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Liebe Leserinnen und Leser,

den aktuellen Stiftungsbrief möchte ich zum Anlass nehmen, 
mich Ihnen in meiner neuen Funktion als Vorstandsvorsitzen-
der der Schoellerbank vorzustellen. Seit 1. September 2019 
bekleide ich diese Position, die vor mir Mag. Franz Witt-Dörring 
sieben Jahre lang mit großem persönlichem Einsatz ausgefüllt 
hat. Ich freue mich, Sie ab sofort gemeinsam mit dem gesamten 
Schoellerbank Team in allen Angelegenheiten, die Sie als Stifter, 
Stiftungsvorstand oder Begünstigten einer Stiftung betreffen, mit 
höchstmöglichem Engagement zu betreuen. 

Personelle Veränderung ist ein Thema, das wir auch in diesem 
Stiftungsbrief aufgegriffen haben. Wird ein Wechsel im Stiftungs-
vorstand vollzogen, stehen neu hinzutretende Vorstandsmitglieder 
in der Pflicht. Mit dem Vorstandsmandat kommt auf den Neo-
Stiftungsvorstand eine Fülle von Aufgaben zu, unter anderem auch 
die Verpflichtung, sich über das bisherige steuerliche Verhalten der 
Privatstiftung kundig zu machen. Wie weit diese aktiven steuer-
lichen Erkundigungs- und Berichtigungspflichten reichen, wo ihre 
Grenzen sind und was es darüber hinaus zu beachten gilt, hat 
Rechtsanwalt Dr. Franz Althuber, LL.M., für Sie zusammengefasst. 
Eine Stiftung kann ein sinnvolles Instrument zur finanziellen 
Absicherung nachfolgender Generationen und zum langfristigen 
Vermögensschutz für die Familie sein, aber auch ausschließlich 
gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken dienen. Häufig stehen 
persönliche Beweggründe hinter der Entscheidung, eine Stiftung 
zu errichten und sein Vermögen an diese zu übertragen. Dafür 
stellt die österreichische Rechtsordnung mit dem Privatstiftungs-
gesetz 1993 und dem Bundes-Stiftungs- und Fondsgesetz 2015 
zwei probate Möglichkeiten zur Verfügung. Neben den zivilrecht-
lichen Rahmenbedingungen sollten in diesem Zusammenhang 
aber auch steuerliche Überlegungen nicht außer Acht gelassen 
werden, wenn Sie über die Errichtung einer Stiftung nachdenken. 
Wie verfahren vergleichbare Jurisdiktionen in den deutschspra-
chigen Nachbarländern in Hinblick auf Familienstiftungen? Der 
Rechtsanwalt und Experte im Bereich Erb-, Privatstiftungs- und 
Gesellschaftsrecht Dr. Paul Rizzi hat gemeinsam mit Tax-Manager 
Ing. Mag. jur. Niklas Rameis eine umfangreiche Analyse vorge-
nommen und diese für Sie aufbereitet. 

Mit Inkrafttreten des neuen Gemeinnützigkeitsgesetzes am 
1. Jänner 2016 wurde das philanthropische Engagement in
Österreich deutlich erleichtert. Ziel der neuen Rechtsgrundlage
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war es, sowohl den Gemeinnützigkeitsgedanken als auch attrak-
tivere steuerliche Rahmenbedingungen zu fördern und damit die 
Errichtung von gemeinnützigen Stiftungen und Fonds zu erleich-
tern. Die Steuerberaterinnen MMag. Anna Philipp und Mag. 
(FH) Doris Hofbauer, MSc, gingen für Sie unter anderem der 
Frage nach, welche zentralen Steuervorteile de facto zugunsten 
der gemeinnützigen Stiftung auf der einen und der finanziellen 
Unterstützer der Stiftung auf der anderen Seite existieren. 

Die Schoellerbank ist seit vielen Jahren dem Schönen verbunden, 
indem wir ausgewählte Kultureinrichtungen in ihrer Arbeit unter-
stützen. Wir verstehen den Wunsch, emotional wie real wertvolle 
Kunstsammlungen in eine Stiftung übertragen zu wollen, um diese 
dem Stifterwunsch entsprechen zu bewahren. Wie wir Sie als 
Stiftungsverantwortliche mit unserem umfangreichen Know-how 
in diesem Bereich unterstützen können und was Sie zu diesem 
Thema wissen sollten, damit eine Widmung Ihrer Kunstgegen-
stände nicht an juristischen Formfehlern scheitert, führt Nachfol-
geplanungs- und Stiftungsrechtsexpertin Sonja Conradi in ihrem 
Beitrag aus. 

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre mit diesem 
aktuellen Einblick in die gegenwärtigen Entwicklungen im Stif-
tungsbereich. Ihre Fragen beantworten wir sehr gerne in einem 
persönlichen Gespräch.  

Ihr

Mag. Dieter Hengl
Vorstandsvorsitzender



Dr. Franz Althuber, LL.M., ist Rechtsan-
walt und Gründungspartner der auf Steuer-
verfahren, Finanzstrafrecht und Manager-
haftung spezialisierten Sozietät ALTHUBER 
SPORNBERGER & PARTNER. Seine fach-
lichen Schwerpunkte liegen in der Bera-
tung und Vertretung von Unternehmen und 
Geschäftsleitern in allen Bereichen des 

streitigen Steuerrechts, in steuer- und gesellschaftsrechtlichen 
Haftungsverfahren sowie in Finanzstrafverfahren. Er hat zahlreiche 
Fachpublikationen veröffentlicht und ist Lehrbeauftragter sowie 
Dozent für Finanzstrafrecht an der Universität Wien.

Sonja Conradi studierte in Deutschland 
Rechtswissenschaften und schloss ihr Stu-
dium im Jahr 2002 in Würzburg mit dem 
1. und ihr Referendariat im Jahr 2005 mit
dem 2. juristischen Staatsexamen ab. Sie
arbeitete in mehreren Kanzleien und Unter-
nehmen, insbesondere in den Bereichen
Internationales Privatrecht und Real Estate.

Seit 2008 ist sie als Unternehmensjuristin in der UniCredit Bank 
Austria tätig. Seit 2018 unterstützt sie das Team Wealth Manage-
ment der Schoellerbank im Bereich Nachfolgeplanung und Stif-
tungsrecht. Aufgrund ihres internationalen Hintergrundes ist sie 
auch oft mit grenzüberschreitenden Sachverhalten betraut.

Mag. (FH) Doris Hofbauer, MSc, ist 
Steuerberaterin in Wien bei der com-
munitas Steuerberatung. Sie ist auf die 
umfassende Beratung von gemeinnüt-
zigen Rechtsträgern sowie Körperschaften 
öffentlichen Rechts spezialisiert. Davor 
war sie in renommierten Steuerbera-
tungskanzleien in der Beratung von klei-

nen und mittleren Unternehmen und Familienkonzernen sowie 
in der Strukturierungs- und Umgründungsberatung tätig. Doris 
Hofbauer hat an der Fachhochschule Wr. Neustadt sowie an der 
Wirtschaftsuniversität Wien studiert.  

MMag. Anna Philipp, ist Steuerbe-
raterin und Gründungspartnerin der 
2017 gegründeten communitas Steu-
erberatung in Wien. Ihre Tätigkeits-
schwerpunkte liegen in der Beratung 
von gemeinnützigen Organisationen und                                                          
Körperschaften öffentlichen Rechts so-
wie im Immobilien- und Unternehmens-

steuerrecht. Davor war sie über 15 Jahre bei LeitnerLeitner 
in der Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung tätig und leitete 
ab 2013 als Geschäftsführerin den Bereich gemeinnützige 
Organisationen und Körperschaften öffentlichen Rechts am 
Wiener Standort. 

Ing. Mag. jur. Niklas Rameis ist Tax- 
Manager bei der KPMG Alpen-Treuhand 
GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steu-
erberatungsgesellschaft in Wien. Sein 
Beratungsfeld reicht von Stiftungen, Pri-
vate Clients und der Nachfolgeplanung, 
insbesondere bei internationalen Sach-
verhalten, bis hin zum Finanzstrafrecht. 

Darüber hinaus beschäftigt er sich auch mit der Besteuerung 
von Kryptowährungen.

Dr. Paul Rizzi ist Rechtsanwalt in 
Wien und Fachautor im Bereich Erb-, 
Privatstiftungs- und Gesellschaftsrecht. 
Sein Beratungsschwerpunkt liegt ins-
besondere im Stiftungsrecht, dort vor 
allem auch in der Gestaltung tragfähiger 
Nachfolgeplanungen, der Reorganisa-
tion von Stiftungen und der Konflikt-

lösung. Er kennt die stiftungsrechtliche Praxis sowohl als 
Stiftungsvorstand als auch als Berater von Stiftern und 
Begünstigten und ist in seiner Tätigkeit regelmäßig mit 
grenzüberschreitenden Sachverhalten befasst.

Autoren dieser Ausgabe
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Der Stiftungsvorstand als Träger 
steuerlicher Pflichten

Gemäß § 80 Abs. 1 der österreichischen Bundesabgaben-
ordnung (BAO) haben unter anderem die „zur Vertretung 
juristischer Personen berufenen Personen“ alle Pflichten 
zu erfüllen, die den von ihnen Vertretenen obliegen. Insbe-
sondere haben sie dafür zu sorgen, dass die Abgaben aus 
den Mitteln, die sie verwalten, entrichtet werden. Zu den 
„zur Vertretung juristischer Personen berufenen Personen“ 
gehören jedenfalls die in den jeweiligen Materiengesetzen 
(GmbHG, AktG, PSG, GenG etc.) vorgesehenen Organe der 
jeweiligen juristischen Person. Bei der Privatstiftung ist dies 
der Stiftungsvorstand. 

§ 80 Abs. 1 BAO begründet somit ein eigenes Pflichtenverhält-
nis zur Abgabenbehörde. Der Stiftungsvorstand ist unmittelbarer
Pflichtenträger und hat jene abgabenrechtlichen Verpflichtungen
zu erfüllen, die der von ihm vertretenen Privatstiftung auferlegt
sind. Neben der in § 80 Abs. 1 BAO genannten Abgabenent-
richtungspflicht und den diversen für Privatstiftungen vorgese-
henen sondergesetzlichen Verpflichtungen (z. B. KESt-Abzug,

Stiftungseingangsteuer) gehören hierzu insbesondere die allge-
meinen steuerrechtlichen Pflichten i. S. d. §§ 119 ff. BAO, all-
fällige Verpflichtungen zur Auskunftserteilung, Buchführungs- 
und Aufzeichnungspflichten sowie Anzeige-, Erklärungs- und 
Berichtigungspflichten.

