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Liebe Leserinnen und Leser,

das Umfeld für die heimischen Privatstiftungen hat sich in den 
vergangenen Jahren immer wieder verändert. Dies erfolgte 
einerseits durch zahlreiche rechtliche und steuerliche Modifi-
kationen, andererseits durch den Generationenwechsel in den 
Stiftungen.

Die österreichische Privatstiftung ist nach wie vor ein attrak-
tives Instrument zur Regelung der Vermögensnachfolge. Wie 
immer gehen wir auch in diesem Stiftungsbrief der Frage nach, 
wie die Stiftungserklärungen für die Zukunft gut vorbereitet 
und ausgestaltet werden sollten.

Der Beitrag über Substiftungen zeigt hier interessante Lösungs-
ansätze auf. Durch eine erfreuliche aktuelle Rechtsprechung 
des OGH eröffnen sich neue Gestaltungsräume, die die Ein-
beziehung der Nachfolgegenerationen ermöglichen, um so der 
Stifterfamilie wieder mehr Einfluss auf das gestiftete Vermögen 
zu verschaffen. Damit einhergehend sind auch die steuerrecht-
lichen Aspekte in Zusammenhang mit Substiftungen, aber 
auch die allgemein noch vorhandenen steuerlichen Optimie-
rungsmöglichkeiten von Privatstiftungen im Auge zu behalten.  

Eine besondere Bedeutung kommt in der Praxis der Ausge-
staltung der Stiftungserklärung in Hinblick auf die Besetzung 
und den Wechsel im Stiftungsvorstand zu. Stifter sollten den 
Gestaltungsspielraum für Regelungen zur Besetzung des Stif-
tungsvorstandes nach den jeweiligen Bedürfnissen ihrer Stiftung 
nutzen − insbesondere für die Zeit nach ihrem Ableben.

Angesichts aktueller Entwicklungen haben Datenschutz und 
-sicherheit natürlich auch für Stiftungen durchaus eine gewisse
Brisanz. Darauf sollte entsprechend reagiert werden.

Wie in unserem letzten Stiftungsbrief angekündigt, liegt 
nun ein Ministerialentwurf zur Novellierung des Privatstif-
tungsgesetzes (PSG) vor. Neben durchaus begrüßenswerten 
Änderungsvorschlägen gibt es auch neue Regelungen, die 
wohl noch für einige Diskussionen sorgen werden. In welcher 
Fassung die Novellierung letztendlich umgesetzt wird, ist offen. 
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Klar ist, dass für die meisten Stiftungen umfangreicher Anpas-
sungsbedarf entsteht. Es bleibt abzuwarten, ob im derzeitigen 
politischen Umfeld tatsächlich eine Umsetzung erfolgen wird.

Sehr geehrte Damen und Herren, wir hoffen, Ihnen mit die-
ser neuen Ausgabe unseres Stiftungsbriefes wieder einen 
wertvollen und kompetenten Überblick zu aktuellen Themen 
zu verschaffen. Sehr gerne erläutern wir Ihnen in einem per-
sönlichen Gespräch, wie wir Sie bei der Gestionierung Ihrer 
Stiftung unterstützen können.

Wir wünschen Ihnen eine interessante und aufschlussreiche 
Lektüre.  

Ihr

Mag. Franz Witt-Dörring
Vorstandsvorsitzender
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Dr. Wolfgang A. Renner, LL.M., absolvierte seine juris-
tische Ausbildung an der New York University School of Law 
und an der Universität Wien. Zu seinen Spezialgebieten zäh-
len u. a. das allgemeine Unternehmens- und Vertragsrecht 
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veröffentlichte er bis dato etliche Fachpublikationen.

Dr. Brigitta Schwarzer, MBA, ist geschäftsführende Gesell-
schafterin der INARA, einer unabhängigen Governance-and-
Compliance-Plattform für Vorstände und Aufsichtsräte. Über 
ihre tagesaktuelle Website und regelmäßige Board-News 

informiert sie online über relevante Wirtschafts- und Rechtsthemen. Veranstal-
tungsankündigungen und eigene Veranstaltungen sowie Informationen über 
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Dr. Michael Walbert, LL.M. (Virginia), ist Rechtsanwalt in 
Wien. Er ist auf die umfassende Beratung von Familienun-
ternehmen, insbesondere in gesellschaftsrechtlichen Frage-
stellungen, sowie auf die Gründung und laufende Beratung 

von Privatstiftungen spezialisiert. Michael Walbert hat an der Universität Wien 
sowie an der University of Virginia studiert. 

Mag. Elke Willi, CFP®, CFEP®, EFA®, TEP, ist Senior 
Wealth Advisor im Wealth Advisory Service der UniCredit/
Schoellerbank. Nach langjähriger Erfahrung in unterschied-
lichen Bereichen der Bank, u. a. im Treasury und als Global 

Account Manager für Multinationals, ist sie nun seit einigen Jahren im Team 
„Tax, Foundations & Estate Planning“ für den Bereich der Vermögensweiter-
gabe und Nachfolgeplanung tätig und auch mit Stiftungsagenden befasst. Sie 
verfasst Artikel in internen und externen Publikationen und ist Vortragende bei 
Veranstaltungen zu diesen Themen. Frau Elke Willi ist Juristin und hat auch 
die Ausbildung zum CFP® sowie EFA® absolviert. 

WP/StB Dr. Christian Wilplinger ist Geschäftsführer und 
Tax Partner bei Deloitte. Seine Tätigkeitsschwerpunkte: 
steuerliche Beratung von Privatstiftungen, Private Clients 
und Kapitalgesellschaften, Umgründungs- und Transaktions-

beratung, Gruppenbesteuerung, Kapitalertrags- und Immobilienbesteuerung.  
Christian Wilplinger nimmt auch Vortragstätigkeiten wahr, u. a. an der Akade-
mie der Wirtschaftstreuhänder, und ist Fachautor.

Autoren dieser Ausgabe
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1. Eingangsbesteuerung 
(Stiftungseingangsteuer)

In der Regel fällt für Zuwendungen an eine österreichische 
Privatstiftung Stiftungseingangsteuer in Höhe von 2,5 Prozent 
an. Von der Stiftungseingangsteuerpflicht ausgenommen sind 
jedoch unter anderem Zuwendungen von Grundstücken. Diese 
unterliegen statt der Stiftungseingangsteuer der Grunderwerb-
steuer, wenn es sich um inländische Grundstücke handelt. 
Werden einer österreichischen Privatstiftung Grundstücke 
im Ausland zugewendet, fällt weder Stiftungseingangsteuer 
noch österreichische Grunderwerbsteuer an. Eine Optimie-
rung der Eingangsbesteuerung könnte daher darin bestehen, 
einer österreichischen Privatstiftung Grundstücke im Ausland 
zuzuwenden (allfällige ausländische Verkehrsteuern wären zu 
beachten).

2. Laufende Besteuerung 
(Körperschaftsteuer; Zwischensteuer)

Eigennützige österreichische Privatstiftungen unterliegen im 
Wesentlichen mit betrieblichen Einkünften (z. B. aus Land- und 
Forstwirtschaft oder aus Kommanditbeteiligungen), Vermie-
tungseinkünften und Spekulationsgewinnen der „regulären“ 
Körperschaftsteuer mit einem Steuersatz von 25 Prozent. 
Bankzinsen, die meisten Anleihezinsen, Wertpapierverkaufs-
gewinne, Gewinne aus Grundstücksverkäufen sowie Teile der 
Erträge aus Investmentfonds unterliegen bei eigennützigen 
Privatstiftungen der 25-prozentigen „Zwischensteuer“ (diese 
Erträge sind nur insoweit steuerpflichtig, als sie nicht an 
einen Begünstigten der Stiftung zugewendet werden; insoweit 
Zuwendungen an Begünstigte erfolgen, die der Höhe nach den 
der Zwischensteuer unterliegenden Einkünften entsprechen, 
entfällt die Zwischensteuerpflicht bzw. kommt es nachträglich 
zu einer Gutschrift für bereits entrichtete Zwischensteuer). Von 
Privatstiftungen bezogene Dividenden sind in der Regel von der 
Körperschaftsteuer befreit. 

Bei den betrieblichen Einkünften (aus Land- und Forstwirtschaft, 
Kommanditbeteiligungen) sowie Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung bestehen kaum Optimierungsmöglichkeiten. 

Ist eine österreichische Privatstiftung an in- oder auslän-
dischen Kapitalgesellschaften beteiligt, sind Dividenden zwar 
steuerfrei, Gewinne aus der Veräußerung der Beteiligungen 
hingegen ausnahmslos zwischensteuerpflichtig. Die Zwischen-
steuerpflicht für Gewinne aus der Veräußerung von Betei-
ligungen von mindestens einem Prozent kann jedoch im 
Ergebnis gestundet werden, wenn eine Übertragung der mit 
dem Verkauf realisierten stillen Reserven auf eine qualifizierte 
Ersatzbeteiligung erfolgt. 

Gewinne aus der Veräußerung von Beteiligungen an aus-
ländischen Kapitalgesellschaften können gänzlich steuerfrei 
gestellt werden, indem die Beteiligungen nicht von der öster-
reichischen Privatstiftung selbst, sondern von einer Zwischen-
holding in der Rechtsform einer österreichischen Kapitalgesell-
schaft gehalten und veräußert werden. Eine Zwischenholding 
in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft kann nämlich 
Gewinne aus der Veräußerung von mindestens 10-prozentigen 
Auslandsbeteiligungen gänzlich steuerfrei vereinnahmen und 
den Veräußerungsgewinn als steuerfreie Dividende an die 
österreichische Privatstiftung übertragen.

Im Bereich des (sonstigen) Kapitalvermögens ergeben sich 
für Privatstiftungen (ebenso wie für natürliche Personen im 
Bereich des privaten Kapitalvermögens) steuerliche Vorteile, 
wenn die Veranlagung nicht in Einzeltiteln, sondern über 
(Spezial-)Investmentfonds erfolgt. Die Vorteile der Veranlagung 

Steuerliche Optimierung 
von Privatstiftungen

Steuerliche Optimierungsüberlegungen hinsichtlich österreichischer Privatstiftungen können für jede der drei 

Besteuerungsebenen (Eingangsbesteuerung für die Widmung von Vermögen an eine Stiftung; laufende Besteuerung 

der von der Stiftung erzielten Einkünfte; Besteuerung der Zuwendungen an Begünstigte) angestellt werden. 

Der vorliegende Beitrag zeigt ohne Anspruch auf Vollständigkeit einige solcher Optimierungsmöglichkeiten auf.

Von Privatstiftungen bezogene 
Dividenden sind in der Regel von 
der Körperschaftsteuer befreit. 
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Recht & Steuer

über (Spezial-)Investmentfonds gegenüber der Veranlagung 
in Einzeltiteln bestehen darin, dass nach den ertragsteuer-
rechtlichen Sonderregeln für Investmentfonds die Möglichkeit 
besteht, Transaktionskosten, Ausgabeaufschläge, Depotspe-
sen, Kosten der Vermögensverwaltung etc. steuerlich abzuset-
zen (Ausnahme von dem sonst im Bereich der Kapitaleinkünfte 
geltenden „Bruttoprinzip“). Überdies besteht für Investment-
fonds die Möglichkeit, Verluste, die nicht bereits in ihrem 
Entstehungsjahr mit positiven Einkünften ausgleichsfähig sind, 
in Folgejahre vorzutragen (demgegenüber sind Verluste bei 
Veranlagungen in Einzeltiteln nicht vortragsfähig). Ein weiterer 
Vorteil einer Veranlagung über Investmentfonds besteht darin, 
dass Gewinne aus der Veräußerung von Vermögenswerten 
des Investmentfonds im Ausmaß von 40 Prozent unbesteuert 
bleiben, solange diese Gewinne nicht aus dem Fonds ausge-
schüttet oder die Fondsanteile nicht veräußert werden. Die 
genannten Vorteile gelten sowohl für Publikumsfonds als auch 
für Spezialfonds. Abgesehen von steuerrechtlichen Überle-
gungen hat eine Veranlagung über Investmentfonds anstelle 
einer Veranlagung in Einzeltiteln auch den Vorteil, dass sich 

der Buchhaltungsaufwand und der Aufwand für die Erstellung 
der Steuererklärungen erheblich reduzieren. 

