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I. Normen zum kaufmännischen Jahresabschluss 

Stiftungen stellen einen kaufmännischen Jahresabschluss aufgrund gesetz- 1 

licher Vorschriften, einer Satzungsvorgabe oder auf freiwilliger Basis auf. 
Die hierbei zu beachtenden Normen ergeben sich insbesondere aus dem deut
schen Handelsrecht sowie Spezialgesetzen, die wiederum auf das Handelsrecht 
verweisen (z.B. KHBV); daneben aus den Empfehlungen des Instituts der 
Wirtschaftsprüfer sowie, und sofern Stiftungen diese anwenden, auch aus den 
Normen der internationalen Rechnungslegung. 

1. Handelsrecht 

Entsprechend den Vorschriften des HGB muss kaufmännisch Rechnung 2 

legen, wer Kaufmann ist, wobei Kaufmann ist, wer ein Handelsgewerbe 
betreibt, es sei denn, dieses erfordert keinen "nach Art und Umfang in kauf
männischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb" (§ 1 HGB). Ein solches 
H andelsgewerbe ist bei der gemeinnützigen Stiftung der wirtschaftliche Ge
schäftsbetrieb, der dazu eine gewisse Größe aufweisen muss, wobei dieser auch 
steuerbefreit sein kann (Zweckbetrieb). 

Konkrete Werte, ab wann ein in kaufmännischer Weise eingerichteter Geschäfts
betrieb notwendig ist, nennt§ 1 HGB nicht. Allerdings gilt für Einzelkaufleute, dass 
diese erst kaufmännisch bilanzieren müssen, wenn sie an zwei Bilanzstichtagen mehr 
als 600.000 EUR Umsatz oder 60.000 EUR Gewinn erzielen(§ 241a HGB). Die 
genannten Größenkriterien können auch für Stiftungen als Anhaltspunkt dienen (so 
wohl auch die Stellungnahme IDW RS HFA 5, welche diese Werte in der Fußnote 
15 nennt). Die Werte wurden mit dem Bürokratieentlastungsgesetz vom 10.7.2015 
von 500.000 EUR bzw. 50.000 EUR erhöht und gelten für Geschäftsjahre, die nach 
dem 31.12.2015 beginnen. 

Eine Ausnahme hiervon stellt die Kapitalgesellschaft dar. Diese gilt immer als 
Kaufmann, selbst wenn sie beispielsweise nur vermögensverwaltend tätig ist 
und kein Handelsgewerbe betreibt (sog. Formkaufmann nach§ 6 Abs. 2 HGB; 
dies betrifft auch die in der Praxis häufiger anzutreffende Stiftung GmbH). 

Wird ein kaufmännischer Abschluss erstellt, unterscheiden die handels- 3 

rechtlichen Vorschriften danach, ob es sich bei dem Kaufmann um eine Ka
pitalgesellschaft handelt, oder nicht. Das Handelsgesetzbuch unterteilt in 
Vorschriften, die alle Kaufleute anzuwenden haben (§§ 238 bis 263 HGB) und 
Vorschriften, die zusätzlich von Kapitalgesellschaften anzuwenden sind (§§ 264 
bis 335 HGB). 
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4 Sämtliche Kaufleute haben gemäß § 242 HGB eine Bilanz sowie eine Ge-
genüberstellung der Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres (Gewinn
und Verlustrechnung) für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres aufzustellen. 
Geregelt sind in den §§ 246 ff. HGB Ansatz-, Bewertungs- und Gliederungs
vorschriften zum Jahresabschluss von Kaufleuten. So hat der Jahresabschluss 
sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, 
Aufwendungen und Erträge zu enthalten, wenn nichts anderes bestimmt ist 
(§ 246 Abs. 1 Satz 1 HGB). Zu gliedern ist der Abschluss zumindest in das 
Anlage- und das Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und die 
Rechnungsabgrenzungsposten (§ 247 Abs. 1 HGB). Daneben ergeben sich 
nach § 252 HGB eine Reihe von Bewertungsgrundsätzen, die der Kaufmann 
zu beachten hat. 

