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Wer sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt, der erkennt 
schnell, wie facettenreich bereits der nicht rechtsverbind-
lich definierte Begriff als solcher ist. In seiner Anwendung 
auf große Vermögen wird das inhaltliche Spektrum noch 
breiter: Nachhaltigkeit des Vermögens nach innen, also in 
Gestalt von Stabilität und Kontinuität von ideellen Werten 
und materiellen Größen, kommt zusammen mit Nachhal-
tigkeit nach außen im Sinne einer positive Dynamiken be-
günstigenden Wirkung des Vermögens auf Gesellschaft, 
Wirtschaft und Umwelt. 

Mit der Wahl des Schwerpunktthemas Sustainable Wealth 
stellt sich ResFutura der Herausforderung, zu diesem brei-
ten thematischen Kanon nützliche Beiträge zu liefern, die 
teils primär Denkanstöße bieten, teils konkrete Lösungs-
möglichkeiten aufzeigen. Das vorliegende White Paper zur 
Strukturlösung Familienstiftung bildet dabei ein Element. 
Denn wer im Kontext der Vermögensnachfolge über nach-
haltige Lösungen nachdenkt, wird an einer Beschäftigung 
mit dieser kaum vorbeikommen. Deshalb haben wir im 
Folgenden Potenziale und Limitationen der Familienstif-
tung im Kontext der langfristigen Strukturgebung von Ver-
mögen sowie relevante Erwägungen bei ihrer Errichtung 
mit Husemann & Partner besprochen und gezielt in nicht-
technischer Darstellung zusammengefasst. Stellvertretend 
für alle Mitwirkenden dürfen wir Ihnen eine anregende 
Lektüre wünschen – und Sie bei näherem Interesse zum  
Dialog einladen. 

1.     Die Familienstiftung und ihre definierenden Elemente 
 
1.1  Allgemeines 
 
Der Begriff „Familienstiftung“ beschreibt kein allgemein-
gültiges Konstrukt, dem Gesetzestext ist er fremd. Viel-
mehr steht der Terminus stellvertretend für eine Vielzahl 

möglicher Ausprägungen: Die Familienstiftung basiert 
auf dem Konzept der gemeinwohlkonformen Allzweck-
stiftung im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB). 
Eine solche entsteht durch das sogenannte Stiftungsge-
schäft, also die verbindliche Erklärung seitens des Stif-
ters, ein Vermögen zur Erfüllung eines von ihm vorgege-
benen Zwecks zu widmen, inklusive der Anerkennung 
durch die zuständige Landesbehörde. Entsprechendes 
gilt für die Familienstiftung als Sondervermögen, wel-
ches nach Maßgabe des Stifterwillens in diesem Sinne 
dauerhaft verwaltet wird. Einen Anspruch auf Anerken-
nung als rechtsfähige Stiftung hat der Stifter, soweit das 
Stiftungsgeschäft die formellen Voraussetzungen des  
§ 81 Abs. 1 BGB berücksichtigt und voraussichtlich die 
dauernde und nachhaltige Erfüllung des Stiftungs-
zwecks gesichert ist.  

Die genannten formellen Voraussetzungen sind dann er-
füllt, wenn das Stiftungsgeschäft eine Satzung für die 
Stiftung enthält, welche Regelungen über Namen, Sitz, 
Zweck und Vermögen der Stiftung sowie die Organisa-
tion der Stiftung enthält. Die im Folgenden erläuterten 
Wesenselemente einer Stiftung – und somit auch einer 
Familienstiftung – sind der Stiftungszweck, das Stiftungs-
vermögen und die Stiftungsorganisation. 
  
1.2  Stiftungszweck 
   
Der Zweck einer Stiftung wird oft als ihr „Herzstück“ oder 
ihre „Seele“ bezeichnet. Er ist Gegenstand der Stiftungs-
satzung und wird vom Stifter festgelegt. Der Stiftungs-
zweck gibt die Richtung der Stiftung vor und bindet die 
Stiftungsorgane, diesen zu verfolgen. Wie erwähnt, liegt 
dem BGB die gemeinwohlkonforme Allzweckstiftung zu-
grunde. Demnach ist jeder Zweck zulässig, der „das Ge-
meinwohl nicht gefährdet“. Eine Stiftung darf somit  

Der Stiftungszweck einer Familienstiftung richtet sich 
wesentlich nach dem Wohl einer oder mehrerer Fami-
lien. Die Stiftung dient dabei in der Regel der materiel-
len Förderung der Familie. Die Varianten der materiel-
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grundsätzlich fast jeden Zweck verfolgen. Die genaue 
Ausgestaltung der Stiftungssatzung ist entsprechend in 
der Praxis sehr unterschiedlich. Empfehlenswert ist je-
doch nicht zuletzt eine Ausrichtung an steuerlichen Nor-
men, um in den Genuss von Begünstigungen zu kom-
men.  

Der Stiftungszweck einer Familienstiftung richtet sich 
wesentlich nach dem Wohl einer oder mehrerer Fami-
lien. Die Stiftung dient dabei in der Regel der materiel-
len Förderung der Familie. Die Varianten der materiel-
len Förderung sind in der Praxis sehr unterschiedlich 
und können von lediglich einmaligen Unterstützungs-
leistungen wie beispielsweise einem für jeden Destina-
tär einmaligen „Bildungszuschuss“ bis zu regelmäßigen 
Auskehrungen reichen. Maßgeblich für die Höhe der 
materiellen Förderung der Familie wird neben dem Stif-
terwillen naturgemäß das Stiftungsvermögen sein. 

