Bewähren sich Stiftungen noch?
In den vergangenen Jahren wurden immer weniger Stiftungen gegründet.
Haben sie dennoch ihre Berechtigung? Und wenn ja: Wo sind sie noch immer sinnvoll?
JOHANNES EDELSBACHER
MAXIMILIAN EISELSBERG

Das Privatstiftungsgesetz wurde
1993 von einer rot-schwarzen Koalitionsregierung geschaffen. In den
mehr als 25 Jahren des Bestehens
wurden rund 3500 Stiftungen errichtet. Die Zahl der Neugründungen ist in den vergangenen Jahren
stark zurückgegangen, zahlreiche
Stiftungen wurden aufgelöst.

1.

Sind Stiftungen
noch aktuell?

Der Stiftungsgedanke ist in jeder
Generation und generationsüberspannend aktuell, wenn es darum
geht, ein Stiftungskonzept und damit auch die Stiftungsidee zu verwirklichen. Während das Erbrecht
als Transportrecht für die Übergabe
der von einer Generation geschaffenen Vermögenswerte an die nächste dient, wohnt der Stiftungsidee
der Gedanke der Stabilisierung inne: Vermögen, das einer Stiftung
gewidmet worden ist, von ihr über
Jahre erwirtschaftet und erhalten
wurde, unterliegt keiner Übertragung und ist daher stabil. Das ist vor
allem dort von Bedeutung, wo
durch die Zerteilung des Vermögens insgesamt ein Wertverlust eintritt. Vererben heißt zerteilen und
verteilen. Stiften bedeutet: erhalten
und bewahren.
Jede Vermögensübertragung löst
Steuerfragen aus. So kann es dazu
kommen, dass stille Reserven steuerpflichtig aufgelöst werden müssen und der Übertragungsvorgang
mit Gebühren belastet ist. In Österreich gibt es keine Erbschafts- und
Schenkungssteuer. Es kann durchaus attraktiv sein, durch ein österreichisches Stiftungsmodell ansonsten im Ausland anfallende Erbschaftssteuern zu vermeiden.

2.

Sind Stiftungen nur
Steuersparmodelle?

Es wäre schön, wenn es so wäre!
Richtig ist, dass es in der Zeit bis zur
Abschaffung der Erbschafts- und
Schenkungssteuer den Vorteil gab,
dass das einer Stiftung gewidmete
Vermögen beim Tod des Stifters
nicht mehr der Erbschaftssteuer
unterliegt. Bei Erbschaften in der
nahen Familie betrug der Höchststeuersatz 15 Prozent. Unter Fremden war die höchste Progressionsstufe bei 60 Prozent erreicht. Dafür
aber musste bei Stiftungserrichtung Schenkungssteuer in der Höhe
von 2,5 Prozent bis zu 5 Prozent so-

fort entrichtet werden. Nach Wegfall der Erbschafts- und Schenkungssteuer wurde die Stiftungseingangssteuer neu eingeführt, somit hat es weiterhin eine „Eintrittsgebühr“ gegeben.
In den ersten Jahren waren Veräußerungsgewinne beim Verkauf
von Anteilen und Beteiligungen
steuerfrei. Diesen Vorteil gibt es
nicht mehr; es können zwar stille
Reserven auf neue Beteiligungen
übertragen werden; die bleiben
aber auf ewige Zeiten steuerhängig.
Kapitalerträge waren ursprünglich
steuerbefreit. Durch die stufenweise Einführung der sogenannten
Zwischensteuer von zunächst 12,5
Prozent und jetzt 25 Prozent ist
auch dieser Vorteil eliminiert.
Das ursprüngliche Konzept der
Stiftungsbesteuerung ist vom Konzept der Einmalbesteuerung von Erträgen ausgegangen. Der Gedanke
war, dass bei der Ausschüttung von
Zuwendungen ohnedies eine Besteuerung durch die Kapitalertragsteuer erfolgt. Der Ausdruck „Kapitalertragsteuer“ ist unrichtig, weil
nicht nur die Erträge besteuert werden, sondern auch die Substanz,
wenn sie ausbezahlt wird. Stiftungen sind also schlechter gestellt; bei
einer GmbH und einer AG gibt es
steuerfreie Kapitalrückzahlungen.

3.

Abseits der Steuerdebatte:
Was spricht für Stiftungen?

