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Themenstellung

Während der letzten Jahre sind „ausländische Stiftungen“ zum Schlagwort gewor-
den, heraufstilisiert zum Synonym für Steuerhinterziehung.1 Dabei geht die Idee,
privates Vermögen durch die Übertragung auf eine Stiftung oder eine vergleichbare
Struktur, wie einen Trust, zu verselbstständigen und daher „eigentümerlos“ zu ma-
chen, schon auf die Kreuzzüge zurück2 und ist daher freilich viel älter als „moderne“
Steuersysteme.3 Durch die mit der Stiftung einhergehende Unabhängigkeit vom
Schicksal des Stifters und seinen Rechtsnachfolgern soll ein bestimmter Zweck
besser und vor allem dauerhafter erreicht werden.4 In Österreich wurde das Institut
der Privatstiftung erst 1993 geschaffen, davor musste für vergleichbare eigennüt-
zige Zwecke im Wesentlichen auf ausländische Stiftungen und Trusts zurückge-
griffen werden.5 Aber auch heute noch stehen Österreichern ausländische Struk-
turen ebenso zur Verfügung wie Ausländern österreichische Strukturen.

Die Gründe für die Errichtung einer Stiftung sind vielfältig und erschöpfen sich
keineswegs in steuerlichen Gründen:6 Äußerst relevante Gründe sind beispielswei-
se der durch die Stiftung von Erbgängen nicht gefährdete Zusammenhalt des ge-
widmeten Vermögens,7 die Sicherung und Erhaltung des Vermögens8 und die Ver-
sorgung von Familienangehörigen und nahe stehenden Personen, da durch die Er-

1 Siehe nur Hans von der Hagen, Das Modell Liechtenstein: Diskret – und abweisend, ver-
fügbar unter http://www.sueddeutsche.de/geld/das-modell-liechtenstein-diskret-und-ab-
weisend-1.589334, zugegriffen am 27.2.2011; News.at, Verdacht auf Steuerhinterziehung:
AvW-Liechtenstein-Stiftung im Visier der Justiz, verfügbar unter http://www.news.at/arti-
cles/1016/36/267287/verdacht-steuerhinterziehung-avw-liechtenstein-stiftung-visier-jus-
tiz, zugegriffen am 27.2.2011; derStandard.at, Grasser hat drei Millionen in Liechtenstein-
Stiftung, verfügbar unter http://derstandard.at/1293370425825/Causa-Grasser-Grasser-hat-
drei-Millionen-in-Liechtenstein-Stiftung?seite=17, zugegriffen am 27.2.2011.

2 Vgl Lungkofler, Der Trust, PSR 2010, 180 (183); Müller, Der englische Trust und seine Be-
steuerung (Teil I), FJ 1995, 242 (242).

3 Vgl zB Varro, Stiftungseingangssteuer (2009) 2; Sandgruber, Die Geschichte der Vermö-
gensbildung und der Veranlagung in Europa, NZ 1993, 224 (226 ff).

4 EB zu RV idF PSG 1993, 1132 BlgNR 18. GP.
5 Vgl Varro, Stiftungseingangssteuer, 3.
6 Steuerliche Gründe für österreichische Privatstiftungen sind seit dem Wegfall der Erb-

schafts- und Schenkungssteuer per 1. August 2008 und spätestens mit Anhebung der Zwi-
schensteuer ab der Veranlagung 2011 durch das Budgetbegleitgesetz 2011 (BBG 2011,
BGBl I 111/2010) in den Hintergrund gerückt. Vgl zu den für eine Stiftung sprechenden
Gründen ua Proell, Die stiftungssteuerlichen Auswirkungen des Schenkungsmeldegesetzes
2008, ZfS 2008, 14 (14 ff); Melzer, Das österreichische Privatstiftungsrecht und das neue
liechtensteinische Stiftungsrecht im Vergleich (Diss, Universität Wien 2009) 1.

7 Vgl Eiselsberg, 10 Jahre Privatstiftung in Österreich. Rückblick – Ausblicke, in Umfahrer
(Hrsg), 10 Jahre Privatstiftungsrecht in Österreich (2004) 9 (9).

