigkeitsrechtlichen� grundsatz� der� Ausschließ-
lichkeit�zu�widersprechen,�da�durch�die�vermögensverwaltung�die�satzungs-
mäßigen� Zwecke� einer� gemeinnützigen� Stiftung� nicht� verfolgt� werden.�
mittler�weile�ist�jedoch�anerkannt,�dass�insbesondere�bei�sogenannten�mittel-
beschaffungskörperschaften� vermögensverwaltende� tätigkeiten� als� „mittel�
zur� Zweckverfolgung“� notwendig� sind� (AeAO� zu� §� 56� AO� rn.� 1).� Auch� im�
�gemeinnützigkeitsrecht�müssen�die�mittel�erst�erwirtschaftet�werden,�bevor�
sie�für�die�gemeinnützigen�Zwecke�ausgegeben�werden�können.

Dennoch�gibt�das�gemeinnützigkeitsrecht,�abgeleitet�aus�den�grundsätzen�
der�Selbstlosigkeit�(§�55�AO)�sowie�der�Ausschließlichkeit�(§�56�AO),�vorgaben�
zu�gemeinnützigkeitskonformen�vermögensanlage.

2. Ziel der Vermögensanlage 
Das�gemeinnützigkeitsrecht�schreibt�grundsätzlich�keine�bestimmte�Anlage-
form� vor.� Jedoch� ist� es� einer� gemeinnützigen� Stiftung� aufgrund� des� Aus-
nahmecharakters� der� vermögensverwaltung� nicht� gestattet,� ihr� vermögen�
ungenutzt�zu�lassen,�beziehungsweise�dauerhaft�verluste�daraus�zu�erwirt-
schaften�(AeAO�zu�§�55�rn.�8�i.v.�mit�rn.�3�bis�7).�

vielmehr� muss� ihr� bestreben� darauf� gerichtet� sein,� mit� dem� vermögen�
�erträge�für�die�steuerbegünstigte�Arbeit�zu�erzielen.�Dabei�kommt�es�nicht�
auf�die�maximale�rendite�an,�sondern�es�sind�auch�Sicherheitsaspekte�bei�
den�Anlageentscheidungen�zu�berücksichtigen.

grundsätzlich� ist� also� jede� vermögensanlage,� die� –� unabhängig� von� deren�
Höhe�–�erträge�erwarten�lässt�,�gemeinnützigkeitsrechtlich�zulässig.�Darüber�
hinaus�sollten�nachhaltigkeitsgesichtspunkte�bei�der�vermögensanlage� im�
interesse� einer� dauerhaften� verwirklichung� der� gemeinnützigen� Zwecke�
�berücksichtigt�werden.�Dies�wird�erreicht,�indem�die�vermögensverwaltung,�
neben�dem�grundsätzlich�notwendigen�Streben�nach�erträgen,�auch�darauf�
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ausgerichtet� ist,� einen� steten� Zufluss� von� mitteln� für� steuerbegünstigte�
�Zwecke�sicherzustellen.
�
im� folgenden� werden� praktische� beispiele� anhand� der� beteiligung� an�
�gewerblichen�Kapitalgesellschaften�aufgezeigt,�die�mit�der�finanz�verwaltung�
diskutiert�wurden.�

3. Praxisbeispiele
beteiligungen� an� gewerblichen� Kapitalgesellschaften� können� z.b.� durch�
�erbschaft�oder�durch�Schenkung�zu�Lebzeiten�des�Stifters�auf�eine�gemein-
nützige�Stiftung�übertragen�werden.�Sei�es�um�frühzeitig�die�unternehmens-
nachfolge�und�die�versorgung�der�familie,�z.b.� im�rahmen�der�errichtung�
einer� Doppelstiftung,� zu� regeln� oder� aus� rein� altruistischen� Zwecken� des�
Stifters.

Die� Übertragung� von� Anteilen� an� Kapitalgesellschaften� auf� eine� gemein-
nützige� Stiftung� erfolgt� dabei� grundsätzlich� erbschaft-� bzw.� schenkung-
steuerfrei�nach�§�13�Abs.�1�nr.�16b�erbStg.

3.1 Beteiligung mit der Mehrheit an Stimmrechten
Kann� die� gemeinnützige� Stiftung� aufgrund� der� mehrheit� der� Stimmrechte�
über� die� gewinnausschüttung� der� tochterkapitalgesellschaft� entscheiden,�
darf� auf� ebene� der� tochterkapitalgesellschaft� nicht� eine� fortwährende�
�gewinnthesaurierung�erfolgen.�eine�ertragslose�vermögensanlage�ist�nach�
herrschender� meinung� nicht� zulässig.� im� Zweifelsfall� kann� das� finanzamt�
eine�vermögensumschichtung�verlangen,�um�die�weitere�gemeinnützigkeit�
der�Stiftung�nicht�zu�gefährden.

