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Herr Blusz, beinahe auf jeder Veranstal-
tung zur Nachfolgeplanung werden zur-
zeit Vorträge über Familienstiftungen ge-
halten. Haben Berater ein neues Produkt 
entdeckt oder was verbirgt sich dahinter?

Pawel Blusz: Stiftungen waren schon 
immer ein Bestandteil der Nachfolgepla-
nung. Klassischerweise kamen sie auf die 
Agenda, wenn der Mandant keinen direk-
ten Nachfolger hatte, das Vermögen aber 
zusammenhalten wollte. Die Erbschaft-
steuerreform hat zu einer Renaissance 
von Stiftungslösungen geführt und ist 
der Grund für die große Beliebtheit auf 
Veranstaltungen. Diese Reform setzte die 
Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts 
um, wonach es bei einer Übertragung von 
Familienunternehmen keine vollständige 
Steuerbefreiung geben kann, wenn der 
Erwerber in der Lage ist, die Schenkung- 
oder Erbschaftsteuer (auf das erhaltene 
Unternehmen) aus eigenem Vermögen 
oder aus dem damit übertragenen (Privat-)Vermögen zu zah-
len. So kann eine gleichzeitige Vererbung eines Unternehmens 
und privaten Vermögens dazu führen, dass auf das Privatver-
mögen eine Steuerbelastung in Höhe von 80 Prozent entfällt. 
Das ist keinesfalls der schlimmste, unwahrscheinliche Fall, 
sondern entspricht einer Steuerbelastung des Privatvermögens 
in Höhe von 30 Prozent (Spitzensteuersatz bei Steuerklasse I, 
Kinder und Ehegatte). Darüber hinaus muss die Hälfte des Pri-
vatvermögens zur Tilgung der auf das Unternehmen entfallen-

den Erbschaftsteuer eingesetzt werden. 
Erst der darüberliegende Betrag der Erb-
schaftsteuer wird erlassen. Es ist also so, 
dass oft die Realität falsch eingeschätzt 
wird und es sich nicht um panikschü-
rendes Marketing handelt. Eine Schen-
kung zu Lebzeiten kann zwar eine Lösung 
sein, stößt aber dann an Grenzen, wenn 
die Erben persönlich noch nicht so weit 
sind, die Anteile zu übernehmen, oder 
selbst Privatvermögen haben. In solchen 
Fällen bietet sich die Gründung einer Fa-
milienstiftung an, die außer dem Mindest-
stiftungskapital nichts weiter besitzt und 
auch das Privatvermögen nicht erhalten 
soll. In diesem Fall kann sie die Unterneh-
mensanteile komplett erbschaftsteuerfrei 
erhalten.  

Die Erbschaftsteuerfreiheit ist ein Argu-
ment, aber wenn man mit Kunden über 
eine Familienstiftung spricht, wird man 
schnell mit folgenden Vorbehalten kon-

frontiert: „Dann ist mein Vermögen für immer weg!“, „unflexi-
bel“, „bürokratisch“. Wie stehen Sie zu diesen Bedenken?