Nur aus abgabenrechtlichen Überlegungen haben sich Stiftungsmodelle weder in der Anfangszeit noch
jetzt rechtfertigen lassen. Es müssen schon andere Motive dazukommen. Bei Unternehmensträgerstiftungen war einer der Hauptgründe
die Schaffung eines Kernaktionärs
oder Kerngesellschafters in Österreich.
Der typische österreichische Unternehmer hat sein gesamtes Vermögen im Unternehmen gebunden.
Um Erbschaftssteuer zu zahlen,
musste der Erbe 15 Prozent der Unternehmenssubstanz veräußern,
um die Steuer finanzieren zu können. Dazu musste er aber auch einen Käufer finden. Noch krasser
war es, wenn das Erbe 51 Prozent
der Anteile umfasst hat. Durch Veräußerung eines Teiles davon hat der
Erbe die Stellung als Mehrheitsgesellschafter verloren. Es geht also
um mehr, als nur die Steuer zu finanzieren; es geht auch darum, stabile Gesellschafterverhältnisse zu
erhalten. Gerade dafür ist die Stiftung ideal.

4.

Welche Schlüsse kann man
nach 25 Jahren ziehen?

Auf abgabenrechtlichem Gebiet
waren die wiederholten Gesetzesänderungen, die einerseits stiftungsspezifisch waren, andererseits aber auch wiederum mit Allgemeingültigkeit erfolgt sind, für die
Stiftungen und die Stifter nachteilig
und belastend. Belastend vor allem
deswegen, weil auf Dauer ausgelegte Stiftungskonzepte nicht auf
Knopfdruck geändert oder angepasst werden können.
Selbst wenn ein Stifter bemerkt,
dass sich das von ihm errichtete
Modell nicht bewährt, kann er die
Stiftung nur mit einer auf 27,5 Prozent erhöhten Steuerlast wieder
auflösen. Er hat also bereits die Stiftungseingangssteuer bezahlt und
muss beim Exit auf mehr als ein
Viertel seines Vermögens verzichten. Dies wird oft als „Mausefalleneffekt“ bezeichnet.
Zivilrechtlich bedeutet Stiften,
Vermögen herzugeben und es dem
Rechtsträger Stiftung zu übertragen. Die Stiftung wiederum kann
nicht frei verfügen, sondern hat das
Vermögen dem Stiftungszweck zu
unterwerfen.

5.

Welche organisationsrechtlichen Probleme gibt es?

Oft wird davon gesprochen, dass die
Stiftungsvorstände ohnedies nur
das tun, was ihnen der Stifter sagt.
Dann wäre die Trennung dieser
Funktionen nicht so arg, könnte
man meinen.
Tatsache ist: Viele Stifter wollten
den Einfluss auf die Geschäftsführung der Stiftung über Beiräte oder
Familienbeiräte für sich und ihre
Nachkommen erhalten. Aufgrund
von zahlreichen Streitfällen hat
sich beim Obersten Gerichtshof eine Entscheidungslinie herauskristallisiert, die das Trennungsprinzip
unterstreicht. Der Einfluss der Beiräte wurde schrittweise reduziert.
Nach der Judikatur bestehen nur
noch Anhörungs- und Beratungsrechte.
Der Stiftungsvorstand muss aus
drei Personen bestehen, die mit
dem Begünstigten nicht verwandt
sein dürfen. Zwar können Stifter
und Beiräte den Vorstand bestellen,
aber Weisungen und Zustimmungsrechte gibt es nicht.
Daher liegt es auf der Hand, dass
zwischen dem Stiftungsvorstand
und Familienmitgliedern, die die
Geschäfte der Familienunternehmen führen wollen, und den Be-

günstigten Spannungen entstehen,
die sehr oft zu Konflikten führen.

6.

Ändert sich das
Stiftungsverständnis?