Die Einhaltung der dem Stiftungsvorstand obliegenden 
Pflichten wird durch die Haftungsbestimmung des § 9 Abs. 1                                                                                         
BAO sichergestellt. Der Stiftungsvorstand als Organ der 
Privatstiftung haftet persönlich, unbeschränkt und unbe-
schränkbar für die Abgabenschulden, wenn er die ihm 
auferlegten abgabenrechtlichen Pflichten schuldhaft verletzt           
und damit einen Abgabenausfall bei der Privatstiftung ver-
ursacht hat. 

Übernahme einer Organfunktion – aktive Prüfpflicht

Die Frage, ob und in welchem Umfang sich ein neu hinzu-
tretendes Vorstandsmitglied über das bisherige steuerliche 
Verhalten der Privatstiftung kundig machen und allfällige Fehler 
korrigieren muss, war lange Zeit mangels eindeutiger Recht-
sprechung unklar. 

Wechsel im Stiftungsvorstand – steuerliche 
Erkundigungs- und Berichtigungspflichten

Den Stiftungsvorstand treffen umfangreiche steuerrechtliche Pflichten, deren Verletzung unter 

bestimmten Voraussetzungen zu persönlichen Haftungen führen kann. Auch bei personellen Veränderungen 

im Leitungsorgan der Privatstiftung sind neu hinzutretende Vorstandsmitglieder gut beraten, das 

bisherige steuerliche Verhalten der Privatstiftung zu prüfen.
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Lediglich hinsichtlich bestehender Abgabenrückstände ist seit 
jeher klar, dass sich ein neu hinzutretendes Organmitglied auch 
darüber zu unterrichten hat, ob und in welchem Ausmaß die von 
ihm nunmehr vertretene juristische Person bisher ihre fälligen 
Abgaben entrichtet hat oder/und ob ein Abgabenrückstand 
besteht. Da es sich bei der Entrichtung fälliger Abgaben um 
eine andauernde Verpflichtung handelt, die erst mit tatsächlich 
erfolgter Entrichtung endet, geht diese Verpflichtung automa-
tisch auf das neu hinzutretende Leitungsorgan über. Das neu 
hinzutretende Organmitglied hat sich daher jedenfalls darüber 
zu unterrichten, welchen Stand das Abgabenkonto im Zeitpunkt 
der Übernahme der Leitungsfunktion hat. Ist ein Rückstand 
ausgewiesen, so besteht die Pflicht, die entsprechenden Beträ-
ge zu entrichten. 

Hinsichtlich anderer – punktueller – Pflichten, die in der Ver-
gangenheit allenfalls verletzt wurden, hat die Finanzverwaltung 
in manchen Fällen dazu tendiert, dem neuen Organmitglied 
eine umfassende Prüfpflicht aufzubürden. Der Verwaltungs-
gerichtshof hat dieser überschießenden Praxis mit einem viel 
beachteten Erkenntnis (VwGH 28. 2. 2014, 2012/16/0101) 
jedoch eine Absage erteilt. Gibt es keine Hinweise, aus denen 
ein neu hinzutretendes Organmitglied schließen kann, dass 
etwa Abgabenerklärungen oder abgabenrechtliche Selbst-
berechnungen in der Vergangenheit unrichtig waren, so 
trifft das Organmitglied bei der Übernahme der Funktion 
nicht die Pflicht, die gesamte Buchhaltung und das gesamte 
Rechenwerk sowie die Aufzeichnungen der juristischen Person 
nachzuprüfen. In der Praxis wird es daher insgesamt i. d. R. 
ausreichend sein, den Stand des Abgabenkontos, den Veran-
lagungsstand und allfällig existierende Außenprüfungsberichte 
zu untersuchen. Eine vollumfassende Überprüfung der Grund-
aufzeichnungen und des sonstigen Rechenwerkes ist hingegen 
nicht notwendig.

Unterlassene Berichtigung und Haftung

Werden dem neu hinzutretenden Vorstandsmitglied allfällige 
frühere Pflichtverstöße bekannt, so ergibt sich aus der Bestim-
mung des § 139 BAO eine aktive Handlungspflicht. Gemäß          
§ 119 BAO sind die für den Bestand und Umfang einer Abga-
benpflicht oder für die Erlangung abgabenrechtlicher Begüns-
tigungen bedeutsamen Umstände vom Abgabenpflichtigen
vollständig und wahrheitsgemäß offenzulegen.

Wenn ein Abgabenpflichtiger nunmehr nachträglich, aber vor 
Ablauf der Verjährungsfrist erkennt, dass er in einer Abgaben-
erklärung oder in einem sonstigen Anbringen der ihm gemäß            
§ 119 BAO obliegenden Anzeige-, Offenlegungs- und Wahr-
heitspflicht nicht oder nicht voll entsprochen hat und dass
dies zu einer Verkürzung von Abgaben geführt hat oder führen
kann, ist er nach § 139 BAO verpflichtet, hierüber unverzüglich
der zuständigen Abgabenbehörde Anzeige zu erstatten. Über
die Norm des § 80 Abs. 1 BAO trifft diese Anzeigepflicht direkt
den Stiftungsvorstand bzw. die einzelnen Vorstandsmitglieder
als Vertretungsorgane der Privatstiftung. Eine Verletzung der
Vorschrift des § 139 BAO stellt daher gleichzeitig die Verlet-
zung einer abgabenrechtlichen Verpflichtung dar, die – bei
Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen – zur Haftung gemäß
§ 9 Abs. 1 BAO führen kann.

Neben der Anzeigepflicht des § 139 BAO sind Änderungen 
im Stiftungsvorstand auch im Hinblick auf die Haftungsbe-
stimmung des § 15 BAO relevant. Nach dieser Norm haften 
Personen, die als Erben, Kuratoren, Liquidatoren oder sonst 
bei Wegfall eines Abgabenpflichtigen zur Verwaltung seines 
Vermögens berufen sind und erkennen, dass Erklärungen, die 
der Abgabenpflichtige zur Festsetzung von Abgaben abzuge-
ben hatte, unrichtig oder unvollständig sind oder dass es der 
Abgabenpflichtige pflichtwidrig unterlassen hat, solche Erklä-
rungen abzugeben, für die vorenthaltenen Abgabenbeträge, 
wenn sie den erkannten Verstoß nicht binnen drei Monaten 
vom Zeitpunkt der Kenntnis an gerechnet der Abgabenbehörde 
erster Instanz anzeigen. Gemäß Abs. 2 dieser Norm gilt diese 
Bestimmung sinngemäß auch bei einem Unternehmenserwerb 
sowie bei einem Wechsel in der Person des gesetzlichen Ver-
treters. Wird daher der Vorstand einer Privatstiftung personell 
neu besetzt und erlangt ein neues Vorstandsmitglied positiv 
davon Kenntnis, dass frühere Abgabenerklärungen unrichtig 
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Da es sich bei der Entrichtung fälliger 
Abgaben um eine andauernde Verpflich-
tung handelt, die erst mit tatsächlich 
erfolgter Entrichtung endet, geht diese 
Verpflichtung automatisch auf das neu 
hinzutretende Leitungsorgan über. 



Recht & Steuer

oder unvollständig waren, muss er dies bei der zuständigen 
Abgabenbehörde binnen drei Monaten anzeigen. Tut er dies 
nicht, so hat er unter Umständen persönlich für allfällig in der 
Vergangenheit verkürzte Abgaben einzustehen. 

Beweislast und Fehlersuchpflicht

Weder aus § 139 BAO noch aus § 15 Abs. 1 BAO lässt sich 
eine aktive Fehlersuchpflicht ableiten. Abgesehen von den 
bereits oben beschriebenen aktiven Prüfpflichten existiert 
daher keine rechtliche Verpflichtung des neu hinzutretenden 
Vorstandsmitgliedes, die bisherige steuerliche Gebarung der 
Privatstiftung im Hinblick auf steuerliche Verfehlungen zu 
prüfen. Im Haftungsfall obliegt daher der Nachweis, dass dem 
Stiftungsvorstand ein abgabenrechtlicher Fehler bekannt war, 
dieser aber nicht berichtigt wurde, ausschließlich der Abga-
benbehörde.

Abgesehen von einer allfälligen Haftung des Stiftungsvor-
standes stellt sich in der Praxis überdies nicht selten die 

strategische Frage, wie mit historischem steuerlichem Fehl-
verhalten, das erst im Nachhinein hervorkommt, grund-
sätzlich umgegangen werden soll. Unternehmenspolitisch 
ist diese Frage besonders brisant, zumal ein nachträglich 
aufgedecktes Fehlverhalten neben dem finanziellen Aufwand 
– verursacht durch die Notwendigkeit einer Steuernachzah-
lung – auch andere betriebswirtschaftliche oder finanzielle
Risiken (Reputationsschäden, negative Publicity) nach sich
ziehen kann.

Dr. Franz Althuber, LL.M.
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Im Haftungsfall obliegt der Nachweis, 
dass dem Stiftungsvorstand ein 
abgabenrechtlicher Fehler bekannt 
war, dieser aber nicht berichtigt wurde, 
ausschließlich der Abgabenbehörde.
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Stiftungsrechtlicher Standortvergleich betreffend Steuerrecht: 
Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein

Im vorliegenden Beitrag wird die divergierende Besteuerung 
von Stiftungen in den genannten Ländern in einem groben 
Überblick dargestellt. Auch wenn für den Stifter selbst Leitge-
danken wie die finanzielle Absicherung nachfolgender Genera-
tionen und der langfristige Vermögensschutz im Vordergrund 
stehen, sollten steuerliche Überlegungen stets Eingang in den 
Errichtungsvorgang einer Stiftung finden.