1.3  Stiftungsvermögen 

Den formulierten Stiftungszweck erfüllt eine Stiftung un-
ter Einsatz ihres Vermögens. Als Stiftungsvermögen 
kommen dabei alle materiellen und immateriellen Ver-
mögensgegenstände in Betracht, durch die Erträge er-
zielt werden können, wie z. B. Geldmittel, Immobilien, 
Aktien oder Unternehmensbeteiligungen. Dabei kann 
die Stiftung selbst auch Unternehmensinhaberin sein.  

Das Stiftungsvermögen wird in der Stiftungssatzung auf-
geteilt in das Grundstockvermögen und die übrigen Stif-
tungsmittel. Das Grundstockvermögen dient der dauer-
haften und nachhaltigen Erfüllung des Stiftungszwecks. 
Dieses ist grundsätzlich zu erhalten und darf nicht ver-
wendet werden zur Ausschüttung an die Destinatäre. 

Das Grundstockvermögen kann durch Zustiftungen zwar 
jederzeit erhöht werden, aber eine Stiftung hat im Ge-
gensatz zu anderen gesellschaftsrechtlichen Formen 
keine Möglichkeit, auf den Stifter oder die Destinatäre 
zurückzugreifen. Aus diesem Grund erfolgt eine Prüfung 
bei der Anerkennung der Stiftung, ob das Stiftungsver-
mögen zur dauernden und nachhaltigen Erfüllung des 
Stiftungszwecks ausreicht. Eine gesetzlich geforderte 
Mindesthöhe existiert gleichwohl nicht. Zur Anerken-
nung einer Stiftung wird in der Regel eine Mindesthöhe 
von 50.000 bis 100.000 Euro erwartet, welche in der jet-
zigen Niedrigzinsphase auch höher liegen mag.   

Vom Grundsatz des Vermögenserhalts erlaubt der Ge-
setzgeber mittlerweile abzuweichen, lässt auch eine sog. 
Familienverbrauchsstiftung zu. Bei dieser Ausprägung 
ist die Zuwendung des Grundstockvermögens an die 
Destinatäre zulässig, soweit der Verbrauch des Stiftungs-
vermögens sich über einen Zeitraum von mindestens 
zehn Jahren erstreckt. Der Vermögensstock wird somit 
sukzessive verbraucht, mit der Folge, dass nach vollstän-
diger Auskehrung des Vermögens an die Destinatäre 
die Stiftung automatisch aufgelöst wird. Steuerlich wird 
eine Familienverbrauchsstiftung im Vergleich zu einer 
auf Dauer angelegten Familienstiftung grundsätzlich 
nicht anders behandelt. Da jede Zuwendung einer Fami-
lienstiftung an ihre Destinatäre der Kapitalertragsteuer 
unterliegt, wird die laufende Ausschüttungsbelastung 
bei einer Familienverbrauchsstiftung aller Wahrschein-
lichkeit nach höher sein. Zusätzlich unterliegt eine Fami-
lienstiftung, soweit das Vermögen der Stiftung nicht erb-
schaftsteuerlich begünstigt ist, alle 30 Jahre einer Be-
steuerung mit der sogenannten Erbersatzsteuer – unab-
hängig von tatsächlichen Generationenübergängen. 
Sollte das Vermögen innerhalb dieses Zeitraums aufge-
zehrt werden, entfällt diese. 

 

Im Rahmen der Vorbereitungen zur Errichtung einer Fa-
milienstiftung ist somit abzustimmen, welche langfristi-
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Beispielhafte Aufgabenverteilung zwischen den Organen 

 

 

 

 

 

 

 

Im Rahmen der Vorbereitungen zur Errichtung einer Fami-
lienstiftung ist somit abzustimmen, welche langfristigen 
Ziele bei der Verwendung des Stiftungsvermögens ver-
folgt werden sollen: Steht die kurz- oder mittelfristig 
gleichmäßige Versorgung der Destinatäre im Vorder-
grund oder soll die Vermögensquelle am besten für die 
Ewigkeit erhalten bleiben?    
 
1.4  Stiftungsorganisation 
 
Stiftungszweck und Stiftungsvermögen „leben“ durch die 
Stiftungsorganisation, welche ebenfalls in der Satzung der 
Stiftung festgelegt wird. In der Ausgestaltung der Organi-
sationsstruktur ist der Stifter weitestgehend frei. Das BGB 
verweist auf Teile des Vereinsrechts, sodass insoweit Paral-
lelen existieren.  
 
Pflichtorgan einer jeden Stiftung ist der Vorstand. Ihm ob-
liegen die Vertretung und Geschäftsführung der Stiftung. 
Wie der Vorstand sich zusammensetzt, ist zwingend in der 
Satzung zu regeln. Insbesondere die Anzahl seiner Mitglie-
der und die persönlichen Voraussetzungen zur Bestellung 
als Vorstandsmitglied (z. B. nur Familienmitglieder, Rechts-
anwälte, Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater) können in 
der Satzung festgelegt werden. Dabei können sowohl der 
Stifter als auch Destinatäre grundsätzlich Mitglieder des 
Vorstands werden. Der Stifter kann auf diesem Wege nach 
der Errichtung einer Stiftung noch maßgeblichen Einfluss 
auf das hingegebene Stiftungsvermögen nehmen, aller-
dings nur soweit dies im Einklang mit der Stiftungssatzung 
steht. Weitere Regelungen in der Stiftungssatzung zu Ver-
gütung, Amtsdauer sowie zu Altersgrenzen haben sich in 
der Praxis als bedeutsam erwiesen.  
 
