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Für den US-amerikanischen 
Humoristen Henry  Wheeler 

Shaw war die Sache klar. Er prägte 
gegen Ende des 19. Jahrhunderts 
den Spruch „Der Zins kennt keine 
Pause. Er arbeitet auch nachts und 
am Sonntag. Sogar an  Regentagen“. 
Entsprechend wünscht sich der 
Bundesverband Deutscher Stif-
tungen heute „mehr Nachtschich-
ten, Sonntagsarbeit oder schlech-
tes Wetter“, wie es in einer Analyse 
der Organisation heißt, denn der 
niedrige Kapitalmarktzins macht 
auch diesem Sektor zu schaffen. 
Schließlich soll mit den Erträgen 
aus dem Stiftungsvermögen dau-
erhaft Gutes bewirkt werden.

Bei einer solchen sogenannten 
Ewigkeitsstiftung muss das Ver-
mögen als ständig sprudelnde 

Ertragsquelle auch dauerhaft 
erhalten bleiben. Ganz in diesem 
Sinne erklärt Eric Hiedemann als 
Rechtsanwalt und zertifi zierter 
Stiftungsberater: „Dies verlangt 
in der Regel bereits das jeweilige 
Stiftungsrecht der Bundesländer.“ 

Gute Alternativen nutzen

Das Problem: Wenn Zinseinnah-
men aus sicheren Anleihen aus-
bleiben und die Infl ationsrate 
wie im vergangenen August auf 
1,8 Prozent im Vorjahresvergleich 
steigt, fällt realer Vermögenserhalt 
schwer. Entsprechend geht mitt-
lerweile jede dritte Stiftung davon 
aus, genau das im Jahr 2017 nicht 
mehr zu schaffen, wie der Bundes-
verband ermittelt hat. Der Druck 

mit Blick auf den Kapital erhalt 
nimmt den Experten zufolge zu. 
Und Geld für die vom Gönner 
gewünschten guten Taten bleibt 
kaum noch übrig (siehe „Überwie-
gend die kleine Lösung“).

Daher gilt eines: Bestehende 
und potenzielle Stiftungen soll-
ten andere als die üblichen Wege 
beschreiten, um wieder höhere 
Erträge zu erzielen und ihren 
Zweck dauerhaft erfüllen zu kön-
nen. Auch deshalb verknüpft 
die Interessenvereinigung das 
Umfrage ergebnis mit dem Appell, 
sich stärker mit dem Thema Stra-
tegien und Richtlinien der Anlage 
zu beschäftigen. Tatsächlich sind 
die Möglichkeiten solch einer 
gemeinnützigen Organisation 
 vielfältig. Neben Anleihen sind 

Lebenswerk. Die Flaute beim Wertpapierzins erschwert Wohltätern vieler Stiftungen 
die Erfüllung des Zwecks ihrer Einrichtung. Doch es gibt gute Auswege.

Stimmige Wohltat
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Interessante Varianten
Drei nützliche Modelle für potenzielle Wohltäter im Überblick.

Ewig stiften. Die Einrichtung muss ihr Kapital erhalten und darf den 
Satzungszweck nur aus den Erträgen des Vermögens verwirklichen.

Befristet Gutes tun. Einer Verbrauchsstiftung ist es erlaubt, ihren Kapi-
talstock für Satzungszwecke aufzuzehren. Als rechtsfähige Einrichtung 
muss eine Lebensdauer von zumindest zehn Jahren gewährleistet sein.

Dauerhaft und fl exibel helfen. Für die Mischung aus Ewigkeits- und 
Verbrauchsstiftung gilt: Ein vom Wohltäter festgelegter Teil des Kapital-
stocks muss dauerhaft erhalten bleiben; ein weiterer darf für den Satzungs-
zweck ausgegeben werden. Besondere Privilegien beim Spendenabzug 
gelten nur bei Zuwendungen in den zu erhaltenden Teil des Kapitalstocks.
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Anlagen in Aktien, Immo-
bilien oder sonstigen alter-
nativen Investments mög-
lich. Werner Mantl, Leiter 
Generationen- und Stif-
tungsmanagement bei der 
Stadtsparkasse München, 
betont: „Heutzutage ist es 
zwar schwieriger, ausrei-
chend Erträge zur Erfül-
lung des Stiftungszwecks 
zu erzielen“ – aber es sei 
nicht unmöglich (siehe 

„Stiftungen müssen ihre 
Strategie überdenken“).