Privatstiftungen treten als besondere Form der rechtsfähigen  
Stiftung des Privatrechts in Erscheinung und dienen dem 
Interesse bzw. Wohl einer oder mehrerer Familien. Soll die 
Unternehmens- bzw. Vermögensnachfolge mittels einer Fami-
lien-Privatstiftung gestaltet werden, ist es im Hinblick auf 
eine aussichtsreiche Nachfolgelösung zweckmäßig, vergleich-
bare Rechtsinstitute in den deutschsprachigen Nachbarlän-
dern Deutschland, Öster-reich, Schweiz und Liechtenstein zu 
betrachten.

1 Eingangsbesteuerung

1.1  Österreich
Anlässlich der Errichtung einer österreichischen Privatstiftung 
fällt als Ersatz für die ehemalige Erbschaft- und Schen-
kungsteuer die Stiftungseingangsteuer in Höhe von 2,5 % des 
zugewendeten Vermögens an. Unter bestimmten Vorausset-
zungen kann sich der Eingangsteuersatz auf 25 % erhöhen 
(beispielsweise, wenn der Finanzbehörde die Stiftungszusatz-
urkunde nicht vorgelegt wird). 

1.2  Deutschland
Die Widmung von Vermögen an eine deutsche Familienstif-
tung ist erbschaft- bzw. schenkungsteuerpflichtig. Für eine 
unentgeltliche Übertragung auf eine deutsche Stiftung kommt 
grundsätzlich die ungünstige Steuerklasse III zur Anwendung, 
da die Stiftung in keinem Verwandtschaftsverhältnis zur 
übertragenden Person steht. Bei der Familienstiftung kommt 
jedoch das Steuerklassenprivileg zur Anwendung, wodurch 

die Zuwendung unter die Steuerklasse I fällt – dies aber nur, 
wenn ausschließlich der Ehegatte, Kinder oder Kindeskinder 
als Begünstigte gewählt wurden. 

1.3  Schweiz
In der Schweiz können sich in den einzelnen Kantonen starke 
Unterschiede in der Besteuerung von Stiftungen ergeben. 
So wird zum Beispiel in den Kantonen Basel-Stadt und Zug 
Erbschaft- und Schenkungsteuer auf Zuwendungen an eine 
Stiftung erhoben. Bemessungsgrundlage bei Errichtung einer 
Familienstiftung wäre in diesem Fall der Verkehrswert. Es 
besteht jedoch grundsätzlich keine Steuerpflicht, wenn der 
Stifter oder die zuwendende Person keinen Wohnsitz in der 
Schweiz hat. Die Tarife der Erbschaft- und Schenkungsteuer 
richten sich nach dem Verwandtschaftsgrad und der Höhe 
der Vermögenswidmung. Die Höchstbelastung kann dabei 
bei einem Empfang von über 3 Mio. Schweizer Franken                
49,5 % betragen. Auch Zuwendungen an bestehende Stif-
tungen unterliegen der Erbschaft- und Schenkungsteuer. Die 
Vermögensausstattung einer Schweizer Familienstiftung – 
beispielsweise mit Anteilen an einer Kapitalgesellschaft sowie 
sonstigem Kapitalvermögen aus dem Privatvermögen – ist 
hingegen steuerfrei. 

1.4  Liechtenstein
In Liechtenstein wird zwischen widerruflichen und unwider-
ruflichen Stiftungen unterschieden. Für Zuwendungen an 
unwiderrufliche Stiftungen hat der Stifter eine Kombination aus 
Vermögen- und Erwerbsteuer zu entrichten. Zuwendungen an 
unwiderrufliche Stiftungen unterliegen in bestimmten Fällen 
einer Widmungsteuer in Höhe von 3,5 %. Zuzüglich zur Wid-
mungsteuer wird ein individueller Gemeindezuschlag erhoben. 
Anders als in Österreich sind Zuwendungen an eine widerruf-
liche Stiftung unverändert dem Stifter zuzurechnen und von 
diesem zu versteuern. Die Zuwendungen unterliegen nicht der 
Widmungsteuer, da das Vermögen widerruflicher Stiftungen 
dem Errichter zugerechnet wird.

Stiftungen sind beliebte Instrumente der Vermögensnachfolge und Vermögenssicherung. So gibt es vielfältige 

und oftmals sehr persönliche Gründe für die Errichtung einer Stiftung. Neben unternehmerischen Motiven 

gewinnen dabei zunehmend familiäre Beweggründe an Bedeutung. Es bestehen jedoch erhebliche Unterschiede in 

der Besteuerung von Stiftungen in den Nachbarländern Österreich, Deutschland, Schweiz und Liechtenstein. 
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Bei Gründung einer Stiftung ist zudem die Schenkungsmel-
depflicht zu beachten. Außerdem haben liechtensteinische 
Stiftungen seit 2011 eine Gründungsabgabe in Höhe von                  
2 Promille des statutarisch bestimmten Kapitals, mindestens 
aber 200 Schweizer Franken, zu entrichten. Hinzu kommen 
Verwaltungsgebühren für die Eintragung im Handelsregister 
sowie die Hinterlegung.

In Liechtenstein können Stiftungen bei Einlage von simplen 
Bankdepots als Privatvermögensstruktur ausgestaltet werden. 
Die Privatvermögensstruktur unterliegt jedoch hinsichtlich des 
von ihr zu haltenden Vermögens aufsichtsrechtlichen Restrik-
tionen.

2  Laufende Besteuerung

2.1  Österreich
Die österreichische Privatstiftung unterliegt der Körperschaft-
steuer in Höhe von 25 %. Das Besteuerungskonzept der 
österreichischen Privatstiftung enthält sowohl Elemente des 
Besteuerungskonzeptes natürlicher Personen als auch jenes 
der Kapitalgesellschaften. Für die Privatstiftung kommen 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb, 
Kapitalvermögen, Vermietung und Verpachtung sowie sonstige 
Einkünfte in Betracht. Für Beteiligungserträge der Privat-
stiftung kommt grundsätzlich die Beteiligungsbefreiung zur 
Anwendung.

Zu bedenken ist, dass in der Privatstiftung der Veräuße-
rungsgewinn einer internationalen Schachtelbeteiligung nicht 
gezwungenermaßen steuerfrei ist. Liegen bei der Privatstiftung 
die Voraussetzungen einer internationalen Schachtelbeteili-
gung vor, bleiben Gewinnanteile jeder Art steuerbefreit. Für 
ausländische Portfoliobeteiligungen besteht eine Beteiligungs-
ertragsbefreiung, sofern im Ansässigkeitsstaat der Gesell-
schaft keine Niedrigbesteuerung vorliegt. Seit 2019 kann eine 
Privatstiftung im Falle der Beherrschung niedrig besteuerter 
ausländischer Gesellschaften mit passivem Schwerpunkt einer 
Hinzurechnungsbesteuerung in Österreich unterliegen. 

Einkünfte der Privatstiftung aus Kapitalvermögen und privaten 
Grundstücksveräußerungen unterliegen unabhängig von der 
Normalbesteuerung der Privatstiftung einer 25%igen Zwi-
schensteuer. Diese wird wieder gutgeschrieben, soweit kapi-
talertragsteuerpflichtige Zuwendungen an die Begünstigten 
getätigt werden. Ein wesentlicher Vorteil liegt in der Mög-
lichkeit, die Zwischensteuer auf Beteiligungsveräußerungen 
durch Übertragung von stillen Reserven auf neu angeschaffte 
Beteiligungen zu verhindern („Roll-over-Privileg“).

Im Übrigen kann das Stiftungsvermögen – entgegen der deut-
schen Erbersatzsteuer – in Österreich erbschaftsteuerfrei an 
die nächste Generation übergeben werden. Auch unterliegen 
Auszahlungen von einer Privatstiftung in Österreich keiner 
Schenkungsteuer.
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2.2 Deutschland
In Deutschland besteht ein Unterschied zwischen einfachen 
Stiftungen und Familienstiftungen. Die Stiftung unterliegt 
grundsätzlich der unbeschränkten Körperschaftsteuer in Höhe 
von 15 %, während die Familienstiftung im Gegensatz dazu 
Einkünfte wie eine natürliche Person erzielen kann. Gewinn-
ausschüttungen und Gewinne aus der Veräußerung von 
Beteiligungen sind zu 95 % steuerfrei. Die Stiftung unterliegt 
– anders als in Österreich – der Gewerbesteuer, wenn sie
unmittelbar ein Unternehmen betreibt.

2.3 Schweiz
Auch die Ertragsbesteuerung variiert in der Schweiz von Kan-
ton zu Kanton. Die Gewinne von Stiftungen werden je nach 
Ertragsart und -quelle differenziert besteuert. 

Im Kanton Zug, wo im Jahr 2017 die meisten Stiftungen errich-
tet wurden, unterliegt die Familienstiftung – ohne Berücksich-
tigung bestimmter Steuerbefreiungstatbestände – mit ihrem 
Reingewinn der Gewinnsteuer und mit ihrem Eigenkapital der 
Kapitalsteuer. Die Gewinnsteuer beträgt 4 % des steuerbaren 
jährlichen Reingewinns und für Stiftungen mit überwiegend 
kommerzieller Tätigkeit 3 % bis 5,75 %, jeweils basierend auf 
einem Steuerfuß von 100 % zuzüglich Gemeindesteuern. Der 
Kapitalsteuersatz beträgt 0,5 Promille des steuerbaren Eigen-
kapitals von Stiftungen. Der geschuldete Betrag ergibt sich 
letztendlich durch Multiplikation der jeweiligen Steuer mit dem 
in der Sitzgemeinde geltenden Steuerfuß. 

Stiftungen können weder einen Beteiligungsabzug noch das 
Holdingprivileg für sich in Anspruch nehmen. Sie werden auch 
nicht als Domizilgesellschaft anerkannt und kommen ebenso 

wenig als gemischte Gesellschaften in Betracht. Auf Bundes-
ebene unterliegen Stiftungen mit ihrem Reingewinn dem privi-
legierten Gewinnsteuersatz in Höhe von 4,25 %. Zu beachten 
ist dabei, dass Schweizer Stiftungen auf Bundes- und kanto-
naler Ebene Steuern als Aufwand zum Abzug bringen können. 
Eine Freistellung von Beteiligungserträgen der Stiftung gibt es 
auf Bundesebene nicht. Damit besteht zwar eine doppelte, 
aber moderate Ertragsteuerbelastung.

Aus steuerlicher Sicht sind in der Schweiz die niedrigen Steu-
ersätze und die Tatsache, dass keine Erbersatzsteuer erhoben 
wird, von Vorteil. 

