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Editorial

Christoph Kraus,
Generalsekretär

Sehr geehrte Mitglieder!

um achten Mal halten Sie unseren
Almanach in Händen und zum
wiederholten Mal haben wir den –
hoffentlich von Ihnen geschätzten
– Versuch unternommen, einen
Überblick über das Stiftungsgeschehen in Österreich, die Highlights unserer Tätigkeit im letzten
Jahr sowie rechtliche und steuerliche Neuerungen zusammenzufassen. Doch dieses Mal ist die
Ausgangssituation doch ein wenig anders: Wie
bereits bei der Generalversammlung 2018 angekündigt, wird der Vorstand des VÖP im Jahr
2019 die Staffel übergeben und jüngeren Personen Platz machen. Sie werden ganz sicher ebenso wie das bisherige Gremium tatkräftig für die
Interessen der Privatstiftungen kämpfen.
Der Verband ist als Fürsprecher aktuell und
auch weiterhin stark gefordert, denn noch ist die
Novelle des Privatstiftungsgesetzes nicht unter
Dach und Fach. Wiewohl wir sehr optimistisch
sind, dass die derzeitige Regierung mehr Verständnis für berechtigte Anliegen der Stifter
zeigt, die nicht mehr und nicht weniger wollen,
als endlich in einem rechtssicheren Raum agieren
zu können. Auf der folgenden Seite 5 finden Sie
unsere Vorschläge zur Novelle, die wir vor kurzem den maßgeblichen Politikern übermittelt
haben.

Z
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Ich persönlich habe diesen Verband vor 22
Jahren als einzige Interessenvertretung für Privatstiftungen gegründet. Über die Jahre hat sich
die Welt weitergedreht, doch das Rechtsinstitut
der Privatstiftung ist – abseits aller rechtlichen
und steuerlichen Änderungen – ein wunderbar
geeignetes Instrument geblieben, um (Familien-)
Vermögen zusammenzuhalten und Unternehmen
abzusichern. Bisweilen wurde Kritik laut, dass
wir in der Öffentlichkeit zu diskret oder zu wenig
sicht- und hörbar waren. Uns ging es aber um
das Ergebnis, nicht um die Sichtbarkeit. Wir
haben durch professionelles Lobbying vieles
erreicht, etwa bei der Abwehr zusätzlicher Steuern oder anderen Verschlechterungen für Stiftungen. So war zum Beispiel das Jahr 1999 ein
überaus kritisches Jahr für den steuerlichen
Rahmen von Stiftungen, denn der damalige Landeshauptmann Jörg Haider hatte verlangt, dass
es keine Privilegien mehr für Stiftungen geben
solle. Uns ist es gelungen, diese Begehrlichkeiten
abzuwenden. Schwieriger, weil schleichender kam
die zivilrechtliche Entmündigung ab dem Jahr
2009, als der OGH begann, sich mit dem Einfluss
der Begünstigten auseinanderzusetzen. Hier
muss die PSG-Novelle Klarheit schaffen. Denn bei
aller Begeisterung, mit der ich mich während
meiner gesamten beruflichen Laufbahn den Stiftungen gewidmet habe, bin ich natürlich so wie
viele andere ein wenig enttäuscht, dass steuerund zivilrechtliche Eingriffe die Gründung einer
Stiftung unattraktiver gemacht haben. So ist es
kein Zufall, dass die Anzahl der Neugründungen
rückläufig ist und es seit 2012 auch in absoluten
Zahlen immer weniger Stiftungen in Österreich
gibt. Ich hoffe, dass ich – auch wenn ich meine
Funktion im VÖP wie einige meiner Vorstandskollegen demnächst nicht mehr ausüben werde –
sozusagen „aus der Ferne“ bald eine Umkehr
dieses Trends sehen darf.
Ich bedanke mich bei allen Mitgliedern, die
dem VÖP über viele Jahre die Treue gehalten
haben, und wünsche mir, dass Sie die Neuerungen im VÖP mit Wohlwollen mittragen werden!

