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raussetzungen eine Kooperationsvereinbarung die Anforde- das Tatbestandsmerkmal „öffentliche Gewalt“ für eine
Reihe von jPöRs erhebliche Auslegungsschwierigkeiten 
bestehen. Der momentane Gesetzesentwurf ist zugeschnit
ten auf die Kooperation von Gebietskörperschaften, ins
besondere Kommunen. Diese haben aufgrund von gesetzli
chen Regelungen weniger Schwierigkeiten, öffentlich
rechtliche Verträge abzuschließen. Der Entwurf lässt Pro
bleme vieler anderer jPöRs im Zusammenhang mit Ko
operationen außen vor. Nach der Entwurfsfassung soll die 
Neuregelung der öffentlichen Hand in der Umsatzsteuer 
aber gerade auch solche Kooperationen erfassen. Wenn es 
das Ziel des Gesetzgebers ist, dass auch bisher als Beistands
leistungen behandelte Leistungen anderer jPöRs als Ge
meinden nicht unternehmerisch erbracht werden, muss der 
Gesetzgeber für andere jPöRs gegebenenfalls Sonderrege
lungen einführen. Dieser Weg steht ihm auch offen. Denn 
Deutschland hat einen Spielraum bei der Definition der 
Tätigkeiten, die jPöRs im Rahmen der öffentlichen Ge
walt obliegen sollen. Der deutsche Gesetzgeber will diesen 
Spielraum in der Neufassung des § 2b UStG-E offenbar 
nur zum Teil nutzen.

Es einzig der Verwaltung zu überlassen, in gewissen Son
derkonstellationen (Kirchen, Universitäten) eine Lösung im 
Verwaltungswege zu finden, ist nicht zielführend. Solche 
grundlegenden Entscheidungen muss der Gesetzgeber selbst 
treffen. Außerdem verbliebe eine große Rechtsunsicherheit, 
wenn solche jPöRs nur auf der Basis von Verwaltungsanwei
sungen nicht unternehmerisch tätig wären. Bei einer gesetz
lichen Neuregelung sollte der Gesetzgeber selbst die damit 
verbundene Chance ergreifen, Rechtsunsicherheiten zu be
seitigen.

rungen erfüllt.
Nicht eindeutig ist weiterhin, was mit dem Merkmal des 

„Erhalt[s] der öffentlichen Infrastruktur“ gemäß § 2b Abs. 3 
Nr. 2 S. 2 Buchst, b UStG-E gemeint ist. Wenn davon ledig
lich die sächliche Infrastruktur umfasst ist, erfüllen die hier 
genannten Kooperationen dieses Merkmal im Wesentlichen 
wohl nicht. Erst die Gesetzesbegründung stellt klar, dass da
mit auch die „z. B. Verwaltungs-, Dienstleistungs- oder 
technische Infrastruktur“ umfasst ist. Zwar muss der Wille 
des Gesetzgebers bei der Auslegung des Gesetzes berücksich
tigt werden. Zwingend ist eine entsprechende Auslegung al
lerdings nicht. Außerdem ergibt sich durch die lediglich bei
spielhafte Aufzählung in der Gesetzesbegründung nicht die 
abstrakte Abgrenzung, welche Infrastruktur umfasst ist.

Soweit § 2b Abs. 3 Nr. 2 S. 2 Buchst, b UStG-E fordert, 
dass die Kooperationen der Wahrnehmung einer allen Betei
ligten obliegenden öffentlichen Aufgabe dienen, läge diese 
Voraussetzung nur vor, wenn es sich auch um kirchliche 
Aufgaben handeln kann. Zum Teil (Versendung Kirchgeld
bescheide, EDV-Dienstleistungen) dienen die Aufgaben 
nicht direkt dem kirchlichen Auftrag, sondern vornehmlich 
der Verwaltung. Diese Verwaltung Stätigkeit ist ihrerseits al
lerdings notwendig, damit die Kirche ihre eigentlichen Auf
gaben (z. B. Verkündigung) wahrnehmen kann. Es ist des
halb die Frage zu klären, ob eine solche mittelbare Aufgaben
wahrnehmung von der Norm erfasst ist.

4. Änderung des Gesetzestextes notwendig

Die Ausführungen zur geplanten Formulierung des 
§ 2b UStG-E zeigen, dass insbesondere im Hinblick auf

Offene Fragen bei der steuerlichen Behandlung liechtensteinischer Familien
stiftungen

1. Einleitung

Die steuerlichen Rahmenbedingungen für die Nutzung
von Familienstiftungen in Liechtenstein1 durch deutsche 
Stifter haben sich mit Inkrafttreten des Informationsaus
tauschabkommens und des Doppelbesteuerungsabkommens 
zwischen Deutschland und Liechtenstein grundlegend geän
dert. Gleichzeitig ist die steuerliche Regularisierung der Alt
stiftungen noch nicht abgeschlossen. Dieser Prozess der steu
erlichen Offenlegung wird in der Praxis durch die Unsicher
heiten in der steuerlichen Behandlung der Stiftungen ver
kompliziert, wobei diese Unsicherheiten sowohl auf die 
Vielfalt an Stiftungsstrukturen aufgrund unterschiedlicher 
Ausgestaltung der Stiftungsstatuten und -beistatuten als auch

Von Dr. Alexander Linn und Markus Schmitz, 
beide München*

Aufgrund der Vielfalt der Ausgestaltung der Stiftungsstatuten und 
-beistatuten sowie der zahlreichen Varianten im Verhältnis zwi
schen Stifter, Erben und Begünstigten sind viele Fragen in der steu
erlichen Behandlung liechtensteinischer Familienstiftungen un
geklärt. Abhängig vom konkreten Sachverhalt kann erbschaft- und 
schenkungsteuerlich das Vermögen bei Gründung, im Zeitpunkt 
des Todes des Stifters oder überhaupt nicht auf die Stiftung überge
hen. In diesem Beitrag werden diese Varianten anhand konkreter 
Beispiele diskutiert und die sich hieraus ergebenden steuerlichen 
Pflichten des Stifters und dessen Erben, der Stiftung bzw. des Stif
tungsrats und der Begünstigten dargestellt.

1 Vgl. Art. 552 §§ 1-41 PGR nach der Stiftungsrechtsreform zum 1.4.
2009 bzw. Art. 552-570 PGR a. F. für Zeiträume vor der Reform; zur
Übersicht über das vor und nach Reform geltende Recht s. Jakob, Die 
liechtensteinische Stiftung, Rn. 9 ff.; Hosp/Langer BB 2011, 1948.

* Dr. Alexander Linn, MBR, StB, ist Director, Markus Schmitz, StB, ist
Senior Manager bei der Deloitte & Touche GmbH, Wirtschaftsprüfungs
gesellschaft, München.