2.4 Liechtenstein
Unwiderrufliche privatnützige Stiftungen unterliegen in Liech-
tenstein nunmehr lediglich einer Ertragsteuer und keiner Kapi-
talsteuer. Die Ertragsteuer beträgt 12,5 % des steuerpflichtigen 
Reinertrags. Es gibt jedoch eine Reihe von Steuerbefreiungen.

Insbesondere dann, wenn die Stiftung keinerlei wirtschaftliche 
Tätigkeit ausübt, kann zur Besteuerung als Privatvermögens-
struktur optiert werden. Dies führt zu einer Befreiung von der 
Ertragsteuer. Diese Stiftungen werden nicht weiter veranlagt 
und unterliegen lediglich der Mindestertragsteuer in Höhe von 
1.200 Schweizer Franken. Um von einem Doppelbesteue-
rungsabkommen profitieren zu können, muss jedoch auf den 
Steuerstatus der Privatvermögensstruktur verzichtet werden. 

Anders als in Österreich werden nur bei unwiderruflichen 
Stiftungen das Vermögen der Stiftung und die daraus erzielten 
Erträge für steuerliche Zwecke der Stiftung zugerechnet. Ver-
mögen und Erwerb von widerruflichen Stiftungen werden dem 
Stifter zugerechnet und bei diesem versteuert. 

3  Zuwendungsbesteuerung

3.1 Österreich
Laufende Zuwendungen an die Begünstigten sind in Öster-
reich bei diesen steuerpflichtig, während Substanzauszah-
lungen aus dem Vermögen der Privatstiftung unter bestimm-
ten Voraussetzungen steuerfrei gestellt werden. Begünstigte 
haben für die Zuwendungen aus der Privatstiftung 27,5 % 
Kapitalertragsteuer zu entrichten. Tätigt die Privatstiftung 
Zuwendungen an Steuerausländer (kein Wohnsitz oder 
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Laufende Zuwendungen an die 
Begünstigten sind in Österreich 
bei diesen steuerpflichtig, während 
Substanzauszahlungen aus dem 
Vermögen der Privatstiftung unter 
bestimmten Voraussetzungen 
steuerfrei gestellt werden.
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gewöhnlicher Aufenthalt in Österreich), sind diese in Öster-
reich als Kapitalerträge beschränkt steuerpflichtig und mit 
dem Kapitalertragsteuerabzug in Höhe von 27,5 % grund-
sätzlich abgegolten. 

Die Gesamtsteuerbelastung während des Bestehens der Pri-
vatstiftung unter Berücksichtigung der Zuwendungsbesteue-
rung beim Begünstigten beträgt bei zwischensteuerpflichtigen 
Einkünften 27,5 % und bei den anderen Einkünften – unter 
Anwendung der vollen Steuersätze – derzeit 43,75 %. 

Bei Beendigung der Privatstiftung kommt es im Allgemeinen 
zu keiner Liquidationsbesteuerung. Für die Privatstiftung 
gelten die speziellen Vorschriften des Körperschaftsteu-
ergesetzes. Die angesammelte Zwischensteuer wird der 
Privatstiftung vollständig gutgeschrieben – außer die Letzt-
zuwendung erfolgt an im Ausland ansässige Begünstigte 
ohne KESt-Abzug (DBA); dann wird die Zwischensteuer 
final zur Definitivbelastung. Die erstattete Zwischensteuer 
unterliegt nach Auskehrung an die Letztbegünstigten der 
Kapitalertragsteuer. Bei der widerrufsbedingten Auflösung 
stellt Vermögen, das der Privatstiftung nach dem 1. 8. 2008 
zugewendet wurde, eine steuerfreie Substanzauszahlung dar. 

3.2 Deutschland
Während in Österreich die Erbschaft- und Schenkungsteuer 
ausgelaufen ist, fällt in Deutschland anlässlich der Aufhebung 
einer deutschen Familienstiftung bei den Anfallsberechtigten 
Schenkungsteuer an. Der Vermögensrückfall an den Stifter 
unterliegt einer Schenkungsteuer mit Steuersätzen in Höhe 
von 30 bis 50 %.

Grundsätzlich sind auf Zuwendungen 25 % Kapitalertragsteuer 
zu erheben. Die Stiftung muss sie einbehalten und abführen. 
Zuwendungen, die als wiederkehrende Bezüge gesehen wer-
den, fallen in das Teileinkünfteverfahren. Somit sind 60 % der 
wiederkehrenden Bezüge in die persönliche Steuererklärung 
aufzunehmen und 40 % steuerbefreit. Daher können auch nur 
60 % der Zuwendungen als Betriebsausgabe auf Ebene der 
Stiftung angesetzt werden.
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Bei Beendigung der Privatstiftung 
kommt es im Allgemeinen zu keiner 
Liquidationsbesteuerung.
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3.3 Schweiz
Im Kanton Zug unterliegen Zuwendungen der Familienstif-
tung der Einkommensteuer. Ausgenommen sind Einkünfte, 
die vom Gesetz steuerfrei gestellt werden, wie zum Beispiel 
Schenkungen. Diese unterliegen dann der Schenkungsteuer, 
deren Höhe sich nach dem Verwandtschaftsgrad zwischen 
Errichter der Stiftung und Begünstigtem richtet. Dabei sind 
Zuwendungen an nahe Verwandte, wie Ehegatten, direkte 
Nachkommen oder Eltern, steuerfrei. 

Sowohl auf Bundes- als auch auf kantonaler Ebene tritt in der 
Schweiz das Ende der Steuerpflicht der Familienstiftung mit 
dem Abschluss der Liquidation ein.

Auf Stiftungsebene werden Liquidationsgewinne zusammen 
mit dem Reingewinn des letzten Jahres besteuert. Auf Ebene 
der Begünstigten werden Leistungen im Rahmen der Stiftungs-
auflösung grundsätzlich in Entsprechung der Regeln während 
des Bestehens der Familienstiftung versteuert. Im Kanton Zug 
fällt beispielsweise sowohl auf Bundes- als auch auf kantonaler 
Ebene keine Einkommensteuer an. Im Rahmen der Liquidation 
erfolgte Leistungen werden auf Ebene der Begünstigten als 
Schenkung gewertet und lösen Schenkungsteuer aus, wobei 
Zuwendungen an direkte Nachkommen steuerfrei bleiben. 

Festzuhalten ist, dass die Besteuerung der Schweizer Famili-
enstiftung bei ihrer Aufhebung im Kanton Zug aus steuerlicher 
Sicht günstiger ist als die der deutschen Familienstiftung. 

3.4 Liechtenstein
Zuwendungen einer unwiderruflichen liechtensteinischen Stif-
tung an Begünstigte, die in Liechtenstein nicht unbeschränkt 
steuerpflichtig sind, bleiben in Liechtenstein steuerfrei. Zuwen-
dungen an in Liechtenstein ansässige Begünstigte unterliegen 
der Erwerbsteuer, sofern das Vermögen der Stiftung und die 

Begünstigung nicht der Vermögensteuer unterliegen. Erwerb- 
und Vermögensteuer schließen sich gegenseitig aus. 

Zuwendungen einer widerruflichen Stiftung an ihre Begüns-
tigten sind als Schenkung des Stifters zu qualifizieren und 
unterliegen weder der Vermögen- noch der Erwerbsteuer. 
Da Vermögen und Erträge dem Stifter steuerlich zugerechnet 
werden und von diesem auch zu versteuern sind, kann eine 
Zuwendung keine Steuerpflicht auslösen.

4  Fazit

Während die Schweiz ein erstklassiger Standort für gemein-
nützige Stiftungen ist, ist sie – anders als Österreich, Liechten-
stein und Deutschland – für Familienstiftungen nur beschränkt 
tauglich und im internationalen Vergleich nicht attraktiv, da 
die steuerrechtlichen Rahmenbedingungen für privatnützige 
Stiftungen in der Schweiz sehr eng sind.

Auch wenn liechtensteinische Stiftungen durch Steuerbe-
freiungen und den Eigenkapitalzinsabzug moderat besteuert 
werden, ist der Anlagefokus, insbesondere im Rahmen der 
Privatvermögensstruktur, im Vergleich zu den anderen drei 
Ländern enger. 

Bei der österreichischen Privatstiftung ist vorteilhaft, dass die 
Privatstiftung bei der Körperschaftsteuer Beteiligungserträge 
steuerfrei vereinnahmen kann. Günstig ist auch, dass die 
Zwischensteuer auf Beteiligungsveräußerungen durch Übertra-
gung von stillen Reserven auf neu angeschaffte Beteiligungen 
verhindert werden kann. Die österreichische Holdingstiftung 
bleibt damit unverändert attraktiv.

Insgesamt eröffnen sich in Österreich als Stiftungsstandort 
aufgrund seiner stiftungs- und steuerrechtlichen Rahmenbe-
dingungen für die Familien-Privatstiftung bei vorausschau-
ender Planung vielschichtige Perspektiven. Insbesondere im 
Vergleich zum deutschen Stiftungsrecht bietet Österreich als 
teilweise niedrig besteuertes Land mehr Gestaltungsfreiheiten 
und damit steuerliche Anreize für die Errichtung einer Stiftung.

Dr. Paul Rizzi
Ing. Mag. jur. Niklas Rameis

Bei der österreichischen Privat-
stiftung ist vorteilhaft, dass die 
Privatstiftung bei der Körperschaft-
steuer Beteiligungserträge steuerfrei 
vereinnahmen kann.
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Gemeinnützige Stiftungen – 
Nutzen und Voraussetzungen

Eignet sich eine gemeinnützige Stiftung für den nachhaltigen und steueroptimalen Einsatz von Vermögen 

zur Förderung gemeinnütziger Zwecke? Nachfolgend werden die zentralen Steuervorteile einer gemeinnützigen Stiftung 

auf Ebene der Stiftung selbst sowie für die finanziellen Unterstützer der Stiftung aufgezeigt. 