Ihr
Christoph Kraus, Generalsekretär

P R I V A T S T I F T U N G S G E S E T Z
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PSG-Novelle
Die dringende Novelle des Privatstiftungsgesetzes war
und ist eines der wichtigsten Anliegen des scheidenden
VÖP-Vorstandes. Die Hoffnung, dass diese noch heuer
umgesetzt wird, ist groß.

ie Novelle soll dem dringenden Handlungsbedarf zu Klarstellungen durch
den Gesetzgeber Rechnung tragen,
wodurch die durch die Judikatur entstandene Rechtsunsicherheit beseitigt und das verloren
gegangene Vertrauen von Stiftern, Begünstigten und
Unternehmerfamilien sowie der interessierten Öffentlichkeit wiederhergestellt werden soll. Bereits vor zwei
Jahren wurde von den zuständigen Politikern eine
„Wunschliste“ des VÖP zur Novelle zwar wohlwollend
zur Kenntnis genommen, zu einer Beschlussfassung kam
es jedoch unter der vormaligen Regierung nicht. Der VÖP
hat seine „Wunschliste“ verknappt und diese den neuen
Entscheidungsträgern vorgelegt. Das Ziel: Die Novelle
soll wenige, unbedingt erforderliche Klarstellungen sowie
einige Erleichterungen und Streichungen überflüssiger
Erschwernisse im bewährt schlanken und einfachen PSG
schaffen:

D

1. Endgültige Klarstellung, dass die nur für besondere
Situationen geltenden Regelungen für die zwingende Einrichtung eines Aufsichtsrates für bestimmte Unternehmensbeteiligungen nicht für freiwillige Aufsichtsorgane
(Beirat) zur Anwendung kommen und der Stifter daher
auch nicht hinsichtlich der Besetzungsregeln für dieses
Organ durch Begünstigte bzw. Familienmitglieder
beschränkt ist. Auch einem solchen aufsichtsratsähnlichen
Organ sollen ausschließlich Begünstigte angehören dürfen,
wenn die Stiftungserklärung keine anderen Regelungen
vorsieht. Das entspricht der ursprünglichen Auslegung
des Gesetzes und der überwiegenden Praxis. Die Interpretation durch die Rechtsprechung hat zu großer Verunsicherung, Vertrauensverlust und Verärgerung geführt,
weshalb eine solche Klarstellung dringend geboten
erscheint.
2. Entlastung der Gerichte, indem die Genehmigung des Gerichts für Rechtsgeschäfte der Privatstiftung
mit einem Mitglied des Stiftungsvorstandes durch die
Zustimmung eines in der Stiftungserklärung eingerichteten Aufsichtsorgans (Beirat) ersetzt werden kann.

3. Streichung der bisher anzuwendenden Konzernrechnungslegungsvorschriften des UGB.
Konzernabschlüsse auf Stiftungsebene haben keine Aussagekraft und sind in der Regel irreführend, da unterschiedliche Vermögenswerte des Privatvermögens (Immobilienvermögen, unterschiedliche Unternehmensbeteiligungen, Kapitalvermögen, Kunstvermögen etc.) miteinander vermischt werden (siehe auch Gutachten des
Austrian Financial Reporting and Auditing Committee –
䉴
AFRAC).
4. Die Verpflichtung des Stiftungsvorstandes,
die festgestellten Begünstigten dem Finanzamt zu melden,
wurde inzwischen durch das WiEReG ersetzt und ist
daher zu streichen, ebenso die damit zusammenhängende
Bestimmung des § 42 PSG (Vermeidung überflüssiger
Doppelgleisigkeit!).
5. Reduktion der Mindestanzahl der Mitglieder
des Stiftungsvorstandes von drei auf zwei zur Erleichterung der Anpassung an die Erfordernisse des Einzelfalles
und Lockerung der Unvereinbarkeitsbestimmung für
Angehörige von Begünstigten hinsichtlich der Bestellung
zum Mitglied des Stiftungsvorstandes. Dadurch soll auch
die Attraktivität des PSG gestärkt werden.
Ergänzend zu den angeführten vorrangigen Änderungsvorschlägen erscheint es zweckmäßig, im Interesse der Vermeidung von Versteinerung und zur Förderung
unternehmerischer Elemente einige weitere Änderungen
vorzusehen, wie beispielsweise:
䉯 Änderungsmöglichkeiten der Stiftungserklärung
durch den Stiftungsvorstand (nach Ableben aller
Stifter) zu Regelungen der Organisation der Privatstiftung auch ohne Vorliegen geänderter Verhältnisse mit Zustimmung der Begünstigten und
des Gerichts.
䉯 Entlastung des Stiftungsvorstandes durch ein weiteres Organ (mit aufsichtsratsähnlichen Aufgaben)
mit der Folge einer Einschränkung der Haftung des
䉴
Stiftungsvorstandes.

