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Vorwort

In Deutschland existierten zum 31.12.2013 insgesamt 20.150 rechtsfähige Stiftungen bür-
gerlichen Rechts. Allein in 2013 gab es 638 Stiftungsneugründungen.1

Dies mag im Vergleich zu der Anzahl der in Deutschland existierenden Vereine und 
Gesellschaften eine eher bescheidene Zahl sein; jedoch lässt die Tendenz aufhorchen. So 
wurden allein in den letzten 13 Jahren fast 10.000 rechtsfähige Stiftungen errichtet, wäh-
rend die ältesten Stiftungen schon seit mehreren hundert Jahren existieren. Auch die Zahl 
der jährlichen Stiftungsneugründungen steigt seit Jahren kontinuierlich an; hierin nicht 
erfasst sind die vielen jährlichen Neugründungen von Treuhandstiftungen. In der Praxis 
der Stifterberatung werden in der Regel neben jeder neu errichteten rechtsfähigen Stif-
tung bürgerlichen Rechts mindestens zwei bis drei Treuhandstiftungen errichtet, so dass 
in Deutschland mittlerweile ca. 50.000 Treuhandstiftungen existieren dürften. Damit gibt 
es in Deutschland derzeit ca. 70.000 Stifter; jährlich kommen nochmals 2000 bis 3000 
hinzu – ungeachtet der weiteren tausenden von Personen und Unternehmen, die sich mit 
dem Gedanken tragen, mittelfristig eine eigene Stiftung zu errichten. Hieraus ergibt sich 
ein stetig wachsender Informationsbedarf zum Thema Stiftungen, dem dieses Buch Rech-
nung tragen will.

Es versteht sich als ein praxisorientiertes Hand- und Arbeitsbuch für Berater, (poten-
zielle) Stifter und Stiftungen. Es wurde von ausgewiesenen Praktikern mit langjähriger 
Erfahrung in den unterschiedlichsten Feldern der Stiftungsberatung für die Bedürfnisse 
der Praxis geschrieben. Es richtet sich an Praktiker der (rechtlichen, steuerlichen und ope-
rativen) Stifterberatung, an Stifter und solche die es werden wollen, an Stiftungen jeder 
Art sowie an ihre Stiftungsorgane und an alle, die mehr als nur die Grundzüge des Stif-
tungswesens kennen lernen wollen. Mit zahlreichen hochaktuellen Beraterhinweisen aus 
der täglichen Praxis der Stiftungsberatung und weiterführenden Literaturempfehlungen 
ermöglicht es Beratern, Stiftern und Stiftungen eine tiefgehende Einarbeitung in alle rele-
vanten Stiftungsthemen und eine praxisnahe Problemlösung.

Das Werk bindet in die Stiftungsberatung die in der Praxis so bedeutsame Treuhand-
stiftung ein und zeigt die neuesten Entwicklungen im Spenden- und Gemeinnützigkeits-
recht sowie im Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht auf. Es analysiert die Perspektiven 

1 Quelle: Bundesverband Deutscher Stiftungen, „Stiftungen in Zahlen 2013“.
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gemeinnütziger Stiftungstätigkeit mit Auslandsbezug vor dem Hintergrund der Europäi-
schen Rechtsentwicklung und nimmt zu aktuellen Fragen der Kooperation sowie des Zu-
sammenschlusses von Stiftungen Stellung. Dabei beschränken sich die Autoren jedoch 
nicht nur auf stiftungsbezogene Rechts- und Steuerthemen, sondern geben den Praktikern 
Anleitungen und Hinweise zur täglichen Beratung und Stiftungsarbeit, beispielsweise zur 
Vermögensanlage von Stiftungsgeldern, zur Rechnungslegung und zur Steuererklärung 
von Stiftungen, zur Öffentlichkeitsarbeit sowie zum Fundraising bei und zum Sponsoring 
von gemeinnützigen Stiftungen.

Wir Autoren freuen uns jederzeit über konstruktive Kritik sowie über Anregungen und 
Verbesserungsvorschläge der Leser.

München/Essen/Köln, im Juni 2014 Wigand/Heuel/Stolte/Haase-Theobald
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