Die� gemeinnützige� Stiftung� muss� ihre� Stimmrechte� so� ausüben,� dass� ihr�
�ausreichend�erträge�zur�verwirklichung�ihrer�satzungsmäßigen�Zwecke�zur�
verfügung� stehen.� Allein� die� Ausübung� von� gesellschafterrechten� führt�
�jedoch� noch� nicht� dazu,� dass� die� beteiligung� bei� der� Stiftung� dem� steuer-
pflichtigen� wirtschaftlichen� geschäftsbetrieb� zugeordnet� wird� (hierzu� auch�
Sauer/Schwarz,�Sb�12,�167).�

unseres�erachtens�bedeutet�dies�aber�nicht�zwangsläufig,�dass�alle�gewinne�
der� Kapitalgesellschaft� an� die� gemeinnützige� Stiftung� abgeführt� werden�
müssen.�in�der�Literatur�wird�vielmehr�die�Auffassung�vertreten,�dass�eine�
thesaurierung�auf�ebene�der�tochterkapitalgesellschaft�möglich�ist,�soweit�
zulässigerweise�rücklagen�auf�ebene�der�gemeinnützigen�Stiftung�gebildet�
werden� dürften� (AeAO� zu� §� 55� rn.� 2� S.� 3� ff.).� Diese� betrachtung� führt� im�
�endeffekt�dazu,�dass�z.b.�die�gewerbliche�tochtergesellschaft� in�Höhe�der�
gemeinnützigkeitsrechtlich� zulässigen� freien� rücklage� (§� 58� nr.� 7a� AO)�
�gewinne�thesaurieren�darf.�

Darüber�hinaus�muss�es�unserer�Ansicht�nach�auch�zulässig�sein,�rücklagen�
auf�ebene�der�tochterkapitalgesellschaft�zu�bilden,�die�wirtschaftlich�sinnvoll�
erscheinen.� eine� jährliche� vollausschüttung� entspricht� nicht� dem� �üblichen�
�geschäftsgebaren.�Der�Abzug�aller�gewinne�kann�dazu�führen,�dass�der�toch-
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tergesellschaft�die�notwendige�unternehmerische�flexibilität�und�die�Wettbe-
werbsfähigkeit� entzogen� wird.� Daraus� kann� eine� negative� entwicklung� des�
tochterunternehmens�resultieren,�die�wiederum�eine�gewinn�minderung�oder�
gar�einen�verlust�mit�sich�bringt.�unter�dem�Aspekt�einer�nachhaltigen�vermö-
gensanlage�muss�daher�eine�(teilweise)�gewinnthesaurierung�zulässig�sein.

in�einzelfällen�hat�die�finanzverwaltung�die�vereinbarung�einer��betragsmäßig�
festgelegten�„mindestausschüttung“�akzeptiert.�eine�derartige�Lösung�stellt�
eine�Win-win-Situation�für�alle�beteiligten�dar.�einerseits�kann�die�gemein-
nützige� Stiftung� aufgrund� des� garantierten� mittelzuflusses� nachhaltig� und�
dauerhaft� ihre� steuerbegünstigten� Zwecke� verfolgen.� Andererseits� bietet�
diese� Lösung� auch� der� tochtergesellschaft� Planungssicherheit� und� flexi-
bilität�um�unternehmerische�entscheidungen�zu�treffen.�

Zusammenfassend� ist� somit� bei� beteiligungen,� die� einer� gemeinnützigen�
Stiftung�die�mehrheit�der�Stimmrechte�vermitteln,�die�beschlussfassung�von�
gewinnausschüttungen� notwendig.� Ob� diese� jährlich� und� in� welcher� Höhe�
diese�stattfinden�müssen,�hängt�vom�einzelfall�ab.�eine�vollausschüttung�ist�
unseres� erachtens� nicht� erforderlich.� Auch� eine� gewinnthesaurierung� auf�
ebene�der�tochtergesellschaft�nur�in�Höhe�von�gemeinnützigkeitsrechtlichen�
rücklagen�halten�wir�grundsätzlich�für�nicht�sachgerecht.