Ein Beispiel dafür ist 
die W.-P.-Schmitz-Stiftung, 
die laut Aussagen ihres 
Geschäftsführers Michael 
Dirkx bis zu 40 Prozent 
ihres Vermögens in Aktien 
investieren darf. „So schaf-
fen wir den realen Ver-
mögenserhalt“, erklärt er. 
Damit macht er anderen 
Stiftungen Mut, betont zugleich 
aber, dass auch sie sämtliche 
Anlagerisiken im Blick haben 
müssten. Dirkx ergänzt: „Dafür ist 
das Know-how von Profi s notwen-
dig.“ Er hat mit dem Anlagema-
nagement mehrere Geldinstitute 
beauftragt, darunter die Stadt-
sparkasse Düsseldorf. 

Dirkx weist auf eine weitere 
interessante Möglichkeit hin, wie 
für einen Stiftungszweck jedes 
Jahr trotz Zinstief und eventuell 
schwankender Wertpapier erträge 
das vom Stifter gewünschte För-
dervolumen sichergestellt wer-
den kann: mit einer sogenannten 
Teilverbrauchsstiftung. Dieses 
Konstrukt ist ein Hybrid aus der 

sogenannten Ewigkeitsstiftung 
und aus einer Verbrauchsstiftung 
(siehe „Interessante Varianten“). 

Letztere darf nach den Worten 
von Daniel J. Fischer, Rechtsan-
walt, Steuerberater und Partner 
der Bonner Kanzlei BKL Fischer 
Kühne + Partner, „ihren Kapi-
talstock für die Stiftungszwecke 
verbrauchen“. Er präzisiert: „Sie 
kann als rechtsfähig anerkannt 
werden, wenn mindestens eine 
zehnjährige Lebensdauer gewähr-
leistet ist.“ Ein Vorteil einer Teilver-
brauchsstiftung ist ihm zufolge, 
dass in Zeiten schlechter Ertrags-
lage die Einrichtung ihren Zweck 
weiter verwirklichen könne – 
dann eben „aus der Substanz“. 

Dem allerdings stehe ein Manko 
gegenüber. Fischer: „Besondere 
Privilegien beim Spendenabzug 
gelten nur bei Zuwendungen in 
den zu erhaltenden Teil des Kapi-
talstocks.“ Konkret: Das Privileg, 
zusätzlich zum normalen Spen-
denabzug 1 Million Euro pro Stifter 
über zehn Jahre abzusetzen oder 
sogar 2 Millionen bei Zusammen-
veranlagung, gibt es hier nicht. 

Bisher sind Teilverbrauchs-
stiftungen noch vergleichsweise 
selten. Zu den Vorreitern zählt 
Christa Rohde-Dachser, Unter-
stützerin der Stiftung zur Förde-
rung der universitären Psycho-
analyse, insbesondere an der 
Internatio nal Psychoanalytic Uni-

Hilfe für Kinder ist oft 
ein sehr wichtiges Motiv 

wohlhabender Stifter.
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versity in Berlin. Die Professorin 
hat die gemeinnützige Organisa-
tion gegründet und erzählt: „Sie 
besitzt ein Grundstockvermögen, 
das zu erhalten ist.“ Zum größeren 
Teil sei sie aber mit verbrauchba-
rem Vermögen ausgestattet. 

Flexibilität als Trumpf

Nach eingehender Beratung habe 
sie sich für dieses Modell ent-
schieden, „weil es der Einrichtung 
erlaubt, fl exibel zu reagieren“. 
Rohde-Dachser folgert: „So kann 
die Stiftung größere Beträge genau 
dann einsetzen, wenn sie benötigt 
werden.“ Eben diese Anpassungs-
fähigkeit lässt Teilverbrauchsstif-
tungen ins Blickfeld von Firmen 
und Banken rücken.

