
Ein Bund  
für die Ewigkeit?
Zu geringe Vermögenserträge, verärgerte Erben oder Streit mit dem Treuhänder – Gründe, um 
die Rückabwicklung einer unselbstständigen Stiftung zu verlangen, gibt es einige. Ob dies auch 
möglich ist, hängt davon ab, welcher Weg der Vermögensübertragung vorlag. Es empfiehlt sich 
daher, dies bei Stiftungsgründung klar festzulegen. Von Dr. Franz Schulte

E
ines der Kriterien bei der Wahl 
zwischen einer selbstständigen 
und einer unselbstständigen 
Stiftung ist oft der unterschied-

liche Grad an Flexibilität. Die selbststän-
dige Stiftung ist nach den gesetzlichen 
Grundprinzipien auf die Ewigkeit ausge-
richtet und nur unter bestimmten Voraus-
setzungen umkehrbar. Dagegen unterliegt 
die unselbstständige Stiftung der vertrag-
lichen Gestaltungsfreiheit. Sind sich Stif-
ter und Stiftungsträger einig, kann der 
Vertrag zivilrechtlich nahezu beliebig ver-
ändert oder auch beendet werden.

Will allerdings nur der Stifter oder 
nur der Stiftungsträger einseitig die Tren-
nung verlangen, so gilt der Grundsatz 
„pacta sunt servanda“. Jeder muss sich 
daran halten, was vereinbart wurde. Ver-
einbarungen können ausdrücklich oder 
durch die Wahl eines bestimmten gesetz-
lichen Vertragsmodells erfolgen. Aller-
dings kennt das Bürgerliche Gesetzbuch 
keinen allgemeinen Vertragstyp „un-
selbstständige Stiftung“. Allgemein ver-
steht man darunter: 
1.  Die Übertragung von Vermögenswerten 
2.  auf eine (natürliche oder juristische) 

Person 
3.  mit der Maßgabe, 
4.  sie als wirtschaftliches Sondervermö-

gen getrennt vom eigenen Vermögen 
zu verwalten

5.  und dauerhaft zur Verfolgung eines be-
stimmten Zwecks einzusetzen, 

6.  den der Stifter bestimmt hat.

Die Möglichkeiten zur Rückabwicklung 
hängen letztlich davon ab, wie Kriterium 
(1) konkret ausgestaltet wird. Soll der Stif-
tungsträger das Eigentum beispielsweise 
als Treuhänder erwerben oder als Schen-
kung unter Auflage?

In vielen Fällen ist unklar, 
welches Modell gewollt war

Legen sich die Vertragsparteien auf ein 
Treuhandverhältnis fest, so verbirgt sich 
rechtlich dahinter ein (unentgeltlicher) 
Auftrag oder eine (entgeltliche) Geschäfts-
besorgung. In beiden Fällen gilt § 671 Ab-
satz 1 BGB: Der Stifter kann das Treu-
handverhältnis jederzeit widerrufen, der 
Stiftungsträger kann es jederzeit kündigen, 
wenn bestimmte Rahmenbedingungen 
beachtet werden. Dagegen gilt bei einer 
Schenkung unter Auflage gemäß § 525 BGB 
das alte Sprichwort „geschenkt ist ge-
schenkt“. Der Stifter kann die Schenkung 
nur unter engen Voraussetzungen wider-
rufen und das Stiftungsvermögen zurück-
verlangen.

Die Wirklichkeit ist allerdings nur sel-
ten schwarz oder weiß. In vielen Fällen 
ist unklar und muss nachträglich durch 

Auslegung ermittelt werden, welches 
Grundmodell gewollt war.

Der Wunsch zur Rückabwicklung 
 einer unselbstständigen Stiftung kann 
vielfältige Gründe haben. Die fünf wich-
tigsten aus der Sicht eines Stifters oder 
dessen Familie dürften sein: 
1.  Der Stifter braucht das Stiftungsver-

mögen, 
2.  die Erben wollen zu ihrem vermeintli-

chen Recht kommen, 
3.  Wertvorstellungen des Stifters oder 

die Rahmenbedingungen haben sich 
geändert, 

4.  die Vorstellungen darüber, wie der 
Stiftungsträger die Stiftungszwecke 
konkret zu verwirklichen hat, sind 
 unterschiedlich, 

5.  der Stiftungsträger geht vermeintlich 
oder tatsächlich nicht sorgsam mit 
dem Stiftungsvermögen um. 

Aus Sicht des Stiftungsträgers können z.B. 
„streitlustige“ Stifter zu einem Rückabwick-
lungswunsch führen. Besonders häufig 
sind die Fälle, dass der ursprüng liche Stif-
tungszweck nicht mehr sinnvoll erscheint 
oder – in letzter Zeit zunehmend – dass der 
Stiftungsträger den Verwaltungsaufwand 
im Verhältnis zu den Erträg nissen des Stif-
tungsvermögens als zu hoch ansieht.

