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Editorial
Sehr geehrte Mitglieder!

D

as Titelbild unseres diesjährigen Almanachs hat Sie möglicherweise auf
den ersten Blick erheitert – wahrscheinlich ist Ihnen das Lachen aber
schnell vergangen. Der Mausefalleneffekt ist und
bleibt eine inakzeptable steuerliche Diskriminierung von Stiftungen. Er hat das Vertrauen in die
Rechtssicherheit in Österreich erschüttert und
ist wohl der Hauptgrund, weshalb Stiftungen
darüber nachdenken, ob sie nicht Mittel und
Wege finden, das Vermögen aus der Stiftung herauszuholen beziehungsweise ins Ausland zu verschieben. Nicht wenige Stifter bedauern deswegen, dass sie überhaupt eine Stiftung gegründet
und ihr Vermögen eingebracht haben. Die Entdiskriminierung der Stiftungen in diesem Bereich ist
eines der Hauptanliegen des Verbandes Österreichischer Privatstiftungen und wird es – höchstwahrscheinlich – auch in Zukunft bleiben.
Eine weitere Priorität ist, die Unsicherheit, die
durch die Rechtsprechung des OGH in Sachen
Beirat entstanden ist, ein für alle Mal zu beseitigen und die Aktualität der österreichischen Stiftungen zu vergrößern, indem der Familie ein
stärkerer Einfluss als bisher vorgesehen ermöglicht wird. Wir führen laufend Gespräche mit
den verantwortlichen Beamten und Politikern
und haben bereits eine Reihe von Vorschlägen
unterbreitet. Wir hoffen, dass noch heuer die
notwendigen Veränderungen Gesetz werden.
Ein bedenkliches Thema sind die von der Bundesregierung, insbesondere Staatssekretär Mahrer,
betriebenen Erleichterungen von gemeinnützigen
Tätigkeiten österreichischer Privatstiftungen.
Wir begrüßen diese Erleichterungen, betrachten
aber die steuerlichen Anreize als ungenügend:
Die klassenkämpferischen Töne, die Forderungen
nach Reichensteuern und das Schröpfen der
Millionäre sind nicht dazu angetan, besonders
großzügige Spendenaktivität zu fördern.
Die aktuellen Probleme der Stiftungen behandelt

übrigens auch unsere Titelgeschichte, die Sie ab
Seite 6 lesen können.
Von einem Erfolg dürfen wir hingegen rund um
die Steuerreform berichten: Seitens der Arbeitnehmervertretung wurden im Zuge der Forderung einer Vermögenssteuer auch ein Vermögenssteuer-Äquivalent und weitere Belastungen
der Stiftungen verlangt. In einigen Verhandlungsgesprächen mit den Beamten und Politikern und
nicht zuletzt mit Rückendeckung von Herrn
Finanzminister Schelling ist es gelungen, diese
Begehrlichkeiten abzuwenden. Besondere Beachtung wurde einer Pressekonferenz des Verbandes zuteil, bei der uns dankenswerterweise
namhafte Stifter unterstützt und sehr anschaulich vor Arbeitsplatzverlusten gewarnt haben.
Die Stoßrichtung unserer Öffentlichkeitsarbeit
ist und bleibt es, den volkswirtschaftlichen Nutzen der Stiftung zu unterstreichen und die
Anzahl der Arbeitsplätze zu betonen. Mitstreiter
ist unter anderem Vizekanzler Reinhold Mitterlehner, der im Interview auf Seite 10 betont,
dass wir die Zukunft mit sicheren Arbeitsplätzen
gewinnen.
Wir zählen weiterhin auf Ihre Unterstützung und
Ihre Empfehlungen, bei uns Mitglied zu werden.
Die österreichischen Privatstiftungen brauchen
eine starke Stimme.
Ihr

Christoph Kraus,
Generalsekretär

Christoph Kraus, Generalsekretär
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V E R B A N D

Dr. Veit Sorger, Präsident
Dr. Veit Sorger bekleidete viele Jahre führende
Managementpositionen in der Papierindustrie und
war Präsident der Industriellenvereinigung. Durch
zahlreiche Aufsichtsratsmandate ist er noch heute
der Industrie eng verbunden.
Dr. Christoph Kraus, Generalsekretär
Dr. Christoph Kraus blickt auf eine langjährige
Karriere im Bankensektor zurück und ist seit
2012 Geschäftsführender Gesellschafter der
Kraus & Kraus Family Office GmbH. Er gründete 1997 den VÖP und ist einer der gefragtesten Stiftungsexperten Österreichs.

Mag. Franz Portisch, Beirat
Mag. Franz Portisch ist Leiter des Group Secretariat der Erste Group Bank AG, Mitglied des
Vorstandes des Österreichischen Sparkassenverbandes und unter anderem Aufsichtsratsvorsitzender der Dritte Wiener Vereins-Sparcasse
Privatstiftung.

Franz Rauch, Vizepräsident
KR Franz Rauch war von 1962 bis 2005
Geschäftsführender Gesellschafter der Rauch
Fruchtsäfte GmbH & Co OG. Seit 2006 ist er
Vorsitzender des Beirates der Rauch-Gruppe
und Aufsichtsrat in mehreren namhaften Unternehmen.

Dr. Maximilian Eiselsberg, Beirat
Dr. Maximilian Eiselsberg ist Rechtsanwalt in
Wien. Er regte im Jahr 1991 die Schaffung des
PSG an und war maßgeblich an dessen inhaltlicher Erarbeitung beteiligt. Er ist ein gefragter
Vortragender bei Fachtagungen, Konferenzen
und Seminaren.

Mag. Georg Bauthen, Kassier
Mag. Georg Bauthen ist Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater und war langjähriger Managing
Partner einer internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Er ist Vorstandsmitglied in
zahlreichen österreichischen Privatstiftungen,
z. B. der B&C Privatstiftung.

Dr. Hans Michael Piëch, Beirat
Dr. Hans Michael Piëch ist selbstständiger
Rechtsanwalt in Wien. Er ist seit Anfang 1990
Mitglied des Aufsichtsrates der Porsche AG
Stuttgart sowie der Porsche Holding in Salzburg und hat auch weitere Aufsichtsratsmandate in in- und ausländischen Unternehmen.

Dr. Günter Cerha, stv. Kassier
Dr. Günter Cerha wirkte 1993 maßgeblich am
Entstehen des Privatstiftungsgesetzes mit. Als
Mitbegründer der Auditor Treuhand (Deloitte)
vertritt er als Wirtschaftsprüfer die Interessen
der Privatstiftungen und ist als Stiftungsvorstand und Aufsichtsrat aktiv.

KR Heinrich Spängler, Beirat
KR Heinrich Spängler ist Vorsitzender des Aufsichtsrates des Bankhauses Carl Spängler & Co
AG, das er 14 Jahre lang als Vorstand operativ
geleitet hat, und Präsident des Vereins der
Freunde und Förderer der Salzburger Festspiele.

Dr. Christian Grave, Schriftführer
Dr. Christian Grave ist Rechtsanwalt in Wien.
Als Experte in Stiftungsfragen ist er Mitglied in
zahlreichen Stiftungsvorständen und betreut
Familien in unternehmerischen Fragen und
deren Nachlassplanung.

Dr. Heinrich Weninger, Beirat
Dr. Heinrich Weninger ist Wirtschaftsjurist
sowie Direktor und langjähriger Leiter des StiftungsOffice der Kathrein Privatbank AG. Er ist
Vorstandsmitglied einiger Privatstiftungen und
Lehrbeauftragter an Universitäten und Fachhochschulen.

© Reiner Riedler

© Reiner Riedler

© Markus Prantl

Der Vorstand des VÖP

© Christina Häusler
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Gerlinde Maschler,

Kristina Grandits, Assistenz

Organisation & Kommunikation

Nach ihrem absolvierten Wirtschaftsrechtsstudium stu-

Gerlinde Maschler ist für die Kommunikation und Mit-

diert Kristina Grandits derzeit an der Universität Wien

gliederbetreuung sowie die Leitung des Sekretariats ver-

Rechtswissenschaften und unterstützt seit März 2014

antwortlich. Sie ist Ihre Ansprechpartnerin im VÖP, wenn

Gerlinde Maschler bei organisatorischen Angelegenheiten

es um Organisatorisches und Anfragen aller Art geht.

des VÖP.

H I N T E R G R U N D

Buchtipps
Aktuelle Literatur zum Stiftungsrecht

Der Stiftungsprüfer

Stiftungshandbuch

Martin Schereda

Thomas Hosp, Nikolaus Arnold,
Christian Ludwig

ISBN: 978-3-214-01004-1
MANZ
Das Werk behandelt die Besonderheiten des
Stiftungsprüfers im Vergleich zum Jahresabschlussprüfer einer Kapitalgesellschaft.

ISBN: 9783707320688
Linde
Das Werk stellt die stiftungsrechtlichen und
steuerlichen Bestimmungen zur österreichischen Privatstiftung und zur liechtensteinischen
Stiftung kompakt dar.

Verbot von Selbstzweckstiftungen
in Österreich und Liechtenstein unter
besonderer Berücksichtigung der
Unternehmensträgerstiftung

Die österreichische Privatstiftung
und die deutsche Familienstiftung als
Instrumente der Nachfolgegestaltung

Ines Wohlgenannt

ISBN: 978-3-86381-038-2
Bucerius Law School
Angesichts der fortschreitenden Europäisierung
ist im Rahmen der Nachfolgeplanung zu untersuchen, inwieweit sich österreichische Privatstiftungen im Vergleich zu deutschen Familienstiftungen zur Nachfolgegestaltung eignen.

ISBN: 978-3-214-09148-4
MANZ
Das Werk legt seinen Fokus auf die Frage der
Zulässigkeit von Selbstzweckstiftungen und
Unternehmensselbstzweckstiftungen in der
österreichischen und liechtensteinischen
Rechtsordnung.

Florian Oppel

Aktuelle Fragen des Stiftungsrechts –
Acht wesentliche Kernthemen

Die reine Unterhaltsstiftung –
Unter Berücksichtigung der Rechtslage
in der Schweiz, Liechtenstein,
Österreich, England sowie den USA

Susanne Kalss

Karl-Alexander Neumann

ISBN: 978-3-7073-2855-4
Linde
Die österreichische Privatstiftung stellt sich als
Rechtsform für wirtschaftliche Aktivitäten dar,
die auch für gemeinnützige Tätigkeiten offen
ist.

ISBN: 978-3-631-65207-7
Peter Lang, Frankfurt
Diese Untersuchung befasst sich mit reinen
Unterhaltsstiftungen, die durch ihre Leistungen
das Auskommen der Begünstigten sichern,
ohne dass diese Leistungen einen Gemeinwohlbezug aufweisen.

PSG – Privatstiftungsgesetz

Steuerwirkungen bei Vermögensveranlagung über Privatstiftungen

Hasch & Partner Anwaltsgesellschaft mbH

ISBN: 978-3-7046-6570-6
Österreich
Der Kurzkommentar behandelt in
seiner 2. Auflage das PSG in kompakter,
systematischer Weise.