Da die Destinatäre so gut wie keine Kontroll- oder Mitbe-
stimmungsrechte besitzen, soweit sie nicht zum Vorstands-
mitglied bestellt sind, wird oftmals ein Beirat oder Kurato-
rium als weiteres Organ der Stiftungsorganisation festge-
legt. Beirat oder Kuratorium sollen dem Zweck der  

Überwachung des Stiftungsvorstands dienen, wobei ge-
wisse Gestaltungsgrenzen wie z. B. bei Mitbestimmungs-
rechten beachtet werden müssen, damit die Stellung des 
Vorstands nicht zu sehr ausgehöhlt wird. 
 
2.   Motive für die Errichtung einer Familienstiftung:  
      Potenziale und Limitationen 
 
Zentrales Motiv für die Errichtung einer Familienstiftung  
ist regelmäßig die langfristige Sicherung geschaffener 
Substanz und die (dauerhafte) Nutzung der mit dieser 
Substanz verbundenen Potenziale gemäß dem Willen des 
Stifters. In diesem Sinne kann eine Familienstiftung eine 
außerordentlich leistungsfähige, langlebige Struktur dar-
stellen, allerdings zu dem Preis, dass Möglichkeiten per-
sönlicher Einflussnahme und grundlegender Umgestal-
tung ebenso aufzugeben sind wie das rechtliche Eigentum 
am Stiftungsvermögen.  
 
Dem Stifter muss bewusst sein, dass mit der Errichtung der 
Familienstiftung eine eigenständige und von seinem Wil-
len abseits der Stiftungssatzung unabhängige juristische 
Person entsteht, mit der Folge, dass er fortan nicht mehr 
frei über „sein“ gestiftetes Vermögen verfügen kann, son-
dern an die eigene Stiftungssatzung genauso gebunden 
ist wie jedes Stiftungsorgan. Und: Eine Familienstiftung 
vermittelt keine Gesellschafterrechte, Destinatäre verfü-
gen also über kein Recht auf Einflussnahme. Ein Vergleich 
mit einer Personen- oder Kapitalgesellschaft wäre daher ir-
reführend. Wesentlich ist weiterhin, dass (auch) nicht die 
Motive des Stifters für die Aktivitäten der Stiftung maßgeb-
lich sind, sondern lediglich der in der Satzung fixierte Stif-
tungszweck, der entsprechend unbedingt klar auszuge-
stalten ist. Schließlich ist die Familienstiftung über diesen 
Stiftungszweck fortan dauerhaft an den – hoffentlich kor-
rekt abgebildeten – historischen Stifterwillen gebunden. 
Als Einschränkung zu nennen ist schließlich auch der Sach-
verhalt, dass die Satzung der Familienstiftung nur einge-
schränkt an veränderte rechtliche, steuerliche und 

Vorstand Beirat/Kuratorium 

• Geschäftsführung 
 

• Erfüllung des Stiftungszwecks und Bericht an den  
Beirat oder das Kuratorium 
 

• Erstellung der Budgetplanung 
 

• Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung 
 

• Aufstellen des Jahresabschlusses 
 

 

• Wahl und Bestellung der Vorstandsmitglieder 
 

• Kontrolle des Vorstands 
 

• Genehmigung der Budgetplanung 
 

• Wahl und Beauftragung der Wirtschaftsprüfer 
 

• Genehmigung von Grundstücksgeschäften und  
Geschäften von mehr als 50.000 EUR 
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wirtschaftliche Rahmenbedingungen angepasst werden 
kann. Insbesondere ist zu beachten, dass bei einer Ände-
rung der Stiftungssatzung nach dem Ableben des Stifters 
die Auslegung des Stifterwillens zu Schwierigkeiten führen 
kann. 
 
2.1  Perpetuierung des Familienvermögens  
        bei gleichzeitiger Reduktion von Konfliktpotenzial 
 
Ein zentrales Anliegen des Stifters ist regelmäßig, das Fa-
milienvermögen langfristig zu bewahren. Dies inkludiert 
auch dessen Schutz vor folgenreichen schlechten Ent-
scheidungen womöglich mit dem großen Vermögen über-
forderter oder auch verschwenderischer Nachkommen in-
klusive angeheirateter Familienmitglieder. Die Familien-
stiftung schließt „reiche Erben“ per se aus, das Stiftungs-
vermögen bleibt also auch bei Heirat und Trennung unbe-
rührt, und ein Ehevertrag ist nicht erforderlich, um dieses 
vom Zugewinnausgleich auszunehmen. Heranwachsende 
Nachkommen können über die Stiftungsorganisation an 
die Herausforderungen eines Großvermögens herange-
führt werden, ohne dass diese dabei eigenes Vermögen 
erhalten. Zukünftige Generationen müssen kein Testament 
für das Stiftungsvermögen verfassen, da das Familienver-
mögen bereits in der Stiftung gebunden ist. Ein ungewoll-
tes Übergehen von Vermögen auf eine andere Familie ist 
ausgeschlossen.  

