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STIFTUNGSGRÜNDUNG VERSTEHEN
Den Weg zur eigenen Stiftung sicher gehen

DR. MARKUS HEUEL
DEUTSCHES STIFTUNGSZENTRUM

Keine der von der deutschen Rechtsordnung angebotenen
Organisationsformen ist weniger gesetzlich reglementiert als
die Stiftung. Die Errichtung einer Stiftung bietet Stifterinnen
und Stiftern die Möglichkeit, eine nach ihren Vorstellungen
ganz individuelle Organisation gestalten zu können, die ihnen
besonders wichtige Zwecke erfüllt.
Diese vielfältigen Möglichkeiten beinhalten zugleich die
Herausforderung, die für das eigene Vorhaben am besten passende Option zu finden. Hinter dem Begriff Stiftung verbergen
sich verschiedene Rechtsformen und Typen. Die bekannteste
Rechtsform ist sicherlich die rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts. In der Praxis häufig zu finden sind daneben aber
auch die Treuhandstiftung sowie die Stiftungs-GmbH oder
der Stiftungsverein.
Das Seminar soll eine Orientierung dazu geben, welche
Besonderheiten die unterschiedlichen Stiftungstypen auszeichnen und welche Konzepte mit welcher Form der Stiftung
am besten umzusetzen sind. Die an diese Entscheidung anknüpfenden Wege zur eigenen Stiftung können dann durchaus
unterschiedlich aussehen und werden jeweils im Rahmen des
Seminars beschrieben.
Beleuchtet werden auch die steuerlichen Vorteile, die für
Stifterinnen und Stifter einerseits sowie die Stiftung andererseits gewährt werden. In diesem Zusammenhang ist es
wichtig zu verstehen, dass die steuerliche Begünstigung einer
Stiftung mit formalen Anforderungen der Finanzverwaltung
einhergeht, die ihren Niederschlag auch in den Aufgaben des
Stiftungsvorstandes sowie der Arbeitsorganisation der Stiftung finden.

Mit einer Stiftung wird eine Struktur geschaffen, die in
der Regel dauerhaft existieren soll und damit auch unabhängig von ihrem Stifter funktionsfähig sein muss. Die Erfahrung
zeigt, dass sich die Stiftungsarbeit weitgehend unproblematisch gestaltet, solange Stifterin oder Stifter noch Einfluss auf
ihre Stiftung nehmen können. Eine besondere Herausforderung bei der Konzeption ist jedoch die langfristige Planung
des Vorhabens im Hinblick auf die Einbindung von Verantwortlichen im Stiftungsgremium und anderen Kooperationspartnern, die die Verwirklichung des Stiftungszwecks sichern.
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