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Steuerliche Möglichkeiten und Grenzen der
Vermögensverwaltung und Vermögensanla-
ge bei steuerbegünstigten Stiftungen
„Kirche verspekulierte sich bei Aktien –

500.000,00 DM Schaden“ (Welt am Sonn-

tag, 1995). Solche oder ähnliche Schlag-

zeilen führen nicht nur in der breiten Öf-

fentlichkeit, sondern auch bei den vertre-

tungsberechtigten und aufsichtsführen-

den Organen einer gemeinnützigen Stif-

tung zu der Frage: Welche Anlagestrate-

gien bzw. Möglichkeiten für die Nutzung

von Kapitalvermögen sind aus steuer-

rechtlicher Sicht zulässig? Die praktische

Erfahrung in der Beratung gemein-

nütziger Stiftungen zeigt, daß nicht nur

die verantwortlichen Organe, sondern

auch Aufsichtsbehörden oder Banken un-

sicher sind, inwieweit diese Stiftungen

auch andere als herkömmliche (z. B. fest-

verzinsliche Wertpapiere, Rentenpapiere)

Anlageformen wählen dürfen. Der fol-

gende Beitrag soll die steuerrechtlichen

Rahmenbedingungen verdeutlichen, in

denen sich gemeinnützige Stiftungen zur

Lösung dieser Frage bewegen.

1. Mittelverwendungsrechnung

§ 55 Abs. 1 Nr. 1 der Abgabenordnung
(AO) verlangt, daß steuerbegünstigte
Stiftungen ihre Mittel grundsätzlich nur
für satzungsmäßige, steuerbegünstigte
Zwecke verwenden. Das bedeutet nicht
nur ein Verbot, Mittel für satzungsfrem-
de Zwecke zu verwenden, sondern auch
ein Verbot, Mittel zur Mehrung des eige-
nen Vermögens einzusetzen. Die Bildung
von Rücklagen, also die Ansammlung
von Mitteln zur Bildung von Kapital, ist
nur unter den engen Voraussetzungen
des § 58 Nrn. 6 und 7 AO zulässig (zu be-

achten ist insbesondere auch der mit
Wirkung zum 1. Januar 2000 neugefaßte
§ 58 Nr. 7a AO). Aus dem Zusammen-
wirken dieser Vorschriften mit § 63 Abs.
4 AO war bereits in der Vergangenheit
der Grundsatz herzuleiten, daß steuerbe-
günstigte Stiftungen ihre Mittel stets
zeitnah (fortlaufend) für die satzungsmä-
ßigen Zwecke zu verwenden haben.

Von einer zeitnahen Verwendung der
Mittel geht die Finanzverwaltung grund-
sätzlich noch aus, wenn die in einem Ge-
schäftsjahr vereinnahmten, zugeflosse-
nen Mittel im Laufe des folgenden Jahres
für die steuerbegünstigten Zwecke tat-
sächlich verwendet werden. Diese Vor-
schriften sind nunmehr durch das „Ge-
setz zur weiteren steuerlichen Förderung
von Stiftungen“ in die Abgabenordnung
mit Wirkung zum 1. Januar 2000 aufge-
nommen worden (vgl. § 55 Abs. 1 Nr. 5
AO).

Verwendung in diesem Sinne heißt, ver-
bindlich über Mittel zu disponieren; eine
Auszahlung ist nicht unmittelbar erfor-
derlich.

Von der Verpflichtung zur zeitnahen Ver-
wendung sind die nachfolgend aufge-
führten Mittel (Vermögenswerte) gemäß
§ 58 Nrn. 11 (z. B. Ausstattungskapital, Zu-
stiftungen, bestimmte Sachzuwendun-
gen, Spenden und Schenkungen) und 12
AO ausdrücklich ausgenommen.

Gemäß § 58 Nr. 12 darf eine Stiftung im
Jahr ihrer Errichtung und in den zwei fol-
genden Kalenderjahren Überschüsse aus
der Vermögensverwaltung und die Ge-
winne aus wirtschaftlichen Geschäftsbe-
trieben (§ 14) ganz oder teilweise ihrem
Vermögen zuführen.

