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Liebe Leserinnen und Leser,

die Privatstiftung ist als probates Instrument zur Vermögens-
weitergabe über Generationen hinweg anerkannt – sie ist 
jedoch auch immer mit gegenläufigen Interessen konfrontiert, 
die es bestmöglich und im Sinne des Stifters wahrzuneh-
men gilt. Gleich mehrere Beiträge dieser Ausgabe des Stif-
tungsbriefs beleuchten diesen Aspekt aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln. Darin geben wir auch einen Überblick über 
die allgemeinen Anforderungen an Stiftungsvorstände, die 
Herausforderungen durch das derzeitige Zinsniveau und über 
die Auswirkungen, die sich durch Änderungen in der familiären 
Situation der Stifter ergeben. 

Das Nullzinsumfeld und die schwierigen Marktbedingungen 
werfen weiterhin die Frage auf, wie bestmöglich und stiftungs-
gerecht veranlagt werden soll. Inflationsgeschützte Anleihen 
sind nach wie vor ein durchaus geeignetes Anlageinstrument. 
Das Erbrechtsänderungsgesetz 2015, das per 1. Jänner 
2017 in Kraft getreten ist, brachte eine Neugestaltung des 
Pflichtteilsrechts und der Schenkungsanrechnung mit sich. 
Damit ist die Auseinandersetzung mit den damit verbundenen 
Fragestellungen und pflichtteilsrechtlichen Aspekten einer 
Begünstigtenstellung dringend notwendig geworden.

Schon mehrfach haben wir in unseren Stiftungsbriefen darauf 
hingewiesen, dass Stiftungserklärungen rechtzeitig − solange 
der Stifter noch die entsprechenden Einflussmöglichkeiten 
wahrnehmen kann − „fit für die Zukunft“ gemacht werden 
sollten. In dem dazugehörigen Artikel beschreiben wir die für 
Privatstiftungen geeigneten Konfliktvermeidungs- und Konflikt-
lösungsmechanismen.

Angesichts zunehmender Aufgaben und Herausforderungen 
für Stiftungsvorstände ist eine umfassende und gut struktu-
rierte Checkliste, wie Sie sie in diesem Stiftungsbrief vorfinden, 
eine wertvolle Unterstützung. 

Nach knapp 25-jährigem Bestehen des österreichischen 
Privatstiftungsgesetzes kann auch die Auflösung einer Privat-
stiftung in den Fokus rücken. Die damit verbundenen Erfor-
dernisse und Modalitäten in der Abwicklung werden in einem 
eigenen Beitrag ausgeführt. In einem weiteren Artikel stellen 
wir die Auswirkungen des automatischen Informationsaustau-
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sches im Zuge der internationalen Vorgaben für Steuertrans-
parenz übersichtlich dar.

Abschließend weise ich Sie gerne noch auf die laufenden 
Arbeiten des Gesetzgebers zur Novellierung des Privatstif-
tungsgesetzes hin. Voraussichtlich können wir Sie darüber 
bereits in unserem nächsten Stiftungsbrief umfassend infor-
mieren.

Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben uns erneut 
bemüht, einige für Sie aktuelle und wissenswerte Themen 
ansprechend zusammenzufassen. Ich freue mich, wenn wir Sie 
damit nicht nur kompetent informieren, sondern auch für unser 
Haus interessieren können. 

Sehr gerne beantworten wir Ihre Fragen in einem persönlichen 
Gespräch.

Ihr

Mag. Franz Witt-Dörring
Vorstandsvorsitzender



Univ.-Prof. Dr. Astrid Deixler-Hübner ist Institutsvor-
ständin am Institut für Europäisches und Österreichisches 
Zivilverfahrensrecht der Johannes Kepler Universität Linz.
Verfasserin zahlreicher Publikationen auf dem Gebiet des 
Zivilverfahrens- und Familienrechts sowie beigezogene 

Expertin in Gesetzgebungsverfahren (z. B. KindRÄG 2001, KindNamRÄG 
2013). Fachvorträge und Gastvorlesungen an in-und ausländischen 
Universitäten.

Mag. Felix Düregger spezialisierte sich während seines 
WU-Studiums auf Investmentbanking. Danach war er für 
die Wiener Börse für die Ausbildung der Kapitalmarkt-
teilnehmer sowie für die Unternehmensberatung verant-
wortlich. Nach einer 2-jährigen Tätigkeit für die Generali 

Versicherung, in der er unter anderem für die Fondsselektion und das 
Monitoring sowie für die Konzeption von strukturierten Veranlagungen 
zuständig war, wechselte er 2007 zur Schoellerbank. Aktuell managt er 
Zinsprodukte als Fonds und Vermögensverwaltungen und verantwortet 
innerhalb des Asset Managements die Zinsstrategie.

Dr. Martin Melzer, LL.M, TEP, ist Partner der Müller 
Partner Rechtsanwälte GmbH und gemeinsam mit DDr. 
Katharina Müller Leiter der Praxisgruppe Private Cli-
ents. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt im Bereich 
Stiftungsrecht, Gemeinnützigkeit, Erbrecht und Vermö-

gensnachfolge. Martin Melzer ist Autor der Fachpublikationen „Die 
gemeinnützige Stiftung und der gemeinnützige Fonds nach dem Gemein-
nützigkeitsgesetz 2015“ sowie „Das österreichische Privatstiftungsrecht 
und das neue liechtensteinische Stiftungsrecht im Vergleich“. Er ist Mithe-
rausgeber des Journals für Erbrecht und Vermögensnachfolge. 

DDr. Katharina Müller, TEP, ist Partnerin der Müller 
Partner Rechtsanwälte GmbH und leitet gemeinsam mit 
Dr. Martin Melzer die  Praxisgruppe Private Clients. Ihr 
Beratungsschwerpunkt liegt unter anderem im Bereich 
Privatstiftungsrecht,  Erbrecht und Vermögensnachfol-

ge. Katharina Müller ist Herausgeberin des Handbuchs Stiftungsma-
nagement, Mitherausgeberin des Handbuchs Erbrecht und Vermögens-
nachfolge sowie des Journals für Erbrecht und Vermögensnachfolge.                                                                                                
Sie ist Vizepräsidentin der Society of Trust and Estate Practitioners 
Austria.

MMag. Michael Petritz, LL.M., TEP, ist Steuerberater 
und Tax Partner bei der KPMG Alpen-Treuhand GmbH 
sowie Tax Head von SmartStart Österreich (das StartUp 
Programm der KPMG Österreich). Seine Beratungsschwer-
punkte liegen u. a. im internationalen Steuerrecht und 

Estate Planning, zu dem auch das Stiftungs- und das Gemeinnützigkeits-

recht zählen. Michael Petritz ist außerdem Mitglied des Fachsenats für 
Steuerrecht der KWT, Präsident von STEP Österreich (Society of Trust and 
Estate Practitioners) sowie Fachvortragender und Fachautor. 

Mag. (FH) Norbert Prenner, CFP®, CFEP®, EFA®, 
startete seine berufliche Laufbahn als Finanzplaner im 
Jahr 2001 im Private Banking in Frankfurt/Main. In dieser 
Zeit absolvierte er das Studium der Finanzökonomie an 
der European Business School (ebs) und den Abschluss 

als CFP® (Certified Financial Planners) in Deutschland. Seit 2004 ist Herr 
Mag.(FH) Prenner bei der Schoellerbank in Salzburg im Bereich Financial 
Planning & Family Office tätig. Im Zuge seiner Tätigkeit konnte er die Aus-
bildung zum CFP®, CFEP® (Certified Foundation and Estate Planner) und 
EFA® (European Financial Advisor) in Österreich abschließen.

Mag. Cordula Wytrzens ist Assistant Manager bei der 
KPMG Alpen-Treuhand GmbH sowie Assistentin an der 
Abteilung für Rechnungswesen, Steuern und Jahres-
abschlussprüfung der Wirtschaftsuniversität Wien. Ihre 
Beratungsschwerpunkte liegen im nationalen und inter-

nationalen Steuerrecht und im Stiftungsrecht sowie im automatischen 
Informationsaustausch.

Mag. Elke Willi, CFP®, CFEP®, EFA®, TEP, ist Vermö-
gensnachfolge- und Stiftungsexpertin im Wealth Advisory 
Service der Schoellerbank. Nach mehrjähriger Erfahrung 
in unterschiedlichen Bereichen der Bankengruppe, u. a. 
im Wertpapierbereich, Treasury, und als Global Account 

Manager für Multinationals, ist sie seit einigen Jahren im Team Tax, 
Foundation & Estate Planning für das Thema Vermögensweitergabe und 
Nachfolgeplanung tätig und auch mit den Stiftungsagenden befasst. 
Elke Willi absolvierte das Studium der Rechtswissenschaften und die 
Ausbildung zum CFP®, CFEP® und EFA®. Sie verfasst Artikel in internen 
und externen Publikationen und ist Vortragende bei Veranstaltungen zu 
diesen Themen. 

Univ.-Prof. Dr. Johannes Zollner ist seit 2013 Profes-
sor am Institut für Unternehmensrecht und Internatio-
nales Wirtschaftsrecht der Karl-Franzens-Universität 
Graz, seit 2015 dessen Vorstand sowie seit Oktober 
2016 Vizedekan der Rechtswissenschaftlichen Fakul-

tät. Von 2011 bis 2013 war er Universitätsprofessor für Privatrecht an 
der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, zuletzt assoziierter Professor 
am Institut für Zivil- und Unternehmensrecht der Wirtschaftsuniversität 
Wien. Von 2007 bis 2009 war er APART Stipendiat der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen im 
Gesellschafts-, Kapitalmarkt-, Stiftungsrecht sowie im Recht der Unter-
nehmensnachfolge. 

Autoren dieser Ausgabe
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Daran hat sich auch durch das Inkrafttreten des Erbrechts-
änderungsgesetzes 2015 dem Grunde nach nichts geändert. 
Auch nach der aktuell geltenden Rechtslage ist es weiterhin 
entscheidend, ob zwischen der Widmung von Vermögen an die 
Privatstiftung und dem Tod des Stifters mehr als zwei Jahre liegen. 
Ist dies der Fall, ist das der Privatstiftung gewidmete Vermögen 
bei der Berechnung der Ansprüche der Pflichtteilsberechtigten 
grundsätzlich nicht mehr zu berücksichtigen; durch die Errichtung 
der Privatstiftung wurden in dieser Konstellation die Ansprüche 
der Pflichtteilsberechtigten verringert. Jedoch beginnt die Zwei-
jahresfrist nicht in allen Fällen zu laufen. Der Fristenlauf ist davon 
abhängig, ob beim Stifter hinsichtlich des gewidmeten Vermögens 
das Vermögensopfer spürbar geworden ist. Der Eintritt des Vermö-
gensopfers ist wiederum davon abhängig, welche Rechte sich der 
Stifter zu seinen Lebzeiten vorbehalten hat.  

Durch die Erbrechtsnovelle rückt aber ein anderer, bisher 
nicht so intensiv beachteter Aspekt in den Vordergrund: Nach 
der neuen Rechtslage kann auch in der Einräumung einer 
Begünstigtenstellung unter bestimmten Voraussetzungen ein 
schenkungsähnlicher Vorgang erblickt werden. Es wird fingiert, 
dass die Begünstigtenstellung eine unentgeltliche Zuwendung 
des Stifters an den Begünstigten ist und damit – wie jede 
andere Schenkung eines Verstorbenen auch – auf Antrag 
bei der Ermittlung der Ansprüche der Pflichtteilsberechtigten 
entsprechend zu berücksichtigen ist. 

Die Einräumung einer Begünstigtenstellung 
als schenkungsäquivalenter Vorgang

Seit dem ErbRÄG 2015 wird die Einräumung einer Begüns-
tigtenstellung einer Schenkung gleichgestellt. Damit wird ver-
sucht, Umgehungen des Pflichtteilsrechts zu verhindern: Es 
soll nicht möglich sein, ausschließlich aufgrund der Einbindung 

einer Privatstiftung der Hinzu- bzw. Anrechnung zu entgehen 
und so die Ansprüche von anderen Pflichtteilsberechtigten zu 
verkürzen. Um einen möglichst umfassenden Umgehungsschutz 
zu gewährleisten, ist die Hinzurechnung von Widmungen an Pri-
vatstiftungen nicht ausreichend. Es gilt auch die Zuwendungen 
zu erfassen, die zwar formal nicht, wirtschaftlich aber sehr wohl 
vom Verstorbenen stammen: Begünstigte einer Privatstiftung 
erhalten Zuwendungen formal von der Privatstiftung, in aller 
Regel geht die Einräumung der Begünstigtenstellung (und die 
daraus entspringenden vermögenswerten Zuwendungen) aber 
auf den Willen des Stifters zurück. Dieser Umstand rechtfertigt 
die Gleichstellung mit einer direkten Schenkung des Verstorbenen 
und die Hinzu- und Anrechnung einer Begünstigtenstellung. 

Das Gesetz regelt die Voraussetzungen, unter denen eine 
Begünstigtenstellung der Hinzu- bzw. Anrechnung unterliegt, 
leider nur ungenügend. Außer Zweifel steht aber, dass der 
Verstorbene der Privatstiftung Vermögen gewidmet haben 
muss; durch dieses Kriterium wird die (lebzeitige) Verringerung 
des Vermögens des Verstorbenen ausgeglichen. Damit muss 
– auch wenn das Gesetz diese Frage unbeantwortet lässt – 
die Hinzu- bzw. Anrechnung einer Begünstigtenstellung auf den 
Wert jener Vermögenswerte begrenzt sein, die der Verstorbene 
der Privatstiftung gewidmet hat. 

Pflichtteilsrechtliche Aspekte 
einer Begünstigtenstellung 

Bereits seit dem Inkrafttreten des Privatstiftungsgesetzes vor knapp 25 Jahren hat das Spannungsverhältnis 

zwischen Privatstiftungs- und Pflichtteilsrecht Stifter, Begünstigte, vor allem auch deren Erben beschäftigt. 

Konflikte zwischen einem Instrument, das dem Vermögenszusammenhalt dient, und dem auf Vermögensverteilung 

gerichteten Erb- und insbesondere Pflichtteilsrecht sind vorprogrammiert: Bringt ein Stifter wesentliche 

Vermögenswerte in „seine“ Privatstiftung ein, kann dies zu einer Verkürzung der Ansprüche seiner 

Pflichtteilsberechtigten führen, da dem Nachlass Vermögenswerte entzogen werden.