Einleitend ist festzuhalten, dass die Begriffe der abgaben-
rechtlichen Gemeinnützigkeit und der sogenannten Spenden-
begünstigung („Spendenabzugsfähigkeit“) nicht deckungs-
gleich sind. Während die abgabenrechtliche Gemeinnüt-
zigkeit in der Bundesabgabenordnung (BAO) geregelt ist, 
finden sich die Regelungen zur Spendenbegünstigung im                             
§ 4a Einkommensteuergesetz (EStG). Ganz allgemein gilt,
dass die spendenbegünstigten Zwecke enger gefasst sind
als die gemeinnützigen i. S. d. BAO und dass im Regelfall die
Einhaltung der abgabenrechtlichen Gemeinnützigkeitsvor-
schriften die Voraussetzung für die Erlangung der Spenden-
begünstigung darstellt.

Bei (abgabenrechtlich) gemeinnützigen Stiftungen ist in erster 
Linie an gemeinnützige Stiftungen i. S. d. Bundes-Stiftungs- 
und Fondsgesetzes 2015 (BStFG 2015) zu denken, da die-
se Rechtsform vom Gesetzgeber explizit für die Förderung 
gemeinnütziger Zwecke geschaffen wurde und sich daher am 
besten dazu eignet. Es können aber auch Privatstiftungen die 
abgabenrechtlichen Gemeinnützigkeits- bzw. Spendenbegüns-
tigungskriterien erfüllen.

1 Vorteile der Gemeinnützigkeit

Die Gemeinnützigkeit der Stiftung ermöglicht folgende zentrale 
Steuervorteile für die Stiftung selbst bzw. die finanziellen 
Unterstützer der Stiftung:

1.1 Steuervorteile für Zuwendungen an eine gemein-
 nützige bzw. spendenbegünstigte Stiftung
n Zuwendungen an gemeinnützige Stiftungen sind von der 

Stiftungseingangsteuer befreit.
n Für unentgeltliche Grundstückserwerbe durch gemeinnüt-

zige Stiftungen greift zudem eine Befreiung von der Grund-
erwerbsteuer und der Grundbucheintragungsgebühr.

n Außerdem sind Zuwendungen an gemeinnützige Stif-
tungen von der Schenkungsmeldepflicht i. S. d. § 121a 
BAO befreit.

n Zuwendungen an eine gemeinnützige Stiftung können beim 
Zuwendenden durch zusätzliche Steuerabzugsposten zur 
Verminderung seiner Ertragsteuer führen, wenn die gemein-
nützige Stiftung auch die strengeren Voraussetzungen der 
Spendenbegünstigung (siehe Punkt 3) erfüllt. 
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Konkret können folgende Steuerabzugsposten bei der 
zuwendenden Person erreicht werden:
n Betriebsausgabenabzug bis zu 10 % des jährlichen 

Gewinns und/oder
n Sonderausgabenabzug bis zu 10 % des jährlichen 

Gesamtbetrags der Einkünfte oder
n Sonderausgabenabzug bis zu 10 % der jährlichen 

zwischensteuerpflichtigen Einkünfte bei Zuwendungen 
von eigennützigen Privatstiftungen 

Diese Höchstgrenzen können sich bei entsprechen-
der Gestaltung der Zuwendungen auf bis zu 20 %
verdoppeln (dies gilt allerdings nicht für Zuwen-
dungen von eigennützigen Privatstiftungen). Zur Ver-
doppelung des maximalen Spendenabzugspostens 
muss die Zuwendung an die spendenbegünstigte 
Stiftung in eine Spende zur unmittelbaren Verwen-
dung für gemeinnützige Zwecke (Spende i. S. d.         
§ 4a EStG) sowie in eine Zuwendung zur Vermö-
gensausstattung der spendenbegünstigten Stiftung
(Substanzausstattung i. S. d. § 4b EStG) gesplittet
werden.
Ein wesentlicher Unterschied zwischen Spenden nach
§ 4a EStG und Zuwendungen zur Substanzausstattung
nach § 4b EStG liegt darin, dass Spenden von der                                                                             
Stiftung zeitnah für den begünstigten Zweck zu ver-
wenden sind, während Zuwendungen nach § 4b EStG
auf Ebene der Stiftung einer mindestens 2-jährigen
Verwendungssperre unterliegen (für die Veranlagungs-
erträge besteht allerdings eine zeitnahe Verwendungs-
pflicht).
Die tatsächliche Höhe des Steuerabzugs ist letztlich sehr
stark von der Einkommenssituation des Spenders im
Zuwendungsjahr abhängig. Der Steuerabzug kann nur
im Jahr der Zuwendung berücksichtigt werden (d. h.,
der Zahlungsfluss ist entscheidend) und darf nicht auf
Folgejahre verteilt werden. Außerdem gilt für Zuwen-
dungen zur Substanzausstattung i. S. d. § 4b EStG die
zusätzliche Höchstgrenze von 500.000 Euro innerhalb
eines Fünfjahreszeitraums.

n Erfolgt die Finanzierung eines spendenbegünstigten 
Empfängers durch Zuwendungen von einer eigennüt-
zigen Stiftung, ist die Zuwendung aus der eigennützigen 
Stiftung zudem von der Kapitalertragsteuer (KESt) 
befreit. 

1.2 Steuervorteile bezogen auf die laufende 
 Besteuerung der gemeinnützigen Stiftung
n Vermietungs- und Verpachtungseinnahmen unterliegen 

nicht der Körperschaftsteuer (z. B. Immobilienvermietung 
oder Lizenzeinnahmen). 

n Für gemeinnützige betriebliche Einkünfte gelten zum 
Teil Körperschaftsteuerbefreiungen. Zufallsgewinne von 
operativen betrieblichen Tätigkeiten der Stiftung unter-
liegen nicht der Körperschaftsteuer, sofern die Betriebe 
als sogenannte unentbehrliche Hilfsbetriebe i. S. d. § 45                           
Abs. 2 BAO gelten. Auch diesen unentbehrlichen Hilfsbe-
trieben zuordenbare Kapitalerträge sind von der Körper-
schaftsteuer und der Kapitalertragsteuer befreit. Dem-
gegenüber sind Gewinne von sogenannten entbehrlichen 
Hilfsbetrieben i. S. d. § 45 Abs. 1 BAO körperschaft-
steuerpflichtig. Sie lösen allerdings erst dann Körper-
schaftsteuer aus, wenn der jährliche Gewinnfreibetrag 
der gemeinnützigen Stiftung i. H. v. 10.000 Euro (mit 
Ansammlungsmöglichkeit über zehn Jahre) überschritten 
wird. 

n Unentbehrliche und entbehrliche Hilfsbetriebe profitieren 
in der Umsatzsteuer außerdem von einem Umsatzsteu-
ersatz von 10 % mit normalem Vorsteuerabzugsrecht. 
Alternativ dazu können diese Betriebe gemäß Verwaltungs- 
praxis auf die Verrechnung von Umsatzsteuer (bei gleich-
zeitigem Verlust des Vorsteuerabzugsrechts) verzichten 
(sogenannte umsatzsteuerrechtliche Liebhabereiver-

 mutung). 

1.3 Steuervorteile für Zuwendungen von der gemein-
nützigen Stiftung an deren Begünstigte

n Zuwendungen von gemeinnützigen Stiftungen zählen nicht 
zu den Einkünften aus Kapitalvermögen und unterliegen 
somit nicht der Kapitalertragsteuer. Die gemeinnützige 
Stiftung kann daher ohne KESt-Abzug Zuwendungen an 
ihre Begünstigten tätigen. 
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Vermietungs- und Verpachtungs-
einnahmen einer gemeinnützigen 
Stiftung unterliegen nicht der 
Körperschaftsteuer.



2 Voraussetzungen der Gemeinnützigkeit 
i. S. d. §§ 34 ff. BAO

Um sich die oben angeführten Steuervorteile zu sichern, muss 
die Stiftung – wie alle übrigen gemeinnützigen Körperschaften, 
wie z. B. gemeinnützige Vereine oder gemeinnützige GmbHs 
– die Gemeinnützigkeitsvoraussetzungen der BAO erfüllen.
Dazu muss die Stiftung nach ihrer Satzung und nach ihrer
tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar
gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke i. S. d. BAO
fördern. Verstößt die Stiftung auch nur gegen ein Gemeinnüt-
zigkeitskriterium, führt dies laut Gesetz zum Verlust der abga-
benrechtlichen Gemeinnützigkeit samt deren Begünstigungen.
Nachfolgend werden die Gemeinnützigkeitsvoraussetzungen
laut BAO näher erläutert.

2.1 Begünstigte Zwecke laut BAO
Die Steuervorteile für „Gemeinnützige“ können nur Rechts-
träger erlangen, die gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche 
Zwecke i. S. d. BAO verfolgen. Im Schrifttum wird häufig 
vereinfachend im Sinne eines Oberbegriffs nur von gemein-
nützigen oder begünstigten Rechtsträgern gesprochen, wobei 
damit alle drei Zwecke gemeint sind. Dieser Beitrag verwendet 
„gemeinnützige Rechtsträger“ ebenfalls als Oberbegriff. Die 
exakte Unterscheidung dieser drei Begriffe ist für die Steuer-
vorteile grundsätzlich nicht ausschlaggebend, lediglich in Spe-
zialbereichen (z. B. in der Kommunalsteuer) entscheiden diese 
Begriffe über Steuervorteile. Ebenso sind beispielsweise alle 
mildtätigen Zweckverfolgungen in der EU, aber nur bestimmte 
gemeinnützige Zweckverfolgungen einer Spendenbegünsti-
gung i. S. d. § 4a bzw. § 4b EStG zugänglich. 