Ferner darf eine gemeinnützige Stiftung
gemäß § 58 Nr. 6 AO Mittel ganz oder teil-
weise einer Rücklage zuführen, wenn sie

ohne die Rücklage die steuerbegünstig-
ten satzungsmäßigen Zwecke nicht nach-
haltig erfüllen kann. Hinsichtlich der Kon-
kretisierung entsprechender Vorhaben ist
eine Zeitplanung erforderlich. Sofern
noch keine konkrete Zeitvorstellung be-
steht, ist eine Rücklagenbildung zulässig,
wenn die Durchführung des Vorhabens
glaubhaft und bei den finanziellen Ver-
hältnissen der gemeinnützigen Stiftung
möglich ist.

Beispiele für Rücklagen in diesem Sinne
sind Investitions- oder Instandhaltungs-
rücklagen, Förderrücklagen, Betriebsmit-
telrücklagen und Wiederbeschaffungs-
rücklagen. Je langfristiger der Zeithori-
zont der konkreten Umsetzung der Vorha-
ben ist, desto eher sind die angesammel-
ten Mittel für eine vorübergehende (bis
zum Zeitpunkt der Umsetzung der Maß-
nahme) Anlagepolitik zugänglich. Ande-
rerseits eignen sich Mittel aus der Be-
triebsmittelrücklage nicht für eine länger-
fristige Anlagepolitik, da der Zweck dieser
Rücklage die Vorsorge für periodisch
wiederkehrende Ausgaben (z. B. Löhne
und Gehälter, Sachkosten) insbesondere
in den Zweckbetrieben darstellt. Wesent-
lich ist der Gedanke, daß bei der gemein-
nützigen Stiftung die Ausgaben weiter-
laufen, während die Einnahmesituation
nicht sicher ist. Im Falle von Einnahme-
ausfällen ist die Betriebsmittelrücklage
entsprechend, u. U. auch kurzfristig, zu
verwenden.

Gemäß § 58 Nr. 7a AO darf eine gemein-
nützige Stiftung höchstens 1/3 des Über-
schusses der Einnahmen über die Unko-
sten aus der Vermögensverwaltung und
darüber hinaus höchstens 10 v. H. ihrer
sonstigen nach § 55 Abs. 1 Nr. 5 AO zeit-
nah zu verwendenden Mittel einer freien
(nicht zeitnah zu verwendenden) Rückla-
ge zuführen. Sofern in einem Wirtschafts-
jahr die Höchstgrenze von einem Drittel
nicht voll ausgeschöpft wird, ist nach Auf-

2828&Stiftung&SponsoringVermögen & Finanzen



Stiftung&Sponsoring 2I2001

fassung der Finanzverwaltung eine Nach-
holung in späteren Jahren nicht zulässig.

Die Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO ist dazu
bestimmt, die Leistungsfähigkeit der ge-
meinnützigen Stiftung allgemein zu er-
halten; sie schafft einen Ausgleich für die
fortschreitende Geldentwertung und
braucht während des Bestehens der Stif-
tung nicht aufgelöst zu werden. Sie kann
daher dauerhaft dem Vermögen zuge-
schlagen werden.

Ferner ist eine Rücklage gemäß § 58 Nr. 7
b AO für den Erwerb von Gesellschafts-
rechten zur Erhaltung der prozentualen
Beteiligung an Kapitalgesellschaften
möglich. Diese Rücklage ist jedoch für ei-
nen konkreten, relativ kurzfristigen Zweck
vorgesehen, so daß sich eine Berücksich-
tigung für eine längerfristige Vermögens-
verwaltung nicht bietet.

Unter diesen Voraussetzungen muß eine
gemeinnützige Stiftung zunächst nach-
weisbar die nicht zeitnah zu verwenden-
den Mittel mit Hilfe einer Mittelverwen-
dungsrechnung feststellen, um über-
haupt über Anlagedispositionen ent-
scheiden zu können. Denn es liegt in der
Natur bestimmter Anlageformen (z. B. Ak-
tien und ähnliche Wertpapiere), daß diese
zumindest vorübergehenden Kurs-
schwankungen unterliegen und insoweit
nicht für eine kurzfristige Anlagestrategie
geeignet sind bzw. ein Risiko in ihrem
Wert darstellen, sofern diese Mittel zu ei-
nem genau bestimmten, kurzfristigen
Zeitpunkt eingesetzt werden sollen. 

Mit anderen Worten muß die gemeinnüt-
zige Stiftung wissen, welche Investitions-
und anderen Maßnahmen sie in welchem
Zeitraum umsetzen will und in welcher
Höhe dazu liquide Mittel benötigt werden.
Antworten auf diese Fragen geben be-
triebswirtschaftliche Instrumentarien wie
Erfolgs-, Investitions- und Finanzplan etc.