Es soll nicht möglich sein, ausschließ-
lich aufgrund der Einbindung einer 
Privatstiftung der Hinzu- bzw. Anrech-
nung zu entgehen und so die Ansprüche 
von anderen Pflichtteilsberechtigten 
zu verkürzen.
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Ebenso wenig beantwortet das Gesetz die Frage, ob alle 
Arten einer Begünstigtenstellung der Hinzu- bzw. Anrechnung 
unterliegen oder nur Begünstigtenpositionen mit klagbaren 
Ansprüchen erfasst sind. Insbesondere für die in der Stiftungs-
praxis häufig anzutreffende aktuelle Begünstigtenstellung ist 
dies fraglich: Vor allem die unterschiedlichen Möglichkeiten, 
eine aktuelle Begünstigtenstellung auszugestalten, machen 
die Beantwortung dieser Frage sehr schwierig. Denn es 
kann sein, dass die Auswahl von Begünstigten, vor allem 
aber Art und Umfang von Zuwendungen im Ermessen des 
Stiftungsvorstands liegen; je größer dieses ist, desto weniger 
lassen sich die Zuwendungen tatsächlich auf den Willen des 
Stifters zurückführen. Dies ist aber – zumindest nach meiner 
Einschätzung – das zentrale Kriterium für eine Hinzu- bzw. 
Anrechnung. Man wird sich daher für den jeweiligen Einzelfall 
die Vorgaben der Stiftungserklärung ganz genau ansehen 
müssen. Die Rechtsprechung wird zeigen, unter welchen 
Voraussetzungen eine Hinzu- bzw. Anrechnung noch vorge-
nommen werden kann. Für die Betroffenen bedeutet dies bis 
zur endgültigen Klärung durch die Höchstgerichte leider eine 
erhebliche Rechtsunsicherheit. 

Auch lassen die neuen Bestimmungen die Frage unbeant-
wortet, wie lange eine Begünstigtenstellung der Hinzu- bzw. 
Anrechnung unterliegt. Der Systematik des Anrechnungsrechts 
folgend sind Begünstigtenstellungen, die einem Pflichtteils-
berechtigten eingeräumt wurden, unbefristet anrechenbar. 
Begünstigtenstellungen, die einer nicht pflichtteilsberechtigten 
Person eingeräumt worden sind, unterliegen hingegen nur 

dann der Hinzu- bzw. Anrechnung, wenn diese nicht länger als 
zwei Jahre vor dem Tod des Stifters erfolgt sind. Fraglich ist, 
zu welchem Zeitpunkt die Zweijahresfrist bei der Einräumung 
einer Begünstigtenstellung zu laufen beginnt. Als mögliche 
Zeitpunkte kommen die tatsächliche Widmung des Vermögens 
an die Privatstiftung, die Einräumung der Begünstigtenstellung, 
das Ende derselben oder der jeweilige Ausschüttungszeitpunkt 
in Betracht. Der Gesetzeswortlaut scheint auf den Zeit-
punkt der Einräumung der Begünstigtenstellung abzustellen.                                                                           
Nicht sicher ist, ob dies aber auch dem Zweck der Rege-
lung entspricht. Gute Argumente sprechen dafür, dass bei 
der Hinzu- bzw. Anrechnung einer Begünstigtenstellung die 
Zweijahresfrist bereits mit der endgültigen Widmung an die 
Privatstiftung und nicht erst mit dem Zeitpunkt der Einräu-
mung der Begünstigtenstellung beginnt. Aber leider wird auch 
in diesem Fall erst das Höchstgericht diese Frage endgültig 
klären können.

Verhältnis Anrechnung einer Begünstigtenstellung 
und von Vermögenswidmungen

Der Gesetzgeber hat es leider verabsäumt, das Verhält-
nis zwischen Anrechnung einer Begünstigtenstellung und 
Anrechnung von Vermögenswidmungen an eine Privatstif-
tung klarzustellen. Es kann nämlich der Fall eintreten, dass 
die Widmung des Vermögens an die Privatstiftung mangels 
Ablauf der Zweijahresfrist, vor allem aber wegen Nichteintritts 
des Vermögensopfers der Hinzu- und Anrechnung unterliegt, 
gleichzeitig aber auch die Anrechenbarkeit einer Begünstigten-
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Recht & Steuer

stellung gegeben ist. Klar ist in dieser Konstellation nur, dass 
eine doppelte Anrechnung – des gewidmeten Vermögens und 
der Begünstigtenstellung – nicht möglich ist. Denn dies würde 
letztendlich dazu führen, dass ein und dasselbe Vermögen 
mehrfach dem tatsächlich vorhandenen Nachlass hinzuge-
rechnet wird. Die Zurechnung muss jedenfalls mit dem Wert 
des gewidmeten Vermögens begrenzt sein. Fraglich ist aber, 
ob es sich der Pflichtteilsberechtigte frei aussuchen kann, ob 
er die Hinzurechnung der Begünstigtenstellung oder die Hinzu-
rechnung der Vermögenswidmung begehren kann. Aus prag-
matischen Gründen wäre eine Subsidiarität der Anrechnung 
der Begünstigtenstellung zu bevorzugen: Solange die Widmung 
des Vermögens an die Privatstiftung der Hinzurechnung unter-
liegt, scheidet die Anrechnung der Begünstigtenstellung aus.

Anrechnung der Begünstigtenstellung auf den Pflichtteil 

Umgekehrt ist auch ausdrücklich vorgesehen, dass sich ein 
Pflichtteilsberechtigter auf Antrag eines Pflichtteilsberech-
tigten oder eines Erben den Wert einer Begünstigtenstellung 
auf seinen Geldpflichtteil anrechnen lassen muss. Dies betrifft 
sowohl Zuwendungen, die ein zu Lebzeiten des Stifters ein-
gesetzter Begünstigter vor dessen Tod erhalten hat, als auch 
Zuwendungen, die anlässlich des Todes des Stifters getätigt 
werden. Gleiches gilt im Prinzip auch, wenn die Begünstig-
tenstellung letztwillig eingeräumt wurde. Auf die Anrechnung 
des Wertes der Begünstigtenstellung auf den Pflichtteil kann 
allerdings auch verzichtet werden. Dies erfolgt entweder in 
einer schriftlichen Vereinbarung zwischen dem Stifter und dem 
Begünstigten oder letztwillig durch den Stifter.

Pflichtteilsdeckung durch eine Begünstigtenstellung 

Nach der alten Rechtslage war es umstritten, ob mit der 
Einräumung einer Begünstigtenstellung Ansprüche von Pflicht-
teilsberechtigten gedeckt werden konnten. Das ErbRÄG 2015 
hat zu einer – zumindest partiell – erfreulichen Klarstellung 
geführt: So sind auch rentenartige Zuwendungen grundsätz-
lich geeignet, die Ansprüche von Pflichtteilsberechtigten zu 
decken. Damit kommt auch einer Begünstigtenstellung grund-
sätzlich pflichtteilsdeckende Wirkung zu. Da das Gesetz nun 
ausdrücklich eine Stundung von Pflichtteilsansprüchen auf 
fünf Jahre für zulässig erklärt, ist allerdings fraglich, ob für die 
pflichtteilsdeckende Wirkung nur Zuwendungen im Rahmen 

einer Begünstigtenstellung zu berücksichtigen sind, die in den 
ersten fünf Jahren nach dem Tod des Verstorbenen erfolgen. 
Auch in diesem Punkt bleibt zu hoffen, dass der Gesetzgeber 
oder die Höchstgerichte die offenen Fragen möglichst rasch 
klären, um für die Betroffenen Rechtssicherheit zu schaffen.

Bewertung der Begünstigtenstellung

Kommt es zu einer Hinzu- oder Anrechnung einer Begünstig-
tenstellung, stellt sich freilich die Frage nach der Bewertung 
der Begünstigtenstellung. Dabei ist zu beachten, dass es nicht 
(nur) auf die Höhe der bereits erfolgten Zuwendungen an den 
Begünstigten ankommt, sondern dass die Begünstigtenstellung 
als Ganzes zu bewerten ist. Doch wie kann die Stellung als 
Begünstigter einer Privatstiftung überhaupt und vor allem nach 
welchen Kriterien bewertet werden? Von ganz zentraler Bedeu-
tung ist zunächst die jeweilige Ausgestaltung der Begüns-
tigtenstellung: So macht es jedenfalls einen Unterschied, ob 
der Begünstigte einen klagbaren Anspruch auf Zuwendung hat 
oder nicht, und vor allem, in welchem Ausmaß Zuwendungen 
an den Begünstigten getätigt werden können bzw. getätigt 
werden müssen. Daneben ist natürlich auch die Dauer der 
Begünstigtenstellung entscheidend, sofern der Begünstigte 
laufend Zuwendungen von der Privatstiftung erwarten darf. 
Wirklich schwierig wird die Bewertung dann, wenn – wie in 
der Praxis sehr häufig – die Begünstigten keinen Anspruch 
auf Zuwendungen haben und der Stiftungsvorstand Häufigkeit, 
aber vor allem auch die Höhe der Zuwendungen nach mehr 
oder weniger freiem Ermessen festlegen kann. Den Wert einer 
Begünstigtenstellung wird daher in den meisten Fällen letzt-
endlich nur ein Sachverständiger feststellen können.

Fazit

Durch die Neuerungen im Pflichtteilsrecht werden sich Stifter 
und deren Nachkommen zukünftig viel intensiver als bisher 
mit der Frage auseinandersetzen müssen, welche pflichtteils-
rechtlichen Konsequenzen sich aus einer Begünstigtenstellung 
ergeben. Die Stifter, Begünstigte und deren Nachkommen sind 
daher gut beraten, die faktischen Auswirkungen der Novelle 
zu prüfen und gegebenenfalls letztwillige Verfügungen und die 
Begünstigtenordnung zu adaptieren.

Univ.-Prof. Dr. Johannes Zollner
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Österreichische und liechtensteinische 
Stiftungen aus dem Blickwinkel des 
automatischen Informationsaustausches

Zweck des automatischen Informationsaustausches (AIA) ist 
die Verhinderung der Steuerhinterziehung durch das Halten 
von Vermögenswerten im Ausland. Dies ist aber nur möglich, 
wenn alle Steuerpflichtigen mit ihren ausländischen Vermögens-
werten lückenlos erfasst werden. Dass dies auch bei Stiftungen 
geschafft wurde, soll nachfolgender Beitrag zeigen. 

Klassifizierung als Finanzinstitut

Sofern eine (Privat-)Stiftung ein Konto/Depot hat, muss festge-
stellt werden, wie sie sich unter dem AIA klassifiziert. Grund-
sätzlich kann eine Stiftung ein Finanzinstitut, eine aktive oder 
passive Non-Financial Entity (NFE) sein. Für die Klassifizierung 
hat die kontoführende Bank folgende Möglichkeiten:2 
n  Selbstauskunft durch den Vertragspartner,
n  Prüfung bereits vorhandener Informationen; und
n  Prüfung öffentlicher Informationen.

Hierbei darf sich die Bank auf die Selbstauskunft verlassen, außer 
es gibt offenkundig gegenteilige Indizien.3 Dementsprechend hat 
die Stiftung selbst zu prüfen, als was sie sich unter dem AIA qua-
lifiziert. Bei bestehenden Konten hat die Selbstauskunft bis zum 
31.12.2017 beim Finanzinstitut vorzuliegen.4 Bei Neukonten ist 
die Selbstauskunft im Rahmen der Kontoeröffnung abzugeben.5

Vorrangig ist zu klären, ob die Stiftung selbst ein Finanzinstitut 
ist. Eine österreichische Privatstiftung darf gem. § 1 Abs 2 Z 1 
PSG keine gewerbsmäßige Tätigkeit ausüben, weshalb sie
n  kein Verwahrinstitut6 sein kann, denn dessen Geschäftstä-

tigkeit besteht im Wesentlichen darin, für fremde Rechnung 
Finanzvermögen zu verwahren;

n  kein Einlageinstitut7 sein kann, denn dieses nimmt im 
Rahmen gewöhnlicher Bankgeschäfte oder einer ähnlichen 
Geschäftstätigkeit Einlagen entgegen; 

n  keine spezifizierte Versicherungsgesellschaft8 sein kann, da 
die Stiftung keine Versicherungsgesellschaft ist.

Eine Stiftung kann unter Umständen ein Finanzinstitut in Form 
eines Investmentunternehmens sein. Dann muss geprüft wer-
den, ob die Stiftung den sogenannten Gross-Income-Test und 
den Managed-by-Test gleichzeitig erfüllt.9 Der Gross-Income-
Test ist erfüllt, wenn die Bruttoeinkünfte zu mindestens 50 % 
aus der Anlage oder Wiederanlage von Finanzvermögen oder 
dem Handel damit zuzurechnen sind. Das Finanzvermögen 
umfasst unter anderem Wertpapiere, Beteiligungen und Ver-
sicherungsverträge. Der Managed-by-Test ist erfüllt, wenn die 
Verwaltung des Stiftungsvermögens durch ein anderes Finanz-
institut erfolgt. In Österreich erfolgt die Vermögensverwaltung 
durch den Stiftungsvorstand, dessen Mitglieder nur natürliche 
Personen sind, die keinesfalls Finanzinstitute sein können. Aus 
diesem Grund handelt es sich bei der österreichischen Privatstif-
tung in der Regel um kein Investmentunternehmen und somit um 
kein Finanzinstitut iSd AIA. Zu beachten ist, dass der Managed-
by-Test aber dann erfüllt wird, wenn die kontoführende Bank 
volles und freies Ermessen über die Vermögensverwaltung hat. 
In diesem Fall liegt ein Finanzinstitut iSd AIA vor.10

Bei einer liechtensteinischen Stiftung ist zu beachten, dass sie 
im Unterschied zur österreichischen gewerbsmäßig tätig sein 
darf, wodurch eine liechtensteinische Stiftung jede Form eines 
Finanzinstituts annehmen kann. Darüber hinaus kann eine 
juristische Person Mitglied im Stiftungsrat sein. Dieses Stif-
tungsratsmitglied kann selbst ein Finanzinstitut sein, wodurch 
bei einer liechtensteinischen Stiftung eher der Managed-by-Test 
erfüllt wird. Eine weitere Besonderheit der liechtensteinischen 
Stiftung ist, dass diese aufgrund der liechtensteinischen AIA-
Bestimmungen die Möglichkeit hat, sich freiwillig als Finanzin-
stitut zu qualifizieren.11

