
Der Darlehensgeber kann auch bereits durch Auf
nahme einer entsprechenden Vereinbarung im 
Darlehensvertrag, aufschiebend bedingt auf den 
Zeitpunkt seines Todes, auf den Rückzahlungsan
spruch verzichten. Hierbei ist jedoch in zivilrecht
licher Hinsicht zu beachten, dass nicht nur ein 
(ggf. beurkundungsbedürftiges!) Schenkungsver
sprechen abgegeben wird.

Die Effekte

Die Stiftung kann die aus der Anlage des Dar
lehensbetrags steuerfrei erzielten Zinsen für ihre 
gemeinnützigen Zwecke einsetzen. Während der 
Darlehenslaufzeit/Anlagedauer sind die Zins
einnahmen sicher. Das ermöglicht der Stiftung  
eine insoweit nachhaltige Zweckverfolgung. Die  
Stiftung wird alles tun, um den Darlehensgeber 
von der besonderen Hilfswirkung ihrer Tätigkeit 
und dem in sie gesetzten Vertrauen zu überzeu
gen, auch um die Chance auf einen Rückfor
derungsverzicht durch den Darlehensgeber zu  
erhöhen. Die Stiftung ist verpflichtet, die Anlage 
des Darlehensbetrags so zu gestalten, dass  
die Rückzahlung zum Fälligkeitszeitpunkt ab
gesichert ist.
Die Zinsen aus der Anlage des Darlehensbetrags 
fließen der Stiftung und nicht dem Stifter zu. Sie 
sind deshalb beim Stifter auch nicht von der  
Abgeltungssteuer betroffen. Die Erteilung einer 
Spendenbestätigung im Zinsumfang ist gemäß  
§ 10b Abs. 3 EStG ausgeschlossen, weil es sich 

Die Fördermöglichkeit

Wer eine steuerbegünstigte Stiftung unterstützen 
möchte, sich aber nicht sicher ist, ob das Geld 
nicht später noch für die eigene Altersversorgung 
oder andere Eventualitäten benötigt wird, dem 
bietet ein Stifterdarlehen eine interessenwah
rende Fördermöglichkeit. Er gewährt der Stiftung 
ein zinsloses Darlehen entweder auf unbestimmte 
Zeit, mit der Möglichkeit, das Darlehen ganz oder 
teilweise unter Einhaltung einer bestimmten, viel
fach sechsmonatigen Frist zu kündigen, oder auf 
bestimmte Zeit. Während seiner Laufzeit ist das 
Darlehen tilgungsfrei. Es wird nach Kündigung 
oder am Ende der vereinbarten Laufzeit an den 
Darlehensgeber zurückgezahlt. Zur Sicherung der 
Rückzahlung kann eine besondere Sicherungsver
einbarung in Betracht kommen (Sicherungsab
tretung, Bürgschaft etc.). Ein Darlehensvertrag 
regelt verbindlich die Rahmenbedingungen der 
Darlehensgewährung.
In dem Maß, in dem der Darlehensgeber erkennt, 
auf die Darlehensrückzahlung nicht mehr ange
wiesen zu sein, kann er darauf verzichten, zweck
mäßigerweise durch eine eindeutige schriftliche 
Verzichtserklärung gegenüber der Stiftung. Darin 
sollte auch bestimmt sein, ob der Verzicht zu
gunsten einer zeitnah zu den Stiftungszwecken  
zu verwendenden Spende oder zugunsten einer 
dauerhaft zu erhaltenden Zustiftung zum Vermö
gensstock der Stiftung erfolgt.
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nicht um einen Verzicht auf einen zu versteuern
den Zinsanspruch, sondern um eine Nutzungs
überlassung handelt.
Verzichtet der Darlehensgeber zu Lebzeiten teil
weise oder vollständig auf die Darlehensrück  
zahlung zugunsten einer Spende oder Zustiftung, 
kann er diese einkommensteuerlich im Rahmen 
der Sonderausgaben entsprechend der jeweiligen 
Höchstbeträge geltend machen. Den Umfang und 
das Jahr des Verzichts wird er neben seinen finan
ziellen Sicherungsinteressen an seinen individuel
len Einkommensverhältnissen ausrichten, um so 
die Steuerentlastung zu optimieren. Bei Verzicht 
in Form einer Zustiftung kann das – über die für 
Spenden geltenden steuerlichen Abzugsmöglich
keiten hinaus – bis zu einem Höchstbetrag von  
1 Mio. € bzw. bei Ehegatten im Fall der Zusammen
veranlagung bis zu 2 Mio. € wahlweise im Ver
zichtsjahr und/oder in den folgenden neun Jahren 
– beliebig verteilt – als Sonderausgaben abgezo
gen werden. Voraussetzung für die steuerliche 
Abzugsfähigkeit ist die von der Stiftung aufgrund 
des Rückzahlungsverzichts zum Verzichtszeit
punkt erteilte Zuwendungsbestätigung.
 