Zwischenfazit

Für eine längerfristige Anlagepolitik bie-
ten sich unseres Erachtens neben dem
zulässigen Vermögen im Sinne von § 58
Nrn. 11 und 12 AO die Rücklage nach 
§ 58 Nr. 7a AO an. Eine Einbeziehung der
Rücklagen nach § 58 Nr. 6 AO ist allen-
falls für Mittel denkbar, deren Verwen-

dung erst mittel- oder langfristig vorge-
sehen ist. 

Eine Verwendung der Betriebsmittelrückla-
ge, die das Risiko eines Einnahmeausfalls
mindern soll, ist unseres Erachtens nicht
oder nur stark eingeschränkt im Rahmen
von Anlagewerten, die wesentlichen Kurs-
schwankungen unterliegen, zu empfehlen.

2. Kein wirtschaftlicher Geschäfts-

betrieb

Gemäß § 14 der Abgabenordnung gilt als
wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb eine selb-
ständige nachhaltige Tätigkeit, durch die Ein-
nahmen oder andere wirtschaftliche Vortei-
le erzielt werden und die über den Rahmen
einer Vermögensverwaltung hinausgeht.

Die Absicht, Gewinn zu erzielen, ist nicht
erforderlich. Eine Vermögensverwaltung
liegt in der Regel vor, wenn Vermögen ge-
nutzt, z. B. Kapitalvermögen verzinslich
angelegt oder unbewegliches Vermögen
vermietet oder verpachtet wird.

Nach Seifart/v. Campenhausen (Hand-
buch des Stiftungsrechts, 2. Auflage) ist
vereinfacht ausgedrückt ein wirtschaft-
licher Geschäftsbetrieb die Einkunftser-
zielung durch Betätigung, Vermögensver-
waltung dagegen das Ziehen von Nut-
zungen des Vermögens (wenn auch unter
Einsatz einer Tätigkeit). Diese Unterschei-
dung kommt auch in der Rechtsprechung
zum Ausdruck, die insbesondere auf den
Gesamteindruck, das Auftreten nach Au-
ßen, das Erscheinen der wirtschaftlichen
Betätigung sowie auf die Üblichkeit des
Vorgehens abstellt. Mit BFH-Urteil vom
29. Oktober 1998 wird klargestellt, daß
Wertpapiergeschäfte selbst im größeren
Umfang im allgemeinen eine private Ver-
mögensverwaltung darstellen. Eine ge-
werbliche Betätigung setzt jedenfalls vor-
aus, daß der Vermögensinhaber sich wie
ein Händler verhält. Diese Bestätigung der
bisherigen Rechtsprechung eröffnet zum
einen einen relativ großen Umfang im
Rahmen der Entfaltung der vermögens-
verwaltenden Tätigkeit, zum anderen
kommt dem Abgrenzungsmerkmal „Üb-
lichkeit des Vorgehens“ eine wesentliche
Bedeutung zu.

Übliche Vermögensverwaltung ist unse-
res Erachtens nicht nur das Erzielen von

Zinserträgen bei festverzinslichen Anla-
gen und Dividendenrenditen deutscher
und ausländischer Aktien, sondern auch
die Vermögensmehrung durch Um-
schichtung von Aktiendepots mit dem
Ziel, Kursgewinne zu sichern.

Hierbei ist jedoch stets auf die Langfri-
stigkeit der Anlage zu achten; eine fort-
laufende und nur auf kurzfristige Kursge-
winne ausgerichtete Anlagepolitik kann
den Rahmen einer vermögensverwalten-
den Tätigkeit sprengen.

Auch andere neuere Anlageformen, z. B.
Kauf und Verkauf von Optionsanleihen,
Wandelschuldverschreibungen, Bezugs-
rechte, Devisen- und andere Terminge-
schäfte und ähnliches, sind im Rahmen ei-
ner modernen Vermögensverwaltung als
üblich anzusehen (vgl. Seifart/v. Campen-
hausen).

Spekulationsgewinne aus Wertpapierver-
käufen innerhalb der Spekulationsfrist ge-
mäß § 23 EStG sind grundsätzlich eben-
falls steuerbegünstigt, soweit sie im Rah-
men einer Vermögensverwaltung erzielt
werden. Zu diesem Ergebnis kommen
auch das Finanzgericht Niedersachsen
mit Urteil vom 24. November 1988, in
dem „fehlende Unternehmerinitiative“
als Begründung angeführt wird, sowie die
Oberfinanzdirektion Münster mit Verfü-
gung vom 29. September 1982 bezüglich
der Veräußerung von Anteilen an Kapital-
gesellschaften. Ein wirtschaftlicher Ge-
schäftsbetrieb wird durch §§ 17, 23 EStG
nicht begründet. 