STEUERRECHT2542 DStR 51-52/2014
AUFSÄTZE

auf die Unklarheiten in der einschlägigen Rechtsprechung 
zurückzuführen sind. Darüber hinaus sind die teilweise ge
gensätzlichen Interessenlagen des Stifters bzw. seiner Erben 
einerseits und der Begünstigten andererseits — sowie davon 
unabhängig des Stiftungsrats — ein zusätzlicher Faktor, der 
die geordnete Nacherklärung erschwert.

2. Übertragung von Vermögen auf die Stiftung

Die Übertragung von Vermögen auf eine rechtsfähige 
Stiftung ist ein nach § 7 Abs. 1 Nr. 8 ErbStG (Erstausstat
tung) bzw. § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG (weitere Zuwendungen) 
schenkungsteuerbarer Vorgang.2 Erfolgt die Übertragung 
erst auf den Zeitpunkt des Todes des Stifters, liegt regel
mäßig eine nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG erbschaftsteuerbare 
Schenkung auf den Todesfall vom Stifter an die Stiftung 
vor.3 Es ist i. d. R. kein erbschaftsteuerbarer Vorgang nach 
§ 3 Abs. 2 Nr. 1 ErbStG gegeben (Stiftungserrichtung von 
Todes wegen), da die Stiftung zum Todeszeitpunkt des Stif
ters als selbständige juristische Person nach liechtensteini
schem Recht bereits bestand.4 Allerdings entspricht der zivil
rechtliche Zeitpunkt der Stiftungsgründung bzw. der Zu
stiftung nicht zwingend dem für die deutsche Besteuerung 
maßgeblichen Zeitpunkt der Vermögensübertragung.

Die verschiedenen in der Praxis möglichen Übertra
gungszeitpunkte werden im Folgenden dargestellt und an
hand von beispielhaften Stiftungsstatuten und -beistatuten 
diskutiert. Dabei wird der Begriff des „Stifters“ im Sinne des 
wirtschaftlichen Stifters und regelmäßig auch des Erst
begünstigten verwendet, auch wenn bei den in der Praxis 
üblichen fiduziarisch errichteten hinterlegten Stiftungen die 
zivilrechtliche Errichtung durch einen Dritten erfolgt.

2.1 Sofortige Übertragung bei Stiftungserrichtung bzw. 
Zustiftung

Die auf den ersten Blick naheliegende Variante ist die so
fortige zivil- und steuerrechtlich wirksame und damit erb
schaft- und schenkungsteuerpflichtige Übertragung von 
Vermögen auf eine liechtensteinische Stiftung. Fraglich ist 
allerdings der erbschaft- und schenkungsteuerlich relevante 
Zeitpunkt der Vermögensübertragung auf die Stiftung. 
Nach der Rechtsprechung des BFH ist weder auf den zivil
rechtlichen Übertragungsakt noch auf die ertragsteuerliche 
Zurechnung des Vermögens zum wirtschaftlichen Eigentü
mer nach § 39 Abs. 2 AO abzustellen. Erbschaft- und schen
kungsteuerlich bestimmt sich der Zeitpunkt der Vermögens
übertragung nach dem Zeitpunkt, zu dem die Stiftung als 
Empfänger der Zuwendung im Verhältnis zum Stifter recht
lich und tatsächlich frei über die gestifteten Mittel verfügen 
kann.5

Von einer solchen freien Verfügungsmacht wird man 
nicht ohne Weiteres ab Stiftungserrichtung bzw. Zustiftung 
sprechen können. Die Verfügungsmacht wird auch nicht al
leine dadurch begründet, dass die Stiftung von Anfang an 
nach außen nur durch den Stiftungsrat vertreten wird (vgl. 
Art. 552 § 24 Abs. 1 PGR) und dieser grundsätzlich 
abhängig vom Stifter agieren kann. Auch Regelungen in Sta
tuten oder Beistatuten, wonach die Begünstigten einen klag
baren Anspruch erst nach der Feststellung durch einen ein
stimmigen Stiftungsratsbeschluss erwerben6, dürfte für die 
Verfügungsmacht der Stiftung noch nicht ausreichen. Zu 
beachten ist nämlich, dass das liechtensteinische Stiftungs
recht dem Stifter die Möglichkeit einräumt, sich wesentliche 
Rechte, wie z. B. ein Widerrufs- und ein Änderungsrecht 
(Art. 552 § 30 Abs. 1 PGR) und andere Einflussrechte, 
zubehalten. Allerdings sind Vorbehaltsrechte des Stifters ge
setzlich nur möglich und nicht zwingend, sodass in den 
Gründungsurkunden entsprechende Vorbehaltsrechte auch 
ausgeschlossen7 werden können und aus deutscher schen
kungsteuerlicher Sicht eine sofortige Übertragung auf die 
Stiftung möglich ist.

Indizien für eine sofortige freie Verfügungsmacht der 
Stiftung liegen hingegen vor, wenn laut den Statuten und 
dem Beistatut weitreichende Entscheidungsbefugnisse für 
die Belange der Stiftung beim Stiftungsrat liegen und der 
Stifter diesem weder angehört noch Einfluss auf diesen neh
men kann8 und sich insbesondere diese Entscheidungsbefug
nisse mit dem Tod des Stifters nicht verändern. Eine grund
sätzliche Änderungsmöglichkeit der (Bei-)Statuten steht dem 
nicht entgegen, sofern Änderungen nicht durch den Stifter 
verlangt oder initiiert werden können. Sind Änderungen gar 
nur unter weiteren Voraussetzungen, z. B. der Zustimmung 
der Begünstigten, oder von Anfang an nur in einem einge
schränkten Ausmaß - üblicherweise der Wahrung des Stif
tungszwecks oder unter der Voraussetzung des Vorliegens 
wichtiger Gründe - zulässig, sind das weitere Indizien für 
eine freie Verfügungsmacht der Stiftung. Auch das FG Düs
seldorf hat eine Zurechnung zu einer liechtensteinischen Fa
milienstiftung bereits ab Errichtung angenommen, sofern die 
Stiftung keinen tatsächlichen und rechtlichen Verfügungs
beschränkungen im Verhältnis zum Stifter unterworfen ist 
und kein Mandatsvertrag abgeschlossen wurde.9

2.2 Übertragung bei Erstarrung des Stifterwillens

Ein schenkungsteuerbarer Tatbestand wird jedoch dann 
nicht verwirklicht, wenn das Vermögen weiterhin uem Stif
ter zuzurechnen ist. In diesem Fall kommt es erst mit dem 
Tod des Stifters zu einer steuerbaren Schenkung auf den To
desfall des Stifters an die Stiftung (§ 3 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG).

un-

vor-

i

6 Zur Unterscheidung zwischen den verschiedenen Ausprägungen der 
Begünstigten, insbesondere zwischen Ermessensbegünstigten und Begüns
tigungsberechtigten, vgl. Art. 552 § 5-8 PGR.
7 Ein solcher Ausschluss wäre allerdings rein deklaratorisch, da 
des liechtensteinischen Stiftungsrechts Widerrufs- und Änderungsrechte 
dem Stifter nur dann zustehen, wenn sie ausdrücklich Vorbehalten wer
den.
8 Selbstverständlich darf insbesondere kein Mandatsvertrag vorliegen^
9 FG Düsseldorf v. 2.4.2014, 4 K 3718/12 Erb (rkr.), ZEV 2014, 381 
m. Anm. Kotzenberg/Maetz.

