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ASSET-PROTECTION-STRATEGIE 
Möglichkeiten zum Schutz privater Vermögen 

Lesedauer: 7 Minuten 

 

Ein einmal erreichtes Vermögen möchte der Besitzer natürlich nicht verlie-

ren und auch nicht gefährden. Allerdings sind die Gefahren zahlreich. Das 

beginnt bei möglichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten aufgrund unterneh-

merischer Tätigkeiten, geht über zu Risiken, die mit der Anlage des Vermö-

gens verbunden sind, dem Standort, an dem das Vermögen gehalten wird, 

bis zu familiären Gründen wie Scheidung oder finanziell unbedarften Fami-

lienmitgliedern. 

 

Um diesen Gefahren zu begegnen und die Risiken möglichst auszuschalten, ist es 

angeraten, frühzeitig mit der Planung geeigneter 

Maßnahmen zu beginnen. Auf alle Fälle deutlich 

bevor das Vermögen in eine Gefahrensituation 

kommen könnte. Denn wenn die Vermögens-

schutzstruktur (zu) spät errichtet wird, droht beispielsweise bei einer Vermögens-

übertragung die Anfechtung. Eine Asset-Protection-Strategie kann daher aus drei 

Blickwinkeln betrachtet werden: dem Schutz durch Transfer in eine andere Juris-

diktion, durch die Abschirmwirkung einer juristischen Struktur sowie dem Schutz 

des Vermögens durch Diversifikation bzw. Risikomanagement. 

 

Schutz durch Transfer 

Der Schutz des eigenen Vermögens durch Transfer in andere Jurisdiktionen ist für 

viele wohlhabende Personen durchaus ein sinnvoller Weg. Beispiele aus osteuropä-

ischen und asiatischen Ländern belegen dies immer wieder recht anschaulich. So 

werden zum Schutz vor instabilen politischen, teilweise korrupten Regimen Ver-

mögen oder Vermögensteile bevorzugt in politisch sichere und bonitätsstarke Län-

der verschoben. Der Corruption Perception Index (CPI) ist hierbei ein weltweit 

anerkannter Korruptionsindikator und gibt Auskunft darüber, wo auf der Welt die 

Korruption und somit die Instabilität am ausgeprägtesten ist.1  

 
Ein Transfer in andere Jurisdiktionen macht demgegenüber für Wohlhabende aus 

stabilen Ländern weniger Sinn – und steht schnell im Verdacht, dass das Vermögen 

auf ungesetzliche Weise erworben wurde oder dem Auge der Finanzverwaltung ent-

zogen werden soll. Internationale Amts- und Rechtshilfeklauseln in vielfältig vor-

handenen Doppelbesteuerungsabkommen stellen solche Transfers zum Zweck der 

Asset Protection zumindest in Frage. So macht beispielsweise das „Lugano-Ab-

kommen“, welches auch als EU-Vollstreckungsabkommen bekannt ist, einen 

 
1 https://www.transparency.de/cpi/ 
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Transfer als Form des Vermögensschutzes innerhalb des EU-Wirtschaftsraums hin-

fällig.  

 

Deutschland verfügt über mehr als 90 Doppelbesteuerungsabkommen auf Einkom-

men und Vermögen mit anderen Ländern. Zusätzlich herrscht ebenfalls ein reger 

Informationsaustausch zwischen den Ländern mit entsprechender Amts- und 

Rechtshilfe. Daneben bieten auch Auslandsgesellschaften keinen besonderen 

Schutz vor Vollstreckungen ins Privatvermögen, denn bei deren Gründung wird ein 

potenzielles Haftungssubstrat nicht an Dritte abgegeben, sondern nur in Auslands-

vermögen umgewandelt.2  

 

Gegen Trusts und andere Gesellschaftskonstrukte außerhalb Europas sprechen 

nicht zuletzt auch steuerrechtliche Gründe. So existieren in Deutschland und den 

meisten anderen europäischen Ländern umfassende Antimissbrauchsbestimmun-

gen, die sogenannten CFC-Rules,3 gegen in Kontinentaleuropa zum Teil faktisch 

unbekannte und deswegen auch suspekte Rechtskonstrukte. Diese Bestimmungen 

führen in der Regel dazu, dass wirtschaftliche Sachverhalte, die auf Ebene einer 

außereuropäischen Gesellschaft oder eines Trusts verwirklicht werden, dem in-

nereuropäischen Gesellschafter oder Begünstigten hinzugerechnet werden und des-

sen Ergebnisse im Wohnsitzland laufend zu versteuern sind. Unterlässt der Gesell-

schafter oder der Begünstigte dies, so macht er sich des Straftatbestands der Steu-

erhinterziehung schuldig.4  

 

Nicht zu vernachlässigen sind daneben die erheblichen Reputationsrisiken, die ein 

„Verstecken“ des Vermögens in Form von Trusts in Steueroasen mit sich bringen 

kann. Die medienwirksam publizierten Enthüllungen der Paradise Papers oder der 

Panama Papers haben diesbezüglich bei vielen bekannten Persönlichkeiten und Un-

ternehmen einen erheblichen Imageschaden hinterlassen und eine weltweite Dis-

kussion über Steuergerechtigkeit und die Verantwortung, die mit größeren Vermö-

gen einhergeht, ausgelöst.  

