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1 Einführende Bemerkungen
Fragen zur Besteuerung von im Ausland errichteten Familienstiftungen stellen sich aus Sicht des Schweizer
Steuerrechts vor allem dann, wenn der Errichter oder die Begünstigten der Stiftung in der Schweiz ansässig
sind.1 Die in der Praxis bedeutsamste Stiftung ist dabei die Stiftung nach liechtensteinischem Recht gemäss
Art. 552, §§ 1-41 des liechtensteinischen Personen- und Gesellschaftsrechts (PGR2). Auch die Privatstiftung
nach österreichischem Recht ist vereinzelt anzutreffen.

Wie bei der Stiftung nach Schweizer Recht bedarf es zur Errichtung einer Stiftung nach liechtensteinischem
Recht der Widmung eines Vermögens für einen bestimmt bezeichneten Zweck; die Stiftung ist eine
juristische Person (Art. 552 § 1 PGR). Nach Art. 552 § 2 Abs. 1 PGR kommen als Stiftungszwecke
gemeinnützige oder privatnützige Zwecke in Betracht. Privatnützige Stiftungen sind solche, die nach der
Stiftungserklärung ganz oder überwiegend privaten oder eigennützigen Zwecken zu dienen bestimmt sind

1 Beim vorliegenden Beitrag handelt es sich um eine Aktualisierung und Überarbeitung des Artikels «Die Besteuerung
der liechtensteinischen Familienstiftung (dargestellt anhand der Zürcher Praxis)», ursprünglich publiziert in:
successio 2008, 321 ff.

2 Systematische Sammlung der liechtensteinischen Rechtsvorschriften 640.0, abrufbar unter <www.gesetze.li.>
(besucht am 30.8.2021).
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(Art. 552 § 2 Abs. 3 PGR). Die reine Familienstiftung ist eine privatnützige Stiftung, deren Vermögen
ausschliesslich der Bestreitung der Kosten der
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Erziehung oder Bildung, der Ausstattung oder Unterstützung von Angehörigen einer oder mehrerer Familien
oder ähnlichen Familieninteressen dient; gemischte Familienstiftungen dienen ergänzend auch
gemeinnützigen oder anderen privatnützigen Zwecken (Art. 552 § 2 Abs. 4 PGR). Anders als nach
schweizerischem Zivilrecht (vgl. Art. 335 Abs. 1 ZGB) sind Familienunterhaltsstiftungen oder
Genussstiftungen und Familienfideikommisse nach liechtensteinischem Recht erlaubt; insbesondere können
diese Stiftungen somit den Familienangehörigen den Genuss an Stiftungsvermögen und -ertrag auch ohne
besondere Bedarfssituation verschaffen.3 Die Errichtung der Stiftung erfolgt durch eine Stiftungserklärung
unter Lebenden oder von Todes wegen durch letztwillige Verfügung oder durch Erbvertrag (Art. 552 §§ 14
und 15 PGR). Die Familienstiftung erlangt ihre Rechtspersönlichkeit auch ohne Eintrag ins Handelsregister
(vgl. Art. 552 § 14 Abs. 4 und 5 PGR). In der Stiftungsurkunde kann vorgesehen werden, dass der Stifter die
Stiftung widerrufen oder die Stiftungsurkunde abändern kann (Art. 552 § 30 PGR). Anders als die Stiftung
nach Schweizer Recht ist eine solche liechtensteinische Stiftung somit kein starres Gebilde.

Da sie üblicherweise keine wirtschaftliche Tätigkeit ausüben und deshalb als sogenannte
‹Privatvermögensstrukturen› qualifizieren, zahlen Familienstiftungen nach liechtensteinischem Steuerrecht
keine Gewinn- und Kapitalsteuern. Es fällt lediglich die Mindestertragssteuer von derzeit CHF 1800.- an (Art.
64 und 62 Abs. 2 des liechtensteinischen Steuergesetzes4).
Nach der in Art. 154 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das internationale Privatrecht (IPRG, SR 291)
statuierten Inkorporationstheorie unterstehen ausländische Gesellschaften (darunter fallen nach Art. 150
Abs. 1 IPRG auch Stiftungen) zivilrechtlich dem Recht des Staates, nach dessen Vorschriften sie organisiert
sind, wenn sie die Publizitäts- oder Registrierungsvorschriften dieses Rechts erfüllen oder, falls solche
Vorschriften nicht bestehen, wenn sie sich nach dem Recht dieses Staates organisiert haben. Nach Art. 17
IPRG ist die Anwendung eines ausländischen Rechts ausgeschlossen, wenn sie zu einem Ergebnis führen
würde, das mit dem schweizerischen Ordre public unvereinbar ist. Weiter bleiben nach Art. 18 IPRG
Bestimmungen des schweizerischen Rechts vorbehalten, die wegen ihres besonderen Zweckes, unabhängig
von dem durch dieses Gesetz bezeichneten Recht, zwingend anzuwenden sind (sogenannte ‹lois
d’application immédiate›).

