Stiftungen &
Non-Profit-Organisationen

„
Partner von PSP sind selbst in Gremien von Stiftungen, Vereinen und anderen
Non-Profit-Organisationen engagiert und kennen deren Problemstellungen
und Beratungsbedarf daher aus der Praxis. Darüber hinaus ist PSP selbst
Stifter der Stiftung Recht & Gesellschaft, die sich dafür eins etzt, dass um
fangreiche Änderungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht vor ihrer Einführung
auf Praxistauglichkeit getestet und o
 ptimiert werden.

“

Gemeinnützige Stiftungen, Vereine und
andere Non-Profit-Organisationen sind
inzwischen ein wichtiger Bestandteil
unseres Gemeinwesens mit wachsender Bedeutung. Das bürgerschaftliche
Engagement dieser Organisationen
in den unterschiedlichsten Bereichen
ergänzt dabei nicht nur staatliche Leistungen, sondern verfolgt in vielen Fällen
auch ganz eigene Ansätze. Die Errichtung einer Stiftung ist hierbei ein ganz
besonderer Weg, um ein Lebenswerk
fortbestehen zu lassen, besondere
Initiativen zu fördern oder mit sozialem
Engagement etwas vom eigenen Erfolg
zurückzugeben.

Dieser Einsatz für die Gesellschaft
spielt sich im Spannungsfeld zwischen
uneigennütziger Zielsetzung und den
wirtschaftlichen sowie rechtlichen
Rahmenbedingungen ab.
Viele Non-Profit-Organisationen sind
zur (Mit-)Finanzierung ihrer Tätigkeiten
zunehmend auch auf wirtschaftliche
Aktivitäten angewiesen. Dabei fordern
die permanenten Veränderungen in
den wirtschaftlichen, rechtlichen und
steuerrechtlichen Rahmenbedingungen
auch von Non-Profit-Organisationen
einen stetigen Anpassungsprozess.
Die komplexen steuerlichen Regelungen
insbesondere des Gemeinnützigkeitsrechts führen zudem zu „Fallstricken”,
die gemeinnützige Non-Profit-Organi
sationen beachten müssen, damit es zu
keinen Beanstandungen durch die
Finanzverwaltung kommt. n

PSP-Expertise
Die Tätigkeiten, die von Stiftungen, Vereinen und
anderen Non-Profit-Organisationen ausgeübt
werden, sind äußerst vielfältig. Keine Non-ProfitOrganisation ist von ihrer Entstehung und ihrer
Organisation her wie die andere. Unser individu
eller Ansatz trägt stets der Einzigartigkeit der
jeweiligen Organisation Rechnung und gewährleistet, dass diese maßgeschneidert, rechtlich,
steuerlich und wirtschaftlich aus einer Hand

beraten wird. Nutzen Sie unsere Erfahrung, die
wir uns bei der laufenden Beratung von mehr als
100 Stiftungen und Non-Profit-Organisationen
erworben haben.
Schwerpunkte unserer Beratung liegen dabei
auf Förderstiftungen, Wissenschafts- und Bildungs
einrichtungen, Wohlfahrtsorganisationen und
Kultureinrichtungen. n

PSP-Beratungsleistungen
§§ Steuerliche Beratung zum Gemeinnützigkeitsund Spendenrecht, Umsatzsteuerrecht und
Ertragsteuerrecht einschließlich der Erstellung
von Steuererklärungen und Mittelverwendungsrechnungen
§§ Gestaltungsberatung unter besonderer Berücksichtigung der rechtlichen und steuerlichen
Aspekte zu Outsourcing und Kooperationen
§§ Beratung zu Satzungsänderungen, Spendenund Sponsoringleitfäden, Vergaberichtlinien
(Preise und Stipendien), Förderrichtlinien,
Verrechnungspreisen
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§§ Beratung beim Verlust oder bei der Aufgabe
der Gemeinnützigkeit
§§ Einlegen von Rechtsbehelfen und Führen
von Klageverfahren vor den Finanzgerichten
§§ Erarbeiten und Umsetzung einer Stiftungslösung (von der Idee bis zur Anerkennung)
§§ Vertragsgestaltung insbesondere bei Spon
soring und Rechteüberlassung
§§ Vermögensstrukturierung, Vermögenscon
trolling und Vermögensreporting
§§ Jahresabschlusserstellung und Finanzbuch
haltung
§§ Jahresabschlussprüfung
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