
Die Kulturen müssen passen
Viele Stiftungen versuchen sich bereits an Kooperationen miteinander. Doch vollumfänglich 
gelingt es dem Sektor noch nicht, Synergien zu heben. Die Änderung des Jahressteuergesetzes 
ist ein guter Anlass, über Mittel, Wege und Chancen neu nachzudenken.  Von Armin Häberle

Vereinfachung
Ziel des Jahressteuer
gesetzes 2020 war laut 
Bundestag die Entbüro
kratisierung des Ge
meinnützigkeitsrechts. 
Für Stiftungen beson
ders relevant war der 
Wegfall der Pflicht zur 
zeitnahen Mittelver
wendung bei jährlichen  
Einnahmen von bis  
zu 45.000 Euro. 

B eim Thema Kooperationen stecken viele Stif-
tungen in einem Dilemma. Zum einen ist in 
vielen Fällen offensichtlich, dass gemeinsam 

mit anderen Kosten gespart, größere Projekte reali-
siert, mehr Wirkung entfaltet werden könnte. Zum 
anderen ist in vielen Satzungen eine Zusammenar-
beit mit anderen nicht explizit vorgesehen, bedeu-
tet Kollaboration zunächst auch mehr Komplexität 
und verweist das Stiftungsrecht nicht zuletzt auf 
die Selbstwirksamkeit von Stiftungsarbeit. Im Er-
gebnis bekennen sich viele Organisationen zur Ko-
operation, sind in der gelebten Praxis dann aber 
doch oft zurückhaltend. 

„Stiftungen arbeiten in einem komplexen Um-
feld aus politischen, ökonomischen und gesell-
schaftlichen Umwelteinflüssen und Trendbrüchen“, 
sagt Peter Kreutter, Direktor der Stiftung WHU, Trä-
gerin der Otto Beisheim School of Management. In 

dieser Welt gebe es zwei grundlegende Ausgangs-
punkte, Kooperationen anzustreben. Defensive 
Gründe sind zum Beispiel knappe finanzielle Mittel 
oder fehlendes Know-how für bestimmte Zielset-
zungen. Strategisch pro-aktive Gründe sind Chan-
cen auf Skaleneffekte, ein gemeinsames Wirken im 
Sinne von „Collective Impact“ oder gemeinsame In-
novationsprozesse – neudeutsch: Co-Creation. Be-
vor Stiftungen sich an Kooperationen heranwagten, 
sollten sie sich systematisch fragen, mit welcher 
Motivation sie welche Art von Zusammenarbeit an-
strebten und auch ob die Kulturen der Organisatio-
nen zusammenpassen. Dann könnten viele Missver-
ständnisse und Enttäuschungen schon weit im Vor-
feld vermieden werden, riet Kreutter beim Stif-
tungsforum Rhein-Ruhr, das DIE STIFTUNG im Okto-
ber zusammen mit der Kanzlei PKF Fasselt in Duis-
burg veranstaltet hat.

Diskussion beim Stiftungsforum Rhein-Ruhr (von links): Peter Kreutter (WHU-Stiftung), Franz Schulte (PKF Fasselt), Rainer Cech (PKF Fasselt), Armin Häberle (F.A.Z.-Fachver-
lag), Birgit Nupens (Bezirksregierung Detmold), Rupert Antes (Haniel-Stiftung), Stefan Bieroth (Finanzamt Duisburg)
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Die Haniel-Stiftung hat gute Erfahrungen gemacht 
mit Kooperation. Seit ihrer Gründung fördert die 
Stiftung deutschlandweit vor allem Management-
nachwuchs, etwa über Stipendien für Elite-Hoch-
schulen wie Harvard. Als Rupert Antes, Geschäfts-
führer der Stiftung, den Fokus erweitern und auf 
Kinder aus bildungsfernen Schichten ausdehnen 
wollte, war ihm klar, dass seine Stiftung dies nicht 
allein würde umsetzen können. „Wir mussten ganz 
neu anfangen und haben ein Netzwerk aus Koopera-
tionen geschaffen, ohne das wir dieses wichtige 
und zu unserer bisherigen Arbeit komplementäre 
Ziel nie erreicht hätten“, sagt Antes. Gut sieben Jah-
re benötigten die Haniel-Stiftung und ihre Partner, 
um aus der Idee eine belastbare Struktur zu formen. 

