
die verbrauchsstiftung

variables instrument für soziales engagement
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In Zeiten eines anhaltend niedrigen Zinsniveaus und den damit einhergehenden gerin

geren Erträgen aus Kapitalanlagen stehen zahlreiche Stiftungen vor dem Problem, 

dass einerseits die erwirtschafteten Erträge zur Erfüllung des Stiftungszwecks nicht 

ausreichen, andererseits aber auf Grund der stiftungsrechtlichen Vorgaben das 

 Stiftungsvermögen hierfür nicht verwendet werden darf. Auch bei neu zu gründenden 

Stiftungen stellt sich wegen der zu erwartenden geringen Erträge sogleich die Frage, 

in welcher Höhe Stiftungskapital aufzubringen ist, um die angestrebten Stiftungs

zwecke verfolgen zu können. 

mehr fleXibilität
in ertragsschwachen zeiten
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Als Alternative zur klassischen Stiftung rückt damit die Verbrauchsstiftung mehr und 

mehr in den Fokus der Überlegungen. Deren Besonderheit: Das Stiftungsvermögen – 

und nicht nur die Erträge – kann für die Stiftungszwecke verbraucht werden. Ist das 

Vermögen – bestenfalls mit Erfüllung des Stiftungsziels – aufgezehrt, endet die Stiftung. 

Neben der Verfolgung steuerlich geförderter gemeinnütziger Projekte kann eine Ver

brauchsstiftung zudem dazu eingesetzt werden, an die Erfüllung eines vordefi nierten 

Ziels gebundenes Vermögen zur Unterstützung bestimmter Personen, etwa zur Finan

zierung eines Studiums, einzusetzen.
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rechtliche anerkennung 

der verbrauchsstiftung

Auch wenn Verbrauchsstiftungsmodelle in der Praxis 

bereits seit geraumer Zeit zum Einsatz kommen, 

wurde letztlich erst mit dem Ehrenamtsstärkungs

gesetz vom 21.3.2013 Klarheit darüber geschaffen, 

dass diese auch rechtlich anzuerkennen sind. 

Eine Stiftung ist dann rechtsfähig, wenn u. a. die 

dauernde und nachhaltige Erfüllung des Stiftungs

zwecks gesichert erscheint. Bislang wurde dieses 

Kriterium von den Stiftungsbehörden regelmäßig 

als erfüllt angesehen, wenn bei Errichtung der 

 Stiftung ein Mindestbestehenszeitraum von zehn 

Jahren vorgesehen war. 

Mit dem Ehrenamtsstärkungsgesetz wurde die 

 Regelung dahingehend ergänzt, dass zum einen 

die Verbrauchsstiftung namentlich genannt und als 

Stiftung, die für eine bestimmte Zeit errichtet und 

deren Vermögen für die Zweckverfolgung ver

braucht werden soll, definiert wird. Zum anderen 

wird vorgegeben, dass von einer dauernden Erfül

lung des Stiftungszwecks ausgegangen werden 

kann, wenn die Stiftung für einen Zeitraum von 

mindestens zehn Jahren bestehen soll.

Für die rechtliche Anerkennung einer Verbrauchs

stiftung ist darüber hinaus noch das Landesrecht 

des Bundeslandes zu prüfen, in dem die Stiftung 

gegründet werden soll. Die Landesstiftungsgesetze 

sehen grundsätzlich eine dauerhafte Bindung des 

Stiftungsvermögens vor. Mit Ausnahme von Bayern 

bestehen in den Landesstiftungsgesetzen aber 

 Öffnungsklauseln, so dass diesbezüglich keine Pro

bleme bei der Errichtung von Verbrauchsstiftungen 

zu erwarten sind. 

