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Am 14.02.2008 wurde der chef der deutschen post, klaus 
Zumwinkel, vorläufig festgenommen. der Vorwurf: Steu-
erhinterziehung über seine Stiftung „devotion“ (dt. hin-
gabe) mit Sitz im kleinen fürstentum liechtenstein. An-
geblich hunderte ähnlich gelagerter fälle haben in der 
folge zu einem mächtigen und anhaltenden rauschen im 
blätterwald geführt. dabei ermitteln Staatsanwaltschaft 
und Steuerfahndung nicht zum ersten mal in größerem 
umfang wegen Steuerhinterziehung im Zusammenhang 
mit liechtensteinischen Stiftungen. in medien und in der 
beratungspraxis hört man kritische Stimmen auch an die 
Adresse der deutschen Stiftung. dazu sei gesagt: „wehret 
den Anfängen einer diskussion in die falsche richtung!“. 
denn diese kritiker liegen falsch.

STEUERPFLICHT IN DEUTSCHLAND,  
VERSCHWIEGENHEIT IN LIECHTENSTEIN?

In Deutschland herrscht Steuerpflicht! Das ist einerseits ebenso 
richtig wie simpel. Andererseits ist das angesichts der Höhe der 
Steuerlast sowie des oft konstatierten Steuerchaos und der nicht 
selten verfassungswidrigen Steuergesetze nicht ganz unproblema-
tisch. Mancher greift deshalb zur unzulässigen Selbsthilfe in Form 
der Steuerhinterziehung. Der Gesetzgeber zeigt dafür aus steuer-
politischen Gründen ein gewisses Maß an Verständnis. Er hat ex-
klusiv für das Steuerrecht den Weg über die strafbefreiende Selbst-
anzeige nach § 371 der Abgabenordnung (AO) eröffnet. 

Ausländische Familienstiftungen führen wegen der deutschen 
Hinzurechnungssteuer nach § 15 Außensteuergesetz (AStG) 
grundsätzlich zu keiner Ersparnis deutscher Steuern. Eine Aus-
nahme gilt für die Erbersatzsteuer bei Familienstiftungen. In 
der Praxis wird im Übrigen leicht übersehen, dass sich aufgrund 
einer ungeschickten Handhabung die Geschäftsleitung einer 
ausländischen Stiftung, d.h. auch deren Steuersitz (Ort der Ge-
schäftsleitung, § 10 AO), unabsichtlich nach Deutschland verla-
gern kann. So wird die Stiftung dann steuerlich ohnehin wieder 
zu einer inländischen Stiftung mit den entsprechenden Steu-
erpflichten. Die Gemeinschaftsrechtswidrigkeit des § 15 AStG 
wird zwar diskutiert, was jedoch derzeit keine aktuelle Auswir-
kungen auf die Praxis der Finanzverwaltung hat

Die Steuerrechtslage und die Steuerpraxis sind demnach an sich 
deutlich. Warum ist die liechtensteinische Stiftung dennoch so 
„beliebt“? In der Praxis finden sich vor allem zwei Antworten:

1.  Die liechtensteinische Stiftung lässt sich sehr leicht und in-
nerhalb weniger Stunden errichten.

2.  Die liechtensteinische Stiftung ist (bisher noch) recht ver-
schwiegen. 

Vor allem der letztgenannte Punkt wird in der Praxis immer wieder 
betont und scheint die „Steuerflucht“ zu begünstigen, denn die 
deutschen Steuerbehörden gelangen in den betreffenden Fällen, 
wenn man den Presseberichten glauben darf, bisher „nur“ über 
ungewöhnliche Wege der Datenübermittlung an Informationen 
für die Steuerfahndung. Allerdings ist hier nicht das Verhalten von 
echten oder angeblichen Steuerhinterziehern, von Politikern, das 
Bemühen der liechtensteinischen Regierung um ein moderneres 
Stiftungsrecht, die Kritik etwa des deutschen Bundesfinanzmini-
sters an der „Steueroase“ Liechtenstein oder das Vorgehen der 
Ermittler in der aktuellen Fahndungswelle zu bewerten. Vielmehr 
sollen die stiftungsrechtlichen Fakten betrachtet werden.