1 BGBl I 2015/116. 
2 Vgl § 39 GMSG.
3 Vgl § 47 GMSG.

4 Vgl § 41 GMSG. 
5 Vgl § 44 Abs 2 GMSG. 
6 Vgl § 57 GMSG.

7 Vgl § 58 GMSG.
8 Vgl § 61 GMSG.
9 Vgl § 59 GMSG. 

10  Vgl OECD, CRS-Kommentar, Abschnitt VIII, Rz 17.
11  Vgl Art 4 Abs 2 liechtensteinisches AIA-Gesetz.
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Weltweit haben sich Staaten zur Umsetzung der internationalen Vorgaben zu Steuertransparenz und Informationsaus-

tausch verpflichtet, so auch Liechtenstein und Österreich. In Österreich erfolgt die Umsetzung durch das GMSG.1
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Meldeumfang von Finanzinstituten

Sofern eine Stiftung als Finanzinstitut klassifiziert wurde, hat 
diese die Meldeverpflichtungen unter dem AIA selbst wahrzu-
nehmen und zu erfüllen. Innerhalb der EU kommt es für Konten, 
die ab dem 1. Oktober 2016 eröffnet wurden, bereits im Jahr 
2017 zu ersten Meldungen an die AIA-Partnerstaaten.12

Für bestehende Konten kommt es erstmals im Jahr 2018 zu 
einem Datenaustausch für das Jahr 2017. Die entsprechenden 
Informationen zu den meldepflichtigen Konten müssen vom 
Finanzinstitut jährlich bis zum 30. Juni an das BMF elektronisch 
übermittelt werden. Die erste Übermittlung aller Daten an das 
BMF hat somit bis zum 30. Juni 2018 zu erfolgen, für Neukonten 
bereits zum 30. Juni 2017.13

Die Stiftung ist verpflichtet, sämtliche meldepflichtige Konten 
zu rapportieren. Meldepflichtig sind Konten, die von melde-
pflichtigen Personen gehalten werden.14 Im Fall einer Stiftung 
gilt die Eigen- und Fremdkapitalbeteiligung an der Stiftung als 
meldepflichtiges Konto.15 Die Eigenkapitalbeteiligung ist die 
Bilanzsumme gemäß Vermögensaufstellung und die Fremd-
kapitalbeteiligung ist die Höhe des Nennwerts der Forderung. 
Meldepflichtige Personen sind grundsätzlich sämtliche Personen 
mit Wohnsitz in einem AIA-Partnerstaat. 

Bei einer Stiftung sind dies:
n  Der Stifter, wenn dieser noch Kontrolle über die Stiftung hat. 

Bezüglich seiner Person werden das Gesamtvermögen der 
Stiftung und die an ihn gezahlten Ausschüttungen gemeldet. 
Wenn der Stifter keine Kontrolle mehr hat, wird der Gesamt-
wert des Vermögens mit einem Saldo von null gemeldet.

n  Der Stiftungsvorstand/Protektor, wenn dieser die Kontrolle 
über die Stiftung hat. Bezüglich seiner Person werden der 
Wert des Gesamtvermögens und die an ihn gezahlten Aus-
schüttungen gemeldet.

n  Der Begünstigungsberechtigte, unabhängig davon, ob er 
die Kontrolle über die Stiftung hat oder eine Ausschüttung 
erhalten hat. Bezüglich seiner Person werden der Wert des 
Gesamtvermögens und die an ihn gezahlten Ausschüt-
tungen gemeldet.

n  Der Ermessensbegünstigte nur in dem Jahr, in dem er 
eine Ausschüttung erhält. Bezüglich seiner Person wird der 
erhaltene Ausschüttungsbetrag gemeldet. Der Wert des 
Vermögens wird mit einem Saldo von null gemeldet.16

Bezüglich des kontrollierenden Stifters, Stiftungsvorstandes, 
Protektors und der Begünstigungsberechtigten wird immer das 
Gesamtvermögen der Stiftung gemeldet, es kommt zu keiner 
aliquoten Aufteilung auf die einzelnen Personen.17

Zwischen Liechtenstein und Österreich ist vereinbart, dass bei 
Stiftungen weiterhin Teil 3 und Teil 4 des Steuerabkommens 
angewendet werden sollen. Dies bedeutet, dass transparente 
liechtensteinische Stiftungen, die zum 31.12.2016 bestehen, 
und intransparente liechtensteinische Stiftungen mit einer in 
Österreich ansässigen betroffenen Person unter dem AIA als 
ausgenommene Konten gelten. Bei transparenten Stiftungen 
kommt es zu keiner Meldung unter dem AIA, sondern es kann 
weiterhin die laufende anonyme Quellensteuer abgeführt wer-
den. Bei intransparenten Stiftungen kommt es ebenfalls zu kei-
ner Meldung unter dem AIA, es können weiterhin die anonyme 
Eingangssteuer und Zuwendungssteuer abgeführt werden.18

Klassifizierung als aktive oder passive NFE

Passive NFE sind jene Stiftungen, die nicht als aktive NFE  
qualifiziert werden. Eine aktive NFE ist eine NFE, die die 
Anforderungen in mindestens einer der folgenden Kategorien 
erfüllt:19

n  NFE aufgrund aktiver Einkünfte und Vermögenswerte
n  Qualifizierte börsennotierte Kapitalgesellschaften sowie 

deren verbundene Rechtsträger
n  Staatliche Rechtsträger, internationale Organisationen, Zen-

tralbanken und im Alleineigentum solcher NFE stehende 
Rechtsträger

n  Holding NFE, die Teil einer Nicht-Finanzgruppe sind
n  Start-up NFE
n  NFE in Liquidation oder Umstrukturierung
n  Treasury Centers, die Teil einer Nicht-Finanzgruppe sind 

und
n  Gemeinnützige Rechtsträger

12  Das BMF veröffentlicht eine entsprechende Verordnung, in der die Partnerstaaten 
aufgelistet sind. Im Moment liegt noch keine Verordnung vor. 

13  Vgl § 4 GMSG. 

14  Vgl § 88 GMSG. 
15  Vgl § 71 Abs 1 GMSG.
16  Vgl OECD, CRS-Kommentar, Abschnitt VIII, Rz 70.

17  Vgl OECD, CRS-Kommentar, Abschnitt I, Rz 13. 
18  Vgl Präambel des Entwurfs zum Abänderungsprotokoll des StAbk FL/AT.
19  Vgl § 95 GMSG.
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Bei der Qualifizierung als aktive NFE werden bei Stiftungen 
unseres Erachtens zumeist drei Sachverhalte in der Praxis 
aufscheinen: 
n  NFE aufgrund aktiver Einkünfte und Vermögenswerte (§ 95 

Z 1 GMSG)
n  Holding NFE, die Teil einer Nicht-Finanzgruppe sind (§ 95 Z 

4 GMSG)
n  Gemeinnützige Rechtsträger, auf die nachfolgend näher 

eingegangen wird (§ 95 Z 8 GMSG)

NFE aufgrund aktiver Einkünfte:
Um diese Klassifizierung zu erhalten, müssen folgende Kriterien 
erfüllt sein:
n  Weniger als 50 % der Bruttoeinkünfte des NFE im vorange-

gangenen Kalenderjahr sind passive Einkünfte. 
n  Weniger als 50 % der Vermögenswerte, die sich während 

des vorangegangenen Kalenderjahres im Besitz der NFE 
befanden, sind Vermögenswerte, mit denen passive Ein-
künfte erzielt werden oder erzielt werden sollen.

Bei der Berechnung der 50-%-Schwelle kann auf den gemeinen 
Wert oder Buchwert des Vermögens laut Bilanz zurückgegriffen wer-
den.20 Zu den passiven Einkünften zählen z. B. Dividenden, Zinsen, 
Mieteinkünfte oder Veräußerungsgewinne aus Finanzvermögen. 

Holding einer Nicht-Finanzinstitutsgruppe
Diese ist bei einer Stiftung gegeben, wenn im Wesentlichen alle 
Tätigkeiten, d. h. mindestens 80 % der Aktivitäten, im (voll-
ständigen und teilweisen) Besitzen der ausgegebenen Aktien 
einer oder mehrerer Tochtergesellschaften, die eine andere 
Geschäftstätigkeit als die eines Finanzinstituts ausüben, sowie 
in der Finanzierung und Erbringung von Dienstleistungen für 
die Tochtergesellschaften bestehen, mit der Ausnahme, dass 
die Stiftung nicht als Anlagefonds tätig ist. Nicht abträglich 
für den Status als Holdinggesellschaft ist es, wenn von der 
Holding selbst aktive Einkünfte erzielt werden und dadurch die 
80-%-Grenze unterschritten wird.21

Gemeinnützige NFE
Eine Stiftung gilt gem. CRS dann als gemeinnützig, wenn sie 
kumulativ folgende Voraussetzungen erfüllt:

n  Sie wurde ausschließlich für religiöse, gemeinnützige, wis-
senschaftliche, künstlerische, kulturelle, sportliche oder 
erzieherische Zwecke errichtet und betrieben. 

n  Sie ist im Ansässigkeitsstaat von der Einkommensteuer 
befreit.  

n  Die Anteilseigner oder Mitglieder haben keine Eigentums- 
oder Nutzungsrechte an den Einkünften oder Vermögens-
werten der gemeinnützigen Organisationen. 

n  Die Einkünfte und Vermögenswerte dürfen nicht an Privat-
personen oder einen nicht gemeinnützigen Rechtsträger 
ausgeschüttet oder zu deren Gunsten verwendet werden, 
außer in Übereinstimmung mit der Ausübung der gemein-
nützigen Tätigkeit der NFE, als Zahlung einer angemessenen 
Vergütung für erbrachte Leistungen oder als Zahlung in 
Höhe des Marktwerts eines von der NFE erworbenen Ver-
mögensgegenstandes.

n  Des Weiteren dürfen die Vermögenswerte bei der Auflösung 
nur gemeinnützigen Zwecken oder anderen gemeinnützigen 
Organisationen zufließen.22

Erfüllt eine Stiftung die österreichischen Voraussetzungen, um 
steuerlich als gemeinnützig zu gelten, gilt sie auch im Sinne des 
AIA als gemeinnützig. 

Meldeumfang aktiver NFE

Von einer Stiftung, die als aktive NFE klassifiziert wurde, ist dem 
Finanzinstitut eine entsprechende Selbstauskunft vorzulegen, 
und wenn sie bei einem Finanzinstitut ein Konto/Depot hat, 
kommt es zu einer Meldung gemäß AIA. Diese Meldung beinhal-
tet den Namen des Rechtsträgers, den Gesamtsaldo des Kontos 
sowie die Summe der jährlichen Gutschriften auf dem Konto und 
die Information, dass es sich um eine aktive NFE handelt. Nicht 
zu melden sind die hinter der aktiven NFE stehenden Personen.
 

20  Vgl. OECD, CRS-Kommentar, Abschnitt VIII, Rz 127.
21  Vgl OECD, CRS-Kommentar, Abschnitt VIII, Rz 130.
22  Vgl Abschnitt VIII.D.9.h CRS; in Österreich § 95 Z 8 GMSG. 

Erfüllt eine Stiftung die österreichischen 
Voraussetzungen, um steuerlich als 
gemeinnützig zu gelten, gilt sie auch im 
Sinne des AIA als gemeinnützig. 

Recht & Steuer

10  |  Stiftungsbrief 01/2017



Meldeumfang passiver NFE

Die Meldung gemäß AIA ist von der konto- bzw. depotführenden 
Bank vorzunehmen. Wenn die Stiftung eine passive NFE ist, ist 
dem Finanzinstitut eine entsprechende Selbstauskunft vorzule-
gen. Die Meldung beinhaltet den Gesamtsaldo des Kontos und 
die Summe der jährlichen Gutschriften auf dem Konto sowie die 
Information, dass es sich bei der Stiftung um eine passive NFE 
handelt. Des Weiteren werden die beherrschenden Personen der 
Stiftung gemeldet, diese sind dem Finanzamt im Rahmen der 
Selbstauskunft bekanntzugeben. Zu beachten ist, dass es zu 
keiner aliquoten Aufteilung nach Köpfen oder Nutzungsverhält-
nissen kommt, sondern dass bezüglich jeder beherrschenden 
Person immer die volle Summe des Gesamtsaldos gemeldet 
wird.23

Als beherrschende Personen im Fall einer Stiftung, auch bei 
einer Ermessensstiftung, gelten jedenfalls: 
n Stifter
n Stiftungsvorstand/Protektor/Beirat
n Begünstigte und
n Personen, die die Stiftung tatsächlich beherrschen.

Es kommt daher im Fall einer passiven NFE dazu, dass bezüglich 
eines Stifters, der sich zivilrechtlich und steuerrechtlich gänzlich 
seiner Vermögenswerte begeben hat, eine Meldung über die 
Gesamtwerte auf dem Stiftungskonto erfolgt. 
Innerhalb der EU kommt es für Konten, die ab dem 1. Oktober 
2016 eröffnet wurden, bereits im Jahr 2017 zu ersten Meldungen 
an die AIA-Partnerstaaten.24 Für bestehende Konten kommt es 
erstmals im Jahr 2018 zu einem Datenaustausch für das Jahr 
2017. Die entsprechenden Informationen zu den meldepflichtigen 
Konten müssen vom Finanzinstitut jährlich bis zum 30. Juni an das 
BMF elektronisch übermittelt werden. Die erste Übermittlung der 
Daten an das BMF hat somit bis zum 30. Juni 2018 zu erfolgen.25

Sofern die beherrschenden Personen einer österreichischen Stif-
tung in Österreich ansässig sind, erfolgt keine Meldung gemäß 
dem AIA, aber es sind die Vorschriften des Kontoregistergesetzes 
einzuhalten.
Bei liechtensteinischen Stiftungen mit österreichischen Begünstig-
ten ist zusätzlich die Änderung des Steuerabkommens zwischen 
Österreich und Liechtenstein zu beachten. 

MMag. Michael Petritz, LL.M.,TEP 
Mag. Cordula Wytrzens

23  Vgl OECD, CRS-Kommentar, Abschnitt I, Rz 13. 
24  Das BMF veröffentlicht eine entsprechende Verordnung, in der die Partnerstaaten aufgelistet sind. Im Moment liegt noch keine Verordnung vor. 
25  Vgl § 4 GMSG. 
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Markt & Umfeld

Sind Inflationsanleihen 
noch attraktiv?

Im letzten Halbjahr haben sich inflationsgeschützte Anleihen deutlich besser entwickelt als 

Nominalpapiere. Stellt sich die Frage, ob das Veranlagungsthema „reale Wertsicherung mit Inflationsanleihen“ 

damit bereits gelaufen ist oder ob weiterhin Phantasie in diesem Segment besteht.