8 Vgl Briem, Gründe für eine Privatstiftung nach dem Wegfall der Erbschaft und Schenkungs-
steuer, Kathrein & Co-Stiftungsletter 2009, 4 (5 f).
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richtung einer Privatstiftung eine generationsübergreifende Planungssicherheit für
das Vermögen erreicht werden kann.9 Insbesondere kann eine Privatstiftung auch
die Kontinuität der Unternehmensführung gewährleisten und zur Sicherung der Un-
ternehmensnachfolge beitragen.10 Schon die Materialien zum Privatstiftungsgesetz
(PSG)11 haben ausgeführt, dass durch die Errichtung eines eigentümerlosen Ver-
mögens ein vom Stifter bestimmter Zweck besser, zielstrebiger und dauerhafter
verwirklicht werden kann als durch andere Konstruktionen.12 Dies zeigen auch die
Erfahrungen in der Praxis: Der Großteil der Stifter sind Unternehmer13 und 80  %
der größten österreichischen Privatunternehmen stehen im Eigentum vom Stif-
tungen.14 Ein erheblicher Teil der Stiftungen wurde daher zum Zwecke der Erhal-
tung, Verwaltung, Fortführung und Zukunftssicherung von Unternehmen errich-
tet,15 wobei die oft drohende Zerschlagung durch das Erb- und Pflichtteilsrecht si-
cherlich eine große Rolle spielt.16 In solchen Fällen kann oft nur eine Privatstiftung
Abhilfe gegen die ungewollte Aufteilung, Aufsplitterung oder Veräußerung des
Vermögens, etwa durch Erbstreitigkeiten,17 das Fehlen von Nachkommen, die Ver-
folgung unterschiedlicher Ziele oder aus sonstigen Gründen leisten.18

In Österreich wurde – abgesehen von der Möglichkeit der Errichtung von Stif-
tungen für gemeinnützige und wohltätige Zwecke – erst 1993 mit der Einführung
der österreichischen Privatstiftung19 ein Rechtstypus zur Verfolgung eines er-
laubten, vom Stifter bestimmten, eigennützigen Zwecks geschaffen. Zu diesem
Zeitpunkt blickte das Stiftungsrecht anderer Staaten bereits auf lange Tradition zu-

9 Vgl Schauer, Aktuelle Entwicklungen im Stiftungsrecht, JEV 2009, 14 (14); Briem, Kathrein
& Co-Stiftungsletter 2009, 6; Richter/Eichler, Die Stiftung als Instrument der Unterneh-
mensnachfolge, in Eiselsberg (Hrsg), Jahrbuch Stiftungsrecht 08 (2008) 77 (77 ff); Lukas,
Unternehmensnachfolge von Todes wegen bzw im Hinblick auf den Todesfall (Teil 2), JEV
2009, 46 (46 ff); Melzer, Privatstiftungsrecht, 1.

10 Vgl Cerha, 15 Jahre Privatstiftung: Erfahrungen und Ausblick, in Cerha/Haunold/Huemer/
Schuch/Wiedermann (Hrsg), Stiftungsbesteuerung (2008) 15 (23).

11 BGBl 964/1993.
12 Vgl EB zu RV idF PSG 1993, 1132 BlgNR 18. GP; vgl weiters Arnold, Privatstiftungsgesetz

Kommentar2 (2007) Einleitung Rz 4 ff.
13 Vgl Hochedlinger, Einbringung von Geschäftsanteilen in eine Privatstiftung – Zivilrecht-

liche Aspekte zur Übertragung von Aktien und GmbH-Anteilen an eine Privatstiftung, SWK
2004, W 176 (W 176).

14 Vgl Ludwig/Unger, Privatstiftung als Konzernmutter eines internationalen Konzerns, in
Fraberger/Baumann/Plott/Waitz-Ramsauer (Hrsg), Handbuch Konzernsteuerrecht (2008)
83 (83).

15 Vgl Cerha, Die österreichische Privatstiftung, Erfahrungen der ersten fünf Jahre, SWK 1998,
T 144 (T 144).

16 Vgl Hochedlinger, SWK 2004, W 176.
17 Vgl Schauer, Privatstiftungen und Erbrecht, in Gassner/Göth/Gröhs/Lang (Hrsg), Privat-

stiftungen – Gestaltungsmöglichkeiten in der Praxis (2000) 15 (15).
18 Vgl Varro, Stiftungseingangssteuer, 31 f.
19 BGBl 1993/694.
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rück. In Dänemark wurde das Stiftungsrecht im Jahr 1984 gesetzlich geregelt,20