Die rechtliche Anerkennung der Verbrauchs

stiftung ist sowohl nach Bundes als auch nach 

Landesrecht zu prüfen. Sollten sich aus dem 

 Landesrecht Einschränkungen ergeben, könnte 

als ultima ratio die Errichtung der Verbrauchsstif

tung in einem anderen Bundesland in Betracht 

gezogen werden.
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anerkennung einer verbrauchs-

stiftung als steuerbegünstigte 

körperschaft

Um als gemeinnützig anerkannt zu werden, muss 

die Verbrauchsstiftung dieselben Anforderungen 

erfüllen, wie sie für eine klassische Stiftung auf 

Ewigkeit gelten. Dazu ist erforderlich, dass die 

 Tätigkeit der Stiftung auf die selbstlose Förderung 

der Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder 

sittlichem Gebiet gerichtet ist, was z. B. anzuerken

nen ist bei der 

› Förderung der Wissenschaft und Forschung

› Förderung von Kunst und Kultur

›  Förderung des Denkmalschutzes und der Denk

malpflege

›  Förderung der Erziehung, Volks und Berufsbildung

› Förderung des Wohlfahrtswesens

›  Förderung der Hilfe für Verfolgte, Flüchtlinge, 

 Behinderte oder Katastrophenopfer

› Förderung des Sports

› Förderung der Heimatpflege und Heimatkunde.

Eine Verbrauchsstiftung kann auch anerkannt 

werden, wenn diese einen persönlichen Zweck 

des Stifters verfolgt. Dann ist sie jedoch nicht als 

gemeinnützig steuerbegünstigt. So kann z. B. 

eine Stiftung für den Zweck gegründet werden, 

die Ausbildung eines Nachkömmlings sicher

zustellen, sofern dieser die vorgegebenen Aus

bildungsziele erreicht. Werden die Ziele verfehlt, 

besteht kein Leistungsanspruch des Begünstig

ten gegenüber der Stiftung.
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Statt gemeinnütziger Zwecke können aber auch 

mildtätige Zwecke verfolgt werden, wenn mit der 

Stiftung Personengruppen selbstlos unterstützt 

werden sollen, die

›  infolge ihres körperlichen, geistigen oder seeli

schen Zustands auf die Hilfe anderer angewiesen 

sind oder

›  deren Bezüge nicht höher sind als das Vierfache 

des Sozialhilferegelsatzes (bzw. bei Alleinerziehen

den des Fünffachen dieses Satzes). 

Eine Anerkennung als steuerbegünstigte Ver

brauchsstiftung kommt auch in Betracht, wenn die 

Stiftung kirchliche Zwecke verfolgt, indem sie eine 

Religionsgemeinschaft, die Körperschaft des öffent

lichen Rechts ist, selbstlos fördert. 

Die Verfolgung der Stiftungszwecke muss selbstlos 

geschehen. Dies ist dann der Fall, wenn nicht in 

 erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke, z. B. 

 gewerbliche Zwecke, verfolgt werden. Zudem ist 

u. a. erforderlich, dass die Mittel der Stiftung nur 

für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 

 werden. Die Stiftung muss zudem grundsätzlich 

selbst die Stiftungszwecke verwirklichen.  

spendenabzug für zuwendungen in 

das stiftungskapital 

Für Zuwendungen in den Vermögensstock einer 

Stiftung sieht das Einkommensteuerrecht einen be

sonderen Sonderausgabenabzug vor. Mit dem 

 Ehrenamtsstärkungsgesetz wurde explizit geregelt, 

dass bei Spenden in das Stiftungsvermögen nur 

dann der erhöhte Spendenabzug von maximal  

1 Mio. Euro genutzt werden kann, wenn die 

 Spenden nicht in das verbrauchbare Vermögen der 

Stiftung erfolgen. Somit kann das in eine Ver

brauchsstiftung eingezahlte Stiftungskapital beim 

Stifter nur nach den allgemeinen Vorgaben zum 

Spendenabzug berücksichtigt werden. 

Der Spendenabzug ist begrenzt auf 20 % des Ge

samtbetrags der Einkünfte oder 4 ‰ der Summe 

der gesamten Umsätze und der im Kalenderjahr 

aufgewendeten Löhne und Gehälter des Stifters. 

Kann demnach die Zuwendung in das Verbrauchs

vermögen nicht in vollem Umfang steuermindernd 

berücksichtigt werden, kann der Differenzbetrag 

zeitlich unbegrenzt vorgetragen und in den Folge

jahren im Rahmen des Spendenhöchstbetrags als 

Sonderausgaben abgezogen werden. Für natür
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liche Personen als Stifter ergibt sich daraus ein 

 Liquiditätsnachteil gegenüber Zuwendungen in das 

Stiftungsvermögen einer herkömmlichen Stiftung. 

Im Falle eines geringeren individuellen Einkommen

steuersatzes in den Folgejahren kann daraus zu

dem auch ein definitiver Steuernachteil resultieren. 

