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RECHT UND KAPITALMARKT – IM INTERVIEW: NILS MEYER-SANDBERG

Ausländische Familienstiftungen als
Instrument der Verm˛gensnachfolge

BFH-Urteil vermeidet zweifache Besteuerung der Zuwendungen
B˛rsen-Zeitung, 1.2.2020

j Herr Meyer-Sandberg, der Bun-
desfinanzhof (BFH) hat zur Schen-
kungsteuerpflicht von Zuwen-
dungen einer schweizerischen
Stiftung Stellung genommen.
Worum geht es in dem Fall?

In einem vom Bundesfinanzhof ent-
schiedenen Fall (Az. II R 6/16) hatte
eine in der Schweiz errichtete Fami-
lienstiftung einem in Deutschland
wohnhaftenNachkommen der Fami-
lie Y einen Millionenbetrag zuge-
wendet. Zweck der schweizerischen
Familienstiftung sind einmalige Un-
terstˇtzungsleistungen an Angeh˛ri-
ge der Familie Y in jugendlichen Jah-
ren zur Anschubfinanzierung. Dar-
ˇber ob, an wen, in welcher H˛he
und zu welchem Zeitpunkt eine Zu-
wendung der Stiftungen an Begˇn-
stigte (sogenannte Destinatäre) er-
folgt, entscheidet der Stiftungsrat
im Rahmen des Stiftungszwecks
nach freiem Ermessen.

j Wozu dienen Familienstiftungen?
Rechtsfähige Stiftungen werden als
Familienstiftungen vielfach einge-
setzt, um große Verm˛gen zu si-
chern und zu erhalten, Familienan-
geh˛rige dauerhaft zu versorgen
und, indem eine Entstrickungsbe-
steuerung des Stiftungsverm˛gens
bei Wohnsitzwechsel vermieden
wird, deren internationale Mobilität
zu gewährleisten.

j Warum eine ausländische Fami-
lienstiftung?

Grˇnde dafˇr k˛nnen sein, dass aus-
ländische Familienstiftungen mit ih-
rem Verm˛gen nicht alle 30 Jahre
der deutschen Ersatzerbschaftsteuer
unterliegen, aber auch ein flexible-
res ausländisches Stiftungsrecht.

j Was ist an dem Urteil bedeut-
sam?

Der BFH stellte sich gegen die Auf-
fassung des Finanzamts und des vor-
instanzlichen Finanzgerichts, wo-
nach die Zuwendung – auch fˇr den
Fall, dass diese satzungsgemäß sei, –
der Schenkungsteuer unterliege.
Der Schenkungsteuertatbestand
,,Erwerb durch Zwischenberechtigte
während des Bestehens der Verm˛-
gensmasse ausländischen Rechts‘‘ in
‰ 7 des Erbschaftsteuergesetzes, das
auch die Schenkungsteuer regelt, sei
nicht erfˇllt. Eingefˇhrt wurde der
Schenkungsteuertatbestand seiner-
zeit, um insbesondere Besteuerungs-
lˇcken bei angloamerikanischen
Trusts zu schließen. Der BFH
schließt in seiner Urteilsbegrˇndung
die Anwendung auf ausländische
rechtsfähige Stiftungen nicht grund-
sätzlich aus, jedoch sah er vorlie-
gend in demZuwendungsempfänger
keinen ,,Zwischenberechtigten‘‘.
Zwischenberechtigter sei nur, wem
unabhängig von einem konkreten
Ausschˇttungsbeschluss Rechte an
der Verm˛genssubstanz oder den Er-
trägen der Verm˛gensmasse zuste-
hen. In dem entschiedenen Fall hat
der Zuwendungsempfänger gegen
die Familienstiftung keine Ansprˇ-
che auf Ausschˇttung; der Stiftungs-
rat konnte im Rahmen der Satzung
nach freiem Ermessen ˇber Aus-
schˇttungen entscheiden.

j Bedeutet die Auffassung der Fi-
nanzverwaltung eine doppelte
Besteuerung auch mit Einkom-
mensteuer?

Auch wenn der BFH dies im vorlie-
genden Fall nicht zu entscheiden
hatte, stellt die satzungskonforme
Zuwendung beim Zuwendungsemp-
fänger Einkˇnfte aus Kapitalverm˛-
gen dar und unterliegt damit der

Einkommensteuer. Die Zugrundele-
gung der Auffassung der Finanzver-
waltung wˇrde damit zu einer dop-
pelten Besteuerung mit Einkom-
mensteuer und Schenkungsteuer
fˇhren. Ob grundsätzlich eine Dop-
pelbesteuerung desselben Lebens-
sachverhaltes mit Einkommensteuer
und Erbschaft- beziehungsweise
Schenkungsteuer zulässig ist, ist
h˛chst umstritten, aber solange sie
keine ,,erdrosselnde Wirkung‘‘ oder
sonst ˇbermäßig belastende Wir-
kung hat, nicht verfassungswidrig.

j Was heißt das Urteil fˇr die Bera-
tungspraxis?

Unter der Voraussetzung, dass sich
aus der Stiftungssatzung keine An-
sprˇche der Destinatäre auf Aus-
schˇttung oder sonstige Teilhabe
am Verm˛gen der Stiftung ergeben,
vermeidet die vom BFH vertretene
Auffassung die zweifache Besteue-
rung satzungsgemäßer Ausschˇt-
tungen ausländischer Stiftungen an
inländische Destinatäre. Ausländi-
sche Stiftungen k˛nnen damit im
Einzelfall weiterhin ein geeignetes
Instrument fˇr Zwecke des Verm˛-
gensschutzes und der dauerhaften
Versorgung von Familienangeh˛ri-
gen sein. Solange die Finanzverwal-
tung sich nicht zur Anwendbarkeit
des Urteils ˇber den Einzelfall hin-
aus geäußert hat, bleibt indes das
wahrscheinliche Risiko, dass sie eine
zweifache Besteuerung der Zuwen-
dung vornimmt und dem Steuer-
pflichtigen nur der Gang zum Fi-
nanzgericht und gegebenenfalls
zum BFH bleibt.
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