2 Gebet in Troll/Gebel/Jülicher, ErbStG, Stand März 2012, § 7 Rz. 332; 
Fischer in Fischer/Jüptner/Pahlke/Wachter, ErbStG, Stand April 2014, § 7 
Rz. 440; Wenz/Knörzer in Schauer, Kurzkomm, zum liechtensteinischen 
Stiftungsrecht, Anh. Steuerrecht, Rz. 85-88.
3 FG Bremen v. 16.6.2010, 1 K 18/10 (5), DStRE 2011, 361, ZEV 
2011, 152 m. Anm. Büch; Jülicher DStR 2001, 2177 (2183); Schütz DB 
2008, 603 (604); Lennert/Blum ZEV 2009,171.
4 Gebet (Fn. 2), § 8 Rn. 14.
5 BFH v. 28.6.2007, II R 21/05, BStBl II 2007, 669, DStRE 2007, 
1170, ZEV 2007, 440 m. Anm. Mutter/Schmid.

Sichtaus

ft
L
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Eine derartige fortgeführte Zurechnung des Vermögens zum sungsbefugnis gegenüber dem Stiftungsrat) gehen die Stif-
Stifter wird regelmäßig angenommen, wenn der Stifter sich terrechte nicht auf die nachrangig Begünstigten über, so
weitreichende Anderungs-, Weisungs- und Widerrufsrechte dass die Nachbegünstigten nicht über ähnliche (tatsäch-
in den (Bei-)Statuten vorbehält und zudem ein Mandatsver- liehe) Eingriffsbefugnisse verfügen und auch keinen
trag mit den Mitgliedern des Stiftungsrates besteht, sodass er faktischen Rückgewähranspruch geltend machen können,
jederzeit die Entscheidungsfindung und Beschlussfassung des Häufig ist die Begünstigung der Nachbegünstigten zudem
Stiftungsrates beeinflussen bzw. diktieren kann. Beispiele für an das Erreichen eines bestimmten Alters geknüpft oder auf
Regelungen in den (Bei-)Statuten, die für einen solchen Ein- eine maximale, ggf. nicht über mehrere Jahre kumulier

bare, Summe von jährlichen Auszahlungen begrenzt. Auf 
diese regelmäßig im Beistatut genannte Summe besteht fer
ner erst nach einstimmigem Stiftungsratsbeschluss ein klag
barer Anspruch.

Es bestehen zudem für die Nachbegünstigten ohne Zu
stimmung des Stiftungsrats keine rechtlichen Möglichkeiten 
zur Änderung des Beistatuts, um die Begünstigung zu erhö
hen. Bei derartigen Statuten- und Beistatutenregelungen 
liegt es gewöhnlich im Ermessen des Stiftungsrates einen sol
chen Beschluss zu fassen, d. h. die Nachbegünstigten haben 
keinen rechtlichen Anspruch, einen Stiftungsratsbeschluss 
herbeizuführen. Regelungen, die für eine Übertragung im 
Zeitpunkt des Todes des Stifters sprechen, könnten wie folgt 
formuliert sein:

fluss sprechen, könnten wie folgt formuliert sein:
„Der Stifter ist befugt, Änderungen an diesen Statuten oder an 

der Organisation vorzunehmen.“

„Zeit seines Lebens stehen dem Stifter alle Rechte am Stiftungs
vermögen sowie dessen Erträge allein zu.“

„Die Begünstigung des Erstbegünstigten (Stifter) umfasst das ge
samte Stiftungsvermögen, die Erträgnisse hieraus sowie das allfällige 
Liquidationsergebnis. “

Sofern die Statuten nicht an anderer Stelle eine Kon
trolle durch den Stifter ausschließen, kann der Stifter in 
diesen Fällen aufgrund der Weisungsunterworfenheit der 
Stiftung und ihrer Organe über das zivilrechtlich auf die 
Stiftung übertragene Vermögen wie über ein eigenes Bank
konto verfügen, sodass es ihm aus schenkungsteuerlicher 
Sicht weiterhin zuzurechnen ist.10 Es hat aufgrund dieser 
Beherrschung der Stiftung durch den Stifter aus schen
kungsteuerlicher Sicht keine Vermögensübertragung auf 
die Stiftung im Zeitpunkt der Stiftungserrichtung statt
gefunden, sodass kein schenkungsteuerbarer Tatbestand im 
Zeitpunkt der Stiftungserrichtung verwirklicht worden ist. 
Dies wird vereinfacht als „transparente Stiftung“ bzw. 
„Transparenz“ bezeichnet.

Der Stifter kann sich auch in tatsächlicher Hinsicht eine

„Der Stiftungsrat kann das vorliegende Beistatut mit Zustim
mung des Erstbegünstigten (Stifter) jederzeit ganz oder teilweise auf
heben, abändern oder ergänzen. Mit dem Tod des Erstbegünstigten 
wird dieses Beistatut in der dann gültigen Form unwiderruflich.“

„Der Nachbegünstigte kann pro Kalenderjahr über X % des per 
Ende des letzten Kalenderjahres vorhandenen gesamten Stiftungsver
mögens frei verfügen.“

„Begünstigungs- und Anwartschaftsberechtigte haben kein 
Recht auf Einsichtnahme in die Geschäftsbücher und sonstigen Un
terlagen der Stiftung.“weitreichende Weisungsbefugnis gegenüber dem Stiftungs

rat Vorbehalten haben, die sich nicht direkt aus den Statuten,
Beistatuten oder einem Mandatsvertrag ergibt. Teilweise ist Tod ^es Stifters/Erstbegünstigten über das zugewendete

Vermögen im Verhältnis zum Stifter und den Nachbegüns
tigten frei verfügen. Damit liegt erst am Todestag eine steu
erbare Schenkung auf den Todesfall (§ 3 Abs. 1 Nr. 2 

vom Stifter/Erstbegünstigten auf die Stiftung vor.