Bei Kapitalgesellschaften als Stifter sind Zuwen

dungen in das Verbrauchsvermögen einer Stiftung 

in gleichem Maße steuerlich abzugsfähig wie Zu

wendungen in das nicht verbrauchbare Stiftungs

vermögen, da für Kapitalgesellschaften ohnehin 

kein erhöhter Spendenabzug vorgesehen ist. 



beispiel dauerhafte stiftung: 

Einzelunternehmer A (alleinstehend, Gesamt

betrag der Einkünfte von 4 Mio. und Umsätzen 

und Löhnen von 80 Mio. Euro) stiftet 2 Mio. 

Euro in das dauerhafte Stiftungsvermögen zum 

Erhalt des städtischen Kunstmuseums. 

Neben dem erhöhten Spendenabzug in Höhe 

von 1 Mio. Euro kann er im Jahr der Zuwendung 

20 % des Gesamtbetrags der Einkünfte, somit 

800.000 Euro, als Sonderausgaben geltend 

 machen. Der verbleibende Betrag von 200.000 

Euro wird auf das Folgejahr vorgetragen und 

kann dort im Rahmen des Spendenhöchst

betrags berücksichtigt werden. 

beispiel verbrauchsstiftung:

In Abwandlung zum Grundfall errichtet A eine 

Verbrauchsstiftung und zahlt 2 Mio. Euro in das 

Verbrauchsvermögen ein. 

Im Jahr der Stiftungsgründung kann somit ein 

Betrag von 800.000 Euro steuermindernd 

 berücksichtigt werden. 1,2 Mio. Euro werden in 

das Folgejahr vorgetragen und können dort im 

Rahmen des Spendenhöchstbetrags abgezogen 

werden. Ein weiterhin verbleibender Betrag wird 

nochmals in das darauffolgende Jahr vorge

tragen. Unter der Annahme sich konstant ent

wickelnder Einkünfte erleidet A durch die verzö

gerte Berücksichtigung des Stiftungsvermögens 

als Sonderausgaben einen Liquiditätsnachteil.
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steuerliche behandlung 

der stiftung

Ebenso wie eine Stiftung auf Ewigkeit ist auch eine 

Verbrauchsstiftung von der Körperschaftsteuer und 

von der Gewerbesteuer befreit, soweit sie gemein

nützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken 

dient. Somit besteht hier keine unterschiedliche 

steuerliche Rechtsfolge. 

Fehlt es an der Anerkennung als gemeinnützig, 

 unterliegt die Verbrauchsstiftung hingegen der 

 Besteuerung. Auch soweit durch die Tätigkeit der 

Stiftung  ein steuerpflichtiger wirtschaftlicher Ge

schäftsbetrieb begründet wird, entfallen insoweit 

die Steuerbefreiungen. Wirtschaftliche Geschäfts

betriebe hingegen, die als Zweckbetrieb anerkannt 

werden, sind von der Steuerbefreiung umfasst. Ein 

Zweckbetrieb ist dabei gegeben, wenn die wirt

schaftliche Betätigung in ihrer Gesamtrichtung dazu 

dient, die steuerbegünstigten Stiftungszwecke zu 

verwirklichen, diese Zwecke nur durch einen 

 solchen Geschäftsbetrieb erreicht werden können 

und die Stiftung damit nur in nicht vermeidbarem 

Umfang zu nicht begünstigten, vergleichbaren 

 Betrieben in Wettbewerb tritt. 

Erbringt die Stiftung entgeltlich Lieferungen oder 

sonstige Leistungen, können diese Umsatzsteuer 

auslösen, sofern das Umsatzsteuergesetz keine 

Steuerbefreiung vorsieht. Werden umsatzsteuer

pflichtige Leistungen erbracht, kann insbesondere 

für Umsätze im Rahmen eines steuerbegünstigten 

Zweckbetriebs anstelle des allgemeinen Umsatz

steuersatzes von 19 % der ermäßigte Umsatzsteu

ersatz von 7 % zur Anwendung kommen.
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beschränkte lebensdauer 

der stiftung

Anders als eine herkömmliche Stiftung ist eine Ver

brauchsstiftung darauf angelegt, nur auf eine 

 begrenzte Zeit, aber mindestens zehn Jahre, zu be

stehen. Für den Stifter ergibt sich daraus die Mög

lichkeit, während des gesamten Bestehens der Stif

tung stärker in deren Verwaltung einzugreifen. 