Das Bundesministerium für Justiz
hat sich in den vergangenen Jahren
mit einer Novellierung befasst.
Kernpunkt ist eine Stärkung der
Einflussrechte der Familie.
Die Stiftung muss allerdings für
beide Extremfälle geeignet sein.
Plakativ ausgedrückt: Es gibt Stifter,
die wünschen, dass das Stiftungsvermögen nach ihrem Ableben von
Familienfremden verwaltet wird
und ihre Nachkommen versorgt
werden. Andere wiederum möchten, dass die Nachkommen Verantwortung tragen und das Familienunternehmen leiten können.
Das setzt voraus, dass in den Stiftungen die Strukturen für die Nachfolgeplanung und die Nachfolgerauswahl geschaffen werden. Wir
sprechen hier gern von Generationenverträgen. Dies alles sollte
durch gesetzliche Klarstellungen
ermöglicht und erleichtert werden,
wobei ja auch auf das geänderte
Erbrecht Bedacht zu nehmen ist.
Bereits im Jahr 1993 wurde gleichzeitig und parallel mit dem Privatstiftungsgesetz ein Katalog von begleitenden Steuermaßnahmen verabschiedet. Es wird wohl auch jetzt
notwendig sein, abgabenrechtliche
Begleitmaßnahmen vorzusehen.
Dazu zählt man die Abschaffung
der Stiftungseingangssteuer.
Wünschenswert wäre eine Lösung, die Zuwendungen dann steuerfrei ermöglicht, wenn die zufließenden Beträge unmittelbar unternehmerisch eingesetzt werden;
dann sind sie ja als solche wiederum steuerpflichtig.
Vereinfachungen bei der sogenannten Zwischensteuer sind notwendig, damit sichergestellt ist,
dass diese Steuer nur als Vorwegnahme einer künftigen Besteuerung anfällt und auch tatsächlich
wieder zurückbezahlt wird.

7.

Kann man heute noch
zu Stiftungen raten?

Es kommt auch ein abgabenrechtlicher Aspekt dazu: Bei der
Mobilität der heutigen Generation
muss bei jedem Standortwechsel
auch an die Steuerfolgen gedacht
werden.
Wenn ein Familienmitglied Zuwendungen aus einer Stiftung erhält, sind lediglich die Voraussetzungen einer Doppelbesteuerung
zu überprüfen – es muss aber nicht
Vermögen über die Grenze verschoben werden. Dies gilt auch im Verhältnis zum Fürstentum Liechtenstein, weil in den vergangenen Jahren klare zwischenstaatliche Regeln
geschaffen worden sind.

8.

Stiftungen in Österreich
oder im Ausland errichten?

Selbstverständlich steht Österreich
bei der Errichtung von Stiftungen
in Konkurrenz zu anderen Staaten,
die ebenfalls über ein Stiftungsrecht (oder Trustrecht) verfügen.
Liechtensteinische Stiftungen
und Substiftungen können durchaus interessante Strukturüberlegungen für österreichische Stifter
sein.
Zivilrechtlich bleiben durchaus
Vorteile bestehen. Auch hier gilt:
Wenn der Erblasser kurz vor seinem Tod noch den Wohnsitz gewechselt hat und die Erben über die
ganze Welt verstreut sind, kann es
eine ganze Reihe von Anknüpfungen geben, die Erbverfahren kompliziert und teuer machen. Sowohl
beim Erbgang wie auch bei anderen
familienrechtlichen Auseinandersetzungen – Beispiel Scheidungen –
kann die Stiftung Vermögensbewahrer sein, nimmt aber den Berechtigten die Rechtsansprüche, die
ihnen zukommen, nicht.
Im neuen Erbrecht sind die
Pflichtteilsansprüche
verankert.
Wenn es um Unternehmensbeteiligungen geht, ist die Stiftung stets
als der stabilisierende und ausgleichende Gesellschafter zu sehen, nicht aber als Alleingesellschafter. Wenigstens Beteiligungen
mit Minderheitsrechten sollen frei
bestehen bleiben oder aber, dass
mehrere Stiftungen ein Syndikat
bilden.
Mit einiger Fantasie und Kreativität lassen sich durchaus tragfähige
Familienvereinbarungen treffen,
die einen Streit gar nicht erst aufkommen lassen.

Oft geht es um den Erhalt wertvollen Liegenschaftsvermögens, auch
von Land- und Forstwirtschaften.
Um diese nicht im Erbgang teilen zu
müssen oder um Unternehmensanteile nicht auf eine auf der ganzen
Welt verstreute Familie aufzuteilen,
sind Stiftungskonstruktionen nach Johannes Edelsbacher ist Wirtschaftswie vor gültig und je nach dem Ein- prüfer in Salzburg und Maximilian
zelfall empfehlenswert.
Eiselsberg ist Rechtsanwalt in Wien.
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