Eine Optimierung der laufenden Besteuerung einer österrei-
chischen Privatstiftung kann auch dadurch erfolgen, dass 
Teile des Vermögens einer österreichischen Privatstiftung auf 
eine liechtensteinische Substiftung übertragen werden. Unter 
gewissen Voraussetzungen und unter Inkaufnahme der Stif-
tungseingangsbesteuerung für die Zuwendung von Vermögen 
an die liechtensteinische Substiftung werden die laufenden 
Erträge in Liechtenstein unter Umständen günstiger besteuert, 
als dies bei der österreichischen Privatstiftung der Fall wäre. 
Dabei ist es auch möglich, die Bankkonten und Wertpapier-
depots einer liechtensteinischen Stiftung weiterhin bei einer 
österreichischen Bank zu führen. 

Voraussetzung für die „steuerliche Anerkennung“ einer liech-
tensteinischen (Sub-)Stiftung ist die Erfüllung der mit Wirkung 
ab 1.1.2014 in einem zwischen Österreich und Liechtenstein 
geschlossenen Steuerabkommen klar definierten „Intranspa-
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Recht & Steuer

renzkriterien“. Diesen zufolge darf weder der Stifter noch ein 
Begünstigter noch eine diesen nahestehende Person Mitglied 
im Stiftungsrat sein noch das Recht haben, den Stiftungsrat 
ohne wichtigen Grund abzuberufen. Überdies darf kein „Man-
datsvertrag“ bestehen. (Ein Mandatsvertrag ist ein Vertrag 
zwischen Stifter und/oder des Begünstigtem einerseits und dem 
Stiftungsrat andererseits, wonach der Stiftungsrat verpflichtet 
wäre, Weisungen des Stifters oder des Begünstigten zu befol-
gen.) Zuwendungen einer österreichischen Privatstiftung an eine 
liechtensteinische Substiftung unterliegen der österreichischen 
Stiftungseingangsteuer, die im Falle, dass die liechtensteinische 
Substiftung in Liechtenstein „regulär“ besteuert wird, fünf Pro-
zent beträgt. 

Zusätzlich zur Stiftungseingangsteuer wären Zuwendungen 
einer österreichischen Privatstiftung an eine liechtensteinische 
Substiftung auch kapitalertragsteuerpflichtig. Dafür besteht 
jedoch neben anderen Ausnahmen von der Steuerpflicht eine 
wesentliche Befreiung im Falle der Zuwendung von Vermögen, 
das im Wert des bücherlichen Eigenkapitals der zuwendenden 
österreichischen Privatstiftung zum 31.7.2008 Deckung findet. 

Weitere Steuerbelastungen ergeben sich anlässlich der Vermö-
genswidmung an eine liechtensteinische Substiftung nicht (mit 
Ausnahme einer allfälligen „Wegzugsteuer“ für stille Reserven 
von an eine liechtensteinische Stiftung übertragenem Kapital-
vermögen). Die steuerlichen Vorteile in der laufenden Besteu-
erung einer regulär besteuerten liechtensteinischen Stiftung 
im Vergleich zu einer österreichischen Privatstiftung bestehen 
darin, dass der Regelsteuersatz in Liechtenstein nur 12,5 
Prozent beträgt. Neben weitreichenden Steuerbefreiungen für 
Dividenden, Gewinne aus der Veräußerung von Gesellschafts-
beteiligungen und Immobilien zeigt sich ein weiterer Vorteil 
darin, dass die Möglichkeit eines fiktiven 4-prozentigen Eigen-
kapitalzinsabzugs gegeben ist. Wenn die liechtensteinische 
Substiftung ihre Bankverbindung und ihre Wertpapierdepots 
bei einer österreichischen Bank hat, ist sie in Österreich – mit 
Ausnahme von Dividenden aus österreichischen Kapitalge-
sellschaften – von der österreichischen Kapitalertragsteuer 
umfassend befreit. 

Aus Sicht eines in Österreich ansässigen Begünstigten erge-
ben sich aus der Stellung als Begünstigtem einer liechtenstei-
nischen Stiftung keine Nachteile gegenüber der Stellung als 

Begünstigtem einer österreichischen Privatstiftung. In beiden 
Fällen sind Zuwendungen mit dem Sondersteuersatz von 27,5 
Prozent zu erfassen. Ebenfalls besteht in beiden Fällen die 
Möglichkeit der Inanspruchnahme der Steuerbefreiung für 
„Substanzauszahlungen“.

3. Zuwendungsbesteuerung 

Die dritte Besteuerungsebene im Zusammenhang mit Stif-
tungen ist die Besteuerung der von einer Stiftung an einen 
Begünstigten geleisteten Zuwendungen. Eine österreichische 
Privatstiftung hat grundsätzlich die 27,5-prozentige Kapital-
ertragsteuer vom Wert der Zuwendung einzubehalten und für 
Rechnung des Begünstigten an das Finanzamt abzuführen. 
Ausnahmen von dieser Steuerpflicht gibt es zum einen für 
„Substanzauszahlungen“ und zum anderen für Zuwendungen 
an in bestimmten Staaten ansässige Begünstigte. Zahlreiche 
von Österreich abgeschlossene Doppelbesteuerungsabkom-
men sehen nämlich vor, dass Zuwendungen einer Privatstiftung 
an einen in dem betreffenden Staat ansässigen Begünstigten 
in Österreich nicht besteuert werden dürfen. Wenn in dem 
betreffenden Ansässigkeitsstaat des Begünstigten Stiftungs-
zuwendungen nicht besteuert werden, kann der Begünstige 
die Zuwendung gänzlich ohne Steuerbelastung vereinnahmen. 
Wenn der Begünstigte eine amtliche Ansässigkeitsbescheini-
gung auf einem dafür speziell vorgesehenen Formular vorlegen 
kann, ist die Stiftung von der Verpflichtung zum Abzug der 
Kapitalertragsteuer entbunden. Die sich bei derartigen Konstel-
lationen ergebenden Steueroptimierungsmöglichkeiten können 
genutzt werden, indem z. B. ein Begünstigter seine steuerliche 
Ansässigkeit ins Ausland verlagert. 

Univ.-Prof. DDr. Eduard Lechner
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Mehr Flexibilität 
in Substiftungen

Die jüngste Rechtsprechung des OGH erlaubt jedoch eine Moder-
nisierung veralteter Stiftungsstrukturen und verschafft der Nach-
folgegeneration mehr Kontrolle über das Stiftungsvermögen. 

Zulässigkeit von Substiftungen

Das Privatstiftungsgesetz erlaubt die Errichtung einer Stiftung 
durch eine oder mehrere juristische Personen. Es ist auch gestat-
tet, dass eine Privatstiftung einen Teil ihres Vermögens einer 
weiteren, neu zu errichtenden Privatstiftung widmet und dadurch 
selbst zur Stifterin wird. Die Errichtung einer Substiftung ist mit der 
Schaffung einer Holdingkonstruktion vergleichbar, daher spricht 
man auch von „Mutterstiftung“ und „Tochterstiftung“. 

Voraussetzung für die Gründung einer Substiftung ist, dass der 
Stiftungszweck der Mutterstiftung die Errichtung von Substiftungen 
erlaubt. Sofern die Errichtung von Substiftungen im Stiftungszweck 
nicht vorgesehen ist, kann die Stiftungsurkunde entsprechend 
geändert werden, sofern der Stifter noch am Leben ist und sich 
das Recht zur Änderung vorbehalten hat. Nach dem Tod des Stif-
ters ist eine Änderung der Stiftungsurkunde nicht mehr möglich. 
Es empfiehlt sich somit – dies ist ein allgemeiner Ratschlag und 
bezieht sich auf die gesamte Stiftungserklärung –, diese regelmä-
ßig überprüfen zu lassen, um sie zu Lebzeiten des Stifters an die 
jeweils neueste Gesetzeslage, Rechtsprechung und nicht zuletzt an 
Erkenntnisse aus der Stiftungspraxis anpassen zu können.

Bisher wenig Gestaltungsspielraum in Substiftungen

In der Vergangenheit war der Gestaltungsspielraum von Sub-
stiftungen stark eingeschränkt. So war es z. B. erforderlich, 
dass der Stiftungszweck der Mutterstiftung durch die Errich-
tung der Substiftung nicht gefährdet bzw. umgangen wird. 
Die Begründung dafür war, dass der ursprüngliche Stifterwille                                               
nicht vereitelt werden dürfe, sondern in der Substiftung fortzu-

setzen sei. Die Stiftungszwecke von Mutterstiftung und Substif-
tung mussten somit de facto ident sein (sog. „Kongruenz“ des 
Stiftungszwecks). Auch durften etwaigen Mitstiftern der Sub-
stiftung keine Gestaltungsrechte eingeräumt werden; dies mit 
der Begründung, dass über Änderungs- oder Widerrufsrechte 
von Mitstiftern ebenfalls der ursprüngliche Wille des Stifters der 
Mutterstiftung gefährdet oder vereitelt werden könnte. 

Die strenge Rechtsprechung bot wenig Anreiz für die Gründung 
von Substiftungen, da es wenig sinnvoll war, eine Substiftung 
zu gründen, die quasi unter der Kuratel der Mutterstiftung steht. 
Auch die Gewährung von Stifterrechten „neuer“ Stifter – z. B. 
Kinder oder Enkel des Stifters – zwecks Stärkung der Rechte der 
nächsten Generationen war nicht erlaubt.

Neue (erfreuliche) Rechtsprechung zur Substiftung

In einem kürzlichen Erkenntnis beschäftigte sich der OGH erneut 
mit der Substiftung. Dabei wurde am Erfordernis der Kongruenz 
zwar festgehalten, doch Folgendes klargestellt: Ist der Stifter noch 
am Leben und hat er sich ein Änderungsrecht vorbehalten, steht 
ihm grundsätzlich jede beliebige Änderung der Stiftungsurkunde 
frei – auch eine Änderung des Stiftungszwecks dahin gehend, 
dass eine Substiftung mit nichtkongruentem Zweck gegründet 
werden darf und Mitstiftern auf Ebene der Substiftung Gestal-
tungsrechte eingeräumt werden können. Eine Gefährdung des 
Stiftungszwecks könne logisch nicht eintreten, wenn Substiftung 
und ihr Pouvoir ausdrücklich vom Stiftungszweck gedeckt seien. 
Das Erfordernis der Kongruenz und die Beschränkung der Mitstif-
ter der Substiftung haben sich somit erledigt, sofern der Stifter 
noch am Leben ist und sich ein Änderungsrecht vorbehalten hat.  

Die neue Rechtsprechung eröffnet eine Reihe von Gestaltungs-
varianten für Stiftungen durch die Errichtung von Substiftungen 
unter Einbeziehung der Folgegenerationen.