Das Fazit

Das Stifterdarlehen ist eine die eigenen finanziel
len Interessen wahrende Möglichkeit zur Förde
rung steuerbegünstigter Stiftungen. Die Welt
hungerhilfe verwendet hierfür plakativ den 
Slogan „Gutes tun mit GeldzurückGarantie“.
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Seit mehreren Jahren werden grenzüberschrei
tende Spenden an gemeinnützige Einrichtungen 
häufiger und deren internationales Engagement 
wird stärker. Dabei sind Fragen der steuerlichen 
An erkennung zu lösen, wie u. a. die Urteile der 
 deutschen Steuergerichte und des Europäischen 
Gerichtshofs zeigen. 
Grenzüberschreitende Tätigkeiten gemeinnüt
ziger Einrichtungen sind u. a. aufgrund unter
schiedlicher Rechtsvorschriften in den Mitglieds
staaten vielfach mit hohen Kosten, großem 
Aufwand und sonstigen Hemmnissen verbunden. 
Das will die EUKommission verbessern. Daher hat 
sie am 8. 2. 2012 den Entwurf eines Statuts für 
eine Europäische Stiftung (Fundatio Europaea – 
kurz: FE) veröffentlicht, nach dem eine supra
nationale europä ische Rechtsform für gemein

nützige Einrichtungen geschaffen werden soll. 
Spenden an ausländische Empfänger sind bisher 
noch in vielen Mitgliedsstaaten steuerlich gegen
über Inlandsspenden benachteiligt. Oft sind ge
meinnützige Einrichtungen in der Verfolgung 
 ihrer Zwecke im Ausland auch noch beschränkt. 
Sowohl an die FE als auch von dieser sollen   
künf tig Spendengelder innerhalb der EU leichter, 
sicherer und effizienter transferiert werden 
 können. 
Nach dem Entwurf des Stiftungsstatuts kann die 
Gründung einer solchen FE erfolgen, wenn sie  
in mindestens zwei Mitgliedsstaaten tätig ist  
bzw. ihre Satzung dieses als Ziel vorgibt. Zulässig 
soll u. a. auch die Umwandlung bestehender natio
naler gemein nütziger Einrichtungen in eine FE 
sein. Als Grundstockvermögen werden mindestens 

Vorstoß für die Europäische Stiftung 

25.000 € gefordert. Steuer und gemeinnützig
keitsrechtlich soll die FE mit anderen gemeinnüt
zigen Einrichtungen im Inland gleichgestellt 
 werden. Die gemeinnützigen Zwecke im Entwurf 
der FEVerordnung umfassen fast den gesamten 
Katalog des § 52 der Abgabenordnung. 
Wenn der Entwurf so in Kraft treten sollte, müss
ten die deutschen Finanzämter den Spenden
abzug für sämtliche deutschen Spenden an jede  
FE unabhängig von ihrem Sitz und dem Verwen
dungsort der Mittel gewähren. 
Vermutlich wird die FE auf breites Interesse in der 
Praxis stoßen, besonders bei größeren Einrich
tungen. Unsicher ist allerdings, ob alle Mitglieds
staaten die Umsetzung unterstützen. Der Kultur
ausschuss des EUParlaments hat jedenfalls am 
26. 4. 2013 seine Zustimmung erteilt. 