Es erscheint
zweckmäßig,
im Interesse
der Vermeidung von
Versteinerung
und zur
Förderung
unternehmerischer Elemente weitere
Änderungen
vorzusehen.
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Eine Epoche
geht zu Ende
1997–2019
22 Jahre nach seiner Gründung geht im Verband Österreichischer Privatstiftungen eine
Ära zu Ende: Einige Vorstandsmitglieder räumen wie bereits ein Jahr davor angekündigt

Von links: Dr. Heinrich Weninger, Dr. Maximilian Eiselsberg,
Dr. Hans Michel Piëch, Mag. Franz Portisch, Dr. Christian Grave

er VÖP wurde 1997 von Christoph
Kraus, der sich über die Jahre als Bankvorstand und VÖP-Generalsekretär
einen Namen als „Mister Stiftung“
gemacht hat, als einzige Interessenvertretung für Privatstiftungen gegründet.
Stets im Dienste dieses Rechtsinstitutes, das ihm als
ökonomisch denkendem Menschen ein großes Anliegen
war, bat Kraus ausgewiesene Experten und Mitstreiter
in den ehrenamtlich tätigen VÖP-Vorstand. Einige von

D
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Dr. Barbara Ascher mit
KR Heinrich Spängler

ihnen waren bereits 1993 an der „Wiege“ des Privatstiftungsgesetzes gestanden, indem sie ihre Expertise bei der
Ausgestaltung des Gesetzes einfließen ließen: etwa Wirtschaftstreuhänder Günter Cerha, Rechtsanwalt Maximilian Eiselsberg, Rechtsanwalt Christian Grave. Das
Amt des Präsidenten bekleidete bis zuletzt der ehemalige
Präsident der Industriellenvereinigung Veit Sorger. Mit
dem mittlerweile verstorbenen Wirtschaftstreuhänder
Georg Bauthen, der Stiftungsvorstand der bedeutenden
B&C Privatstiftung war, dem Generalsekretär der Spar-

© www. neumayr. cc
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ihren Platz und leiten die Erneuerung des VÖP-Vorstandes ein.

V E R B A N D

Dr. Christoph Kraus und
Dr. Günter Cerha

Von links: Mag. Franz Portisch, Dr. Maximilian Eiselsberg,
Franz Rauch

Dr. Günter Cerha und
KR Heinrich Spängler

Dr. Veit Sorger und Franz Rauch

kassenstiftung Franz Portisch, dem Industriellen Franz
Rauch, Rechtsanwalt Hans Michel Piëch als Mitglied
der Porsche-Familie sowie der Stifterin Barbara Ascher
waren auch namhafte Vertreter von Privatstiftungen Mitglieder des Gremiums. Ergänzt wurde das Team von
Fachleuten aus dem Bankensektor wie Heinrich Spängler und Heinrich Weninger. Nicht zuletzt gebührt der
Dank auch Wirtschaftstreuhänder Werner Festa, der
zuletzt gemeinsam mit Michael Belcredi die ehrenamtliche Funktion des Rechnungsprüfers erfüllte.

