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Begünstigtenmeldung bereits bestehender 
Begünstigter bis spätestens 30.06.2011 

 
Nach den Regelungen des StiftEG sind unentgeltliche Zuwendungen 
an eine Privatstiftung mit einem Steuersatz von grundsätzlich 2,5 % 
zu versteuern. Für die Frage, von welchen Werten dabei auszugehen 
ist, verweist § 1 Abs 5 StiftEG auf § 19 ErbStG. § 19 ErbStG sieht 
vor, dass Vermögen grundsätzlich mit dem Verkehrswert zu 
bewerten ist. Für die Bewertung von Liegenschaften ist hingegen der 
3fache Einheitswert heranzuziehen. Das Wesen des Einheitswertes 
besteht darin, dass der steuerlich maßgebende Wert in einem 
eigenen Verfahren für einen längeren Zeitraum ermittelt wird. Dieses 
Verfahren wurde allerdings seit Jahrzehnten nicht mehr 
durchgeführt, weshalb die Einheitswerte den wahren Wert nicht 

widerspiegeln. 
Mit Erkenntnis vom 2.3.2011, G 150/10, stellte der VfGH die 
Verfassungswidrigkeit dieser Wertermittlungsbestimmung fest. Der 
VfGH sah einen unsachlichen Belastungsunterschied bei der 
Steuerermittlung, weil durch das Anknüpfen an die Einheitswerte die 
Privatstiftung in der Regel für Liegenschaften nur einen Bruchteil der 
Bemessungsgrundlage anzusetzen hat, die im Fall einer 
steuerpflichtigen Zuwendung von zB Unternehmensanteilen, 
Wertpapiere oder Bargeld zur Anwendung kommt. Der VfGH hat dem 
Gesetzgeber bis zum 31.12.2011 Zeit zur Reparatur der Bestimmung 
gegeben; ansonsten ist die Bestimmung aufgehoben. Durch die 
Aufhebung des § 1 Abs 5 StiftEG entfällt die gesamte 
Wertermittlungsvorschrift des StiftEG, weshalb in Zukunft auf das 
Bewertungsgesetz (BewG) zurückzugreifen wäre. § 1 Abs 1 des 
BewG sieht für alle bundesgesetzlich geregelten Abgaben die 
subsidiäre Anwendung des ersten Abschnitts des BewG vor. Dort ist 
geregelt, dass jedes Vermögensobjekt mit dem gemeinen Wert zu 
bewerten ist. 
In der Literatur wird allerdings diskutiert, ob das Verstreichen der 
Frist überhaupt eine direkte Auswirkung auf das StiftEG hat. Grund 
dafür ist die Tatsache, dass der VfGH seine Entscheidung nur auf die 
Stammfassung des Gesetzes bezog. Mit dem BBG 2009 wurde § 1 
Abs 5 allerdings novelliert. Zwar wurde der Inhalt der Bestimmung 
nicht substantiell geändert, dennoch wird vertreten, dass der 
Gesetzgeber dem VfGH durch die Novellierung (unbewusst) 
zuvorgekommen ist; die Wertermittlungsbestimmung somit 
bestehen bleibt. 
Es bleibt abzuwarten, ob der Gesetzgeber das Gesetz, dessen 
Verfassungswidrigkeit bereits festgestellt wurde, trotzdem reparieren 
wird oder ob er eine weitere Verfassungsbeschwerde abwarten will. 
 
Mag. René Saurer, MES, Willheim Müller Rechtsanwälte 

Bleibt das VfGH-Erkenntnis zur Grundstücksbewertung 

im StiftEG ohne Folgen? 
 
Gemäß § 5 PSG hat der Stiftungsvorstand die 
Begünstigtendem für die Erhebung der Körperschaftssteuer 
der Privatstiftung zuständigen Finanzamt mitzuteilen. Das 
bedeutet für den Stiftungsvorstand, dass er sämtliche zum 
Zeitpunkt 31.3.2011 bereits bestehende Begünstigte bis 
spätestens 30.6.2011 zu melden hat. Stellt er in Zukunft 
Begünstigte fest, so sind sie unverzüglich zu melden. Die 
Meldung muss über Finanzonline erfolgen. Wer die 
Meldepflicht nicht oder nicht vollständig erfüllt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 
EUR 20.000 zu bestrafen. In einer Information des BMF vom 
22.06.2011 wird in Abweichung zu den bisher veröffentlichten 
Richtlinien klargestellt, dass für die Vergangenheit nur jene 
Begünstigten zu melden sind, deren Begünstigtenstellung zum 
31.3.2011 noch aufrecht besteht. Gab es daher in der 

Vergangenheit Begünstigte, sind diese nicht zu melden, wenn 
ihre Begünstigtenstellung vor dem 31.3.2011 geendet hat. 
Weiters wird klargestellt, dass bloß aktuell Begünstigte 
gemeldet werden müssen. Potentiell Begünstigte, die zB zwar 

in der Stiftungserklärung namentlich genannt sind, deren 
Begünstigtenstellung aber vom Erreichen einer bestimmten 
Altersgrenze abhängig ist, müssen zunächst nicht gemeldet 
werden. Eine Meldung ist erst im Zeitpunkt des 
Bedingungseintritts vorzunehmen. 
In der Information des BMF wird auch auf die Meldung von 
Spenden Bezug genommen. Demnach müssen Zuwendungen 
einer Privatstiftung an Organisationen, die zum Zeitpunkt des 
Entstehens der Begünstigtenstellung in der Liste begünstigter 
Spendenempfänger eingetragen sind, nicht als Begünstigte 
gemeldet werden. Gemeinnützige Privatstiftungen, die 
Zuwendungen an einen unbestimmten Personenkreis in Form 
von Sach- und Dienstleistungen (Ausspeisung, allgemeine 
Sozialdienste etc) erbringen, haben diese Zuwendungen nur 

dann zu melden, wenn sie EUR 250,-- übersteigen. Insgesamt 
zeigt sich, dass die Frage, wer gemeldet werden muss, von 
verschiedenen Faktoren abhängig ist. Insbesondere ist die 
zivilrechtliche Frage zu beantworten, ob es sich bei den 
fraglichen Personen um potentielle oder aktuelle Begünstigte 
handelt. Wir empfehlen daher den Stiftungsvorständen, die 
Stiftungserklärung sorgfältig zu analysieren und im Zweifel 
rechtlichen Rat einzuholen. 
 

DDr. Katharina Müller, Willheim Müller Rechtsanwälte 

 
 
NEWS +++ Unter welchen Rahmenbedingungen eine 

Stiftung sinnvoll ist und wie der Stifter seine Privatstiftung 
optimieren kann, ist Gegenstand des Seminars "Grundlagen 
der Stiftungen", das Katharina Müller am 5.10.2011 bei ARS 
hält. 
Info im Bereich Newslounge unter www.wmlaw.at.+++ 
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