Steuerliche Dispositionen werden oft kurz vor 
Ende eines Kalenderjahres getroffen, da sich die 
Einkommenssituation zu diesem Zeitpunkt relativ 
sicher beurteilen lässt. Eine erheb liche Reduzie
rung der Steuerlast lässt sich bei Ausnutzung  
des sogenannten Stiftungsprivilegs durch eine 
Spende in den Vermögensstock einer Stiftung 
 erzielen; bis zu 1 Mio. € bzw. bei zusammenveran
lagten Ehegatten bis zu  2 Mio. € kann der Steuer
pflichtige in voller Höhe oder verteilt innerhalb 
eines 10JahresZeitraums als Sonderausgabe ab
ziehen. Dazu reicht es aus, wenn das Konto des 
Steuerpflichtigen noch vor dem Jahreswechsel 
mit der Spende belastet wird.
Komplikationen können sich allerdings ergeben, 
wenn die Spende an eine erst im Zusammenhang 
mit der Disposition gegründete Stiftung geleistet 
wird. Unproblematisch ist der Fall bei einer  
nicht rechtsfähigen (Treuhand)Stiftung, wenn 
das Stiftungsgeschäft einschließlich Treuhand
vertrag noch im alten Jahr abgeschlossen (privat
schriftliche Form reicht aus) und der Spenden
betrag auf ein Konto des Treuhänders überwiesen 
wurde. Eine rechtsfähige Stiftung dagegen er
langt ihre Rechtsfähigkeit erst durch Anerken
nung der Stiftungsbehörde und kann daher vor 
diesem Zeitpunkt rechtswirksam gar keine 

 Spenden entgegennehmen. Da sich die Aner
kennungsverfahren bei Neugründungen von 
Stiftungen oft monatelang hinziehen, kann es 
vorkommen, dass nach Abschluss des 
 Stiftungsgeschäfts zwar die Spende in den 
 Vermögensstock noch rechtzeitig vor dem 
 Jahreswechsel abfließt, die Anerkennung der 
Stiftung durch die Stiftungsaufsicht aber erst  
im neuen Jahr erfolgt. Für diesen Fall hat zuletzt 
das Finanzgericht BadenWürttemberg ent
schieden, dass eine Berücksichtigung der 
 Spende im Jahr des Abflusses nicht zulässig ist; 
gegen dieses Urteil ist allerdings ein Revisions
verfahren beim Bundesfinanzhof anhängig.
Die Finanzverwaltung lässt unter folgenden Vor
aussetzungen einen Abzug der Spende noch vor 
dem Jahreswechsel zu:

  Das Stiftungsgeschäft muss abgeschlossen  
und eine den gemeinnützigkeitsrechtlichen 
An forderungen entsprechende Satzung muss  
erstellt worden sein.

  Der Stiftungsvorstand muss über das Stiftungs
vermögen verfügen können, d. h., bei einer  
Barzuwendung muss das Geld auf einem  
Sonderkonto eingezahlt sein, über das der  
Stiftungsvorstand verfügungsberechtigt ist.

Spenden in den Vermögensstock vor Anerkennung einer Stiftung 

  Der Stifter muss auf sein Widerrufsrecht nach  
§ 81 Abs. 2 Satz 1 BGB (das ihm grundsätzlich  
bis zur Anerkennung der Stiftung zusteht)  
verzichtet haben.

  Die Stiftung muss nach dem Jahreswechsel  
anerkannt werden.