Art. 335 Abs. 2 ZGB verbietet die Errichtung von Familienfideikommissen. Darunter versteht man ein einer
bestimmten Familie gewidmetes Sondervermögen, das vom jeweiligen nutzungsberechtigten
Familienmitglied in seiner Substanz erhalten werden muss und zu einem bestimmten Zeitpunkt an ein
anderes Familienmitglied übergeht. Erlaubt ist nur die
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Errichtung einer Familienstiftung zur Bestreitung der Kosten der Erziehung, Ausstattung oder Unterstützung
von Familienangehörigen oder für ähnliche Zwecke. Familienstiftungen, die nicht einem dieser Zwecke
dienen, gelten nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung als Unterhaltsstiftungen und sind i. S. v. Art. 335
ZGB verboten. Der relevante Unterschied zwischen erlaubten und verbotenen Einrichtungen ergibt sich
somit aus ihrem Zweck.

Verschiedene Bestimmungen der Steuergesetze knüpfen an die zivilrechtliche Gestaltung an. Für die
Steuerbehörde stellt sich bei einer ausländischen Familienstiftung deshalb die zivilrechtliche Vorfrage, ob die
Stiftung wegen Verstosses gegen Ordre-public-Bestimmungen (Art. 17 IPRG) oder gegen zwingend
anwendbare Bestimmungen des schweizerischen Rechts (Art. 18 IPRG) zivilrechtlich überhaupt
anzuerkennen ist.

Dass ausländische Familienunterhaltsstiftungen nicht gegen den schweizerischen Ordre public verstossen,
ist in der Lehre unbestritten. In einem 2009 ergangenen Urteil hat das Bundesgericht zudem entschieden,
dass Art. 335 Abs. 2 ZBG keine zwingend anwendbare Bestimmung im Sinn von Art. 18 IPRG ist. Gemäss
Bundesgericht zeigt der Umstand, dass der Gesetzgeber Familienfideikommisse, welche zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens des ZGB noch bestanden, weiterhin zuliess (Art. 335 Abs. 2 ZGB e contrario), dass diese
Institution schon damals weder die schweizerischen Sitten noch das Rechtsgefühl in unerträglicher Weise
verletzte. Weiter sind die sittlichen, ja sogar puristischen (Bekämpfung des Müssiggangs) und

3 Natalie Peter, Die liechtensteinische Stiftung und der Trust im Schweizer Steuerrecht, FStR 2003, 163 ff., 164 m. H.;
Andrea Opel, Steuerliche Behandlung von Familienstiftungen, Stiftern und Begünstigten – in nationalen und
internationalen Verhältnissen, Basel 2009, 207 f.

4 Systematische Sammlung der liechtensteinischen Rechtsvorschriften 216.0, abrufbar unter <www.gesetze.li.>
(besucht am 30.8.2021).
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wirtschaftlichen Überlegungen, welche zur Einführung von Art. 335 ZGB führten, gemäss Bundesgericht
überholt. Heute stelle vielmehr die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und der Verarmung eine bedeutende
staatliche Aufgabe dar, nicht aber die Verhinderung des Müssiggangs.5

Somit steht Art. 335 Abs. 2 ZGB der zivilrechtlichen Gültigkeit einer ausländischen Familienunterhaltsstiftung
nicht entgegen.

2 Grundfrage der steuerlichen Zuordnung von Stiftungsvermögen
und -erträgen
Bei einer zivilrechtlich anerkannten ausländischen Familienstiftung gehen die Steuerbehörden vom
Grundsatz aus, dass das zivilrechtlich
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in deren Eigentum stehende Vermögen und die Erträge daraus der Stiftung auch steuerlich zuzurechnen
sind. Allerdings wird aufgrund der konkreten Umstände überprüft, ob von der zivilrechtlichen Gestaltung
abzuweichen ist und Stiftungsvermögen und -erträge nicht der Stiftung, sondern dem Stifter oder den
Begünstigten zuzurechnen sind. Häufig stützen sich Steuerbehörden und Gerichte dabei auf den
Steuerumgehungsvorbehalt.6 Nach der Rechtsprechung liegt eine Steuerumgehung vor, wenn
a) eine von den Beteiligten gewählte Rechtsgestaltung als ungewöhnlich («insolite»), sachwidrig oder
absonderlich, jedenfalls den wirtschaftlichen Gegebenheiten völlig unangemessen erscheint, wenn zudem

b) anzunehmen ist, dass die gewählte Rechtsgestaltung missbräuchlich lediglich deshalb getroffen wurde,
um Steuern einzusparen, die bei sachgemässer Ordnung der Verhältnisse geschuldet wären, und wenn

c) das gewählte Vorgehen tatsächlich zu einer erheblichen Steuerersparnis führen würde, sofern es von der
Steuerbehörde hingenommen würde.