Pawel Blusz: Diese Bedenken stammen noch aus der Zeit, als 
nur sogenannte Ewigkeitsstiftungen errichtet wurden. Von der 
Öffentlichkeit weitestgehend unbemerkt hat der Gesetzgeber 
allerdings vor ein paar Jahren eine neue Art von Familienstif-
tung eingeführt, die sogenannte Verbrauchsstiftung, deren Ver-
mögen für die Stiftungszwecke vollständig verbraucht werden 
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darf. Aber auch diese Stiftung ist uns nicht flexibel genug, wes-
wegen wir im Laufe der Zeit die Hybridstiftung entwickelt und 
immer weiter perfektioniert haben. Hierbei handelt es sich um 
eine Stiftung, die über zwei Vermögenstöpfe verfügt: immer 
zu erhaltendes Vermögen (zum Beispiel je nach Bundesland 
ab 25.000 EUR) und das sonstige, jederzeit frei verbrauchbare 
Vermögen. Die Unternehmensbeteiligung wird dem verbrauch-
baren, sonstigen Vermögen zugeordnet – mit der Folge, dass 
die Familienstiftung den Erlös aus einer Veräußerung des ein-
gebrachten Unternehmens nach Belieben entweder weiterhin 
auf der Ebene der Stiftung verwalten und reinvestieren oder 
auch an die Destinatäre auszahlen kann. Ob, wann, zu welchem 
Anteil und an wen das Geld aus dem sonstigen Vermögen aus-
gezahlt wird, steht im freien Ermessen der Stiftungsorgane, 
wenn der Stifter keine anderweitigen Vorgaben gemacht hat. 
Der Einwand, das Vermögen sei endgültig „weg“, stimmt also 
bei Hybridstiftungen überhaupt nicht. Es kann jederzeit wieder 
aus der Stiftung herausgenommen werden.
Da wir schon eine Vielzahl von Stiftungen errichtet haben, 
arbeiten wir mit vielen Stiftungsaufsichtsbehörden eng zu-
sammen, sodass der Gründungaufwand für uns in der Praxis 
weitestgehend dem entspricht, der bei der Gründung einer 
GmbH anfällt. Die häufig kritisierte Stiftungsaufsicht übrigens 
wurde in vielen Bundesländern in den letzten Jahren weitest-
gehend eingeschränkt oder sogar – wie in Bayern – gänzlich 
abgeschafft. Die häufig geäußerten Kritikpunkte sind deshalb 
veraltet.

Wie werden Zuwendungen an Familienstiftungen besteuert?

Pawel Blusz: Die Vermögensausstattung einer Familienstiftung 
unterliegt grundsätzlich der Schenkungsteuer. Wird aber be-
günstigtes Vermögen, zum Beispiel operative Unternehmen, 
Wohnungsunternehmen, landwirtschaftliche Flächen oder 
Waldflächen, in die Stiftung eingebracht, so kann dies sogar 
völlig schenkungsteuerfrei erfolgen. Werden einzelne Immo-
bilien oder Wertpapierdepots eingebracht, so würde dieser 
Vorgang grundsätzlich Schenkungsteuer auslösen. Allerdings 
kann dies durch den Vorbehalt eines (Quoten-)Nießbrauchs-
rechts und die Nutzung von Freibeträgen reduziert werden. Bei 
Immobilien könnte sich sogar eine Veräußerung an die Fami-
lienstiftung anbieten, wenn die Spekulationsfrist abgelaufen 

ist. Der Veräußerer erhält einmalig oder laufend Zahlungen von 
der Familienstiftung, die gänzlich steuerfrei sind, und die Fa-
milienstiftung finanziert den Kaufpreis aus der laufenden Ver-
mietung der Immobilie. Denkbar wäre auch eine Mischung aus 
Schenkung und Veräußerung. Der richtige Weg muss in jedem 
Einzelfall in Abstimmung mit dem Kunden gefunden werden. 

Bestimmt ist aber die laufende Besteuerung der Stiftung nach-
teilig, oder?

Pawel Blusz: Eine Familienstiftung wird ertragsteuerlich ge-
nauso behandelt wie eine GmbH. Sie unterliegt grundsätz-
lich der Körperschaftsteuer in Höhe von 15 Prozent. Bei einer 
GmbH wird stets Gewerbebetrieb fingiert, sodass automatisch 
immer auch Gewerbesteuer anfällt. Dies ist bei einer Famili-
enstiftung nicht der Fall. Ist diese nicht gewerblich tätig – zum 
Beispiel, da sie nur Immobilien vermietet –, zahlt sie lediglich 
15 Prozent Körperschaftsteuer auf laufende Einkünfte. Interes-
santerweise kann sie auch – ähnlich wie natürliche Personen 
– steuerliches Privatvermögen haben. Das heißt: Hält sie eine 
Immobilie länger als zehn Jahre, kann sie diese komplett steu-
erfrei veräußern.
 
Wie werden Auszahlungen an Destinatäre steuerlich behan-
delt?