5 Unabhängig von den Vorschriften des HGB haben sich im Laufe der Zeit 
sogenannte Grundsätze ordnungsmäßiger Rechnungslegung herausge
bildet (auch Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, kurz GoB). Diese sind nach 
allgemeiner Auffassung auch dann zu beachten, wenn nicht handelsrechtlich 
Rechnung gelegt wird (IDW RS HFA 5, Rn. 31,- Kapitel D Rn. 5. Das gilt 
für die Abgrenzungsgrundsätze allerdings nicht uneingeschränkt. Zu den 
Grundsätzen im Allgemeinen vgl. Lejjson, GoB, ?.Auflage 1987, S.157ff.; 
Bieg, Buchführung, 6. Auflage 2011, S. 205 ff.; Coenenberg! Haller! Schultze, J ah
resabschluss und Jahresabschlussanalyse, 23. Auflage 2014, S. 37 ff.). 

Bei den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung handelt es sich um Rechts
normen in der Form unbestimmter Rechtsbegriffe (Bieg, Buchführung, 6. Auflage 
2011, S. 206, Kruse, Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, 3. Auflage, 1978, 
S. 104f(). Der Gesetzgeber hat hier die Normensetzung bewusst offen gelassen, 
damit sich diese aus der Praxis heraus, aber auch durch die Rechtsprechung und 
Gesetzesauslegung schnell und unkompliziert weiterentwickeln können (vgl. Bieg, 
Buchführung, 6. Auflage 2011, S. 207). Sie entwickeln sich nach heutiger Ansicht 
in erster Linie durch Ableitung aus Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelungen 
sowie durch Auslegung des Schrifttums (Deduktion) und nicht aus der allgemeinen 
Übung der Praxis (Induktion). 

Die folgende Grafik listet die wesentlichen Grundsätze im Überblick auf 
(vgl. zur Kommentierung Coenenberg/Haller!Schultze, Jahresabschluss und J ah
resabschlussanalyse, 23. Auflage 2014, S. 39 ff.). 
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I. Normen zum kaufmännischen Jahresabschluss 

Grundsätze Ordnungsmäßiger Buchführung 

c:=:::> I Die Rahmengrundsätze 

-Richtigkeit und Willkürfreiheit 
-Klarheit 
-Vollständigkeit 

c:=:::> I Die Abgrenzungsgrundsatze 

- Realisationsprinzip 
-Abgrenzung der Sache und der Zeit nach 
- Imparitätsprinzip 

c:::::::> I D1e erganzenden Grundsatze :==J 
- Stetigkeit 
- Vorsichtsprinzip 

6 E 

Abb. 20: Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (nach Le[fson, GoB, 7. Auflage, S. 179) 

Für bilanzierende Stiftungen sind die Grundsätze wie folgt auszulegen: 6 

Der Grundsatz der Richtigkeit und Willkürfreiheit besagt, dass der 
Jahresabschluss aus Aufzeichnungen abgeleitet wird, die die betrieblichen 
Vorgänge zutreffend wiedergeben und er so weit wie möglich objektiv ist. 
Der Grundsatz der Klarheit erfordert, dass Geschäftsvorfälle, Bilanz
posten und Erfolgsbestandteile eindeutig bezeichnet und ihre Darstellung 
verständlich und übersichtlich ist. 
Das Gebot der Vollständigkeit verlangt, dass alle buchungspflichtigen 
Geschäftsvorfälle erfasst sind. 
Das Realisationsprinzip und das Imparitätsprinzip werden häufig auch 
als Ausprägungen des Vorsichtsprinzips gesehen. Nach dem Realisations
prinzip ist ein Ertrag erst dann zu zeigen, wenn er realisiert ist (z.B. Wert
zuwächse bei den Wertpapieren der Stiftung). Wertminderungen oder 
drohende Verluste sind nach dem Imparitätsprinzip aber schon früher zu 
zeigen, also im Zweifel auch bevor sie realisiert sind. 
Der Grundsatz der Abgrenzung der Sache nach ordnet Aufwendun
gen den Erträgen zu ("matching principle"), die Abgrenzung der Zeit 
nach (Periodisierungsprinzip) ordnet Zahlungen den Perioden zu, die sie 
betreffen. 
Der Grundsatz der Stetigkeit verlangt die Vergleichbarkeit von Jah
resabschlüssen im Zeitablauf. Dazu müssen gleichartige Sachverhalte im 
Zeitablauf gleich behandelt werden. 

