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Mit dem Ehrenamtsstärkungsgesetz hat der Gesetz-
geber einen lange währenden Streit in der Literatur 
entschieden: Die Verbrauchsstiftung ist in § 80 Abs. 2 
Satz 2 BGB nun auch bundesgesetzlich ausdrücklich 
zugelassen. Der Stifter kann also in der Satzung fest-
legen, dass neben den Erträgen und zusätzlich einge-
worbenen Spenden auch das Grundstockvermögen 
ganz oder teilweise für den Stiftungszweck verwendet 
werden darf. Nach der Neufassung des § 10b Abs. 1a 
EStG wird der erweiterte Spendenabzug allerdings nur 
für Spenden „in das zu erhaltende Vermögen (Vermö-
gensstock) einer Stiftung“ gewährt. Zu Einzelheiten 
hat die Finanzverwaltung mit BMF-Schreiben vom 
15.9.2014 jüngst Stellung genommen.

Die Zweifelsfragen zur Verbrauchsstiftung und ihrer steuerli-
chen Handhabung sind damit im Wesentlichen geklärt. Dar-
auf aufsetzend wird nun immer häufiger unter der Bezeich-
nung „Teilverbrauchsstiftung“ – nachfolgend „Hybridstif-
tung“ – eine Mischform aus Ewigkeits- und Verbrauchsstif-
tung angesprochen. Worum geht es dabei? Wann kommt sie 
in Betracht? Welche Vorzüge hat sie? Was ist zu beachten?

NACHTEILE DER KLASSISCHEN EWIGKEITS-  
UND DER VERBRAUCHSSTIFTUNG

Beispiel: Zwecke einer noch zu errichtenden Stiftung 
sollen der Wiederaufbau eines im Krieg zerstörten Gebäu-
des und danach dessen Erhaltung und Nutzung sein. Die 
Kapitalausstattung bei Errichtung reicht zur Finanzierung 
des Wiederaufbaus allerdings nicht aus.

Weder die klassische Ewigkeits- noch die Verbrauchsstiftung 
ist im Beispiel die optimale Lösung:

Im Falle der Ewigkeitsstiftung müsste das zu erhaltende 
Vermögen ein Vielfaches der Kosten des Wiederaufbaus 
betragen, sollte dieser allein aus den Erträgen finanziert wer-
den. Die Stiftung könnte zwar auch Spenden zur zeitnahen 
Mittelverwendung einwerben und eine freie Rücklage und/
oder eine Projektrücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO bilden. 
Für letztere wäre allerdings Voraussetzung, dass für den 
Wiederaufbau konkrete Zeitvorstellungen bestehen. Eine 
Mittelansammlung über mehrere – jedenfalls über mehr als 
zehn – Jahre wäre problematisch. Es wäre daher wahrschein-
lich, dass die Stiftung Projektrücklagen nicht bilden kann 
oder diese vorzeitig auflösen müsste.

Auch eine Verbrauchsstiftung wäre im Beispiel nicht 
optimal. Zwar ist nach h.M. über den Wortlaut hinaus auch 

eine zweckbefristete Stiftung, bei der der Zeitpunkt der 
Auflösung unbestimmt, aber bestimmbar ist, grundsätzlich 
anerkennungsfähig, wenn sie für einen bestimmten Zeitraum 
von mindestens zehn Jahren errichtet wird. Aber wie soll der 
Stifter im Anerkennungsverfahren ausreichende Angaben 
dazu machen, wie und wann der Wiederaufbau erreichbar 
ist? Welche Vorgaben zum Vermögensverbrauch – linear 
oder degressiv – kann und soll er machen, weiß er doch nicht 
einmal, ob und wann das zum Wiederaufbau nötige Kapital 
eingeworben sein wird? Und wie soll die Stiftung – wenn 
sie einmal anerkannt ist – potenzielle private Großspender 
von Zustiftungen überzeugen, obwohl bei einer Verbrauchs-
stiftung der erweiterte Spendenabzug nicht gewährt wird? 
Und was passiert, wenn die Einwerbung von Mitteln so 
erfolgreich ist, dass das Gebäude schon nach sieben Jahren 
wiederaufgebaut ist?