Harald Moshammer

ISBN: 9783707322835
Linde
Das österreichische Privatstiftungswesen aus
steuerlicher Sicht.
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Unklare
Rechtslage –
besorgte
Stifter
Das rechtliche und steuerliche Umfeld für Privatstiftungen ist nicht günstiger geworden,
vor allem die derzeitige rechtliche Unsicherheit erzürnt die Stifter. Experten raten zu entsprechenden Maßnahmen und fordern nun gesetzliche Änderungen.
Redaktion: Content Agentur Prazak
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ie Privatstiftung gehört zu
Österreich wie die Mozartkugel und der Stephansdom – ob
einem das gefällt oder nicht, die
Stiftung hat einen Fixplatz in
der österreichischen Wirtschaft.
Doch derzeit werden mehr Stiftungen aufgelassen als
neue gegründet, sagt Georg Kapsch, CEO der Kapsch
AG, Präsident der Industriellenvereinigung und selbst
Stifter. Auch der Industrielle und Ex-Finanzminister Hannes Androsch ist verärgert: „Es ist eine Fehlentwicklung,
die niemandem etwas bringt, aber schädlich ist.“ Was
steckt hinter der Verstimmung? Susanne Kalss, Professorin am Institut für Zivil- und Unternehmensrecht der
Wirtschaftsuniversität Wien, kennt die Materie. „Die
steuerliche Attraktivität von Stiftungen ist nicht mehr so
gegeben wie in den 1990ern, rechtlich gibt es eine Menge Unsicherheiten.“ Wenn neue Stiftungen gegründet
werden, dann vor allem im Umkreis bestehender. Günter
Cerha, Wirtschaftstreuhänder bei Deloitte und selbst als
Stiftungsvorstand tätig, sieht ohnedies vor allem zivilrechtliche Beweggründe für eine Stiftung – daran habe
sich nichts geändert. Es sind weniger steuerliche Aspekte als vielmehr rechtliche Bedenken, die die Stifter erzürnen. Androsch erinnert an die Ziele des Stiftungsrechts:
für die Verwaltung von Vermögen eine rechtliche Grundlage schaffen und für die Unternehmungsfortführung
Sicherheit vor Erbschaftsauseinandersetzungen geben.

D

© AIC, Foto: Peter M. Mayr

Dieser Grundgedanke habe sich bewährt, sei aber in der
Zwischenzeit verschlechtert worden. Kapsch pflichtet
bei: „Das Vertrauen wurde erschüttert.“
Was erzürnt die Stifter konkret? Es sind vor allem
Entscheidungen des OGH, wie sich herausstellt. Susanne Kalss: „Die Judikatur berücksichtigt vielfach nicht die
eigentliche Zielsetzung von Stiftungen, nämlich Sicherung des Vermögens insgesamt unter Kontrolle der Familie.“ Heinrich Spängler, Vorsitzender des Aufsichtsrates
des Salzburger Bankhauses Spängler, sagt: „Widersprüchliche oberstgerichtliche Urteile zur Stellung der
Stifter und ihrer Beiräte würden einer dringlichen Erledigung bedürfen. Nichts ist schlechter als Unsicherheit.“
Tatsächlich wurden die Einflussrechte der Begünstigten
zurückgestutzt; einerseits bezüglich der Bestellung des
Stiftungsvorstandes, andererseits bezüglich der Befugnisse des Beirats, der vor allem aus Begünstigten besteht.
Nach der Judikatur sollte die Familie also aus der Stiftung draußen bleiben, Mitsprache der Begünstigten wird
unterbunden. „Zudem gibt es keine Änderungsmöglichkeiten, wenn der Stifter gestorben ist“, sagt Kalss. Anwalt
Konrad Gröller, Partner bei der Wiener Kanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer, bringt es auf den Punkt: „Es
wird vermehrt versucht, Vermögen und Stimmrechtsanteile auseinanderzudividieren.“ Dahinter steckt für Cerha
„ein grundsätzlich falsches Verständnis des Charakters
einer Stiftung“. Vor diesem Hintergrund warnen Experten davor, sich auf den einstmaligen Status quo zu verlassen. „Es besteht jetzt Adaptierungsbedarf, es ist höhere Flexibilität notwendig, weil ja die gesamte Wirtschaft
flexibler geworden ist“, sagt Kalss. Cerha ergänzt: „Es
gilt, im Stiftungszweck Vorsorge zu treffen, damit man
flexibel bleiben kann. Die Stiftungsurkunden sollten
rechtzeitig abgeändert werden.“ Etwas, was die Stiftungen
tatsächlich bereits tun, sagt Gröller: „In den letzten Jahren haben wir vermehrt Reparaturarbeiten gemacht, also
etwa die Strukturen von Stiftungen moderner gemacht.“
Ein heikler Punkt ist die Stellung der Stiftungsvorstände: Einerseits haben diese durch die rechtliche Entwicklung mehr Freiheiten, andererseits können sie damit
oftmals nichts anfangen – aus Angst vor falschen Entscheidungen. Kalss: „Die Sollbruchstelle ist die zwingende Verbannung der Familie aus dem Stiftungsvorstand.“ Die Haftungs-Aversion der Fremdverwalter, die 

© Freshfields

Illustration: Thomas Kussin
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Von oben nach unten:
Hannes Androsch, Industrieller und Ex-Finanzminister;
Günter Cerha, Wirtschaftstreuhänder bei Deloitte;
Konrad Gröller, Anwalt der
Wiener Kanzlei Freshfields
Bruckhaus Deringer

„Es besteht jetzt Adaptierungsbedarf, es ist
höhere Flexibilität notwendig, weil ja die gesamte
Wirtschaft flexibler geworden ist.“
Susanne Kalss
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 täglich mit Stiftungsfragen im Zivilberuf zu tun haben, sei
Folge davon. Gröller stimmt zu: „Entscheidungen werden
vermehrt unter Berücksichtigung von Haftungsrisiken
und nicht mehr nur aus unternehmerischer Sicht getroffen.“ Das hat Folgen für die Wirtschaft, glaubt Kalss:
„Es geht vielfach nur noch um das Bewahren und Verwalten, es fehlt dieser unternehmerische Spirit, der wich-

tig wäre.“ Könnten Familien die Stiftungen selbst besser
kontrollieren, könnte das abgefedert werden. Für Cerha
hingegen sind Experten von außerhalb kein Problem: „Es
liegt am Stifter, geeignete Personen zu finden. Es gibt auch
Anwälte, die in der Wirtschaft tief drinnen sind.“ Der
Stiftungsvorstand führe ja nicht das Unternehmen, sondern suche geeignete Manager. Und der Stiftungsvor-

„Gestaltungsfreiheit zurückgeben“
Anwalt und VÖP-Vorstandsmitglied Maximilian Eiselsberg über
akute Probleme der Stiftungen, Bemühungen um Gesetzesänderungen und

@ Reiner Riedler

was der Mausefalleneffekt bewirkt.

„Der primäre
Adressat ist
nun der Stifter
– es ist dessen
Aufgabe,
Vorgaben in
der Stiftungserklärung zu
machen.“
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VÖP: Inwiefern haben sich die Rahmenbedingungen
für Stiftungen in den vergangenen Jahren geändert?
EISELSBERG: Die österreichische Stiftung ist im Firmenbuch einzutragen, sie muss einen Dreiervorstand
haben und strenge Rechnungslegungsvorschriften einhalten. In der Praxis hat es aber Streitigkeiten rund um
Stiftungen gegeben, wobei das Streitereien in den Familien waren, die über Stiftungen ausgetragen wurden.
Das hat zu Verfahren geführt, die die Entwicklung der
Judikatur ausgelöst haben. Hier wurde in Österreich
deutlich strikter entschieden, und zwar in zwei Richtungen: Auf der einen Seite gibt es schon zu Lebzeiten
des Stifters wesentlich verstärkte Rechte der Familie.
Auf der anderen Seite hat die Judikatur dort, wo der
Stifter für sich und seine Familie ausdrücklich einen
gewissen Einfluss auf die Stiftung wünschte, gesagt,
das sei unzulässig. Die Stiftung muss für zwei Extremfälle gestaltbar sein: einerseits, wenn der Stifter das
von ihm geschaffene Vermögen vor seinen Nachkommen schützen will, und andererseits aber auch, wenn
der Stifter für seine Nachkommen Einflussmöglichkeiten erhalten will.
VÖP: Ist das rechtliche Umfeld generell schwieriger
geworden?
EISELSBERG: Es herrscht totale Unsicherheit. Es gibt
eine Reihe von Stiftungen, bei denen die Stiftungsdokumente nicht an die Entwicklung der Judikatur angepasst wurden. In vielen Stiftungen ist ein Beirat vorhanden, für den gewisse Rechte vorgesehen sind – doch
diese sind nach neuer Judikatur nicht mehr zulässig. Das
lähmt die Lust der Stifter, sich mit Rechtsfragen auseinanderzusetzen. Daher gibt es den Ruf an den Gesetzgeber, klare Regeln zu schaffen. Es sind Bemühungen

im Gange, hier Orientierung zu finden, die der Realität
der Privatstiftungen eher entspricht als den wenigen
Ausnahmefällen, die Gerichten zugetragen werden.
VÖP: Welche gesetzlichen Änderungen fordern Sie
konkret?
EISELSBERG: Der primäre Adressat ist nun der Stifter
– es ist dessen Aufgabe, Vorgaben in der Stiftungserklärung zu machen. Es bedarf aber eines Eingriffs
des Gesetzgebers in die Grundsatzdiskussion, was der
Stifter bezüglich des Einflusses seiner Familie vorsehen
darf. Wir fordern, dass die Gestaltungsfreiheit den Stiftern zurückgegeben wird.
VÖP: Hat die Stiftung steuerlich an Attraktivität verloren?
EISELSBERG: Es war von Anfang an klar, dass durch
das Gesamtkonzept „Stiftung“ kurzfristig Ertragsteuern ausfallen werden. Langfristig wird dies aufgeholt
und die Zuwendungen fließen in den Wirtschaftskreislauf. Der Ansatz lautete: Einkünfte sind nach der
Rechtsordnung nur einmal zu versteuern, und zwar
dann, wenn das Geld in den privaten Konsumbereich
übergeht. Bei den Stiftungen war die Idee, dass es
zunächst eine Eintrittsgebühr gibt, dann aber keine
Steuern gezahlt werden und Geld veranlagt werden
kann. Aber wenn aus der Stiftung etwas herausfließt,
dann soll die Besteuerung stattfinden – konkret eine
Kapitalertragsteuer von 25 %. Nun aber wird besteuert, was die Stiftung erwirtschaftet, und auch die Substanz selbst. Die Kapitalertragsteuer ist zum Teil eine
Kapitalsubstanzsteuer, weil auch das ursprünglich
gewidmete Vermögen, also die Stiftungssubstanz, dieser Steuer – etwa bei der Auflösung – unterliegt. Das ist
der sogenannte Mausefalleneffekt.