Im übrigen sind Kursgewinne, die durch
die Anlage von nicht zeitnah zu verwen-
denden Mitteln entstanden sind, wie die-
se Mittel ebenfalls nicht zeitnah zu ver-
wenden, und können dem Vermögen
bzw. einer langfristigen Rücklage zuge-
führt werden. Dies ist nicht nur für Stif-
tungen, die nach den Stiftungsgesetzen
der Länder zur Vermögenserhaltung ver-
pflichtet sind, interessant. Die Rücklagen-
bildung nach § 58 Nr. 7 a AO allein ver-
schafft keinen umfassenden Ausgleich für
einen Inflations- oder Kaufkraftausgleich.

3. Mittelfehlverwendung

Aus Sicht der Finanzverwaltung kann die
Gemeinnützigkeit einer Einrichtung dann

29 29 &Stiftung&SponsoringVermögen und Finanzen



waltung anzuwenden ist, sehen wir die-
ses aus praktischer Sicht als nicht unbe-
dingt hinderlich an. Für die Verlustermitt-
lung in einem Veranlagungsjahr ist nicht
eine einzelne Anlageform (z. B. Aktien-
fonds) entscheidend, sondern das Ergeb-
nis der Gesamtheit der vermögensver-
waltenden Tätigkeiten. Verbleibt auch da-
nach ein Verlust, ist keine Verwendung
von Mitteln des ideellen Bereichs für des-
sen Ausgleich anzunehmen, wenn dem
ideellen Bereich in den sechs vorange-
gangen Jahren Gewinne aus der Vermö-
gensverwaltung in mindestens gleicher
Höhe zugeführt worden sind. Insoweit ist
der Verlustausgleich im Entstehungsjahr
als Rückgabe früherer, durch das Ge-
meinnützigkeitsrecht vorgeschriebene
Gewinnabführungen anzusehen.

Darüber hinaus ist auch innerhalb von
zwölf Monaten nach Ende des Wirt-
schaftsjahres, in dem der Verlust ent-
standen ist, durch Zuführung von Mit-
teln zum ideellen Bereich eine Verlustsi-
tuation geheilt.

Außerdem dürfen für den Ausgleich des
Verlustes Umlagen und Zuschüsse, die
dafür bestimmt sind, verwendet wer-
den. Auch eine Darlehensaufnahme
zum Ausgleich von Verlusten ist denk-
bar, sofern gewährleistet ist, daß zu-
künftig der aufzubringende Kapital-
dienst (Zinsen und Tilgung) aus den
Überschüssen der Vermögensverwal-
tung gedeckt werden kann.

Im Ergebnis dürften nur bei sehr außer-
gewöhnlich gelagerten Fällen im Rah-
men einer vermögensverwaltenden Tä-
tigkeit, auch nach Verlustverrechnung –
wie w. o. beschrieben –, nicht ausge-
glichene Verluste bestehen bleiben. Letzt-
endlich muß darauf hingewiesen wer-
den, daß eine Mittelfehlverwendung u. U.
zum Verlust der Gemeinnützigkeit für das
jeweilige Veranlagungsjahr führen kann.

Zusammenfassende Aussagen

Gemeinnützige Stiftungen sollten ihre
Vermögensverwaltung an betriebswirt-
schaftlichen Grundsätzen nach Optimie-
rungsgesichtspunkten ausrichten, um ih-
rer Einrichtung mit Hilfe dieser Zielset-
zung langfristig freie Mittel zur Verfügung
zu stellen, die eine Bestandssicherung

gefährdet sein, wenn Verluste in einem
steuerpflichtigen wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetrieb entstanden sind und diese
unter bestimmten Voraussetzungen und
zeitlichen Auflagen nicht rechtzeitig be-
seitigt werden (vgl. Bundesministerium
der Finanzen, Schreiben vom 19. Oktober
1998). Inwieweit diese Grundsätze auch
auf Verluste im Rahmen der Vermögens-
verwaltung anzuwenden sind, wird in der
Literatur kontrovers diskutiert.