- Dem Vorsichtsprinzip liegt die Vorstellung eines vorsichtigen Kaufmanns 
zugrunde, der sich nicht reicher rechnet, als er tatsächlich ist, sondern im 
Zweifel eher ärmer. 
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7 Für Kapitalgesellschaften gelten strengere Vorschriften. Dies ist vor dem 
Hintergrund der begrenzten Haftung zu sehen. Der "Preis" der Haftungsbe
grenzung sind strengere Ansatz-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze, 
insbesondere aber darüber hinaus Prüfungs- und Offenlegungsvorschriften. 
Konsequenterweise müssen nach§ 264a HGB auch Kommanditgesellschaften 
in Form einer GmbH & Co. KG, bei denen keine natürliche Person vollhaf
tender Gesellschafter ist, die Vorschriften für Kapitalgesellschaften beachten. 

Durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Bewertungs
regelungen für alle Kaufleute denen für Kapitalgesellschaften angeglichen . So wur
de die Möglichkeit abgeschafft, weitere Abschreibungen aufgrund "vernünftiger 
kaufmännischer Beurteilung" vorzunehmen und beim Umlaufvermögen weitere 
Abschreibungen vorzunehmen, um zu verhindern, dass aufgrund von zukünftigen 
Wertschwankungen der Bilanzansatz in der nächsten Zukunft geändert werden 
muss (§ 253 Abs. 3, Satz 3 und Abs. 4 HGB a.F.) 

Wichtiger für Stiftungen ist daneben, dass die Option, nach einer Abschreibung 
auch bei Kurserholungen die niedrigeren Werte beizubehalten, abgeschafft worden 
ist und stattdessen ein Wertaufholungsgebot - wie für Kapitalgesellschaften- ein
geführt worden ist (§ 253 Abs. 5 HGB). Insbesondere im Bereich der Ansatz- und 
Bewertungsvorschriften bestehen damit zwischen den Vorschriften für alle Kauf
leute - und damit auch für Stiftungen, die kaufmännisch Rechnung legen - und 
denen für Kapitalgesellschaften nur noch geringe Unterschiede. 

8 Neben den strengeren Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften ha-
ben Kapitalgesellschaften die folgenden weiteren Pflichten: 

Es ist in jedem Fall ein Anhang aufzustellen. 
Mittelgroße und große Kapitalgesellschaften müssen daneben einen Lage
bericht aufstellen. 

Ist eine Kapitalgesellschaft mindestens mittelgroß, hat sie sich darüber 
hinaus von einem Wirtschaftsprüfer prüfen zu lassen. 

- Alle Kapitalgesellschaften müssen ihren Jahresabschluss innerhalb einer 
bestimmten Frist im elektronischen Bundesanzeiger offenlegen. 
Schließlich gibt es die Pflicht zur Aufstellung eines Konzernabschlusses, 
soweit Tochterunternehmen vorhanden sind und bestimmte Größen über
schritten sind. 

Damit eine Kapitalgesellschaft als mittelgroß oder groß eingestuft wird, 
müssen zwei der folgenden drei Kriterien an zwei Stichtagen hintereinan
der überschritten sein. Die Größenkriterien sind zuletzt in 2015 mit dem 

Bilanzsumme TEUR Umsatzerlöse TEUR Arbeitnehmer 
bisher neu bisher neu bisher neu 

Kleinst-KapG 350 350 700 700 10 10 
kleine KapG 4.840 6.000 9.680 12.000 50 50 
mitte~roße 
KapG 19.250 20.000 38.500 40.000 250 250 
~rotje KapG > 19.250 >20.000 >38.500 >40.000 >250 >250 

Abb. 21 : Größenkriterien nach § 267 HGB 
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Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (kurz BilRuG) erhöht worden (vgl. hierzu 
Lüdenbach/Freiberg: BilRuG-RefE: Nur "punktuelle Änderungen"?, BB 2014, 
2220). 