Der österreichischen Privatstiftung liegt der Gedanke zugrunde, Vermögen zu verselbstständigen und dauerhaft 

vom Schicksal des Stifters und dessen Familie zu trennen. Zwar ist die Verwendung des Vermögens an den 

in der Stiftungsurkunde erklärten Stifterwillen gebunden (Stiftungszweck), der Stifter verliert jedoch rechtlich und 

praktisch weitgehend den Zugriff auf sein Vermögen, zumal der Stiftungszweck meist weit gefasst ist, um dem 

Stiftungsvorstand die notwendige Flexibilität zu lassen, um auf den Zeitenwandel reagieren zu können.
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Nun möglich: „Neugründung“ der Mutterstiftung 
durch Substiftung 

Das Umfeld der Stiftung hat sich seit Einführung des Privatstif-
tungsgesetzes im Jahr 1993 mehrfach gewandelt. Dement-
sprechend sind frühe Stiftungskonstruktionen oft überholt, und 
viele Stifter sitzen in der sogenannten „Stiftungsfalle“. Einziger 
Ausweg aus der Stiftung ohne Widerrufsvorbehalt war bisher, 
die Vermögenssubstanz zuzuwenden oder an Dritte zu über-
tragen (soweit dies vom Stiftungszweck gedeckt und steuerlich 
verkraftbar war) oder die Stiftung langfristig „auszuhungern“. 
Soweit dies im Einzelfall überhaupt infrage kam, mussten solche 
Prozesse penibel und über mehrere Jahre hinweg durchgespielt 
werden und bargen nicht unerhebliche Risiken für Stiftungsvor-
stand und -prüfer. 

Nach der neuen Rechtsprechung kann nun eine Substiftung 
errichtet und das Vermögen der Mutterstiftung auf diese über-
tragen werden. Der Stiftungszweck der Substiftung kann (ggf. 
nach einer entsprechenden Assimilierung der Stiftungserklärung 
der Mutterstiftung) beliebig gestaltet und so an die aktuellen per-
sönlichen, familiären und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
angepasst werden.

Wird der überwiegende Teil des Vermögens übertragen und 
verfügt die Mutterstiftung in der Folge nicht mehr über genügend 
Vermögen zur Erreichung ihres Stiftungszwecks, ist darüber 
hinaus ein gesetzlicher Auflösungsgrund erfüllt. Ein solcher 
Vorgang fällt nach der Rechtsprechung des OGH nicht unter das 
Verbot widerrufsgleicher Änderungen, weil das Stiftungsvermö-
gen – anders als beim Widerruf – nicht in die freie Verfügbarkeit 
des Stifters oder der Letztbegünstigten fällt. Durch die Errich-
tung der Substiftung kommt es nämlich zu einer Fortdauer der 
Vermögensbindung im Rahmen des (neuen) Stiftungszwecks. 
Die Mutterstiftung kann somit liquidiert und ihr Vermögen in der 
Substiftung fortgeführt werden.

Neu: Möglichkeit der Stärkung von 
Nachfolgegenerationen

Wollte der Stifter seiner Familie oder Nachfolgegenerationen eine 
Einflussnahme auf das Stiftungsvermögen ermöglichen, waren 
seine Optionen bisher stark begrenzt. Die Besetzung des Stif-
tungsvorstands oder Beirats mit Begünstigten ist einer wechseln-
den, tendenziell sich verschärfenden Rechtsprechung ausgesetzt 
und führt daher selten zum gewünschten Ergebnis. Die Errichtung 
einer Substiftung bietet nun auch hier einen Ausweg. Auf der 
Ebene der Substiftung können nämlich neben der Mutterstiftung 
andere Personen, wie etwa Nachkommen des Stifters oder 
Begünstigte, als Mitstifter auftreten. Die Befugnisse der Mitstifter 
können je nach Grad der gewünschten Einflussmöglichkeiten 
beliebig gestaltet werden, etwa über einen beschränkten Katalog 
von Änderungsrechten bis hin zur Einräumung eines Widerrufs-
rechts. Auf diese Weise kann insbesondere das Änderungsrecht 
des ursprünglichen Stifters über dessen Ableben hinaus perpe-
tuiert werden, um der Nachfolgegeneration die Anpassung an 
zukünftige Verhältnisse zu ermöglichen. Darüber hinaus sind 
zahlreiche weitere Einsatzgebiete für Substiftungen denkbar. So 
könnte die Errichtung mehrerer Substiftungen dazu dienen, ver-
schiedene Vermögenssphären zu trennen (z. B. in Immobilien und 
Beteiligungen) oder Begünstigtenstämme voneinander abzugren-
zen (z. B. eine Substiftung für den Sohn und eine weitere für die 
Tochter). Die Auflösung der Mutterstiftung ist dabei nicht immer 
zwingend, sondern deren Fortbestehen als eine Art kontrollieren-
de Holding-Stiftung durchaus überlegenswert.

Zuammenfassung

Die österreichische Privatstiftung ist nach wie vor ein attraktives 
Instrument zur Regelung der Vermögensnachfolge. Jedoch 
bewirkt ihre Errichtung eine gewisse Immobilisierung des Ver-
mögens, die dem Zeitenwandel nicht immer gewachsen ist. Dies 
gilt umso mehr, wenn sich der Stifter kein Widerrufsrecht vorbe-
halten hat. In diesen Fällen kann die Gründung einer Substiftung 
ein effektives Instrument für die Stifterfamilie sein, sich wieder 
mehr Einfluss auf das gestiftete Vermögen zu verschaffen. In 
einer Substiftung kann der Stiftungszweck fortgeführt oder an 
geänderte Verhältnisse angepasst und die Stifterrechte durch 
Einbindung der Nachfolgegeneration perpetuiert werden.

Dr. Wolfgang A. Renner, LL.M.

Nach der neuen Rechtsprechung 
kann nun eine Substiftung errichtet 
und das Vermögen der Mutterstiftung 
auf diese übertragen werden.



Substiftungen von Privat-
stiftungen – steuerliche Aspekte

Privatstiftungen treten in der Praxis selbst als Stifter einer wei-
teren in- oder ausländischen Stiftung auf. Man spricht in einem 
solchen Fall von einer sogenannten Substiftung. Eine Substiftung 
muss zwar nicht denselben Begünstigtenkreis wie die Haupt-
stiftung („Mutterstiftung“) aufweisen, sie muss allerdings nach 
der Stiftungsurkunde bzw. Stiftungszusatzurkunde zulässig sein. 
Vielfach sollen durch Substiftungen Streitigkeiten zwischen ein-
zelnen Familienstämmen hintangehalten bzw. soll dem Wunsch 
nach einer unterschiedlichen Zusammensetzung des Stiftungs-
vorstandes Rechnung getragen werden, um gleichzeitig der Ver-
steinerung einer einmal unter bestimmten Rahmenbedingungen 
überlegten Vermögensstruktur entgegenzuwirken. Ebenso las-
sen sich bei verschiedenen Familienstämmen unterschiedliche 
Veranlagungsvorstellungen einzelner Akteure durch Substif-
tungen leichter realisieren. 

Die „Teilung“ einer Privatstiftung in Substiftungen wird in der 
Praxis nur bei einer verhältnismäßig geringen Steuerbelastung 
in Betracht kommen. Daher kommt den steuerlichen Folgen 
anlässlich der Errichtung einer Substiftung wesentliche Bedeu-
tung in der Frage zu, ob die Gründung einer Substiftung eine 
im Ergebnis zweckmäßige Lösung darstellt. Die Errichtung einer 
Substiftung hat auf mehreren Ebenen steuerliche Konsequenzen. 
So sind sowohl körperschaftsteuerliche als auch verkehrsteuer-
liche Aspekte mit einer Substiftungserrichtung verbunden.

Stiftungseingangsteuer bzw. Grunderwerbsteuer 
fällt immer an

Seit dem 1.8.2008 unterliegt die Widmung von Vermögen an 
eine Substiftung – wie jeder Widmungsakt an eine Privatstif-
tung – grundsätzlich der Stiftungseingangsteuer, wobei der 
Stiftungseingangsteuersatz prinzipiell 2,5 Prozent beträgt. In 
diesem Zusammenhang ist wichtig, dass Stiftungsurkunde 
und Stiftungszusatzurkunde der Substiftung rechtzeitig dem 
Finanzamt übermittelt werden, da sich ansonsten der Steuersatz 
auf 25 Prozent erhöht. Eine solche Vorlage muss spätestens 
bis zum 15. des der Widmung zweitfolgenden Monats erfolgen                  
(z. B. Widmung im August 2017, Vorlage bis 15. Oktober 2017). 
Weiters empfiehlt sich die Vorlage des Widmungsbeschlusses.

Sonderregelungen bestehen für die Übertragung von Immobi-
lien. Die Widmung von österreichischen Immobilien unterliegt 
nämlich nicht der Stiftungseingangsteuer, sondern einer um 2,5 
Prozent erhöhten Grunderwerbsteuer. Dabei kommt bei einer 
Widmung (ohne Gegenleistung) der sogenannte Stufentarif (zzgl. 
2,5 Prozent Stiftungseingangsteueräquivalent) zur Anwendung, 
bemessen vom Grundstückswert. Der Grundstückswert liegt in 
der Praxis (etwas) unter dem Verkehrswert. 

Der seit 1.1.2016 bestehende Stufentarif sieht folgende Tarif-
stufen vor (Beträge in EUR):
n 0 bis 250.000:  0,5 %
n 250.001 bis 400.000:  2,0 % 
n ab 400.001:   3,5 %

Bei Grundstückswerten von über EUR 400.000 nähert sich 
die Gesamtsteuerbelastung 6 Prozent an. Zusätzlich fällt 1,1 
Prozent Grundbucheintragungsgebühr vom Verkehrswert der 
Liegenschaft an. 

Die Widmung von österreichischen Immobilien ist im Ergebnis 
steuerlich deutlich teurer, sodass in der Praxis der Widmung von 
Kapitalvermögen (Liquidität, Wertpapiere oder Beteiligungen) 
der Vorzug zu geben ist. Besondere Vorsicht ist bei einer ange-
dachten Widmung von Gesellschaften mit inländischem Immo-
bilienbesitz (Personen- oder Kapitalgesellschaften) geboten, da 
die Übertragung von mindestens 95 Prozent der Anteile neben 
der Stiftungseingangsteuer auch Grunderwerbsteuer auslöst.

Keine Körperschaftsteuer/Kapitalertragsteuer 
bei Substanzauszahlung

Grundsätzlich unterliegt jede Zuwendung einer österreichischen 
Privatstiftung der Kapitalertragsteuer (KESt). Diese beträgt seit 
1.1.2016 27,5 Prozent, bei empfangenden Körperschaften 
jedoch (weiterhin) 25 Prozent. KESt-Pflicht liegt dem Grunde 
nach auch dann vor, wenn der Empfänger einer Zuwendung 
selbst eine Stiftung, z. B. eine Substiftung, ist. Ausnahmsweise 
ist die Dotierung einer Substiftung jedoch insoweit von der KESt 
befreit, als eine sogenannte Substanzauszahlung vorliegt. 
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Substiftungen sind ein Weg zu mehr Flexibilität in der Kapitalveranlagung. 

Innerhalb bestimmter Grenzen ist eine Umsetzung auch steuergünstig möglich.
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Substanzauszahlungen sind Zuwendungen bis zur Höhe eines 
gesetzlich genau definierten Evidenzkontos, in welchem die 
steuerlichen Eingangswerte für nach dem 31.7.2008 gewid-
metes Vermögen („Neuvermögen“) enthalten sind, oder aber 
generell „Altstiftungs werte“ gemäß einem unternehmensrecht-
lichen Status zum 31.7.2008. Bei „Altstiftungswerten“ muss der 
Substiftungsvorgang zudem im Stiftungszweck der Hauptstiftung 
Deckung finden. Nur innerhalb dieser vom Gesetz vorgegebenen 
Grenzen ist eine körperschaftsteuerlich „neutrale“ Errichtung 
einer Substiftung möglich. 