Sinnvoll ist es, sich bereits bei Errich-
tung der Stiftung darüber im Klaren zu 
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sein, ob und wann eine Rückabwicklung 
möglich sein soll. Aus Sicht eines Stifters, 
der sich Handlungsoptionen offenlassen 
will, spricht einiges dafür, das Grund-
modell „Treuhandverhältnis“ zu wählen. 
Allerdings sollten die Kündigungsmög-
lichkeiten vertraglich eingeschränkt wer-
den. Die aus einem Treuhandverhältnis 
resultierende jederzeitige Widerrufsmög-
lichkeit, die § 671 Absatz 1 BGB vorsieht, 
passt für unselbstständige Stiftungen 
schon deshalb in aller Regel nicht ganz, 
weil sie die Möglichkeit zum sogenannten 
erhöhten Sonderausgabenabzug für Zu-
wendungen in den Vermögensstock einer 
Stiftung nach § 10b Absatz 1a Satz 1 Ein-
kommensteuergesetz blockiert. Diese 
Rege lung gestattet einem Spender – zu-
sätzlich zu den in Absatz 1 genannten 
Höchstbeträgen – bis zu 1 Mio. EUR als 
Sonderausgaben von der Steuer abzuset-
zen, wenn das Geld ins Grundstockvermö-
gen einer Stiftung fließt. Dies gilt jedoch 
nur dann, wenn das Kapital dauerhaft er-
halten bleiben soll. Auch wird sich der 
Stiftungsträger schon aus Gründen der 

Planungssicherheit in aller Regel nicht 
darauf einlassen. Um für beide Seiten 
 klare Verhältnisse zu schaffen, sollten im 
Stiftungsvertrag ausdrücklich die Vor-
aussetzungen und das Verfahren der 
Rückabwicklung festgelegt werden.

Was der Stifter kann, können 
auch Erben oder Gläubiger

Beachten muss der Stifter, dass die Rech-
te, die er sich selbst vorbehält, auch sei-
ne Erben und etwaige Gläubiger haben. Ein 
Erbe, der das Stiftungsvermögen für eige-
ne Zwecke oder auch für andere ge-
meinnützige Zwecke verwenden will, kann 
den Stiftungsvertrag genauso widerrufen 
wie zuvor der Stifter. Wird der Treuhand-
stifter oder dessen Erbe insolvent, so 
 erlischt das Treuhandverhältnis gemäß 
§§ 115, 116 der Insolvenzordnung, und der 
Insolvenzverwalter kann vom Stiftungs-
träger die Rückgabe des Stiftungsvermö-
gens verlangen.

Für einen Stifter, der sich bereits zu 
Lebzeiten über die endgültige Widmung 

des Stiftungsvermögens, den konkreten 
Stiftungszweck und vor allem auch über 
die Wahl des richtigen Stiftungsträgers 
sicher ist, wird in der Regel eine Auflagen-
schenkung das richtige Mittel für seine 
unselbstständige Stiftung sein. Ein Krite-
rium dafür könnte auch die Eingrenzung 
möglicher Pflichtteilsansprüche sein. Nach 
einer Schenkung zu Lebzeiten schmelzen 
Pflichtteilsergänzungsansprüche ratierlich 
über einen Zeitraum von zehn Jahren ab 
(vergleiche § 2325 Absatz 3 BGB).

Eine Möglichkeit, sich zu Lebzeiten die 
eigenen Optionen offenzuhalten und für 
die Erben endgültige Verhältnisse zu schaf-
fen, besteht darin, testamentarisch für den 
Erbfall die Umwandlung des Treuhand-
verhältnisses in eine Auflagenschenkung 
vorzusehen.

Unabhängig davon, was zwischen Stif-
ter und Stiftungsträger ausdrücklich oder 
konkludent vereinbart ist, gibt es Fälle, in 
denen einseitig eine Rückabwicklung ver-
langt werden kann. Allerdings sind die 
Hürden, dies im Streitfall auch durchset-
zen zu können, recht hoch.
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unsere Kinder. In armen Ländern fehlt ihnen
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an! Gemeinsam finden wir ein für Sie geeigne-
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Eine Treuhandstiftung, bei der das 
Kündigungsrecht vertraglich eingeschränkt 
wurde, kann dennoch kündbar sein, wenn 
der Stiftungsträger vorformulierte Ver-
träge verwendet hat (vergleiche z.B. Bun-
desgerichtshof-Urteil vom 12. März 2009, 
Aktenzeichen III ZR 142/08). In jedem Fall 
bestehen bleibt das Recht, eine Treu-
handstiftung jederzeit aus wichtigem 
Grund zu kündigen, also wenn beispiels-
weise der Stiftungsträger das Stiftungs-
vermögen zweckwidrig verwendet oder 
die Verwirklichung des Stiftungszwecks 
unmöglich geworden ist. Nicht ausrei-
chend ist jedoch der Einwand, der Stif-
tungsträger setze die Stiftungsidee nicht 
entsprechend den Vorstellungen des Stif-
ters um, wenn weder ein Verstoß gegen 
die Auflagen noch gegen die Satzung zu 
erkennen ist (OVG Münster, Urteil vom 
31. Mai 2016, Aktenzeichen 16 A 172/13, 
vergleiche Schaubild).

