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S T I F T U N G E N  

 

 

Die Regelung der Vorstandsnachfolge ist für Stiftungen existenziell. Denn 

der Vorstand ist nicht nur gesetzlicher Vertreter, sondern auch für das Er-

füllen des Stiftungszweckes unabdingbar. Eine mangelhafte Nachfolgepla-

nung kann deshalb fatale Folgen für die Handlungsfähigkeit und sogar für 

das Fortbestehen der Stiftung haben. 

 

Der Erfolg einer Stiftung hängt stark von der Kompetenz und dem Engagement 

ihres Vorstandes ab. Denn er ist dafür verantwortlich, die 

wichtigen Entscheidungen über die Anlagestrategie des 

Stiftungsvermögens und die konkrete Verwendung der 

Erträge zu treffen. Somit ist es sein Engagement, das maß-

geblich dafür ist, inwieweit die Stiftung mit dem bereitgestellten Vermögen die 

Verwirklichung des Stiftungszweckes langfristig realisieren kann. Im Stiftungsvor-

stand, der bei etwa 40% aller deutschen Stiftungen einziges Organisationsorgan 

ist, bedarf es bei der Auswahl der Kandidaten daher besonderer Aufmerksamkeit. 

Die Besetzung des Vorstandes stellt Stiftungen oftmals vor große Herausforde-

rungen.  

 
Nachfolgefragen frühzeitig behandeln 

Aktuell gibt es in den Vorständen vieler deutscher Stiftungen einen Generatio-

nenwechsel. Erwartet wird, dass im kommenden Jahrzehnt ungefähr 5.500 Stif-

tungsvorstände aus ihrem Amt ausscheiden. Mit Blick auf die Kompetenzen und 

die Verantwortung des Stiftungsvorstandes besteht gerade bei der Vorstandsnach-

folge die Gefahr, dass Ad-hoc-Entscheidungen zu Besetzungen führen, die nicht 

den wirklichen Anforderungen der Stiftung entsprechen. Dem Stiftungsrechtsex-

perten Dr. Christoph Mecking zufolge sollten Vorstände deswegen im besten Fall 

mindestens zwei Jahre vor einem anstehenden Austrittstermin damit beginnen, 

sich mit der Frage der Nachfolge auseinanderzusetzen. Jedoch fänden dahinge-

hend in der Praxis nur selten strategische Überlegungen zur Vorbereitung bzw. 

Gestaltung oder gar Nachwuchsarbeit statt.1 Vor dem Hintergrund eines sich 

demographisch und gesellschaftlich wandelnden Personalmarktes im Non-Profit-

Bereich wächst jedoch die Bedeutung eines frühzeitigen und nachhaltigen Perso-

nalmanagements. Laut einer Studie des Wissenschaftszentrums für Sozialfor-

schung Berlin beträgt der Anteil von jungen engagierten unter 30-Jährigen in Stif-

                                                 
1 Mecking, Christoph: Nachfolger gesucht! – Gestaltungsoptionen zur Sicherung der 

Handlungsfähigkeit einer gemeinnützigen Körperschaft, in: BFS-Info 6/13, S. 13-16 
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tungen nur 15%.2 In Verbindung mit der Tendenz, dass es laut einer Befragung 

des Bundesverbandes deutscher Stiftungen im Allgemeinen schwieriger wird, 

Menschen zum ehrenamtlichen Engagement, auf das viele Stiftungen in der Vor-

standsarbeit angewiesen sind, zu motivieren, ist dies besonders bedenklich.3 

 

 
Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Stiftungsfokus Nr. 16 | Freiwilliges 

Engagement trägt Stiftungsarbeit- Aktuelle Zahlen und Fakten, S. 2. 