Kann er bei der dauerhaften Stiftung nur die Erst

besetzung der Organe festlegen, ist es bei der Ver

brauchsstiftung regelmäßig möglich, den Vorstand 

für die gesamte Dauer des Stiftungsbestands zu 

bestimmen und nach Wunsch auch Mitglied des 

Vorstands zu sein. 

Auch kann durch eine Verbrauchsstiftung das 

 angestrebte Ziel ggf. schneller erreicht werden, da 

mehr finanzielle Mittel innerhalb eines begrenzten 

Zeitraums zur Zweckverwirklichung zur Verfügung 

stehen. Somit kann z. B. die Renovierung eines Kul

turgutes oder der Bau einer gemeinnützigen Ein

richtung finanziert werden. Die Verbrauchsstiftung 

bietet sich also an, wenn die Verwirklichung eines 

zeitlich begrenzten Vorhabens angestrebt wird und 

nicht etwa die Finanzierung von dauerhaft auftreten

den laufenden Unterhaltskosten einer Institution. 

Durch die beschränkte Lebensdauer einer Ver

brauchsstiftung ist diese letztlich „näher dran“ 

am Stifter. Der Stifter kann mehr Einfluss auf die 

Stiftung nehmen als bei einer klassischen Stif

tung. Er kann die Erreichung des Stiftungsziels 

regelmäßig mitverfolgen und miterleben, was 

auch unter dem Aspekt der „social responsibi

lity“ ein nicht zu unterschätzendes Kriterium ist.
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rechtliche beratung

›  Prüfung der Alternativen einer Stiftungsgrün

dung unter Berücksichtigung des einzusetzenden 

Kapitals und des angestrebten Stiftungszwecks 

(klassische Stiftung, Verbrauchsstiftung, Treuhand

stiftung, Kombination aus den verschiedenen 

Stiftungsmöglichkeiten)

›  Beratung bei der Erstellung der Stiftungssatzung 

und Stiftungsgeschäft

›  Beratung bei der Erstellung eines Treuhand

vertrags für unselbständige Stiftungen

steuerliche beratung

›  Prüfung der steuerlichen Abzugsfähigkeit der 

Zuwendungen in das Stiftungskapital

›  Optimierung der steuerlichen Abzugsfähigkeit der 

Zuwendungen unter Berücksichtigung verschiede

ner Stiftungsmodelle und Kombinationen hieraus

›  Deklarations und Gestaltungsberatung der 

 Stiftung

›  Beantragung des Feststellungsbescheids nach  

§ 60a AO

wie wir sie unterstützen – unsere beratungsleistungen:



karina frille

Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin und Partnerin 

bei Ebner Stolz in Berlin

Tel. +49 30 283 992 15

Karina.Frille@ebnerstolz.de

prof. dr. ursula ley

Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin und Partnerin 

bei Ebner Stolz in Köln

Tel. +49 221 20643 20

Ursula.Ley@ebnerstolz.de

dr. Jörg sauer

Rechtsanwalt, Steuerberater und Prokurist 

bei Ebner Stolz in Stuttgart

Tel. +49 711 2049 1281

Joerg.Sauer@ebnerstolz.de

ansprechpartner

Diese Publikation enthält lediglich allgemeinen Informationen, die nicht 
geeignet sind, darauf im Einzelfall Entscheidungen zu gründen. Der 
 Herausgeber und die Autoren übernehmen keine Gewähr für die inhalt
liche Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Sollte der Leser 
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es ausschließlich ihm bzw. seinen Beratern, die sachliche Richtigkeit der 
Informationen zu verifizieren; in keinem Fall sind die vorstehenden 
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 ersetzen. Hierfür steht Ihnen der Herausgeber gerne zur Verfügung.

Der Beitrag unterliegt urheberrechtlichem Schutz. Eine Speicherung zu 
eigenen privaten Zwecken oder die Weiterleitung zu privaten Zwecken 
(nur in vollständiger Form) ist gestattet. Kommerzielle Verwertungs
arten, insbesondere der (auch auszugsweise) Abdruck in anderen 
Newslettern oder die Veröffentlichung auf Websites, bedürfen der 
 Zustimmung des Herausgebers.