Die Rückabwicklung von Auflagen-
schen kungen wird in der Regel nur in 
 Betracht kommen, wenn und soweit der Stif-
tungsträger die Auflage nachweislich nicht 
erfüllt, obwohl ihm dies möglich wäre.

Unabhängig davon, ob Stifter und 
Stiftungs träger gemeinsam die Rückab-
wicklung wollen oder nur einer von ihnen 
sie durchsetzt, müssen zumindest für ge-

meinnützige Stiftungen stets steuerliche 
Gesichtspunkte beachtet werden, und 
zwar sowohl aus Sicht des Stifters als 
auch des Stiftungsträgers. Hat der Stifter 
den sogenannten erhöhten Sonderaus-
gabenabzug für Zuwendungen in ein Stif-
tungsvermögen in Anspruch genommen, 
so kann die Rückabwicklung dazu führen, 
dass diese besondere Steuervergünsti-
gung rückwirkend entfällt.

Ob das der Fall ist, hängt einerseits 
von einer zeitlichen Komponente ab (Wie 
lange hat die Stiftung bestanden? War die 
Rückabwicklung bereits im Stiftungsver-
trag angelegt und wahrscheinlich?). An-
dererseits kommt es auf die konkrete 
Durchführung an. Bleibt das Stiftungsver-
mögen für die ursprünglichen oder für 
andere steuerbegünstigte Zwecke erhalten, 
so bleiben die allgemeinen Steuervergüns-
tigungen ohne Weiteres bestehen, und 
auch für den erhöhten Sonderausgaben-
abzug bestehen gute Chancen, ihn zu ret-
ten. Im Fall der Fälle muss das Finanzamt 
unbedingt eingebunden werden und vor 
der Rückabwicklung sein Okay geben.

Fazit

Bereits im Errichtungszeitpunkt sollte 
durch eindeutige Wahl eines bestimmten 

Vertragstypus Klarheit darüber geschaf-
fen werden, ob und wann der Stifter oder 
der Stiftungsträger auch gegen den Willen 
des anderen Vertragsteils die Rückab-
wicklung einer unselbstständigen Stiftung 
verlangen kann. Treuhandverhältnisse 
können von beiden Seiten ordentlich ge-
kündigt werden, soweit dies nicht ver-
traglich ausgeschlossen ist. Auflagen-
schenkungen bleiben normalerweise be-
stehen, soweit nicht ausnahmsweise ein 
Rückabwicklungsgrund greift. 

Der Rechtsanwalt und 

Fach anwalt für Steuer-

recht sowie Handels- und 

Gesellschaftsrecht Dr. 
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Rückabwicklung einer unselbstständigen Stiftung
QUELLE: PKF FASSELT SCHLAGE

Mögliche Ansprüche auf Herausgabe des

Stiftungsvermögens – frei zusammengestellt aus

Entscheidungsgründen OVG Münster, Urteil vom

31.05.2016, Aktenzeichen 16 A 172/13

Schenkung unter Auflage 

(§525 Abs. 1 BGB)

Unabhängig vom VertragstypTreuhandverhältnis

§527 Absatz 1 BGB

Auflage nicht vollzogen
§ 530 Absatz 1 BGB

Grober Undank

§ 812 Absatz 1 BGB

Ungerechtfertigte

Bereicherung

Auftrag (§§ 662f. BGB) Geschäftsbesorgung

(§675, 611 BGB)

§ 667 BGB

Herausgabe wegen

Verletzung vorvertragliches

Schuldverhältnis/Aufklärungspflicht

(§ 311 Absatz 2 i. V. m. § 280, 249 BGB)

Widerruf/ordentliche

Kündigung

(§ 671 Absatz 1 BGB)

Kündigung aus wichtigem Grund

§ 314 i. V. m. § 626 bzw. § 675 i.

V. m. § 66, 671 Absatz 3 BGB

Kündigung wegen Wegfall

Geschäftsgrundlage

(§ 313 BGB)
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