Pawel Blusz: Gehören Destinatäre zu dem satzungsgemäß be-
günstigten Personenkreis, sind Auszahlungen schenkungsteu-
erfrei. Einkommensteuerlich werden Auszahlungen hingegen 
wie Dividenden einer GmbH behandelt, das heißt, sie führen 
zur Entstehung von Abgeltungsteuer in Höhe von gut 26 Pro-
zent. In einigen Bundesländern werden sogenannte steuerli-
che Einlagekonten bei Familienstiftungen akzeptiert. Wird bei-
spielsweise eine Ausschüttung vorgenommen, die den Gewinn 
übersteigt (also insbesondere im Rahmen der Auszahlung des 
verbrauchbaren sonstigen Vermögens), so sind diese Zahlun-
gen sogar abgeltungsteuerfrei.
In diesem Zusammenhang ist gut zu wissen, dass der Kreis der 
Destinatäre sehr groß sein kann. Während Dividenden bei einer 
direkten Beteiligung an einer Gesellschaft nur an Gesellschaf-
ter ausgezahlt werden können, können die Organe einer Stif-
tung frei aus einem satzungsgemäß weit gefassten Personen-
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kreis auswählen (unter Beachtung der Vorgaben des Stifters).

Haben Familienstiftungen auch andere Vorteile?

Pawel Blusz: Hybridstiftungen haben eine ganze Reihe von 
Vorteilen. Veräußert man beispielsweise eine operative GmbH, 
so unterliegt der Veräußerungsgewinn der veräußernden Per-
son einer Steuerbelastung in Höhe von 27 Prozent. Veräußert 
hingegen eine Familienstiftung eine operative GmbH, zahlt sie 
lediglich 0,75 Prozent Steuern (15 Prozent Körperschaftsteuer 
auf 5 Prozent des Veräußerungsgewinns) und kann den verblei-
benden Erlös frei reinvestieren. 
In der Beratungspraxis beobachten wir eine zunehmende In-
ternationalisierung des Gesellschafterkreises. Immer mehr Ge-
sellschafter oder deren Kinder wohnen zumindest partiell im 
Ausland. Bei einer direkten Beteiligung an einem Unternehmen 
kann der Wegzug zu Lebzeiten oder im Todesfall zu einer fik-
tiven Veräußerung der Anteile führen – hier geht es um die 
sogenannte Wegzugs- oder Entstrickungsbesteuerung. Wird 
das Unternehmen zuvor in eine Familienstiftung eingebracht, 
so schirmt diese vor den Folgen dieser fiktiven Veräußerung 
wirksam ab und die Destinatäre können ohne Weiteres inter-
national mobil sein.
Hinzu kommen die anderen klassischen, auf der Hand liegen-
den Vorteile von Stiftungslösungen: Schutz vor Scheidungsrisi-
ken, Pflichtteilansprüchen oder Zersplitterung des Vermögens 
durch Erbgänge.

Das klingt alles sehr überzeugend, aber unterliegen Famili-
enstiftungen nicht alle 30 Jahre der Erbersatzsteuer?

Pawel Blusz: Das ist richtig, allerdings muss man zunächst ein 
paar Fakten klarstellen. Es ist zu beachten, dass der Erbersatz-
steuer nur inländische Stiftungen unterliegen, deren Zweck 
wesentlich im Interesse einer Familie oder bestimmter Famili-
en in der Bindung von Vermögen besteht. Wird hingegen eine 
ausländische Familienstiftung errichtet, scheidet sie aus dem 
Anwendungsbereich der Erbersatzsteuer von vornherein aus. 
Wird eine inländische Stiftung errichtet, deren Zweck grund-
sätzlich die Erhaltung der Unternehmensgruppe, die Bünde-
lung des Vermögens oder die Unterstützung von Forschungs-
projekten ist, handelt es sich nicht um eine Familienstiftung. 
Auch solche sonstigen, nicht gemeinnützigen Stiftungen dürfen 
Familienmitglieder unterstützen – der Zweck der Stiftung darf 
lediglich nicht „wesentlich“ im Interesse der Familie liegen. 
Selbst gemeinnützige Stiftungen dürfen maximal ein Drittel 
ihrer Erträge an die Familie auskehren, sodass die Grenzen für 
diese nicht gemeinnützigen, sonstigen Stiftungen gar nicht 
so eng gesetzt sind. Solche Stiftungen unterliegen überhaupt 
nicht der Erbersatzsteuer. 
Reguläre inländische Familienstiftungen werden allerdings tat-
sächlich alle 30 Jahre mit der Erbersatzsteuer konfrontiert. Es 
ist jedoch zu beachten, dass der Gesetzgeber dabei eine Ver-
mögensübertragung auf zwei Kinder fingiert (doppelter Frei-
betrag, Steuerklasse I, Steuersatz nach der Hälfte des Vermö-
gens). Wenn von einem statistischen Abstand von 30 Jahren 
zwischen zwei Generationen ausgegangen wird und im Schnitt 
zwei Kinder unterstellt werden, so wird das Vermögen ohnehin 
in diesen Abständen vererbt, sodass eine Familienstiftung nicht 
per se schlechter gestellt wird. Schließlich ist zu beachten, dass 
Familienstiftungen eine Befreiung von der Erbersatzsteuer er-
halten können, wenn sie begünstigtes Vermögen halten, also 
derzeit Unternehmensbeteiligungen, Wohnungsunternehmen 
oder land- und forstwirtschaftliche Flächen. Im Gegensatz zum 
natürlichen Tod hat die Familienstiftung schließlich den Vorteil, 