Anleiheinvestoren haben üblicherweise das Problem, dass die 
Geldentwertung ihre nominellen Renditen schmälert. Bekommt 
ein Anleihenhalter einen Kupon von zwei Prozent und die Inflati-
on beträgt ebenfalls zwei Prozent, so hat er real nichts verdient. 
Mit Inflationsanleihen (inflationsgeschützten Anleihen) kann man 
das verhindern: Das Nominale dieser Staatsanleihen wird an die 
Inflation gebunden und mit diesem Index täglich gesteigert. Zum 
Ende der Laufzeit wird das um die Inflation gesteigerte Nominale 
getilgt. Der Anleger bekommt also nicht nur 100, sondern – bei 
einer angenommenen Inflation von 20 Prozent – 120 zurück.                                                                                               
Da Kupons immer auf das Nominale bezogen werden, wer-
den auch diese durch das gesteigerte Nominale nach oben 
angepasst. Im Gegenzug fällt der Kupon – ausgedrückt als 
Prozentsatz des Nominales – niedriger aus als ein vergleichbarer 
Kupon einer herkömmlichen Anleihe. Zu Laufzeitende kann – im 
Falle einer Deflation (sinkende Preise) – aber nie weniger als 
100 Prozent des Emissionsnominales getilgt werden. Inflations-
geschützte Anleihen haben also auch einen Deflationsschutz 
eingebaut – zumindest für den Fall, dass man die Anleihe von 
der Emission bis zur Tilgung hält. Neben dieser Systematik gibt 
es aber auch andere an die Inflationsentwicklung geknüpfte 
Auszahlungsprofile, die Emittenten in Form von strukturierten 
Anleihen anbieten.

Unterschiedliche Marktentwicklungen

Im vergangenen Jahr verzeichneten europäische inflationsge-
schützte Staatsanleihen ca. 5,5 Prozent Wertzuwachs. Ver-
gleichbare Nominalanleihen hingegen konnten „nur“ einen 
Wertzuwachs von etwas mehr als drei Prozent erzielen. Möglich 
wurde diese Überperformance der Inflationsanleihen durch den 
Anstieg der Inflationserwartungen der Marktteilnehmer: Wäh-
rend sich die europäische Preisentwicklung in den vergangenen 
Jahren nahe der Null-Linie bewegte, kamen die Verbraucher-
preisindizes – nicht zuletzt wegen steigender Energiepreise 
– zuletzt in Schwung. So „sprang“ die Preissteigerung im 
Dezember des Vorjahres von 0,6 Prozent p. a. auf 1,1 Prozent 
p. a. Einige Investoren rechneten offenbar schon im Vorfeld mit 

solch einer Normalisierung der Preisentwicklung, was die Infla-
tionserwartungen erhöhte. Und höhere Erwartungen bedeuten 
höhere Kurse bei Inflationsanleihen. Die Schoellerbank positio-
nierte sich in ihren Vermögensverwaltungen schon frühzeitig für 
einen Anstieg der Inflation und gewichtete inflationsgeschützte 
Anleihen seit Längerem überproportional stark. Die Strategie 
ging zuletzt voll auf.

Auch wenn das Marktsegment also etwas Fahrt aufgenommen 
hat, viele Kennzahlen bleiben weiterhin deutlich unter den Ziel-
niveaus der Notenbank. Diese berücksichtigt beispielsweise die 
Kerninflation – also die Preissteigerung eines Warenkorbes ohne 
Energie, Lebensmittel, Alkohol und Tabakwaren – relativ stark 

in ihren Einschätzungen. Die Kerninflation ist aber im Dezem-
ber deutlich weniger stark angestiegen als die am „breiteren“ 
Warenkorb gemessene Gesamtinflation.

Auch die „Verankerung der Inflationserwartungen“ spielt für die 
Notenbanken eine gewichtige Rolle. Herangezogen werden dafür 
u. a. verschiedene derivative Instrumente, mit denen Inflation 
gehandelt werden kann. Beispiele sind Swaps oder Forwards. 

Auch diese Messwerte weisen noch Niveaus aus, die deutlich 
niedriger sind, als sich das die Notenbank wünscht (Ziel ist etwa 
eine jährliche Preissteigerung von zwei Prozent). Die Inflations-
erwartungen scheinen also immer noch „zu fest verankert“ auf 
niedrigem Niveau.

Wie viele Marktsegmente verhalten 
sich auch Inflationserwartungen
irrational: Unter- und Übertreibungen 
stehen an der Tagesordnung.

12  |  Stiftungsbrief 01/2017
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Wo ist noch Phantasie?

Wie viele Marktsegmente verhalten sich auch Inflationserwar-
tungen irrational: Unter- und Übertreibungen stehen an der 
Tagesordnung. Dies sei am Beispiel der Lehman-Krise in den USA 
erläutert: Kurz vor der Krise erwartete der Markt eine zehnjährige 
Inflation von drei Prozent pro Jahr – einen Prozentpunkt über dem 
gewünschten Notenbankniveau, eine Übertreibung nach oben. Kurz 
nach der Lehman-Insolvenz „rutschten“ diese Erwartungen in den 
Keller: Viele rechneten mit einer Depression. Weniger als ein halbes 
Jahr später hatten sich die Erwartungen dann wieder weitgehend 
normalisiert. Aktuell rechnet man für Amerika mit einer Inflation von 
2,3 Prozent für die nächsten zehn Jahre (Swaps für zehn Jahre am 
16.01.2017) – das ist nach Ansicht der Experten der Schoellerbank 
ein sehr realistischer Wert. In Europa hingegen liegen die Inflations-
erwartungen für die nächsten zehn Jahre immer noch unter 1,5 
Prozent pro Jahr (Swaps für 10 Jahre am 16.01.2017).

Fazit: Das Segmet bleibt spannend

Auch wenn die Inflation durch steigende Rohstoffpreise, 
schwachen Euro, gute Arbeitsmarktdaten und erfreuliche 
Konjunkturentwicklung (Frühindikatoren) zuletzt angestiegen 
ist, das „Wohlfühlniveau“ der Europäischen Notenbank ist 
noch nicht erreicht. Ein Überschießen der Erwartungen ist 
eine realistische Möglichkeit. Damit haben Inflationsanleihen 
immer noch Luft nach oben. Das Segment bleibt nicht zuletzt 
mangels besserer Alternativen für Renteninvestoren spannend. 
Der Blick auf die Märkte sollte allerdings geschärft sein! Der 
Umweg über einen professionellen Vermögensverwalter ist 
gerade für private Anleger sinnvoll: Dieser kann sowohl für 
Streuung als auch für Risikoreduktion sorgen.

Mag. Felix Düregger 

Wissen:

nominell, nominal: Zum Nennwert, ausgedrückt z. B. in Geldeinheiten; ein Darlehengeber bekommt z. B. (nominell) 

EUR 100.000 bei Fälligkeit zurückbezahlt, egal wie hoch die Geldentwertung während der Laufzeit war.

real, reell: Wertentwicklung/Performance nach Abzug der Inflation/Geldentwertung; ein Anleger hat eine Rendite von 5 % p.a. erzielt, 

die Inflation betrug 2 % p.a. – der Anleger hat eine Realrendite von 3 % p.a. (= 5 – 2) erzielt.
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Sparen lohnt sich – 
nur nicht am Sparbuch

Obwohl die Zinsen niedrig sind, veranlagen die Österreicher ihr Geld nach wie vor großteils auf Sparbüchern. Für die 

höhere Sicherheit nehmen sie einen beträchtlichen Wertverlust ihres Kapitals in Kauf. Das muss nicht sein. 

„Spare in der Zeit, dann hast du in der Not“ oder „Sparen ist 
eine Tugend“ – so lauten gängige Sprichwörter. Der Volks-
mund hat damit auch recht, denn grundsätzlich ist Sparen sehr 
sinnvoll. Geld wird zur Seite gelegt, um das angesparte Kapital 
irgendwann in naher oder ferner Zukunft zu verwenden. Sei es 
für Anschaffungen wie den Kauf eines neuen Autos, oder als 
Reserve zur Aufbesserung der Pension. Spätestens nach dem 
Erhalt des letzten Pensionsbescheids ist das künftige (nied-
rige) gesetzliche Pensionseinkommen für viele Österreicher zur 
erschreckenden Gewissheit geworden. 
Doch kaum jemand dürfte sich über eine wirklich sinnvolle 
Art des Sparens Gedanken machen. Eine aktuelle Auswer-
tung der Österreichischen Nationalbank vom Juni 2016 zeigt, 
dass täglich fällige Gelder, Bargeld und sonstige Einlagen die 
beliebtesten Sparformen der Österreicher sind. Börsennotierte 
Aktien, Investmentzertifikate oder gar verzinsliche Wertpapiere 
stehen im Vergleich dazu deutlich im Hintergrund. Daraus kann 
geschlossen werden, dass die Mehrheit der österreichischen 

Sparer nicht über eine sinnvolle Geldanlage informiert ist, das 
vermeintliche Risiko scheut und daher verstärkt auf traditionelle 
Einlagen setzt. 
Doch ist es klug, das gesparte Vermögen zu so einem großen 
Teil in täglich fällige Einlagen oder Spar(buch)guthaben zu ver-
anlagen? Und ist der reale Wertverlust bei diesen Sparformen 
deren relative Sicherheit wirklich wert?

Trotz Niedrigzinsen: enorm viel Kapital 
in täglich fälligen Einlagen

Betrachtet man das Sparverhalten der Österreicher, zeigt sich, 
dass derzeit rund 230 Milliarden Euro in Spareinlagen veranlagt 
sind. Dies bringt aktuell zwar keine oder eine lediglich sehr 
geringe Rendite. Das Geld ist jedoch auch jederzeit verfügbar, 
die Veranlagung grundsätzlich risikoarm und daher nicht wert-
schwankungssensitiv. Auch wenn das klassische Sparbuch hohe 
Sicherheit vermittelt, werden die Zinssätze im Bankenvergleich 
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vielfach sehr emotional diskutiert. Speziell in den letzten Jahren, 
in denen die Zinsen stetig gesunken sind, ist unter einigen Insti-
tuten beinahe ein Wettstreit rund um die Zinssätze entbrannt.
Für viele Sparbuchsparer ist dies trotzdem keine sehr erfreuliche 
Situation, da sie laufend mit immer geringeren Zinsen konfron-
tiert werden. Zudem stößt die aktuelle Zinslage bei Sparern 
auf Unverständnis: „Die Bank gibt keine Zinsen mehr her.“ Die 
Anlagewelt ist aus den Fugen geraten. Bei der Bewerbung des 
Sparbuchs wird − neben der gesetzlichen Einlagensicherung 
von Sparguthaben bis 100.000 Euro pro Institut – weiterhin auf 
das Zugpferd Sicherheit bzw. Kapitalerhalt gesetzt. Kein Sparer 
hat demnach am Sparbuch jemals Geld verloren und dies über 
Jahrzehnte hinweg. Doch bei genauer Betrachtung hält dieses 
Versprechen des Werterhalts nicht ganz stand.

Das Sparbuch – Wertverlust inklusive 

So wie das Sparbuch in zahlreichen Werbeaussendungen als 
sichere Anlageform gepriesen wird, so sicher ist derzeit auch 
der Wertverlust dieser Anlageform. Zwar wird das Kapital bei 
der Bank des Vertrauens nominell sicher verwahrt und generiert 
bestenfalls sogar Minizinsen, berücksichtigt man jedoch die 
Kapitalertragsteuer von 25 Prozent, dann bleibt dem Sparer 
beim aktuellen Zinsniveau so gut wie kein Wertzuwachs übrig. 
Viel dramatischer wird es, wenn vom Nettozins auch noch die 
aktuelle Inflationsrate abgezogen wird. Denn zumindest der 
reale Kapitalerhalt – sprich der Erhalt der Kaufkraft – sollte 
bei der Veranlagung sichergestellt sein. Dies gilt vor allem für 
eine längerfristige Betrachtungsweise, da sich über zehn bis 20 
Jahre auch eine relativ geringe Inflation von beispielsweise zwei 
Prozent pro Jahr stark auswirkt.

Wie die Darstellung der Österreichischen Nationalbank zeigt, ist 
dieses Wertverlust-Dilemma keine Ausnahmeerscheinung im 
aktuellen Zinsumfeld, sondern trat während der vergangenen 
Jahrzehnte immer wieder auf. Stellt man die nominellen Zinsen 
seit dem Jahr 1960 und die jeweiligen Inflationsraten gegen-
über, ist erkennbar, dass es nur selten möglich war, mit Spar-
einlagen einen realen Vermögenserhalt zu schaffen – und die 
Kapitalertragsteuer wurde bei dieser Darstellung noch gar nicht 
berücksichtigt. Anders ausgedrückt heißt das, dass Spareinlagen 
nach dem Abzug von Steuern und unter Berücksichtigung der 
Inflation so gut wie immer einen realen Vermögensverlust mit 
sich gebracht haben. Und das nicht erst seit dem Verfall der 
Zinssätze, sondern schon seit Jahrzehnten. Nur aufgrund der 
vergleichsweise hohen nominellen Zinsen war dies in der Ver-
gangenheit für viele Anleger wenig spürbar.