Gemäß Verfügung der OFD Hannover
vom 29. Juli 1999 ist das Schreiben des
Bundesministeriums der Finanzen auch
auf den Ausgleich von Verlusten aus der
Vermögensverwaltung anzuwenden.

Die unterschiedliche wettbewerbliche Re-
levanz von Verlustsubvention im steuer-
pflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbe-
trieb und im Bereich der Vermögensver-
waltung findet jedoch in analoger Anwen-
dung des Schreibens keine Berücksichti-
gung und verlangt unseres Erachtens eine
differenziertere Betrachtungsweise.

Offen bleibt auch, ob nur realisierte oder
auch nicht realisierte Verluste (Buchver-
luste) durch Kursverfall etc. für die
Verlustermittlung maßgebend sind. Die
Finanzverwaltung möchte diese Ab-
schreibungsverluste mit Rücklagen nach
§ 58 Nr. 7a AO verrechnen. Eine Mittel-
fehlverwendung kann unseres Erachtens
aber nur bei einer dauerhaften Wertmin-
derung eintreten. Auch müßten in einer
Mittelverwendungsrechnung nicht reali-
sierte Buchgewinne in einem solchen Fall
zur Verlustverrechnung anzusetzen sein.

Herrschende Meinung ist andererseits,
daß der Ausgleich von Verlusten aus der
Vermögensverwaltung nur aus den Er-
trägen des übrigen Bereichs der Vermö-
gensverwaltung oder aus (versteuerten)
Gewinnen aus einem steuerpflichtigen
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zuläs-
sig ist. Die Verwendung von Mitteln aus
dem ideellen Bereich und den Zweckbe-
trieben kommt wegen der zeitnahen
Mittelverwendungspflicht jedenfalls
nicht in Frage.

Sofern man sich auf den Standpunkt stellt,
daß das Schreiben des Bundesministeri-
ums der Finanzen vom 19. Oktober 1998
auch für den Bereich der Vermögensver-

und eine dauerhafte Ertragsquelle bieten.
Die „Spielregeln“ des Gemeinnützigkeits-
rechts (aber auch andere Vorschriften
nach Stiftungs- und Kirchenrecht u. ä.)
sind einerseits streng zu beachten, ande-
rerseits konsequent und effektiv im Sinne
einer Optimierung der Vermögensver-
waltung umzusetzen.

Geboten bleibt allgemein eine „Anlage-
politik der ruhigen Hand“, wobei sich zur
Risikominderung eine ausgewogene
Streuung der Anlagen (Immobilien, Ren-
tenpapiere, Aktienpapiere) empfiehlt.

Der Bereich der Vermögensverwaltung
wird im Rahmen einer langfristig ausge-
richteten Anlagepolitik in der Regel nicht
verlassen. Zur Klarstellung empfehlen
wir, schriftliche Richtlinien über die Anla-
gepolitik zu verfassen und unter Umstän-
den im vorhinein mit der Finanzverwal-
tung abzustimmen.

Dies empfiehlt sich insbesondere bei ei-
nem großen Anlagevolumen mit einer
entsprechenden Umschlagshäufigkeit.

Eine Mittelfehlverwendung und damit un-
ter Umständen der drohende Verlust der
Gemeinnützigkeit dürfte im Rahmen ei-
ner ausgewogenen Anlagepolitik in der
Regel nicht entstehen. In jedem Fall emp-
fehlen wir, vor einer entsprechenden An-
lageentscheidung anhand des Finanzpla-
nes und der Mittelverwendungsrechnung
festzustellen, welche Mittel dauerhaft
oder langfristig für eine Anlagepolitik zur
Verfügung stehen und welche Mittel zeit-
nah für satzungsgemäße gemeinnützige
Zwecke einzusetzen sind.

Werden diese „Spielregeln“ konsequent
eingehalten, bieten sich auch für gemein-
nützig tätige Stiftungen betriebswirt-
schaftlich sinnvolle Anlagestrategien
letztendlich zur Stärkung der Mittel im sat-
zungsmäßigen Bereich.

Welche Strategien (z. B. ertragsorientiert,
wachstumsorientiert) unter Berücksichti-
gung der individuellen Risikobereitschaft
und Fähigkeit sowie des adäquaten Zeit-
horizonts im Rahmen der Vermögensver-
waltung verfolgt werden, sollte aus unse-
rer Sicht unter Hinzuziehung fachlich ge-
schulter Berater oder Kreditinstitute im
Einzelfall geprüft werden.
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