© Pressefotos.at

stand könne ein „Filter zwischen dem Unternehmen und
werde sich über Jahre hinziehen. „Die Politik hat ja beim
anderen Interessen der Begünstigten“ sein.
Wegschneiden der Vorteile eine Art Salamitaktik angeWie hat das Bild von Privatstiftungen in der Öffentwendet.“ Die 3.200 Privatstiftungen würden aktuell
lichkeit die rechtliche Entwicklung beeinflusst? „Das
400.000 Arbeitsplätze in Österreich sichern, rechnet
Image spielt eine große Rolle“, sagt Susanne Kalss. Der
Kapsch vor – eine Abwanderung hätte Konsequenzen.
OGH habe oftmals die alten steuerrechtlichen Argumente
Hannes Androsch: „Es wird davon abhängen, ob man
übernommen. Hätte man offensiver kommunizieren solweiterhin völlig unverständlich die Rahmenbedingunlen? „Man hätte für das Image von Privatstiftungen mehr
gen für Stiftungen verschlechtert oder wieder auf das
tun können und sollen“, sagt Kalss. Kapsch meint, die
Niveau bei ihrer Entstehung zurückführt.“ Gröller sieht
existierende steuerliche Benachteiligung von Stiftungen
gleich die Attraktivität des gesamten Standortes gefährhabe dem Vorwurf der Steueroasen ohnedies „jede fakdet: „Als Problem sehe ich, dass wir keine Vermögen aus
tische Grundlage entzogen“. Der Vorwurf, Stiftungen
dem Ausland mehr anziehen. Diese bringen aber Arbeitsseien ein Versteck für Vermögen, sei falsch, meint auch
plätze und Steuereinnahmen.“
Rechtsanwalt und VÖP-Vorstandsmitglied Maximilian
Eiselsberg: „Da wird ja das Vermögen auf dem PräsenPerspektiven
tierteller der Finanz gezeigt.“ Die Stiftungen könnten
Wie geht es vor diesem Hintergrund weiter? Die meisten
aber in dieser Diskussion nicht punkten, weil ja keiner
Stifter sind wenig optimistisch. Für Kapsch haben Verfragt, was mit dem Vermögen geschieht. „Das Geld liegt
trauen und Planungssicherheit gelitten. Günter Cerha
nicht brach auf Sparbüchern, sondern ist in
will in die Offensive gehen: „Es gibt eine
Sachwerte investiert“, sagt er. Auch Kapsch
Initiative für eine neuerliche Novelle, in
weist darauf hin, dass es durch Stiftungen
der alles klargestellt werden sollte. Es geht
gelungen sei, Vermögenszersplitterung durch
vor allem darum, dass der Wille des StifErbschaften und damit Nachfolgeprobleme
ters durchgesetzt werden kann.“ Die überin Unternehmen zu verhindern. „Arbeitswiegende Zahl der Stifter wolle ja die
plätze wurden gesichert, Kapitalabfluss verMitbestimmung der Familie und eine
mieden“, behauptet er.
Kontrolle des Stiftungsvorstandes durch
Steuerliche Gründe spielen also nur noch
die Familie. Er rechnet mit einem fertigen
fürs Image, nicht aber in der Praxis eine RolEntwurf „noch im heurigen Jahr“. Susanle, monieren die Stifter, zumal es keine Erbne Kalss sieht die Zukunft weniger rosig:
schaftssteuer gibt. Kapsch: „In den vergan„Die rechtlichen Möglichkeiten sind eingenen 20 Jahren mussten Stiftungsmodelle
geschränkt, Änderungen durch den
14 steuerliche Verschlechterungen hinnehGesetzgeber werden von der Judikatur
men.“ Die Steuerreform hat die Stiftungen
wieder zurückgeschnitten.“
weitgehend verschont, auch wenn es laut
Günter Cerha
Hat die Stiftung also überhaupt eine
Heinrich Spängler doch eine VerschlechteZukunft? „Die Vorteile der Stiftungen heurung gab: „Und zwar in der Erhöhung der Besteuerung
te sind weniger geworden, aber die Möglichkeit, das Vervon Ausschüttungen von 25 auf 27,5 % – zum Beispiel
mögen sozusagen einzubunkern, zählt nach wie vor
eine Zuwendung von Studienkosten an Familienmitgliedazu“, sagt Gröller. Spängler meint: „Geht es zumindest
der ist ja eine solche.“
vorrangig um das Zusammenhalten von Vermögen, so ist
die Stiftung nach wie vor sinnvoll für ein zusammenAbwanderungsgelüste
zuhaltendes Familienvermögen.“ Zudem rühmt er die
Durch die Stiftungseingangssteuer oder die mangelnde
Stiftung als eine „geradezu unverzichtbare volkswirtAbsetzbarkeit von Spenden gebe es heute sogar steuerlischaftliche Konstante“. „Wenn gewisse Vermögensteile
che Nachteile. Bei der jüngsten „Steuerreform“ gab es
als Ganzes zusammengehalten werden sollen und die
keine gravierenden Verschlechterungen für Stiftungen.
Erhaltung der Einheit des Vermögens im Vordergrund
Wichtigeres Thema als Steuern sind ohnedies die Abwansteht – dann ist die Stiftung nach wie vor ein richtiges
derungsgelüste mancher Stifter, von denen einige das
Instrument zur langfristigen Gestaltung von Vermögensöffentlich kundtun. Kalss: „Eine Abwanderung ist zuminund Nachfolgestrukturen“, sagt auch Eiselsberg. Susanne
dest eine ernsthafte Alternative geworden, über die die
Kalss sieht es nüchtern: „Eine Stiftung ist kein SteuerhaStifter nachdenken. Viele überlegen es, aber nicht aus
fen, sondern ein juristisches Instrument zum Zusammensteuerlichen Gründen, sondern weil es keine Sicherheit
halt von Vermögen.“ Ein Instrument, das die österreichimehr gibt, dass die Familie noch entscheidenden Zugriff
sche Wirtschaft in den vergangenen Jahren zweifellos

hat.“ Gröller sieht das nicht als abrupten Prozess, das
beherrscht hat – und es wohl weiterhin tun wird.

© WU Wien

R E C H T S S I C H E R H E I T

„Es gibt eine
Initiative für

eine neuerliche
Novelle,

© Spängler

in der alles

klargestellt

werden sollte.“

Von oben nach unten:
Susanne Kalss, Professorin
am Institut für Zivil- und
Unternehmensrecht an der
Wirtschaftsuniversität Wien;
Georg Kapsch, CEO der
Kapsch AG; Heinrich Spängler,
Vorsitzender im Aufsichtsrat
des Bankhauses Spängler
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ÖP: Die Steuerreform ist verhandelt – sind Sie so, wie das
Ergebnis der Verhandlungen mit
dem Koalitionspartner vereinbart
wurde, zufrieden?
MITTERLEHNER: Mit der
Steuerreform haben wir einen
vernünftigen Kompromiss erzielt, der unsere wesentlichen Ziele und Ansprüche erfüllt: eine spürbare Entlastung der Bürgerinnen und Bürger, eine Stärkung des
Wirtschaftsstandorts Österreich und der Schutz des

V

markt, in der Verwaltung und im Pensionssystem einleiten. Denn wer zu sehr in der Komfortzone verharrt, vergisst schnell darauf, die Zukunft zu gestalten. Im Endeffekt geht es uns daher um einen modernen, zeitgemäßen
und wettbewerbsfähigen Staat. Auf dem Weg dorthin gilt
es, das Richtige zu tun und eben nicht nur das auf den
ersten Blick populär erscheinende. Gleichzeitig müssen
wir uns stets darum bemühen, das Richtige mit den besseren Argumenten und einer klaren Vision populär zu
machen.
VÖP: Die Steuerreform soll Impulse für mehr Wachstum

„Gegen Neid und
Klassenkampf“
Vizekanzler Dr. Reinhold Mitterlehner im Gespräch über
die aktuelle Steuerreform und die Bedeutung und Rolle der
österreichischen Privatstiftungen.

Eigentums. Erbschafts-, Vermögens- und Schenkungssteuern konnten erfolgreich abgewehrt werden. Ab 2016
wird diese Reform mehr als sechs Millionen Lohn- und
Einkommensteuerpflichtige entlasten. Sowohl Arbeitnehmer, Familien, Pensionisten und Landwirte als auch
900.000 Selbstständige profitieren.
VÖP: Wo sehen Sie noch Bedarf für Nachverhandlungen bzw. Änderungen?
MITTERLEHNER: Die Regierung hat die Steuerreform
vor der Begutachtungsphase nochmals konkretisiert,
wodurch zum Beispiel Betriebsübergaben vor einer übermäßigen Belastung geschützt werden. Grundsätzlich gilt,
dass die Steuerreform allein schon aufgrund der EUBudgetvorgaben nicht auf Pump finanziert werden kann,
die Entlastung erfordert daher eine solide Gegenfinanzierung und weitere Reformen. In diesem Sinne müssen
wir jetzt zusätzlich die notwendigen Schritte am Arbeits-

1 0

|

V Ö P

und Beschäftigung bringen. Wo sehen Sie konkrete Anreize für Unternehmen, mehr zu investieren und damit auch
mehr Arbeitsplätze zu schaffen?
MITTERLEHNER: Zunächst wird die Steuerreform die
Kaufkraft stärken, was wiederum die Konjunktur stimuliert und den Unternehmen hilft, Arbeitsplätze zu
sichern und zu schaffen. Zusätzlich haben wir ein breit
gefächertes Konjunkturpaket vereinbart. Damit werden
beispielsweise im Wohnbau Investitionen unterstützt und
Arbeitsplätze gesichert. Weiters erhöhen wir die Forschungsprämie ab 2016 von 10 auf 12 %. Das macht die
Entwicklung von Innovationen in Zukunft noch attraktiver und wertet den Standort Österreich auch für internationale Unternehmen auf, die ihre F&E-Abteilungen
bei uns ansiedeln wollen. Zusätzlich unterstützen wir die
Finanzierung von Klein- und Mittelbetrieben durch den
Ausbau der Mittelstandsfinanzierung. Start-ups profi-

© Wiener Bezirkszeitung/Laubner
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tieren von der Erleichterung des Crowdfundings, das wir
als sinnvolle Ergänzung zur klassischen Kreditfinanzierung etablieren wollen. Wir wollen auch eine neue Gründerzeit einläuten, wir brauchen mehr Dynamik.
VÖP: Wie steht es um den Wirtschaftsstandort Österreich und dessen Attraktivität für internationale Investoren?
MITTERLEHNER: Viele Unternehmen, die sich bei uns
ansiedeln, schätzen die Drehscheibenfunktion in Richtung Zentral-, Südost- und Osteuropa. Dazu kommen
langfristige Erfolgsfaktoren wie die qualifizierten Fachkräfte und unsere Stabilität und Rechtssicherheit, was
gerade in einem schwierigen geopolitischen Umfeld eine
besondere Stärke ist. Darüber hinaus punkten wir mit
der hervorragenden Lebensqualität und einer hohen Energie-Versorgungssicherheit. Unsere Betriebsansiedlungsagentur ABA – Invest in Austria konnte im Vorjahr 276

Wirtschaftsminister
neue internationale Unternehmen in Österreich ansieund Vizekanzler Reinhold
deln. Das ist ein Plus von mehr als 21 % und stellt das
Mitterlehner würdigt
bisher beste Ergebnis in der 33-jährigen Firmengeschichte
die Funktion der Privatdar. Das gestiegene Vertrauen internationaler Investoren
stiftungen für die
ist ein positives Signal, muss aber vor allem ein Ansporn
heimische Wirtschaft.
für weitere Reformen sein. Denn die internationale Konkurrenz wird härter, daher müssen wir den Standort noch
attraktiver machen.
VÖP: Privatstiftungen sind als juristische Eigentümer 