In diesen Konstellationen kann die Stiftung erst mit dem

es dem Stifter jederzeit ohne Weiteres möglich, den Stif
tungsrat zu kontaktieren und einen Beschluss zur Auszah
lung bestimmter Beträge zu bewirken.11 Hierin könnte man 
einen Rückgewähranspruch sowie wesentliche Eingriffs- ErbStG) 
möglichkeiten des Stifters sehen, sodass die Stiftung in tat- Der Erwerb der Destinatärstellung (Nachbegünstigter) löst
sächlicher Hinsicht im Verhältnis zum Stifter nicht in der La- für sic]l genommen grundsätzlich keinen Übergang des Ver

mögens auf die Nachbegünstigten aus.13 Dies würde mange ist, frei über das gestiftete Vermögen zu verfügen. Dem
nach wären im Errichtungszeitpunkt der Stiftung die Vo- zwar auch dann erwarten, wenn das Beistatut folgende Regel

enthält:raussetzungen des § 7 Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 8 nicht erfüllt, 
ein schenkungsteuerbarer Vermögensübergang würde zu 
Lebzeiten des Stifters nicht stattfinden.12

„Nach dem Tode des Erstbegünstigten kann der Stiftungsrat nur 
noch Änderungen am Beistatut vornehmen, die im Wesentlichen die 

Mit dem Tod des Stifters entfallen üblicherweise dessen Vorschriften des gegenwärtigen Beistatuts nicht beeinträchtigen.“
Rückgewähranspruch und Eingriffsmöglichkeiten. Vor- Das FG Bremen kam jedoch zu einer gänzlich anderen 
behältlich abweichender vertraglicher (Änderungs- und Auslegung dieser Regelung und nahm diese in seinem Ur-
Widerrufsrechte in den Statuten und Beistatuten, Mandats- teilsfall zum Anlass, eine fortwährende Transparenz der Stif- 
vertrag) oder tatsächlicher Regelungen (tatsächliche Wei- tung zu sehen (s. u. 2.3.1).

2.3 Keine Übertragung auf die Stiftung
10 BFH (Fn. 5); Gebel (Fn. 2), § 7 Rz. 332; Fischer (Fn. 2), § 7 Rz. 440.
11 Soweit sich aus der behaupteten Transparenz aber eine Reduzie
rung der Steuerlast ergibt, ist die Beweislast für das Vorliegen faktischer (s. o. 2.1) und dem Wechsel zur Intransparenz erst mit dem 
Kontrollrechte beim Steuerpflichtigen (grundl.: BFH v. 5.11.1970,
VR 71/67, BStBl II 1971, 220, BeckRS 1970, 22000779; v. 27.2.
2007, XB 178/06, BFH/NV 2007, 1073, BeckRS 2007, 25011310), 
sodass sich ggf Dokumentationsprobleme stellen können.
12 BFH (Fn. 5), m. w. N.; FG Bremen (Fn. 3).

Neben der Intransparenz der Stiftung mit Errichtung

13 FG Düsseldorf (Fn. 9). Zur Frage, ob sich aus dem Urteil des FG Bre
men (Fn. 3), eine Steuerpflicht der Einräumung der Destinatärsstellung er
geben könnte vgl. (zu Recht kritisch) Piltz ZEV 2011, 236.
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Tode des Stifters (s. o. 2.2) besteht als dritte Variante die fort
geführte Transparenz der Stiftung. Dabei kommt es nie zu 
einem schenkungsteuerbaren Vermögensübergang auf die 
Stiftung, entweder weil abweichend vom Zivilrecht das Ver
mögen aufgrund der „Perpetuierung des Stifterwillens“ erb
schaft- und schenkungsteuerlich weiterhin dem Stifter zu
zurechnen und im Todeszeitpunkt des Stifters auf seine Er
ben bzw. die Begünstigten der Stiftung übergeht, oder weil 
aus deutscher Sicht die zivilrechtliche Wirksamkeit der Stif
tungserrichtung oder der Vermögensübertragung auf die 
Stiftung angezweifelt wird. In beiden Fällen ist das Stiftungs
vermögen als Erwerb von Todes wegen durch die Erben 
bzw. die Begünstigten der Stiftung zu versteuern.14

Beistatut gesicherte Rechtsposition ein, die ihnen durch den 
Stiftungsrat als Organ der Stiftung nach dem Tod des Stifters 
nicht mehr genommen werden kann. So sah Art. 2 des Re
glements vor, dass „nach dem Ableben des Stifters ... seine 
Kinder zu gleichen Teilen in alle Rechte am Stiftungsver
mögen und dessen Ertrag ein [treten].“ Die Stiftung (im Ur
teilsfall) könne damit nicht frei über „ihr“ Vermögen ver
fügen und sei damit transparent geblieben. Erbschaftsteuer
lich wurde eine Schenkung auf den Todesfall direkt vom 
Stifter an die Begünstigten nach § 3 Abs. 1 Nr. 4 ErbStG18 
angenommen.

Zu einem ähnlichen Ergebnis kann man ungeachtet der 
an dem Urteil geübten Kritik19 auch dann kommen, wenn 
zwar nicht der Stifterwille „perpetuiert“ wird, den nachfol
genden Begünstigten aber ähnlich weitgehende Eingriffs
und Kontrollrechte, insbesondere Änderungsrechte bei der 
Bestimmung der Begünstigten, gewährt werden. Ein solcher 
Fall war vom LG Bochum in einem prominenten Fall20 zu 
beurteilen. Hier sahen die Stiftungsurkunden Folgendes vor:

„Stiftungsbegünstigte und der Umfang einer Begünstigung kön
nen jederzeit vom Stifter oder vom Stiftungsrat mit Zustimmung des 
Stifters bestimmt werden.“ (§10 der Statuten)

„Der Stifter behält sich zeitlebens das Recht vor, diese Bestim
mungen zu ändern. Nach dem Tode des Stifters haben die jeweils 
dann zumal Begünstigten das Recht, diese Bestimmungen einstim
mig zu ändern.“ (Art. IV des Beistatuts)

Auch in einem solchen Fall erscheint es wahrscheinlich, 
dass ein direkter Übergang des Vermögens vom Stifter auf 
die nachfolgenden Begünstigten stattfindet und die Stiftung 
aus deutscher schenkungsteuerlicher Sicht zu keiner Zeit Er
werber des Vermögens wird.

2.3.2 Zivilrechtliche Nichtanerkennung der Stiftung?
Zu prüfen bleibt schließlich, welche steuerlichen Folgen 

sich aus einer Linie der Rechtsprechung deutscher Zivilge
richte ergeben, nach der mitunter die wirksame Errichtung 
der Stiftung angezweifelt und somit das Stiftungsgeschäft als 
nichtig angesehen wurde. So wurde in dem Fall, der dem 
OLG Stuttgart21 zur Entscheidung vorlag, eine liechtenstei
nische Stiftung nicht als wirksam errichtet angesehen, da auf
grund eines Mandatsvertrags der Stifter auch nach Errich
tung der Stiftung über das Stiftungsvermögen und dessen Er
träge wie über eigenes Vermögen verfügen konnte, was auch 
nach liechtensteinischem Recht zur Durchbrechung der 
rechtlichen Selbständigkeit der Stiftung führe.22

Nach der Auffassung des OLG Düsseldorf23 ist bei einer 
Stiftung, deren Hauptzweck die Hinterziehung von Steuern