Liquiditätsplanung als wichtige Entscheidungsgrundlage 

Was also tun, um das verfügbare Kapital sinnvoll anzusparen? Im 
Grunde gibt es hier keine Pauschallösung. Viel wichtiger ist es, 
die notwendigen aktuellen und geplanten Ausgaben zu berück-
sichtigen. Demgegenüber sollten die planbaren Einnahmen 
(beispielsweise das Einkommen aus nichtselbstständiger Arbeit 
oder Einkünfte aus Vermietung) stehen. So kann eine professio-
nelle Liquiditätsplanung erfolgen. Aus dieser Liquiditätsplanung 
ist einerseits das Sparpotenzial erkennbar und andererseits auch 
der Zeitpunkt der geplanten Ausgaben bzw. Anschaffungen. Da 
auch dem Vorsorgegedanken Genüge getan werden sollte, emp-
fiehlt es sich allemal, ein täglich fälliges Sparguthaben zu halten. 
Weil jederzeit auch eine nicht geplante Ausgabe notwendig sein 
kann, braucht es liquide Mittel. Das täglich fällige Sparguthaben Qu
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sollte sich an den Lebenshaltungskosten orientieren, denn für 
den Fall der Einkommens- bzw. Arbeitslosigkeit müsste dieser 
„Notgroschen“ verfügbar sein. Ist diese Sparreserve definiert, so 
kann das restliche Kapital längerfristig gebunden werden. Dies 
ermöglicht eine lohnende Anlage, die im besten Fall nach Steuern 
auch die aktuelle Inflation übersteigt. Wie diese Veranlagung 
konkret ausschauen kann, sollte mit dem Berater des Vertrauens 
besprochen werden. Ein breiter Mix verschiedener Anlageformen 
hat sich dabei in der Vergangenheit oft bewährt. 
Wertpapierinvestments sollten jedenfalls auch in die Überle-
gungen mit eingebunden werden. Insbesondere Fondssparpläne 
oder kontinuierliche Wertpapierinvestments sind auch für risiko-
sensitive Sparer attraktiv. Denn innerhalb der Wertpapieranla-
geklasse – egal ob Anleihefonds, gemischte Fonds oder Aktien-
fonds – kann die Risikokomponente sehr individuell angepasst 
werden. Zudem sind Wertpapiere grundsätzlich sehr liquide, da 
es dafür jederzeit einen marktadäquaten Kurs und damit eine 
Veräußerungsmöglichkeit gibt. Ebenso können kapitalbildende 
Versicherungslösungen in Betracht gezogen werden, da hier die 
Veranlagung innerhalb der Versicherung steueroptimiert erfolgt. 
Jedoch weniger im klassischen Bereich einer Lebensversiche-
rung – bei der aktuell ein Garantiezins von 0,5 Prozent angeboten 
wird – sondern eher in fondsgebundenen Versicherungslösungen. 
Wichtig ist hierbei jedoch die konkrete Ausgestaltung der Kosten. 
Bei vielen Tarifen kommt der Steuervorteil einer Versicherungsan-
lage aufgrund der Kosten nicht oder nur marginal beim Anleger 
an. Des Weiteren gibt es auch zahlreiche andere Ansparmöglich-
keiten (Bausparvertrag, Goldsparplan etc.), bei denen allerdings 

im Vorfeld genau geprüft werden sollte, ob das angesparte Kapital 
auch wirklich den Risikoerwartungen entspricht und zur persön-
lichen Vermögensstruktur passt.

Realer Wertzuwachs als Ziel

Auch wenn Sparen eine sinnvolle Tugend ist um Vermögen auf-
zubauen, so muss für den tatsächlichen Wertzuwachs die richtige 
Sparform gewählt werden. Täglich fällige Spareinlagen können 
– und das hat die Vergangenheit so gut wie immer gezeigt – 
langfristig nicht einmal den realen Kaufkrafterhalt sicherstellen. 
Ein fundierter Vermögensaufbau beginnt mit einer professionellen 
Liquiditätsplanung. Daraus kann abgeleitet werden, wie hoch die 
„eiserne Reserve“ dotiert und welche Zahlungsverpflichtungen 
berücksichtigt werden müssen. Für das Vermögen, das darüber 
hinaus zur Verfügung steht, ist ein optimaler Veranlagungsmix 
wichtig. Dieser sollte die persönlichen Wünsche und Ziele 
berücksichtigen. Idealerweise können die hohen Sicherheitsbe-
dürfnisse risikosensitiver Sparer dabei von Wertpapiersparplänen 
oder Versicherungslösungen abgedeckt werden. Wichtig ist, die 
Kostenstruktur und den Sparzeitraum in Relation zur Gesamtlauf-
zeit eingehend zu prüfen. Denn nur so kann sichergestellt werden, 
dass der Ertrag auch tatsächlich beim Sparer ankommt. Das 
Sparbuch hat zur Anlage des „Notgroschens“ nach wie vor seine 
Berechtigung – für einen realen Wertzuwachs müssen jedoch 
geeignetere Anlageformen gesucht werden.

Mag. (FH) Norbert Prenner, CFP®, EFA®, CFEP®

Wissen & Wert

Nominelle und reale Verzinsung täglich fälliger Spareinlagen (vor KESt)
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Auflösung und Abwicklung der 
österreichischen Privatstiftung

Das Privatstiftungsgesetz (PSG) regelt die Auflösung und 
Abwicklung der Privatstiftung in § 35 und 36 PSG. § 35 Abs 2 
zählt die Auflösungsgründe abschließend auf, nämlich:
n die in der Stiftungserklärung hinsichtlich Dauer der Stiftung 

vorgesehene Zeit ist abgelaufen
n über das Vermögen der Privatstiftung wurde der Konkurs 

eröffnet
n der Beschluss über die Nichteröffnung eines Konkurses 

mangels kostendeckendem Vermögen hat Rechtskraft 
erlangt

n der Stiftungsvorstand hat einen einstimmigen Auflösungs-
beschluss gefasst 

n das Gericht hat die Auflösung beschlossen.

Aus Sicht des Stiftungsvorstandes ist insbesondere der Auflö-
sungsgrund „Fassung eines Auflösungsbeschlusses“ bedeut-
sam, der nur den formalen Auflösungstatbestand darstellt – 
die materiellen Gründe für die Verpflichtung zur Fassung eines 
Auflösungsbeschlusses sind in Abs 2 geregelt. Diese sind:
n	 Widerruf des Stifters
n	 Erreichen des Stiftungszwecks oder Unmöglichkeit des 

Erreichens
n	 100-jährige Dauer einer Versorgungsstiftung
n	 Andere in der Stiftungserklärung genannte Gründe

In diesem Beitrag soll auf den Auflösungsgrund „Widerruf des 
Stifters“ eingegangen werden.

Auflösung bei Widerruf des Stifters

Geht dem Stiftungsvorstand ein Widerruf des Stifters zu, so 
hat er einen Auflösungsbeschluss zu fassen. Zu beachten ist 
hier, dass die Willenserklärung von einer berechtigten Person 
ausgeht. Der Widerruf kann nur von einem Stifter, der sich das 
Widerrufsrecht vorbehalten hat und keine juristische Person 
ist, erfolgen. Berücksichtigt werden muss auch, ob für das 
Widerrufsrecht eventuell die Zustimmung von Dritten oder Stif-
tungsorganen vorgesehen ist, oder ob eventuell ein Widerrufs-
recht sogar erloschen sein könnte, weil die Stiftungsurkunde 
für den Fall, dass einer von mehreren Stiftern verstorben ist, 
keine diesbezüglichen Regelungen enthält. Erst danach sollte 
der Auflösungsbeschluss gefasst werden.
Der Beschluss über die Auflösung der Privatstiftung muss 
einstimmig erfolgen, er muss von allen bestellten Stiftungs-

vorständen getragen werden, wobei Stimmenthaltungen nicht 
gezählt werden. Das Einstimmigkeitserfordernis kann nicht 
durch eine Regelung in der Stiftungserklärung abgeändert 
werden. Der Auflösungsbeschluss ist von einem Notar zu 
beurkunden.
Kommt trotz Vorliegen der Voraussetzungen kein Beschluss zur 
Auflösung zustande, kann die Auflösung bei Gericht beantragt 
werden. Den Antrag können neben den einzelnen Stiftungsvor-
ständen auch sonstige Stiftungsorgane, der Stifter, Begüns-
tigte und Letztbegünstigte sowie jede in der Stiftungserklärung 
dazu ermächtigte Person einbringen.
Der Auflösungsbeschluss muss vom Stiftungsvorstand zur 
Eintragung in das Firmenbuch angemeldet werden – zur Wirk-
samkeit nach außen muss der Auflösungsbeschluss in das 
Firmenbuch eingetragen werden. Sollte die Auflösung durch 
das Gericht beantragt worden sein, wird dieses das Firmen-
buchgericht benachrichtigen und es geschieht die Eintragung 
des Auflösungsbeschlusses von Amts wegen. 
Nach ordnungsgemäßer Auflösung tritt die Privatstiftung in die 
sogenannte Abwicklungsphase (§ 36 PSG).

Abwicklung

Im Rahmen der Abwicklung ändert sich der Zweck der Stiftung 
– der Stiftungsvorstand muss nun dafür Sorge tragen, dass 
die Gläubiger befriedigt werden und anschließend das ver-
bleibende Vermögen an die Letztbegünstigten verteilt wird. Da 
die Privatstiftung keinen Gesamtrechtsnachfolger hat, ist ein 
besonderer Schutz der Gläubiger vorgesehen. Der Stiftungs-
vorstand hat unverzüglich einen Gläubigeraufruf in der Wiener 
Zeitung zu veröffentlichen und die Gläubiger sind angehalten, 
ihre Ansprüche innerhalb eines Monats nach Veröffentlichung 
anzumelden. Der Gläubigeraufruf muss nicht, wie im Aktienge-
setz vorgesehen, dreimal erfolgen – ein einmaliger Gläubiger-
aufruf genügt. Innerhalb eines Jahres nach Veröffentlichung 
des Gläubigeraufrufs (sog. Sperrjahr) darf keine Verteilung an 
Letztbegünstigte erfolgen.  Sollte ein Gläubiger bekannt sein, 
sich dieser aber nicht melden, so ist der ihn betreffende Betrag 
grundsätzlich zu hinterlegen. Für strittige Verbindlichkeiten 
muss Sicherheit geleistet werden, andernfalls darf das Ver-
mögen nicht aufgeteilt werden. Im Abwicklungsstadium dürfen 
keine Zuwendungen an die Begünstigten erfolgen. Erst nach 
Ablauf des Sperrjahres darf das vorhandene Vermögen an die 
Letztbegünstigten verteilt werden. Wer der oder die Letztbe-

Wissen & Wert
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günstigte ist, das ist in der Stiftungserklärung geregelt – im 
Fall von unklaren Regelungen greifen die Zweifelsregelungen 
des § 36. Sollte es mehrere Letztbegünstigte geben, teilen sich 
diese das Vermögen zu gleichen Teilen. Auch eine von den 
Vorgaben der Stiftungserklärung abweichende Regelung ist bei 
Einverständnis der Letztbegünstigten möglich. In Ermangelung 
einer Regelung in der Urkunde ist im Fall des Widerrufs der 
Stifter der Letztbegünstigte – es besteht hier die Annahme, 
dass der Stifter das Vermögen zurückbekommen will. In der 
Urkunde kann dem Stiftungsvorstand auch ein Mitspracherecht 
bei der Festlegung des Letztbegünstigten eingeräumt werden. 
Das der Aufteilung unterliegende Vermögen ist jenes, das sich 
nach Abzug von Schulden ergibt. Wie das vorhandene Vermö-
gen aufgeteilt wird, liegt grundsätzlich im Ermessen des Stif-
tungsvorstandes. Er kann auch einzelne Vermögenswerte oder 
Vermögensgesamtheiten (z. B. Liegenschaften, Gesellschafts-
anteile) übertragen. Denkbar ist auch eine Regelung, der zufol-
ge dem Letztbegünstigten Vermögen übertragen wird, welches 
mit Lasten verbunden ist. Der Stiftungsvorstand ist also nicht 
zur Veräußerung verpflichtet, sondern kann entscheiden, in 
welcher Form er das vorhandene Vermögen übertragen will.

Löschung

Nach Aufteilung des Vermögens auf die Letztbegünstigten ist 
die Abwicklungsphase abgeschlossen. Dem Stiftungsvorstand 
obliegt es dann noch, den Letztbegünstigten gegenüber die 
Schlussrechnung zu legen und den Schluss der Abwicklung in 
das Firmenbuch einzutragen. Die Vorstandsmitglieder müssen 
in vertretungsbefugter Zahl diese Anmeldung unterfertigen, die 
Unterschriften sind gerichtlich oder notariell zu beglaubigen. 
Darüber hinaus muss der Nachweis über die erfolgte Legung 
der Schlussrechnung, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des 
Finanzamtes und der Nachweis über den erfolgten Gläubigerauf-
ruf erbracht werden. Die Bücher und Schriften der Privatstiftung 
sind sieben Jahre lang aufzubewahren. Vor der Eintragung der 
Löschung sollte jedenfalls überprüft werden, ob es nicht noch 
Guthaben auf irgendwelchen Konten gibt – es passiert doch 
manchmal in der Praxis, dass noch nachträglich Vermögen/
Konten auftauchen und dann müsste wegen eines Kontos der 
Stiftungsvorstand wiederbestellt oder vom Gericht ein Nach-
tragsliquidator bestellt werden. Mit der Eintragung der Löschung 
in das Firmenbuch ist die Privatstiftung untergegangen und es 
endet auch das Amt der Vorstandsmitglieder. 

Steuerrechtliche Aspekte für den Fall des 
Widerrufs durch den Stifter

Da bei Widerruf der Privatstiftung das gesamte vorhandene 
Stiftungsvermögen an den Letztbegünstigten übertragen wird, 
kommt es zur Zuwendungsbesteuerung (Kapitalertragsteuer). 
Die Verkehrswerte der Vermögenswerte sind hierbei für die 
Kapitalertragsteuer die Bemessungsgrundlage. Grundsätzlich wird 
zwischen Vermögen, welches bis zum 31.7.2008 der Stiftung 
zugewendet wurde („Altvermögen“) und von danach gestiftetem 
Vermögen  („Neuvermögen“) unterschieden. Bei „Altvermögen“ 
kann für den Fall, dass der Stifter Letztbegünstigter ist (!), die 
Bemessungsgrundlage um die sog. „Stiftungseingangswerte“, in 
der Regel die historischen Anschaffungskosten, reduziert werden.  
Voraussetzung dazu ist, dass der Stifter bzw. Letztbegünstigte 
diese Werte nachweist. Auch ein Antrag seitens des Stifters bzw. 
Letztbegünstigten ist hierfür erforderlich. Bei „Neuvermögen“ wird 
die Bemessungsgrundlage um den Stand des Evidenzkontos (Werte 
des Neuvermögens werden auf einem gesonderten Konto evident 
gehalten) gekürzt. Zu berücksichtigen ist, dass auch die steuerneu-
trale Substanzauszahlung für Vermögen, das nach dem 31.7.2008 
gestiftet wurde, möglich ist und eventuell bei günstigeren Besteu-
erungsfolgen vorgezogen werden kann. Dabei ist zusätzlich auch 
der sog. „maßgebliche Wert“ zu errechnen (= Summe aller ver-
gangenen Erträge der Privatstiftung). Falls die Zuwendungen an die 
Begünstigten den maßgeblichen Wert übersteigen, kann eine steu-
erneutrale Substanzauszahlung erfolgen. Somit ist sichergestellt, 
dass die Substanzauszahlung nur in Höhe der evident gehaltenen 
Werte des ursprünglich gestifteten Vermögens möglich ist.