Stiftungen sind, wenn sie Kaufmann im Sinne des HGB sind, zunächst nur 9 

verpflichtet, die Vorschriften für alle Kaufleute anzuwenden. Etwas anderes 
kann sich ergeben, wenn die Satzung der Stiftung die Anwendung der Vor
schriften für Kapitalgesellschaften vorsieht oder die Stiftung z.B. ein Kran
kenhaus oder eine Pflegeeinrichtung betreibt. In den beiden letztgenannten 
Fällen sehen Spezialvorschriften (KHBV und PBV) grundsätzlich die Anwen
dung der Vorschriften in Anlehnung an Kapitalgesellschaften vor. 

Stiftungen treten heute in unterschiedlicher Rechtsform auf. So wird in 10 
neuererZeitdie Stiftung GmbH verstärkt als Rechtsform gewählt(---+ Kapi-
tel A Rn. 29 f.). Hierbei handelt es sich rechtlich um eine Kapitalgesellschaft, 
die ein gestiftetes Vermögen verwaltet und am Markt auch als Stiftung auf
tritt. Im Rahmen der kaufmännischen Rechnungslegung sind dann aller
dings die (strengeren) Vorschriften für Kapitalgesellschaften zu beachten. 
Außerdem müssen diese, da sie kraftRechtsform "Kaufmann" sind, in jedem 
Fall entsprechend dem HGB Rechnung legen, auch wenn sie keine wirtschaft
liche Tätigkeit ausüben(§ 6 Abs. 2 HGB). Andererseits unterliegt die Stiftung 
GmbH nicht der Stiftungsaufsicht. Auch für andere Rechtsformen (z.B. die 
Stiftung & Co. KG oder die Stiftung KGaA) gilt: Es sind die entsprechenden 
Rechnungslegungsvorschriften für die KG oder die KGaA zu beachten (vgl. 
zur Verbindung der Stiftung mit anderen Rechtsformen auch Götz!Pach
Hanssenheimb, Handbuch der Stiftungen, 2013, S. 53 ff.). 

Schließlich kann sich die sinngemäße Anwendung der Vorschriften für Ka- 11 

pitalgesellschaften aus dem Publizitätsgesetz ergeben. Das Publizitätsgesetz 
gilt u.a. für die "rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts, wenn sie ein 
Gewerbe betreibt"(§ 3 Abs. 1 Nr. 4 PublG). Danach ist z.B. der Jahresabschluss 
nach§§ 266, 275 HGB zu gliedern und um einen Anhang zu ergänzen; zusätz
lich ist ein Lagebericht aufzustellen (§ 5 Abs. 1 und 2 PublG). 

Entsprechend § 1 Abs. 1 PublG müssen hierzu an drei aufeinanderfolgenden 
Abschlussstichtagen jeweils mindestens zwei der folgenden drei Merkmale 
überschritten sein: 

Knterium Auspragung 

Bilanzsumme > 65.000.000 EUR 

Umsatzerlöse > 130.000.000 EUR 

Arbeitnehmer > 5.000 

Abb. 22: Größenkriterien nach§ 1 Abs. 1 PublG 

Diese Kriterien beziehen sich ausschließlich auf die wirtschaftliche Tätig
keit der Stiftung, bei der steuerbegünstigten Stiftung also auf den wirtschaft-
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liehen Geschäftsbetrieb, der auch ein Zweckbetrieb sein kann. Das Erreichen 
dieser Größenkriterien ist daher sehr unwahrscheinlich und ist eigentlich nur 
bei Stiftungen, die ein Unternehmen aktiv betreiben, denkbar. 