Die BAO definiert die begünstigten Zwecke wie folgt:  
n Gemeinnützig sind solche Zwecke, durch deren Erfüllung 

die Allgemeinheit gefördert wird. Dazu muss die Tätigkeit 
dem Gemeinwohl auf geistigem, kulturellem, sittlichem 
oder materiellem Gebiet nützen. Dies gilt laut BAO insbe-
sondere für die Förderung der Kunst und Wissenschaft, der 
Gesundheitspflege, der Kinder-, Jugend- und Familienfür-
sorge, der Fürsorge für alte, kranke oder mit körperlichen 
Gebrechen behaftete Personen, des Körpersports, der 
Volksbildung und Berufsausbildung, der Denkmalpflege 
und der Heimatkunde, des Natur- und Tierschutzes sowie 
der Bekämpfung von Elementarschäden. 

n Mildtätige Zwecke sind auf eine Förderung hilfsbedürftiger 
Personen ausgerichtet. Eine Förderung der Allgemeinheit 
ist nicht notwendig. Hilfsbedürftigkeit kann dabei materi-
elle, körperliche, geistige oder seelische Ursachen haben. 
Bei Personen, die infolge ihres körperlichen, geistigen 
oder seelischen Zustandes auf die Hilfe anderer ange-
wiesen sind, kommt es auf deren wirtschaftliche Lage 
nicht an. Sämtliche Tätigkeiten zur Bekämpfung dieser 
Hilfsbedürftigkeit gelten als mildtätige Zweckverfolgung, 
z. B. Bekämpfung von psychischer Not durch Beratungs-
leistungen, Geld- oder Sachleistungen an materiell Hilfs-
bedürftige, Zurverfügungstellung von Therapiegeräten für
Kranke.

n Kirchliche Zwecke sind auf die Förderung gesetzlich 
anerkannter Kirchen und Religionsgesellschaften ausge-
richtet. Zu den kirchlichen Zwecken gehören beispiels-
weise die Seelsorge und die Errichtung, Erhaltung und 
Ausschmückung von Gotteshäusern. (Hinweis: Gemäß        
§ 1 Abs. 2 BStFG 2015 ist das BStFG 2015 für religiöse
Stiftungen und Fonds nur eingeschränkt anwendbar.)

2.2 Ausschließlichkeit der Förderung von 
 begünstigten Zwecken
Ein Rechtsträger erlangt nur dann die Steuerbegünstigungen, 
wenn er die begünstigten Zwecke ausschließlich verfolgt. Dazu 
muss er folgende fünf Voraussetzungen einhalten:
n Der Rechtsträger darf keine anderen als die steuerlich 

begünstigten Zwecke verfolgen. D. h., er muss aus-
schließlich gemeinnützige, mildtätige und/oder kirchliche 
Zwecke verfolgen. Lediglich die Verfolgung völlig unter-
geordneter Nebenzwecke im Ausmaß von bis zu 10 % 
der gesamten Tätigkeit des Rechtsträgers ist zulässig 
(sogenanntes Nebenzweckprivileg).

n Der Rechtsträger darf keinen Gewinn anstreben. 
n Die Mitglieder bzw. Gesellschafter eines gemeinnützigen 

Rechtsträgers dürfen weder am Erfolg noch am Vermögen 
des begünstigten Rechtsträgers beteiligt sein. Sie dürfen 
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Gemeinnützig sind solche Zwecke, 
durch deren Erfüllung die 
Allgemeinheit gefördert wird.
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in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen 
aus Mitteln des begünstigten Rechtsträgers erhalten. Ein 
fremdüblicher Leistungsaustausch ist zulässig.  

n Der begünstigte Rechtsträger hat für eine sparsame 
Verwaltung zu sorgen. Unverhältnismäßige Verwaltungs-
ausgaben oder unangemessene Vergütungen führen zum 
Verlust der Gemeinnützigkeit. 

n Das Vermögen des begünstigten Rechtsträgers muss im 
Falle der Auflösung des Rechtsträgers sowie bei Wegfall 
des begünstigten Zwecks weiterhin für begünstigte Zwe-
cke gebunden bleiben. Diese Vermögensbindung ist auch 
klar in der Rechtsgrundlage des begünstigten Rechtsträ-
gers zu verankern.

2.3 Unmittelbarkeit der Förderung von 
 begünstigten Zwecken
Eine weitere Voraussetzung für den Gemeinnützigkeitsstatus 
eines Rechtsträgers ist die Unmittelbarkeit der Förderung 
der begünstigten Zwecke. Der begünstigte Rechtsträger 
muss die begünstigten Zwecke selbst, d. h. unmittelbar 
fördern. Darunter fällt beispielsweise, dass der begünstigte 
Rechtsträger selbst finanzielle Zuwendungen an materiell 
Hilfsbedürftige auszahlt oder dass der begünstigte Rechts-
träger selbst ein Bildungszentrum oder ein Obdachlosenheim 
betreibt. Die Unterstützung von anderen Rechtsträgern, die 
ihrerseits begünstigte Zwecke verfolgen, gefährdet die eige-
ne Gemeinnützigkeit, weil der begünstigte Zweck nur mittel-
bar gefördert wird. Dieser Unmittelbarkeitsgrundsatz wirkt 
sich daher in der Praxis stark auf die Handlungsoptionen 
eines begünstigten Rechtsträgers aus. 
Es bestehen jedoch folgende Ausnahmen vom Unmittelbar-
keitsgrundsatz: 
n Eine Körperschaft, die sich auf die Zusammenfassung, 

insbesondere die Leitung ihrer Unterverbände beschränkt, 
dient gemäß § 40 Abs. 2 BAO ebenfalls begünstigten 
Zwecken, wenn alle Unterverbände begünstigten Zwecken 
dienen (sogenannter Dachverband).

n Ein begünstigter Rechtsträger kann sich eines Dritten    
(= natürliche Person, Verein, GmbH oder andere Rechts-
form) zur Erfüllung seiner begünstigten Zwecke bedienen, 
solange er die Aufgabenverwirklichung dieses Dritten 
bestimmt. Das Wirken des Dritten, eines sogenannten 
„Erfüllungsgehilfen“ i. S. d. § 40 Abs. 1 BAO, muss 
wie das eigene Wirken des begünstigten Rechtsträgers 
anzusehen sein. Diese Voraussetzung ist z. B. bei Dienst-
nehmern aufgrund ihrer Weisungsgebundenheit gegeben; 
bei selbstständig tätigen Personen kann dies durch die 
vertragliche Ausgestaltung des Werkvertrages erreicht 
werden. Dieser Dritte muss selbst kein begünstigter 
Rechtsträger sein.

n Ein begünstigter Rechtsträger kann auch (teilweise    
oder ausschließlich) Mittel (insbesondere Wirtschafts-
güter und wirtschaftliche Vorteile) ohne Verlust seiner 
eigenen Gemeinnützigkeit an andere Organisationen 
unter folgenden Voraussetzungen weiterleiten (§ 40a        
Z 1 BAO):
n Der empfangende Rechtsträger muss ein spendenbegüns-

tigter Rechtsträger i. S. d. §§ 4a, 4b oder 4c EStG sein. 
n Zwischen dem zuwendenden Rechtsträger und dem 

Empfänger der Mittel besteht eine Zwecküberschnei-
dung (ein gleicher Zweck ist ausreichend).

n Die Zuwendung der Mittel muss mit einer ausdrück-
lichen Zweckwidmung erfolgen.

n Die Mittel müssen von der empfangenden Körper-
schaft unmittelbar für gemeinnützige Zwecke verwen-
det werden (Verbot der Spendenkaskade).

n Ein begünstigter Rechtsträger kann außerdem entgeltliche 
Leistungen (Lieferungen, Dienstleistungen) an andere 
gemeinnützige Rechtsträger erbringen, sofern folgende 
Voraussetzungen erfüllt sind (§ 40a Z 2 BAO):
n Die empfangende Organisation muss eine gemeinnüt-

zige, mildtätige oder kirchliche Körperschaft i. S. d.        
§§ 34 ff. BAO sein.

n Der Leistungsempfänger muss zumindest einen 
gleichen Zweck wie der Leistungserbringer haben 
(Zwecküberschneidung).

n Die Tätigkeit darf nicht auf Gewinnerzielung ausgerich-
tet sein, d. h., das Entgelt für die Leistungserbringung 
darf maximal die Selbstkosten abdecken.

n Der begünstigte Rechtsträger darf solche Leistungen 
nicht überwiegend erbringen.

Eine Voraussetzung für den Gemein-
nützigkeitsstatus eines Rechtsträgers 
ist die Unmittelbarkeit der Förderung 
der begünstigten Zwecke. 
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n Ein begünstigter Rechtsträger kann überdies (teilweise 
oder ausschließlich) Preise und Stipendien vergeben, 
sofern folgende Voraussetzungen erfüllt sind (§ 40b BAO):
n Die Preise und Stipendien fördern bestimmte in § 40b 

BAO aufgezählte Zwecke. Dazu zählen beispielsweise 
die Förderung der Grund- und Menschenreche, die 
Förderung der Forschung und Erwachsenenbildung 
samt Stipendien für bestimmte Studierende und 
Wissenschaftler sowie die Förderung von mildtätigen 
Zwecken, der Entwicklungs- und Katastrophenhilfe, 
der Kunst und Kultur sowie des Umweltschutzes. 

n Die Vergabeentscheidung wird von einem gemäß 
§ 40b BAO besetzten Organ des gemeinnützigen
Rechtsträgers getroffen (mind. ein Drittel der Personen
muss über eine bestimmte Qualifikation/Lehrbefugnis
verfügen), oder es wird eine der in § 40b Abs. 3 und
4 BAO definierten Sonderregelungen in Anspruch
genommen – z. B. kann die Entscheidung über eine
Stipendienvergabe an Studierende auch an eine Uni-

versität ausgelagert werden. Sonderregelungen sind 
ausschließlich für den Bereich der Förderung der For-
schung und Erwachsenenbildung oder der Förderung 
von Grund- und Menschenrechten oder demokrati-
schen Grundprinzipien vorgesehen.

Damit diese genannten Ausnahmen vom Unmittelbarkeits-
grundsatz auch wirklich in der tatsächlichen Geschäftsführung 
umgesetzt werden dürfen, muss jeweils eine entsprechende 
„Ermächtigung“ in der Rechtsgrundlage verankert sein. 

Praxistipp: Da die neuen Bestimmungen betreffend 
die Preis- und Stipendienvergaben (erst) mit dem 
Jahressteuergesetz 2018 eingeführt wurden und 
eine wesentliche Änderung zur bisherigen Rechtslage 
darstellen, ist eine Prüfung der eigenen Regelungen 
zur Preis- und Stipendienvergabe anzuraten.
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2.4 Rechtsgrundlage i. S. d. BAO 
Besonders ärgerlich ist der Verlust der Gemeinnützigkeit auf-
grund formaler Mängel der Satzung. Ein Rechtsträger ist 
nämlich nicht schon dann gemeinnützig, wenn er tatsächlich 
gemeinnützige Zwecke verfolgt. Für die Gemeinnützigkeit i. S. d. 
BAO benötigt der Rechtsträger eine BAO-konforme Rechts-
grundlage (i. d. R. Stiftungsurkunde). Diese Rechtsgrundlage 
ist so abzufassen, dass die Voraussetzungen für die abgaben-
rechtlichen Begünstigungen klar und eindeutig erkennbar sind 
und somit die sogenannte formelle Gemeinnützigkeit erfüllt ist. 