VORTEILE UND GESTALTUNG DER HYBRIDSTIFTUNG 

Für vergleichbare Vorhaben kann die Hybridstiftung als Stan-
dardlösung helfen, denn statt die Nachteile der Ewigkeits- 
und der Verbrauchsstiftung zu kumulieren, kombiniert sie 
deren jeweilige Vorteile.

Auch wenn es die Bezeichnung „Teilverbrauchsstiftung“ 
missverständlich nahelegt: Bei der Hybridstiftung handelt es 
sich im Kern nicht um eine Verbrauchsstiftung, sondern um 
eine Ewigkeitsstiftung nach § 80 Abs. 2 Satz 1 BGB. Daher ist 
im Anerkennungsverfahren auf die nachhaltige Erfüllung der 
Stiftungszwecke v.a. für die Zeit nach dem Teilverbrauch des 
Vermögens abzustellen. Die engen Voraussetzungen nach 
§ 80 Abs. 2 Satz 2 BGB hingegen müssen nicht erfüllt sein.

Aus stiftungs- und steuerrechtlichen Gründen unverzicht-
bar ist die klare Trennung von zu erhaltendem Grundstock-
vermögen und Verbrauchsvermögen im Stiftungsgeschäft 
und in der Satzung der Hybridstiftung. Vorgaben zum 
Zeitraum und zur linearen oder degressiven Gestaltung des 
Verbrauchs bedarf es hingegen in der Satzung einer Hybrid-
stiftung – anders als in derjenigen einer Verbrauchsstiftung 
– u.E. nicht.

Die Trennung der unterschiedlich gewidmeten Vermögens-
teile ist auch bei der Rechnungslegung strikt zu beachten. 
Entsprechend ist das Grundstockvermögen in der Bilanz 
weiter zu untergliedern

 �  in das zu erhaltende Errichtungskapital I und das zu 
erhaltende Zustiftungskapital I (vgl. insoweit auch Tz. 9 
i.V.m. Tz. 56 IDW RS HFA 5) sowie

Recht & Steuern

DIE HYBRIDSTIFTUNG  
Stabilität durch Flexibilität
von Frank Grischa Feitsch, Berlin, und Stephan George, Köln
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dem Verbrauchsvermögen zugeordnet werden soll, fehlt es 
an einer gesetzlichen Zweifelsregelung.

 � Für solche Fälle könnte die Satzung die Zuordnung zum 
Verbrauchsvermögen vorschreiben. Abgesehen vom 
Interesse der Stiftung, bei der Vermögensverwendung 
weitgehend flexibel zu sein, stellt sich hier die Frage, ob 
eine solche Regelung wirklich sinnvoll ist. Denn Vorteil 
der Hybridstiftung gegenüber der Verbrauchsstiftung ist 
gerade auch, dass sie privaten Großspendern neben dem 
allgemeinen Spendenabzug nach § 10b Abs. 1 EStG die 
Möglichkeit des erweiterten Abzugs nach § 10b Abs. 1a 
EStG belässt. Die Stiftung sollte diesen Wettbewerbsvor-
teil nicht ohne Not durch eine in der Satzung verankerte 
Zweifelsregelung aufgeben.

 � Auch eine gegensätzliche Anordnung in der Satzung – in 
Zweifelsfällen Zuführung der Zuwendung zum Grund-
stockvermögen – scheint zulässig. Mit Blick auf das 
BMF-Schreiben vom 15.9.2014 ist allerdings davon aus-
zugehen, dass die Finanzverwaltung eine Zuwendung, 
die nicht ausdrücklich dem zu erhaltenden Vermögen 
gewidmet ist, diesem aber zugeführt wird, den erwei-
terten Spendenabzug versagen wird.

 � Sind in der Satzung keine Zweifelsregelungen getroffen, 
ist entsprechend der wohl herrschenden Literaturmei-
nung eine anteilige Zuordnung zum Grundstock- und 
Verbrauchsvermögen sachgerecht.

ZEITNAHE MITTELVERWENDUNGSPFLICHT BLEIBT

Zu beachten ist allerdings, dass der Flexibilität der Hybridstif-
tung insofern eine Grenze gesetzt ist, als der Grundsatz der 
zeitnahen Mittelverwendung in § 55 Abs. 1 Nr. 5 Satz 1 AO 
einen Einsatz aller Erträge des Stiftungsvermögens – also auch 
derjenigen des Verbrauchsvermögens – verlangt. Die Hybrid-

 �  in das verbrauchsfähige Errichtungskapital II und das 
verbrauchsfähige Zustiftungskapital II.