Darüber hinaus schafft eine Familienstiftung klare Verhält-
nisse innerhalb der Familie und mindert somit das Kon-
fliktpotential erheblich, zumindest wenn alle Familienmit-
glieder gleich bedacht werden. Bei der Errichtung einer 
Stiftung sollte auch an die Pflichtteils- und Pflichtteilser-
gänzungsansprüche der Erben gedacht werden. Eine Fa-
milienstiftung sollte daher stets auch von der gesamten 
Familie gewollt sein, so dass Verzichte von den Pflichtteils-
berechtigten erklärt werden. Ansonsten besteht in den 
ersten zehn Jahren ab Errichtung der Stiftung das latente 
Risiko von Pflichtteilsansprüchen, wenn der Stifter in die- 

sem Zeitraum verstirbt. Die Ansprüche schmelzen zumin-
dest jedes Jahr um ein Zehntel ab.  

Fallbeispiel Vermögensperpetuierung:  
Familie Kinderglück 

Die wohlhabende Familie Kinderglück hat vier Nachkom-
men. Diese sind sämtlich bereits verheiratet und haben 
ebenfalls jeweils zwei Nachkommen. Folglich existieren 
aus Sicht der Großeltern zwölf Nachfahren. Um Unstimmig-
keiten über die Vermögensverteilung in der Familie zu ver-
meiden und das Vermögen der Familie Kinderglück vor ei-
ner Zersplitterung zu schützen, also eine „Seitwärtsverer-
bung“ an die Ehehatten sowie reiche Erben zu umgehen, 
damit das Vermögen für nachfolgende Generationen be-
wahrt wird, entscheiden sich die Großeltern, das Vermögen 
der Familie in eine Familienstiftung einzubringen. In wel-
cher Form den Destinatären Zuwendungen zufließen sol-
len, ist dabei maßgeblich vom Stiftungsvermögen abhän-
gig. Jeder der Destinatäre könnte beispielhaft eine jährli-
che „Dividende“ aus der Familienstiftung erhalten. 

Sonderfall Fortführung des Familienunternehmens 

Das Anliegen des langfristigen Erhalts sowie der Vermei-
dung einer Eigentumszerstückelung ist häufig dann noch 
einmal verstärkt, wenn das Familienunternehmen noch 
Teil des Gesamtvermögens ist. Auch hier erweist sich eine 
Familienstiftung als leistungsfähige Lösung und kann als 
Eigentümerin des Unternehmens gewährleisten, dass die-
ses als Ganzes bewahrt wird. Geeignete Erben zur Unter-
nehmensnachfolge können an das Unternehmen heran-
geführt werden und durch Leistung überzeugen, anstatt 
direkt als Gesellschafter tätig zu sein. Sollten nachfol-
gende Generationen nicht mehr in gehobenen Positionen 
des Familienunternehmens tätig werden wollen oder sich 
als ungeeignet erweisen, ist mit der Familienstiftung als  
Inhaberin des Familienunternehmens bei gleichzeitiger 
Fremdgeschäftsführung dessen Forbestand gesichert. 

 

Finanzielle Motive Persönliche Motive 

• Sicherung einer dauerhaft stabilen Struktur 
 

• Zuwendungen für Familienmitglieder aus dem  
Kapitalstock 
 

• Schutz gegen Zersplitterung des Vermögens,  
z. B. durch Erbfolge oder Scheidungen 

 

• Haftungsabschirmung  
 

• Vermeidung einer ungeplanten Erbschafts- 
steuerbelastung durch Tod  
 

 

• Zweckgebundener Einsatz des Familienvermögens  
im Sinne des Stifters 
 

• Minderung des Konfliktpotentials innerhalb der  
Familie 

 

• Reduktion von Einschränkungen und Risiken für  
Familienmitglieder, z. B. Wegzugsbesteuerung, 
Eheverträge 
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Das Familienunternehmen kann innerhalb der Stiftung 
weiter existieren und als Vermögensquelle generationen-
übergreifend erhalten bleiben. Für Mitarbeiter ist eine  
Familienstiftung ebenfalls ein Zeichen, dass das Unterneh-
men fortbestehen soll. Durch die Bündelung der Anteile in 
der Stiftung können auch feindliche Übernahmen vermie-
den werden. Um einen nicht zielführenden Eigentumsver-
bleib unter allen Umständen zu vermeiden, kann für den 
Fall einer unvorhergesehenen wirtschaftlichen Notlage 
auch festgehalten werden, dass der Stiftungsvorstand 
nach einstimmigem Beschluss das Familienunternehmen 
veräußern darf. 

Fallbeispiel Perpetuierung des Unternehmens 
Familie Highlander 

Die Unternehmerfamilie Highlander hat drei Nachkommen. 
Es besteht Einigkeit in der Familie, dass – wenn überhaupt – 
künftig nur ein Nachfahre die Geschicke des Familienunter-
nehmens leiten soll. Aus verschiedenen Gründen soll den 
anderen Kindern jedoch nicht das Familienunternehmen 
als Vermögensquelle vollends entzogen werden. Es könnte 
auch das Szenario eintreten, dass kein Nachfahre die Ge-
schäftsführung übernimmt, sondern ein Fremdgeschäfts-
führer bestellt wird. Das Familienunternehmen soll nach 
dem Willen der Familie Highlander in allen Konstellationen 
als Ganzes bewahrt werden. Insbesondere soll eine Zerstü-
ckelung der Anteilseignerstruktur vermieden werden und 
die Familie „mit einer Stimme“ sprechen. Diese Motive be-
wegen die Familie Highlander dazu, eine Familienstiftung 
zu errichten und das Familienunternehmen in diese einzu-
bringen. 