Unverzichtbar für eine gemeinnützige Satzung sind der aus-
drückliche Ausschluss des Gewinnstrebens sowie die Vermö-
gensbindung für begünstigte Zwecke i. S. d. §§ 34 ff. BAO im 
Fall der Auflösung des Rechtsträgers oder bei Wegfall seines 
bisherigen begünstigten Zwecks.  

Für die Rechtsgrundlage zwingend ist zudem eine eindeutige 
Trennung zwischen 
n dem Zweck („Wofür steht der Rechtsträger? Was sind 

seine Ziele?“), 
n den Tätigkeiten, durch welche die begünstigten Zwecke 

verfolgt werden (sogenannte ideelle Mittel), und 
n den Einnahmequellen des Rechtsträgers (sogenannte 

materielle Mittel).
Die Rechtsgrundlage muss eine ausschließliche und unmittel-
bare Betätigung für einen begünstigten Zweck vorsehen. Der 
begünstigte Zweck muss so genau bezeichnet sein, dass durch 
Einsichtnahme in die Rechtsgrundlage geprüft werden kann, 
ob die Voraussetzungen für die abgabenrechtlichen Begünsti-
gungen gegeben sind. Werden mehrere begünstigte Zwecke 
verfolgt, müssen diese Zwecke ausdrücklich in der Satzung 
enthalten sein. Ebenso muss in der Rechtsgrundlage die Art 
ihrer Verwirklichung, d. h. die ideellen und die materiellen 
Mittel genau bezeichnet werden. 

2.5 Tatsächliche Geschäftsführung 
Der begünstigte Rechtsträger darf sich zur Erfüllung der 
Gemeinnützigkeitsvoraussetzungen nur innerhalb des zuläs-
sigen Rahmens seiner Satzung bewegen. Setzt der begüns-
tigte Rechtsträger z. B. eine in der Satzung nicht genannte 
Tätigkeit ein, führt dies laut BAO zum Verlust der Gemein-
nützigkeit, und zwar selbst dann, wenn diese Tätigkeit dem 
Grunde nach gemeinnützigkeitskonform wäre. 

Praxistipp: Es sollte regelmäßig (!) überprüft werden, 
ob die tatsächliche Geschäftsführung (noch) Deckung 
in der Satzung findet oder ob eine Anpassung der 
Satzung (im Sinne einer Erweiterung der begünstigten 
Zwecke und/oder der ideellen und materiellen Mittel) 
notwendig ist.    

3  Voraussetzungen der Spendenbegünstigung
i. S. d. § 4a EStG

Spendenbegünstigte Stiftungen müssen grundsätzlich die 
unter Punkt 2 dargestellten Gemeinnützigkeitsvorausset-
zungen laut BAO erfüllen – von einzelnen Ausnahmen wie 
z. B. der sogenannten Spendensammelkörperschaft i. S. d.
§ 4a (5) Z 4 EStG abgesehen. Zusätzlich gelten folgende
Einschränkungen:
n Es dürfen nur spendenbegünstigte Zwecke laut Aufzählung

in § 4a EStG gefördert werden. Dazu zählen die Förderung 
mildtätiger Zwecke in der EU sowie die Förderung bestimm-
ter gemeinnütziger Zwecke, wie z. B. Forschung und 
Erwachsenenbildung, Kunst und Kultur, Entwicklungs- und 
Katastrophenhilfe sowie Umwelt-, Natur- und Artenschutz. 
Die Stiftungsurkunde muss auch vorsehen, dass das Ver-
mögen bei Auflösung oder Aufhebung des Rechtsträgers 
sowie bei Wegfall des begünstigten Zwecks ausschließlich 
für diese von der Stiftung verfolgten spendenbegünstigten 
Zwecke laut § 4a EStG verwendet werden darf.

n Die Stiftung unterhält, abgesehen von völlig untergeord-
neten Nebentätigkeiten, ausschließlich solche wirtschaft-
lichen Tätigkeiten, die unter § 45 Abs. 1, § 45 Abs. 2 
oder § 47 BAO fallen oder für welche die Begünstigungen 
gemäß § 45a BAO bestehen bleiben.

n Die Verwaltungskosten in Zusammenhang mit der Ver-
wendung der Spenden dürfen höchstens 10 % der Spen-
deneinnahmen betragen.

Werden mehrere begünstigte Zwecke 
verfolgt, müssen diese Zwecke aus-
drücklich in der Satzung enthalten sein.
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n Die Stiftung oder deren Vorgängerorganisation (Or-
ganisationsfeld mit eigenem Rechnungskreis) dient               
seit mindestens drei Jahren unmittelbar begünstigten 
Zwecken.

n Das Vorliegen dieser Voraussetzungen ist jährlich von 
einem Wirtschaftsprüfer zu bestätigen und die Bestäti-
gung dem Finanzamt vorzulegen. 

Bei Erfüllung dieser Voraussetzungen wird die Stiftung in die 
(auf der Homepage des Bundesministeriums für Finanzen 
veröffentlichten) Liste der spendenbegünstigten Rechtsträ-
ger aufgenommen. Während Spenden gemäß § 4a EStG 
nur abzugsfähig sind, wenn die empfangende Stiftung die 
Mindestbestandsdauer von drei vollen Jahren erfüllt und auf 
der Liste der spendenbegünstigten Rechtsträger steht, sind 
sogenannte Zuwendungen zur Substanzausstattung gemäß 
§ 4b EStG an eine spendenbegünstigte Stiftung bereits ab
Gründung der Stiftung möglich. Die spendenbegünstigte Stif-
tung muss jährlich die erhaltenen Zuwendungen i. S. d. §§ 4a
und/oder 4b EStG, welche die Spender als Sonderausgaben
von der Steuer absetzen möchten, an das Finanzamt melden
(gilt nicht für betriebliche Zuwendungen).

4 Conclusio 

Die Gemeinnützigkeit laut BAO bringt zahlreiche und sehr 
umfassende Steuervorteile für gemeinnützige Rechtsträger mit 
sich, so auch für gemeinnützige Stiftungen. Die Steuervorteile 
erstrecken sich auch auf die finanziellen Unterstützer von 
gemeinnützigen Stiftungen, wenn die Voraussetzungen der 
Spendenbegünstigung laut § 4a bzw. § 4b EStG erfüllt werden. 
Auch eigennützige Privatstiftungen können steuerbegünstigt 
Zuwendungen an eine spendenbegünstigte Stiftung tätigen. 
Die von den gemeinnützigen und spendenbegünstigten Stif-
tungen einzuhaltenden Vorschriften sind umfassend und zum 
Teil auch sehr komplex, insbesondere im Zusammenhang mit 
den Formerfordernissen der Rechtsgrundlage und dem Unmit-
telbarkeitsgrundsatz samt dessen Ausnahmen. Im Regelfall 
lohnt sich aber die Prüfung und Einhaltung der Begünstigungs-
voraussetzungen.

Mag. (FH) Doris Hofbauer, MSc
MMag. Anna Philipp 
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Wenn sich jemand derart tiefgreifende Gedanken darüber 
macht, was mit seinen Kunstgegenständen in der Zukunft 
geschieht, wäre es natürlich sehr unbefriedigend, wenn eine 
Widmung dieser Kunstgegenstände an eine Stiftung aufgrund 
juristischer Formfehler nicht zustande käme. Genau dies ist 
jedoch – wie nachfolgend ausführlich dargestellt – in jüngster 
Vergangenheit geschehen. Um einen derartigen Fehler zu ver-
meiden, ist es empfehlenswert, sich im Vorfeld professionell 
beraten zu lassen.

Hintergrund

Die Erben eines am 25. Juli 2012 verstorbenen Künstlers 
(nachfolgend Stifter genannt), wollten gerichtlich geklärt 
wissen, ob der vom Künstler am 20. Juli 2012 errichteten 
Privatstiftung eine große Anzahl von Kunstwerken zugewendet 
wurden.

Der Stifter hatte aufgrund seines schlechten Gesundheits-
zustandes bereits länger beabsichtigt, seinen Nachlass zu 
regeln. Wichtig war ihm hierbei, seine Ehefrau und die beiden 
Kinder finanziell abgesichert zu sehen, Vermögenswerte an 
Freunde und Verwandte zuzuwenden sowie den Erhalt und 
die Verwaltung seiner Kunstwerke und Sammlungen sicherzu-
stellen. Zu diesem Zweck sollten Schenkungen an die Ehefrau 
erfolgen und ein Testament und eine Privatstiftung errichtet 
werden. Begünstigte der Stiftung sollten Ehefrau und Kinder 
sein. Der Anwalt des Stifters, eine Mitarbeiterin sowie ein 
weiterer Vertrauter waren als Stiftungsvorstand vorgesehen.

Nachdem der Stifter bereits ins Krankenhaus eingeliefert wor-
den war, wurde ein Notar gerufen, der mit ihm, dessen Anwalt 
und den beiden angedachten Vorstandsmitgliedern die weitere 
Vorgangsweise erörterte. Der Stifter unterzeichnete Schen-
kungsverträge zugunsten seiner Ehefrau und die erste Fassung 
der vom Notar verlesenen Stiftungsurkunde – diese sollte 
allerdings noch abgeändert werden. Man sprach auch darüber, 

in welcher Form die Kunstwerke in die Stiftung eingebracht 
werden sollten. Der Notar schlug vor, die einzubringenden 
Werke durch ein Verzeichnis samt Abbildungen zu bezeichnen. 
Dieser Vorgehensweise stimmten die Anwesenden zu. Da der 
Stifter jedoch an diesem Tag zu müde war, wurde die fertige 
Liste nicht mehr durchgegangen.