Dr. Veit Sorger und
Dr. Christian Grave

Während sich das Umfeld für Stiftungen in den beiden
Jahrzehnten laufend änderte, blieb der VÖP stets am Ball,
um Verbesserungen für Stiftungen zu erreichen oder zumindest Verschlechterungen zu vermeiden, und tat dies gezielt
meist ohne großes mediales Getöse. Rückblickend betrachtet bleibt: Gegen „Reichenbashing“ in der Öffentlichkeit
ist nicht immer ein Kraut gewachsen, wenn man mächtige Gegenspieler hat. Doch der scheidende VÖP-Vorstand
hat oft mit Argumenten überzeugt und mitgeholfen, dass die
䉴
Privatstiftung auch 2019 eine gute Zukunft hat.
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Nüchterner Befund über EU
bei der Generalversammlung

R
Keynote-Sprecher
Michael Ikrath

und 30 Mitglieder waren der Einladung
zur Generalversammlung des VÖP am
12. Juni 2018 gefolgt und sie durften im
Kaiserpalais in der Wiener Innenstadt einen
überaus spannenden Abend erleben. Keynote Speaker
Michael Ikrath, Ex-Banker und Politiker in Brüssel
(Member of the European Economic and Social Committee), referierte zum Thema „Die EU am Vorabend der
österreichischen Ratspräsidentschaft“. Ikrath relativierte
zunächst die Bedeutung des Vorsitzes: „Für Regierungen ist
der EU-Ratsvorsitz nicht mehr so wesentlich wie früher.“
Denn seit den Verträgen von Lissabon sei die Macht geteilt:
Seit 2009 gibt es neben dem Ratsvorsitz durch eine Regierung auch einen Ratspräsidenten. Kleiner Seitenhieb: „In
Brüssel ist der Zugang wesentlich sachpolitischer als in
der österreichischen Innenpolitik“, so Ikrath.

Kaum nötige Einstimmigkeit
Abseits seiner Vorab-Analyse zur österreichischen Ratspräsidentschaft widmete Ikrath seinen Vortrag auch der
aktuellen Situation in Europa. Sein nüchterner Befund:
Die steigende Komplexität sei der Hauptgrund, weshalb
viele Entscheidungen immer schwieriger würden. Die
nördlichen Staaten seien stabilitätsorientiert und wirtschaftlich stark. Club-Med-Staaten wie Frankreich, Italien oder Griechenland seien transferorientiert. Ost- und
Südosteuropa wiederum seien souveränitätsorientiert.
Es gebe kaum ein Thema, das im Rat Konsens finde,
berichtet der EU-Politiker. Dass es Reformen brauche,
wie sie Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker vorantreiben möchte, liege somit auf der Hand. Ob es am
Ende ein Europa mit weniger oder mehr Gemeinsamkeiten sein wird, sei offen.

© Harald Hackenberg (4)

EU keine Wertegemeinschaft mehr
VÖP-Vorstand Günter Cerha fand ergänzende Worte
zum Vortrag: „Die Staaten haben nicht alle die gleichen
Motive, warum sie in der EU sind. Früher hat sich die
EU als Wertegemeinschaft verstanden. Dieser Kitt fehlt
nun. Die neuen Mitglieder haben aufgrund ihrer
䉴
Geschichte ein anderes Verständnis von Europa.“
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V E R B A N D

25 Jahre Privatstiftungsgesetz:
Ausblick und Rückblick

D

as 25-Jahr-Jubiläum des Privatstiftungsgesetzes wurde vom VÖP mit prominenten Speakern gebührend gefeiert:
Rund 100 Gäste waren zur Festveranstaltung in die Prunkräume des Kaiserpalais in der Wiener Innenstadt gekommen, um den damaligen Finanzminister Ferdinand Lacina und seine Beweggründe für
die Einführung des Privatstiftungsgesetzes zu hören sowie
die Erläuterungen von FPÖ-Finanzstaatssekretär Hubert
Fuchs, welche Schritte sich Stifter künftig von der Regierung erwarten dürfen.