2.2  Langfristige Absicherung der Familie 

In den meisten Fällen ist ein entscheidendes Motiv zur Er-
richtung einer Familienstiftung die langfristige wirtschaftli-
che Absicherung der Familie. Was dabei als „wirtschaftli-
che Absicherung“ angesehen wird, ist im Einzelfall sehr 
verschieden. Ist der Fokus auf mehrere Generationen ge-
richtet, kann beispielsweise auch nur eine Apanage für die 
jeweilige Ausbildung von der Familienstiftung geleistet 
werden. Im Gegensatz dazu können aber auch regelmä-
ßige Zuwendungen vorgesehen werden, welche von der 
Höhe her ebenfalls ganz unterschiedlich ausgestaltet wer-
den können. Festzuhalten ist, dass die Destinatäre keinen 
einklagbaren Anspruch auf Auszahlung erhalten, sondern 
die Auskehrungen unter Berücksichtigung des Stifterwil-
lens vom Stiftungsvorstand beschlossen werden. 

Fallbeispiel Familie Self-Made 

Die Familie Self-Made hat mit ihren „eigenen Händen“ ein 
beträchtliches Vermögen aufgebaut. Die Eltern sind der 
Meinung, dass jede Generation ihren eigenen Wohlstand 
selbst erarbeiten muss. Ihre Kinder und weitere Nachkom-
men sollen daher kein Vermögen im Rahmen einer Erb-
schaft erhalten. Jeder Nachkomme soll jedoch ein „anstän-
diges Leben“ führen können, eine vernünftige Ausbildung 

erhalten und bei Gründung oder Beteiligung an Unterneh-
men ein Startkapital zur Verfügung gestellt bekommen. 
Aus diesen Motiven soll eine Familienstiftung errichtet wer-
den, die das Vermögen zum Wohle der Familie verwaltet. 
Eine möglicher Stiftungszweck könnte daher beispielhaft 
wie folgt aussehen: 

„Destinatäre können einen Zuschuss zu ihren Lebenshal-
tungskosten ab dem 20. Lebensjahr bei der Stiftung bean-
tragen, soweit ihre Einkünfte eine gewisse betragsmäßige 
Grenze unterschreiten. Die betragsmäßige Grenze und die 
maximale Höhe des Zuschusses wird jedes Jahr vom Stif-
tungsvorstand in Zusammenarbeit mit dem Kuratorium be-
stimmt. Einmalig im Leben erhalten die Destinatäre weiter-
hin einen Ausbildungskostenzuschuss in festzulegender 
Höhe. Sollten die tatsächlich entstehenden und nachge-
wiesenen Ausbildungskosten (z. B. durch ein Studium an 
einer US-Eliteuniversität) höher liegen, können auch diese 
ersetzt werden. Zur Gründung eines Unternehmens oder 
zur Beteiligung an einem schon bestehenden Unterneh-
men können die Destinatäre einmalig Startkapital von der 
Stiftung beantragen. Der Antrag muss einen Businessplan 
enthalten, welcher in Zusammenarbeit des Stiftungsvor-
stands und des Kuratoriums geprüft und durch mehrheitli-
chen Beschluss beschieden wird.“ 

Es könnte in der Stiftungssatzung ergänzend festgehalten 
werden, dass kein Rechtsanspruch auf die genannten Zu-
wendungen besteht, sodass der Stiftungsvorstand und das 
Kuratorium nicht juristisch unter Druck gesetzt werden kön-
nen. 

2.3  Asset Protection 

Ein weiterer Vorteil der Familienstiftung besteht darin, 
dass das Stiftungsvermögen im Falle einer Insolvenz des 
Stifters haftungsfrei und pfändungssicher ist, soweit min-
destens vier Jahre, in schwerwiegenden Fällen bis zu zehn 
Jahre, seit der Errichtung der Stiftung vergangen sind. 
Nach Ablauf dieser Frist haben Gläubiger und Insolvenz-
verwalter keinen Zugriff mehr auf das Stiftungsvermögen. 
Diese Abschirmwirkung greift auch in umgekehrter Rich-
tung, indem die Stiftung im Falle ihrer Schieflage das Pri-
vatvermögen des Stifters abschirmt. Zudem sind im Falle 
einer plötzlichen Geschäftsunfähigkeit oder eines uner-
warteten Todes die Vermögensverhältnisse bereits geord-
net. Die Familienstiftung ist damit auch ein Instrument zum 
Management bestimmter Ausfallrisiken. 

Fallbeispiel Asset Protection 
Familie Sale  

Der Vater der Familie Sale betreibt ein großes Handelsun-
ternehmen in der Rechtsform des eingetragenen Kauf-
manns. Die Familie hat zwei Kinder. Durch die Einkünfte 
aus dem Handelsunternehmen hat der Vater neben dem 
betrieblichen auch ein beträchtliches Privatvermögen auf-
gebaut. Aufgrund der unbeschränkten Haftung des Vaters 
aus dem Handelsunternehmen besteht die Gefahr, dass 
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die Familie im Krisenfall ihr gesamtes Vermögen verlieren 
könnte. Das private Vermögen insolvenzsicher auf die Kin-
der zu übertragen, ist nicht zielführend, da diese mittel- bis 
langfristig das Handelsunternehmen übernehmen sollen. 
Ein Großteil des Privatvermögens soll daher in einer Famili-
enstiftung separiert werden. Soweit die insolvenzrechtli-
chen Anfechtungszeiträume überschritten werden, ist das 
Familienvermögen insoweit vor einem Insolvenzverfahren 
gesichert. 