Die Stadtsparkasse Düsseldorf 
jedenfalls stellt ein vermehrtes 
Interesse fest, diese Variante zu 
wählen. Andreas Vogt, Direktor 
Private Banking, nennt eine Grö-
ßenordnung: „Zurzeit überlegen 
5 von 45 der von uns beim Grün-
dungsprozess begleiteten Stiftun-
gen, einen Teilverbrauch in der 
Satzung festzuschreiben.“ Der 

größte Pluspunkt sei die Flexibi-
lität. So könne schon direkt nach 
der Stiftungsgründung zum Bei-
spiel durch eine größere Summe 
mit festgelegten Tranchen über 
einen bestimmten Zeitraum ein 
Projekt verwirklicht werden. 

Gleichzeitig verbleibe ein Ver-
mögensanteil als Stiftungsstock-
kapital in der Einrichtung, um 
dem traditionellen  Verständnis 
entsprechend „auf die  Ewigkeit 
ausgerichtet“ zu wirken. Ein durch 
den Stifterwillen festgelegtes Ver-
brauchskonzept sei wünschens-
wert. Vogt weist zudem darauf 
hin, dass eine bestehende, recht-

lich selbstständige Stiftung in 
eine Teilverbrauchs- oder eine 
Verbrauchsstiftung umgewan-
delt werden könne. Auch das 
sei in jüngster Zeit vorgekom-
men. „Daher sind wir sicher“, so 
der Bereichsleiter, „dass in dem 
momentanen Umfeld die Akzep-
tanz von Formen, die Erhalt und 
Verbrauch von liquidem Vermö-
gen in geschickter Form miteinan-
der kombinieren, zunehmen wird.“ 

Auch  Stiftungsgeschäftsführer 
Michael Dirkx ist aktuell dabei, 
mithilfe seiner Experten „eine Teil-
verbrauchsstiftung zu gründen“.

Jan Münster

„Stiftungen müssen ihre Strategie überdenken“
PROFITS: Wie trotzen Stiftungen dem Zinstief?
Mantl: Viele müssen ihre Anlagestrategie  überdenken. 
Mit sicheren Anleihen allein lassen sich die Erträge zur 
Erfüllung des Stiftungszwecks nur noch schwer  erzielen. 
Notwendig ist die Beimischung anderer Vermögens-
klassen wie Aktien und Immobilien. Für beides gibt es 
Fondslösungen.
PROFITS: Wie gehen Sie mit den Risiken um?
Mantl: Zunächst einmal bedeutet eine Diversifi zierung 
des Stiftungsvermögens auch Risikostreuung. Und natür-
lich unterstützen wir Stiftungen bei der Erstellung ihrer 
Anlagerichtlinien. Ausgangspunkt sind immer der Stifter 
mit seinem Stiftungsvermögen sowie seinen Wünschen 

in puncto Förderzweck, das jährlich angestrebte Förder-
volumen und die Fristigkeit der Förderung. Soll sie auf 
ewig ausgerichtet sein oder für zum Beispiel zehn Jahre?
PROFITS: Gibt es Erfolgsbeispiele?
Mantl: Wir haben viele Stiftungen, die ganz oder überwie-
gend in dividendenstarken Aktien investieren und damit 
seit 20 oder 30 Jahren ordentliche Erträge erzielen. Das 
spricht sich langsam herum.

Werner Mantl, Leiter  Generationen- 
und Stiftungsmanagement der 

Stadtsparkasse München

Überwiegend die kleine Lösung
Die unterschiedlich großen Stiftungen bürgerlichen Rechts – unterteilt 
nach Stiftungskapital in Euro.

Angaben in Prozent. Quelle: Datenbank Deutscher Stiftungen

10 000 001 bis 100 000 000 4,6

1 000 001 bis 10 000 000 22,8

26,0 Bis 100 000

0,8 Mehr als 100 000 000

45,8 100 001 bis 1 000 000
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