Ein Davon-Vermerk, wie noch in Tz. 57 IDW RS HFA 5 vor-
geschlagen, reicht hingegen mit Blick auf die Neufassung 
von § 10b Abs. 1a EStG wohl nicht. Denn Spenden in den zu 
erhaltenden Vermögensstock sollen nur dann den erweiter-
ten Abzug genießen, wenn das zu erhaltende vom sonstigen 
Stiftungsvermögen strikt getrennt gehalten wird.

ERWEITERTE MÖGLICHKEITEN DER ZUORDNUNG  
VON ZUWENDUNGEN

Maßgebend für die Zuordnung einer Zuwendung an die 
Hybridstiftung ist die Zweckbestimmung durch den Zuwen-
denden. Dieser kann seine Zuwendung dem Grundstock-
vermögen, dem Verbrauchsvermögen oder der zeitnahen 
Zweckverfolgung der Hybridstiftung widmen. Er hat also 
anders als bei der Ewigkeits- oder Verbrauchsstiftung drei 
und nicht nur zwei Wahlmöglichkeiten. Dabei werden die 
Hybridstiftung und ihre Organe ein Interesse daran haben, 
Zuwendungen dem Verbrauchsvermögen zuzuordnen und 
entsprechend einzuwerben. Denn dadurch ist die Stiftung 
bei der Vermögensverwendung weitgehend flexibel.

Hat der Zuwendende seine Zuwendung nicht ausdrücklich 
dem Stiftungsvermögen gewidmet, folgt aus § 62 Abs. 3  
Nr. 1, 3 und 4 AO, dass sie zwingend der zeitnahen Mittelver-
wendung unterliegt, wenn es sich nicht um eine Zuwendung 
von Todes wegen oder aufgrund von Spendenaufrufen oder 
um eine Sachzuwendung handelt.

Ist eine Zuwendung zwar ausdrücklich dem Stiftungsvermö-
gen gewidmet, mangelt es aber an einer ausdrücklichen Ent-
scheidung des Zuwendenden, ob sie dem Grundstock- oder 

Recht & Steuern

Pendel und Grube

Neulich kam eine Stifterin, die auch alleiniger Stiftungsvor-
stand ist, mit folgender Frage zu mir: In einem aktuellen 
Schadensersatzprozess war die Rede davon, dass Stiftungen 
keine Finanzinvestitionen tätigen dürfen, die die Gefahr eines 
Kapitalverlustes in sich bergen. Ja sogar von Mündelsicherheit 
sei wieder die Rede gewesen. Nun ist sie völlig verunsichert 
und fragt sich, ob sie ihre Vermögensanlage auf potenzielle 
Verlustbringer untersuchen und ihren Vermögensverwalter 
ggf. auch auf Schadensersatz verklagen muss. Schließlich will 
sie am Ende nicht selbst in Haftung genommen werden, weil 
sie untätig geblieben ist.

So wie der Stifterin geht es derzeit wohl vielen Stiftungsvorstän-
den: Sie hängen ohnehin schon fest zwischen Zweckverwirkli-
chung und Kapitalerhalt und sollen nun auch noch den Teufel 
mit dem Beelzebub austreiben. Und das aktuelle Urteil des OLG 
Frankfurt [hierzu S&S 3/2014, S. 32-33] sorgt hierbei nicht unbe-
dingt für Ruhe. 

Sicherlich ist es richtig, bei der Anlage des Stiftungsvermögens 
darauf zu bestehen, dass die Beratung durch den Vermögens-

verwalter anleger- und anlagegerecht zu erfolgen hat. Und eine 
Fehlberatung muss selbstverständlich auch die entsprechenden 
Konsequenzen nach sich ziehen [S&S 2/2015, S. 7]. Aber ist es 
dann sinnvoll, die berechtigte Forderung nach Beratung direkt 
mit einer Anlageempfehlung seitens der Richter zu verknüpfen? 
Und dazu noch mit einer, die weder im aktuellen Zinsumfeld 
noch generell für Stiftungen nutzbringend ist? Denn auch in 
der Vergangenheit waren mündelsichere Anlagen i.d.R. nicht 
dazu geeignet, das Stiftungskapital real zu erhalten. Und die 
Beimischung von risikobehafteten Anlagen in das Stiftungsport-
folio ist auch vor dem Zinstief bereits Allgemeingut gewesen. 
Und schlussendlich kann es nicht Sinn und Zweck eines 
Gerichtsurteils zum Anlegerschutz sein, dass Stiftungen 
ihren Zweck nicht mehr verwirklichen können. Denn das 
ist sicherlich nicht im Sinne der Gesellschaft und des 
Gesetzgebers.