„Wer zu sehr in der Komfortzone verharrt,
vergisst schnell darauf, die Zukunft zu gestalten.“
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„Privat© Wiener Bezirkszeitung/Laubner

stiftungen
leisten einen
wichtigen
Beitrag dazu,
dass der
Wirtschaftsstandort
Österreich gut
aufgestellt ist.“
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von Unternehmen ein wesentlicher Bestandteil der österreichischen Volkswirtschaft und werden in der Öffentlichkeit sehr oft verunglimpft. Warum ist dies aus Ihrer
Sicht so?
MITTERLEHNER: Privatstiftungen leisten einen wichtigen Beitrag dazu, dass der Wirtschaftsstandort gut aufgestellt ist, was wiederum Wachstum, Wertschöpfung
und Arbeitsplätze in Österreich sichert. Daher kann ich
auch die oft klassenkämpferisch ausgerichtete Kritik an
den Stiftungen nicht nachvollziehen.
VÖP: Hat die Politik Interesse, Stiftungen im Lande zu
behalten und deren Image als Garant für Arbeitsplätze
und den Standort zu verbessern?
MITTERLEHNER: Privatstiftungen sichern den Fortbestand von Unternehmen, halten Arbeitsplätze und
Kapital im Land und setzen Anreize für internationale
Investoren. Von den derzeit rund 3.400 Privatstiftungen
sind zwei Drittel an Unternehmen beteiligt, hinter 80 der
100 größten österreichischen Unternehmen stehen Privatstiftungen. Direkt und indirekt hängen daran rund
400.000 Arbeitsplätze. All diese Faktoren unterstreichen
die Bedeutung für den Wirtschaftsstandort.
VÖP: Oft bekommt man den Eindruck, dass in Österreich eine vermögensfeindliche Stimmung vorherrscht.
MITTERLEHNER: Für uns als ÖVP ist klar, dass wir
die Zukunft nicht mit Neid und Klassenkampf gewinnen, sondern indem wir den Wirtschaftsstandort attraktiv halten und weiterentwickeln. Eine zentrale Voraussetzung dafür ist, dass wir gute Rahmenbedingungen für

Investoren bieten und Vertrauen in den Standort sichern
und aufbauen. Ständige Diskussionen über neue Substanzsteuern sind daher kontraproduktiv und senden
genau die falschen Signale aus.
VÖP: Die chronische Finanzknappheit der Universitäten könnte durch private Mittel verbessert werden. Für
viele sind Bildung und Wissenschaft eine rein staatliche
Aufgabe, doch international werden diese Bereiche in
großem Stil durch private Geldgeber unterstützt und
Österreich könnte sich viele Länder als Vorbilder nehmen. Welche Rahmenbedingungen wären für Förderer
und Mäzene Ihrer Meinung nach sinnvoll?
MITTERLEHNER: Wir wollen die Zusammenarbeit
von Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft auf allen
Ebenen verbessern. Dafür benötigen wir eine möglichst
breite Finanzierungsbasis, wie zum Beispiel der Vergleich
mit Deutschland und der Schweiz zeigt. Während deutsche Stiftungen jährlich 15 Milliarden Euro und Schweizer Stiftungen 1,2 Milliarden Euro in den gemeinnützigen
Sektor investieren, liegt dieser Wert in Österreich nur bei
20 bis 25 Millionen Euro. Das entspricht Investitionen
von rund drei Euro pro Jahr und Einwohnerin bzw. Einwohner in Österreich, im Gegensatz zu 183 in Deutschland und 160 in der Schweiz. Ein Grund dafür ist, dass
nur ein Fünftel aller Stiftungen in Österreich rein gemeinnützig ist, während es in Deutschland 95 % sind. Unser
Ziel ist, dass mehr Private in den gemeinnützigen Bereich
investieren. Dafür braucht es attraktive gesetzliche Rahmenbedingungen und einen Abbau bürokratischer Hürden. In diesem Sinne arbeiten wir derzeit an einem
Gemeinnützigkeitsgesetz, das Anfang 2016 in Kraft treten soll. Die Gründung einer gemeinnützigen Stiftung
soll in Zukunft annähernd so einfach und schnell sein
wie die Gründung eines Vereins. Das Gesetz sieht außerdem umfassende Anreize für Spenden und Zuwendungen an spendenbegünstigte, gemeinnützige Einrichtungen vor.
VÖP: In welchen anderen Bereichen sollten Stiftungen
oder große Vermögen gemeinnützig tätig sein und wie
sollte die Aufteilung zwischen den Aufgaben des Staates
und privaten Förderern sinnvoll funktionieren?
MITTERLEHNER: Wir müssen die Finanzierungsstruktur von Wissenschaft und Forschung möglichst breit
aufstellen. Dazu braucht es einen Anstieg privater Mittel,
die ich aber ergänzend zu den öffentlichen Geldern sehe.
Denn private Investoren sind bereit, sich für die Gemeinschaft zu engagieren, wollen aber nicht als Ersatz für eine
fehlende öffentliche Finanzierung einspringen. Letztlich
geht es darum, dass alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden sollen, um Österreich nach vorne zu bringen und die
Gesellschaft zu stärken.
VÖP: Herr Dr. Mitterlehner, wir danken für das Ge
spräch.

K O M M E N T A R

Anreize für eine
neue Start-up-Kultur
Alles fließt? Nein, die Zukunft entwickelt sich vielmehr mit
der Turbulenz eines reißenden Gebirgsbachs. Von Mag. Andreas Reiter
ir leben in einer Phase der Disruptionen
– Veränderungen in
der Wirtschaft erfolgen revolutionär und
nicht evolutionär.
Diese Umbrüche
werden insbesondere durch technologische Neuerungen
ausgelöst – ausgebrütet meistens von Start-ups.
Diese Agenten des Wandels lösen Innovationswellen
aus, auf denen unsere Gesellschaft in die Zukunft treibt.
Innovation wiederum bringt Wachstum hervor und
sichert Wohlstand ab. Die Jung-Unternehmen – häufig
universitäre Ausgründungen – brechen etablierte Strukturen auf und verändern von heute auf morgen die Spielregeln vieler Branchen. Disruptive Technologien (Internet
der Dinge u. a.), hybride Märkte und vernetzte Konsumenten bilden dabei ein dynamisches Ökosystem.
In einem derart komplexen Umfeld herrscht eine
andere Marktlogik, die sich etablierte Unternehmen erst
aneignen müssen. Deshalb und natürlich ihrer Innovationskraft wegen verbünden sich die Großen immer öfter
mit den Kleinen. Es geht dabei nicht nur um die Entwicklung marktfähiger Innovationen, sondern auch um radikal neue Geschäftsmodelle. Schließlich findet der Wettbewerb der Zukunft „nicht zwischen Produkten oder
Prozessen statt, sondern zwischen Geschäftsmodellen“.1
Eine blühende Start-up-Szene ist somit sowohl von
betriebswirtschaftlichem Interesse als auch von volkswirtschaftlichem. Eine wissensbasierte Ökonomie bleibt
nur durch permanente Innovationen wettbewerbsfähig
und diese entstehen in einem dichten Netzwerk zwischen
Produktion, wissenschaftlichen Institutionen und kreativen Dienstleistern. In dieser Innovations-DNA sind die
Start-ups ein unverzichtbarer Baustein. Eine vibrierende
Start-up-Landschaft ist die beste Zukunftsabsicherung
für einen Wirtschaftsstandort.
Österreich ist von diesem Sollzustand allerdings noch
weit entfernt. Zum einen ist Entrepreneurship hierzulande generell dürftig verankert – nur knapp 6 % der

W

Österreicher gründen ein Unternehmen. Zum anderen
fehlt weitgehend eine Kultur des Risikokapitalgebers.
Dabei ist die Start-up-Szene in den letzten Jahren beachtlich gewachsen: Pro Jahr gibt es rund 500 Neugründungen, derzeit erfolgen 70 % der Start-up-Finanzierung
durch private Investoren – zwei Drittel der Investments
bewegen sich jedoch unter einer halben Million Euro.2
Der Zugang zu privatem Risikokapital ist aber mehr
als ausbaufähig: Selbst im Europavergleich liegt Österreich mit einem in 2014 investierten Risikokapital von
rund 25 Millionen Euro nur auf dem 19. Platz.3 Doch
das könnte sich zum Positiven verändern. Schließlich ist
der Finanzsektor im Umbruch, die Banken verlieren
zunehmend ihre angestammte Rolle als Kreditgeber (auch
wegen der strengeren Eigenkapitalvorschriften), private
Investoren werden die Lücke bei der Finanzierung von
Start-ups füllen (müssen), Alternativen wie Crowdfunding sind hier nur ein Vorgeschmack neuer Möglichkeiten der Investments.

Andreas Reiter,
Zukunftsforscher,
Leiter des
ZTB Zukunftsbüros
(www.ztb-zukunft.com)

„Der Zugang zu privatem Risikokapital
ist mehr als ausbaufähig.“
Hier sollte auch die Kapitalkraft heimischer Stiftungen intelligent genutzt werden – schon Bruchteile des
vorhandenen Milliarden-Vermögens würden – als investiertes Risikokapital – die Innovationskraft und damit
die Zukunft des Standorts Österreich nachhaltig stärken. Dafür müssen allerdings die legistischen und steuerlichen Rahmenbedingungen auch in diese Richtung
geändert werden. Es sollte, möchte man meinen, auch
der Politik ein Anliegen sein, Geld mit Innovations-Entwicklern zu verbinden, steuerliche Anreize für eine strategische Zukunftsallianz von privaten Investoren, Stiftern und Start-ups zu schaffen. So schafft man

gleichermaßen Resilienz wie Exzellenz.

Quellen:
1

Oliver Gassmann,

Peter Granig (2013),
Innovationsmanagement
2

Speed Invest,

Austrian Startup Report 2013
3

EY
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Soziale Verant
Die Bertelsmann Stiftung nimmt sich mit großer Verve der
zentralen Themen der Zeit an: Globalisierung, demografischer Wandel,
soziale Ungleichheit und Digitalisierung.

D

Das Projekt
„Befunddolmetsch“
soll die Kommunikation
zwischen Ärzten und
Patienten verbessern.
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fenen – Gastgeber und Gäste – einen größtmöglichen
Nutzen zu erzielen. Und da gab es, wenn man die hiesige politische Stimmungslage in Betracht zieht, überraschende Ergebnisse:
Asylwerber sind, sagt die Studie, die im Frühjahr
2015 landauf, landab zitiert wurde, ein Gewinn für ihr
Gastland. Bedingung: Man muss sie integrieren, fortbilden und arbeiten lassen. Dem Arbeitsprinzip der Bertelsmann Stiftung gemäß wurde dieser Schluss akribisch
belegt, und es wurden daraus Folgerungen gezogen und
Forderungen an die Politik formuliert. Beispielsweise
müssten die zu Hause erworbenen Qualifikationen der
Migranten viel schneller geprüft und anerkannt werden,
damit diese nicht in den Warteschlangen der Behörden
versauern und keine Chance erhalten, ins Sozialsystem
einzuzahlen, statt von ihm finanziert zu werden. Solche

© Smilla | Dreamstime.com

en älteren Semestern unter uns
ist „Bertelsmann“ noch als
Verlag geläufig. Unzählige
Familien wurden, beispielsweise, ab den späten 1960erJahren von der mit Bertelsmann assoziierten „Buchgemeinschaft Donauland“
regelmäßig (das hieß: quartalsweise) mit Lesestoff versorgt. Heutzutage steht der Name für eines der mächtigsten Medienunternehmen der Welt.
Im ersten Halbjahr 2015 war das Unternehmen hierzulande vor allem mit seiner Privatstiftung in den Schlagzeilen. Diese hatte eine Studie finanziert, die sich mit der
Situation von Migranten in Deutschland befasste und
damit, wie Asylbewerber-Zielländer mit den potenziellen Einwanderern umgehen sollten, um für alle Betrof-

G E M E I N N Ü T Z I G E
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© Christopher Futcher

twortung
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Aart Jan De Geus, Vorstandsvorsitzender der Stiftung:
„Wir leben in einer Welt, die gestaltet werden will und
kann.“ Ein weiteres Beispiel dafür, wie die Stiftung gestalterisch einzugreifen versucht, präsentierte seine Stellvertreterin (die auch die prominenteste Repräsentantin der
Stifterfamilie ist) Liz Mohn auf der jüngsten Jahrespressekonferenz Anfang Mai: „Ohne eine Ausbildung und
einen Beruf geht eine ganze Generation verloren. Die Bertelsmann Stiftung möchte hier mit Projekten gezielt
gegensteuern und Hilfe leisten“, sagte sie. Und stellte eine
Initiative vor, die helfen soll, die hohe Jugendarbeitslosigkeit in Südeuropa zu bekämpfen: Seit dem vergangenen Jahr betreibt die „Fundación Bertelsmann“ in Barcelona ein Projekt zur Berufsbildung und Beschäftigung
von Jugendlichen. Man denkt also nicht nur nach, sondern greift auch aktiv ein.