Ob diese Voraussetzungen erfüllt sind, ist aufgrund der konkreten Umstände des Einzelfalls zu prüfen. Sind
die Voraussetzungen der Steuerumgehung erfüllt, so ist der Besteuerung diejenige Rechtsgestaltung
zugrunde zu legen, die sachgemäss gewesen wäre, um den erstrebten wirtschaftlichen Zweck zu erreichen.
Eine Steuerumgehung kommt gemäss Bundesgericht nur in ganz ausserordentlichen Situationen in Frage,
wenn eine Rechtsgestaltung (objektives Element) vorliegt, die - abgesehen von den steuerlichen Aspekten -
jenseits des wirtschaftlich Vernünftigen liegt. Das subjektive Element erweist sich insofern als entscheidend,
als die Annahme einer Steuerumgehung ausgeschlossen bleibt, wenn andere als blosse
Steuerersparnisgründe bei der Rechtsgestaltung eine relevante Rolle spielen.7 So hat das Bundesgericht
etwa bei einer mit einer Stiftung vergleichbaren Truststruktur eine Steuerumgehung angenommen, da der
Errichter indirekt weiterhin über die eingebrachten Vermögenswerte verfügen konnte, ohne dass er die
eingebrachten Vermögenswerte bei Anerkennung des Trusts hätte versteuern müssen. Eine solche
Gestaltung erachtete das Bundesgericht als absonderlich. Dabei waren die vorgebrachten nichtsteuerlichen
Gründe für die Trusterrichtung (Nachfolgeplanung und Erhalt des Familienvermögens) für das Bundesgericht
nicht erwiesen bzw. nicht plausibel.8

5 BGE 135 III 614 E. 4. Die Steuerrekurskommission I des Kantons Zürich äusserte sich dagegen in einem Entscheid
vom 10.1.2000 noch wie folgt: «Im Ausland, d. h. insbesondere in Liechtenstein errichtete Unterhalts- und
Genussstiftungen wurden vor Erlass des IPRG aufgrund eines allgemeinen fraus-legis-Vorbehalts zuweilen für
nichtig erklärt […]. Nachdem das IPRG nun grundsätzlich die Möglichkeit einräumt, den Inkorporationsort frei zu
bestimmen und damit den Anknüpfungspunkt nach Belieben zu verwirklichen, besteht für diese Rechtsprechung
heute grundsätzlich kein Raum mehr. Schweizerisches Recht ist demgegenüber nur, aber immerhin, zwingend
anzuwenden, wenn die Destinatäre im Zeitpunkt der Stiftungserrichtung ihren Wohnsitz in der Schweiz haben, weil
diesfalls eine unzulässige Umgehung des Gründungsverbots für Fideikommisse anzunehmen ist […]. Nur auf diese
Weise lässt sich nämlich das fragliche Verbot noch aufrechterhalten, beinhaltet es doch einen eindeutigen
erzieherischen Zweck – Bewahren der Nachkommen vor Müssigkeit –, der Personen mit Wohnsitz im Ausland nicht
aufgedrängt werden darf. In den letztgenannten Fällen fehlt der relevante Inlandbezug» (StRK I ZH, 10.1.2000 = StE
2000 B 26.25 Nr. 1, E. 3b.bb).

6 Siehe für den Kanton St. Gallen, St. Galler Steuerbuch, StB 70 Nr. 1, Ziff. 1.2 und Entscheid des
Verwaltungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 29.8.2007 = StE 2007 B 52.1 Nr. 4, E. 2.4 und für den Kanton Zug,
Zuger Steuerbuch, Erläuterungen zu § 50, 29.1 Anerkennung als juristische Person.

7 BGE 142 II 399 E. 4.2; BGer, 17.9.2019, 2C_803/2018, E. 5.4.1.
8 BGer, 13.12.2017, 2C_722/2017, E. 6–7.
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Eine Zurechnung an den Stifter bzw. die Begünstigten kann sich aber auch aus der Auslegung der
einschlägigen Gesetzesbestimmungen ergeben. Nach der Rechtsprechung des Zürcher Verwaltungsgerichts
ist die zivilrechtliche Bedeutung von zivilrechtlichen Begriffen in Steuerrechtsnormen zwar grundsätzlich
auch für das Steuerrecht massgebend. Auch dem Zivilrecht
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entnommene Begriffe müssen aber aus dem steuerrechtlichen Bedeutungszusammenhang heraus
verstanden werden.9 Im Zusammenhang mit ausländischen Rechtsinstituten, namentlich bei ausländischen
Stiftungen, ist für die Auslegung der steuerrechtlichen Bestimmungen von entscheidender Bedeutung, wer
aufgrund der Umstände des Einzelfalls tatsächlich über das Vermögen verfügen kann.10 Um beispielsweise
zu beurteilen, ob eine Schenkung vorliegt, muss deshalb aufgrund der tatsächlichen Umstände des
Einzelfalls beurteilt werden, ob beim Schenker effektiv eine Vermögensverminderung und beim Beschenkten
eine Bereicherung erfolgt ist. Verschiedene in diesem Zusammenhang einschlägige steuerrechtliche
Bestimmungen knüpfen im Übrigen begrifflich nicht strikt an das Zivilrecht an. So setzen beispielsweise die
Bestimmungen über die steuerbaren Vermögenserträge (Art. 20 DBG, Art. 7 Abs. 1 StHG und
entsprechende Bestimmungen der kantonalen Steuergesetze) und das steuerbare Vermögen (Art. 13 StHG
und entsprechende kantonale Bestimmungen) das zivilrechtliche Eigentum an den Vermögenswerten nicht
zwingend voraus. Es handelt sich nämlich um Normen mit wirtschaftlichen Anknüpfungspunkten, bei deren
Auslegung der zu beurteilende Sachverhalt nicht strikt nach der zivilrechtlichen Ausgestaltung, sondern nach
seinem wirtschaftlichen Gehalt zu würdigen ist.11 Eine Auslegung der anzuwendenden Bestimmungen nach
ihrem wirtschaftlichen Gehalt drängt sich im Bereich der ausländischen Stiftungen namentlich dann auf,
wenn der Stifter über das Stiftungsvermögen wie über sein eigenes Vermögen verfügen oder die
Vermögenswerte mittels Widerruf der Stiftung jederzeit zurückerlangen kann, aber die Voraussetzungen zur
Annahme einer Steuerumgehung nicht erfüllt sind. Letzteres kann insbesondere dann der Fall sein, wenn für
die Stiftungserrichtung nichtsteuerliche Motive entscheidend waren. Als solche können die Nachfolgeplanung
oder der Schutz der Vermögenswerte («Asset Protection») in Frage kommen. Die wirtschaftliche
Betrachtungsweise vermeidet in solchen Fällen nicht nur stossende Steuerlücken. Sie findet auch bei den
Steuerpflichtigen hohe Akzeptanz, da diese das in die Stiftung eingebrachte Vermögen auch weiterhin als ihr
Familienvermögen betrachten.