LIECHTENSTEIN: STROHMANNGESCHÄFTE STATT  
TRENNUNGSPRINZIP?

An sich gilt auch für die liechtensteinische Stiftung wie für die 
deutsche Stiftung das Trennungsprinzip zwischen Stifter und 
Destinatären auf der einen Seite und der Stiftung auf der ande-
ren Seite. Tatsächlich kann in Liechtenstein diese Trennung aber 
„gänzlich aufgehoben“ werden, ohne dass das die rechtliche 
Existenz der Stiftung berührt. 

Bei dem Grundbuch- und Öffentlichkeitsregisteramt (GBOERA) 
in Liechtenstein sind verschiedene Dokumente, insbesonde-
re Stiftungsurkunde und Stiftungsstatut, zu einer Stiftung zu 
hinterlegen, die dann aber nicht öffentlich einsehbar sind. Da-
neben gibt es üblicherweise ein Beistatut und sonstige Regle-
mente, die nähere Details zur Begünstigung enthalten, die das 
GBOERA grundsätzlich gar nicht erst zu Gesicht bekommt und 
deren Änderung i.d.R. nur der einfachen Schriftform bedarf 
(Art. 174 Abs. 3 des Personen- und Gesellschaftsrechts (PGR)). 

Zudem erfolgt die Stiftungserrichtung in Liechtenstein typischer-
weise „fiduziarisch“, d.h. der eigentliche Stifter errichtet die 
Stiftung nicht in eigenem Namen, sondern bedient sich eines 
Berufstreuhänders als Vertrauensperson, der formell als Stifter 
auftritt. Die Motive für diese Vorgehensweise können im steu-
erlichen wie im außersteuerlichen Bereich, d.h. etwa in der Fa-
milie des originären Stifters liegen. Hier ist keine pauschale, son-
dern eine differenzierte Betrachtung dringend angeraten. Die fi-
duziarische Stiftung des liechtensteinischen Typs ist im Übrigen 
deutlich zu unterscheiden von der deutschen treuhänderischen, 
nicht rechtsfähigen Stiftung eines Stifters, der sich zur Realisie-
rung „seiner“ Stiftung und zur Vertretung im Rechtsverkehr eines 
Treuhänders bedient, sich aber eben nicht „versteckt“.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in seinem Urteil vom 28.06.2007 
(II R 21/05, www.bundesfinanzhof.de; Vorinstanz: Finanzgericht 
Rheinland-Pfalz vom 14.03.2005, 4 K 1590/03, EFG 2005, 981) 

WG. LIECHTENSTEIN 
Wie sich deutsche Stiftungen von ihren Namensvettern  
im Fürstentum unterscheiden  
von K. Jan Schiffer, Bonn
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rer staatlichen Anerkennung vielmehr im Grundsatz vom Stif-
ter rechtlich und wirtschaftlich unabhängig, anderenfalls ist 
sie nach § 80 Abs. 2 BGB auch gar nicht anerkennungsfähig. 
Kritik an der deutschen Stiftung mit Hinweis auf die Stiftungs-
konstruktionen in Liechtenstein ist demnach nicht berechtigt. 
Diese Kritik ist falsch; sie beruht auf Vorurteilen und fehlender 
Sachkenntnis.