 
Lösungsansätze 

Um die Herausforderungen der Nachfolge im Stiftungsvorstand zu bewältigen, 

gibt es zahlreiche Lösungsansätze. Einerseits kann durch Gestaltung der Stiftungs-

struktur in der Satzung dem Risiko von Besetzungslücken und somit einer ver-

minderten Handlungsfähigkeit der Stiftung entgegengewirkt werden. So können 

Vorstände durch Amtszeit- oder Altersbeschränkungen beziehungsweise limitierte 

Berufungsperioden dazu angehalten werden, sich regelmäßig mit dem Thema 

Nachfolge zu befassen. In Verbindung mit Fristen, die eine frühzeitige Ankündi-

gung eines Rücktrittes des Vorstandes verlangen, kann so durch mehr Planungssi-

cherheit und Schutz vor Überalterung plötzlichen Umbrüchen vorgebeugt wer-

den. Auch bietet sich ein mehrköpfiges Führungsgremium an, um Erfahrungsaus-

tausch von jüngeren und erfahreneren Mitgliedern zu fördern und Arbeitsaufwand 

und Verantwortung zu teilen. Eine solche Aufteilung in Ressorts beziehungsweise 

Gremien hat den Vorteil, dass durch klare Anforderungsprofile Kandidaten gezielt 

angesprochen werden und potenzielle Nachfolger frühzeitiger Verantwortung 

übernehmen und somit an die Arbeit in der Stiftung gebunden werden können. 

Über strukturelle Vorkehrungen hinaus müssen die Nachfolgeplanung des Vor-

standes und die Personalbedarfsplanung ein zentraler Bestandteil der Manage-

mentstrategie der Stiftung sein.  

                                                 
2 Priller, Eckhard u.A. 
3 Ratajszczak, Theresa/Bischoff, Antje 
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Da viele Stiftungen auf Ehrenamtliche setzen und es meistens keine und oft nur 

eine geringere Vergütung gibt, muss durch eine attraktive Präsentation der Stif-

tung gezeigt werden, dass sie als Arbeitgeber auch immaterielle Anreize wie Erfah-

rungserwerb oder das Erlangen neuer Kompetenzen bietet. Insbesondere im ge-

meinnützigen Bereich kann Stiftungsarbeit und damit das Übernehmen gesell-

schaftlicher Verantwortung eine Chance sein, das Bedürfnis, sich sozial zu enga-

gieren, abzudecken. Zudem kann eine leitende Funktion in einer Stiftung auch als 

Möglichkeit präsentiert werden, Verantwortung zu übernehmen und somit Ma-

nagementerfahrung zu sammeln. 

Außerdem sollte regelmäßig nach potenziellen Nachfolgekandidaten Ausschau 

gehalten und eine Infrastruktur geschaffen werden, die es Interessenten ermög-

licht, Einblicke zu erhalten und sich frühzeitig an die Organisation zu binden. 

Eine weitere Möglichkeit ist es, Vorstandsmitglieder dazu anzuhalten, bereits bei 

Amtsantritt eine Liste potenzieller Nachfolger anzufertigen. Bei der Suche qualifi-

zierter Personen kann das eigene Netzwerk, öffentliche Stellenanzeigen oder ein 

Headhunter helfen.  
 

Fazit 

Der Stiftungsvorstand ist aufgrund seiner Kompetenzen und seiner Verantwor-

tung maßgeblich für die erfolgreiche Umsetzung des Stiftungszweckes verantwort-

lich. Viele Stiftungen nutzen jedoch nicht die zahlreichen bestehenden Gestal-

tungsmöglichkeiten, um eine nahtlose Nachfolge zu ermöglichen. Durch eine 

intelligente Gestaltung der Satzung, die Verantwortung und Kompetenzen verteilt, 

und Investment in die Personalinfrastruktur und eine Nachwuchsarbeit kann der 

Ablauf eines Vorstandswechsels immens vereinfacht werden. Dabei ist es in einem 

Personalmarkt mit beschränktem Angebot wichtig, Bewerbern immaterielle An-

reize zu bieten, sich frühzeitig mit Nachfolgefragen zu befassen und für Vakanzen 

auf der Vorstandsposition qualifizierte und engagierte Führungskräfte frühzeitig 

an die Stiftung zu binden. 
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