Ob Stiftungsvermögen und -erträge der Stiftung, dem Stifter oder den Begünstigten zuzuordnen sind,
beurteilt sich damit - ähnlich wie beim Trust12 - aufgrund der gesamten Umstände des Einzelfalls. Zu
berücksichtigen sind dabei etwa die Stiftungsurkunde, die Beistatuten und die Mandatsverträge zwischen
(wirtschaftlichem)
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Stifter13 und Stiftungsräten. Eine Zuordnung der Vermögenswerte der Stiftung an den Stifter kann sich
namentlich in den folgenden Konstellationen aufdrängen:14

•Der Stifter hat sich seines Vermögens nicht definitiv entäussert. Dies ist insbesondere der Fall, wenn er
die Stiftung widerrufen oder ihre Liquidation zu seinen Gunsten fordern kann.

•Der Stifter hat aufgrund der konkreten Umstände faktisch oder rechtlich die Kontrolle über das
Stiftungsvermögen (sogenannte ‹kontrollierte Stiftungen›). Dies ist beispielsweise in den folgenden
Konstellationen der Fall:

9 VGer ZH, 23.8.2006, SR.2006.00004, E. 2.4; RB 1982 Nr. 64; Richner/Frei, Kommentar zum Zürcher Erbschafts-
und Schenkungssteuergesetz, Zürich 1996, § 1 N 165 ff., § 23 N 6.

10 Vgl. Richner/Frei, (Fn. 9), § 3 N 87–88 und § 4 N 157. Siehe auch allgemein, BGer, 1.3.2013, 2C_168/2012, E. 2.8,
4.2 und 4.3.

11 Vgl. statt vieler BGer, 11.6.2004, 2A.331/2003, E. 2.1 = StE 2004 B 24.4 Nr. 70. Zur Zurechnung von Vermögen vgl.
Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 4. Aufl., Zürich 2021, VB zu §§ 38–47 N
16–22.

12 Vgl. SSK, KS 30 vom 22.8.2007, Besteuerung von Trusts, Ziff. 3.7 und die dort aufgeführten Beurteilungskriterien.
13 Viele liechtensteinische Stiftungen werden treuhänderisch errichtet. Mit ‹Stifter› ist in diesem Aufsatz jeweils der

wirtschaftliche Stifter gemeint.
14 Vgl. Peter, (Fn. 3), FStR 2003, 163 ff., 166 und Hepberger/Maute, Die Besteuerung der liechtensteinischen

Familienstiftung aus Sicht der Schweiz, StR 2004, 586 ff., 597. Vgl. auch die Kriterien für die Annahme der
Ansässigkeit einer nicht ausschliesslich der Mindestertragssteuer unterliegenden Stiftung in Ziff. 2 lit. a (iii) des
Protokolls zum DBA mit Liechtenstein (SR 0.672.951.43). Vgl. zur Abkommensberechtigung liechtensteinischer
Familienstiftungen Oesterhelt/Opel, Abkommensberechtigung liechtensteinischer Stiftungen und Anstalten, StR
2020, 2 ff.
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•Der Stifter hat sich das Recht vorbehalten, die Stiftungsurkunde oder das Beistatut zu ändern.

•Der Stifter kann dem Stiftungsrat über einen mit dessen Mitgliedern abgeschlossenen Mandatsvertrag
Weisungen erteilen.

•Der Stifter wurde zum Erstbegünstigten mit uneingeschränktem Anspruch auf Kapital und Ertrag der
Stiftung ernannt.

•Der Stifter verfügt aufgrund von Bankenvollmachten über die Bank konti und -depots der Stiftung und
kann somit frei über die Vermögenswerte der Stiftung disponieren.