Die Berechnung/Ermittlung des maximalen Substiftungsvolu-
mens ist in der Praxis oft herausfordernd und sollte im Einzelfall 
im Vorfeld genau analysiert werden. Werden die Grenzen näm-
lich verletzt, so unterliegt der diese Grenzen überschreitende 
Betrag einer 25-prozentigen Körperschaftsteuer in Form von 
KESt. Dies ist im Nachhinein nicht sanierbar.

Im Fall von Neuvermögen (seit 1.8.2008) ist zu bedenken, dass 
das Evidenzkonto der Hauptstiftung nicht 1:1 auf die Substiftung 
umgestockt, sondern bei der empfangenden Substiftung um den 
Betrag des noch nicht ausgeschütteten Gewinns der Hauptstiftung 
gekürzt wird. Mit anderen Worten: Durch eine Substiftung wird 
das KESt-frei an Begünstigte auszahlbare Substanzauszahlungs-
volumen der Hauptstiftung geschmälert. Daher will die Errichtung 
einer Substiftung bei Neuvermögen gut überlegt sein. In der 
Praxis dominieren – auch aus diesem Grund – Substiftungen von 

Hauptstiftungen mit Altvermögen. Auf Ebene der empfangenden 
Substiftung werden die übertragenen Wirtschaftsgüter bei Altver-
mögen mit ihrem steuerlichen Wert in der Hauptstiftung angesetzt. 
Bei Neuvermögen ist die Bewertung in der Substiftung gesetzlich 
nicht eindeutig geklärt, was jedoch keine Relevanz hat, wenn 
(bloß) Liquidität auf die Substiftung übertragen wird.

Fazit

Die Errichtung einer Substiftung ist ohne Steuerbelastung nicht 
möglich, da jedenfalls Stiftungseingangsteuer oder Grund-
erwerbsteuer anfällt. Somit „kostet“ die Substiftungserrichtung 
mindestens 2,5 Prozent vom Wert des gestifteten Vermögens. 
Eine Körperschaftsteuerpflicht (in Form der 25-prozentigen KESt) 
lässt sich jedoch innerhalb bestimmter Grenzen vermeiden. Da 
diese Regelungen überaus komplex sind, sollte im Vorfeld eine 
profunde steuerliche Analyse erfolgen.

Unabhängig von den steuerlichen Konsequenzen wird sich eine 
Substiftung unter anderem dann empfehlen, wenn in der Haupt-
stiftung keine Einigkeit hinsichtlich der Veranlagungsstrategie 
besteht. In Substiftungen sind Veranlagungsansätze, die sich 
von jenen in der Hauptstiftung unterscheiden, grundsätzlich 
möglich. Substiftungen stellen daher einen geeigneten Weg zu 
mehr Flexibilität in der Kapitalveranlagung dar.

Dr. Christian Wilplinger
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Privatstiftungsgesetz-
Novelle 2017

In Fachkreisen wird eine Novellierung des Privatstiftungsgesetzes (PSG) schon seit längerer Zeit gefordert. 

Dies insbesondere angesichts der restriktiven Rechtsprechung des OGH in Zusammenhang mit dem Einfluss der 

Stifterfamilie auf die Privatstiftung. Der Entwurf für eine Novelle des PSG wurde schließlich Ende Juni 2017 versandt, 

ist nun in der Begutachtungsphase und soll planmäßig noch im September dieses Jahres beschlossen werden. 

Zentrales Anliegen der vorliegenden Novelle ist, den Einfluss des 
Stifters und der Stifterfamilie auf die Privatstiftung zu erhalten 
und dadurch die österreichische Privatstiftung im internationalen 
Wettbewerb mit ähnlichen Rechtsträgern im Ausland (vor allem 
der liechtensteinischen Stiftung) zu stärken. Der vorliegende 
Kurzbeitrag bietet einen ersten Überblick über die geplanten 
Änderungen. 

Eckpunkte des Begutachtungsentwurfes

1. Organisationsstruktur/Foundation Governance
Der Großteil der geplanten Änderungen betrifft die Organisa-
tionsstruktur der Privatstiftung. Hier sind neue Regelungen 
hinsichtlich des Stiftungsvorstandes und insbesondere auch                
in Zusammenhang mit einem neu geschaffenen Aufsichtsorgan 
vorgesehen. Nach dem Entwurf soll es künftig möglich sein, die 
Anzahl der Mitglieder des Stiftungsvorstandes auf ein Mitglied zu 
reduzieren (§ 15 Abs. 1); besteht der Stiftungsvorstand allerdings 
lediglich aus einem Mitglied, ist zwingend ein Aufsichtsorgan 
einzurichten. Die Unvereinbarkeitsregelungen wurden geringfügig 
gelockert; nunmehr sollen auch etwa ein Onkel oder eine Tante 
des Begünstigten Mitglied des Stiftungsvorstands sein können. 
Eine weiter gehende Neugestaltung der Unvereinbarkeitsbestim-
mungen, wie sie seit Jahren gefordert wird, sodass die Stifter-
familie auch im Vorstand der Stiftung vertreten sein kann, wurde 
wieder nicht umgesetzt. Die Mindestbestelldauer des Stiftungsvor-
stands soll auf zwei Jahre reduziert werden.

Das neu geschaffene Aufsichtsorgan soll sowohl den Aufsichtsrat 
als auch den Beirat ersetzen und – im Vergleich zum Beirat – auf-
gewertet werden. Betreffend die Besetzung des Aufsichtsorgans 
bestimmt der Entwurf, dass zumindest ein Drittel der Mitglieder 
unabhängig im Sinne der Unvereinbarkeitsbestimmungen des § 
15 PSG und damit familienfremd sein muss. Ein ausschließlich 
aus Begünstigten bestehender Familienbeirat kann daher nicht 
als Aufsichtsorgan im Sinne des Gesetzes eingesetzt werden.           
Der Entwurf enthält in § 25 Abs. 3 einen Katalog von Kom-

petenzen des Aufsichtsorgans (u. a. Zustimmungsrecht zu 
bestimmten Geschäften), der durch die Stifter erweitert werden 
kann. Dem Aufsichtsorgan kann etwa die Bestellung des Stif-
tungsprüfers – die bisher ausschließlich Aufgabe des Gerichts 
war – übertragen werden. Darüber hinaus hat das Aufsichtsor-
gan weitere Aufgaben, wie etwa die Genehmigung von Insichge-
schäften (§ 17 Abs. 5 PSG), die (bisher im Gesetz nicht vorgese-
hene) Entlastung des Stiftungsvorstands oder die Vertretung der 
Privatstiftung bei der Durchsetzung von Ansprüchen gegen den 
Stiftungsvorstand (§ 25 Abs. 2 PSG). Dem Aufsichtsorgan kann 
insbesondere auch die Kompetenz zur Abberufung des Stif-
tungsvorstands eingeräumt werden, wobei für diesen Fall zum 
Schutz des Vorstands vor Willkür eine Dreiviertelmehrheit bei 
Beschlussfassung notwendig ist. Die Bestellung der Mitglieder 
des Aufsichtsorgans kann in der Stiftungsurkunde geregelt und 
z. B. den Stiftern oder Begünstigten übertragen werden.

Abgrenzungsprobleme bestehen nach Ansicht der Autoren zwi-
schen dem Aufsichtsorgan und sonstigen gemäß § 14 Abs. 2 
PSG weiterhin zulässigen Gremien. Gemäß § 14 Abs. 4 PSG sol-
len die in § 25 PSG genannten Aufgaben nur einem Aufsichts-
organ und keiner anderen Stelle übertragen werden können, 
wenn nur eine Person zum Stiftungsvorstand bestellt ist. Daraus 
ergibt sich im Umkehrschluss, dass in allen anderen Fällen diese 
Aufgaben sehr wohl auch einem anderen Gremium (wie einem 
Familienbeirat) übertragen werden können. In Anbetracht der 
bisherigen Rechtsprechung des OGH zum aufsichtsratsähnlichen 
Beirat ist zu befürchten, dass diese Regelung – wie bisher 
– zu Rechtsunsicherheit betreffend „aufsichtsorganähnliche 
Gremien“ führen wird. Es ist zu wünschen, dass im Zuge der 
Begutachtungsphase aufgrund der zahlreich eingegangenen 
Stellungnahmen eine Klarstellung im Gesetzestext erfolgt und 
insbesondere vom Erfordernis der Drittelbesetzung des Auf-
sichtsorgans mit Familienfremden abgegangen wird, sodass der 
üblicherweise eingerichtete Familienbeirat als Aufsichtsorgan 
fungieren kann. Im Gegenzug könnte der Kompetenzbereich des 
Aufsichtsorgans exklusiv diesem vorbehalten werden.
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2. Verankerung der Business Judgement Rule
Der Entwurf sieht für § 17 einen neuen Absatz 1a vor, mit dem 
die – bereits im Kapitalgesellschaftsrecht mit dem Strafrechts-
änderungsgesetz 2015 verankerte und für Privatstiftungen auch 
durch die Rechtsprechung des OGH anerkannte – Business 
Judgement Rule in das PSG aufgenommen werden soll. Ein Mit-
glied des Stiftungsvorstandes handelt demnach entsprechend 
seiner Sorgfaltspflicht, wenn es sich bei Entscheidungen nicht 
von sachfremden Interessen leiten lässt und auf Grundlage 
angemessener Information annehmen darf, dem Stiftungszweck 
entsprechend und zum Wohl der Privatstiftung zu handeln. 

3. Änderung der Stiftungserklärung
Der Entwurf sieht eine Erweiterung der (subsidiären) Ände-
rungsbefugnis des Stiftungsvorstandes vor. Der Stiftungsvor-
stand kann insbesondere ein Aufsichtsorgan einrichten oder 
einem bestehenden Organ weitere Aufgaben übertragen; die 
Stiftungserklärung kann die Änderungsbefugnis des Stiftungs-
vorstandes näher regeln. Mit Zustimmung der Begünstigten darf 
der Stiftungsvorstand künftig den Stiftungszweck zur Erfüllung 
gemeinnütziger Aufgaben und zur Finanzierung von Unterneh-
mensbeteiligungen (Start-ups) erweitern (§ 33 Abs. 3). 

4. Errichtung von Substiftungen
Für den Fall, dass kein änderungsberechtigter Stifter mehr 
vorhanden ist, soll es dem Stiftungsvorstand ermöglicht werden, 
mit Zustimmung der Begünstigten die Stiftungserklärung dahin 
gehend zu ändern, dass die Privatstiftung allein oder gemeinsam 
mit Begünstigten Substiftungen nach dem PSG mit gleichem 
oder ähnlichem Zweck errichten kann (§ 33 Abs. 4).

