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Herr Seifart, unter Finanzplanern 
geht die Diskussion angesichts der 
Situation auf dem Finanzmarkt um, 
wie sinnvolle Ansätze für Stiftungs-
gründungen aussehen können. 
Und gleich hinterhergefragt: Was 
ist aus Ihrer Sicht, der Sicht des 
Praktikers, an dem Thema 
Verbrauchsstiftungen dran? 

Jörg Seifart: Fangen wir mit dem ersten 
Teil Ihrer Frage an und gestatten Sie mir 
ein wenig auszuholen, welche Heraus-
forderungen es auf dem Kapitalmarkt 
für Stiftungen gibt. Ausgehend von der 
Definition aus dem Bürgerlichen Gesetz-
buch werden Stiftungen nur anerkannt, 
wenn sie für die Ewigkeit gegründet sind. 
Gleiches gilt für die Überlebensfähigkeit 
– faktisch, finanzplanerisch und juris-
tisch – von Stiftungen in Deutschland, 
wenn sie, ohne behördliche Sanktio-
nen befürchten zu müssen, dauerhaft 
existieren wollen. Das erkennen Sie 
am Gesetzestext. Dort heißt es, dass 
Stiftungen ihren Zweck dauerhaft mit 
den Erträgen des Vermögens umsetzen 
können müssen. Anderenfalls muss 
die Behörde von ihrem Anerkennungs-
vorbehalt Gebrauch machen und die 
Gründung der Stiftung ablehnen.

Was auf den ersten Blick juristisch klingt, 
bedeutet für die Praxis etwas recht 
Einfaches, erst recht für einen Finanz-
planer. Die Stiftungsaufsicht prüft im 
Rahmen des Anerkennungsverfahrens 
einer Stiftung, ob sich deren Zweck und 
die konkreten Maßnahmen, die dazu 
kostenseitig erforderlich sind, mit den 
Erträgen des zugesagten Vermögens 
auf Dauer umsetzen lassen. Soweit sich 
aus der Satzung nicht andere Vorgaben 
der Stiftungsgründer erkennen lassen, 
muss man „dauerhaft“, so die herr-
schende Meinung unter den Juristen, 
so verstehen, dass der reale Kapital-
erhalt gemeint ist. Es sollte niemanden 
überraschen, dass man finanzielle Zu-
sagen auf Dauer nur verbindlich geben 
kann, wenn man berücksichtigt, dass 
die Ausgaben für bestimmte Aktivitäten 
tendenziell eher wachsen, als für alle 
Ewigkeit gleich zu bleiben. 

Was heißt das konkret bei einer 
Stiftungsgründung und für die  
Rolle eines Finanzplaners in die-
sem Zusammenhang? Können  
Sie uns ein Beispiel nennen?

Jörg Seifart:  Eine Stiftung, die beispiels-
weise die wissenschaftliche Forschung 
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unterstützt, kann dies nur dauerhaft 
tun, wenn in der Finanzplanung der 
Stiftung kalkuliert wird, dass Wissen-
schaftler auch Gehaltserhöhungen be-
kommen können. Stellen Sie sich vor, 
dass Verdi – Wissenschaftler werden 
normalerweise nach dem Tarif des öf-
fentlichen Diensts vergütet – im Sinne 
seiner Mitglieder gut verhandelt. Dann 
haben Sie in der Finanzplanung dieser 
Stiftung eine neue Herausforderung. 
Um die Projekte weiter fördern zu kön-
nen, braucht die Stiftung schlichtweg 
mehr ausschüttungsfähige Erträge, also 
ausgabefähige Liquidität. Bewilligt eine 
solche Stiftung ein wissenschaftliches 
Projekt, muss in der Finanzplanung bei 
der wirtschaftlichen Tragfähigkeits-
berechnung beachtet werden, dass 
die vorgesehenen Projektkosten einer 
Stiftung steigen können.  

Wollen Sie uns damit etwa sagen, 
dass der Verbraucherpreisindex – 
anders als oftmals vermutet – gar 
nicht der richtige Berechnungs-
schlüssel eines Indexes für  
Stiftungen ist?