12 Die Notwendigkeit zur Aufstellung eines Konzernabschlusses kann sich 
sowohl aus dem HGB als auch aus dem PublG ergeben. Allerdings richten 
sich die Vorschriften des HGB (§§ 290 ff. HGB) ausschließlich an Kapitalge
sellschaften. Damit fallen hierunter unmittelbar nur z.B. die Stiftung GmbH 
und die Stiftung & Co. KG (über die analoge Anwendung nach § 264a HGB). 
Die Konzernrechnungslegungspflicht nach dem PublG richtet sich an "Un
ternehmen mit Sitz (Hauptniederlassung) im Inland, (die) unmittelbar oder 
mittelbar einen beherrschenden Einfluss auf ein anderes Unternehmen aus
üben" (§ 11 Abs. 1 PublG), wenn diese - bezogen auf die Konzerndaten - die 
oben genannten Kriterien überschreiten. Zur Frage, inwieweit eine Stiftung 
"Unternehmen" i.S.d. PublG ist, und insofern einen Konzernabschluss auf
stellen muss, --+Rn. 273 ff. 

2. Stellungnahmen des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) 

13 Die nur rudimentär ausgeprägten Vorschriften zur Rechnungslegung von 
Stiftungen hat das Institut der Wirtschaftsprüfer zum Anlass genommen, im 
Jahr 2000 zwei Stellungnahmen zur Rechnungslegung und Prüfung 
von Stiftungen zu verabschieden. Die Stellungnahme zur Rechnungslegung 
IDW RS HFA 5 beschäftigt sich mit Fragestellungen rund um die Rechnungs
legung von Stiftungen, wobei sowohl die kaufmännische Rechnungslegung 
als auch die einfache Buchführung mit Einnahmeu-Ausgabenrechnung und 
Vermögensübersicht behandelt werden. Der Prüfungsstandard IDW PS 740 
befasst sich mit den Besonderheiten der Prüfung von Stiftungen durch Wirt
schaftsprüfer. Die Stellungnahme zur Rechnungslegung von Stiftungen wur
de 2013 umfassend vom Institut der Wirtschaftsprüfer überarbeitet und liegt 
derzeit in der Fassung vom 6. Dezember 2013 vor (IDW RS HFA 5, in FN 
1/2014, S. 61 ff.). Derzeit wird der PS 740 überarbeitet, die Veröffentlichung 
des überarbeiteten Entwurfs wird 2016 erwartet. 

14 Die Stellungnahmen des IDW verpflichten die Stiftung zwar nicht direkt 
zu deren Beachtung, Wirtschaftsprüfer dürfen allerdings nur in begründeten 
Fällen von ihnen abweichen. Da sich viele Stiftungen freiwillig oder aufgrund 
einer Satzungsbestimmung prüfen lassen, sind sie damit ebenfalls an die Stel
lungnahmen gebunden, wollen sie kein negatives Urteil des Abschlussprüfers 
riskieren. 

Nach einer Studie des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen aus dem Jahr 2010 
zum Thema "Führung, Steuerung und Kontrolle in der Stiftungspraxis" lassen 
"trotz fehlender Verpflichtung 53 Prozent der Stiftungen ihre Rechnungslegung 
freiwillig durch einen Wirtschaftsprüfer prüfen" (Falk/Kramer!Zeidler, S. 25). In
sofern wird - auch von kleineren Stiftungen - die Überwachungsfunktion des 
Wirtschaftsprüfers als sinnvoll eingeschätzt. 
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I. Normen zum kaufmännischen Jahresabschluss 15-17 E 

Der Abschlussprüfer hat im Rahmen seiner Prüfung sogfältig zu prüfen, 
ob die einschlägigen Stellungnahmen zur Rechnungslegung des IDW im 
Einzelfall zu beachten sind (IDW-Prüfungsstandard: Rechnungslegungs- und 
Prüfungsgrundsätze für die Abschlussprüfung (IDW PS 201) Rn. 13). Eine 
vertretbare Abweichung hat er im Prüfungsbericht darzustellen und ausführ
lich zu begründen. Liegen keine wichtigen Gründe für eine Abweichung vor, 
so muss er damit rechnen, "dass eine solche Abweichung von der Berufsauffas
sung ggf. in Regressfällen, in einem Verfahren der Berufsaufsicht oder einem 
Strafverfahren zum Nachteil des Abschlussprüfers ausgelegt werden kann" 
(IDW PS 201 Rn. 13). 