5. Pfändbarkeit von Stifterrechten
In § 3 Abs. 2 wird die Bestimmung aufgenommen, dass die 
Gläubiger des Stifters dessen Stifterrechte (Änderungs- und 
Widerrufsrecht) pfänden und verwerten können. Sofern der 
Stifter diese Rechte nicht allein oder unbeschränkt (etwa bei 
Zustimmungspflichten) ausüben darf, sollen die Pfändung und 
Verwertung dennoch möglich sein, allerdings auf das Ausmaß 
des vom Stifter gewidmeten Vermögens beschränkt. Vorausset-
zung ist, dass gegen den Stifter in den letzten sechs Monaten 
erfolglos Exekution geführt wurde. Die Ausweitung der Pfänd-
barkeit von Stifterrechten auch auf Fälle, in denen dem Stifter 
die betreffenden Rechte nicht alleine zustehen, mag auf das 
Recht zur Änderung der Stiftungserklärung anwendbar sein. 
Nicht anwendbar ist diese Regelung unseres Erachtens auf ein 
gemeinsames Widerrufsrecht eines Stifters, weil die Ausübung 
des Rechts zu einem – nicht zulässigen – teilweisen Widerruf 
der Privatstiftung führen würde.

6. Weitere gläubigerschutzrechtliche Bestimmungen
Gemäß § 5 Abs. 4 des Entwurfs sollen Bestimmungen in der 
Stiftungserklärung, wonach Zuwendungen an einen Begünstig-
ten bei dessen Zahlungsschwierigkeiten, bei Exekutionsfüh-
rung oder bei (drohender oder eingetretener) Zahlungsunfähig-
keit zu vermindern oder einzustellen sind, als nicht beigesetzt 
gelten. Für Zuwendungen aus dem Stiftungsvermögen soll nach 
dem Entwurf der Begünstigte einem Gläubiger der Privatstiftung 
haften, sofern dessen Ansprüche im Zeitpunkt der Zuwendung 
bestanden haben, der Gläubiger von der Privatstiftung keine 
Befriedigung erlangen kann und der Begünstigte bei Empfang 
der Zuwendung nicht gutgläubig war (§ 17 Abs. 2a).
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7. Melde- und Veröffentlichungspflichten
Die Rechnungslegungsbestimmungen wurden ergänzt und zum 
Teil auch erweitert. Zur Erhöhung der Transparenz sieht der 
Entwurf in bestimmten Fällen Veröffentlichungspflichten vor. 
So sind der Konzernabschluss samt Konzernlagebericht oder 
eine Aufstellung mit Name und Sitz von allen Unternehmen, an 
denen die Privatstiftung am Abschlussstichtag beteiligt ist (Betei-
ligungsspiegel), einschließlich aller Geschäfte zwischen der 
Privatstiftung und deren Tochterunternehmen beim Firmenbuch 
(elektronisch) einzureichen (§ 19 Abs. 5). Eine Ausnahme von 
der Veröffentlichungspflicht des Konzernabschlusses besteht 
lediglich für den Fall, dass sämtliche Unternehmensbeteili-
gungen einer Privatstiftung durch eine einzige Kapitalgesell-
schaft gehalten werden, an welcher die Privatstiftung zumindest 
zu 90 Prozent beteiligt ist und für welche ein Konzernabschluss 
aufgestellt und veröffentlicht wird.

Gemäß § 41 des Entwurfs soll der Stiftungsvorstand verpflichtet 
werden, bestimmte Daten der Privatstiftung (siehe § 41 Abs. 1 
Z 1 bis 6) an das zuständige Finanzamt zur Weiterleitung an die 
Bundesanstalt „Statistik Austria“ zu melden. Nach dem Entwurf 
soll die Meldepflicht der Begünstigten nach § 5 PSG entfallen; 
Meldepflichten sind allerdings nach dem WiEReG (Wirtschaftliche 
Eigentümer Registergesetz), das am 15. Jänner 2018 in Kraft 
tritt, vorgesehen. Erfasst sind bestimmte persönliche Angaben 
(Name, Wohnsitz etc.) sowie Art und Umfang des wirtschaftlichen 
Interesses der „wirtschaftlichen Eigentümer“. Als erfasster Per-
sonenkreis sind im Gesetz der Stifter, die Begünstigten (sofern 
ihre jährliche Zuwendung EUR 1.000,– übersteigt), die Mitglieder 
des Stiftungsvorstands sowie jede sonstige natürliche Person, die 
die Privatstiftung auf andere Weise letztlich kontrolliert, genannt 
(§ 2 Z 3 lit. a WiEReG). Bei nicht ordnungsgemäßen Meldungen 
sind Sanktionen vorgesehen. Das Ziel der Einrichtung dieses 
Registers ist die Verhinderung von Geldwäsche und Terroris-
musfinanzierung. Eine öffentliche Einsicht ist grundsätzlich nicht 
vorgesehen; Registerauszüge setzen einen zwingenden Verdacht 
auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung voraus.

Änderungspflicht für Stiftungserklärungen bestehender 
Privatstiftungen

Die PSG-Novelle soll mit 1. November 2017 in Kraft treten. Nach 
den Übergangsbestimmungen sind die Stiftungserklärungen 
bestehender Privatstiftungen unverzüglich, jedenfalls aber inner-

halb von zwei Jahren ab Inkrafttreten anzupassen (§ 42 Z 2); 
die neu vorgesehene Eintragung des Stiftungsprüfers und des 
Abschlussstichtages in das Firmenbuch (§ 13 Abs. 3 Z 5 und 
6) sind innerhalb eines Jahres ab Inkrafttreten zu beantragen.

Für alle bestehenden Privatstiftungen bedeutet dies, dass 
zunächst zu prüfen ist, ob die Stiftungserklärungen in der aktu-
ellen Fassung (vor allem die Organstruktur) der Novelle entspre-
chen; andernfalls ist eine Änderung der Stiftungserklärung – die 
mangels Änderungsbefugnis des Stifters der Stiftungsvorstand 
vornehmen kann – durchzuführen. Ferner ist zu prüfen, ob 
Anpassungsbedarf bei den fakultativen Bestimmungen besteht. 
Genannt sei etwa die (nun erweiterte) Änderungsbefugnis des 
Stiftungsvorstandes, die es zur Vorbeugung gegen Konflikte in 
der Stiftungserklärung zu konkretisieren gilt.

Fazit

Wie bereits erwähnt, handelt es sich bislang lediglich um einen 
Ministerialentwurf. Ob und in welcher Form diese Novelle 
beschlossen wird, wissen wir voraussichtlich im September. 
Das zentrale Anliegen der Novelle, den Einfluss des Stifters und 
der Stifterfamilie auf die Privatstiftung und dadurch die Bedeu-
tung der österreichischen Privatstiftung im internationalen 
Wettbewerb zu stärken, ist jedenfalls zu begrüßen. Leider wird 
diese Stärkung in zentralen Eckpunkten des Entwurfes, ins-
besondere aufgrund der Aufrechterhaltung der nur geringfü-
gig gelockerten Unvereinbarkeitsregelungen, nicht umgesetzt. 
Weiters wird unseres Erachtens die durch die Rechtsprechung 
des Obersten Gerichtshofes entstandene Rechtsunsicherheit      
in Zusammenhang mit dem möglichen Einfluss der Stifterfami-
lie auf die Privatstiftung (Stichwort Begünstigtenbeirat) durch 
den vorliegenden Entwurf nicht konsequent beseitigt. Sollte 
die Novellierung in der vorliegenden Fassung Gesetz werden, 
besteht für die meisten Privatstiftungen erheblicher Anpas-
sungsbedarf. Neben der Umsetzung zwingender gesetzlicher 
Vorgaben wird es auch in Zukunft darauf ankommen, die durch 
das Gesetz eröffneten Möglichkeiten der Ausgestaltung der 
Stiftungserklärung, vor allem in Hinblick auf die Governance 
in der Privatstiftung, bestmöglich nach den Bedürfnissen der 
jeweiligen Stifterfamilie umzusetzen.

Dr. Martin Melzer, LL.M., TEP
DDr. Katharina Müller, TEP

Recht & Steuer
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Vermögensverwaltung in 
Krisenzeiten – nur Mut!

Das Platzen der Dotcom-Blase und die Finanzkrise 2008 mit der darauffolgenden Eurokrise: Vielen 

Investoren stecken die verlustreichen Börsenphasen seit der Jahrtausendwende noch tief in den Knochen. 

Doch der Schein trügt: Wer am 1.1.2000 sein Geld in den europäischen Aktienmarkt (EURO STOXX 50) 

investiert hat, darf sich immerhin über eine Performance von gut 32 Prozent freuen. 

Eine aktienbasierte Vermögensverwaltung der Schoellerbank 
wäre gar mit knapp 70 Prozent Wertzuwachs belohnt worden. 
Zu wenig, um reich zu werden, aber genug, um zu verste-
hen, dass sich gute Nerven auf den internationalen Aktien-                                                                                      
märkten über einen längeren Zeitraum fast immer bezahlt 
machen. 

Kaufen, wenn die Kanonen donnern

Leichter gesagt als getan, denn gerade in unsicheren Bör-
senzeiten schlägt die Irrationalität vieler Anleger voll zu. 
Dem nachhaltigen Erfolg an der Börse steht häufig nur                                                 
der menschliche Herdentrieb entgegen. Viele Anleger verkau-
fen, wenn die Panik am größten ist, und kaufen, wenn sich 
die Börsenparty dem Ende zuneigt. Bereits der Bankier Carl 
Mayer von Rothschild proklamierte mit seinem Ausspruch 
„Kaufen, wenn die Kanonen donnern“ den Mut zu antizyk-
lischem Handeln. Im Rahmen einer intelligent gemanagten 
Vermögensverwaltung wird dem Anleger diese psychologische 
Mammutaufgabe abgenommen. 

Von Angst getriebene Marktteilnehmer eröffnen den mutigen 
Antizyklikern immer wieder Gelegenheiten zu Schnäppchen-
käufen. Wenn es sich dann noch um ein Qualitätsunternehmen 
mit starken Wettbewerbsvorteilen und einer soliden Bilanz 
handelt, ist die Freude groß. Die Experten der Schoeller-
bank haben in der Vergangenheit bewiesen, dass ihr Ansatz 
und Mut zu antizyklischem Handeln den Kunden gerade in                   

schwierigen Börsenphasen belohnt. Allen Unkenrufen zum 
Trotz wurde in den Mandaten der Schoellerbank im April 
2009 – also zu einem Zeitpunkt tiefster Verunsicherung – die 
Aktienquote nachhaltig erhöht. 

Eine goldrichtige Entscheidung, wie sich im Nachhinein 
herausgestellt hat. Die Erholungsphase nach jedem Börsen-
kater ist oftmals entscheidend für den Anlageerfolg.

Market-Timing als hoffnungsloses Unterfangen

Wer an den richtig guten Börsentagen nicht investiert ist, riskiert 
eine eklatante Minderperformance. Hätten Sie am 1.1.2000 
pünktlich zur Jahrtausendwende 1.000 Dollar in den ameri- 
kanischen Aktienmarkt (Dow Jones Industrial Average) inves-
tiert, wären daraus bis Ende Juli 2017 beinahe 3.000 Dollar 
geworden. Wenn Sie lediglich die zehn besten Börsentage 
versäumt hätten, wären nur noch gute 1.280 Dollar daraus 
geworden. Desaströs wäre Ihr Anlageerfolg gewesen, wenn                                                                                            
Sie an den besten 50 Tagen nicht investiert gewesen wären. 
Von eingesetzten 1.000 Dollar blieben dann nur gute 200 Dol-
lar übrig. Wer also versucht, die schlechtesten Börsentage zu 
vermeiden, riskiert auch, die besten zu verpassen – mit fatalen 
Folgen.

