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Paradigmenwechsel, Zeitenwende, die Erosion der Gewissheit 
»alter Wahrheiten« im geopolitischen Strudel der Zeit. Die 
letzten Jahre und insbesondere das Jahr 2022 waren geprägt 
von der Erschütterung nahezu sämtlicher Parameter, die  
Unternehmerinnen, Unternehmer und Vermögende in ihren 
Entscheidungsfindungsprozessen zu berücksichtigen pflegten.  
 
»Neues neu denken« ist das Gebot der Stunde. Strategische 
und operative Anpassungen sind an der Tagesordnung. 
Hierbei nicht in operative Hyperaktivität zu verfallen und 
stattdessen den zugegebenermaßen schmalen Grat zu  
umsichtigen Adjustierungsmaßnahmen zu beschreiten, 
ist die erste Herausforderung. Eine weitere Herausforde-
rung ist es, die langfristige Strate gie abzusichern, sie 
flankierend zu ergänzen und in einer Zukunftsprojektion 
zu modellieren, die vielfältige und mehrdimensionale 
An forderungen stellt.  
 
Anlass zur kritischen Überprüfung  
der Vermögens- und Steuerstrategie 
So bestehen nicht unberechtigt Vermutungen, dass ein -
zelstaatliche Fiskalmaßnahmen zur Gegenfinanzierung der 
Zeitenwende erhebliche Mehrbelastungen für sogenannte 
»Reiche« mit sich bringen werden. Die Gegenfinanzierung 
der Zeitenwende rückt zunehmend in den Fokus der  
Finanzpolitik. Die Aufnahme staatlicher Schulden ist nicht 
unbegrenzt möglich, auch wenn die Schuldenbremse des 
Grundgesetzes gerne flexibel interpretiert wird und alle 
möglichen Spielarten von Sondervermögen den Anschein 
verantwortlichen Haushaltens zu wahren versuchen. Die 
damit einhergehende Hypothek für die nachfolgenden 
Schuldnergenerationen ist das Gegenteil nachhaltiger und 
generationenübergreifender Finanzpolitik. Auch die zu-
nehmende Kollektivierung von Schulden und Kreditauf-
nahmen der Europäischen Union, als mit besten Vorsätzen 
und Motiven eingesetzten Instrumenten, den multiplen 
Krisen unserer Zeit (Energiekrise, Coronakrise, Liefer -
kettenkrise etc.) gegenzusteuern, gibt Anlass, neben dem 
nationalen auch den europäischen Standort und die Asset 
Allokation auf den Prüfstand zu stellen. Konkret heißt das 
für zahlreiche vermögende (Unternehmer-) Familien und 
Family Offices, bislang nationale Anlagestrategien bezie-
hungsweise Asset Allokationen internationaler zu denken 
und sich damit von nationalstaatlichen, aber auch EU-
 weiten Gesetzgebungs- und Fiskalmaßnahmen unabhän -
giger zu machen.  
 
Auch Vermögen, die sich seit jeher international orientiert 
hatten, sei es, weil die einzelnen Familienmitglieder über 

mehrere Staaten oder Kontinente verstreut leben. Sei es, 
weil man Unternehmens- und Vermögensstrukturen seit je-
her international betrachtet hatte, überdenken ihre Motive 
und überprüfen die einmal getroffenen Entscheidungen  
unter den Gesichtspunkten diverser »Plan B-Szenarien«. 
 

Neue Planungs- und Handlungsebenen  
der Vermögens- und Steuerstrategie 
In Szenarien denken ist das Gebot der Stunde. Die Schwie-
rigkeit besteht darin, dass die schiere Bandbreite mehr oder 
weniger wahrscheinlicher Szenarien schnell in Überforde-
rung mündet. Es hilft, sich an den konkreten Bedürfnissen 
der Vermögensträger und Inhaberfamilien zu orientieren.  
 
Diese umfassen neben persönlicher Sicherheit insbeson -
dere zunächst die Notwendigkeit angemessener Liquidi-
tätsvorsorge. Letzteres gegebenenfalls auch in Fremdwäh-
rungen beziehungsweise Gold und untermauert mit der 
Frage einer (un-)denkbaren Beschränkung von Kapitaltrans-
fers ins Ausland. Kommt Ihnen das vertraut vor?  
 