Oder um es anders auszudrücken: Wer zu viel reglemen-
tiert, den stößt das Pendel in die eigene Grube.

Noch Fragen? 
Ihr Philanthropicus  
echo@stiftung-sponsoring.de

Neues aus Philanthropien
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abschließenden Zahlungen vorzunehmen. Darüber hinaus 
sichern sie einen Liquiditätspuffer. 

Beim Verbrauchsvermögen der Hybridstiftung mag am Ende 
eine Null stehen. Nützlicher ist aber ein Restbetrag, der für 
außerplanmäßige Investitionen eingesetzt werden kann. Im 
Beispielsfall kann das etwa bedeuten: Wird das Verbrauchs-
vermögen nicht vollständig für den Wiederaufbau benötigt, 
verbleibt der Stiftung ein Nottopf mit jederzeit verbrauchsfä-
higem Kapital. Ist also nach zwanzig Jahren etwa das Dach 
neu zu decken oder richtet ein Hochwasser schwere Schäden 
an, kann die Stiftung die Arbeiten am Gebäude selbst und 
vom Kapitalerhaltungsgebot ungehindert finanzieren.

KURZ & KNAPP

Die bislang missverständlich als „Teilverbrauchsstiftung“ 
bezeichnete Hybridstiftung verbindet die Vorteile der Ewig-
keits- mit denjenigen der Verbrauchsstiftung. Als im Kern für 
eine unbestimmte Dauer angelegte Stiftung bereitet sie keine 
Probleme im Anerkennungsverfahren. Aufgrund strikter Tren-
nung ihres Vermögens in zu erhaltendes Grundstock- und Ver-
brauchsvermögen bietet sie Zuwendenden abhängig von einer 
Zweckbestimmung sowohl die Möglichkeit des einfachen als 
auch des erweiterten Spendenabzugs. Dabei belässt die Hyb-
ridstiftung ihren Organen größtmögliche Flexibilität, wann 
und in welcher Höhe sie das verbrauchsfähige Vermögen 
einsetzen. Diese Vorgaben führen schließlich zu einer zweige-
teilten, asymmetrischen Anlagestrategie, mit begrenzten Ver-
lustmöglichkeiten durch eine definierte Wertuntergrenze bei 
gleichzeitiger Partizipation an steigenden Kapitalmärkten. So 
kann die Hybridstiftung ihre Zwecke nicht nur mit den Erträ-
gen ihres Vermögens, sondern auch zum optimalen Zeitpunkt 
durch Verwendung des Verbrauchsvermögens erfüllen. 

stiftung kann zwar in dem von § 62 Abs. 1 AO gesteckten 
Rahmen Rücklagen für den Wiederaufbau bilden, das dort 
angesammelte Kapital aber anders als das Verbrauchsvermö-
gen nicht über Jahrzehnte für den Wiederaufbau einbehalten.