 

Schutz durch Legal Entities 

Unter dem Thema „Schutz durch Legal Entities“ sind Asset-Protection-Strategien 

zusammengefasst, bei denen juristische Gesellschaften einen „Schutzschirm“ für 

den Zugriff Dritter auf das Vermögen bilden können. So können beispielsweise 

Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Aktiengesellschaften, Kommanditanteile 

von Kommanditgesellschaften oder auch ausländische Trusts genutzt werden, um 

persönliche Haftungsszenarien zu entschärfen. Derartige Haftungsbeschränkungen 

sind, richtig angewendet, grundsätzlich durchaus empfehlenswert, führen jedoch in 

der Regel nur zu einem eingeschränkten Schutz. So besteht etwa die Haftung des 

Geschäftsführers einer GmbH bei nachgewiesenen Fehlern auch weiterhin. Ebenso 

 
2 https://de.linkedin.com/pulse/stichwort-asset-protection-wie-kann-man-dauerhaft-vor-
gierhake 
3   https://qdd.oecd.org/subject.aspx?Subject=CFC 
4 https://de.linkedin.com/pulse/stichwort-asset-protection-wie-kann-man-dauerhaft-vor-
gierhake 
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ist es nicht unüblich, dass geschäftsführende Gesellschafter für Firmenkredite privat 

bürgen müssen – was eine effiziente Asset Protection ausschließt.  

 

Ein durchaus sinnvolles Konstrukt bietet indes eine Stiftung, bei der eigenes Privat- 

bzw. Betriebsvermögen in ein Stiftungsvermögen übertragen wird. Hierdurch ist 

das Vermögen nicht mehr „das eigene“ und somit zunächst einmal geschützt vor 

äußeren Zugriffen. Dennoch können sich bei der Übertragung des Vermögens auf 

eine deutsche Familienstiftung Risiken ergeben. Daher muss eine Stiftungsstruktur 

frühzeitig geplant werden, lange bevor Vermögensrisiken absehbar sind.  

 

Wer erst mit der Gestaltung beginnt, wenn sich die Zahlungsunfähigkeit bereits am 

Horizont abzeichnet oder die Klageschrift womöglich schon zugestellt wurde, der 

macht sich gegebenenfalls wegen Zwangsvollstreckungsvereitelung strafbar, sofern 

er noch Vermögenswerte auf eine Stiftung überträgt. Darüber hinaus können Gläu-

biger wegen vorsätzlicher Gläubigerbenachteiligung eine Vermögensdotation noch 

zehn Jahre lang rückabwickeln, wenn sie nachweisen können, dass Stifter und Stif-

tungsvorstand wissend gehandelt haben.  

 

Solch eine Vermögensübertragung muss also strukturiert werden, solange eine kon-

krete Haftungsmöglichkeit nicht vorliegt bzw. nicht bekannt gewesen ist. Ist diese 

Voraussetzung erfüllt, können Gläubiger allerdings immer noch innerhalb von vier 

Jahren nach dem Vermögenstransfer den Vermögensübertrag anfechten. 

 

Zu beachten ist auch, dass beim Vermögenstransfer auf eine Stiftung in signifikan-

ter Höhe Schenkungssteuer fällig wird. Die Freibeträge beim Übertrag auf Dritte 

(hier die Stiftung) sind sehr gering, was das Vermögen gegebenenfalls deutlich de-

zimiert. Zudem wird bei einer Familienstiftung bzw. bei einer Stiftung, die zum 

Zweck der Versorgung der Familie eingerichtet wurde, alle 30 Jahre eine Erbersatz-

steuer fällig.5  

 

Ein weiterer wesentlicher Punkt ist, dass das Vermögen dem Zugriff des Stifters 

entzogen wird, was durchaus als Risiko verstanden werden kann. Denn es bedarf 

einer großen Portion Vertrauen, das Betreuen eines Vermögens einem Stiftungs-

vorstand zu überlassen. Mit einer solchen Entscheidung ist das Vermögen nicht 

mehr das eigene, so dass Wohl und Wehe von dem Geschick und der professionel-

len Arbeit des Stiftungsvorstands abhängt.   

 

Zusammenfassend gesagt ist eine Stiftung zwar rechtlich eine gute Möglichkeit, das 

eigene Vermögen vor dem Zugriff Dritter zu schützen – gleichwohl ist es der eige-

nen Verfügungsmacht entzogen und wird zudem mit steuerlichen Belastungen be-

legt. Bei offenen Fragen bzw. Unklarheiten zu diesem Themenkomplex sollte 

durchaus ein qualifizierter Vermögensberater hinzugezogen werden. 