In zahlreichen Gesprächen mit Familien sind diese beiden 
Aspekte zentraler Bestandteil der strategischen Adjustie-
rungen und man erinnert sich an die Generation der  
Urgroßeltern, die persönliches Bedrohungsempfinden,  
Inflation, geopolitische Erschütterungen und vieles mehr 
– wenn auch sicherlich in anderer Dimension – schon 
durchleben mussten. 
 
Neben den bereits angesprochenen Fremdwährungsüber-
legungen, die auch eine unmittelbare steuerliche Konse-
quenz im Rahmen der Kapitalvermögensbesteuerung und 
internationalen DBA-Themen innehaben, sind auch Frage-
stellungen der potenziellen Besteuerung von Vermögen 
durch Vermögenssteuer oder Vermögensabgabe, der »Über-
gewinnbesteuerung« und der schlichten Verschärfung der 
Einkommensbesteuerung und der Erbschafts- und Schen-
kungsbesteuerung zu diskutieren. Steuerstrategische Intel-
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ligenz denkt hier global, zumindest europäisch außerhalb 
der EU und bezieht die Schweiz, Liechtenstein, aber auch 
die USA als Land der Leitwährung in Krisenzeiten mit ein. 
 
Konkrete strategische Maßnahmen vermögender Familien 
Inhaber von operativen Unternehmen werden bei per -
sönlicher Sicherheit über Destinationen mit stabilen poli-
tischen, infrastrukturellen und gesellschaftlichen Rahmen-
bedingungen nachdenken. Neben den »Klassikern« wie  
der Schweiz, die auch als eigener Währungsraum ihre  
unbestrittenen Vorteile hat, bieten sich zunehmend Länder 
wie Australien, Neuseeland und Kanada als Wegzugs -
 des tinationen an. Die USA haben nach den Erfahrungen 
der Trump-Ära an Beliebtheit verloren und auch bei der 
Schweiz stellen kritische Geister die berechtigte Frage, ob 
der Neutralitätsstatus auch vor geopolitischen oder gar ato-
maren Risiken in Kerneuropa schützt. Steuerlich sind sol-
cherlei Wegzugsüberlegungen bei Anteilen an operativen 
(und im Zweifel in Deutschland verbleibenden) Unterneh-
men mit dem Risiko der Aufdeckung und Versteuerung stil-
ler Re serven als fiktives Veräußerungsszenario mit erheb-
lichen Risiken flankiert. Diese lassen sich durch eine kluge  
Vorbereitung und Ausgestaltung eines sogenannten »Weg-
zugsblockers« im Sinne des Außensteuergesetzes in den 
Griff bekommen.  
 
Nachhaltiger Vermögensschutz (Asset Protection) vor  
Erbschafts- und Schenkungssteuer sowie eine mögliche  
Optimierung der Ertragssteuern auf Kapitalvermögen  
bieten er gänzende Lösungen mit Auslandsstiftungen. Hier 
bietet sich neben der österreichischen Privatstiftung vor  
allem der Stiftungsstandort Liechtenstein an. Die Liechten-
steiner Privatstiftung verbindet »das Beste aus zwei Wel-
ten«, hat Liechtenstein als EWR-Mitglied doch Zugang zur 
EU, ohne das Risiko zu haben, Teil einer europäischen 
Schulden- beziehungsweise Transferunion zu werden.  
Zugleich hat Liechtenstein als internationaler Finanzplatz 
eine Zoll union mit dem aus EU-Sicht Drittstaat Schweiz als 
eigenem Währungsraum. Begünstigte einer Privatstiftung 
haben zudem weltweit eine in der Regel niedrige Capital 
Gains – Besteuerung auf die jährlichen Kapitalzuwen -
dungen aus der Stiftung. Diese steuerliche Bewegungs -
freiheit bezüglich Wahl des Wohn- und Aufenthaltsortes 
der Familien   mit glieder ist ein erheblicher Zugewinn an 
Freiheit für jeden Einzelnen. Weder die österreichische 
noch die liechten steinische Privatstiftung unterliegen im 
Übrigen der alle 30 Jahre für deutsche Familienstiftungen 
geltenden Erb er satzbesteuerung.  
 
Neben den Aspekten des Familien- und Vermögenszusam-
menhalts will aber auch sorgfältig abgewogen sein, ob die 
zahlreichen Vorteile die mit der Übertragung des Vermö-
gens auf eine Stiftung einhergehende Trennung des Ver-
mögens von der Familie überwiegen. Daher sind im Einzel-
fall diese und alternative Lösungsansätze mit Expertise 
abzuwägen.                                                           Swen Bäuml
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