3.2 Beteiligung mit der Minderheit an Stimmrechten
Aufgrund�der�minderheitsbeteiligung�kann�die�gemeinnützige�Stiftung�allein�
keine� gewinnausschüttungen� der� gewerblichen� tochterkapitalgesellschaft�
beschließen.�trotz�allem�sollten�gewinnausschüttungen�an�die��gemeinnützige�
Stiftung� erfolgen,� um� deren� Qualifikation� als� gemeinnützigkeitsschädliche�
ertragslose�beteiligung�zu�vermeiden.�

Über�die�Höhe�der�gewinnausschüttungen�lässt�sich�trefflich�streiten.�Offizi-
elle�Äußerungen�gibt�es�hierzu�wie�auch�zur�gewinnthesaurierung�bei�mehr-
heitsbeteiligungen�seitens�der�finanzverwaltung�nicht.�

PRAxiShinweiS |�
es�ist�jedoch�festzuhalten,�dass�

�� gewinnausschüttungen��regelmäßig�stattfinden�sollten,�um�die�finanzverwal-
tung�„zufriedenzustellen“.�

�� Die�Höhe�der�gewinnausschüttung�sollte�zudem�geeignet�sein,�die�Zwecke�der�
�gemeinnützigen�Stiftung�in�angemessener�Weise�zu�verfolgen.�

gewinnausschüttungen�in�dem�maße,�wie�sie�von�der�Literatur�im�falle�von�mehr-
heitsbeteiligungen�gefordert�werden�(gewinnthesaurierung�nur�in�Höhe�gemein-
nützigkeitsrechtlich� zulässiger� rücklagen),� sind� unseres� erachtens� nicht�
�notwendig.

3.3 Stiftung als Minderheitsgesellschafterin einer Organgesellschaft
eine�Stiftung�kann�aus�gemeinnützigkeitsrechtlicher�Sicht�auch�als�minder-
heitsgesellschafterin� einer� Organgesellschaft,� der� ein� ertragsteuerliches�
�Organschaftsverhältnis�(§§�14�ff.�KStg)�zugrunde�liegt,�beteiligt�sein.
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Kennzeichnend�für�die�ertragsteuerliche�Organschaft�ist,�dass�das�gesamte�
einkommen� der� Organgesellschaft� an� den� Organträger� (mehrheitsgesell-
schafter)�abgeführt�werden�muss.�Dies�spricht�auf�den�ersten�blick�gegen�die�
gemeinnützigkeitsrechtliche� Zulässigkeit,� da� die� Stiftung� als� minderheits-
gesellschafterin�nicht�am�ergebnis�partizipiert.�

Der� gesetzgeber� hat� die� benachteiligung� des� minderheitsgesellschafters�
�erkannt�und�umfangreiche�Schutzmechanismen�vorgesehen.�So�erhält�der�
minderheitsgesellschafter� entweder� bei� begründung� der� Organschaft� eine�
Abfindungszahlung� („verkauf“� der� minderheitsbeteiligung)� oder� laufende�
jährliche�Ausgleichszahlungen.�

Aufgrund� dessen� sind� bei� der� gemeinnützigen� Stiftung� als� minderheits-
gesellschafterin�erträge�aus�der�beteiligung�gesichert.�Ob�sie�die�Zahlung�
der� einmalabfindung,� die� sich� am� unternehmenswert� der� beteiligung�
�orientiert,�oder�die�jährliche�Ausgleichszahlung�akzeptiert,�ist�vom�einzelfall�
�abhängig.�für�eine�jährliche�Ausgleichszahlung�sprechen�folgende�Punkte:

�� regelmäßig� zufließende� erträge� während� der� Laufzeit� des� ergebnisab-
führungsvertrags,

�� Zufluss� der� fixen� Ausgleichszahlung� ist� unabhängig� vom� ergebnis� der�
�Organgesellschaft,

�� gegebenenfalls� übersteigt� die� Ausgleichszahlung� eine� angemessene�
�verzinsung�des�Abfindungsbetrags,

�� keine�„Abhängigkeit“�von�anderen�gesellschaftern�bei�beschlussfassung�
von�gewinnausschüttungen�(bei�nichtvorliegen�einer�Organschaft)�und

�� in�der�regel�ist�die�Ausgleichszahlung�höher�als�eine�anteilige�gewinnaus-
schüttung.

Wie�sich�zeigt,�verschafft�die�jährliche�Ausgleichszahlung�der��gemeinnützigen�
Stiftung�Planungssicherheit�und�versetzt�sie�so�in�die�Lage,�langfristig�eigene�
Projekte�durchzuführen�oder�maßnahmen�zu�unterstützen.�eine�Zustimmung�
des� vorstands� zum� ergebnisabführungsvertrag� sollte� dennoch� erst� nach�
�verbindlicher�Abstimmung�mit�der�finanzverwaltung�erfolgen.�

4. Zusammenfassung
Das�Halten�von�beteiligungen�kann�für�gemeinnützige�Stiftungen�eine�lukra-
tive�Anlageform�sein.�Aus�gemeinnützigkeitsrechtlicher�Sicht�ist,�unabhängig�
ob�eine�mehr-�oder�minderheitsbeteiligung�besteht,�darauf�zu�achten,�dass�
der�Stiftung�nachhaltig�ausreichend�erträge�zufließen.�Was�als�ausreichend�
betrachtet�werden�kann,�ist�im�einzelfall�zu�prüfen�und�gegebenenfalls�mit�
der�finanzbehörde�abzustimmen.�
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