dass der Zeitpunkt der Entstehung der Erbersatzsteuer vorher-
sehbar und damit auch planbar ist, sodass etwaiges nicht be-
günstigtes Vermögen rechtzeitig entsprechend umstrukturiert 
werden kann. Der Tod einer natürlichen Person kommt demge-
genüber häufig unerwartet und meist zur Unzeit.

Wie transparent sind Stiftungslösungen?

Pawel Blusz: Im Hinblick auf die Transparenz offenbart sich 
ein weiterer Vorteil von Familienstiftungen. Werden beispiels-
weise Anteile an einer GmbH auf Kinder übertragen, so kann 
jedermann im elektronischen Handelsregister die Gesellschaf-
terliste einsehen und die Namen der jeweiligen Gesellschafter 
jederzeit in Erfahrung bringen. Aus dem Unternehmensregister 
kann man darüber hinaus jederzeit den veröffentlichten Jah-
resabschluss herunterladen. In wenigen Minuten lässt sich also 
feststellen, was die Gesellschafter einer GmbH im betreffenden 
Jahr verdient haben. Werden GmbH-Anteile hingegen von einer 
Familienstiftung gehalten, so wird nur diese ins Handelsregis-
ter eingetragen. Wer sich hinter der Familienstiftung verbirgt, 
kann man nicht erkennen. Es gibt zwar das neue Transparenz-
register, das nach den aktuellen Plänen des Gesetzgebers so-
gar öffentlich zugänglich gemacht werden soll, doch werden 
Destinatäre darin nur abstrakt offengelegt, zum Beispiel als 
„Abkömmlinge des Großvaters Max Mustermann“. Um wen es 
sich dabei aber im Einzelnen handelt und wer Ausschüttungen 
tatsächlich erhält, ist – selbst nach der geplanten Verschärfung 
– nur dem Finanzamt bekannt. 

Werden diese Strukturen in der Praxis auch tatsächlich umge-
setzt?

Pawel Blusz: Stiftungsstrukturen sind in Deutschland bereits 
weit verbreitet. Derzeit gibt es circa 22.700 Stiftungen, wo-
von 95 Prozent gemeinnützige Zwecke verfolgen. Im Jahr 2018 
wurden in Deutschland 554 neue Stiftungen errichtet. Circa 
1.500 Stiftungen sind „unternehmensnah“, das heißt, entwe-
der betreiben sie unmittelbar ein Unternehmen oder sie halten 
Anteile an einem Unternehmen. In 808 Fällen handelt es sich 
um Familienstiftungen. Auch wir gründen laufend neue Fami-
lienstiftungen, da wir von der Sinnhaftigkeit dieser Struktu-
ren überzeugt sind. Darüber hinaus haben wir zusammen mit 
Stiftungsaufsichtsbehörden Lösungen entwickelt, die auf der 
Ebene der Stiftungssatzung, des Gesellschaftsvertrags und der 
Zustiftungsvereinbarung eine enorme Flexibilität des Vermö-
gensinhabers sicherstellen und eine ganze Reihe von zusätzli-
chen Absicherungen und Öffnungsklauseln vorsehen. Der Weg 
wurde somit bereits geebnet. 

Vielen Dank für das Gespräch.  ❚

Das Interview führte Maximilian Kleyboldt vom Netzwerk der 
Finanz und Erbschaftsplaner e.V. (www.nfep.de).
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