die gesetzlichen privatrechtlichen Regelungen für Stiftungen in den Niederlanden
datieren aus dem Jahre 195621 und das liechtensteinische Stiftungsrecht fußt auf
dem gar im Jahr 1926 eingeführten liechtensteinischen Personen- und Gesell-
schaftsrecht (PGR).22 Die lange Erfolgsgeschichte liechtensteinischer Stiftungen
führte nicht zuletzt dazu, dass diese der österreichischen Privatstiftung als Vorbild
diente.23 Ein vorteilhaftes österreichisches Steuerregime für Privatstiftungen sollte
die neue Rechtsform attraktiv genug machen, um auch angenommen zu werden
und somit einerseits einen weiteren Abfluss von Vermögen ins Ausland verhindern
und andererseits die Zu- und Rückführung von im Ausland befindlichen Vermögen
in österreichische Privatstiftungen fördern.24 Steuerlich begünstigt wurden insbe-
sondere die Errichtung von, die Vermögenswidmung an und die Besteuerung der
Einkünfte bei Privatstiftungen. Zuwendungen von Privatstiftungen an Begünstigte
und Letztbegünstigte sollten hingegen aufgrund des vorgesehenen Zwecks der
langfristigen Erhaltung von privaten und unternehmerischen Vermögensstrukturen
durch die steuerlichen Vorschriften eingeschränkt werden. Bis zum 31.7.2008 wur-
den die steuerlichen Vorteile nur österreichischen Privatstiftungen gewährt, wäh-
rend ausländische Stiftungen und sonstige Vermögensmassen von den abgabe-
rechtlichen Sondervorschriften ausgeklammert wurden. Durch das SchenkMG
200825 wurden erstmals auch explizit steuerliche Vorschriften für ausländische
Stiftungen und vergleichbare Strukturen in die österreichischen Steuergesetze auf-
genommen,26 woraus sich insbesondere Änderungen in der Stiftungseingangsbe-
steuerung27 und der Zuwendungsbesteuerung28 ergaben.

Oft haben sich Stifter, schon lange bevor die Institution der österreichischen
Privatstiftung im Jahr 1993 ins Leben gerufen wurde, aus verschiedensten Gründen
– sei es die Vermögenssicherung, Erbfolge- und Nachlassplanung oder die Förde-
rung privater oder unternehmerischer Zwecke – entschieden, ihr Vermögen einer

20 Vgl Ring/Olsen-Ring, Länderbericht Dänemark, in Richter/Wachter (Hrsg), Handbuch des
internationalen Stiftungsrechts (2007) 747 (747).

21 Vgl Volders/de Vries, Länderbericht Niederlande, in Richter/Wachter (Hrsg), Handbuch des
internationalen Stiftungsrechts (2007) 1161 (1164).

22 Vgl Müller/Bösch, Länderbericht Liechtenstein, in Richter/Wachter (Hrsg), Handbuch des
internationalen Stiftungsrechts (2007) 1063 (1068).

23 Fraberger/Petritz, Die liechtensteinische Familienstiftung im österreichischen Abgaben-
recht, RdW 2008, 299 (299).

24 EB zur RV 1132 BlgNR XVIII.GP.
25 BGBl I 85/2008.
26 Vgl § 27 Abs 1 Z 7 EStG idF nach SchenkMG 2008 (nunmehr § 27 Abs 5 Z 7 EStG); vgl

auch Petritz, Die Besteuerung von ausländischen Stiftungen und Trusts im österrei-
chischen Steuerrecht, in Fraberger/Petritz (Hrsg), Handbuch Estate Planning (2011) 599
(601).

27 StiftEG, BGBl I 85/2008; siehe Kapitel II.1.
28 Siehe dazu Kapitel II.2.
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Privatstiftung zuzuführen.29 So bestehen nach einschlägigen Schätzungen in Liech-
tenstein zwischen 45.000 und 60.000 Stiftungen, von denen zwischen 3.000 und
6.000 eine Verbindung mit Österreich aufweisen, sei es in Form eines österrei-
chischen Stifters, österreichischer Begünstigter oder österreichischen Vermö-
gens.30 Ausländischen Stiftungen kommt in Österreich daher wesentliches Gewicht
zu. Die steuerliche Behandlung ausländischer Stiftungen mit Österreich-Bezug ist
schon alleine aufgrund ihrer Anzahl höchst relevant. Insbesondere bedeutend ist
dabei die Frage, ob die – oft schon lange bestehende – ausländische Struktur Ab-
schirmwirkung entfaltet, dh dass die Einkünfte nicht bereits an ihrer Wurzel in Ös-
terreich, sondern eben im ausländischen Gründungsstaat der Struktur erfasst wer-
den.31 Ist dies nicht der Fall, hätten die laufenden Einkünfte der Stiftung idR direkt
beim Stifter oder bei den Begünstigten besteuert werden müssen, was idR Steuer-
nachzahlungen zur Folge und möglicherweise sogar finanzstrafrechtliche Konse-
quenzen haben könnte.32