© Harald Hackenberg (4)

Fuchs: „Mausefalle“ bleibt
„Die Tendenz, die Rechte des Beirats zu beschränken,
hat sich weiter fortgesetzt“, bemerkte Staatssekretär
Fuchs in seinem Vortrag. Den Einwand einiger anwesender Gäste, dass man sich durch den Beirat den Einfluss auf die Geschicke der Stiftungen doch einigerma-

Hubert Fuchs,
Finanzstaatssekretär

Ferdinand Lacina,
Ex-Finanzminister

ßen bewahren wollte, parierte der Politiker mit den
Worten: „Geschenkt ist geschenkt.“ Das Wesen einer
Stiftung sei das eigentümerlose Vermögen. Fuchs machte
in seiner Rede auch klar, dass es keinen politischen Willen
gibt, am sogenannten „Mausefalleneffekt“ (Anm.: Auflösung der Stiftung mit groben steuerlichen Nachteilen)
etwas zu ändern. Und weiter: „Steuerliche Gründe für
eine Stiftung sind immer weiter in den Hintergrund getreten. Aus all diesen Gründen haben Stiftungen erheblich an
Attraktivität eingebüßt“, räumte der FPÖ-Politiker ein.
Eigentümerlos
Ebenfalls eine Abfuhr erteilte Fuchs dem Wunsch nach
der Möglichkeit zu Umgründungen von Privatstiftungen

im Sinne einer Umwandlung in eine Kapitalgesellschaft.
Fehle ein vorbehaltliches Widerrufsrecht, sei eine Änderung zu Lebzeiten des Stifters nicht möglich. Damit würde auch die Eigentümerlosigkeit, das tragende Element von Stiftungen, verloren gehen.
Gerade wenn der Stifter nicht mehr lebe, sei
genau das zu verhindern, da dieser genau das,
nämlich die Zerschlagung des Vermögens, verhindern wollte. Der Wille des Stifters stehe an
oberster Stelle. Um als Begünstigter oder Stifter andere Investitionsstrategien als bisher zu
verfolgen oder um eine besser abgrenzbare
Zuordnung des Vermögens für die Begünstigten zu erreichen, empfahl Fuchs die Errichtung
von Substiftungen. „Das ist eine Gestaltungsmöglichkeit,
die nicht im Widerspruch zum Stifterwillen steht“, erläuterte Fuchs.
„Der Spatz in der Hand“
Einen Blick auf die Entstehung des PSG vor 25 Jahren
gewährte der frühere Finanzminister Lacina: „Es war ein
Akt fiskalischer Notwehr“, erzählte er launig. Diese war
aus seiner Sicht vor mehr als zwei Jahrzehnten notwendig geworden, „denn ein immer größerer Teil von großem Privat- und Firmenvermögen wanderte ins Ausland
und in Anstalten und Holdings ab“. Ziel des Gesetzes
war und sei es immer noch, mit diesem Steuervehikel große Vermögen in Österreich zu halten und so den Fortbestand von Unternehmen und Arbeitsplätze in Österreich
䉴
abzusichern.

„Die
Tendenz,
die Rechte
des Beirats zu
beschränken,
hat sich
weiter
fortgesetzt.“
Finanzstaatssekretär
Hubert Fuchs
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Wahlkapitulation
Wer sich einer Wahl stellt, um die Souveränität und die Macht, die mit dem
angestrebten Amt verbunden ist, zu erlangen, musste dem Wahlgremium Zusagen über
die Ausübung seiner Kompetenzen und die Art der Ausübung seiner Machtbefugnisse
machen. So war es im Mittelalter bei der Wahl des römisch-deutschen Königs durch die
Kurfürsten. Eine Wahlkapitulation – die capitulatio caesaraea – war eine Art Vorläufer der
Grundgesetze, zu deren Einhaltung sich der Gewählte verpflichtet. Später dann sicherten
sich die Kurfürsten ab und gaben selbst die Regeln als capitulatio perpetua vor.
Gibt es Analogien bei der Wahl des Stiftungsvorstandes oder läuft der
Bestellungsvorgang nach ganz anderen Regeln ab?