Jörg Seifart:  Genau, für eine profes-
sionelle Finanzplanung jeder Stiftung 
müssen Sie wissen, welche Stellschrau-
ben innerhalb der Ausgaben poten-
zielle Kostentreiber sind. Das kann in 
der Praxis vom Ergebnis her zu voll-
kommen anderen Ergebnissen führen, 
als man anfangs vermuten mag. Ganz 
simpel muss, rückwärts gerechnet, 
das Stiftungsvermögen groß genug 
sein, um diese Ausgaben auf Dauer 
bestreiten zu können. Das heißt für 
die Anlagestrategie einer Stiftung, dass 
neben ihren notwendigen Erträgen 
auch gewährleistet sein muss, dass 
die Stiftung im Gründungsverfahren 
und auch im laufenden Geschäfts-
betrieb nachweisen muss, dass sie 
diese Ausgaben tragen kann. Der reale 
Kapitalerhalt muss, nach welchem 
Berechnungsschlüssel auch immer, 
gesichert sein. An dieser Stelle sehe 

ich einen Finanzplaner, denn diese 
Berechnung ist bei der Gründung einer 
Stiftung neben der Nachfolgeplanung 
eminent wichtig.

Wir sind etwas abgeschweift.  
Konkret gefragt: Was genau ist 
eigentlich eine Verbrauchsstiftung 
und gibt es bei ihr Besonderheiten 
zu beachten?

Jörg Seifart:  Ja und nein. Ich habe nicht 
ohne Grund ein wenig ausgeholt. An 
sich sind deutlich mehr Stiftungen in 
Deutschland Verbrauchsstiftungen, 
als es vielleicht den Stiftungen selbst 
bewusst ist. Wenn Ihre Stiftung aus 
Gründen, die dahingestellt sein mö-
gen, „nur“ den nominalen Kapital-
erhalt erreicht, ist es der Sache nach 
eine Verbrauchsstiftung – entgegen der 
Satzungsregelungen. Werden bei der 
Gründung die gängigen Formulierungen 
zum Stiftungsvermögen verwendet, ist 
eine Stiftung gegründet, die den realen 
Kapitalerhalt als Anlageziel hat. Das ist 
in der Tat ein echtes Problem, das den 
Beteiligten selten genug bewusst ist, 
weder bei der Gründung noch in der 
laufenden Betreuung einer Stiftung und 
erst recht nicht bei der Frage, was dies 
an Vorgaben für die Asset-Allokation 
bedeutet. Abgesehen davon erlaubt 
der Gesetzgeber ausdrücklich auch, 
dass Stiftungen ihr Vermögen nomi-
nal erhalten dürfen oder eben auch 
verbrauchen können. Diese Vorgabe 
muss aber in der Satzung der Stiftung 
ausdrücklich vorgesehen sein.  

Um jetzt Ihre Frage zu beantworten: 
Eine Verbrauchsstiftung ist genau das, 
was sich hinter dem Namen verbirgt, 
und vom Konstrukt her ist es denkbar 
einfach. Innerhalb der Satzung muss 
vorgesehen sein, dass die Stiftung bis 
zum Zeitpunkt X das gesamte Vermögen 
ausgegeben haben muss. Steuerlich 
können Zuwendungen in das Stiftungs-
vermögen auf Antrag des Steuerpflichti-
gen im Jahr der Zuwendung und in den 

folgenden neun Jahren bis zu einem 
Gesamtbetrag von 1 Million EUR abgezo-
gen werden. Bei zusammen veranlagten 
Ehegatten verdoppelt sich der Betrag 
auf 2 Millionen EUR. Soweit der Stifter 
die Beträge innerhalb des Zehnjahres-
zeitraums nicht in Abzug bringen konnte, 
gehen diese danach in den allgemeinen 
unbefristeten Spendenvortrag über. 

Diese Regelung findet nur auf Ver-
brauchsstiftungen Anwendung, wenn 
sie für einen längeren Zeitraum als zehn 
Jahre gegründet wurden. Sind sie für 
einen kürzeren Zeitraum gegründet, 
wird ihre Zulässigkeit von manchen 
Aufsichten sogar bezweifelt. Für diese 
Stiftungen gilt jedenfalls die bereits 
angesprochene allgemeine Spenden-
regelung, nach der bis zu 20 Prozent 
des Gesamtbetrags der Einkünfte des 
Zuwendungsgebers als Sonderausga-
ben abgezogen werden können. Ab-
ziehbare Zuwendungen, die den oben 
genannten Höchstbetrag überschreiten 
oder im Jahr der Zuwendung nicht be-
rücksichtigt werden können, können 
im Rahmen der Höchstbeträge in den 
folgenden Jahren als Sonderausgaben 
abgezogen werden.