Bei einem weiteren Treffen derselben Personen wurden 
die adaptierte Stiftungsurkunde, eine Stiftungszusatzurkunde 
und ein Testament verlesen, und der Stifter unterzeichnete 
diese Dokumente. Damit die Widmung erfolgen konnte, 
hatte der Notar einen entsprechenden Notariatsaktsmantel 
vorbereitet, und eine Mitarbeiterin hatte in einem Ordner die 
einzubringenden Werke bezeichnet. Eine Urkunde mit der Wid-
mungserklärung selbst fehlte aber. Der Stifter unterzeichnete 
lediglich ein Dokument, aus dem hervorging, dass er die in der 
Beilage aufgezählten und abgebildeten Kunstwerke und die 
dazugehörigen Nutzungsrechte der Privatstiftung widmet. Die 
Widmungserklärung wurde als Notariatsakt erstellt, der Ordner 
als dessen Beilage angeschlossen.

Problematisch war, dass der Notar in dem Notariatsakt aus-
führte, dass er die Privaturkunde – so wie es die Rechtsord-
nung vorsieht – geprüft, unterzeichnet und diese als integralen 

Formerfordernisse für die Widmung von 
Kunstwerken zugunsten einer Stiftung*
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Beabsichtigt man, Kunstwerke zugunsten einer Stiftung zu widmen, so hat dies meist den Hintergrund, 

dass der Stifter bzw. die widmende Person den Wunsch hegt, dass Kunstwerke, die zu Lebzeiten 

gesammelt wurden und einem lieb und teuer waren, in der Hand kunstsachverständiger 

Personen verbleiben und nicht separat verkauft werden.

*Unter Bezugnahme auf die Entscheidung des OGH vom 30. 10. 2018, 2 Ob 13/18b, JEV 1-2019, 33 ff.

Wichtig war dem Stifter, seine 
Ehefrau und die beiden Kinder 
finanziell abgesichert zu sehen, 
Vermögenswerte an Freunde und 
Verwandte zuzuwenden sowie 
den Erhalt und die Verwaltung 
seiner Kunstwerke und Sammlungen 
sicherzustellen. 
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Bestandteil angeschlossen hat. Nicht festgehalten wurde 
aber, dass die – nicht verlesene – Beilage mit dem Werk-
verzeichnis entsprechend geprüft wurde. Außerdem fehlte 
seitens der Vorstandsmitglieder die Annahme der Widmung 
über die im Ordner erfassten Werke und der dazugehörigen 
Nutzungsrechte.

Herausgabeverlangen der Erben

Nachdem der Stifter verstorben war, verlangten die Erben 
die Herausgabe der Kunstwerke und die Rechnungslegung 
über die Verwertung von Kunstwerken und die Zahlung des 
sich daraus ergebenden Erlöses. Sie waren der Auffassung, 
die Zuwendung der Werke sei unwirksam, weil der Stifter zu 
diesem Zeitpunkt nicht mehr geschäftsfähig gewesen sei, 
und dass der Stifter einem Irrtum erlegen sei: Sein Ziel sei es 
gewesen, dass die nächsten Angehörigen durch die Stiftung 
versorgt würden; jetzt seien sie aber vom Wohlwollen des 
Stiftungsvorstandes abhängig.

Die Erben waren ferner der Ansicht, dass der Notariatsakt 
unwirksam sei, da das Werkverzeichnis nicht verlesen wur-
de und die Widmung seitens der Vorstandsmitglieder nicht 

angenommen wurde, und dass die Werke deshalb nicht in das 
Eigentum der Stiftung übergegangen seien.

Das erstinstanzliche Gericht kam zu dem Ergebnis, dass der 
Stifter geschäftsfähig war und keinem Irrtum erlag, die Wid-
mung aber nicht wirksam war, da sie einer Annahme bedurft 
hätte. Das Berufungsgericht bestätigte diese Entscheidung. 
Es gelangte zu der Auffassung, dass die Vermögenswidmung 
nur dann keiner Annahme bedurft hätte, wenn sie Teil der 
Stiftungserklärung gewesen wäre. 

Der Kern des Problems

Kern des Problems ist, dass die Widmung mit einem eigenen 
Notariatsakt erfolgte und ausdrücklich auf die bereits errich-
tete Privatstiftung Bezug genommen hat. Damit liegt kein 
einheitlicher Errichtungsvorgang vor, sondern eine annahme-
bedürftige Nachstiftung.

Dass die Widmungserklärung im Einvernehmen mit dem desig-
nierten Stiftungsvorstand erfolgt sei, bedeute vertragsrechtlich 
noch nicht, dass in vorliegendem Fall ein Konsens durch eine 
Annahmeerklärung gegeben war.
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Revision seitens der Privatstiftung

Die Privatstiftung hat gegen diese Entscheidung Revision 
eingelegt, da sie unter anderem die Ansicht vertritt, dass 
der Wille beider Seiten auf die Übertragung der Kunstwerke 
gerichtet war und dass das Verhalten des Stiftungsvor-
standes objektiv als Annahme zu werten war. Auch die Über-
gabe des Ordners durch die Stiftungsvorstände an den Stifter 
sei als Angebot zum Abschluss eines Schenkungsvertrages, 
das der Stifter durch die Widmungserklärung angenommen 
hat, zu werten.

Revision nicht berechtigt

Diese Revision wurde als zulässig, aber nicht berechtigt ange-
sehen, da die Erklärung des Erblassers in Notariatsaktform 
erfolgen hätte müssen. Dabei ist es irrelevant, ob man die Wid-
mung der Kunstwerke – wie die Vorinstanzen dies taten – als 
annahmebedürftige Nachstiftung oder wegen der Einheitlich-
keit des Vorganges als Teil einer einseitigen Stiftungserklärung 
sieht. Ein solcher erforderlicher formgültiger Notariatsakt liegt 
in diesem Fall keinesfalls vor.

Den gesetzlichen Bestimmungen zufolge muss ein Notariatsakt 
bei Verlust der Kraft einer öffentlichen Urkunde den Inhalt des 
Geschäfts unter Hinweis auf die allfälligen Vollmachten oder 
andere Beilagen – sofern diese nicht angeheftet sind – enthal-
ten sowie am Ende die Anführung, dass der Akt den Parteien 
vorgelesen wurde. Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, so 
ist der Notariatsakt ungültig.

Das Werkverzeichnis an sich wurde zwar als Beilage mit dem 
Notariatsakt verbunden, es wurde aber nicht nach § 54 Nota-
riatsordnung vom Notar geprüft, unterzeichnet und verlesen. 
Damit sind die Voraussetzungen des § 68 Abs. 1 lit. e Notari-
atsordnung nicht erfüllt.

§ 68 Abs. 1 lit. e Notariatsordnung spricht vom „Inhalt des
Geschäfts“. Inhalt des Geschäfts war im vorliegenden Fall
die Zuwendung von bestimmten Kunstwerken an die Beklag-
te. Es stellt sich somit die Frage, ob diese Kunstwerke im
Notariatsakt anzuführen waren oder ob ein Verweis auf ein
als „Beilage“ bezeichnetes Verzeichnis genügte. Nach § 68
Abs. 1 lit. e Notariatsordnung sind „Beilagen“ nicht in den

Notariatsakt aufzunehmen und müssen auch nicht zwingend 
verlesen werden. 

In weiterer Folge war somit zu prüfen, ob es sich um eine 
„Beilage“ im Sinne dieser Bestimmung handelte. Die Eigen-
schaft einer Urkunde als Beilage eines Notariatsakts ergibt 
sich allerdings nicht schon daraus, dass die Beteiligten sie 
als solche bezeichnen. Könnten die Beteiligten durch die 
schlichte Bezeichnung als „Beilage“ bestimmen, ob es sich 
um eine solche handelt oder nicht, würde dies wohl dem 
Zweck der gesetzlichen Bestimmung zuwiderlaufen.

Nach § 1 lit. d Notariatsaktsgesetz (NotAktsG) gehört zum 
„Inhalt des Geschäfts“ auf jeden Fall die Bezeichnung der 
zugewendeten Sachen. Dies folgt schon aus dem Zweck der 
Bestimmung: Die gesetzlich eingeführte Notariatsaktspflicht 
soll – wie zuvor die Schriftlichkeit nach § 943 ABGB – vor 
übereilten unentgeltlichen Verfügungen schützen. Es ist aus 
diesem Grund notwendig, dem Schenkenden durch kon-
kretes Nennen der geschenkten Sachen den Umfang der 
unentgeltlichen Verfügung vor Augen zu führen. Es reicht 
deshalb nicht, nur auf eine „Beilage“ zu verweisen, die nicht 
Bestandteil des Notariatsakts ist und auch nicht verlesen 
wird.

Im vorliegenden Fall ist erkennbar, dass der Stifter auf- 
grund der ihn überkommenden Müdigkeit wohl nicht                       
mehr in der Lage gewesen wäre, der Verlesung des Ver-
zeichnisses in wachem Zustand zu folgen und sich auf diese 
Art und Weise die Tragweite der Schenkung noch einmal zu 
vergegenwärtigen. Da der Notar sich vom „ernstlichen und 
wahren Willen“ – wie dies der Gesetzgeber ausdrückt – des 
Stifters nicht hatte überzeugen können, hätte er in vorlie-
gendem Fall die Aufnahme des Notariatsakts verweigern 
müssen.

Die Revision wurde als zulässig, 
aber nicht berechtigt angesehen, 
da die Erklärung des Erblassers 
in Notariatsaktform erfolgen 
hätte müssen.
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Würde man die Zuwendung als Teil der Stiftungserklärung 
verstehen und die Notariatsaktspflicht daher ableiten, würde 
sich an der Beurteilung nichts ändern, denn auch hier würde 
die Notariatsaktspflicht dem Übereilungsschutz dienen.

Im Ergebnis hätte daher auch das Werkverzeichnis zum 
Bestandteil des Notariatsakts gemacht und als solcher verle-
sen werden müssen. Dies hätte zwingend die Solennisierung 
(„Mantel“-Akt) des Verzeichnisses erfordert. Da dieses Form-
erfordernis aber nicht eingehalten wurde, liegt in diesem Fall 
auch kein formgültiger Notariatsakt vor.

Fazit 

Aufgrund des Fehlens eines Notariatsakts im Zusammen-
hang mit dem Werkverzeichnis fehlt der Rechtsgrund für die 
Übertragung der Kunstwerke an die Privatstiftung. 

An diesem Fall ist erkennbar, wie wichtig eine eingehende 
rechtliche Prüfung im Vorfeld ist, in welcher Form einzubrin-
gende Sachwerte an eine Privatstiftung zu übertragen sind. 

Sonja Conradi