© Christoph Gödan

Reinhard Mohn,
Gründer der Bertelsmann
Stiftung, 1921–2009

 integrationsfördernden Maßnahmen, die natürlich auch
in Österreich gefragt wären, hätten sowohl politisch als
auch ökonomisch durchaus entspannende Wirkungen
auf den heimischen, sagen wir es einmal so simpel wie
ungefähr: Märkten.
Die großen Vier
Diese Studie steht repräsentativ für die Grundsätze der
Bertelsmann Stiftung. Diese widmet sich vier Themenbereichen, die die Stifter als globale Megatrends definiert
haben:
 die Globalisierung
 der demografische Wandel
 die weltweite Digitalisierung und
 die wachsende soziale Ungleichheit
Mit all diesen Themen setzt sich die Bertelsmann Stiftung ständig inhaltlich auseinander und unterstützt mit
bedeutenden Mitteln Projekte, die dazu beitragen, die
Spannungen innerhalb dieser Komplexe zu bearbeiten.

„Ohne eine
Ausbildung
und einen
Beruf geht
eine ganze
Generation
verloren.“

© Jan Voth (4)

Liz Mohn
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Von Grund auf
So befasst sich die Stiftung auch mit den wirklichen
Grundlagen der menschlichen Existenz: „Politik vom
Kind aus denken“ lautet beispielsweise der Titel eines
der aktuellen Projekte. Eine wissenschaftliche Expertenrunde hat dazu ein Projektpapier formuliert, in dem es
u. a. heißt: „Familienpolitik braucht einen Paradigmenwechsel: Sie muss die Realität von Familien anerkennen
und neu – konsequent aus der Perspektive von Kindern –
gedacht werden. Eine solche Familienpolitik orientiert
sich nicht an bestimmten familiären Lebensmodellen,
sondern stellt das Kind in den Mittelpunkt und prüft jede
Maßnahme im Hinblick auf ihre Konsequenzen für Kinder. Damit ist sie gleichzeitig auch Bildungs- und Sozialpolitik. Sie eröffnet Freiräume, die ein selbstbestimmtes
Familienleben möglich machen, und stärkt und unterstützt Familien passgenau.“ Das klingt ebenso visionär
wie auch die Zielsetzungen der meisten anderen von der
Bertelsmann Stiftung unterstützten Projekte.
Apropos „unterstützt“: Eigentlich tut das die Bertelsmann Stiftung gar nicht. Will heißen: Es fließt kein
Stiftungsgeld an Projekte, die von Dritten betrieben oder

G E M E I N N Ü T Z I G E

initiiert werden. Das gesamte Budget geht an Projekte,
die die Stiftung selbst initiiert und konzipiert und deren
Umsetzung sie auch selbst begleitet. Sie ist eine sogenannte „operative Stiftung“. 2014 waren es etwa 78
Millionen Euro (das Stiftungskapital beträgt annähernd
700 Millionen Euro), die dafür ausgegeben wurden.

S T I F T U N G E N

und Menschlichkeit in der Gesellschaft durchzusetzen,
sondern jeder Einzelne. Man mag das politisch diskutabel finden, aber immerhin investierte der Unternehmer
eigenes Geld in die Umsetzung seiner Vorstellungen: Am
8. Februar 1977 errichtete er die gemeinnützige Bertelsmann Stiftung. Das hehre Ziel, wiederum in einem Zitat

„Wir leben in einer Welt, die gestaltet werden will und kann.“ Aart Jan De Geus

Man kann in diesem Zusammenhang nicht verschweigen, dass es auch einiges an Kritik an der Stiftung
und ihrer Politik gibt. Gelegentlich wird sie sogar als
deutsche „Nebenregierung“ bezeichnet. Tatsächlich
mischt sie sich auffällig häufig und deutlich in tagespolitische Fragen ein. Der Anspruch, der dem zugrunde
liegt, wird im selbst definierten „Leitbild“ der Stiftung
so beschrieben: „Die Menschen stehen im Mittelpunkt
unserer Arbeit. Alle sollen an der zunehmend komplexen Gesellschaft teilhaben können – politisch, wirtschaftlich und kulturell. Die Programme der Bertelsmann
Stiftung erschließen dafür das Wissen, vermitteln Kompetenzen und erarbeiten Problemlösungen.“ Und das versucht die Stiftung mit großem Engagement.
Gründergedanken
Die Bertelsmann Stiftung wurde von Reinhard Mohn
begründet. Mohn war ein unerhört erfolgreicher Verleger,
der einen Millionenkonzern schuf. Seinen Erfolg verstand
er auch als Auftrag, soziale Verantwortung zu übernehmen. In seinen Worten: „Aus dem Unbehagen, welches
eigentlich jeder Bürger und Demokrat empfinden muss,
wenn die Gesellschaft nicht zufriedenstellend geordnet
ist, erwuchs der Wunsch, bei der Besserung der Dinge
behilflich zu sein.“ Er vertrat die Auffassung, dass nicht
der Staat dafür verantwortlich sei, Freiheit, Solidarität

von Reinhard Mohn formuliert: „Bürgernah und unmittelbar auf die gesellschaftspolitischen Entwicklungen
des modernen Staates ausgerichtet, konnten die Stiftungsprojekte einen Weg erproben, unsere Demokratie effizienter und den Kapitalismus menschlicher zu machen.“
Aktuelle Projekte
Es fällt schwer, einen kompletten Überblick über die
rezenten Aufgaben zu geben, denen sich die Bertelsmann
Stiftung derzeit stellt, zu vielfältig und zahlreich sind diese. Nur ein kurzer Abriss:
 Eine Expertenkommission widmet sich der Frage,
wie die künftigen Arbeitsbedingungen in Deutschland aussehen („Arbeit in einer globalisierten Welt“)
 Befunddolmetscher: wie die Kommunikation zwischen Medizinern und Patienten verbessert werden
kann
 Aufbau eines unabhängigen Analyse- und Beratungshauses für wirkungsvolles gemeinnütziges
Engagement
 der KECK-Atlas: Monitoring der relevanten Daten
zur Lebenswelt von Kindern mit dem Ziel, Kindern
bessere Chancen für ein gutes Aufwachsen zu geben
Und, und, und … Wer mehr Informationen dazu sucht,
sei auf die sehr ausführlich gestaltete Homepage der Stiftung verwiesen: www.bertelsmann-stiftung.de.


V. l. n. r.: Aart Jan De Geus,
Vorstandsvorsitzender der
Bertelsmann Stiftung;
Liz Mohn, stellvertretende
Vorsitzende des
Vorstandes der
Bertelsmann Stiftung;
Brigitte Mohn,
Mitglied des Vorstandes;
Jörg Dräger,
Mitglied des Vorstandes
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Wings for Life
Dietrich Mateschitz’ und Heinz Kinigadners Stiftung fördert
Forschungsarbeiten zu Heilmethoden für Querschnittspatienten.
Von Elfriede Gerdenits

ie Geschichte der privaten Forschungsstiftung Wings for Life
beginnt damit, dass ein junger
Mann von seinem Motorrad
stürzt. Es ist der 26. Juli 2003,
in Ohlsdorf, Bezirk Gmunden.
Hannes, der 19-jährige Sohn des Motocross-Urgesteins
Heinz Kinigadner, fährt ein Benefizrennen für behinderte Kinder. Er kommt zu Sturz, gleich in der ersten Linkskurve. Kein spektakulärer Unfall, doch unfassbare Konsequenzen. Der junge Mann erleidet einen Kompressionsbruch des fünften Halswirbels und bleibt
gelähmt im Sand liegen. Vater Heinz Kinigadner erfährt
vom Unfall seines Sohnes während des Motorrad-GrandPrix am Sachsenring in Deutschland. Später wird er darüber sagen: „Dies von den Ärzten zu hören, das war das
Schlimmste, was mir je widerfahren ist.“ Hannes ist nicht
der erste Kinigadner, der im Rollstuhl landet. Auch Hans,
der ältere Bruder von Vater Heinz, zieht sich bei einem
Sturz während eines Motocross-Rennens 1984 so schwere Rückenmarksverletzungen zu, dass er seitdem auf den
Rollstuhl angewiesen ist.
Heinz Kinigadner hadert zunächst heftig mit dem
Schicksal, doch schon 2004 gründet er gemeinsam mit
Dietrich Mateschitz die Wings for Life Forschungsstiftung. Und das kam so: Mateschitz eilte seinem Freund
Heinz nach dem Unfall von dessen Sohn sofort zu Hilfe
und berief einen ärztlichen Expertengipfel ein. Schnell
war klar, dass das Krankheitsbild der Querschnittslähmung forschungstechnisch vernachlässigt wurde, weil
wirtschaftlich nicht rentabel. Querschnittslähmung ist
nun mal keine Volkskrankheit, millionenteure Investitionen für verhältnismäßig wenige Betroffene schienen
der Pharmaindustrie nicht lohnend. Diese Erkenntnis
bedeutete den Startschuss für die private Forschungsstiftung der Herren Mateschitz und Kinigadner, die seitdem alles daransetzt, Heilmethoden für Querschnittspatienten weltweit zu finden. Vor allem auch deshalb,

© Jürgen Skarwan
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V. l. n. r.: Hannes Kinigadner, Didi Mateschitz und
Wings-for-Life-Botschafter
Sebastian Vettel bei einem
Charity-Event auf der
Wedelhütte
(ganz rechts: Gastgeber
Manfred Kleiner)
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weil Forschungsergebnisse aus den 1980er- und 1990erJahren zeigten, dass verletzte Nervenzellen im Rückenmark nach spezifischen Behandlungsmethoden sehr wohl
zur Regeneration fähig sind. Was bislang fehlte, waren
die finanziellen Mittel, diese Forschungsarbeiten weiterzutreiben.
Schrecklicher Unfall als Auslöser
Es dauert knapp 13 Monate vom Unfall Hannes Kinigadners bis zur Einrichtung der Stiftung Wings for Life.
Mateschitz dazu: „Querschnittslähmung darf keine Frage des Schicksals bleiben.“ Viel mehr wird auch in den
kommenden Jahren von Stifter Mateschitz nicht zu hören
sein. Er ist zu diskret, um selbst mit guten Taten öffentlich genannt werden zu wollen. Am 19. August 2004
erfolgt die gerichtliche Eintragung als gemeinnützige Stiftung und ein kleines Team engagierter Menschen beginnt,
sich für den Stiftungszweck einzusetzen: eine Heilung für
Querschnittslähmung zu finden. Es werden weltweit Therapieansätze geprüft, wissenschaftliche Erkenntnisse
gesammelt, etliche Projekte einbezogen, viel mehr aber