Demgegenüber kann eine Zurechnung von Stiftungsvermögen und -erträgen an die Begünstigten
sachgerecht sein, wenn

•die Destinatäre faktisch oder rechtlich die Kontrolle über das Stiftungsvermögen haben oder wenn

•das Stiftungsvermögen fest mit einer Familie verbunden ist und der Ausrichtung von
Unterhaltszuwendungen an die jeweiligen Destinatäre in vorbestimmten Quoten dient (das
Rechtsverhältnis zwischen den Begünstigten und der Stiftung hat dann nutzniessungsähnlichen
Charakter15). Typisches Beispiel dafür ist eine Stiftung, bei welcher die Erträge gemäss Stiftungsurkunde
bzw. Beistatut laufend an die Begünstigten auszurichten sind.

3 Steuerfolgen der Zuordnung an die Stiftung
Liegt eine zivilrechtlich gültig errichtete und anerkannte Stiftung vor und drängt sich aufgrund der konkreten
Ausgestaltung weder eine
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Zurechnung an den Stifter noch an die Begünstigten auf, so ergeben sich zusammengefasst die
nachstehenden Steuerfolgen:

•Anlässlich der Errichtung der Stiftung bzw. der Einbringung von Vermögenswerten in die Stiftung liegt
eine Schenkung des Stifters an die Stiftung vor (siehe als Beispiel § 4 Abs. 2 des Erbschafts- und
Schenkungssteuergesetzes des Kantons Zürich). Die Schenkungssteuer wird in den meisten Kantonen
erhoben, sofern der Stifter im Zeitpunkt der Errichtung bzw. Einbringung seinen Wohnsitz im Kanton hat
bzw. sofern im Kanton gelegene Grundstücke eingebracht werden. Dabei gelangt in vielen Kantonen der
Steuersatz für Nichtverwandte zur Anwendung.16

•Die Stiftung selbst kann in der Schweiz unbeschränkt (namentlich aufgrund einer tatsächlichen
Verwaltung in der Schweiz) oder beschränkt (etwa infolge Grundeigentums) steuerpflichtig sein.

•Von praktischer Bedeutung ist bei Vorliegen einer Steuerpflicht der Stiftung in der Schweiz die Frage, ob
Ausschüttungen an die Destinatäre für die Stiftung bei der Gewinnsteuer abzugsfähig sind. Das
Bundesgericht hat sich dazu im Zusammenhang mit einer Familienstiftung nach Schweizer Recht
geäussert: Massgebend für die Frage der geschäftsmässigen Begründetheit einer Aufwendung sei der als
Geschäftszweck zu betrachtende Zweck der Familienstiftung. Als geschäftsmässig begründet könne ein
Aufwand bei der Familienstiftung nur gelten, wenn dieser bei einer geschäftlichen Tätigkeit im Rahmen
des zivilrechtlich zulässigen Stiftungszweckes anfällt.17 Würden indessen entgegen der gesetzlichen
idealen Zweckbeschränkung trotzdem voraussetzungslose wirtschaftliche Leistungen an die Destinatäre
für deren allgemeinen Lebensunterhalt ausgerichtet, könnten diese nicht als geschäftsmässig begründeter
Aufwand anerkannt werden.18 In einem späteren Urteil hat das Bundesgericht dann aber offengelassen,
ob bei Familienstiftungen die Leistungen an die Destinatäre geschäftsmässig begründeten Aufwand oder -
auch wenn sie im Rahmen des zivilrechtlich zulässigen Stiftungszweckes ausgerichtet werden -
geschäftsmässig nicht begründete Zuwendungen an Dritte darstellen.19 Die damalige
Steuerrekurskommission II des Kantons Zürich hat dazu festgehalten, dass es bei Leistungen von

15 Vgl. VGer ZG, 12.3.2003, StE 2004 B 52.7 Nr. 2 und VGer SG, 29.8.2007, StE 2007 B 52.1 Nr. 4.
16 So etwa im Kanton Zürich oder im Kanton St. Gallen, St. Galler Steuerbuch, StB 70 Nr. 1, Ziff. 5.2. Für eine

Übersicht siehe Bader/Bloch-Riemer, in: Zweifel/Beusch/Hunziker (Hrsg.), Kommentar zum Schweizerischen
Steuerrecht, Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht, Basel 2020, § 25 N 37.

17 BGer, 4.3.2002, 2A.457/2001, E. 3.4 = ASA 72 (2003/2004), 295 ff.
18 BGer, 4.3.2002, 2A.457/2001, E. 4.6 = ASA 72 (2003/2004), 295 ff. Die Praxis des kantonalen Steueramts Zürich

folgt diesem Entscheid. So auch Zuger Steuerbuch, 48.2.2.
19 BGer, 22.4.2005, 2A.668/2004, E. 2.4 = StR 2005, 676 ff.
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Familienstiftungen darum gehe, Stiftungsmittel auszuschütten. Eine solche Mittelverwendung könne
naturgemäss keinen geschäftsmässig begründeten Aufwand bilden. Nur jener Aufwand, welcher der
Erzielung der Roheinkünfte diene, könne als «geschäftsmässig» gelten. Die
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Gleichsetzung von «statutarischem Zweck der Stiftung» und Geschäftszweck greife zu kurz. Es gehe bei
der Stiftung um die Anhäufung von Mitteln zwecks Ausrichtung bestimmter finanzieller Leistungen an
einen begrenzten Destinatärskreis. Letztlich diene auch eine Kapitalgesellschaft einem ähnlichen Zweck,
nämlich der Erzielung von Gewinnen zwecks Ausschüttung an einen mehr oder weniger begrenzten
«Destinatärskreis», nämlich die Aktionäre. Solche Ausschüttungen seien aber stets ertragsneutral. Die
Abzugsfähigkeit von Leistungen einer Familienstiftung würde eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage
voraussetzen, die indes fehle.20