In diesem Fall kann nach der Anerkennung der 
Stiftung noch eine Zuwendungsbestätigung für 
das alte Jahr ausgestellt werden. Fehlt eine der 
Voraussetzungen, gilt die Spende im Abflussjahr 
als Zahlung in ein Treuhandvermögen, die erst mit 
der Anerkennung der Stiftung im Folgejahr zu einer 
dann abzugsfähigen Spende wird.
In diesen Fällen, in denen der Stifter von zeit 
lichen Abläufen außerhalb seines Einflussbereichs 
abhängig ist, gilt es also, besonders sorgfältig auf 
die Schaffung der genannten Voraussetzungen zu 
achten und insbesondere den Widerrufsverzicht 
nicht zu übersehen, wenn das Einkommen des 
 alten Jahres noch gezielt beeinflusst werden soll. 
Im Übrigen ist abzuwarten, wie der Bundesfinanz
hof im Rahmen der Revision (siehe Artikel „Vor
stoß für die Europäische Stiftung“) entscheiden 
wird.
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Eine nichtrechtsfähige bzw. treuhänderische Stif
tung wird durch die Zuwendung von Vermögens
werten an eine natürliche oder juristische Person 
(Treuhänder) errichtet. Voraussetzung ist dabei, 
dass die übertragenen Vermögenswerte einem 
bestimmten Zweck zugeführt werden. Die Grund
lage dieser Zweckgebundenheit wird regelmäßig 
durch einen Auftrag oder eine Schenkung mit Auf
lage gebildet.
Verfolgt die treuhänderische Stiftung ausschließ
lich steuerbegünstigte Zwecke, so kann sie als 
gemeinnützige Stiftung von der Körperschaft 
und Gewerbesteuer befreit werden. Diese Befrei
ung wird jedoch nur gewährt, wenn die Stiftung 
als eigenes Körperschaftsteuersubjekt angesehen 
werden kann, d. h., wenn ihr Einkommen weder 

nach dem KStG noch dem EStG bei einem anderen 
Steuerpflichtigen zu versteuern ist. 
Das Stiftungsvermögen muss also der Stiftung 
selbst und nicht dem Treuhänder zugeordnet  
werden können. Voraussetzung dafür ist, dass  
der Treuhänder das Stiftungsvermögen gesondert 
von seinem eigenen Vermögen verwaltet. Dane
ben wird, nicht zuletzt von der Finanzverwaltung, 
gefordert, dass Treuhänder und Treuhandstiftung 
unterschiedliche Zwecke verfolgen. Stimmen die 
verfolgten Zwecke überein, ist die Einrichtung  
eines eigenen Gremiums der Treuhandstiftung 
(z. B. eines Kuratoriums oder Stiftungsbeirats) er
forderlich, das ohne den Einfluss des Treuhänders 
über die Mittelverwendung der Treuhandstiftung 
entscheidet.

Voraussetzungen für die Steuerbegünstigung nichtrechtsfähiger Stiftungen

Die genannten, über die getrennte Verwaltung  
des Treuhandvermögens hinausgehenden Krite
rien werden in Fachkreisen stark diskutiert. So 
wird z. B. angeführt, dass dem Treuhänder min
destens ein Vetorecht eingeräumt werden müsse, 
damit er satzungs oder rechtswidriges Verhalten 
verhindern könne. Auch erschwerten sie die Er
richtung von kleinen und kleinsten Treuhandstif
tungen und begünstigten einseitig Zustiftungen. 
Bei Errichtung treuhänderischer Stiftungen sollte 
daher besonders sorgfältig gestaltet werden,  
um unerwünschte Auseinandersetzungen mit der  
Finanzverwaltung zu vermeiden. 