Der Versuch, die besten Börsentage zu prognostizieren, ist ein 
absolut hoffnungsloses Unterfangen. Scheinbar geschicktes 
Market-Timing ist dementsprechend sogar gefährlich. Zyklen 
existieren nicht nur in der Natur, sondern auch auf den Kapi-
talmärkten. Wer akzeptiert, dass auf fruchtbare Börsenphasen 
immer eine Korrektur folgen muss, wird diese nicht als Be-
drohung sehen. Vielmehr gilt es, in schwächeren Börsen-                                                                                  
phasen mutig zu sein und den Blick für Opportunitäten 
geschärft zu halten. Gerade in diesen Phasen wird das Funda-
ment für den späteren Erfolg gelegt.

Mag. Thomas Kößler, CPM®

Recht & Steuer Markt & Umfeld
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Bereits der Bankier Carl Mayer von 
Rothschild proklamierte mit seinem 
Ausspruch „Kaufen, wenn die 
Kanonen donnern“ den Mut zu 
antizyklischem Handeln.
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Vermögensverwaltende Fonds für 
Stiftungen – die Vorteile auf einen Blick

Die Schoellerbank bietet vermögensverwaltende Fonds für jeden Risikotyp. Mit dem Schoellerbank Global Balanced 

(maximal 50 Prozent Aktienquote) und dem Schoellerbank Premium Global (Aktienquote zwischen 50 und 100 Prozent) 

haben wir bereits zwei attraktive aktive Fonds. Ab Oktober erweitern wir unsere Fondspalette zusätzlich mit dem 

Schoellerbank Global Income (maximal 30 Prozent Aktienquote), einem Produkt speziell für konservativere Anleger. 

Aktive Steuerung im Rahmen der ausgewählten Grenzen

Die jeweilige Aktienquote der Fonds wird gemäß unserer 
Hausmeinung von den Experten des Asset-Managements aktiv 
gesteuert. Was wir darunter verstehen, zeigt die letzte Anpas-
sung im März dieses Jahres, als wir die Aktienquote auf „neu-
tral“ reduzierten. Wir reagieren antizyklisch auf die Bewegungen 
der Märkte. Sentiment-Indikatoren deuteten auf eine Euphorie 
seitens der Marktteilnehmer hin. Zusätzlich sehen wir einige 
Teile des Marktes als überbewertet. „Neutral“ ist damit die 

Gewichtung, mit der wir uns aktuell am wohlsten fühlen. Dies 
bedeutet aber noch lange keine gänzliche Abkehr von Aktien. 
Gerade in diesem Umfeld („Nullzinsumfeld“) sollen Aktien wei-
terhin ein wichtiger Portfoliobestandteil sein. Allerdings eröffnet 
uns diese Anpassung nun Chancen. Im Falle günstigerer Kurse 
können wir beherzt Aktien nachkaufen. Zur Veranschaulichung: 
Eine neutrale Aktienquote entspricht 60 Prozent der maximalen 
Aktienquote. Beim Schoellerbank Global Balanced bedeutet dies 
eine aktuelle Aktienquote von circa 30 Prozent (max. Aktienquo-
te 50 Prozent, davon 60 Prozent Ausnutzung).
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Qualität ist oberstes Gebot

Das Credo der Schoellerbank lautet „Investieren statt Speku-
lieren“. Demnach ist Qualität in unserem Auswahlprozess die 
oberste Prämisse. Das Schoellerbank AktienRating, Anleihen-
Rating und FondsRating hilft uns, nur die besten Produkte für 
unsere Fonds zu wählen. Bei Aktien setzen wir im Speziellen 
auf langfristig verteidigbare Wettbewerbsvorteile, eine solide 
Bilanz oder auch auf ein bewährtes Management. Im Bereich 
der Anleihen sind besonders die Bonität sowie die Restlaufzeit 
wichtige Kriterien. Generell bevorzugen wir Einzeltitel. Wo es 
aber effizienter ist, greifen wir auch auf Fonds zu. Ein Beispiel 
hierfür stellt die Region Asien dar. Dieser Markt ist mit großen 
Chancen, aber auch erheblichen Risiken verbunden. In so 
einen Markt investieren wir gerne breit gestreut. Dafür wählen 
wir die besten Investmentfonds, um unsere Strategie optimal 
umsetzen zu können.

Stiftungen und die Vorteile von Fonds

Neben der von Experten getroffenen Investitionsentscheidung 
bietet ein Investmentfonds aber noch weitere Annehmlich-
keiten für Stiftungen. 

n  Geringerer Buchungsaufwand
Ein Investmentfonds ist übersichtlich. Im Depot erscheint nur 
ein einziges Wertpapier, dennoch besteht der Vorteil einer 
breiten Streuung. Für dieses Wertpapier wird ein täglicher 
Kurs ermittelt (Rechenwert). Alle Buchungen (Transaktionen, 
Erträge, Kosten, Steuern etc.) werden von der Fondsbuchhal-
tung erfasst und im Rechenwert berücksichtigt. Dies stellt eine 
enorme Verminderung des Buchungsaufwandes dar. 

n  Steuerliche Auswirkungen
Innerhalb eines Fonds erfolgt ein automatischer Verlustaus-
gleich. Dies führt zu einer tendenziell geringeren Steuerbelas-
tung gegenüber einer Veranlagung in Einzeltiteln. Des Weiteren 
sind die Kosten im Fonds (Managementgebühr, Depotgebühr, 
Transaktionskosten etc.) von der Umsatzsteuer befreit.  

n  Breite Streuung
Wir beobachten für Sie nicht nur jedes einzelne Investment 
separat, sondern haben auch immer ein Auge auf die Zusam-
mensetzung. Als Illustration kann wieder der Schoellerbank 

Global Balanced dienen. Dieser Fonds ist sowohl über ver-
schiedene Branchen als auch Regionen verteilt. Ende Juli 
hatte unser Aktienteil die höchsten Gewichtungen in den 
Branchen Gesundheitswesen (20 Prozent), Informationstech-
nologie (18 Prozent) und Industrie (18 Prozent). Insgesamt 
notieren im Fonds mehr als 60 Prozent aller Wertpapiere in 
Euro. Aber auch Wertpapiere in US-Dollar (16,5 Prozent), 
Schweizer Franken (5 Prozent) und Britischen Pfund (4,6 
Prozent) bilden einen wichtigen Bestandteil.

Langfristig zum Ziel Kapitalerhalt

Selbstverständlich sind auch vermögensverwaltende Fonds 
nicht frei von Risiken. Ein Zinsänderungsrisiko, Emittentenri-
siko sowie ein Wechselkursrisiko können unter anderem für 
Kursverluste sorgen. Kurzfristige Schwankungen muss man 
auf den Kapitalmärkten allerdings aushalten können, um das 
Ziel eines langfristigen Vermögenserhalts zu erreichen. Ver-
mögensverwaltende Fonds sind aus unserer Sicht ein probates 
Mittel, um Stiftungsvermögen zu schützen und zu vermehren. 

Philipp Kain, MSc, BA 

Das Schoellerbank AktienRating, 
AnleihenRating und FondsRating 
hilft uns, nur die besten Produkte 
für unsere Fonds zu wählen.
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„Tatort“ 
Internet 

Cyber-Attacken mit Erpressersoftware gefährden seit Län-
gerem weltweit Unternehmen, die dadurch entstehenden 
Schäden sind teilweise enorm. Auch zahlreiche heimische 
Firmen wurden bereits Opfer von brisanten Malware-Angriffen. 
Es ist wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis auch Stiftungen 
ins Visier von Hackern geraten. Gerade Vorstände von Privat-
stiftungen haben meist mit besonders heiklen und streng ver-
traulichen Unternehmensdaten zu tun. Deshalb sind sie stark 
gefährdet, zum Ziel von Cyber-Angreifern zu werden – auch 
wenn sich die meisten Stiftungsvorstände dessen vermutlich 
gar nicht bewusst sind. 

Risikomanagement ohne IT-Sicherheit lückenhaft

Laut Privatstiftungsgesetz (PSG) hat jeder Stiftungsvorstand wie 
ein „gewissenhafter Geschäftsleiter“ zu handeln. Seine oberste 
Pflicht ist neben der Erfüllung des Stiftungszwecks der Schutz 
des Stiftungsvermögens. Zu den Risiken, die das Stiftungsver-
mögen bedrohen können, gehört heute auch die stark steigende 
Cyberkriminalität. Daher müssen sich Stiftungsvorstände damit 
beschäftigen, wie die Daten und das Know-how ihrer Stiftung 
wirksam geschützt werden können. Für ein funktionierendes 
Risikomanagement ist der Datenschutz unverzichtbar, hier sind 
auch die Stiftungen gefragt. Besonders gilt das natürlich für 
größere Stiftungen, die eine oder mehrere Firmenbeteiligungen 
halten und damit Hackern mehr Angriffspunkte bieten als rein 
vermögensverwaltende Stiftungen.

IT-Sicherheit ist in jedem Unternehmen Chefsache und darf 
nicht an eine untergeordnete Fachabteilung delegiert werden. 
In Stiftungen liegt das Thema eindeutig im Verantwortungsbe-
reich des Stiftungsvorstands. Es ist keineswegs erforderlich, 
dass seine Mitglieder – im Zivilberuf meist Rechtsanwälte, 
Wirtschaftsprüfer oder Manager – den „digital natives“-
Generationen Y und Z angehören bzw. Spezialisten in Sachen 
IT-Security sind. Wichtig sind Interesse und Neugier, also 
eine gewisse Affinität zur Materie. Und: Man sollte sich als 
Stiftungsvorstand so viel an Grundwissen aneignen, dass man 

Schwachstellen erkennen, wenn nötig externe Berater beauf-
tragen und deren Vorschläge vernünftig beurteilen kann.

Praktische Tipps

Alle Stiftungsvorstände verwenden heute Smartphones, iPads, 
Laptops oder PCs. Wenn sie diese Geräte für die Erfüllung ihrer 
Stiftungsaufgaben nutzen, sollten sie unbedingt durch sichere 
Passwörter geschützt werden. Diese dürfen natürlich nicht 
unverschlüsselt auf dem PC oder Laptop aufscheinen. Das 
weltweit am häufigsten verwendete Passwort ist „123456“. 
Davon sollte man ebenso die Finger lassen wie von „password“ 
oder Geburtsdaten bzw. Namen. Moderne Computer können 
mehrere Millionen Kombinationen in der Sekunde durchprobie-
ren, deshalb sind einfache Passwörter für Hacker blitzschnell 
zu knacken. Ein sicheres Passwort muss mindestens 10 bis 12 
Zeichen umfassen und sollte sowohl Groß- als auch Kleinbuch-
staben sowie Ziffern und Sonderzeichen enthalten. 

Auch wenn das lästig erscheinen mag: Die Passwörter müssen 
regelmäßig geändert werden. Und es sollte nicht vorkommen, 
dass ein und dasselbe Passwort für alle Geräte – also Mobilte-
lefon, Laptop usw.– verwendet wird. Vielmehr braucht es aus 
Sicherheitsgründen für jedes Endgerät ein eigenes Passwort. 
Sonst geben Sie einem eventuellen Angreifer praktisch den 
Zentralschlüssel in die Hand. Wer sich die diversen Passwörter 
nicht merken will oder kann, sollte einen Password-Manager 
verwenden, in dem alle Passwörter verschlüsselt abgespei-
chert sind. Merken muss man sich dann nur noch das Master-
Passwort!

Datenschutz und Datensicherheit sind auch für Stiftungsvorstände wichtig. Britische Krankenhäuser, das russische Innen-

ministerium, der französische Autokonzern Renault, das spanische Telekom-Unternehmen Telefonica und die Anzeigetafeln 

der Deutschen Bundesbahn: Sie alle wurden vor wenigen Monaten vom Computervirus WannaCry kurzfristig lahmgelegt.