2.3.1 Perpetuierung des Stifterwillens
Das Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht ist im 

Grundsatz an der Zivilrechtslage orientiert, wohingegen 
das wirtschaftliche Eigentum nach § 39 AO - anders als 
im Ertragsteuerrecht — für die Verwirklichung eines Über
tragungsvorgangs nicht maßgeblich ist.15 Insofern über
rascht, dass das FG Bremen eine Stiftung nicht nur bis 
zum Tod des Stifters, sondern auch darüber hinaus als 
transparent angesehen hatte.16 Nach seiner Auffassung war 
die Stiftung zunächst transparent, da der Stiftungsrat auf
grund der Statuten, des Reglements und der sonstigen ver
traglichen Regelungen, z. B. Mandats vertrag, nicht in der 
Lage war, frei über das Vermögen der Stiftung zu ver
fügen. So hatte der Stifter nach Art. 5 des Reglements „je
derzeit das Recht, dem Stiftungsrat Abänderung dieses Re
glements aufzutragen.“ Allerdings habe auch mit dem Tod 
des Stifters keine Übertragung des Vermögens auf die Stif
tung stattgefunden, vielmehr sei das Vermögen direkt auf 
die Begünstigten übergegangen, so das FG Bremen. Trotz 
der Einschränkung der Einflussmöglichkeiten auf die Stif
tung hätten die Nachbegünstigten weiterhin einen Rechts
anspruch17 auf Leistungen aus dem Stiftungsvermögen ge
habt. Dies habe sich nach Ansicht des FG Bremen in einer 
„Perpetuierung des Willens“ des Stifters gezeigt, welche 
sich darin äußert, dass

• der Stiftungsrat nach dem Tod des Stifters aufgrund der 
Statuten und des Reglements verpflichtet ist, das Ver
mögen an bestimmte Personen „auszukehren“, und

• es dem Stiftungsrat nicht möglich ist, das Reglement zu 
ändern und damit andere Begünstigte einzusetzen, da er 
gemäß Art. 5 des Reglements „nach dem Tode des Stif
ters ... nur noch Änderungen am Reglement vornehmen 
[kann], die im Wesentlichen die Vorschriften des gegen
wärtigen Reglements nicht beeinträchtigen“.

Die im Beistatut vorgesehenen Begünstigten treten nach An
sicht des FG Bremen damit in eine durch Statuten und das

18 Das FG Bremen nimmt hier einen Vertrag zu Gunsten Dritter an.
19 Statt vieler Piltz ZEV 2011, 236, m. w. N.; zu einer krit. Auseinan
dersetzung mit diesem Urteil vgl. auch Jülicher in Troll/Gebel/Jülicher, 
ErbStG, Stand April 2014, § 2 Rz. 130 mit dem Hinweis auf die starke 
Zäsur in der Stellung der Stiftung durch den Tod des Stifters.
20 LG Bochum v. 26.1.2009,12 KLs350Js 1/08, BeckRS 2009, 09039.
21 OLG Stuttgart v. 29.6.2009, 5 U 40/09, ZEV 2010, 265 m. Anm. 
Blum/Lennert; krit. zu diesem Urteil Cube NZG 2010, 17; Lange/Honzen 
ZEV 2010, 228.
22 OLG Stuttgart (Fn. 21) m. Verw. auf FL OGH v. 7.5.1998, 4 C 
376/96, liechtensteinische Entscheidungssammlung 1998, 332.
23 OLG Düsseldorf v. 30.4.2010, 22 U 126/06, ZEV 2010, 528.

14 § 3 Abs. 1 Nr. 1 bzw. Nr. 4 ErbStG im Urteilsfall des FG Bremen 
(Fn. 3).
15 BFH (Fn. 5).
16 FG Bremen (Fn. 3), m. Verw. auf BFH (Fn. 5).
17 Art. 5 Statuten: „Der Stiftungsrat beschließt über die Höhe und Art 
der Zuwendungen an Stiftungsbegünstigte im Rahmen des Reglements. 
Den Stiftungsbegünstigten steht ein Rechtsanspruch nur insoweit zu, als 
ihnen das Reglement einen solchen gewährt.“
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ist, die Rechtsfähigkeit u. a.24 wegen des Verstoßes gegen 
den deutschen ordre public (Art. 6 EGBGB) zu versagen. 
Diese Rechtsprechung wird von Stein aufgegriffen, der im 
Zusammenhang mit der Auflösung von Hinterziehungsstif
tungen aufgrund der zivilrechtlichen Nichtanerkennung der 
Stiftung eine ggf. doppelte Schenkungsteuerpflicht (Über
tragung auf die Stiftung einerseits, Rückübertragung bei 
Auflösung andererseits) vermeiden will.25 
■ Hinweis: Diese Strategie ist allenfalls bei der von Stein be
handelten Abwehrberatung empfehlenswert. Solange man 
noch im Stadium der Nacherklärung ist und auch Gründe 
dafür sprechen, dass es schenkungsteuerlich zu einer Über
tragung auf die Stiftung gekommen ist, sollte man die Mög
lichkeit einer schenkungsteuerbaren Übertragung von Ver
mögen auf die Stiftung nicht von der Nacherklärung aus
schließen, um die Straffreiheit nicht zu gefährden (s. u. 4.).

In der Literatur wurde erhebliche Kritik an den genann
ten Urteilen geübt.26 Die den Urteilen zugrunde liegenden 
Sachverhalte können nicht unbesehen auf andere Stiftungs
fälle übertragen werden, selbst wenn diese ähnlich gelagert 
sind. Daher wird man nicht umhin kommen, jeden Einzel
fall anhand der Stiftungsstatuten und -beistatuten dahin
gehend zu prüfen, ob nicht doch die anderen Folgen der 
Stiftungsgestaltung — i. d. R. Nachfolgeplanung — einen 
möglichen Hinterziehungszweck in den Hintergrund treten 
lassen. Dann wird man sich fragen müssen, inwieweit der 
Prüfungsmaßstab des ordre public-Vorbehalts eine zivil
rechtliche Nichtanerkennung rechtfertigen kann. Dies ist 
(verkürzt) dann der Fall, wenn im konkreten Einzelsachver
halt die Anwendung ausländischen Rechts (hier: die Exis
tenz einer Stiftung) „zu einem Ergebnis führt, das mit we
sentlichen Grundsätzen des deutschen Rechts offensichtlich 
unvereinbar ist“ (Art. 6 EGBGB). Insbesondere bleibt ein 
Verstoß dann unbeachtlich, wenn es faktisch zu keiner Ver
letzung des ordre public kommt, selbst wenn die auslän
dische Rechtsnorm abstrakt betrachtet nicht mit den deut-

schiedliche Interessenlagen gab und eine Möglichkeit der 
Forderungsdurchsetzung nach deutschem Recht bestand - 
wäre ein Herausgabeanspruch gegen eine nach liechtenstei
nischem Recht anzuerkennende Stiftung28 nach liechtenstei
nischem Recht einzufordern, wäre dieser oftmals faktisch 
nicht durchsetzbar.29

Insbesondere wenn die Stiftungserrichtung aber kaum re
levante Folgen hinsichtlich der Nachfolgeplanung zeitigt30, 
sie offensichtlich als „Hinterziehungsstiftung“ angelegt ist31, 
der Stifter sich in großem Maße Eingriffsrechte Vorbehalten 
hat und ggf. sogar ein Mandatsvertrag besteht, kann die dar
gestellte Rechtsprechung als zusätzliches Argument dienen, 
eine schenkungsteuerbare Übertragung von Vermögen auf 
die Stiftung zu verneinen. Allerdings wird in derartigen Fäl
len bereits die rein steuerliche Analyse meist dasselbe Aus
legungsergebnis ergeben, sodass es auf die zivilrechtliche 
Komponente aus steuerlicher Sicht nicht ankommt.