Von Maximilian Eiselsberg

en Gedanken fortsetzend, wird
wohl die Stiftungserklärung –
also Stiftungsurkunde und Stiftungszusatzurkunde in ihrer einheitlichen Gesamtheit – mit der
capitulatio perpetua Ähnlichkeiten haben, weil der Amtsinhaber an sie gebunden ist.
Außerhalb der Stiftungserklärung gibt es keine gleichrangigen Ergänzungen, weder auf der Seite des Amtsinhabers noch von der Seite des vertretenen Rechtsträgers.
Das österreichische Stiftungsrecht sieht keine anderen
verbindlichen Rechtsinstrumente vor, wie dies im Ausland, beispielsweise durch die in unterschiedlicher rechtlicher Stärke zu wertenden Reglemente, By-Laws oder
Letter of Wishes, gebräuchlich ist; sie wären bei uns nur
Beweismittel für die Interpretation der Stiftungserklärung, nicht aber deren Teil.
Der Stifter hat sein Vermögen der Stiftung gewidmet
und anvertraut. Wie weit gehen nun seine Rechte, um
die ordnungsgemäße Verwaltung, Nutzung und Verwertung dieses Vermögens überwachen zu können, dessen Einsatz für „seine“ – des Stifters – wirtschaftlichen
Zwecke steuern oder die Einhaltung zumindest kontrollieren zu dürfen?
Zurück zur Einleitung: Mit einer Wahlkapitulation
konnte ein gewisses Verhalten vertraglich abgesichert wer-

D
Dr. Maximilian Eiselsberg
hat im Jahre 1991 die Aufnahme von Gesprächen zur
Schaffung eines modernen
Stiftungsrechtes angeregt
und an der Vorbereitung
des Privatstiftungsgesetzes insbesondere im BMJ
mitgewirkt; er ist jetzt den
Verhandlungen zur Novellierung des Gesetzes beigezogen.
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den. Wie aber ist es, wenn es sich nicht um eine Wahl handelt, also der Wähler nicht aus mehreren Bewerbern, die
ihr „Programm“ vorgelegt haben, auswählt, sondern um
eine Bestellung, die es weder dem Beststeller ermöglicht,
„Vorgaben“ zu machen, noch von dem zu Bestellenden
verlangt, seine Vorstellungen im Vorfeld darzulegen?
Beim Amt des Stiftungsvorstandes zeigt sich dabei
eine in der Praxis auftretende mehrfache Spreizung: So
kann der Umfang der Tätigkeit bei der Bestellung meist
noch nicht abgesehen werden, durch gesetzliche Bestimmungen wächst der Umfang faktisch an und je nach Art
und Umfang des Vermögens ist besondere Expertise
gefordert. Rechtlich allerdings ist sowohl der Gewählte
wie auch der Bestellte an die Fesseln der Stiftungserklärung – und damit an den „versteinerten Stifterwillen“ –
gebunden. Selten ist die Tätigkeit des Vorstandes „hauptberuflich“, immer aber ist sie „voll verantwortlich“.
Wie also soll der geeignete Stiftungsvorstand gefunden werden? Diese Betrachtungen haben sich auf die
Gestaltung der Bestellungsmodalitäten, die die optimale
Einflussnahme durch die Auswahl- und Bestellungsregeln
schaffen und erhalten sollen, zu beschränken.
Qualifikation
Legt der Stifter in der Stiftungserklärung Merkmale zur
Qualifikation fest, so ist jeder, der die Bestellung vor-