Mit den Änderungen des Jahressteuergesetzes 
2020 verbindet sich die Hoffnung, dass derartige 
Zusammenschlüsse künftig noch einfacher und um-
fangreicher realisiert werden können. Und tatsäch-
lich dürften verschiedene Aspekte künftig leichter 
zu realisieren sein. Ein Schlagwort, das man in die-
sem Zusammenhang immer häufiger hören dürfte, 
ist planmäßiges Zusammenwirken. Laut Rainer 
Cech von PKF Fasselt vereinfacht das Gesetz künf-
tig beispielsweise, Zweckgesellschaften zu grün-
den, in die ein gemeinsames Rechnungswesen oder 
eine gemeinsame Personalverwaltung ausgelagert 
werden könnten. Auch für Küchen- oder Wäscherei-
betriebe wäre das ein praktisches Konstrukt. Der 
entscheidende Passus aus dem Gesetzestext ist Pa-
ragraph 57, Abs. 3, Satz 1 der Abgabenordnung: 
„Eine Körperschaft verfolgt ihre steuerbegünstig-
ten Zwecke auch dann unmittelbar, wenn sie sat-
zungsgemäß durch planmäßiges Zusammenwirken 
mit mindestens einer weiteren Körperschaft, die im 
Übrigen die Voraussetzungen der §§ 51 bis 68 er-
füllt, einen steuerbegünstigten Zweck erfüllt.“

Vorbedingung Satzungskonformität

Auch Birgit Nupens von der Stiftungsaufsicht bei 
der Bezirksregierung Detmold sieht künftig deutlich 
geringere Hürden für die Zusammenwirkung ver-
schiedener Stiftungen. Allerdings seien die neuen 
Regelungen noch so jung, dass einschlägige Anwen-
dungsfälle und Erfahrungswerte schlichtweg fehl-
ten. Unverändert bliebe jedoch die zentrale Anfor-
derung, dass Kooperationen in der jeweiligen Sat-
zung vorgesehen oder zumindest nicht ausgeschlos-
sen sein müssten. Ihre Anfrage bei der obersten Stif-
tungsaufsicht beantwortete diese genau in diesem 
Sinne: „Mit dem neuen § 57 Abs. 3 AO wurde das Kri-

terium der unmittelbaren Zweckverfolgung im Ge-
meinnützigkeitsrecht auf Kooperationen mit ande-
ren Körperschaften ausgeweitet. Unabhängig von 
der gemeinnützigkeitsrechtlichen Beurteilung die-
ses sogenannten ‚planmäßigen Zusammenwirkens 
von Körperschaften‘ i.S. des § 57 Abs. 3 AO orien-
tiert sich die stiftungsrechtliche Bewertung an den 
in der Stiftungssatzung festgelegten Stiftungszwe-
cken. Das heißt, nur wenn das Handeln der  Stiftung 
und der Kooperationsbeitrag im Außenverhältnis 

auf die Verwirklichung der in ihrer Stiftungssatzung 
festgelegten Stiftungszwecke ausgerichtet ist, wäre 
dies auch mit dem Stiftungsrecht vereinbar.“

Damit liegt der Ball wieder bei den Stiftungen. 
Franz Schulte, ebenfalls von PKF Fasselt, drückte es 
auf dem Stiftungsforum Rhein-Ruhr wie folgt aus: 
„Im alten Stiftungsrecht fanden sich schlichtweg 
keine expliziten Kooperationsbestimmungen – und 
im neuen auch nicht. Allerdings sind Kooperatio-
nen in primären und auch sekundären Bereichen 
unter Beachtung weniger allgemeiner stiftungs-
rechtlicher Vorgaben möglich, und die bisherigen 
steuerlichen Hürden für Kooperationen sind durch 
das Jahressteuergesetz zwar nicht beseitigt, aber 
deutlich vermindert worden.“ Und auch wenn Stif-
tungspraktiker wie Kreutter und Antes aus der per-
sönlichen Erfahrung in der Corona-Krise vor allem 
gegenseitiges Vertrauen als Grundvoraussetzung 
für erfolgreiche Kooperationen betonten, sollten 
unabhängig davon klare Verträge die Zusammenar-
beit dokumentiert regeln, so Schulte. Andernfalls 
drohten Unklarheiten über die Zuständigkeiten, in-
effiziente Entscheidungsprozesse oder Streit über 
die Kostenbeteiligung, gerade in schwierigen Zeiten 
oder bei personellen Wechseln. 

Für Stiftungen bleibt damit als Quintessenz: Sat-
zung prüfen und gegebenenfalls anpassen, Zielset-
zungen und Aufwand nüchtern analysieren und ge-
genüberstellen, fachlich wie zwischenmenschlich 
geeignete Partnerinstitutionen identifizieren und 
die Zusammenarbeit gut nachvollziehbar dokumen-
tieren. Aus stiftungsrechtlicher Sicht steht erfolg-
reichen Kooperationen dann in der Regel nichts 
mehr im Weg.� Û

Pause vorbei
DIE STIFTUNG veranstal
tet seit 2010 gemeinsam 
mit PKF Fasselt das  
Stiftungsforum Rhein
Ruhr. Nachdem es im 
Herbst 2020 pandemie
bedingt ausfallen  
musste, fand es dieses 
Jahr wieder als Präsenz
veranstaltung statt.

„Ohne Netzwerk hätten  
wir unser Ziel nie erreicht.“
Rupert Antes, Geschäftsführer HanielStiftung
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