3. Ertragsteuerliche Zurechnung der Stiftungserträge

Der BFH hat in einem zum erbschaftsteuerlichen Über
tragungszeitpunkt ergangenen Urteil32 festgehalten, dass die
ser Zeitpunkt nicht von der Zurechnung des wirtschaftli
chen Eigentums nach § 39 AO abhängt. Gleichwohl wird in 
den meisten Fällen die Zurechnung der Stiftungserträge fak
tisch denselben Grundsätzen folgen:

(1) Findet eine sofortige Übertragung des Vermögens 
auf die Stiftung statt (s. o. 2.1) ist regelmäßig nicht nur das 
zivilrechtliche, sondern auch das wirtschaftliche Eigentum 
auf die Stiftung übergegangen. Nur in Einzelfällen, z. B. bei 
Übertragung unter Vorbehaltsnießbrauch, dürften daher 
hier die Erträge des Vermögens über § 39 AO noch dem 
Stifter zuzurechnen sein. Allerdings kam es bis zum Inkraft
treten des TIEA zwischen Deutschland und Liechtenstein33, 
also bis zum VZ 2009, noch zur Zurechnung des Stiftungs-

schen Rechtswertungen vereinbar wäre.27 In diesem Zusam
menhang beeinträchtigt die Anerkennung der zivilrecht- 28 Zur Unterscheidung zwischen „Anerkennung“ der Stiftung und 

möglicher Durchbrechung der Abschirmwirkung s. Jakob/Uhl IPRax 
2012, 451 (452).
29 Vgl. Lennert/Blum ZEV 2009, 171 (175) mit dem Hinweis, dass die 
Tatsache, dass „Ansprüche gegen liechtensteinische Stiftungen in Liech
tenstein geltend zu machen“ sind, „unweigerlich zur praktischen An
wendbarkeit des liechtensteinischen Stiftungsrechts“ führt. Die zwischen
zeitlich im DBA zwischen Deutschland und Liechtenstein verankerte Bei
treibungshilfe (Art. 28) dürfte hieran nichts ändern, da diese nur für steu
errechtliche, nicht aber für zivilrechthche Ansprüche gegen Stiftungen 
gilt, vgl. Hardt in Wassermeyer, DBA Liechtenstein, Stand Mai 2014, 
Art. 28 Rn. 6.
30 Beispiele hierfür könnten sein, dass der Alleinerbe als Zweitbegüns
tigter in alle Rechte am Stiftungsvermögen eintritt bzw. allgemein, wenn 
die Erbquoten weitgehend den quotalen Begünstigungen entsprechen und 
keine weitergehenden Einschränkungen hinsichtlich der Verfügung über 
das Stiftungsvermögen, wie z. B. jährliche Begünstigungsgrenzen, 
Zweckbindungen o. Ä., getroffen wurden.
31 Hierzu sind u. E. Indizien, die über die bloße Übertragung von unver
steuertem Vermögen hinausgehen erforderlich, z. B. eine Verschleierung 
des Vermögens vor den künftigen Begünstigten, um diese zeitlebens nicht 
mit dem Wissen über das Vermögen zu belasten.
32 BFH (Fn. 5).
33 Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutsch
land und der Regierung des Fürstentums Liechtenstein über die Zusam
menarbeit und den Informationsaustausch in Steuersachen v. 2.9.2009, 
BGBl II2010, 951.

liehen Existenz einer bekannten oder bekannt gewordenen 
Stiftung den deutschen Steueranspruch nicht, da insoweit 
genügend spezialgesetzliche Regelungen (z. B. § 15 AStG) 
den deutschen Steueranspruch durchsetzen. Schließlich 
wird man berücksichtigen müssen, dass insbesondere das 
Urteil des OLG Düsseldorf vor dem Hintergrund der 
Durchsetzung eines Pflichtteilsanspruchs gegen Begünstigte 
der Stiftung ergangen ist, es also auch zivilrechtlich unter-

24 Der im Urteilssachverhalt vorliegenden Stiftung sei bereits aus liech
tensteinischer Sicht die Anerkennung zu verweigern gewesen, so die Ver
mutung des OLG Düsseldorf unter Berufung auf Rechtsprechung des FL 
OGH. Aufgrund des unabhängig davon angenommenen ordre public- 
Verstoßes war diese Vermutung allerdings nicht entscheidungserheblich.
25 Stein BB 2012, 1449.
26 Neben den von Stein BB 2012, 1449 (1450, Fn. 13-15) zitierten Quel
len sei insbesondere auf Jakob/Uhl IPRax 2012, 451, hingewiesen, deren 
Kommentar zum Urteil des OLG Stuttgart vernichtend ausfällt: „Es ist 
schhehtweg falsch.“
27 Zur Kontrolle des Anwendungsergebnisses (Auswirkungsregel) vgl. 
z* B- Heidel/Hüßtege/Mansel/Noack, BGB, 2. Aufl. 2011, Art. 6 EGBGB, 
Kz. 28 f.
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einkommens nach § 15 AStG. Diese Zurechnung entfällt 
erst ab Gewährleistung eines umfassenden Informationsaus
tauschs.34

(2) Hat eine Übertragung auf die Stiftung nicht bereits 
bei Errichtung, sondern erst im Todeszeitpunkt des Stifters 
stattgefunden (s. o. 2.2), greift bis zum Tod des Stifters - un
abhängig von der Zurechnung des wirtschaftlichen Eigen
tums - auch nach Inkrafttreten des TIEA die Zurechnung 
des Stiftungseinkommens bzw. ab dem VZ 2010 der Stif
tungseinkünfte nach § 15 AStG zum Stifter, da insoweit die 
Voraussetzung des Abs. 6 nicht erfüllt ist. Mit dem Tod des 
Stifters ist das Vermögen dann aber den Nachbegünstigten 
rechtlich und tatsächlich entzogen, sodass eine Zurechnung 
nach § 15 Abs. 6 AStG ab diesem Zeitpunkt unterbleibt.