S T I F T U N G S U R K U N D E

Funktionsperioden
Die Festlegung von Funktionsperioden ist ein wesentliches Gestaltungselement der Stiftungsurkunde. Es gibt
sehr unterschiedliche Meinungen über deren Zweckmäßigkeit. Gesetzliche Vorgaben dazu gibt es – anders als
im Aktienrecht – nicht, wohl aber wird die Funktionsdauer in der Judikatur des Obersten Gerichtshofes als
„Korrelat“ zur Unabhängigkeit gesehen. So hat sich die
– meiner Ansicht nach: widerlegbare – Meinung verfestigt, dass eine Mindestfunktionsdauer von drei Jahren
die Unabhängigkeit des Stiftungsvorstandes absichert.
Allerdings hat diese Unabhängigkeit nur gegenüber dem
Stifter selbst oder den Begünstigten zu bestehen, wenn
diese – etwa als Beirat – bestellungsberechtigt sind. Es ist
also kein Grund zu sehen, warum bei „externen“ Bestellungen diese Mindestdauer auch eingehalten werden
muss, so wie dies üblicherweise bei einer gerichtlichen
Bestellung der Fall ist.
Oftmals ist es Wunsch des Stifters, dass der von ihm
eingesetzte Vorstand den zu erwartenden Generationenwechsel begleitet. Es kann vorgesehen sein, dass dieser
Vorstand bis zu einem bestimmten Zeitpunkt nach dem
Ableben des Stifters im Amt bleibt – etwa bis zur Einantwortung der Verlassenschaft nach dem Stifter.
Bei Bestellungen auf unbestimmte Zeit sollten unbedingt Altersklauseln vorgesehen werden; Bestellungen
auf Lebzeiten sind eher ungebräuchlich. In beiden Fällen zeigt sich oftmals ein Spannungsverhältnis, das nur
durch ein gerichtliches Abberufungsverfahren gelöst werden kann, aber einen wichtigen Abberufungsgrund verlangt und daher für Unzufriedene und Antragsteller
(moralisch) belastend sein kann.
Überlappende Funktionsperioden verhindern den
gänzlichen Austausch des Gesamtvorstandes zu ein und
demselben Stichtag, verlangen aber von der Stiftungsverwaltung die genaue Überwachung der Fristen und
Termine und damit die ständige Beschäftigung der Bestellungsberechtigten mit Besetzungsfragen.
Es ist sinnvoll, zweckmäßig und richtig, rechtzeitig
vor dem Ende der Funktionsperiode die Neu- oder
Wiederbestellung vorzunehmen, um kein Vakuum auftreten zu lassen. Es besteht keine Regel, wie lange im Vorhinein dies zu geschehen hat oder erfolgen darf. Aus all-

© Dnalor_01/W ikimedia Commons/CC-BY-SA 3. 0

nimmt, daran gebunden. Die Kriterien müssen objektiv
beurteilbar sein und es darf keine unzulässige Einschränkung der Unabhängigkeit vorgenommen werden.
Als ausreichend objektiv gelten Altersbeschränkungen –
sowohl als Mindest- wie auch als Höchstalter –, Ausbildungskriterien – wie bestimmte absolvierte Studien – und
auch nachzuweisende Berufserfahrungen. Das Gesetz
verlangt – zumindest von einigen Vorstandsmitgliedern –
die örtliche Nähe durch einen „europäischen“ Wohnsitz.

gemeinen Governance-Gründen sollte vor einer Wiederbestellung ein aktueller Bericht über das vergangene
Geschäftsjahr – wie etwa der Prüfbericht des Stiftungsprüfers – vorliegen.
Wer bestellt?
Das Privatstiftungsgesetz überlässt dem Stifter die volle
Freiheit zur Gestaltung des Bestellungsvorganges. Der
noch handlungsfähige und eingriffsbefugte Stifter kann
also von Anfang an oder durch spätere Änderung der
Stiftungsurkunde dafür sorgen, dass den von ihm
gewünschten, seinen Qualifikationskriterien entsprechenden Personen die Führung der Geschäfte der Stiftung überantwortet wird. Die Regelungen sind auch nach
Erlöschen der Stifterrechte einzuhalten und bindend.
Wenn allerdings der vom Stifter vorgesehene Mechanismus – aus welchem Grund auch immer – nicht funktioniert, hat das Gericht einzugreifen. Nach derzeitiger
Rechtslage ist das Gericht zwar an die objektiven Bestellungskriterien, die sich aus der Stiftungsurkunde ergeben – auch was die persönliche Qualifikation betrifft –,
gebunden, nicht aber an Vorschläge und Wünsche.