Zu den Risiken, die das Stiftungs-
vermögen bedrohen können, 
gehört heute auch die stark 
steigende Cyberkriminalität.
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Wichtig ist es weiters, von allen relevanten Daten regelmäßig 
ein Back-up bzw. eine Sicherungskopie zu erstellen. Damit 
ist man gegen Attacken, bei denen Angreifer alle Daten ver-
schlüsseln und für die „Freigabe“ derselben die Zahlung eines 
Lösegelds verlangen, einigermaßen abgesichert. Unerlässlich 
ist weiters ein ordentlicher Virenschutz, der ebenso wie die 
diversen Programme, Software etc. allerdings auch regelmäßig 
aktualisiert werden muss. Heikle Daten auf mobilen Endge-
räten sollten jedenfalls verschlüsselt werden, damit sie für 
unbefugte Nutzer wertlos sind. Vorsicht ist angebracht, wenn 
man als Stiftungsvorstand soziale Netzwerke wie Facebook, 
XING oder LinkedIn nutzt. Hier kann es durch gefakte Kon-
taktanfragen leicht zu Problemen kommen. Stiftungsvorstände 
sollten weiters auf Gmail- oder Hotmail-Adressen verzichten, 
für vertrauliche Inhalte bieten diese Mail-Adressen zu wenig 
Sicherheit. Experten sehen generell die berufliche Nutzung von 
privaten Endgeräten als problematisch, sprich unsicher an. 
Stiftungsvorstände sollten deshalb ihre offizielle Korrespon-
denz nicht über ihren privaten Mailaccount abwickeln. Ein gut 
abgesichertes Firmennetzwerk bzw. ein separater Stiftungs-
Mailaccount ist in jedem Fall vorzuziehen. Wie problematisch 
ein privater Account sein kann, zeigt das Beispiel von Hillary 
Clinton. Sie nutzte in ihrer Zeit als US-Außenministerin ihren 
privaten Account, der von Hackern geknackt wurde. Was 
danach passierte, sorgte weltweit für Schlagzeilen und hat 
vermutlich den Ausgang der US-Präsidentenwahl mit entschie-
den. Schließlich sollte jeder Stiftungsvorstand auch überlegen, 

was im Ernstfall zu tun ist: sei es, wenn ein Smartphone oder 
Laptop mit wichtigen Daten gestohlen wird, ein lästiger Virus 
auftaucht oder es tatsächlich zu einem Cyberangriff auf die 
Stiftung kommt.

Gegen Haftungsrisiko absichern 

Ebenso wie Manager in Kapitalgesellschaften können auch 
Stiftungsvorstände für die Folgen von Cyberattacken oder 
Datenschutzverletzungen zur Verantwortung gezogen werden. 
Ab 25. Mai 2018 gilt in der EU die neue Datenschutz-Grund-
verordnung. Die darin für Verstöße vorgesehenen drastischen 
Bußgelder – sie können bis zu 20 Millionen Euro oder vier Pro-
zent des weltweiten Jahresumsatzes ausmachen, der jeweils 
höhere Betrag kommt zur Anwendung – sollten ein Grund mehr 
dafür sein, sich mit den Themen Cybersicherheit und Daten-
schutz intensiv auseinanderzusetzen. Zu überlegen ist für 
Stiftungsvorstände auch der Abschluss einer D&O(Directors & 
Officers)-Versicherung. Diese Manager-Haftpflichtversicherung 
wird vom Unternehmen abgeschlossen und springt dann ein, 
wenn ein Manager von Dritten oder vom Unternehmen selbst 
wegen eines Vermögensschadens in die Pflicht genommen 
wird. Auch Cyberversicherungen, die heute schon von vielen 
Gesellschaften angeboten werden, können in Einzelfällen 
sinnvoll sein.

Dr. Brigitta Schwarzer, MBA
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In der Praxis kommt es aber auch immer wieder zur Abberufung 
eines Stiftungsvorstands, die jedoch nur aus sachlichen bzw. 
wichtigen Gründen möglich ist. Die Beschränkung der Möglichkeit 
zur Abberufung des Stiftungsvorstands soll dessen Unabhängig-
keit und damit die vom Gesetzgeber gewollte Verselbstständigung  
der Stiftung vom Stifter absichern. Der Stiftungsvorstand soll daher 
nicht ohne Weiteres, etwa weil der Stifter oder die Begünstigten 
seine Geschäftsführung missbilligen, abberufen werden können. 
Vor dem Hintergrund dieser „Bestandsfestigkeit“ des Stiftungsvor-
stands kommt der Ausgestaltung der Stiftungserklärung im Hin-
blick auf die Besetzung des Stiftungsvorstands und der Auswahl 
von Personen zur Bestellung in den Stiftungsvorstand eine ganz 
besondere Bedeutung zu.

Die geplante Novelle des Privatstiftungsgesetzes (PSG) beinhaltet 
wesentliche Neuerungen zum Stiftungsvorstand, auf die im Fol-
genden kurz einzugehen ist.

Abberufung

Die Kompetenz zur Abberufung von Stiftungsvorständen kann dem 
Stifter, einem Beirat oder einer anderen Stelle eingeräumt werden. 
In Stiftungserklärungen ist regelmäßig eine abgestufte Abberu-
fungskompetenz vorgesehen, wonach primär der Stifter und nur 
nach seinem Ableben oder sonst im Fall seiner Verhinderung ein 
Beirat oder eine sonstige Stelle die Abberufung des Stiftungsvor-
stands vornimmt. 

In jedem Fall ist die Abberufung eines Stiftungsvorstands nur aus 
sachlichen bzw. wichtigen Gründen möglich. Das PSG nennt als 
wichtige Gründe insbesondere (i) eine grobe Pflichtverletzung, (ii) 
die Unfähigkeit zur ordnungsgemäßen Erfüllung der Aufgaben und 
(iii) die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen 
eines Stiftungsvorstands. Die Aufzählung wichtiger Gründe im 
Gesetz hat aber nur exemplarischen Charakter. Eine Abberufung 
ist auch aus anderen Gründen zulässig, die den vorgenannten 
Gründen an Gewicht gleichkommen. Ob ein wichtiger Grund 

Wechsel im Stiftungsvorstand – 
was ist zu beachten?

vorliegt, ist letztlich von den Gerichten im Einzelfall unter Berück-
sichtigung der konkreten Umstände zu beurteilen. 

Der Entwurf der PSG-Novelle sieht vor, dass das Aufsichtsorgan 
dem Stiftungsvorstand im Fall von Pflichtverletzungen aufzutra-
gen hat, die vom Aufsichtsorgan aufgezeigten Mängel binnen 
längstens sechs Monaten zu beseitigen. Damit würde eine 
Kategorie von Pflichtverletzungen eingeführt, die nicht als „grob“ 
im Sinn der bisherigen gesetzlichen Regelung zu qualifizieren ist 
und somit nicht zur sofortigen Abberufung eines Stiftungsvor-
stands führen soll. Mit dieser Regelung will der Gesetzgeber zum 
einen die Kontinuität in der Stiftungsführung erhöhen, indem 
ein Stiftungsvorstand die Möglichkeit haben soll, eine weniger 
gravierende Pflichtwidrigkeit nachträglich zu korrigieren. Zum 
anderen will der Gesetzgeber eine Entlastung der Gerichte errei-
chen, die sich künftig nur noch mit groben Pflichtverletzungen 
auseinandersetzen sollen. Die Abgrenzung zwischen einer 
groben Pflichtverletzung, die zur sofortigen Abberufung führen 
kann, und einer sonstigen Pflichtverletzung, die innerhalb der 
„Schonfrist“ von längstens sechs Monaten korrigiert werden 
kann, ist jedoch unklar. Im Streitfall werden letztlich doch die 
Gerichte Klarheit schaffen müssen.

Haftung

Die Abberufung eines Stiftungsvorstands aus wichtigem Grund 
wirft häufig auch die Frage nach seiner Haftung auf. Jedes 
Vorstandsmitglied haftet der Stiftung für Schäden, die es sorg-
faltswidrig und schuldhaft verursacht hat. Der Stiftungsvorstand 
haftet mit seinem persönlichen Vermögen und betraglich unbe-
schränkt. Die geschuldete Sorgfalt bemisst sich nach objektiven 
Kriterien und anhand der konkreten Anforderungen der Stiftung, 
beispielsweise nach ihrer Größe und ihrer operativen Tätigkeit. 
Insbesondere in Holding-Stiftungen, die oft hohe Anforderungen 
an den Stiftungsvorstand stellen, kann daher ein Vorstandsmandat 
kaum mehr als „Freundschaftsdienst“ wahrgenommen werden. 
Es sollten erfahrene Manager und spezialisierte Berater als 
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Wechsel im Stiftungsvorstand können sich aus unterschiedlichen Gründen ergeben. In der Regel scheidet ein Vorstands-

mitglied durch Ablauf der in der Stiftungserklärung festgelegten Funktionsperiode oder durch Erreichen einer darin fest-

gelegten Altersgrenze aus. Insbesondere in Stiftungen, die in den 1990er-Jahren gegründet wurden, vollzieht sich 

in letzter Zeit aus dem zuletzt genannten Grund ein Generationswechsel in den Stiftungsvorständen.
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Vorstandsmitglieder eingesetzt werden, die das Mandat aber oft 
nur bei Abschluss einer D&O-Versicherung zu ihren Gunsten und 
entsprechender Entlohnung ihrer Tätigkeit übernehmen. 

Durch die geplante PSG-Novelle soll die Business Judgement 
Rule (BJR) auch im Stiftungsrecht ausdrücklich verankert 
werden. Danach handelt ein Stiftungsvorstand jedenfalls im 
Einklang mit der gebotenen Sorgfaltspflicht, wenn (i) er sich nicht 
von sachfremden Interessen leiten lässt, (ii) auf der Grundlage 
angemessener Information entscheidet und (iii) annehmen darf, 
dem Stiftungszweck entsprechend zum Wohl der Privatstiftung 
zu handeln. Die Rechtsprechung hat bereits bisher Kriterien 
zur Beurteilung der Sorgfaltswidrigkeit herangezogen, die der 
BJR im Ergebnis sehr nahekommen. Zudem war auch bisher 
schon anerkannt, dass die BJR nicht nur auf Leitungsorgane 
von Kapitalgesellschaften, sondern auch auf Stiftungsvorstände 
anzuwenden ist. Die ausdrückliche Verankerung der BJR im 
Stiftungsrecht stellt daher keine große Neuerung dar, ist aber als 
Betonung der Bedeutung der BJR zu begrüßen.

Ausscheiden

In vielen Stiftungserklärungen ist vorgesehen, dass Stiftungs-
vorstände nach Ablauf einer bestimmten Funktionsperiode auto-
matisch ausscheiden, wobei die Dauer einer Funktionsperiode 
meist mit drei bis fünf Jahren festgelegt ist. Gleichzeitig wird in 
der Regel die Möglichkeit zur – auch mehrmaligen – Wieder-
bestellung eines Stiftungsvorstands vorgesehen. In der Praxis 
ist insbesondere darauf zu achten, dass die Funktionsperioden 

mehrerer oder gar sämtlicher Stiftungsvorstände nicht gleichzeitig 
enden. Die Wiederbestellung von mehr als einem Stiftungsvor-
stand zur gleichen Zeit sollte nach Möglichkeit vermieden werden. 
Aufgrund gestiegener Anforderungen an die Ausübung eines 
Mandats als Stiftungsvorstand und der höheren Sensibilisierung 
auf Haftungsrisiken kann es mitunter schwierig sein, ein vakantes 
Vorstandsmandat kurzfristig neu zu besetzen. Aus diesem Grund 
ist es empfehlenswert, nach Ablauf der Funktionsperioden der 
Stiftungsvorstände Nachfristen vorzusehen, während deren ein 
Stiftungsvorstand im Amt bleibt, bis ein Nachfolger gefunden 
ist. Neben Funktionsperioden sehen Stiftungserklärungen auch 
Altersgrenzen vor, bei deren Erreichen ein Mitglied des Stiftungs-
vorstands endgültig aus diesem ausscheidet. Am häufigsten 
wird die Altersgrenze für Stiftungsvorstände zwischen 65 und 
75 Jahren festgelegt. Auch für den Zeitraum ab Erreichen einer 
Altersgrenze sollte eine Übergangsregelung vorgesehen werden, 
die eine unbeabsichtigte Vakanz ausschließt. 