Die vorliegende Arbeit soll es österreichischen Stiftern, die beabsichtigen im
Ausland eine Stiftung oder vergleichbare Struktur zu errichten, sowie Stiftern und
Begünstigten, für die schon ausländische Strukturen bestehen, möglich machen,
die steuerlichen Konsequenzen dieser Transaktionen beurteilen zu können. Dabei
sei betont, dass die vorliegende Arbeit – wenn auch als Hilfe und Leitlinie für Stifter,
Begünstigte und deren Berater gedacht – freilich nicht den Anspruch stellt, allge-
mein gültige Aussagen zu machen. Zu komplex, zu mannigfaltig und in zu vielen
verschiedenen Ausgestaltungsformen stellen sich ausländische eigentümerlose
Strukturen dar und dementsprechend ist es unmöglich, all diese Strukturen „unter
einen Hut zu bringen“. Aus diesem Grund wird für die steuerliche Einordnung einer
ausländischen Stiftung und vergleichbaren Vermögensmasse stets eine Analyse im
Einzelfall zu erfolgen haben. Die Ergebnisse dieser Arbeit können für die konkrete
Beurteilung aber freilich als Richtschnur dienen. Darüber hinaus hoffe ich mit den
Ergebnissen meiner Arbeit einen Denkanstoß für die weitere fachliche Diskussion
dieses Themas zu geben.

Diese Arbeit ist im Wesentlichen in zwei Teile gegliedert. Teil I untersucht die
Abschirmwirkung ausländischer Stiftungen während Teil II die Besteuerung aus-

29 Vgl zB Schuch/Hammer, Ausländische Stiftungen und Vermögensmassen im österrei-
chischen Abgabenrecht, in Cerha/Haunold/Huemer/Schuch/Wiedermann (Hrsg), Stiftungs-
besteuerung (2008) 199 (201).

30 Vgl Melzer, Privatstiftungsrecht, 1; Fraberger/Petritz, RdW 2008, 299 mit Verweis auf
Hepberger, Die liechtensteinische Stiftung (2003) 48 f; Hosp, Das neue liechtensteinische
Stiftungsrecht und die Auswirkungen auf bereits bestehende Stiftungen, ZfS 2008, 24 (24);
Hosp, Steuerliche Änderungen in Liechtenstein und die Folgen für Stiftungen mit österrei-
chischen Stiftern oder Begünstigten, ZfS 2009, 36 (36).

31 In diesem Sinne Tanzer, Einkünftezurechnung an ausländische Basis- und Finanzierungs-
gesellschaften (Teil I), GesRZ 2005, 59 (59).

32 Vgl Hammer/Grünauer, Steuer-CD: Selbstanzeige, verfügbar unter http://www.taxblog.at/
stories/6235035/; zugegriffen am 16.8.2010.
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ländischer Stiftungen behandelt. Im Folgenden werde ich innerhalb von Teil I und
Teil II auf die römische Nummerierung verzichten und diese nur verwenden, wenn
auf den jeweils anderen Teil verwiesen werden soll. 

Teil I dieser Arbeit soll klären, wann einer ausländischen Stiftung oder ver-
gleichbaren Vermögensmasse abschirmende Wirkung hinsichtlich des österrei-
chischen Abgabenrechts zukommt. Insbesondere soll dabei auf die Steuersubjek-
tivität ausländischer Strukturen (Kapitel 1) und auf die Zurechnungssystematik von
Vermögen und Einkünften eingegangen werden (Kapitel 2). Weiters ist für die Ab-
schirmwirkung einer ausländischen Struktur relevant, ob der tatsächliche Ort der
Geschäftsleitung möglicherweise in Österreich liegt (Kapitel 3), die ausländische
Stiftung dem Investmentfondsgesetz unterliegen könnte (Kapitel 4) oder der Miss-
brauchstatbestand des § 22 BAO greifen könnte (Kapitel 5). 

Im Teil II der Arbeit wird auf die Besteuerung ausländischer Stiftungen in Ös-
terreich eingegangen. Ein Fokus wird dabei auf die erst 2008 eingeführte Stiftungs-
eingangssteuer gelegt (Kapitel 1). Es soll insbesondere erforscht werden, wann eine
ausländische Stiftung unter das Stiftungseingangssteuergesetz fällt und ob tatsäch-
lich auch die Vergleichbarkeit nach dem Zweck33 maßgeblich ist und daher auch
rechtlich nicht mit inländischen Stiftungen vergleichbare Strukturen wie Trusts
vom Stiftungseingangssteuergesetz erfasst sein können. Des Weiteren soll hin-
sichtlich der Erhöhungstatbestände des Stiftungseingangssteuergesetzes die Frage
beantwortet werden, wann eine ausländische Stiftung als einer österreichischen Pri-
vatstiftung vergleichbar gilt und ob die Erhöhungstatbestände im Einklang mit dem
Unionsrecht stehen. Abschließend wird in Kapitel 2 die Besteuerung von Zuwen-
dungen ausländischer Stiftungen an österreichische Begünstigte dargestellt.

33 Vgl Fraberger/Petritz, BMF: US Trusts und österreichische Stiftungen, ZfS 2010, 29 (31);
Petritz in Fraberger/Petritz (Hrsg), Estate Planning, 612.
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