Besonderheiten im Zivilrecht

Im Gegensatz zur Grundform der Stiftung, bei der 
lediglich die Erträge aus dem Stiftungsvermögen 
zur Erfüllung des Stiftungszwecks eingesetzt  
werden, darf bei der Verbrauchsstiftung hierfür 
auch das Stiftungsvermögen verwendet werden. 
Die Stiftung ist mit vollständigem Verbrauch des 
Stiftungsvermögens beendet. Hierin unterscheidet 
sich die Verbrauchsstiftung von der Stiftung auf 
Zeit, die einem zeitlich begrenzten Zweck, z. B. der 
Wiederherstellung von Baudenkmälern, bei Erhal
tung des Stiftungsvermögens dient.
Die Zulässigkeit von Verbrauchsstiftungen war  
lange Zeit umstritten und die Anerkennungspraxis 
der Stiftungsbehörden uneinheitlich. Nunmehr 
wurde mit dem Gesetz zur Stärkung des Ehren
amts Rechtssicherheit für die Stifter bei der 
 Errichtung von Verbrauchsstiftungen geschaffen. 
Mit Wirkung ab dem 29. 3. 2013 kann bei einer 
Stiftung, deren Vermögen zum Verbrauch wäh

rend eines Zeitraums von mindestens zehn Jahren 
bestimmt wird, davon ausgegangen werden, dass 
die dauerhafte Erfüllung des Stiftungszwecks  
gesichert erscheint (§ 80 Abs. 2 BGB). Um klarzu
stellen, dass Stifter für jeden rechtmäßigen Zweck 
auch Verbrauchsstiftungen errichten können, 
enthält das Gesetz weiterhin eine Ergänzung des  
§ 81 Abs. 1 Satz 2 BGB, wonach das Vermögen auch 
zum Verbrauch bestimmt werden kann.

Besonderheiten im Steuerrecht

Für Stifter und Zustifter gelten einkommensteuer
liche Privilegien. Über die für Spenden geltenden 
Abzugsmöglichkeiten hinaus können Zuwendun
gen in den Vermögensstock einer gemeinnützigen 
Stiftung bis zu einem Höchstbetrag von 1 Mio. € 
bzw. bei zusammenveranlagten Ehegatten bis  
2 Mio. € wahlweise im Zuwendungsjahr und/oder 
in den folgenden neun Jahren – beliebig verteilt – 
als Sonderausgaben abgezogen werden. Durch 

Die Verbrauchsstiftung 

das Gesetz zur Stärkung des Ehrenamts wird nun
mehr allerdings in § 10b Abs. 1a EStG geregelt, 
dass dieses sogenannte Stiftungsprivileg nicht 
für Zuwendungen in das verbrauchbare Vermögen 
einer Stiftung gilt; für die Verbrauchsstiftung 
bleibt es demnach bei den für normale Spenden 
geltenden Abzugsmöglichkeiten.