Viele Aspekte der Stellungnahme zur Rechnungslegung von Stiftungen 
sind allerdings in Form von Empfehlungen ausgestaltet. 

Im Jahr 2005 hat das IDW Stellungnahmen zur Rechnungslegung und 15 
Prüfung von Vereinen herausgegeben, welche z.B. für Stiftungen mit ange
schlossenem Förderverein relevant sind (IDW RS HFA 14 und IDW PS 750). 

Die beiden Stellungnahmen wurden 2011 überarbeitet. Zielsetzung war eine An
passung an die BilMoG-Vorschriften und redaktionelle Änderungen. Wesentlicher 
inhaltlicher Punkt der Überarbeitung war eine Neueinschätzung hinsichtlich des 
Verpflichtungscharakters für Vereine, eine Vermögensübersicht neben einer Ein
nahmen- und Ausgabenrechnung aufstellen zu müssen. Mit der Überarbeitung 
von IDW RS HFA 5 wurde auch die Stellungnahme IDW RS HFA 14 in 2013 ein 
weiteres Mal angepasst, um gleiche Sachverhalte in den beiden Stellungnahmen auch 
gleich zu regeln. Vgl. zum letzten Stand IDW RS HFA 14 in FN 1/2014, S. 75 ff. 

Bereits 1995 hatte sich das Institut der Wirtschaftsprüfer mit der Frage der 16 

Rechnungslegung Spenden sammelnder Organisationen auseinandergesetzt. 
Die Stellungnahme wurde 2010 durch die neue Stellungnahme "Besonderhei
ten der Rechnungslegung Spenden sammelnder Organisationen (IDW 
RS HFA 21)" ersetzt. Die Stellungnahme regelt insbesondere die Erfassung 
von Spenden in der Rechnungslegung. Anders als bis dahin ist nach dieser 
Stellungnahme bei Spendeneingang zunächst eine erfolgsneutrale Erfassung 
der Spenden vorgesehen - erst mit Verwendung der Spenden werden diese 
auch Ertrag (zur Bilanzierung von Spenden im Detail---> Rn. 213 ff.). Vor dem 
Hintergrund der neuen Stellungnahme ist es für eine Stiftung von Relevanz, 
ob es sich bei ihr um eine Spenden sammelnde Organisation handelt, oder ob 
sich die Stiftung in erster Linie aus Erträgen ihres Stiftungskapitals finanziert. 

Eine Spenden sammelnde Organisation zeichnet sich dadurch aus, dass 17 

ihre Tätigkeit ganz oder teilweise darauf ausgerichtet ist, Geldmittel, Sach
mittel, Arbeitsleistungen oder Dienstleistungen als freigebige Zuwendun
gen - d.h. ohne Gegenleistung - entgegen zu nehmen und für bestimm-
te Förderzwecke einzusetzen, die in der Satzung festgelegt sind (IDW RS 
HFA 21 Rn. 1). Damit wird nicht ganz deutlich, ab wann eine Stiftung, die 
auch Spenden einnimmt, eine Spenden sammelnde Organisation im Sinne 
dieser Stellungnahme ist. Hier sind zwei Aspekte von Relevanz: Die Spenden 
dürfen nicht von untergeordneter Bedeutung sein, d.h. der Anteil der Spenden 
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E 18,19 E. Der kaufmännische Jahresabschluss einer Stiftung 

an den Einnahmen sollte nicht nur im (unteren) einstelligen Bereich liegen. 
Als wesentlich können Spendenaufkommen von nachhaltig größer als 10% 
angesehen werden (vgl. Berndt!Schumacher!Hechenblaikner, DB 2012,1218). Der 
zweite Aspekt ist eine gewisse Aktivität: Da die Tätigkeit "darauf ausgerich
tet" sein muss, freigebige Zuwendungen einzunehmen, sollten auch in gewis
sen Umfang Fundraising-Aktivitäten durchgeführt werden. Entsprechend 
führen beispielsweise "zufällige" Erbschaften eines Krankenhauses nicht dazu, 
dass dieses eine Spenden sammelnde Organisation i.S.d. Stellungnahme ist. 