2.4  Freie Wahl des Lebensmittelpunkts  
       und Steueroptimierung 

Erbschaftsteuerliche Aspekte 

Gleich einleitend sei betont, dass steuerliche Optimie-
rungsüberlegungen die Errichtung einer Stiftung stets nur 
begleiten, keinesfalls jedoch das ausschlaggebende Motiv 
verkörpern sollten. Aufgrund der Langlebigkeit und 
schwierigen Anpassungsfähigkeit einer auf Dauer ange-
legten Stiftung sollten kurzfristige Steuererleichterungen 
keinesfalls (zu sehr) im Vordergrund stehen. Dennoch 
lohnt es sich, die steuerlichen Besonderheiten der Famili-
enstiftung zu kennen – und zu berücksichtigen. 

Eine Familienstiftung hilft zunächst, eine ungeplante Erb-
schaftsteuerbelastung durch einen unvorhergesehenen 
Tod des Erblassers zu verhindern. Zwar unterliegt eine  
Familienstiftung alle 30 Jahre der sogenannten Erbersatz-
steuer, jedoch ist diese nicht unerwartet und kann, soweit 
zukünftig weiterhin möglich, auch gestaltet werden. Die 
Höhe der Erbersatzsteuer hängt maßgeblich von den indi-
viduellen Umständen (z. B. Umfang des begünstigten Ver-
mögens) sowie dem dann geltenden Erbschaftsteuerrecht 
ab.  

Zu einer signifikanten erbschaft- bzw. schenkungssteuerli-
chen Reduzierung kann es bei Errichtung einer Familien-
stiftung insbesondere dann kommen, wenn die Freigrenze 
für begünstigtes Vermögen von derzeit 26 Mio. Euro über-
schritten wird. Der Gesetzgeber sieht, vereinfacht formu-
liert, unternehmerisches Produktivvermögen als begüns-
tigtes Vermögen an. Um Arbeitsplätze durch eine Erb-
schaftsteuerbelastung nicht zu gefährden, kann dieses 
Vermögen erbschaftsteuerlich bis zu 100% von einer Be-
steuerung verschont werden.  

Mit der letzten Erbschaftsteuerreform wurde jedoch für die 
Begünstigung die betragsmäßige Grenze von 26 Mio. 
Euro eingeführt. Übersteigt der Wert des begünstigten 
Vermögens diese Grenze, schmilzt die prozentuale Ver-
schonung bis zu einem Vermögensanfall von 90 Mio. Euro 
auf null ab. Ungeachtet dessen besteht die Möglichkeit 
der Durchführung einer antragsgebundenen Verscho-
nungsbedarfsprüfung. Das bedeutet, dass der Beschenkte 
oder Erbe die Hälfte seines Privatvermögens einsetzen 
muss, um die vollständige erbschaftsteuerliche Verscho-
nung für das Unternehmensvermögen zu erhalten (siehe 
dazu das nachfolgende Beispiel „Familie Rich“). Zusätzlich 

darf der Beschenkte oder der Erbe kein weiteres nicht be-
günstigtes Vermögen innerhalb von zehn Jahren durch 
Schenkung oder Erbfall erhalten, da er dieses Vermögens 
ebenfalls zur Hälfte einsetzen müsste, um die erbschaft-
steuerliche Verschonung zu erhalten (sogenannter schädli-
cher Nacherwerb). 

Durch den gezielten Einsatz einer oder mehrerer Familien-
stiftungen kann die Kopfzahl der Beschenkten oder der Er-
ben erhöht werden, um die Freigrenze von 26 Mio. Euro 
zu unterschreiten, da es sich um eine erwerberbezogene 
Freigrenze handelt. Folglich könnte somit das gesamte 
Unternehmensvermögen wieder erbschaftsteuerlich ver-
schont werden, ohne eine Verschonungsbedarfsprüfung 
zu durchlaufen. Auch wenn die Freigrenze weiterhin über-
schritten wird, bietet eine Familienstiftung im Rahmen der 
antragsgebundenen Verschonungsbedarfsprüfung Vor-
teile: Da der Beschenkte oder Erbe nach der Verscho-
nungsbedarfsprüfung wie ausgeführt verpflichtet ist, die 
Hälfte seines nicht begünstigten sonstigen Vermögens 
einzusetzen, um eine steuerliche Begünstigung zu erhal-
ten, eine neu errichtete Familienstiftung jedoch kein sons-
tiges Vermögen besitzt, kann diese auch kein sonstiges 
Vermögen einsetzen, sodass sie in voller Höhe die Be-
günstigung erhält.  

Auch zur Vermeidung eines schädlichen Nacherwerbs im 
Sinne der Verschonungsbedarfsprüfung kann eine Famili-
enstiftung vorteilhaft sein, indem diese als „Blocker“ ein-
gesetzt wird. Sollte ein Beschenkter oder ein Erbe bereits 
begünstigtes Unternehmensvermögen unter der Frei-
grenze erhalten haben und würde dieser innerhalb von 
zehn Jahren weiteres begünstigtes Unternehmensvermö-
gen erhalten, womit insgesamt die Freigrenze überschrit-
ten wird, könnte eine Familienstiftung als Blocker das 
Überschreiten der Freigrenze und damit eine Verscho-
nungsbedarfsprüfung vermeiden. 