deutliche Worte für die skizzierten Zusammenhänge gefunden. Ver-
einbarungen und ein Reglement verliehen dem „Stifter“ in dem be-
sagten Fall zu seinen Lebzeiten umfassende Herrschaftsbefugnisse 
über die Stiftung und deren Vermögen. Er konnte durch entspre-
chende Anweisungen auch jederzeit die teilweise oder vollständige 
Rückübertragung des Vermögens auf sich persönlich herbeiführen. 
Dazu betont der BFH, dass die im Gründungsauftrag, Mandatsver-
trag und Reglement vorgesehenen Herrschaftsbefugnisse des Stif-
ters gegenüber der Stiftung einer im liechtensteinischen Stiftungs-
wesen häufigen Gestaltung entsprechen. Deren Zweck bestehe 
vornehmlich darin, dem ausländischen Kapitalgeber als dem wirt-
schaftlichen Stifter die Beherrschung der Stiftung, in die er sein Ver-
mögen eingebracht hat, zu sichern. Nach Ansicht des BFH handelt 
es sich dabei um ein klassisches Strohmanngeschäft.

DEUTSCHLAND: TRENNUNGSPRINZIP & STIFTUNGSREIFE!

Die rechtsfähige Stiftung deutschen Privatrechts unterscheidet 
sich in den angesprochenen Punkten wesentlich vom liechten-
steinischen Stiftungstypus. Der Stifter und seine Familie müs-
sen nach deutschem Recht in Deutschland insbesondere gewillt 
sein, zu akzeptieren, dass mit der Stiftung eine eigenständige, 
vom künftigen (!) Willen des Stifters weitgehend unabhängige 
juristische Person ins Leben gerufen wird, die zudem von der 
Stiftungsaufsicht überwacht wird. Einmal anerkannt genießt 
sie mit ihrem jeweiligen spezifischen Stiftungszweck staatlichen 
Bestandsschutz – und zwar auch gegenüber dem Stifter. Das 
hat insbesondere zur Folge, dass der Stifter nach der Stiftungs-
errichtung eben nicht mehr frei über das gestiftete Vermögen 
verfügen kann und dass er in seinem Handeln ebenso an die 
von ihm in der Stiftungssatzung festgelegten Regeln und da-
mit an seinen ursprünglichen Stifterwillen gebunden ist wie die 
Stiftungsorgane. Stifter, die diese Unabhängigkeit der deut-
schen rechtsfähigen Stiftung nicht verstanden haben, mögen 
dann beklagen, dass sie in „ihrer“ Stiftung „jetzt nicht einmal 
mehr über das eigene Geld verfügen“ dürfen: „Da reden die 
Behörden dann bei meinem Geld mit, das ich gemeinnützigen 
Zwecken gewidmet habe.“ Solche Äußerungen zeigen nur, 
wie wichtig es ist, als Berater mit potenziellen Stiftern über das 
Thema Stiftungsreife zu sprechen und auch die stiftungsrecht-
lichen Grenzen zu verdeutlichen. Eine Aufhebung dieses Tren-
nungsprinzips durch „Reglemente“ ist in Deutschland jeden-
falls rechtlich nicht zulässig. Diese stiftungsrechtlichen Vorgaben 
werden unter dem Schlagwort: „Stiftungsreife“ zusammengefasst 
und beschrieben. In den einzelnen Landesstiftungsgesetzen sind 
heute zudem Stiftungsverzeichnisse normiert, die der interessier-
ten Öffentlichkeit zur Verfügung stehen und ein Mindestmaß an 
Transparenz sicherstellen.

KURZ & KNAPP

Auch das deutsche Stiftungsrecht kann Missbräuche und 
Steuerhinterziehungen nicht vollständig verhindern. Auch in 
Deutschland sind Strohmanngeschäfte vorstellbar. Schwarze 
Schafe gibt es überall! Die deutsche rechtsfähige Stiftung un-
terliegt aber wesentlich engeren und strengeren Regelungen 
als ihre liechtensteinische Namensschwester. So lässt sich das 
Trennungsprinzip zwischen Stiftung und Stifter nicht durch pri-
vatschriftliche Reglemente aufheben. Die Stiftung ist nach ih-

Dr. K. Jan Schiffer ist Rechtsanwalt und Mitglied des Redaktionsbeirats, www.
schiffer.de
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