BESONDERHEITEN DER VERMÖGENSVERWALTUNG

Eine spezielle Herausforderung stellt die Vermögensverwaltung 
der Hybridstiftung dar, denn die Anlage des verbrauchsfähi-
gen Vermögens unterliegt einer anderen Logik als die des zu 
erhaltenden. Beim Vermögensstock liegt das Augenmerk auf 
dem (realen) Kapitalerhalt und der Erzielung ordentlicher Erträ-
ge, aus denen der Stiftungszweck verwirklicht werden kann. 
Entsprechend sind die Anlagestrategie und die Auswahl der 
in Frage kommenden Anlageinstrumente auszurichten. Eine 
andere Schwerpunktsetzung besteht beim verbrauchsfähigen 
Vermögen: Hier spielt die Erzielung von Erträgen grundsätzlich 
eine untergeordnete Rolle. Weder steht die Wertsteigerung 
zum Inflationsausgleich im Vordergrund noch müssen Zinsen 
und Dividenden vereinnahmt werden, um hieraus den Stif-
tungszweck zu erfüllen. Ungeregelt ist die Frage, ob die Anlage 
des Verbrauchskapitals auf die Erzielung ordentlicher Erträge 
ausgerichtet sein muss. Insofern gilt, dass die Verwirklichung 
des Stiftungszwecks ja gerade nicht aus den Erträgen, sondern 
aus dem Vermögen heraus vorgenommen werden soll. Daher 
kann u.E. die Anlagestrategie so konzipiert werden, dass the-
saurierende Anlageprodukten zum Einsatz kommen, ohne dass 
gegen das Admassierungsverbot verstoßen wird. Eine Ertrags-
erzielung im Rahmen des Cash Management mag dennoch 
sinnvoll sein. Es ist aber wichtiger, flexibel zu sein und eine 
Anlagestrategie zu wählen, die den Erhalt des Kapitals unter 
Berücksichtigung des kontinuierlichen Mittelabflusses darstel-
len kann. Diese Strategie zeichnet sich dadurch aus, dass sie der 
Reduzierung des Stiftungskapitals angepasst wird und nicht 
nur statisch mit einem kleiner werdenden Volumen agiert.

Für die Anfangsphase bieten sich Wertsicherungskompo-
nenten an. Auf Grundlage der Definition eines maximalen 
Risikobudgets ist eine Aufteilung zwischen risikoreduzierten 
und risikobehafteten Anlageklassen vorzunehmen. Nähert 
sich das Vermögen der festgelegten Wertuntergrenze, wird 
der risikobehaftete Teil des Portfolios sukzessive reduziert, so 
dass bei einem vollständigen Abschmelzen des Risikokapitals 
das Verbrauchsvermögen ausschließlich in sicheren Anlagen 
investiert ist. Eine solche Strategie bietet die Möglichkeit, in 
ein diversifiziertes Portfolio zu investieren, ohne dabei uner-
wünscht hohe Verlustrisiken einzugehen.

Mit fortschreitender Zeit reduziert sich das verbrauchsfähige 
Vermögen der Hybridstiftung planmäßig und kommt an den 
Punkt, an dem die kritische Volumengrenze erreicht wird, ab 
der eine Wertsicherungsstrategie nicht mehr ihre volle Funk-
tionalität entfalten kann. Da risikobehaftete Anlageklassen 
wie Aktien und Rohstoffe i.d.R. größeren Wertschwankun-
gen unterliegen, sollten sie jetzt nicht mehr zum Einsatz 
kommen, sondern vielmehr ein Schwenk in risikoreduzierte 
Anlagen vorgenommen werden, wie z.B. in laufzeitkongru-
ente Anleihen oder rollierende Festgelder. Sie stellen die 
angemessene Anlageform dar, um in der „Auslaufphase“ die 
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chern vermehrt die Stiftungsar-

beit und -kommunikation

AKTUELLES 

Zehn Jahre Malteser Stiftung: 

Wie die Dachstiftung und ihre 

Treuhandstiftungen das Stif-

tungsvermögen hundertfach 

vermehren konnten

GESPRÄCH

Betterplace-Gründerin Joana 

Breidenbach zur Idee des Sozi-

alunternehmertums und zur 

Schöpfung digitalen Potenzi-

als für den Dritten Sektor

ROTE SEITEN:  

WIE STIFTUNGEN VOM  

WEB 2.0 PROFITIEREN

IN ZUKUNFT ONLINE:  

DAS INTERNET VERÄNDERT  

DEN SEKTOR
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Ausgabe 5|2013

SCHWERPUNKT 
Ausrichtung und Betätigung 
der Gemeinnützigen vor dem 
Hintergrund des Stiftungs- und 
Nonprofit-Rechts: Grundsätze, 
Entwicklungen, Beispiele

AKTUELLES 
Neueres OVG-Urteil bringt 
nachhaltig Bewegung in die 
Diskussion um die Errichtung 
privatrechtlicher Stiftungen 
mit öffentlichem Vermögen

GESPRÄCH
Stephan Schauhoff zu bishe-
rigen Erfolgen und zur weite-
ren Durchsetzung verbesserter 
rechtlicher Rahmenbedingen 
für Stiftungen und NPOs

ROTE SEITEN:  
STIFTUNG UND UMSATZSTEUER  

(TEIL I) 

NICHT SCHWARZ, NICHT WEISS
DAS RECHT DER GEMEINNÜTZIGEN
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