(3) Wird die Existenz der Stiftung nicht anerkannt, be
deutet dies für ertragsteuerliche Zwecke u. E. nicht unbe
dingt, dass die Erträge dem Stifter bzw. den Begünstigten 
zugerechnet werden. Sofern kollisionsrechtlich der Zugriff 
auf das Stiftungsvermögen faktisch ausgeschlossen bzw. auf 
die laut Statuten/Beistatuten vorgesehenen Begünstigungen 
begrenzt ist, spricht viel dafür, die Stiftung als wirtschaftli
chen Eigentümer i. S. des § 39 AO anzusehen, dem dann 
auch die Erträge des Vermögens zuzurechnen sind.35

4. Steuerliche Pflichten der Betroffenen

Insbesondere im Rahmen von Nacherklärungen, die oft
mals erst nach dem Tod des Stifters durchgeführt werden36, 
ist es entscheidend festzustellen, wen steuerliche Melde- und 
Erklärungspflichten treffen. Diese Feststellung wird durch 
die nicht eindeutige Rechtslage, in vielen Fällen zusätzlich 
aber auch durch die Interessengegensätze der Beteiligten, 
verkompliziert. Lässt sich nicht eindeutig feststellen, wie ein 
bestimmter Sachverhalt steuerlich zu würdigen ist, bieten 
sich in manchen Fällen „widerstreitende Nacherklärungen“ 
an, bei denen man sich erst im Veranlagungs- bzw. spätestens 
im Rechtsbehelfsverfahren mit der Finanzverwaltung auf ei
ne konkrete Behandlung einigt.

4.1 Stifter und dessen Erben

Hinsichtlich der Übertragung des Vermögens auf die 
Stiftung ist, je nach Zeitpunkt der Übertragung, von einem 
nach § 7 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 8 oder § 3 Abs. 1 Nr. 2 ErbStG 
erbschaft- und schenkungsteuerbaren Vorgang auszugehen. 
Insoweit trifft eine Anzeigepflicht nach § 30 Abs. 2 ErbStG 
zunächst den Stifter als Schenker, sofern die Schenkung zu 
seinen Lebzeiten ausgeführt wurde. Diese geht allerdings 
nicht auf die Erben über, sodass diese auch bei Kenntnis über 
den Vermögensübergang keine Anzeigepflicht treffen 
kann37, auch eine Berichtigungspflicht nach § 154 AO

kommt insoweit nicht in Betracht. Ist es jedoch nie zur 
Übertragung des Vermögens auf die Stiftung gekommen 
(s. o. 2.3), so sind die Erben insoweit verpflichtet, das „Stif
tungsvermögen“, das dann Teil der Erbmasse ist, als Teil des 
auf sie übergegangenen (vererbten) Vermögens zu erklären. 
H Hinweis: Zusätzlich hat der Stifter, sofern ihm - unabhän
gig von einer schenkungsteuerlichen Übertragung des Ver
mögens - die Erträge des Stiftungsvermögens zuzurechnen 
sind (s. o. 3.) diese Erträge38 in seiner Einkommensteuererklä
rung zu deklarieren. Ist dies nicht erfolgt, trifft die Erben als 
Rechtsnachfolger allerdings, sobald sie von einer Unrichtig
keit vergangener Steuererklärungen Kenntnis erhalten, eine 
Berichtigungspflicht nach § 153 AO, sodass sie eigenständig 
zur Nacherklärung der vom Stifter nicht deklarierten Erträ
ge verpflichtet sind (§ 153 Abs. 1 S. 2 AO).39 Sofern den Er
ben Erträge des Stiftungsvermögens auch nach dem Tod des 
Stifters zuzurechnen sind40, sind sie insoweit selbstverständ
lich in eigener Person erklärungspflichtig.

4.2 Stiftung bzw. Stiftungsrat

Die Stiftung (vertreten durch den Stiftungsrat) trifft eine 
Erklärungspflicht allenfalls als Erwerber des Vermögens. 
Hierbei ist sie nur insoweit melde- bzw. nach Aufforderung 
der Finanzverwaltung erklärungspflichtig, als erbschaft- und 
schenkungsteuerlich eine Übertragung auf die Stiftung statt
gefunden hat. In diesem Fall muss die Stiftung nach § 30 
Abs. 1 ErbStG innerhalb von drei Monaten nach Kenntnis 
des Erwerbs eine entsprechende Anzeige beim zuständigen41 
Erbschaftsteuerfinanzamt einreichen. Die Schwierigkeit be
steht darin, den Zeitpunkt der Anzeigepflicht zu bestimmen, 
sofern nicht klar ist, ob das Vermögen bereits bei der zivil
rechtlichen Übertragung oder erst bei Tod des Stifters über
gegangen ist. Ist die Stiftung dauerhaft transparent geblie
ben, trifft die Stiftung bzw. den Stiftungsrat keinerlei Anzei
ge- oder Erklärungspflicht. Insbesondere bestehen im Be
reich der Ertragsteuern keine Pflichten, Erklärungen 
abzugeben.

4.3 Begünstigte

Die Begünstigten sind zwar häufig, aber keineswegs im
mer, dieselben Personen, die auch Erben des Stifters/Erblas
sers sind. Insbesondere wenn der Kreis der Begünstigten 
vom Kreis der Erben abweicht, ist aufgrund der Interessen
konflikte zwischen den Beteiligten42 auch die Ermittlung der 
steuerlichen Anzeige- und Erklärungspflichten von besonde
rer Brisanz. Begünstigte, die nicht gleichzeitig Erben sind, 
haben regelmäßig nur die tatsächlich von der Stiftung erhal-

38 Mit „Erträge“ sind insoweit sowohl die direkt über § 39 AO zuge
rechneten Erträge als auch das nach § 15 AStG zugerechnete Stiftungsein
kommen bzw. die Stiftungseinkünfte gemeint.
39 Vgl. Rätke in Klein, AO, Stand Feb. 2014, § 153 Rn. 6; Caster in 
Pahlke/Koenig, AO, Stand Jan. 2009, § 153 Rn. 26.
40 Dies kann z. B. vor Inkrafttreten des TIEA im Rahmen des § 15 AStG 
erfolgen, sonst bei fortgesetzter Transparenz der Stiftung, s. o. 2.3.
41 Die Zuständigkeit des Finanzamtes richtet sich nach dem Wohnsitz
des Stifters, § 35 Abs. 1 S. 1 ErbStG. .
42 Anlass für das Verfahren des OLG Düsseldorf (Fn. 23) war insoweit 
die Klage eines pflichtteilsberechtigten Erben gegen die Begünstigten er 
Stiftung.