Besonderes Augenmerk sollte der 
sorgfältigen Ausgestaltung des 
Bestellungsmechanismus für die 
Zeit nach dem Ableben des Stifters 
geschenkt werden, da mit diesem 
Ereignis ein Bruch der Kontinuität im 
Stiftungsvorstand einhergehen kann.
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Neubestellung

Auch bei der Bestellung von Stiftungsvorständen ist in der Pra-
xis eine abgestufte Kompetenzzuordnung üblich. Die primäre 
Kompetenz zur Bestellung behalten sich überwiegend die Stifter 
selbst vor. Die sekundäre Bestellungskompetenz wird oft einem 
Beirat, Aufsichtsrat oder einer anderen Stelle zugewiesen. 
Alternativ kann in der Stiftungserklärung auch dem Stiftungsvor-
stand die Kompetenz zur Selbstergänzung zugewiesen werden. 
Hiervon wird in der Praxis zwar häufig Gebrauch gemacht, aller-
dings ist die Selbstergänzungskompetenz des Stiftungsvorstands 
meist durch Vorschlags- oder Zustimmungsrechte des Stifters 
oder eines Beirats eingeschränkt.

Besonderes Augenmerk sollte der sorgfältigen Ausgestaltung 
des Bestellungsmechanismus für die Zeit nach dem Ableben 
des Stifters geschenkt werden, da mit diesem Ereignis ein 
Bruch der Kontinuität im Stiftungsvorstand einhergehen kann. 
Vertraute des Stifters im Stiftungsvorstand ziehen sich mitunter 
nach Ableben des Stifters aus dem Stiftungsvorstand zurück. Die 
Neubestellung des Stiftungsvorstands nach dem Ableben des 
Stifters birgt viel Potenzial für Konflikte unter den Beteiligten, die 
jedoch durch ein in der Stiftungserklärung genau vorgezeichne-
tes Prozedere bewältigt werden können. 

Es bedarf keiner näheren Ausführung, dass der sorgfältigen 
Auswahl der Personen, die zum Stiftungsvorstand bestellt wer-
den, entscheidende Bedeutung für die Qualität und den Erfolg 
der Geschäftsführung in der Stiftung zukommt. Das PSG sieht 
keine Anforderungen an die Mindestqualifikation von Stiftungs-
vorständen vor. Es ist daher sinnvoll, in der Stiftungserklärung 
Qualifikationsanforderungen für Stiftungsvorstände festzulegen, 
die an den jeweiligen Bedürfnissen der Stiftung ausgerichtet sein 
sollten. Beispielsweise kann vorgesehen werden, dass Stiftungs-
vorstände Berufsständen wie Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern 
oder Rechtsanwälten angehören müssen oder über Kenntnisse 
und Erfahrung in bestimmten Geschäftsbereichen wie der Immo-
bilienwirtschaft oder der Vermögensveranlagung verfügen sollen. 
Bei der Bestellung von Stiftungsvorständen sind die zwingenden 
Unvereinbarkeitsregeln des PSG einzuhalten. Diesen zufolge 
dürfen Begünstigte, deren Ehegatten oder Lebensgefährten 
sowie Personen, die mit Begünstigten in gerader Linie oder bis 
zum dritten Grad der Seitenlinie verwandt sind, nicht Mitglieder 
des Stiftungsvorstands sein. Die Unvereinbarkeitsregeln sollen 

die Objektivität des Stiftungsvorstands bei der Vollziehung der 
Begünstigtenregelungen wahren und Interessenkonflikte ver-
meiden. 

Mit der geplanten PSG-Novelle will man die Unvereinbarkeits-
regeln etwas lockern. Zukünftig soll es auch möglich sein, den 
Onkel oder eine Tante eines Begünstigten zum Mitglied des 
Stiftungsvorstands zu bestellen. In Familienstiftungen kann 
diese Neuregelung Erleichterungen bringen und mitunter die 
Bestellung eines familienfremden Stiftungsvorstands ersparen. 

Nach dem PSG muss der Stiftungsvorstand aus mindestens drei 
Mitgliedern bestehen. In den meisten Fällen wird in Stiftungs-
erklärungen an der gesetzlichen Mindestanzahl von drei Stif-
tungsvorständen festgehalten. Die geplante PSG-Novelle sieht 
vor, dass der Stiftungsvorstand künftig aus nur einer Person 
bestehen kann. Macht der Stifter von diesem Gestaltungsrecht 
Gebrauch, ist zwingend ein Aufsichtsorgan einzurichten. Dieses 
muss aus mindestens drei Personen bestehen. Ein Drittel der 
Mitglieder des Aufsichtsorgans muss im Sinne der Unvereinbar-
keitsregeln (siehe oben) unabhängig sein. In der Praxis wären 
demnach auch in Zukunft häufig zumindest insgesamt zwei 
unabhängige bzw. familienfremde Vertreter im Stiftungsvorstand 
und im Aufsichtsorgan erforderlich. 
 
Fazit

Kontinuität im Stiftungsvorstand und die sorgfältige Auswahl sei-
ner Mitglieder sind entscheidend für die Qualität und den Erfolg 
der Geschäftsführung der Stiftung. Im Rahmen der zwingenden 
Grundsätze des Stiftungsrechts haben Stifter breiten Spielraum, 
den Bedürfnissen ihrer Stiftung angepasste Regelungen zum 
Stiftungsvorstand in der Stiftungserklärung festzulegen. Stifter 
sind gefordert, Rahmenbedingungen in der Stiftungserklärung zu 
schaffen, die einen geordneten Wechsel und Kontinuität im Stif-
tungsvorstand, insbesondere für die Zeit nach ihrem Ableben, 
ermöglichen. Die geplante Novelle des Stiftungsrechts beinhaltet 
wesentliche Neuerungen, insbesondere auch zum Stiftungs-
vorstand. Für den Fall, dass die Novelle wie derzeit im Entwurf 
vorliegend verabschiedet wird, sollten Stiftungserklärungen im 
Hinblick auf notwendige Anpassungen und die Ausschöpfung 
neuer Gestaltungsmöglichkeiten geprüft werden. 

Dr. Michael Walbert, LL.M.
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Im Rahmen der Podiumsdiskussion wurde von den Stiftungsexper-
ten auf die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
hingewiesen, die in den letzten Jahren immer wieder geändert 
wurden und damit Stifter und Stiftungsorgane vor immer neue 
Herausforderungen stellen. Um Privatstiftungen fit für die Zukunft 
zu halten, gilt es daher, laufend entsprechende Adaptierungen 
und Optimierungen vorzunehmen. Nach der Begrüßung und den 
einleitenden Statements durch den Moderator Dr. Raphael Hartl 
(Schoellerbank) ging Dr. Walbert auf den Anpassungsbedarf bei Stif-
tungsurkunden, die Kontrollmechanismen durch Beiratsregelungen, 
aber auch auf die Auswirkungen der Erbrechtsreform im Hinblick 
auf die Neuerungen im Pflichtteilsrecht ein. Die Privatstiftung 
erfüllt vor allem für Familienunternehmen eine wichtige Funktion 
als Steuerungsinstrument in der Unternehmensnachfolge. „Eine 
maßgeschneiderte „Foundation Governance“ ist erforderlich, um 
die Stiftung fit für die nächsten Generationen zu machen. Zu deren 
Umsetzung in der Stiftungserklärung gilt es, die Gestaltungsmög-
lichkeiten des Privatstiftungsgesetzes zu Lebzeiten des Stifters 
auszuschöpfen“, so der auf Gesellschafts- und Unternehmensrecht 
spezialisierte Rechtsanwalt Dr. Michael Walbert. In Zusammenhang 
mit den steuerrechtlichen Haftungsrisiken von Stiftungsvorständen 
wies Dr. Berndt Zinnöcker, Partner und Leiter des Private Clients 
Center der BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerbe-
ratungsgesellschaft, auf die Wichtigkeit einer gut funktionierenden 
Steuer-Compliance für Privatstiftungen hin. Nach Dr. Zinnöcker 
ergeben sich nicht zuletzt aufgrund der Rechtsprechung des VwGH 
zu mittelbaren Vorteilszuwendungen und der Haftung der Privatstif-
tung bzw. des Vorstands für die Kapitalertragsteuer neue Herausfor-
derungen in Sachen steuerliche Compliance für Privatstiftungen, die 
auch Unternehmensgruppen führen.

Stiftung 2.0 – die 
Zukunft der Privatstiftung

Auf das Thema „Datenschutz & Datensicherheit für Stiftungs-
vorstände“ ging Frau Dr. Brigitta Schwarzer, geschäftsführende 
Gesellschafterin der INARA GmbH ein. Da nicht davon auszugehen 
ist, dass gerade Stiftungen von Datenangriffen verschont bleiben,  
sind laut Dr. Schwarzer starke Passwörter, Datensicherung und 
Virenschutz auf Electronic Devices keine „Nice-to-haves“, sondern 
ein absolutes Muss. Entscheidungsrelevante Informationen sollten 
sorgfältig dokumentiert und die Unterlagen aufbewahrt werden!  
Ebenso sind ein zeitnah geführtes Berichtswesen sowie die Kon-
solidierung sämtlicher Assets für jede Stiftung unabdingbar, da für 
den Vorstand nur dann eine Gesamtvermögenssteuerung möglich 
ist. Drohenden Haftungsrisiken für Stiftungsvorstände kann durch 
den Abschluss von D&O(Directors & Officers)-Versicherungen 
begegnet werden. 

Schließlich kam Robert Karas, Leiter des Asset-Managements der 
Schoellerbank AG, auf die Herausforderung einer werterhaltenden 
Vermögensveranlagung im aktuellen Marktumfeld zu sprechen: 
„Realer Werterhalt ist in einem negativen Zinsumfeld eine große 
Herausforderung. Eine langfristige Beteiligung an Qualitätsaktien 
ist ein zu wenig genutztes Mittel zur Vermögensbewahrung. 
Stiftungen können wirklich langfristig denken und agieren, nutzen 
diesen Vorteil aber zu wenig. Auf lange Sicht rückt die Wert-
schwankung der Aktie in den Hintergrund und die Magie des 
Unternehmertums kann ihre Wirkung entfalten.“ Im Anschluss 
an die Podiumsdiskussion gab es zahlreiche Möglichkeiten zum 
Gedankenaustausch in angenehmer Atmosphäre mit den Experten 
und allen Stiftungsinteressierten.

Mag. Elke Willi, CFP®, CFEP®, EFA®, TEP

Mit diesem Thema beschäftigte sich eine Veranstaltung, die am 18. Mai seitens der Schollerbank in Kooperation mit 

der „BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft“, der Rechtsanwaltskanzlei 

Dr. Michael Walbert und der „INARA GmbH – Governance & Compliance“ im Hotel Palais Hansen Kempinski stattfand.
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