•Ausschüttungen der Stiftung, auch im Rahmen von deren Liquidation, gelten aufgrund der
Generalklauseln von Art. 16 Abs. 1 DBG, Art. 7 Abs. 1 Satz 1 StHG und entsprechender kantonaler
Bestimmungen grundsätzlich als steuerbares Einkommen. Steuerbar ist die gesamte Zuwendung. Eine
Aufteilung in eine steuerfreie Kapitalgewinnkomponente und eine steuerbare
Vermögensertragskomponente verbietet sich, da ein allfälliger Kapitalgewinn nicht bei den Begünstigten,
sondern bei der Stiftung angefallen ist. Auch ein gemäss Art. 24 lit. a DBG bzw. Art. 7 Abs. 4 lit. c StHG
steuerfreier Vermögensanfall infolge Erbschaft, Vermächtnis oder Schenkung ist ausgeschlossen. Auf
einen allfälligen Schenkungswillen des Stifters kann gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung nämlich
nicht abgestellt werden, da dieser mit der Errichtung der Stiftung seine Verfügungsmacht über die
Stiftungsmittel auf die Stiftung übertragen hat. Somit ist auch die Annahme einer mittelbaren Schenkung
in Bezug auf das ursprünglich eingebrachte Kapital ausgeschlossen.21 Weiter ist das
Kapitaleinlageprinzip bei Stiftungen nicht anwendbar. Art. 20 Abs. 3 DBG, Art. 7b Abs. 1 StHG und
entsprechende kantonale Bestimmungen sind nur auf Kapitalgesellschaften anwendbar. Die Stiftung
selber kann keine Schenkung ausrichten, da sie nur im Rahmen der Stiftungsurkunde handeln kann, d. h.
in Erfüllung einer Rechtspflicht.22 Missachtet der Stiftungsrat die Stiftungsurkunde und
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nimmt statutenwidrige Ausschüttungen vor, liegt ebenfalls keine Schenkung der Stiftung vor. In diesem
Fall überschreiten die Stiftungsorgane nämlich ihre Vertretungsmacht und es kann der Stiftung selbst
deshalb kein Schenkungswille zugerechnet werden. Auch kann keine Schenkung der Stiftungsorgane
angenommen werden, da diese nicht über eigenes, sondern über Stiftungsvermögen verfügt haben.23

Von der Einkommenssteuer ausgenommen sind Ausschüttungen von Stiftungen somit nur, soweit es sich
um Unterstützungen aus privaten Mitteln nach Art. 24 lit. d DBG, Art. 7 Abs. 4 lit. f StHG und
entsprechenden kantonalen Bestimmungen handelt.24 Die Anwendung dieser Bestimmungen setzt
allerdings Bedürftigkeit der Begünstigten voraus.

20 StRK ZH II, 8.1.2008, 2 ST.2007.370 und 2 DB.2007.217, 5. Das Verwaltungsgericht hat eine gegen diesen
Entscheid erhobene Beschwerde mit Urteilen vom 23.4.2008 (SB.2008.00009 und SB.2008.00010) abgewiesen.
Allerdings liess es offen, ob bei Familienstiftungen Leistungen an Destinatäre generell geschäftsmässig nicht
begründete Zuwendungen darstellen.

21 Siehe BGer, 22.4.2005, 2A.668/2004, E. 3.4.3 = StR 2005, 676 ff.: «Die Stiftungserrichtung hat zur Folge, dass der
Stifter jegliche Verfügungsmöglichkeit über das übergegangene und nunmehr verselbständigte Stiftungsvermögen
verliert»; BGer, 20.12.2012, 2C_711/2012, E. 2.2: «Damit sind (auch) Zuwendungen einer Stiftung
liechtensteinischen Rechts bei der in der Schweiz ansässigen begünstigten Person in vollem Umfang als
Einkommen steuerbar». A. A. Andrea Opel, Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht im Jahre 2020 – Ein Resümee,
successio 2021, 213 ff., 222 f.

22 BGer, 22.4.2005, 2A.668/2004, E. 3.4.3 = StR 2005, 676 ff.; BGer, 20.12.2012, 2C_711/2012, E. 2.2. Vgl.
demgegenüber VGer ZH, 1.11.2000, ZStP 2001, 107 ff., wonach bei zweckkonformen Ausschüttungen eine
Schenkung anzunehmen ist, wenn der Schenkungswille beim Stifter selbst gegeben war bzw. ist und bei nicht
zweckkonformen Ausschüttungen, wenn der Schenkungswille bei den Stiftungsorganen gegeben ist.