„Querschnittslähmung darf
keine Frage des Schicksals
bleiben.“ Dietrich Mateschitz
ausgeschlossen. Basierend auf den Erkenntnissen der
ersten Monate wurde entschieden, dass die Stiftung nur
Projekte fördert, die ein transparentes Peer-Review-Verfahren durchlaufen haben, von unabhängigen Gutachtern als hochqualitativ bewertet worden sind und zumindest mittelfristig einen Patientennutzen bringen. Die
Gesamtspendensumme im ersten Stiftungsjahr betrug
gerade mal 57.200 Euro. Über die Jahre sollte es deut-
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© Martin Lugger

Der Unfall von Hannes
gab den Anstoß zur
Stiftungsgründung

lenstein in diesem Jahr ist die Zulassung von Neuralstem/USA durch die FDA, eine klinische Phase-I-Studie
mit neutralen Stammzellen für chronische Patienten
durchzuführen.
44 Projekte
Die Diagnose Querschnittslähmung fesselt weltweit Millionen Menschen an Rollstühle. Wobei diese nur das sichtbare Zeichen für ein Bündel an Beeinträchtigungen sind:
vegetative, sensorische und eben motorische; Verdauungsorgane, Sexualfunktion und Blutdruck sind, um nur
einige zu nennen, massiv betroffen. Jährlich erleiden mindestens 250.000 Menschen weltweit akute RückenVerletzte Rückenmarksverletzungen, die Hälfte davon im Zuge von Vermarksnerven können
kehrsunfällen. 53 % von ihnen landen mit einer
regenerieren
Paraplegie (Funktionsstörungen von Rumpf- und unterer
Gliedmaßenmuskulatur) im Rollstuhl, den Rest trifft es
als Tetraplegiker noch härter. Ein schlimmes Schicksal
für die Betroffenen, doch Wissenschafter sind sich einig:
Verletzte Nervenzellen im Rückenmark sind regenerationsfähig. Um aus dieser Vision eine medizinische Tat- 
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lich mehr werden. Mit kreativen Aktionen wird der finanzielle Polster der Stiftung Wings for Life immer dicker:
So gab es 2007 beispielsweise erstmals die Aktion „Faces
for Charity“. Fans von Red Bull Racing konnten gegen
eine Spende ein Foto von sich hochladen, welches dann
(gemeinsam mit anderen) die Bull-Rennboliden von Coulthard und Webber beim England-Grand-Prix zierte. Und
schon stand eine weitere Million Euro für die Rückenmarksforschung zur Verfügung.
2008 wird das erste Mal der Wings for Life Award
vergeben. Dr. Lisa Schnell von der ETH Zürich ist die,
die ihn in Empfang nehmen darf. Für ihr Lebenswerk
und ihren Beitrag zum Verständnis der molekularen
Mechanismen nach einer Rückenmarksverletzung. 2008
ist auch das Jahr, in dem das erste Wings for Life Symposium in Salzburg stattfindet. Daraus etabliert sich eine
Institution, die Forschern jährlich einen direkten Wissensaustausch ermöglicht.
Im zehnten Jahr des Bestehens der gemeinnützigen
Stiftung Wings for Life werden weltweit bereits 82 erfolgversprechende Projekte finanziell unterstützt. Ein Mei-
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Von oben: Anita Gerhardter,
CEO; Jan Schwab und
Ludwig Aigner, wissenschaftliche Direktoren

Heinz Kinigadner
beim Interview in der
Red-Bull-F1-Box
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sache zu machen, fördert Wings for Life seit 2004 durch
Spendengelder erfolgversprechende wissenschaftliche
Forschungsprojekte und klinische Studien, die sich mit
der möglichen Heilung von Rückenmarksverletzungen
beschäftigen. Heuer langten 250 Anträge von Wissenschaftern aus aller Welt ein. Die entscheidende Frage, die
das Expertenteam sich stellte, war: „Welche Projekte
bringen uns einen Schritt weiter und bieten eine Chance
auf eine zukünftige klinische Anwendung beim Patienten?“ Es wurden diesmal 14 neue Forschungsprojekte
ausgewählt. Hinzu kommen 30 Projekte, die im zweiten
oder dritten Jahr gefördert werden. Summa summarum:
44 Projekte. Die jeweiligen Fördersummen hängen von
unterschiedlichen Faktoren ab: Welche Mittel wurden
beantragt? In welchem Stadium befindet sich das Projekt? Die heurigen Einzelprojektförderungen bewegen
sich zwischen 30.000 und einer Million Euro.
Das Team, das Wings for Life am Leben hält: Neben
dem Stiftungsgründer Mateschitz sitzen im Stiftungsbeirat noch Prof. Dr. Herbert Resch und DI Stefan Pierer.
Sechs international anerkannte Experten auf dem Gebiet
der Rückenmarksforschung bilden das wissenschaftliche
Beratergremium. Anita Gerhardter ist CEO der Stiftung
und stellt gemeinsam mit Stiftungsgründer Heinz Kinigadner und dem wissenschaftlichen Direktor, Prof. DDr.
Jan Schwab, den Vorstand. Jeder Euro, der über die vielfältigen internationalen Charityevents erwirtschaftet wird,
fließt 1:1 in die Rückenmarksforschung. Die administrativen Kosten, die zum Erhalt der Stiftung anfallen,
werden von der Red Bull GmbH getragen. Es ist auch
bekannt, dass Wings for Life keinen Cent für Werbung
ausgibt.
Wings for Life ist ein Paradebeispiel dafür, was mit
gemeinnützigen Stiftungen möglich gemacht werden kann.
In Österreich fließen kaum Gelder aus Privatstiftungen
in Forschungsinstitutionen. Einerseits fehlt die Tradition,
andererseits sind die Rahmenbedingungen denkbar
schlecht. Ein sicherer Rechtsrahmen würde philanthrope
Stifter verstärkt animieren, Geld in sinnenhafte, gemeinnützige Projekte zu investieren. Der Präsident des bei der
Einwerbung von Spenden bisher sehr erfolgreichen Institute of Science and Technology (IST) Austria, Thomas
Henzinger, sieht im derzeitigen Steuerrecht einen der größten Hemmschuhe. Andreas Schlüter, Generalsekretär des
Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft, führt ins
Treffen, dass es beim Stiften auch immer um die Emotionen des Stifters gehe. „Was er nicht will, sind bürokratische Hürden“, so der deutsche Experte.
Die Welt vereint in einem Lauf
Als Highlight veranstaltet Wings for Life auch den Wings
for Life Run, der heuer im Mai das zweite Mal stattfand.
Das Motto: „Die ganze Welt vereint in einem Lauf“. Die

© Aitor Alcalde for Wings for Life World Run
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Regeln des Wettlaufs sind speziell: Es gibt keine Ziellinie,
stattdessen geben – zeitversetzt startende – Catcher Cars
ein Mindesttempo vor. Wer von ihnen überholt wird, ist
automatisch aus dem Rennen. So lange, bis weltweit nur
ein einziger Läufer überbleibt. Nach knapp 80 km und
fünf Stunden Laufzeit war dies heuer der in St. Pölten
gestartete Äthiopier Lemawork Ketema, der damit seinen Vorjahressieg erfolgreich verteidigte. Zweiter wurde
César Andrés Díaz Hernández, der am anderen Ende der
Welt in Santiago 78,3 km dem Catcher Car davonlief. Bei
den weiblichen Teilnehmerinnen war der Endspurt besonders spannend. Yuko Watanabe holte schließlich nach
56,3 km den Sieg ins nächtliche Takashima (Japan): „Es
ist wie ein Traum. Der Wings for Life World Run ist
anders als alles, was ich bisher erlebt habe.“ Riana van
Niekerk, die vor der Kulisse Südafrikas lief, wurde Zweite. Insgesamt waren weltweit 101.280 Menschen am Start,
Profis und Hobbyläufer, Rollstuhlfahrer, Menschen aller
Altersklassen, Prominente und weniger Prominente, die
von unterschiedlichen Startorten auf sechs Kontinenten
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gleichzeitig losliefen. Die Österreicher starteten um 13.00
Uhr MEZ, was für Laufkollegen in Kalifornien die Startzeit 3.00 Uhr morgens bedeutete. Der Lauf brachte insgesamt 4,2 Millionen Euro in die Stiftungskasse.
Der nächste Wings for Life Run findet am 8. Mai 2016
statt. In über 40 Städten weltweit werden wieder abertausende Läufer starten, um „für die zu laufen, die nicht
laufen können“. Und auch dann werden wieder 100 %
der Startgelder in die Rückenmarksforschung fließen.
„Einmal um die Welt“
Was haben all die Jahre Forschung gebracht? Professor
DDr. Jan Schwab, wissenschaftlicher Direktor von Wings
for Life, erklärter Experte auf dem Gebiet der Rückenmarksforschung und seit Gründung der Stiftung dabei,
dazu: „Wir haben vor allem einen exponentiellen
Zuwachs an molekularem Wissen in den vergangenen
Jahren erlangt. Neben diesem Erfolg gab es aber auch
einige Rückschläge, vor allem in der Präklinik. Erfolg
dort heißt noch lange nicht, dass es auch in der Klinik
klappt. Dieses Problem hat man erkannt und arbeitet
nun daran, die sogenannte Translation zu verbessern.
Darüber hinaus hat Wings for Life vermehrt auch pragmatisch klinische Studien gefördert, um den klinischen
Fortschritt mit zu entwickeln.“ Auf die Frage, ob er mit
der Entwicklung der Stiftung zufrieden sei, antwortet
Stiftungsgründer Kinigadner: „Wir sind mittlerweile eine
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Wings for Life World Run
2015: Teilnehmer aus
Yilan, Taiwan (linke Seite),
Verona, Italien (daneben),
Alanya, Türkei (oben),
und der Schwede Aron
Anderson auf Öland
(darunter)

© Anders Neumann for Wings for Life World Run
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der renommiertesten und am besten aufgestellten Stiftungen auf dem Gebiet der Rückenmarksforschung weltweit. Wir können in dem großen Puzzle schon das Grundgerüst erkennen, auch wenn noch viele wichtige Bausteine
fehlen. Wir haben also schon viel erreicht, aber richtig
zufrieden kann und werde ich erst an dem Tag sein, an
dem sich die Lebensqualität von Hannes und vieler wei-

„Die Frage ist nicht, ob effektive
Behandlungen gefunden werden, sondern wann.“
Prof. DDr. Jan Schwab/Wings for Life

terer Betroffener deutlich verbessert hat. Wenn sie ihre
Finger bewegen, ihre Blase kontrollieren oder ihren Körper wieder spüren können.“
Es gibt von Heinz Kinigadner noch ein weiteres Zitat.
In der „Kurier Freizeitwoche“ (18/2014) stellt B. Reiter
die Frage: „Wohin fährst du mit dem Hannes, wenn er
wieder gehen und auch mit dem Motorrad fahren kann?“
Dazu Kinigadner: „Einmal um die Welt.“ Und bis es so
weit ist, führt der Wings for Life Run jedes Jahr wieder
Menschen, die laufen können „einmal um die Welt“. 
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Arbeit ohne Kapital?
Dieses Thema und die kontroversielle Diskussion zwischen
Werner Muhm und Franz Schellhorn dominierten die
Generalversammlung 2014 des VÖP im Spiegelsaal der Hofburg.

ie beiden ideologisch völlig
konträren Vordenker enttäuschten nicht: Die einstündige Podiumsdiskussion zwischen dem früheren „Presse“Journalisten und heutigen Leiter des unabhängigen, liberalen Think Tanks „Agenda
Austria“, Franz Schellhorn, und dem langjährigen Direktor der Arbeiterkammer, Werner Muhm, einem der engsten Berater von Bundeskanzler Werner Faymann, war
lebendig, wenig heftig, vielmehr sehr zivilisiert, doch
intensiv – nicht zuletzt auch dank der professionellen
Moderation der „Kurier“-Chefredakteursstellvertreterin Martina Salomon.