Aus Ihrer Erfahrung als Praktiker: 
Für welche Kundengruppen ist das 
Thema Verbrauchsstiftung inte- 
ressant? Und ist eine Verbrauchs-
stiftung eine sinnvolle Lösung, die 
Finanzplaner empfehlen sollten?

Jörg Seifart:  Stiftungen sind norma-
lerweise ein Thema, das mit Herzblut 
verbunden ist, und ein gewisses Maß 
an Eitelkeit gehört auch dazu. Viele Stif-
tungsgründer möchten sich mit ihrer 
Stiftung im wahrsten Sinne des Wortes 
verewigt sehen, was dem Gedanken der 
Verbrauchsstiftung widerspricht, zumal 
die Verbrauchsstiftung auch bedeutet, 
dass sich das eventuell hart arbeitete, 
in eine Stiftung eingebrachte Vermögen 
vor den Augen der Stifter auflöst. Auch 
mit dieser Vorstellung tun sich viele 
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Kunden schwer, selbst wenn die Option 
finanzplanerisch diskutabel erscheint. 
Ich denke, dass Verbrauchsstiftungen 
schon ein sehr sinnvolles Instrument, 
aber nicht der kommende Stiftungstyp 
auf dem Markt sind. Insgesamt passt 
diese Art des Kapitalerhaltungskonzepts 
nicht so richtig zum Grundgedanken 
einer Stiftung und zu den typischen 
Kundenmotivationen.

Zudem stellt sich durchaus die Frage, wie 
man mit den Mitteln einer Verbrauchs-
stiftung das Wohl der Allgemeinheit 
wirkungseffizient fördern will. Wollen 
Sie ein eigenes Projekt kreieren, stellt 
sich die Frage der Anschlussfinanzierung 
und damit die der Nachhaltigkeit des 
Projekts. Fördern Sie für eine Universität 
eine Stiftungsprofessur, stellt sich die 
gleiche Frage auf binnenorganisatori-
scher Ebene. Sollen die Mittel pauschal 
einer anderen Organisation zur Verfü-
gung gestellt werden, was der Regelfall 
sehr vieler Stiftungen ist, ist das unter 

Umständen nur auf den ersten Blick ein 
Segen. Denn so schön es beispielsweise 
für den Förderverein der Oper sein mag, 
neue Mittel zu akquirieren, bedeutet das 
im Falle einer Verbrauchsstiftung auch, 
dass dieser Cashflow für den Verein 
endlich ist. Und wie schnell gewöhnt 
man sich an Ertragsquellen! Allein aus 
Fairnessgründen sollte man dies mit der 
geförderten Organisation besprechen, 
damit auch diese eine Finanzplanung 
vornehmen kann.

Sie haben die Reform des Stiftungs-
rechts angesprochen. Aktuell ist es 
unmöglich, eine Stiftung nachträg-
lich in eine Verbrauchsstiftung 
umzuwandeln. Können Sie unseren 
Lesern Hoffnung auf eine Erleichte-
rung der Gesetzeslage machen?

Jörg Seifart:  Leider nein. Eine Vorgabe 
ist dem Stiftungswesen wichtig, und 
das ist der Wille des Stifters. Es wird 
sogar auf den Willen des Stifters zum 

Zeitpunkt der Gründung der Stiftung 
abgestellt, und das soll sich nach dem 
derzeitigen Stand der Diskussion der 
Reform nicht ändern. In den Protokol-
len der Arbeitsgruppe heißt es, dass 
es einem Stiftungsgründer zuzumuten 
sei, sich zum Kapitalerhaltungskonzept 
der Stiftung ausreichend Gedanken 
zu machen. Davon abzuweichen ist 
ihm auch zukünftig nach der Grün-
dung nicht mehr gestattet. Ich habe 
meine Zweifel, ob das Thema Kapi-
talerhalt und die Konsequenzen bei 
Stiftungen tatsächlich hinreichend 
bedacht werden. Man kann sich darü-
ber streiten, ob man nicht wenigstens 
Stiftern erlauben sollte, das Kapital-
erhaltungskonzept zu Lebzeiten zu 
ändern. Allerdings schadet eine gute 
Finanzplanung gleich zu Beginn keiner 
Stiftung. Im Gegenteil!  

Das Interview führte Maximilian Kley-
boldt vom Netzwerk der Finanz- und 
Erbschaftsplaner e.V.
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