23 Vgl. Andrea Opel, Stiftungen schenken nicht, ASA 88 (2019/2020), 171 ff., 175; Opel, (Fn. 21), successio 2021, 213
ff., 222; Kantonales Steueramt Zürich, Praxishinweis: Besteuerung von Preisen, Ehrengaben, Auszeichnungen,
Stipendien sowie Förderbeiträgen für kulturelle, wissenschaftliche oder sportliche Tätigkeiten, ZStB Nr. 24.1, Ziff. 2.

24 St. Galler Steuerbuch, StB 70 Nr. 1, Ziff. 6.
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4 Steuerfolgen der Zuordnung an den Stifter
Eine Zurechnung von Stiftungsvermögen und -erträgen an den Stifter drängt sich wie vorstehend (Ziffer 2)
dargelegt namentlich dann auf, wenn die Stiftung vom Stifter widerrufen werden kann oder durch ihn
kontrolliert wird. Werden Stiftungsvermögen und -erträge dem Stifter zugerechnet, findet eine sogenannte
‹transparente Behandlung› der Stiftung statt. Steuerlich wird der Sachverhalt so betrachtet, wie wenn die
Stiftung gar nicht errichtet worden wäre und die Vermögenswerte der Stiftung weiterhin vom Stifter selbst
gehalten würden. Die Zurechnung an den Stifter zeitigt die folgenden Steuerfolgen:

•Die Einbringung von Vermögenswerten in die Stiftung stellt keine Schenkung dar. Eine Schenkung setzt
nämlich nach der im Schenkungssteuerrecht gebräuchlichen, sich auf das Zivilrecht stützenden Definition
unter anderem eine Entreicherung des Schenkers und eine Bereicherung des Beschenkten voraus. Ist
das Vermögen aufgrund der Umstände des Einzelfalls weiterhin dem Stifter zuzurechnen, liegt keine
Schenkung vor - trotz Übergang des zivilrechtlichen Eigentums auf die Stiftung. Eine Schenkungssteuer
fällt demnach nicht an.

•Der Stifter hat das Stiftungsvermögen wie vor der Einbringung in die Stiftung als eigenes Vermögen und
die Erträge des Stiftungsvermögens als Einkommen zu versteuern. Steuerfrei sind hingegen private
Kapitalgewinne auf beweglichem Stiftungsvermögen (Art. 16 Abs. 3 DBG, Art. 7 Abs. 4 lit. b StHG ).

•Zuwendungen der Stiftung, auch im Rahmen von deren Liquidation, gelten als direkt vom Stifter an die
Destinatäre vorgenommene Schenkungen.
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•Verstirbt der Stifter, ist zu prüfen, ob das Stiftungsvermögen neu der Stiftung oder den Destinatären der
Stiftung zuzurechnen ist. Bei Zurechnung an die Begünstigten geht mit dem Tod das Stiftungsvermögen
steuerlich auf die Begünstigten über und die Erbschaftssteuer wird nach Massgabe des
Verwandtschaftsverhältnisses zwischen Stifter und Begünstigten erhoben. Ist das Stiftungsvermögen
demgegenüber neu der Stiftung zuzurechnen, fällt die Erbschaftssteuer in den meisten Kantonen zum
Nichtverwandtentarif an.

5 Steuerfolgen der Zuordnung an die Begünstigten
Sind Stiftungsvermögen und -erträge steuerlich den Begünstigten zuzuordnen (vgl. vorgängig Ziffer 2), findet
ebenfalls eine transparente Behandlung der Stiftung statt. Der Sachverhalt wird hier so behandelt, wie wenn
die Vermögenswerte vom Stifter25 auf die Begünstigten übertragen worden wären. Es ergeben sich die
folgenden Steuerfolgen:

•Bringt der Stifter Vermögenswerte in die den Begünstigten zuzurechnende Stiftung ein, so wird eine
direkte Schenkung vom Stifter an die Begünstigten angenommen (mit Schenkungssteuerfolgen nach
Massgabe des Verwandtschaftsgrads zwischen Stifter und Begünstigten).

•Stiftungsvermögen und Erträge auf dem Stiftungsvermögen werden bei den Begünstigten mit der
Vermögens- bzw. der Einkommenssteuer erfasst.

•Ausschüttungen der Stiftung, auch im Rahmen ihrer Liquidation, sind steuerlich unbeachtlich.

6 Wechsel der Zuordnung
Infolge veränderter tatsächlicher Verhältnisse kann es zu einem Wechsel bei der Zuordnung des
Stiftungsvermögens und damit auch der Stiftungserträge kommen.26 Ein typischer Anwendungsfall eines
solchen Wechsels ist der Tod des Stifters einer kontrollierten Stiftung (vgl. dazu vorgängig Ziffer 4, am Ende).
Dieser kann dazu führen, dass das Stiftungsvermögen neu den Begünstigten oder der Stiftung selbst

25 In den meisten Fällen findet steuerlich ein direkter Übergang der Vermögenswerte vom Stifter auf die Begünstigten
statt. Unter Ziff. 5 werden die Steuerfolgen für diese Konstellation beschrieben. Etwas anderes gilt dann, wenn die
Vermögenswerte zuerst der Stiftung steuerlich zuzurechnen sind und erst zu einem späteren Zeitpunkt den
Begünstigten zugerechnet werden können. Diese Übertragung auf die Begünstigten unterliegt dann gemäss den
Ausführungen unter Ziff. 3 der Einkommenssteuer.