Oben: VÖP-Präsident
Veit Sorger bei der
Eröffnung; darunter:
Podiumsdiskussion mit
Franz Schellhorn (links)
und Werner Muhm, moderiert von Martina Salomon

„Wenn man
Unternehmensentscheidungen
in einer
Hand hält,
ist das eine
gute Sache.“
Werner Muhm
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Verständnis für Anliegen
Muhm ließ dabei einiges an Verständnis für die Anliegen und die Berechtigung von Stiftungen erkennen: „Das
Zusammenhalten der Vermögen und das Übertragen an
die nächste Generation ist sinnvoll. Und ich sage: Ja, wir
wollen Stiftungen in Österreich haben.“ Es gibt zu wenige
Stiftungen in Österreich, bedauerte Schellhorn, der gleichzeitig die steuerlichen Regelungen gegenüber den 3.200
Stiftungen mit einem Stiftungsvermögen von rund 70 Milliarden Euro kritisierte: „Bösartige Zungen sagen, dass man
die Stiftungen in die Falle gelockt hat. Jetzt stehen diese
mehr oder weniger in der Situation einer Steuerstundung.“
Schellhorn kritisierte auch die viel zu hohe österreichische Steuer- und Abgabenquote von 45,4 %, wobei er
die Problematik der hohen Sozialversicherungsbeiträge ins
Spiel brachte: „Jemand, der 1.500 Euro verdient, hat kein
Lohnsteuer-, sondern ein immenses Sozialversicherungssystemproblem. Der Staat beansprucht zu viel von unserem
Arbeitseinkommen“, wetterte er. „Kinder, die in den ‚falschen Bezirken‘ wohnen, sind von vornherein benachteiligt.
Dass 25 % der Schüler nach Ende der Schulpflicht den
Lesestandard nicht erreichen: Solche Probleme werden
auch nicht mit einer neuen Erbschafts- und Vermögenssteuer gelöst.“ Muhm stimmte zwar zu, dass die derzeiti-

© M. Hetzmannseder (3)
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ge Steuerquote zu hoch sei und auch mit einer Quote von
40 und 45 % ein Wohlfahrtsstaat zu erhalten sein müsse.
Beim möglichen Weg zu einer niedrigeren Quote war es
mit der Einigkeit jedoch wieder vorbei: Während Muhm
vor allem eine Steuerstrukturreform einmahnte, in der
Arbeitseinkommen entlastet werden sollen („In der Besteuerung des Kapitals sind wir laut OECD von 50 auf 20 %
heruntergegangen“), hält Schellhorn eine Besteuerung von
Vermögen für den falschen Weg: „Bei zu hoher Besteuerung kommt es zu einer Kapitalflucht. Beispiel Frankreich:
In nur zwei Minuten sind 80, einige Jahre zuvor 125 Milliarden Euro aus dem Land geschafft worden.“
Pikettys Thesen
Gegen Ende der Veranstaltung kam noch Thomas Piketty ins Spiel, der mit seinem Bestseller „Das Kapital im
21. Jahrhundert“ Stichwortgeber für die Podiumsdiskussion gewesen ist. Die These des französischen Ökonomen, wonach die hohen Vermögenszuwächse eine Folge der Niedrigzinspolitik seien und somit nicht die
Investitionen, sondern die Immobilienpreise steigen, ist
für Schellhorn unter anderem eine Folge der Globalisierung. Dem Argument, dass Stiftungen tatsächlich Familienvermögen zusammenhalten, stimmten beide Diskutanten zu. Muhm abschließend: „Ich sehe große Vorteile
in den Stiftungen. Wenn man Unternehmensentscheidungen in einer Hand hält, ist das eine gute Sache.“ 
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Österreichs
Bildungsprobleme
VÖP-Podiumsdiskussion mit Kardinal Christoph Schönborn und
dem Betreiber des Bildungsvolksbegehrens, Hannes Androsch, unter
der Leitung des Buchautors Andreas Salcher.
ahlreiche konkrete Ideen für ein besseres Bildungssystem in Österreich waren
das Ergebnis einer bis zum Schluss anregenden Podiumsdiskussion Ende Juni
mit Kardinal Christoph Schönborn und dem Betreiber
des Bildungsvolksbegehrens, Hannes Androsch – moderiert von Buchautor und Berater Andreas Salcher. Rund
100 teils prominente Besucher aus Wirtschaft, Wissenschaft und Bildung hatten sich im Spiegelsaal des Kaiserpalais in der Wiener Innenstadt auf Einladung des
VÖP und des Internationalen Theologischen Institutes
ITI eingefunden.
„Österreich um Lichtjahre zurück“
„Das Schulsystem befindet sich noch im Agrar- und nicht
im Industriezeitalter“, brachte Androsch seine Meinung
über das Bildungsdefizit in Österreich auf den Punkt und
untermauerte seine Aussage mit zwei Beispielen: Erstens
seien 70 % der Frauen berufstätig, viele davon Alleinerzieherinnen. Deshalb wäre ein breites Angebot an
(vor)schulischer und pädagogischer Betreuung notwendig. „Da hinken wir gegenüber anderen Ländern jedoch
um Lichtjahre hinterher“, kritisierte Androsch. Zweitens widerspreche die Tatsache, dass jedes fünfte Kind
Nachhilfeunterricht brauche, der Chancengleichheit, weil
sich nicht alle Eltern diese Nachhilfe leisten können. „Wir
haben das teuerste System innerhalb der OECD, das ist
eine Fehlorganisation“, so Androsch. Die Frage, weshalb
Private hierzulande Bildung in so geringem Maße unterstützen, beantwortete er mit den unzulänglichen Rahmenbedingungen: „Man sollte sich das Mäzenatentum
zum Vorbild nehmen – und es steuerlich attraktiv
machen“, forderte Androsch.
Private Initiativen als Ergänzung
Kardinal Christoph Schönborn, der seit 18 Jahren
die ausschließlich von Mäzenen unterstützte Hochschule ITI im niederösterreichischen Schloss Trumau mit 88
Studierenden aus Mittel-, Ost- und Westeuropa sowie

© M. Hetzmannseder
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aus den USA leitet, ermunterte die Zuhörenden: „Bitte
gründen Sie Schulen und Universitäten. In der Geschichte waren letztendlich jene Bildungsinitiativen erfolgreich,
die etwas Neues gegründet haben.“
Das ITI in Trumau orientiere sich an der Lehre USamerikanischer Universitäten: Dies bedeute, im Rahmen
eines Studiums mehr in die Tiefe zu gehen, klassische
Literatur im Original zu lesen und nicht bloß enzyklopädisch zu lernen. „Weg vom konfrontativen System“
sieht Schönborn als wichtigen Ansatz für eine Verbesserung der Ausbildung. Mit privaten Initiativen alleine sei
es jedoch nicht getan. Natürlich müsse man auch am Bildungssystem arbeiten, stimmte Schönborn Hannes
Androsch zu. Die Kirche habe, so Schönborn, ein weltweit verzweigtes Netz an Schulen. „Die Kirche ist ein
Global Player!“ „Dort wird auch Persönlichkeitsbildung
gemacht“, ergänzte Buchautor Salcher. „Die Kinder werden zu kritischen, fragenden Menschen ausgebildet.“
Erste Jahre maßgeblich
Als Highlight des heimischen Schulwesens wurde zwar
das duale Ausbildungssystem erwähnt, welches eine
strukturelle Durchlässigkeit an Österreichs Schulen gewährleiste. Salcher sprach dennoch vom Niedergang des
Bildungswesens: „Wir zehren von den Leistungen der
Vergangenheit. Wir hatten ein hohes Bildungsniveau,
doch in den letzten 15 Jahren zeigen alle Bildungsindikatoren nach unten – besonders in den bildungsfernen

Schichten“, lautete seine Diagnose.

V. l. n. r.: Kardinal
Christoph Schönborn,
Andreas Salcher und
Hannes Androsch

„Unser
Schulsystem
befindet sich
noch im
Agrar- und
nicht im
Industriezeitalter.“
Hannes Androsch
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Aktuelles zu Privatstift
Steuerreform 2015/16
Der Kelch scheint noch einmal an den Stiftungen vorbeigegangen zu sein. Doch Vorsicht: Seit 19.5. gibt es zwar
den Begutachtungsentwurf des Finanzministeriums, bis
zur Gesetzwerdung kann sich aber noch einiges ändern.
Ein rückwirkendes Inkrafttreten halten wir für höchst
unwahrscheinlich. Wir gehen davon aus, dass die Änderungen so wie geplant überwiegend ab 2016 gelten werden. Für Maßnahmen sollte daher noch bis Jahresende
2015 Zeit sein.
Zwar nicht unmittelbar steuerlich relevant, doch für
die Praxis wichtig ist die – sogar rückwirkend vorgesehene – Möglichkeit der Finanzverwaltung, in Bankkonten
Einsicht zu nehmen und die Verpflichtung der Banken,
Kapitalabflüsse über 50.000 Euro (worunter die Koalitionsparteien „Barbehebungen“ und „Verschiebungen ins
Ausland“ verstehen) – ebenfalls rückwirkend, aber „nur“
bis 1.3.2015 – automatisch dem Finanzamt zu melden.