 

 

 
5 https://www.wf-frank.com/erbrecht-abc/def/erbersatzsteuer.html 
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Schutz durch Diversifikation und Risikomanagement 

Neben dem Schutz des Vermögens durch den Transfer in eine andere Jurisdiktion 

und dem Schutzschirm einer juristischen Person spielt die dritte Säule, die Diversi-

fikation und das Risikomanagement des Vermögens, eine bedeutende Rolle. So hat 

bereits der Nobelpreisträger Harry M. Markowitz postuliert, dass die Diversifikation 

der einzige „Free Lunch“ an den Kapitalmärkten ist. Hintergrund ist, dass sich 

durch eine strategische Diversifikation des Vermögens eine risikoreduzierte Rendite 

erzielen lässt, was dem Schutz des Vermögens bzw. der Vermögensmehrung äu-

ßerst dienlich ist. Dabei ist die Kombination von nicht korrelierenden bzw. nicht 

gleichlaufenden Assets eine viel beachtete Komponente der Diversifikationstheo-

rie.6  

 

Der wichtigste Schritt im Vermögensschutz durch Diversifikation ist die Asset-Al-

lokation. Dadurch werden die Anlagen breit gestreut, um Chancen und Risiken über 

verschiedene Länder, Branchen und Instrumente hinweg bestmöglich auszutarie-

ren. Neben liquiden Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Gold sowie Hedge-Fonds 

sollten bei größerem Vermögen auch illiquide Vermögensbausteine wie Private 

Equity, Private Debt, Infrastruktur-Investments und Immobilien nicht fehlen. Eine 

solche professionelle und individuell angepasste Diversifikation, die wir bei Beren-

berg mit unseren Kunden analysieren, dient dem Zweck des Risikoausgleichs – um 

die restlichen Teile des Vermögens zu schützen, falls in einem bestimmten Anla-

gesegment einmal etwas nicht ganz nach Plan läuft.  

 

Auch die Verteilung von Vermögenswerten auf verschiedene Rechtsstrukturen 

stellt eine oftmals vernachlässigte Ergänzung des bekannten Diversifikationsgebo-

tes dar. Das hilft, das angelegte Vermögen auch vor externen Zugriffen noch besser 

zu schützen.  

 

Und last, but not least hilft in einer Krise ein zusätzliches Risikomanagement für 

das liquide Vermögen, wenn nahezu alle Assetklassen nur eine Richtung kennen – 

abwärts. Das Hauptunterscheidungsmerkmal der Wertsicherungsstrategien, die von 

Berenberg angeboten werden, liegt in der Art und Weise der Portfolioallokation. 

Der systematische Ansatz agiert prognosefrei, wohingegen im diskretionären An-

satz die jeweils aktuelle Markteinschätzung eine wichtige Rolle spielt – insbesondere 

solange das regelbasierte Risikomanagement nicht eingreift. Neben technischen 

Unterschieden grenzen sich die Ansätze zudem im Prozess zur Risikoreduktion und 

zum Aufbau neuer Risikopositionen voneinander ab. In beiden Wertsicherungs-

konzepten werden die Risiken bei negativer Entwicklung reduziert. Falls Sie am 

Thema „Wertsicherungskonzepte“ vertiefend interessiert sind, finden Sie hier un-

sere Publikation zum Download. 

 

 

 

 
6 Greune M. (1997), Diversifikationstheorien im Überblick. In: Der Erfolg externer Di-

versifikation im Handel. Schriften zur Handelsforschung. 
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Fazit 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass im Rahmen einer ganzheitlichen Asset-

Protection-Strategie nicht nur die Wahl der Jurisdiktion und der geeigneten juristi-

schen Gesellschaftsform wichtig ist, sondern auch die strategische Asset-Alloka-

tion, kombiniert mit dem passenden Risikomanagement, den Vermögensschutz ge-

währleisten kann. Ein gut diversifiziertes Portfolio enthält daneben auch unter-

schiedliche Handels- und Risikomanagementstrategien, die das Vermögen schützen 

sollen, wozu auch die richtige Kombination von liquiden und illiquiden Assets 

dient – alles im Sinne der Asset Protection und nicht nur zur Portfolio-Optimie-

rung.  

 

Ein solcher ganzheitlicher Ansatz ist wiederum eine Aufgabe für die professionelle 

Vermögensbetreuung. Das Bankhaus Berenberg ist seit vielen Jahren in diesem Be-

reich tätig, wobei die Mitarbeiter einerseits über die notwendige Erfahrung und an-

dererseits auch über die notwendigen Instrumente sowie Netzwerkpartner verfü-

gen, die für den Schutz privater Vermögen benötigt werden. 
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