34 Wenz/Linn in Haase, AStG, 2. Aufl. 2013, § 15 Rz. 142.
35 Vgl. zur steuerlichen Unbeachtlichkeit der möglichen zivilrechtlichen 
Nichtanerkennung einer schweizerischen Gesellschaft mit Verwaltungs
sitz bzw. Ort der Geschäftsleitung in Deutschland aufgrund des Trabrenn
bahn-Urteils (BGH v. 27.10.2008, II ZR 158/06, DStR 2009, 59) z. B. 
BFH v. 8.9.2010,1 R 6/09, BStBl II2013,186, DStRE 2011, 94.
36 In vielen Fällen lässt der Stifter die nachrangigen Begünstigten und 
die Erben von dem auf die Stiftung übertragenen Vermögen bewusst im 
Unwissen.
37 Jülicher (Fn. 19), § 30 Rz. 22.
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(3) Keine Übertragung auf die Stiftung (fortwährende 
Transparenz der Stiftung): steuerpflichtige Übertragung 
auf die Erben bzw. die Begünstigten der Stiftung bei 
Tod des Stifters

Gerade die letztgenannte Variante wird in der jüngeren 
Rechtsprechung sowohl von den Zivil- als auch von den Fi
nanzgerichten vertreten. Insbesondere bei Stiftungen, die im 
Zusammenhang mit einer Steuerhinterziehung stehen, 
scheint die Rechtsprechung einen wirksamen Vermögens
übergang auf die Stiftung nicht akzeptieren zu wollen.

Um die steuerlichen Melde- und Anzeigepflichten der 
beteiligten Personen zutreffend erfüllen oder nachholen zu 
können, wird man in der Praxis regelmäßig auf eine genaue 
Prüfung der Statuten und Beistatuten sowie der tatsächlichen 
Verhältnisse, insbesondere des Einflusses des Stifters auf das 
Stiftungsvermögen, nicht verzichten können. Diese Analyse 
wird durch die nicht eindeutige Rechtslage, in vielen Fällen 
zusätzlich aber auch durch die Interessengegensätze der Be
teiligten, verkompliziert. Lässt sich nicht eindeutig feststel
len, wie ein bestimmter Sachverhalt steuerlich zu würdigen 
ist, bieten sich in manchen Fällen „widerstreitende Nach
erklärungen“ an, bei denen man sich erst im Veranlagungs- 
bzw. spätestens im Rechtsbehelfsverfahren mit der Finanz
verwaltung auf eine konkrete Behandlung einigt.

tenen Mittel (Einkünfte aus Kapitalvermögen i. S. des § 20 
Abs. 1 Nr. 9 EStG, in Einzelfällen erbschaftsteuerbarer Er
werb nach § 7 Nr. 9 ErbStG) zu deklarieren. Hinsichtlich des 
Vermögensübergangs auf die Stiftung treffen sie keine 
Pflichten. Vor Inkrafttreten des TIEA kam allerdings zusätz
lich noch eine Erklärungspflicht hinsichtlich des nach § 15 
AStG zugerechneten Stiftungseinkommens in Betracht.

5. Fazit
Je nach Ausgestaltung der Statuten und Beistatuten der

liechtensteinischen Stiftung, des Bestandes eines Mandats
vertrags sowie der tatsächlichen Einflussnahmemöglichkei
ten des Stifters auf das Vermögen der Stiftung sind drei Va
rianten bzw. Zeitpunkte des Übergangs von Vermögen des 
Stifters auf die liechtensteinische Stiftung denkbar:
(1) Sofortige Übertragung bei Stiftungserrichtung bzw. Zu

stiftung (Intransparenz der Stiftung seit Errichtung): 
steuerpflichtige Übertragung auf die Stiftung bei Errich
tung

(2) Übertragung bei Erstarrung des Stifterwillens (Intrans
parenz der Stiftung mit dem Tod des Stifters): steuer
pflichtige Übertragung auf die Stiftung bei Tod des Stif
ters

Übertragung des Amtes des Präsidenten des Finanzgerichts im weiteren
Hauptamt
Kein Verstoß gegen die richterliche Unabhängigkeit und das Gebot des gesetzlichen Richters - 
Replik auf Trossen DStR 2014,1810

Gerichtsstandort Greifswald Rechnung getragen. Die ver
gleichsweise geringe Größe beider Gerichte1 und deren 
räumliche Nähe2 hat die Übertragung beider Präsidenten
ämter auf eine Person als gerechtfertigt erscheinen lassen. 
Dies hat im Übrigen auch der Haushaltsgesetzgeber so gese
hen, indem er das Amt des Präsidenten des Finanzgerichts 
nicht mehr als alleiniges Hauptamt ausgestaltet hat.3 An ver
schiedener Stelle ist klargestellt worden, dass die gewählte 
Form der Übertragung der Präsidentenämter am Oberver
waltungsgericht und am Finanzgericht die Existenz zweier 
separater Fachgerichtsbarkeiten in Mecklenburg-Vorpom
mern nicht in Frage stellt.4

Von Holger Böhmann, Greifswald/Schwerin*

Zu den in dem Beitrag von Trossen DStR 2014, 1810 ge
äußerten Bedenken gegen die Wahrung der richterlichen 
Unabhängigkeit und des Gebots des gesetzlichen Richters 
bei dem Einsatz von Richtern am Finanzgericht bedarf es zu 
dem angeführten Beispiel der Übertragung des Präsidenten
amtes bei dem Finanzgericht Mecklenburg-Vorpommern in 
tatsächlicher Hinsicht der Ergänzung bzw. Klarstellung.

Ausweislich der hierzu ausgehändigten Urkunde wurde 
dem Präsidenten des Oberverwaltungsgerichts das Amt des 
Präsidenten des Finanzgerichts im weiteren Hauptamt über
tragen. Die Ernennung in das Präsidentenamt bei dem Ober
verwaltungsgericht und die Übertragung des Präsidenten
amtes bei dem Finanzgericht ist unter Beteiligung des Präsi
dialrates erfolgt, dem auch ein Mitglied der Finanzgerichts
barkeit des Landes angehört hat. Die Entscheidung für diese 
Form der Amtsübertragung hat der besonderen Situation

1 Mit den Präsidenten- und Vizepräsidenten hat das Oberverwaltungs
gericht 12 und das Finanzgericht 8 Richterplanstellen.
2 Die Gerichte sind derzeit zwar in unterschiedlichen Gebäuden unter
gebracht. Eine Zusammenlegung in einem Gebäude ist jedoch beabsich
tigt.
3 Im Haushaltsplan 2014/2015, Stellenplan und Stellenübersichten zum
Einzelplan 09 — Justizministerium - wurde in Kapitel 0908 die Stelle des 
Präsidenten des Finanzgerichts für die Dauer der Amtsübertragung ge
sperrt.
4 So Frau Justizministerin Kuder u. a. in ihrer Ansprache anlässlich der 
Amtseinführung des Präsidenten des Finanzgerichts am 17.4.2014 in
Greifswald.

am

Holger Böhmann ist Richter am Oberverwaltungsgericht bei dem 
O erverwaltungsgericht Mecklenburg-Vorpommern, Greifswald, und
zurzeit als Personalreferent an das Justizministerium Mecklenburg-Vor
pommern, Schwerin, abgeordnet.
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