Fallbeispiel Erbschaftsteuervorteil  
Familie Rich 

Familie Rich hat nur einen Nachkommen. Im Falle des To-
des der Eltern erbt der alleinige Nachfahre das erbschaft-
steuerlich begünstigungsfähige Betriebsvermögen im Wert 
von 50 Mio. Euro sowie umfangreiches erbschaftsteuerlich 
nicht begünstigtes Privatvermögen im Wert von 30 Mio. 
Euro. Die Freigrenze für begünstigungsfähiges Vermögen 
ist also überschritten. Das begünstigte Betriebsvermögen 
könnte daher noch zu 68% bzw. 34 Mio. Euro erbschaft-
steuerlich verschont werden. Um jedoch eine vollständige 
Steuerbefreiung zu erhalten, müsste die Verschonungs- 
bedarfsprüfung beantragt werden. Konsequenz aus dieser 
Prüfung wäre, dass der Erbe des Betriebsvermögens 50% 
seines eigenen und des durch Schenkungen oder Erb-
schaften erhaltenen nicht begünstigten Vermögens zur 
Zahlung der eigentlich anfallenden Steuer einsetzen muss. 
Nur der darüberhinausgehende Steuerbetrag wird im Rah-
men der Verschonungsbedarfsprüfung erlassen. Ange-
nommen, der Erbe hätte kein eigenes Vermögen im 



 

 7 
 

Zeitpunkt des Erbanfalls, müsste das erbschaftsteuerlich 
nicht begünstigte Privatvermögen zur Hälfte eingesetzt 
werden, um die erbschaftsteuerliche Verschonung des Be-
triebsvermögens zu erreichen, und zwar ohne Abzug der 
darüber hinaus anfallenden Erbschaftsteuern auf das sons-
tige Privatvermögen.  

Folglich müsste in dieser Konstellation das sonstige Privat-
vermögen in Höhe von 30 Mio. Euro zu 80% (24 Mio. Euro 
= 15 Mio. Euro zum Erhalt der erbschaftsteuerlichen Be-
günstigung + 9 Mio. Euro Erbschaftsteuer auf das sonstige 
Privatvermögen) eingesetzt werden, um in den Genuss ei-
ner vollumfänglichen Steuerbefreiung für das Betriebsver-
mögen zu gelangen.  

Durch den gezielten Einsatz einer Familienstiftung kann die 
erwerberbezogene Grenze von 26 Mio. Euro unterschritten 
oder die Verschonungsbedarfsprüfung optimiert werden. 
Würde das Betriebsvermögen im Wert von 50 Mio. Euro in 
diesem Beispiel hälftig auf den Erben und eine Familien-
stiftung aufgeteilt werden, würden beide Erwerber die voll-
umfängliche Steuerbefreiung in Anspruch nehmen kön-
nen, ohne den Prozess der Verschonungsbedarfsprüfung 
zu durchlaufen. Geht gleichzeitig das sonstige Privatvermö-
gen auf den Nachfahren über, unterliegt dieses nur der Be-
steuerung mit Erbschaftsteuer in Höhe von 30% (= 9 Mio. 
Euro). Im Vergleich zum Ausgangsfall ergibt sich damit 
eine Ersparnis von 15 Mio. Euro. 

Potenziale im Bereich der laufenden Besteuerung 

Im Rahmen der laufenden Besteuerung bietet die Famili-
enstiftung weitere Steuervorteile. So unterliegen Einkünfte 
aus der Vermögensverwaltung wie Mieteinnahmen oder 
Dividenden aus Portfoliobeteiligungen nur der Körper-
schaftsteuer in Höhe von derzeit 15%. Aktienveräußerun-
gen, Veräußerung von Kapitalgesellschaftsbeteiligungen 
und Dividenden aus Beteiligungen über 10% Beteili-
gungshöhe werden dabei nur mit 0,75% besteuert. Aus-
kehrungen an die Destinatäre unterliegen dafür der Be-
steuerung mit Kapitalertragsteuer von 25% zuzüglich Soli-
daritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer. 

Eine Familienstiftung kann auch der Steuerverhaftung von 
Unternehmensbeteiligungen in Deutschland dienen. Dies 
bedeutet, dass Deutschland nicht mehr das Besteuerungs-
recht an der Unternehmensbeteiligung verlieren kann, da 
die Unternehmensbeteiligung in der Familienstiftung ge-
bunden ist. Anders als im Fall der Anteilseignerschaft an 
einer Kapitalgesellschaft können Destinatäre in diesem 
Fall ihren Lebensmittelpunkt frei bestimmen ohne durch 
Verlagerung des Lebensmittelpunkts ins Ausland eine so-
genannte Wegzugsbesteuerung auszulösen. Kommt eine 
solche zur Anwendung, gelten sämtliche Anteile als fiktiv 
veräußert. Dies ist oftmals eine erhebliche Einschränkung 
für Anteilseigner und Gefahr für potentielle Erben einer 

 

deutschen Unternehmensbeteiligung, welche bereits im 
Ausland leben, wie das nachfolgende Beispiel „Familie 
Globetrotter“ verdeutlicht.  