Fazit

Eine ordnungsgemäße Auflösung und Abwicklung bedarf jeden-
falls einer sorgfältigen Vorbereitung seitens der Stiftungsvor-
stände. Insbesondere sollte auch die Regelung der Letztbe-
günstigten eingehend vorab geprüft und gegebenenfalls noch 
optimiert werden. Allenfalls müssen im Hinblick auf die Sperrfrist 
von einem Jahr auch noch Zuwendungen an die Begünstigten 
zeitgerecht – nämlich vor Fassung des Auflösungsbeschlusses 
– erfolgen. Eine professionelle Analyse der steuerlichen Konse-
quenzen ist gerade angesichts der Möglichkeit steuerneutraler 
Substanzauszahlungen unbedingt erforderlich.

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

Wissen & Wert
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Allzu oft werden diese Konflikte – auch mangels anderweitiger 
Möglichkeiten der Rechtsdurchsetzung – letztlich über den Stif-
tungsvorstand ausgetragen. Das hat wiederum zur Folge, dass es 
zukünftig womöglich schwieriger werden wird, adäquate Personen 
für dieses Amt zu finden. Restriktive Vergütungsregelungen in 
den Stiftungserklärungen machen die Situation nicht einfacher. 
Letztlich haben daher alle Stiftungsbeteiligten, nämlich Stifter, Stif-
terfamilie, Begünstigte und Mitglieder des Stiftungsvorstandes ein 
Interesse daran, Auseinandersetzungen möglichst hintanzuhalten. 
Da bei einer auf viele Jahrzehnte angelegten Organisation wie der 
Privatstiftung Spannungen aber nicht gänzlich ausgeschlossen 
werden können, muss die Stiftungserklärung Möglichkeiten zu 
deren Bewältigung schaffen. Im Folgenden sollen daher über-
blicksartig die verschiedenen Möglichkeiten der Konfliktvermei-
dung und der Konfliktlösung dargestellt werden.

Konfliktvermeidungsmechanismen

Es kann nicht oft genug betont werden, dass der Formulierungs-
technik im Hinblick auf die Stiftungserklärung eine besondere 
Bedeutung für die Konfliktvermeidung zukommt. Ist die Stif-
tungserklärung zu eng formuliert, fehlt es an der notwendigen 
Flexibilität. Gegebenenfalls kann dann auf Veränderungen wie 
etwa ein sich veränderndes Marktumfeld oder Zinsniveau nicht 
entsprechend reagiert werden, was zu Frustration bei den 
wirtschaftlichen Nutznießern der Privatstiftung führen kann. 
Aber auch eine zu geringe Regelungsdichte birgt Tücken. Hier 
wird dem Stiftungsvorstand in der Regel ein großer Ermessens-
spielraum bei seinen Entscheidungen zukommen. Dass dabei 
unterschiedliche Meinungen zu Maßnahmen oder Strategien 
geäußert werden können, liegt auf der Hand. Die erfolgreiche 
und konfliktvermeidende Formulierung von Stiftungserklärungen 
erfordert daher letztlich sehr viel Fingerspitzengefühl beim 
Urkundenverfasser, der das optimale Maß zwischen den oben 
genannten Regelungstechniken finden muss. Ein potenzieller 
Konfliktherd ist die fehlende Einräumung von Begünstigten-
rechten in vielen Stiftungserklärungen. Den Begünstigten sind 

Konfliktvermeidungs- und Konflikt-
lösungsmechanismen in Privatstiftungen

im Privatstiftungsgesetz (PSG) nur wenige gesetzliche Rechte 
eingeräumt. Von praktischer Bedeutung ist im Wesentlichen nur 
das Auskunfts- und Einsichtsrecht nach § 30 PSG, wonach die 
Begünstigten Auskunft über die Erfüllung des Stiftungszwecks 
und Einsicht in die Stiftungserklärung, den Jahresabschluss, 
Lage- und Prüfbericht des Stiftungsprüfers sowie in die Bücher 
verlangen können. Nach der Grundkonzeption des PSG haben 
die Begünstigten hingegen nicht das Recht auf Bestellung oder 
Abberufung von Stiftungsorganen oder Einleitung einer Sonder-
prüfung gemäß § 31 PSG. Ihnen bleibt daher nur die Möglich-
keit, eine Abberufung des Stiftungsvorstandes aus wichtigem 
Grund beim Gericht anzuregen (§ 27 Abs 2 PSG).

Dem Stifter kommt aber nach der Konzeption des PSG großer 
Spielraum bei der Ausgestaltung der Stiftungserklärung zu. Es 
empfiehlt sich in der Regel, diese Möglichkeit zu nutzen und den 
Begünstigten im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten Rechte 
in der Stiftungserklärung einzuräumen. Besondere Bedeutung 
kommt in diesem Zusammenhang dem Recht auf Bestellung 
und Abberufung des Stiftungsvorstands aus wichtigem Grund 
zu. Gerade das Bestellungsrecht stellt sicher, dass Begünstigte 
der nächsten Generation selbst wählen können, wem sie als Stif-
tungsvorstand ihr Vertrauen schenken wollen. Auch Regelungen, 
die eine Einbindung der Begünstigten in Vermögensveranla-
gungsentscheidungen oder in die Ausübung von Gesellschafter-
rechten in Beteiligungsunternehmen ermöglichen, stellen sicher, 
dass Begünstigte Mitspracherechte in geeigneter Form ausüben 
können. Denn nur Mitsprache schafft Identifikation und Identifi-
kation trägt zur Konfliktvermeidung bei.  

Das Pflichtteilsrecht ist seit jeher ein konfliktträchtiges Thema 
für Privatstiftungen. Mit Inkrafttreten des Erbrechtsänderungs-
gesetzes 2015 am 1.1.2017 wurden zentrale Punkte des 
spannungsgeladenen Verhältnisses zwischen Privatstiftung und 
Pflichtteilsrecht neu geregelt. Die Ansprüche übergangener 
Pflichtteilsberechtigter stellen für Privatstiftungen weiterhin ein 
großes Risiko dar, da Pflichtteilsberechtigte mitunter bei Ermitt-
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So sinnvoll Privatstiftungen als Instrument der Vermögensweitergabe auch sind, erweisen sie sich doch 

mitunter als Schmelztiegel gegenläufiger Interessen. Generationenwechsel, Pflichtteilsansprüche, divergierende 

Vorstellungen über die Vermögensveranlagung, Streitigkeiten mit dem Stiftungsvorstand oder zwischen den 

Familienstämmen sind nur einige Reibungspunkte, die sich ergeben können. 
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lung ihrer Pflichtteilsansprüche auch die Vermögenswerte in der 
Stiftung zugrunde legen dürfen. Allerdings muss sich ein Pflicht-
teilsberechtigter alles auf seinen Anspruch anrechnen lassen, 
was er als Begünstigter einer Privatstiftung schon zu Lebzeiten, 
aber auch aus Anlass des Todes des Erblassers und danach 
erhält. Hieraus ergeben sich für die Stiftungspraxis interessante 
Gestaltungsmöglichkeiten. Über eine entsprechend starke oder 
schwache Ausgestaltung einer Begünstigtenstellung (klagbare 
Ansprüche versus Ermessenszuwendungen; Ausschüttungen 
aus der Substanz; Übertragbarkeit der Begünstigtenstellung etc.) 
kann erheblicher Einfluss auf die pflichtteilsrechtliche Bewertung 
dieser Rechtspositionen genommen werden.
Um auf sich abzeichnende Konflikte zwischen Begünstigten oder 
Familienstämmen entsprechend reagieren zu können, sollte die 
Stiftungserklärung geeignete Entflechtungsmechanismen vorse-
hen. Zu denken ist hier vor allem an die Möglichkeit, Substiftungen 
zu errichten oder Rechenkreise zu bilden. Unter Substiftungen ver-
steht man Stiftungen, die von einer anderen Stiftung (mit-)gegrün-
det werden. Über solche Konstruktionen kann eine Aufteilung des 
Stiftungsvermögens auf einzelne Begünstigte oder Begünstigten-
stämme erzielt werden. Hier kommt es ganz wesentlich auf die 
korrekte und möglichst konkrete Formulierung der sogenannten 
Substiftungsklausel in der Mutterstiftung an, also jener Klausel, die 
die Substiftungserrichtung beschreibt und ermöglicht.
Neben der Substiftungslösung gibt es noch andere (weniger dras-
tische) Maßnahmen, um Stiftungsvermögen zu entflechten. Die 
Rede ist von sogenannten Rechenkreisen, die je nach Ausgestal-
tung in Form von bloßen Evidenzkonten oder echten (bilanziellen) 
Rechenkreisen (Profit Center) für die einzelnen Begünstigten oder 
Begünstigtenstämme geführt werden können. Solche Mechanis-
men bewirken ein gewisses Maß an Verselbstständigung des den 
einzelnen Begünstigten zugeordneten Stiftungsvermögens und 
können so zur Vermeidung von Konflikten zwischen Begünstigten 
über Zuwendungen oder Veranlagungsfragen dienen. 

Konfliktlösungsmechanismen 

Selbst bei Beachtung aller soeben genannten Vorsorgemaßnah-
men kann nicht garantiert werden, dass kein Konflikt entsteht und 
eskaliert. Dann gilt es, den Konflikt auf geeigneter Bühne auszu-
tragen. Hierfür kann es sich empfehlen, eine sogenannte Schieds-
klausel in die Stiftungserklärung aufzunehmen und dadurch die 
Zuständigkeit eines Schiedsgerichts für stiftungsinterne Streitig-
keiten zu begründen. Die Schiedsgerichtsbarkeit bietet gegenüber 

der ordentlichen Gerichtsbarkeit mehrere Vorteile, wie etwa eine 
flexible Verfahrensgestaltung, eine schnelle Erledigung strittiger 
Fragen durch fachlich im Stiftungsrecht versierte Experten und die 
Wahrung des Geheimhaltungsinteresses der Beteiligten. Auch bie-
tet die Schiedsklausel die Möglichkeit, Personen als Schiedsrichter 
zu bestellen, die das Vertrauen der Familie genießen. Zu überlegen 
ist, eine Schiedsklausel insbesondere im Zusammenhang mit 
Ansprüchen der Begünstigten gegen die Privatstiftung zu verein-
baren. Weitere Konflikte, die mitunter besser bei einem Schieds-
gericht aufgehoben sind, sind Streitigkeiten im Zusammenhang 
mit der Stiftungserklärung, deren Gültigkeit und Auslegung, der 
Organe der Privatstiftung und einzelner Mitglieder der Organe der 
Privatstiftung untereinander sowie zwischen den Begünstigten.

Resümee 

Wie in diesem Beitrag aufgezeigt wurde, sind die Möglichkeiten 
der Konfliktvermeidung und Konfliktlösung in der Privatstiftung 
vielfältig. Allen dargestellten Strategien ist gemein, dass sie aktiv in 
die Stiftungserklärung aufgenommen werden müssen. Das bringen 
liberale und gestaltungsoffene Gesetze wie das Privatstiftungs-
gesetz mit sich. Dort, wo die gesetzliche Regelungsdichte gering 
und die Gestaltungsfreiheit groß ist, liegt es an jedem Einzelnen, 
diese Freiheit zu nutzen. Dreh- und Angelpunkt einer gelungenen 
Konfliktvermeidung ist daher die entsprechende Ausgestaltung 
der Stiftungserklärung. Die Gestaltungsfreiheit endet aber mit 
dem Tod der Stifter, die die Gestaltungsrechte ausüben dürfen. 
Durchbrochen wird dieser Grundsatz nur dort, wo ewige Stifter 
(also Gesellschaften, die Stifterrechte ausüben) geschaffen wurden. 
Stifter, aber auch die Stiftungsvorstände sind daher aufgerufen, die 
Stiftungserklärungen entsprechend zu gestalten und insbesondere 
durch vorausschauende Regelungen unter Berücksichtigung der 
konkreten familiären Interessen sicherzustellen, dass die Privatstif-
tungen ihren jeweiligen Zweck auch in Zukunft erfolgreich erfüllen 
können.

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

Dreh- und Angelpunkt einer 
gelungenen Konfliktvermeidung ist 
die entsprechende Ausgestaltung 
der Stiftungserklärung.
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Der Stiftungsvorstand ist das zentrale Leitungsorgan (Verwaltung 
und Vertretung) der Privatstiftung und für die Umsetzung des 
Stiftungszweckes verantwortlich. Im Folgenden wird auf die wich-
tigsten Aufgaben des Stiftungsvorstands sowie abgabenrechtliche 
Aspekte und Aspekte der Rechnungslegung eingegangen.1

Der Aufbau der Übersicht soll möglichst anwenderfreundlich 
erfolgen, d. h. zunächst einen allgemeinen Überblick über die 
Pflichten des Stiftungsvorstands bieten; in weiterer Folge werden 
die Aufgaben nach den einzelnen Stadien der Stiftung (Gründung, 
laufende Geschäftsführung, Auflösung) dargestellt.

1. Allgemeine Pflichten des Stiftungsvorstands

Die Pflichten des Stiftungsvorstandes nach dem PSG2 ergeben 
sich aus dem Gesetz, der Stiftungserklärung sowie allenfalls 
bestehenden Nebendokumenten wie etwa Geschäftsordnung oder 
Veranlagungsrichtlinien. Die Kernaufgabe des Stiftungsvorstands 
ist es, für die Erfüllung des Stiftungszwecks Sorge zu tragen. 
Weiters obliegt ihm die Geschäftsführung sowie die aktive und 
passive Vertretung der Privatstiftung. Nicht zu vergessen sind die 
wechselseitige Überwachung der einzelnen Mitglieder im Sinne 
einer organinternen Kontrolle sowie die Überwachung der Pflicht-
erfüllung anderer Organe.3 Gemäß § 17 PSG hat der Stiftungsvor-
stand nach Maßgabe der Stiftungserklärung zu handeln. Aus der 
Stiftungserklärung ergeben sich neben dem Stiftungszweck und 
den Begünstigtenregelungen als Herzstück der Stiftungserklärung 
in der Regel weitere Pflichten, wie beispielhaft nachstehende:

n Beachtung zustimmungspflichtiger Maßnahmen, allenfalls 
gemäß bestehender Geschäftsordnung 

n Berichtspflichten an den Beirat
n Pflicht zur Übermittlung von Protokollen an den Beirat
n Pflicht zur Einladung des Beirats und/oder seiner Mitglieder 

und/oder des Stifters zu Sitzungen des Stiftungsvorstands

n Abhaltung einer bestimmten Anzahl von Stiftungsvorstands-
sitzungen

n Gesammelte Aufbewahrung der Protokolle über die Vor-
standssitzungen

n Führung eines Protokollbuchs
n Führung eines Familienbuchs
n Informationspflichten
n Abhaltung einer Begünstigtenversammlung
n Erstellung von Veranlagungsrichtlinien
n Einhaltung spezieller Vorgaben zur Vermögensverwaltung
n Einrichtung von weiteren Organen wie Veranlagungsbeirat
n Etc.