Ein rückwirkendes
Inkrafttreten
ist unwahrscheinlich.
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Eingangsbesteuerung
 Bisher
 Geldbeträge / Anteile an Gesellschaften fixer Steuersatz von 2,5 % (§ 2 Abs 1 erster Satz StiftEG).
 Inländische Liegenschaften 2,5 % (§ 7 Abs 2
GrEStG) + 3,5 % (§ 7 Abs 1 Z 3 GrEStG) = 6 %
vom dreifachen Einheitswert.
 Grundbuchseintragungsgebühr 1,1 % des Wertes
(§ 32 TP 9 lit b) Z 1 GGG).
 Geplant
 Die Stiftung von Liegenschaften soll auf Basis von
Verkehrswerten (statt bisher auf Basis des dreifachen
Einheitswertes) besteuert werden. Die Berechnung
der Verkehrswerte soll mit einer eigenen Verordnung
erfolgen, damit wird es immerhin eine gewisse
Rechtssicherheit geben. In allen Fällen wird zusätzlich das Stiftungseingangssteueräquivalent von
2,5 % erhoben.
 Die Steuer soll bei einem Verkehrswert bis zu
250.000 Euro 0,5 %, für weitere 150.000 Euro 2 %
und darüber hinaus 3,5 % betragen.
 Im Bereich der Land- und Forstwirtschaft soll
weiterhin der einfache Einheitswert gelten.
 Im betrieblichen Bereich soll der Freibetrag von derzeit 365.000 Euro auf 900.000 Euro erhöht und der
Steuersatz mit 0,5 % „gedeckelt“ werden.
 Bei Anteilsvereinigungen (künftig schon bei 95 %!)

und Umgründungen soll der Steuersatz ebenfalls mit
0,5 % begrenzt werden.
 Empfehlung
 Mehrbelastungen bei Widmung von Grundvermögen sind zu erwarten. Geplante Einbringungen sollten daher für 2015 vorbereitet werden.
Zwischensteuer
 Bisher
 Zwischensteuer 25 %: Zinsen aus Bankguthaben,
Anleihen, Pfandbriefen und Schuldverschreibungen,
Einkünfte aus realisierten Wertsteigerungen von
Kapitalvermögen und Einkünfte aus Derivaten
(§ 22 Abs 2 iVm § 13 Abs 3 und 4 KStG).
 KöSt 25 %: Einkünfte aus Gewerbebetrieb (Nebenbetrieb), Land- u. Forstwirtschaft (Nebenbetrieb),
Vermietung und Verpachtung (Mieterträge), sonstige Einkünfte (z. B. Spekulationsgewinne – ausgenommen steuerfreier Altbestand) (vgl § 22 Abs 1
KStG).
 Geplant
 Erhöhung der KESt von 25 % auf 27,5 %, nur Zinserträge aus Geldeinlagen und sonstigen Forderungen
bei Kreditinstituten (insb. Sparbücher und Girokonten) sollen davon ausgenommen werden. Die KESt
für Körperschaften soll weiterhin („nur“) 25 %
betragen, die Zwischensteuer soll ebenfalls bei 25 %
bleiben.
Immobilienverkäufe
 Bisher
 Seit 1.4.2012 unterliegen alle Gewinne aus Immobilienverkäufen der Zwischenbesteuerung von 25 %
(§ 13 Abs 3 Z 2 KStG). Die Bemessungsgrundlage
der Immobiliensteuer kann sich jedoch unter gewissen Voraussetzungen reduzieren (z. B. Inflationsabschlag und Altvermögen).
 Geplant
 Der Steuersatz soll auf 30 % angehoben werden.
Zusätzlich soll die Bemessungsgrundlage bei gewissen Grundstückstransaktionen ausgeweitet werden
(z. B. kein Inflationsabschlag mehr).
 Empfehlung
 Geplante Verkäufe sollten noch 2015 erfolgen.

S T E U E R N

Laufende Immobilienbesteuerung
 Bisher
 Instandsetzungsaufwendungen dürfen auf Antrag
auf zehn Jahre verteilt werden (§ 28 Abs 2 EStG).
 Das Finanzamt akzeptiert in der Regel einen steuerlich nicht abschreibbaren Grundanteil von (nur)
20 % (EStR Rz 6447).
 Geplant
 Die zehnjährige Abschreibedauer für Instandsetzungsaufwendungen wird auf fünfzehn Jahre verlängert.
 Der Grundanteil soll auf 40 % erhöht werden.
 Empfehlung
 Ein Gutachten zur Aufteilung des Kaufpreises in
Grund- und Gebäudeanteil kann Sinn machen.
Zuwendungsbesteuerung
 Bisher
 Zuwendungen sind KESt-pflichtig mit 25 % und
damit endbesteuert (§ 27 Abs 5 Z 7 iVm § 93 EStG).
 Geplant
 Anhebung der KESt von 25 % auf 27,5 %.
 Empfehlung
 Wenn Zuwendungen geplant sind, eventuell auf
2015 vorziehen.
 Sorge tragen, dass entsprechendes Zuwendungsvolumen verfügbar ist (Ausschüttungen von Tochtergesellschaften).

Rechtsprechung
Kürzung der Zuwendungs-KESt nur bei
formellem Widerruf
§ 27 Z 9 EStG sieht vor, dass der Stifter im Falle eines
Widerrufs der Stiftung eine Kürzung der Zuwendung um
die Stiftungseingangswerte beantragen kann, wenn er
gleichzeitig auch Letztbegünstigter ist. Im streitgegenständlichen Fall war es nicht zu einem Widerruf, sondern zu einer Auflösung der Stiftung und Übertragung
des Vermögens an den Stifter gekommen. Der Stifter hatte sich entschieden, der Privatstiftung keine weiteren Vermögenswerte zuzuwenden, wodurch der Stiftungszweck
nicht mehr verwirklicht werden konnte und die Stiftung
daher vom Vorstand aufgelöst wurde. Das Bundesfinanzgericht hat dem Stifter in formaler Betrachtung
den Abzug der Eingangswerte bei der KESt-Berechnung
verwehrt (BFG 20.8.2014, RV/7102794/2010).

Pflichtteilsergänzung nicht KESt-pflichtig
Bei der Zahlung der Pflichtteilsergänzungsansprüche an
die Pflichtteilsberechtigten durch die Privatstiftung handelt
es sich um keine Zuwendung im Sinne einer von den
Organen der Privatstiftung gewollten Bereicherung des
Zuwendungsempfängers, sondern um eine Tilgung einer
zivilrechtlichen Schuld, die auch jeder fremde Dritte leisten
müsste. Solche Vermögensherausgaben erfolgen nach dem
Bundesfinanzgericht, weil das Vermögen schon im Zeitpunkt der Widmung an die Privatstiftung mit der entsprechenden gesetzlichen oder vertraglichen Herausgabeverpflichtung belastet war. Es liegt daher keine
Leistung an Begünstigte zur Erfüllung des Stiftungszweckes vor und die Zuwendung zur Erfüllung des Pflichtteilsanspruches ist daher nicht iSd § 27 Abs 5 Z 7 EStG
KESt-pflichtig (BFG 11.8.2014, RV/6100270/2013).
Verdeckte Ausschüttungen und
KESt-Vorschreibung
Bei verdeckten Ausschüttungen ist die KESt grundsätzlich direkt demjenigen vorzuschreiben, dem sie zuzurechnen ist. Die Stiftung wird lediglich nachrangig zur
Haftung herangezogen (vgl BFG 16.6.2014 RV/
2100820/2011 und 26.9.2014 RV/2100325/2013; siehe auch Info des BMF vom 30.3.2015, BMF-010200/
0015-VI/1/2015). Die Steuerreform sieht allerdings vor,
dass die Steuer nur dann dem Begünstigten vorzuschreiben ist, wenn die KESt im Einzelfall bei der Stiftung als
primär Haftender „nicht oder nur erschwert“ eintreibbar sein sollte.
Probleme bei nicht marktkonformer Vermietung von Stiftungsimmobilien an den Stifter
Bei der Anschaffung/Errichtung von Immobilien und der
darauf folgenden Vermietung an den Stifter dürfen die
Bedingungen nicht fremdüblich sein: KESt-pflichtige
Zuwendung, kein Vorsteuerabzug. Daran ändert sich
auch nichts, wenn – wie im konkreten Fall – der Zweck
der Privatstiftung in der Veranlagung von Immobilien
liegt. Bei marktkonformer und fremdüblicher Vermietung der Wohnimmobilie (Abschluss eines schriftlichen
Mietvertrages, fremdüblicher und marktkonformer Mietzins, fremdkonforme Kündigungsfristen, keine fremdunüblichen Mietzinsstundungen, Vereinbarung einer
Kaution und ihre Zahlung) können diese Risiken weitgehend ausgeschaltet werden (vgl BFG 6.11.2014,

RV/7102513/2010).
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Stiftungsrechtlicher
Jahresrückblick
Highlights der Judikatur 2014: Im Jahr 2014 hat die Rechtsprechung –
neben einer Vielzahl von Entscheidungen zu Fragen der Parteistellung
und Rechtsmittelbefugnis in diversen Verfahren – insbesondere Klarstellungen zur Gestaltung von Stifterrechten getroffen, einen liberaleren
Standpunkt zur Änderung der Stiftungserklärung durch den Stiftungsvorstand eingenommen und Aussagen zu Stiftungsvorstand und Beitrag
getroffen. Von Florian Haslwanter
Mag. Florian Haslwanter
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und seit 2007 Partner bei
Eiselsberg Rechtsanwälte.
Er ist regelmäßig Vortragender zum Stiftungsrecht
und Referent bei Tagungen
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ie Stiftungsurkunde einer von fünf
Stiftern errichteten Privatstiftung hat
vorgesehen, dass die Stifter die Stiftungserklärung gemeinsam ändern
können, solange zumindest vier Stifter am Leben sind. Ein Stifter war in der Zwischenzeit
verstorben. Die vier übrigen Stifter haben nunmehr den
Änderungsvorbehalt dahingehend geändert, dass die Stiftungserklärung künftig auch dann von den Stiftern
gemeinsam geändert werden kann, wenn nur noch drei
oder zwei Stifter am Leben sind. Das Firmenbuchgericht
lehnte diese Änderung mit der Begründung ab, dass damit
eine Einschränkung des Änderungsrechtes (vier Stifter
müssen am Leben sein) nachträglich aufgehoben würde.

D

Bis zum Jahr 2013 erwies sich die
Rechtsprechung zur Frage, wann „geänderte
Verhältnisse“ vorliegen, als eher restriktiv.
Der OGH hat richtig- und klargestellt, dass es sich die
Stifter auch zu viert ohne jegliche inhaltliche Einschränkung vorbehalten haben, die Stiftungsurkunde zu ändern,
sodass diese vier Stifter auch festlegen und ändern kön-
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nen, unter welchen Modalitäten (z. B. wie viele Stifter
am Leben sein müssen) das Änderungsrecht künftig ausgeübt werden kann (OGH 15.12.2014, 6 Ob 210/14 x).
„Geänderte Verhältnisse“
Subsidiär und untergeordnet im Vergleich zum Änderungsrecht des Stifters kann auch der Stiftungsvorstand
die Stiftungserklärung ändern; dies allerdings nur unter
Wahrung des Stiftungszwecks und zur Anpassung an
geänderte Verhältnisse. Bis zum Jahr 2013 erwies sich
die Rechtsprechung zur Frage, wann „geänderte Verhältnisse“ vorliegen, als eher restriktiv. Nunmehr (OGH
9.10.2014, 6 Ob 198/13 f) ist der OGH von seiner Rechtsprechung teilweise abgerückt und hat insbesondere den
bisherigen Leitsatz, dass nur geänderte Verhältnisse im
Sinne der Lehre vom Wegfall der Geschäftsgrundlage
eine Änderung rechtfertigen, fallen gelassen. Der OGH
führt aus, dass ein erkennbarer Stifterwille, der diese
Änderungen berücksichtigt, bei Errichtung der Stiftungserklärung gefehlt haben muss. Dies bedeutet wohl,
dass „geänderte Verhältnisse“, die den Stiftungsvorstand
zur Änderung der Stiftungserklärung berechtigen können, nicht nur dann vorliegen, wenn diese Verhältnisse
unvorhersehbar waren, sondern auch dann, wenn die
Interpretation der Stiftungserklärung ergibt, dass der Stifter diese Änderungen nur nicht vorhergesehen hat (auch
wenn sie eventuell vorhersehbar oder zumindest nicht
auszuschließen gewesen wären).