Die Stellungnahme IDW RS HFA 21 ist im Mai 2010 veröffentlicht worden und 
war in der Literatur nicht unumstritten (vgl. Lehmann, DB 2010, 2513 ff., Spiegell 
Römer, npoR 2010, 100 ff.). Die Kritik betraf unterschiedliche Themenfelder, ins
besondere wurde aber der Nutzen und die beabsichtigte höhere Transparenz einer 
ertragsmäßigen Erfassung von Spenden erst bei deren Verausgabung kritisch hinter
fragt. Kritisiert wird u.a. auch der mit der neuen Darstellung verbundene erhöhte 
administrative Aufwand, der insbesondere kleinere Organisationen belasten würde 
(z.B. Spiegel/Römer, npoR 2010, 104; zu Möglichkeiten, den Aufwand gering zu 
halten, vgl. Berndt!Schumacher/Hechenblaikner, DB 2012, 1221). Die Kritik führte 
allerdings zu keinen Anpassungen der Stellungnahme. 

3. Internationale Rechnungslegung 

18 Weitere Normen für einen kaufmännischen Jahresabschluss finden sich im 
internationalen Recht, den International Financial Reporting Standards 
(IFRS) des International Accounting Standards Board (IASB). Kapitalmarkt
orientierte Mutterunternehmen mit Sitz in einem EU-Mitgliedsstaat haben 
seit dem 1. Januar 2005 zwingend einen Konzernabschluss nach IFRS-Nor
men aufzustellen(§ 315a Abs.1 und 2 HGB), übrige Kaufleute können ihren 
Konzernabschluss freiwillig nach IFRS anstelle von HGB aufstellen (§ 315a 
Abs. 3 HGB). Einzelabschlüsse nach IFRS können von Kaufleuten dagegen 
immer nur zusätzlich erstellt werden. Allerdings ermöglicht § 325 Abs. 2a 
HGB eine ausschließliche Offenlegung des Einzelabschlusses nach IFRS. 

19 Stiftungen, die z.B. aufgrundeiner Satzungsvorgabe oder freiwillig, ohne 
Kaufmann zu sein, kaufmännisch Rechnung legen, können, weil sie kein 
Kaufmann i.S.d. § 1 HGB sind, einen Jahresabschluss nach IFRS anstelle eines 
HGB-Abschlusses aufstellen. 

Die Aufstellung eines kaufmännischen Jahresabschlusses nach den internationalen 
Normen der IFRS kann insbesondere für Stiftungen mit internationaler Aus
richtung von Interesse sein, also beispielsweise für Stiftungen, deren Stifter oder 
wesentliche Geldgeber aus dem Ausland kommen. In der Praxis kommt dies derzeit 
noch eher vereinzelt vor, was sicher auch daran liegt, dass solche internationalen 
Verflechtungen durch das derzeitige Stiftungsrecht noch nicht gefördert werden. 
Im Februar 2012 hatte die Europäische Kommission ein Statut für eine Europäi
sche Stiftung herausgegeben, dem eine jahrelange Diskussion über die Rechtsform 
vorausgegangen war. (vgl. zum Statut DB, 2012, 24; für einen Überblick über das 
Statut vgl. Stöber, DStR 2012, 804ff. Zur langjährigen Diskussion um die europä
ische Stiftung vgl. z.B. von Hippe/, ZSt 2004,120ff.; Carstensen, ZSt 2006, 36ff.). 
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