Die nachstehende Checkliste gibt einen Überblick über die stif-
tungsrechtlichen Pflichten des Stiftungsvorstands bei Errichtung 
und Auflösung sowie während des Bestands der Privatstiftung. 
Sie konkretisiert im Wesentlichen die Pflichten gemäß PSG und 
Abgabenrecht und kann naturgemäß nicht auf die Besonder-
heiten, die sich aus der Stiftungserklärung einer Privatstiftung 
ergeben, konkret eingehen. Sie ersetzt daher nicht die Beschäf-
tigung mit der konkret zu verwaltenden Stiftung im Einzelfall und 
muss für jede Privatstiftung auf Basis der Stiftungserklärung samt 
Nebendokumenten wie Geschäftsordnung, Veranlagungsricht-
linien etc. konkretisiert werden. Weiters ist zu beachten, dass 
sich unter dem Gesichtspunkt der Business Judgement Rule4 
die Notwendigkeit ergeben kann, im Zuge unternehmerischer 
Entscheidungen5 weitere Pflichten zu beachten, etwa Fachgut-
achten einzuholen, Hintergrundrecherchen zu konkreten Themen 
durchzuführen, Vergleichsanbote vor Abschluss von Geschäften 
einzuholen, Bewertungen durchzuführen sowie etwa zur Durch-
führung eines Fremdvergleichs ein Wirtschaftsprüfergutachten 
in Auftrag zu geben. Auch hier gilt es im Einzelfall sorgfältig zu 
bewerten, welche Pflichten sich in Zusammenhang mit konkreten 
Maßnahmen ergeben können. Pflichtverletzungen des Stiftungs-

Die Pflichten des 
Stiftungsvorstands – Checklist 

Wissen & Wert

1  Die folgende Übersicht behandelt nur die Pflichten des Stiftungsvorstands einer eigennützigen Privatstiftung („Familienstiftung“).
2  Siehe dazu auch im Detail: Saurer in Müller (Hrsg) Handbuch Stiftungsmanagement, Rz 166 ff
3  Siehe dazu den umfassenden Katalog an Haupt- und Nebenpflichten in Arnold, PSG3 § 17, Rz 43 ff
4  Darunter wird der Grundsatz verstanden, dass ein Manager, der das Wagnis einer unternehmerischen Entscheidung eingeht, nicht dafür haften soll, wenn sich seine Entscheidung zwar als Irrtum herausstellt und Schaden daraus resultiert, er aber bestrebt war, auf einer 

informierten Grundlage und frei von Interessenkonflikten das Beste für das Unternehmen zu bewirken. Siehe dazu auch im Detail: Melzer in Müller (Hrsg) Handbuch Stiftungsmanagement, Rz 388 ff mwN
5 Dies sind Entscheidungen, denen aufgrund ihrer Zukunftsbezogenheit ein Risikopotenzial immanent ist und bei denen dem Vorstand ein Ermessensspielraum zukommt. Siehe dazu auch OGH 23.2.2016, 6 Ob 160/15w
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Nach § 17 PSG trifft den Stiftungsvorstand die Pflicht, seine Aufgaben sparsam, unter Beachtung und 

Erfüllung des Stiftungszwecks, nach Maßgabe der Bestimmung der Stiftungserklärung, unter Beachtung des 

Wohls der Privatstiftung und unter Beachtung des Gläubigerschutzes zu erfüllen. 



2. Konkrete Pflichten des Stiftungsvorstands nach PSG

2.1 Stiftungserrichtung 8 

Thematik Inhalt Rechtsnorm Anmerkungen Zu beachtende Fristen
Gründung Anmeldung der Eintragung der Privatstiftung und Vorlage der 

Stiftungsurkunde sowie Anzeige der Errichtung einer Stif-
tungszusatzurkunde beim zuständigen Firmenbuchgericht

Konstituierende Sitzung des Stiftungsvorstands samt Wahl des 
Vorsitzenden und seines Stellvertreters

Abgabe der Erklärung über fehlende Unvereinbarkeit

Erklärung, dass sich das Vermögen der Privatstiftung in der freien 
Verfügung des Stiftungsvorstands befindet

§ 12 Abs 1 PSG

§ 15 Abs 2, 3 
und 3a PSG

§ 12 Abs 2 Z 
2 PSG

Konsequenz bei Unterlassung:
•  Stiftung ist nicht errichtet
• Haftung des Stiftungsvor-

stands
Eintragungsvoraussetzung 

Eintragungsvoraussetzung

Unverzüglich

Foundation 
Governance

Einrichtung weiterer Organe gemäß Stiftungserklärung, allenfalls 
Antrag auf gerichtliche Bestellung

§ 27 PSG Konsequenz bei Unterlassung:
Abberufung möglich

Unverzüglich; nach 
Stiftungserklärung

 
2.2 Laufende Aufgaben 

Thematik Inhalt Rechtsnorm Anmerkungen Zu beachtende Fristen
Geschäfts-
führungs-
maßnahmen

Beschlussfassung im Rahmen von ordentlich abgehaltenen Vor-
standssitzungen (Formalerfordernisse) oder Umlaufbeschlüssen
Allenfalls gemäß Stiftungserklärung/Geschäftsordnung: Einholung der 
Zustimmung des Beirats oder anderer Organe laut Stiftungserklärung
Vorabinformation und Einholung von Stellungnahmen des Beirats 
oder anderer Organe (Stiftungserklärung)

Allenfalls bei unternehmerischen Entscheidungen:
Einholung von Gutachten (Business Judgement Rule)

§§ 17 und 2
8 PSG

§ 17 PSG

Konsequenz bei Unterlassung:
• Pflichtverletzung 
• Haftung

Bei Unterlassung keine 
Anwendung der Haftungs-
erleichterung der Business 
Judgement Rule; Haftung

Vor Abschluss von Rechts-
geschäften für die Privatstif-
tung; allenfalls laut Stiftungs-
erklärung

Vertretung Prüfung der erforderlichen Vertretungsform (Einzel- oder 
Gesamtvertretung) gemäß Stiftungserklärung

§ 17 PSG Pflichtverletzung; Haftung Vor Abschluss des Rechts-
geschäfts

In-Sich-
Geschäfte

Einholung einer gerichtlichen Genehmigung; allenfalls Genehmi-
gung durch Aufsichtsrat

§ 17 Abs 5 PSG Nichtigkeit des Rechtsge-
schäfts bei Unterlassung; 
Pflichtverletzung

Vor Abschluss des Rechts-
geschäfts

Vergütung Mangels konkreter Regelung in der Stiftungserklärung: Antrag 
auf gerichtliche Bestimmung

§ 19 PSG Bei Unterlassung bereiche-
rungsrechtlicher Rückforde-
rungsanspruch der Privatstif-
tung gegenüber Vorstand

Im Anlassfall

Foundation 
Governance

Abberufungsantrag bei Gericht, wenn Organe oder Organmit-
glieder (auch Vorstandskollegen) pflichtwidrig handeln

Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen gegen pflichtwidrig 
handelnde (ehemalige) Organe und deren Mitglieder

Einholung einer gerichtlichen Entscheidung bei Meinungsverschie-
denheiten zwischen Stiftungsprüfer und anderen Stiftungsorganen

Antrag auf Sonderprüfung bei Unredlichkeiten oder groben Ver-
letzungen des Gesetzes oder der Stiftungserklärung durch andere 
Organe 

§ 27 PSG 

§ 29 PSG

§ 21 Abs 4 PSG

§ 31 PSG

Pflichtverletzung und Haftung 
des Stiftungsvorstands 

Pflichtverletzung und Haftung 
des Stiftungsvorstands

Pflichtverletzung und Haftung 
des Stiftungsvorstands

Pflichtverletzung und Haftung 
des Stiftungsvorstands

Unverzüglich ab Kenntnis 
vom pflichtwidrigen Handeln

Unverzüglich ab Kenntnis 
vom pflichtwidrigen Handeln

Unverzüglich ab Kenntnis 
vom pflichtwidrigen Handeln

Unverzüglich ab Kenntnis 
vom pflichtwidrigen Handeln
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6 Siehe dazu auch im Detail: Müller in Müller (Hrsg) Handbuch Stiftungsmanagement, Rz 132 ff
7 Siehe dazu auch im Detail: Melzer in Müller (Hrsg) Handbuch Stiftungsmanagement, Rz 388 ff
8 Siehe dazu auch im Detail: Semmelrock in Müller (Hrsg) Handbuch Stiftungsmanagement, Rz 313 ff

vorstands können zu Abberufungsverfahren gemäß § 27 PSG6 
sowie in weiterer Folge zur persönlichen Haftung der Mitglieder 

des Stiftungsvorstands für Schäden, die der Privatstiftung infolge 
der Pflichtverletzung entstanden sind, führen.7
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Thematik Inhalt Rechtsnorm Anmerkungen Zu beachtende Fristen

Änderung der 
Stiftungser-
klärung

Änderung der Stiftungserklärung im Rahmen des Änderungs-
rechts des Stiftungsvorstands bei Vorliegen der Voraussetzungen

§§ 39, 15 Abs 
5, 13 Abs 3 Z4 
und 24 Abs 1 
PSG § 10 FBG

Bei Unterlassung, Pflicht-
verletzung und Haftung; bei 
Unterlassung der Anmeldung 
der Änderung der Stiftungs-
erklärung schwebende 
Unwirksamkeit des Ände-
rungsbeschlusses (Eintragung 
hat konstitutive Wirkung)

Im Anlassfall

Laufende 
Firmenbuch-
anmeldungen

Firmenbuchanmeldungen bei Organwechsel, Änderung der 
Stiftungserklärung, sonstigen Änderungen bei eingetragenen 
Tatsachen

§§ 39, 15 Abs 
5, 13 Abs 3 Z4 
und 24 Abs 1 
PSG § 10 FBG

Bei Unterlassung, Pflicht-
verletzung und Haftung; bei 
Unterlassung der Anmeldung 
der Änderung der Stiftungs-
erklärung schwebende 
Unwirksamkeit des Ände-
rungsbeschlusses (Eintragung 
hat konstitutive Wirkung)

Im Anlassfall

Zuwendungen 
an Begüns-
tigte

Feststellung der Begünstigten und Beschlussfassung über 
Zuwendungen gemäß Vorgaben der Stiftungserklärung
Allenfalls: Einholung von Zuwendungsvorschlägen

Vor Auszahlung: Prüfung Gläubigerschutz und Zuwendungs-
sperre

§ 17 PSG

§ 17 Abs 2 Satz 
2 PSG

Bei Unterlassung Pflichtver-
letzung und Haftung

Bei Unterlassung: persönliche 
Haftung des Stiftungsvor-
stands gegenüber verkürzten 
Stiftungsgläubigern

Nach Stiftungserklärung

Vor Auszahlung von Zuwen-
dungen an die Begünstigten

2.3 Stiftungsauflösung 9

Thematik Inhalt Rechtsnorm Anmerkungen Zu beachtende Fristen

Auflösung Auflösungsbeschluss 

Veröffentlichung des Gläubigeraufrufs
Anmeldung der Auflösung im Firmenbuch

§ 35 Abs 1 Z 
4 iVm 35 Abs 
2 PSG

Konsequenz bei Unterlassung:
Pflichtverletzung, Haftung; 
bei Unterlassung des Gläu-
bigeraufrufs kein Beginn des 
Sperrjahrs

Unverzüglich bei Vorliegen 
eines Auflösungsgrunds

Liquidation Abwicklung der Stiftung gemäß Stiftungserklärung; Verwertung 
des Stiftungsvermögens; Befriedigung der Gläubiger, allenfalls 
Hinterlegung geschuldeter Beträge oder Sicherstellung bei strit-
tigen Forderungen; Verteilung des verbleibenden Vermögens an 
die Letztbegünstigten nach Ablauf des Sperrjahres

§ 36 PSG Konsequenz bei Unterlas-
sung: Pflichtverletzung, 
Haftung

Sperrjahr gemäß § 36 Abs 2 
2. Satz PSG

Löschung Legung der Schlussrechnung; Hinterlegung der Bücher und Schrif-
ten der Privatstiftung für 7 Jahre; Anmeldung des Beschlusses zur 
Abwicklung und Löschung der Privatstiftung im Firmenbuch

§ 36 PSG Konsequenz bei Unterlassung: 
Pflichtverletzung, Haftung; 
Stiftung wird nicht gelöscht

Nach Beendigung der 
Liquidation

3. Allgemeine abgaberechtliche Pflichten des Stiftungsvorstands

Der Stiftungsvorstand ist für die Erfüllung aller abgabenrechtlichen Aufgaben, insbesondere zur fristgerechten Entrichtung der Abgaben 
verpflichtet (§ 80 Abs 1 BAO). Grundsätzlich haftet die Privatstiftung für die Entrichtung der Abgaben. Für den Fall, dass die Abgaben infolge 
schuldhafter Verletzung durch den Stiftungsvorstand nicht eingebracht werden können, haften die Mitglieder des Stiftungsvorstandes auch 
persönlich für die Abgabenschulden der Privatstiftung (§ 9 Abs 1 BAO). Darüber hinaus besteht auch noch eine Haftung für Personen, die 
auf den Stiftungsvorstand Einfluss nehmen (können), in gleichem Maße wie für den Stiftungsvorstand (§ 9a Abs 2 BAO). Der Stiftungsvor-
stand ist verpflichtet, die Bücher der Privatstiftung ordnungsgemäß nach den einschlägigen Vorschriften des UGB zu führen sowie einen 
Jahresabschluss zu erstellen (§ 18 PSG mit Verweis auf §§ 189-216, 222-226 Abs 1, 226 Abs 3 bis 234 und 236-239 UGB) und ein 
angemessenes internes Kontrollsystem (IKS) einzurichten (Fachgutachten KWT KFS/PE 21). 