Fazit

Die rechtsfähige Verbrauchsstiftung ist nunmehr 
ein zivilrechtlich zulässiges Gestaltungsinstru
ment für Stifter. Sie kann insbesondere bei kleine
ren Dotationen oder zeitlich begrenztem Zweck 
eine sinnvolle Gestaltungsalternative sein. Ein
kommensteuerlich sind für Zuwendungen in das 
verbrauchbare Vermögen einer Stiftung lediglich 
die für Spenden geltenden Abzugsmöglichkeiten 
zugelassen.
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Nur wenn die dauernde und nachhaltige Erfüllung 
des Stiftungszwecks gesichert erscheint, ist ge
mäß § 80 Abs. 2 BGB eine rechtskräftige Stiftung 
anzuerkennen. Dementsprechend ist das Stif
tungsvermögen dauerhaft zu erhalten. Ein aktuel
les Beispiel zeigt, wie diese Vermögenserhaltung 
und die vorgenannte Erfüllung des Stiftungs
zwecks zusammenhängen. Die NobelStiftung soll 
2012 das Preisgeld für die NobelPreise reduziert  
haben, um die Preisgelder auch in Zukunft zahlen 
zu können, und zwar aus der Rendite des Kapitals 
unter Berücksichtigung der Inflation.
Dieser Vermögenserhaltungsgrundsatz ist auch 
in fast allen Stiftungsgesetzen der Bundesländer 
enthalten. So heißt es z. B. im StiftG NRW: „Soweit 
nicht in der Satzung etwas anderes bestimmt ist 
oder der Wille der Stifterin oder des Stifters auf 
andere Weise nicht verwirklicht werden kann, ist 
das Stiftungsvermögen ungeschmälert zu erhal
ten.“ Allerdings sind die genannten Vorschriften 
für die Praxis wenig konkret. Insbesondere ist  
gesetzlich nicht festgelegt, mit welchem Wert
maßstab die Vermögenserhaltung gemessen wird. 
Für die Stiftungsorgane ist die richtige Anwen
dung der Vorschriften wichtig, denn bei schuld
haftem Verstoß gegen den Vermögenserhaltungs
grundsatz droht ihre Haftung. Die neuerdings 
bestehende Haftungserleichterung der §§ 86, 31a 
und 31b BGB gilt nur für ehrenamtlich oder gegen 
geringes Entgelt (bis maximal 720 € jährlich) täti
ge Organmitglieder sowie besondere Vertreter. 
Sie haften nur für Vorsatz oder grobe Fahrlässig
keit. Laut einer Untersuchung (Hüttemann/Schön 
2007)1 haben Stiftungsvorstände bei ihrer Vermö
gensanlage zwar einen weiten Ermessensspiel
raum. Ob sich die Stiftungsaufsicht oder die Ge
richte dieser Auffassung anschließen, ist nach 
Expertenmeinung allerdings nicht gesichert. Zu
mindest kann eine Stiftung nach einer Entschei
dung des Oberlandesgericht Dresden aus 2004 
die Verantwortung für die Vermögensanlage nicht 
auf Berater oder Banken abwälzen. Auch die nur 
auf Sicherheit ausgerichtete Vermögensanlage in 
thesaurierenden Fonds und Gold kann zur Haftung 
führen, da keine Erträge zur Erfüllung des Stif
tungszwecks erzielt werden. 

Was unter Vermögen der Stiftung zu verstehen ist, 
wird im BGB nicht geregelt. Ebenfalls geben  
die Stiftungsgesetze der meisten Länder hierzu 
keine Erläuterung. Unter dem allgemeinen Begriff 
des Stiftungsvermögens werden verschiedene 
Vermögensmassen verstanden:
1.  „Anfangsvermögen“ bei Errichtung der Stiftung 
2.  „Grundstockvermögen“ (auch Stiftungskapital), 

aus Anfangsvermögen und Zustiftungen vom  
Stifter oder von Dritten sowie eventuell aufge
löste Rücklagen, die mit dem ursprünglichen 
Grundstockvermögen verschmolzen wurden 

3.  „Nettovermögen“ einschließlich eventueller 
Rücklagen

Nach herrschender Auffassung bezieht sich der 
Vermögenserhaltungsgrundsatz auf das Grund
stockvermögen. Allerdings ist dieser Grundsatz 
nachrangig gegenüber eventuellen speziellen  
Regelungen zur Vermögenserhaltung in der Sat
zung, da der Stifterwille oberste Maßgabe ist. 
Umstritten ist dagegen bis heute, ob reale  
oder nominale Vermögenserhaltung geboten ist.  
Das geltende Stiftungsrecht verpflichtet nicht  
generell zum strikten Inflationsausgleich. Aller
dings fordern die bayerischen Aufsichtsbehörden 
von bestehenden und neu errichteten Stiftungen 
einen realen Kapitalerhalt gemäß gesetzgebe
rischer Begründung zum neuen Landesstiftungs
gesetz.  Inflationsmaßstab soll dort der Lebens
haltungskostenindex sein und nur der Stifter 
selbst kann bei Errichtung einer Stiftung diesen 
Grundsatz abbedingen. 
Es wird jedoch auch grundsätzlich die rein 
 nominale  Vermögenserhaltung  nicht mehr als 
herrschende Auffassung vertreten, sondern als 
Mindestanforderung, oder wenn sie von den 
 Stiftern ausdrücklich, stillschweigend oder mut
maßlich vorgegeben wurde. Anderenfalls soll eine 
Entscheidung für eine nominale Vermögenserhal
tung nur dann möglich sein, wenn ein besonderer 
Grund vorgebracht werden kann (so der Bundes
verband Deutscher Stiftungen [BDtSt]).
Die mehrheitlich im Schrifttum geäußerte Auf
fassung hält grundsätzlich die reale Werterhal
tung für richtig. Auch das Institut der Wirtschafts
prüfer (IDW) schreibt in seinem aktuellen Entwurf 