Fallbeispiel freie Wahl des Lebensmittelpunkts 
Familie Globetrotter 

Die Familie Globetrotter besitzt ein gut laufendes mittel-
ständisches Familienunternehmen in der Rechtsform einer 
GmbH. Der einzige Sohn der Familie hat in Amerika stu-
diert und dort seine große Liebe gefunden. Er beschließt, 
dauerhaft in den USA zu bleiben. Die Eltern möchten in 
nächster Zeit in Rente gehen und ihren Lebensabend am 
Lago Maggiore in der Schweiz verbringen. Ein Verkauf des 
Familienunternehmens kommt zunächst nicht in Betracht. 
Es soll daher ein Fremdgeschäftsführer bestellt werden. 
Versterben die Eltern in dieser Konstellation plötzlich oder 
setzen ihre Pläne zum Wegzug in die Schweiz um, gelten 
die GmbH-Anteile nach dem deutschen Steuerrecht als 
zum gemeinen Wert veräußert. Als Folge entsteht eine Er-
tragssteuerbelastung, ohne dass Liquidität zufließt (sog. 
Dry-Income). Im Falle des Todes käme es gleichzeitig zu ei-
ner Erbschaftsteuerbelastung. Zur weiteren steuerlichen 
Verhaftung des Familienunternehmens in Deutschland 
wird dieses daher in eine Familienstiftung eingebracht. 
Nach der Einbringung des Unternehmens können die  
Eltern ohne weitere Steuerbelastung in die Schweiz verzie-
hen. Auch nach ihrem Tode kann der Sohn als Destinatär 
der Familienstiftung von dem Familienunternehmen profi-
tieren, ohne dass dieses in Deutschland steuerentstrickt 
wird. 

3. Fazit 

Die Errichtung einer Familienstiftung bietet vielfältige Vor-
teile und sollte bei Nachfolgeüberlegungen von Familien-
unternehmern und Hochvermögenden stets in Betracht 
gezogen werden. Jedoch will eine Umsetzung wohl über-
legt sein, da die überwiegenden Vorteile einer Stiftung 
auch mit zu akzeptierenden Einschränkungen einherge-
hen. Die Motive zur Errichtung einer Familienstiftung und 
deren konkrete Ausgestaltung werden dabei stets vom in-
dividuellen Einzelfall abhängen. Eine umfassende wirt-
schaftliche, rechtliche und steuerliche Beratung zur Ferti-
gung einer maßgeschneiderten Stiftungslösung ist daher 
unabdingbar. 

Für eine kompakte Übersicht zu den Potenzialen und Ein-
schränkungen, die mit einer Familienstiftung verbunden 
sind, finden Sie nachstehend noch eine zusammenfas-
sende tabellarische Aufstellung. 
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Vorteile Nachteile 

• Der Stifterwille wird dauerhafte Grundlage der  
Vermögensbewirtschaftung. Gleichzeitig ist das  
Stiftungsvermögen haftungsfrei und pfändungssicher. 
 

• Heirat und Scheidung von Destinatären haben  
keinen Einfluss auf das Stiftungsvermögen,  
Eheverträge sind nicht notwendig.   
 

• Das Stiftungsvermögen dient ausschließlich der  
Familie und ist vor „Seitenvererbung“ an  
angeheiratete Familienmitglieder geschützt. 
 

• Die Destinatäre sind in der Wahl ihres Lebensmittel-
punkts flexibel und nicht an Deutschland gebunden. 
Eine Wegzugsbesteuerung kann durch eine Stiftung 
vermieden werden. 
 

• Eine Familienstiftung kann Erbstreitigkeiten  
vorbeugen, da eine gute Stiftungssatzung durch  
klare Rahmenbedingungen Konfliktpotential  
reduziert. Ein Testament für das Stiftungsvermögen 
entfällt, es entsteht keine Erbengemeinschaft.  
 

• Minderjährige Destinatäre können von der Stiftung 
profitieren und benötigen keinen Ergänzungspfleger. 
 

• Familienmitglieder können über die Stiftung an das  
Familienvermögen herangeführt werden, ohne dass 
Vermögen übertragen wird. 
 

• Mit einer Stiftung kann eine ungeplante Erbschaft-
steuer vermieden werden. Die Erbersatzsteuer ist  
terminlich fix und bietet Möglichkeiten der  
Gestaltung. 
 

• Die laufende Besteuerung der Vermögensverwaltung 
der Stiftung erfolgt steueroptimal. 
 

• Eine unternehmensverbundene Stiftung ist ein  
Signal für die Mitarbeiter für den generationen- 
übergreifenden Fortbestand des Unternehmens.  
 

 

• Mangelnde Flexibilität bei sich ändernden  
Gegebenheiten. 
 

• Das gestiftete Vermögen steht dem Stifter nicht  
oder nur noch eingeschränkt zur Verfügung. 
 

• Die Nutzung von erbschaftsteuerlichen Freibeträgen 
aufgrund einer Verteilung auf eine Vielzahl von  
Köpfen ist nicht mehr möglich. 
 

• Destinatäre können das Vermögen nicht grund- 
legend umgestalten, haben nur Einfluss über den  
Beirat oder Vorstand auf die Stiftung. 
 

• Familienmitglieder erhalten nur über Zuwendungen 
aus der Stiftung eigenes Vermögen.  
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