9  siehe dazu im Detail: Saurer in Müller (Hrsg), Handbuch Stiftungsmanagement, RZ 355 ff
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4 Abgabenrechtliche Agenden des Stiftungsvorstands  

4.1 Stiftungserrichtung

Thematik Inhalt Rechtsnorm Anmerkungen Zu beachtende Fristen Formular

Offenlegungs-
vorschriften

Vorlage der Abschriften von Stiftungsur-
kunde und Stiftungszusatzurkunde beim 
zuständigen FA; Offenlegung von (ver-
deckten) Treuhandschaften

§ 13 Abs 6 
KStG

Konsequenz bei Unterlassung:
•  Keine Anwendung der 

Regelungen gem § 13 
KStG („gläserne Privat-
stiftung“)

•  FA informiert Geldwäsche-
stelle 

Mit Formular Verf15b ver-
senden; Anschluss
Verf 26 (Unterschriften-
blatt)

Mit Formular 
Verf15b versenden; 
Anschluss
Verf 26 (Unterschrif-
tenblatt)

(unentgeltliche) 
Vermögenszu-
wendungen an 
Privatstiftung

Vermögen wird von Stiftern der Stiftung 
zugeführt. Dieser Vorgang löst Stiftungsein-
gangsteuer aus

StiftEG Fälligkeit der Abgabe und 
Einreichung der elektro-
nischen Erklärung bis zum 
15. des Zweitfolgemonats

Stift 1 und Stift 1a

Sollten Dokumente (Stiftungsurkunde, Stif-
tungszusatzurkunde, ...) bei Fälligkeit der 
StiftESt dem FA nicht offengelegt worden 
sein, erhöht sich der Steuersatz

§ 2 Abs 1 lit 
b StiftEG

Zuwendungen von inländischen Grund-
stücken

GrEStG Von der StiftESt befreit, aber 
GrESt-pflichtig

Abgabenerklärung bzw. 
Selbstberechnung bis zum 
15. des Zweitfolgemonats 
durch Parteienvertreter 
(Rechtsanwälte / Notare, 
nicht Wirtschaftstreuhänder)

Gre 1

Anmeldung 
beim Finanz-
amt

Die Privatstiftung hat dem Finanzamt alle 
Umstände anzuzeigen, die hins. ESt, KÖSt 
und USt die persönliche Abgabenpflicht 
begründen, ändern oder beendigen

§ 120 Abs 1 
BAO

Beantragung Steuernummer Binnen eines Monats Verf15b 
Verf 26 (Unterschrif-
ten-blatt)

Sofern unternehmerischer Bereich 
vorhanden

§ 120 Abs 2 
BAO

Beantragung UID Binnen eines Monats U 15

4.2 Laufende abgabenrechtliche Agenden 

Thematik Inhalt Rechtsnorm Anmerkungen Zu beachtende Fristen Formular

Körperschaft-
steuer-Voraus-
zahlungen

§ 45 Abs 1 
EStG

Umsatzsteuer-
voranmeldung

§ 21 Abs 1 
UStG

Jahres-Steuer-
klärung

Körperschaftsteuer § 24 Abs 3 
KStG iVm 
§ 44 Abs 3 
EStG

Steuererklärung ist elektro-
nisch einzureichen; Jahres-
abschlüsse bzw. WP-Bericht 
müssen vorgelegt werden;
Vorlage des Zwischensteuer-
evidenzkontos in Kopie (StiftR 
2009 Rz 127)

Grds 30.04. des Folge-
jahres; bei elektronischer 
Einreichung der 30.06. 
des Folgejahres; bei Ver-
tretung durch StB: 30.04. 
des Zweitfolgejahres 
(Beachte diesbezüglich 
eine mögliche Anspruchs-
verzinsung ab 01.10. des 
Folgejahres, sofern keine 
entsprechenden Voraus-
zahlungen geleistet)

Formular
K 2

Umsatzsteuer § 20 Abs 1 
UStG

Steuererklärung ist elektro-
nisch einzureichen

Siehe Fristen Köst. Formular U1
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Thematik Inhalt Rechtsnorm Anmerkungen Zu beachtende Fristen Formular

Bezüge des 
Stiftungsvor-
stands sind zu 
melden

Einkünfte aus selbstständiger Arbeit § 22 EStG; 
§109a EStG 
und VO hierzu

Versteuerung der Bezüge ist 
Aufgabe des Stiftungsvor-
stands ad personam, aber § 
109a EStG Meldung durch 
Privatstiftung notwendig

Bis Ende Februar des 
Folgejahres elektronisch 
zu melden, Ausnahme: 
bei nicht elektronischer 
Übermittlung Frist nur bis 
Ende Jänner;
Zuständigkeit des FA, das 
für USt zuständig ist

E 109a

4.3 Abgabenrechtliche Agenden des Stiftungsvorstands bei Zuwendungen

Thematik Inhalt Rechtsnorm Anmerkungen Zu beachtende Fristen Formular

(unentgeltliche) 
Vermögens-
übertragungen 
(Zuwendungen) 
an Begünstigte

Kapitalertragsteuer (KESt) § 27 Abs 5 Z 
7 EStG, 
§ 27a Abs 1 
EStG, § 93 
EStG, § 95 
Abs 2 EStG, 
§ 97 EStG

Beachte: Anrechenbare 
ZwiSt, steuerneutrale Sub-
stanzauszahlungen, Zuwen-
dungen ins Ausland (jeweils 
gesondert zu prüfen)

Binnen einer Woche mit-
tels Formular zu erklären 
und an das zuständige FA 
abzuführen

Formular Ka 1

Grunderwerbsteuer (GrESt) GrEStG Abgabenerklärung bzw. 
Selbstberechnung bis zum 
15. des Zweitfolgemonats

Gre 1

Geldwäsche-
vorschrift

Begünstigtenmeldung mittels FinanzOnline § 5 letzter 
Satz PSG

Unverzüglich FinanzOnline

5. Aufgaben des Stiftungsvorstands bzgl. Rechnungslegung

Thematik Inhalt Rechtsnorm Anmerkungen Zu beachtende Fristen Formular

Aufstellung 
des Jahresab-
schlusses und 
Lageberichts

§ 193 Abs 2 
UGB

Innerhalb der ersten 
9 Monate des 
folgenden Geschäfts-
jahres
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der Scheidung nur mehr der Stifter selbst die Vorteile aus 
dieser Konstruktion für sich in Anspruch nimmt. Gem. § 91 
Abs 1 EheG kommt es nicht auf eine konkrete Benachteili-
gungsabsicht an, doch sind hier nur solche Vermögensverrin-
gerungen erfasst, die frühestens zwei Jahre vor Einbringung 
einer Scheidungsklage oder Aufhebung der ehelichen Lebens-
gemeinschaft vorgenommen wurden. Nach hM wird für den 
Fristbeginn allerdings nicht auf die Stiftungserrichtung oder die 
Einbringung des Vermögens in die Stiftung abgestellt, sondern 
darauf, ob der Stifter auf seine Änderungs- und/oder Wider-
rufsrechte verzichtet hat. Erst in diesem Zeitpunkt hat der Stif-
ter nämlich das „Vermögensopfer“ – wirtschaftlich betrachtet 
– tatsächlich erbracht. Hat er sich aber dieser Einflussrechte 
nicht begeben, so beginnt die Zweijahresfrist des § 91 Abs 1 
EheG nicht zu laufen. 
Wenn der Stifter hingegen auf seine in die Stiftung einge-
brachten Vermögensrechte endgültig verzichtet, greift § 91 
Abs 1 EheG nach Ablauf von zwei Jahren nicht mehr. Möglich 
wäre aber hier etwa allenfalls eine Anfechtungsklage wegen 
Benachteiligungsabsicht. Bei gemeinnützigen Stiftungen nach 
dem Bundesstiftungs- und Fondsgesetz verhält es sich anders: 
Weil der Stifter hier seine Rechte stets schon bei der Errichtung 
der Stiftung endgültig aufgibt und dadurch das Vermögensop-
fer erbringt, beginnt die Zweijahresfrist des § 91 Abs 1 EheG 
bereits in diesem Zeitpunkt zu laufen.

Ein Teil der Lehrmeinungen beruft sich aber auch auf § 91 
Abs 2 EheG, der einem Nichtunternehmer-Ehegatten einen 
angemessenen Ausgleich an den Unternehmensgewinnen 
zumisst, wenn Ehevermögen in das Unternehmen des anderen 
Ehegatten eingebracht wurde. Dieser Anspruch besteht ohne 
zeitliche Befristung und weder die Zustimmung des anderen 
Ehegatten noch die ehelichen Lebensverhältnisse sind dabei 
relevant. Es stellt sich aber die Frage, ob § 91 Abs 2 EheG 
auch für Privatstiftungen analog anwendbar ist, zumal diese 
ja keine Unternehmen verkörpern. Ein solcher Analogieschluss 
könnte allenfalls für unternehmerisch tätige Privatstiftungen 
angedacht werden – etwa solche mit unternehmerischem 

Die Gründung von solchen Stiftungen kann einerseits mit der 
Absicht verbunden sein, die Familie abzusichern – etwa als 
Familienstiftung –, andererseits werden solche Stiftungen 
freilich mitunter mit der – nicht geäußerten – Absicht errichtet, 
dieses Vermögen in Benachteiligungsabsicht am anderen Ehe-
gatten vorbei zu schleusen, vor allem wenn sich die Ehe bereits 
in der Krise befindet. Haben beide Ehegatten gemeinsam die 
Stiftung errichtet, so kann ein Ehegatte – idR anlässlich einer 
Scheidung – nicht gegen seinen Partner vorgehen. Anders lie-
gen die Dinge jedoch dann, wenn sich ein Ehegatte als Haupt-
stifter ein Änderungsrecht vorbehalten hat. Dann könnte er 
seinen Ehepartner in der Scheidung insofern übervorteilen, als 
er ihn nachträglich von der Begünstigtenstellung ausschließt 
bzw. die gerichtliche Aufteilung des Ehevermögens durch die 
Einbringung in eine Privatstiftung verhindern will. Nach rechts-
kräftiger Scheidung ist nämlich das während der Ehe geschaf-
fene Vermögen vom Gericht im Aufteilungsverfahren nach 
Billigkeit zu teilen, wenn sich die Ehegatten nicht außerge-
richtlich einigen können. Eine solche Aufteilung des ehelichen 
Gebrauchsvermögens und der ehelichen Ersparnisse kann nun 
nach Auffassung der Lehre und Rsp idR durch Einbringung von 
Vermögen in die Privatstiftung nicht umgangen werden. 

Wird ein Aufteilungsverfahren eingeleitet, so kann der ver-
kürzte Ehegatte von seinem Partner gem. § 91 Abs 1 EheG 
die Einbeziehung jener Vermögenswerte verlangen, derer 
sich der andere ohne dessen Zustimmung begeben hat. Bei 
Vorliegen der gesetzlich geforderten Voraussetzungen kann 
insofern der Wert des Fehlenden fiktiv in die Aufteilungsmas-
se einbezogen werden, so dass der benachteiligte Ehegatte 
davon einen entsprechenden Anteil erhält. Der Ehegatte, der 
sich auf die Einbeziehung dieses sich nicht mehr real in der 
Aufteilungsmasse befindlichen Vermögenswerts beruft, muss 
der Stiftungserrichtung allerdings widersprochen haben bzw. 
muss eine solche Vorgangsweise mit den bisherigen Lebens-
verhältnissen der Ehegatten unvereinbar sein. Die während der 
Ehe noch abgegebene Zustimmung zu einer zweckgerichteten 
Familienstiftung wird freilich dadurch konterkariert, dass nach 

Das Rechtsinstitut der Privatstiftung bietet dem Stifter/den Stiftern auch im familienrechtlichen 

Bereich die Möglichkeit, ein Sondervermögen mit eigener Rechtspersönlichkeit zu schaffen und 

das der Stiftung gewidmete Vermögen zu verselbstständigen. 

Privatstiftung und 
nacheheliche Vermögensaufteilung
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Vermögen – wenn z. B. Ersparnisse in ein Unternehmen einge-
bracht wurden und dieses wiederum in die Privatstiftung oder 
wenn in diese bloß Anteile an einer Gesellschaft eingebracht 
werden bzw. wenn die Privatstiftung Beteiligungsträger ist. 
Die analoge Anwendung dieser Bestimmung hätte für den 
benachteiligten Ehegatten den Vorteil, dass eine Berücksich-
tigung der eingebrachten Vermögensteile bei der Aufteilung 
auch dann stattfindet, wenn er der Errichtung einer Stiftung 
zugestimmt hat. In diesem Fall kommt es nämlich nur darauf 
an, dass Werte, die dem ehelichen Gebrauchsvermögen oder 
den ehelichen Ersparnissen zuzurechnen sind, in die Privatstif-
tung eingebracht wurden. Dementsprechend ist dem anderen 
Ehegatten nach der Scheidung daran ein angemessener Anteil 
zuzugestehen. 

Auch Vermögenserträgnisse aus einem Unternehmen, die in 
eine Privatstiftung eingebracht wurden, sind jedenfalls bei der 

Aufteilung insofern zu berücksichtigen, als sie durch einen 
Umwidmungsakt wieder zu ehelichen Ersparnissen wurden 
und daher der Aufteilung unterliegen. Das gilt nur dann nicht, 
wenn die Gewinne nicht ausgeschüttet werden, sondern dem 
Unternehmen weiter gewidmet bleiben. Dabei ist aber ein 
wirtschaftlicher Standpunkt einzunehmen, um Manipulationen 
zu verhindern. Auch Zuwendungen an einen oder beide Ehe-
gatten aus einer Begünstigtenstellung einer – auch fremden 
–  Privatstiftung bilden idR eheliche Ersparnisse und fallen 
in die Aufteilungsmasse. Davon erfasst werden freilich nur 
solche Zuwendungen aus der Begünstigtenstellung, die bereits 
während aufrechter ehelicher Lebensgemeinschaft angefallen 
sind. Zukünftige Ansprüche oder anderweitige der Altersvor-
sorge dienende Finanzprodukte gelten nach hRsp hingegen 
nicht als Bestandteile der Aufteilungsmasse.

Univ.-Prof. Dr. Astrid Deixler-Hübner
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Investieren statt Spekulieren.

www.schoellerbank.at

Warum es Familien gibt, 
die uns seit Generationen 
vertrauen? 
Weil Beziehungen für uns die wertvollste 
Investition sind. Außerdem finden sie in 
unserem Portfolio die wichtigsten Vermögens-
werte: Sicherheit, Vertrauen und Erfahrung.

Franz Witt-Dörring, 
Vorstandsvorsitzender der Schoellerbank