26 Vgl. zum Ganzen Oesterhelt/Opel, Statuswechsel von liechtensteinischen Familienstiftungen – Wechsel zwischen
transparenter und intransparenter Besteuerung, erscheint in EF 10/2021.
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zugerechnet wird. Im letzteren Fall findet ein Wechsel von einer transparenten zu einer intransparenten
Behandlung der Stiftung statt. Ein solcher Wechsel ist auch denkbar, wenn die Stiftungsdokumente einer
transparent behandelten Stiftung so angepasst werden, dass keine Zurechnung an den Stifter oder die
Begünstigten mehr vorgenommen werden kann. Umgekehrt ist auch denkbar, dass bei einer
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bisher intransparent behandelten Stiftung die Stiftungsdokumente so angepasst werden, dass neu eine
Zuordnung an den Stifter oder die Begünstigten vorzunehmen ist. Diesfalls findet ein Wechsel von einer
intransparenten zu einer transparenten Behandlung statt. Solche Fälle veränderter Verhältnisse wirken sich
steuerlich ex nunc wie folgt aus:

•Wechsel der Zuordnung vom Stifter zu den Begünstigten: Ein solcher Wechsel ist gleich zu behandeln
wie eine Zuwendung des gesamten Stiftungsvermögens einer dem Stifter zugerechneten Stiftung an die
Begünstigten (Schenkung des Stifters, Befreiung bzw. Anwendung des Verwandtentarifs bei der
Erbschafts- und Schenkungssteuer, vgl. vorgängig Ziffer 4).

•Wechsel der Zuordnung vom Stifter oder von den Begünstigten an die Stiftung (Wechsel von der
transparenten zur intransparenten Behandlung): Ein solcher Wechsel gilt als Übergang infolge Erbschaft
(beim Tod des Stifters oder der Begünstigten) oder Schenkung (in allen anderen Fällen). In den meisten
Kantonen wird in einem solchen Fall die Erbschafts- bzw. Schenkungssteuer zum Nichtverwandtentarif
erhoben (vgl. vorgängig Ziffer 4, am Ende).

•Wechsel der Zuordnung von der Stiftung an den Stifter oder die Begünstigten (Wechsel von der
intransparenten zur transparenten Behandlung): Bei einem solchen Wechsel findet steuerlich eine
Ausschüttung des gesamten Stiftungsvermögens durch die Stiftung an den Stifter oder die Begünstigten
statt. Diese Ausschüttung unterliegt in vollem Umfang der Einkommenssteuer, soweit es sich nicht um
steuerfreie Unterstützungsleistungen handelt (vgl. vorgängig Ziffer 3).

Schliesslich ist auch denkbar, dass ein Wechsel der Zuordnung die Folge einer geänderten rechtlichen
Beurteilung der Stiftung ist (z. B. ergibt sich bei einer bisher intransparent behandelten Stiftung aus neu
vorliegenden Dokumenten, dass die Stiftung korrekterweise dem Stifter oder den Begünstigten hätte
zugerechnet werden müssen). Hier ist zu prüfen, ob die Voraussetzungen für ein Nachsteuer- und
Bussenverfahren gegeben sind oder ob der Statuswechsel ex nunc mit den soeben aufgezeigten
Konsequenzen zu vollziehen ist.27

7 Schlussbemerkungen
Die vorstehenden Ausführungen zeigen, dass die Frage der steuerlichen Zuordnung von Stiftungsvermögen
und -erträgen von entscheidender Bedeutung ist. Namentlich bei der Errichtung können sich - je nachdem,
ob das Stiftungsvermögen dem Stifter, den Begünstigten oder der Stiftung zugerechnet wird - frappante
Unterschiede in Bezug auf die Schenkungssteuer ergeben (keine Schenkungssteuer bei Zurechnung an den
Stifter, keine Schenkungssteuer bzw. Schenkungssteuer zum Verwandtentarif bei Zurechnung an mit dem
Stifter verwandte Begünstigte oder dessen Ehegatten, Schenkungssteuer zum Nichtverwandtentarif bei
Zurechnung an die Stiftung).
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Für die Beurteilung der Zuordnungsfrage sind sämtliche Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen. Damit
lässt sich der Einzelfall sachgerecht lösen. Abzulehnen wäre hingegen ein fixes Abstellen auf einzelne
Kriterien oder eine Begrenzung der transparenten Behandlung auf Steuerumgehungsfälle. In der Praxis
kommt es dank einer sachgerechten wirtschaftlichen Betrachtung in den meisten Fällen - zumindest zu
Lebzeiten des Stifters - zu einer Zurechnung an den Stifter, da dieser selten bereit ist, die Kontrolle über das
eingebrachte Vermögen aufzugeben. Er betrachtet das Stiftungsvermögen denn auch als sein Vermögen
und die Zurechnung erscheint damit auch mit Blick auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Stifters als
angezeigt.

27 Vgl. dazu Oesterhelt/Opel, (Fn. 26), Ziff. 4.2 und 5.2.
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