Vermögenserhalt bei Stiftungen

ERS HFA 5 Tz 10: „Dabei sollte der Stiftungsvor
stand bestrebt sein, unter Berücksichtigung der 
Stiftungszwecke das Stiftungskapital real zu er
halten,“ wofür grundsätzlich der allgemeine Ver
braucherpreisindex verwendet werden sollte, es 
sei denn, dass im Einzelfall ein Branchenindex 
sachgerechter erscheint (IDW ERS HFA 5 Tz 57). 
Auch der BDtSt empfiehlt aktuell, dass grundsätz
lich auf die reale Werterhaltung hingearbeitet 
werden sollte, und das, soweit es qua Satzung 
vorgesehen ist, oder es sich als entsprechender 
Stifterwille z. B. aus dem Stiftungsgeschäft ergibt, 
in Anlagerichtlinien  verbindlich zu machen. Die 
Dokumentation eines Kapitalerhaltungskonzepts 
obliegt dem Stiftungsvorstand.
Mit der Finanzmarktkrise im Herbst 2008 sind 
 beachtliche Unsicherheiten bei der Vermögens
anlage eingetreten und die Zinsen sind erheblich 
gesunken, sodass es derzeit kaum möglich ist,  
einen Inflationsausgleich und daneben genügend 
Mittel zur Erreichung des Stiftungszwecks zu er
wirtschaften. Der Zielkonflikt zwischen der realen 
Vermögenserhaltung und der Erfüllung des 
 Stiftungszwecks hat sich damit deutlich erhöht. 
Einfacher ist die Situation nur, wenn im Stiftungs
vermögen selbst bereits stille Reserven enthalten 
sind oder gelegt werden (z. B. in Immobilien). Falls 
das nicht der Fall ist und keine ausreichenden Er
träge für beide Ziele vorhanden sind, muss der 
Vorstand selbst die Prioritäten setzen und danach 
pflichtgemäß entscheiden, so lautet der aktuelle 
Hinweis des BDtSt; weiter schreibt er: „Sofern der 
nominale Erhalt gewährleistet und der reale nicht 
in der Satzung vorgeschrieben ist, sind keine 
Sanktionen durch die Stiftungsaufsichtsbehörde 
zu befürchten (Ausnahme: für bayerische Stif
tungen ...).“ Ob in Bayern angesichts der strenge
ren Regelungen zum Gesetz deren Ein haltung 
 immer gefordert werden kann oder man auch  
hier unter Umständen Rücksicht nimmt auf ein 
faktisches Unvermögen von Stiftungen, heute 
 einen realen Werterhalt darzustellen, bleibt in der 
Praxis abzuwarten.
Die neuerdings ausdrücklich gesetzlich anerkannte 
Verbrauchsstiftung – siehe Artikel „Die Verbrauchs
stiftung“ auf Seite 3 – ist gesondert zu beurteilen.

1 StiftungsrechtsHandbuch, Seifart/von Camphausen, 3. Aufl. 2009, § 9 Tz 64
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