Stift Rein – Stiftungsurkunde von Markgraf
Leopold dem Starken aus
dem Jahr 1138,
Faksimile; Stift Rein,
Steiermark, Österreich
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䉴 Die Selbstergänzung
Räumt der Stifter dem – zunächst von ihm bestellten –
Stiftungsvorstand das Recht zur Selbstergänzung ein, so
gilt es, einen häufig unbedacht auftretenden Fehler zu
vermeiden: Ist formuliert, dass der Stiftungsvorstand (als
Kollegialorgan) seine Nachfolger bestellt, so kann er dies
nur tun, solange er selbst beschluss- und handlungsfähig
ist. Wenn Mitglieder bereits ausgeschieden sind, kann
der aus weniger als drei Mitgliedern bestehende „Restvorstand“ keinen gültigen Beschluss mehr fassen. Dieses
Bestellungsrecht wird gänzlich vernichtet, wenn – was
bei gerichtlichen Abberufungen aus wichtigem Grund
üblich ist – der Gesamtvorstand ausscheidet. Abhilfe
kann hier das subsidiäre Bestellungsrecht einer externen
Stelle oder eine in der Stiftungsurkunde benannte Person, der das Bestellungsrecht eingeräumt ist, sein.
Bestellung durch ein anderes Stiftungsorgan
Anerkannt und gängige Praxis ist die Einräumung des
Bestellungsrechtes an einen Stiftungsbeirat. Voraussetzung ist, dass dessen Aufgabenbereich und Willensbildungsprozess in der Stiftungsurkunde geregelt ist. Es ist
allerdings bei jedem Bestellungsakt dem Gericht als Ein-

Mitglied tatsächlich ausscheidet. Diese Vorgangsweise ist
vor allem in Fällen unvollständiger Regelungen in der Stiftungsurkunde, die das Selbstergänzungsrecht auf die volle Beschlussfähigkeit des Vorstandes aufbauen, sinnvoll.
Bestellung durch das Gericht
Bei Funktionsstörungen des in der Stiftungsurkunde vorgesehenen Mechanismus oder überhaupt mangels Regelungen kommt stets dem Gericht das Recht zur Bestellung
fehlender Vorstandsmitglieder zu. An die objektiven Vorgaben in der Stiftungsurkunde – wie etwa Altersgrenzen,
objektive Qualifikationen und Funktionsperioden – ist
auch das Gericht, wie schon erwähnt, gebunden. Hingegen
ist es bei der Auswahl der Person vollkommen frei. Es
besteht keine Bindung an Vorschläge, auch wenn diese im
Regelfall durchaus erwünscht sind.
Wünschenswert wäre in der Praxis eine Differenzierung, ob es sich um eine Neu- oder Wiederbestellung im
Rahmen der vom Stifter dem Gericht eingeräumten generellen Bestellungsrechte handelt oder um eine „Konfliktsbestellung“ nach dem Versagen anderer Bestellungsberechtigter, die bei diesem Vorgang gescheitert
sind. Durch Bestimmung einer kürzeren Funktions-

Es zählt zu den stärksten und wichtigsten Gestaltungsrechten des Stifters,
auf Dauer vorzugeben, nach welchen Kriterien und von wem die Personen, die die
von ihm errichtete Stiftung führen und leiten sollen, auszuwählen sind.
tragungsvoraussetzung nachzuweisen, dass der Beirat
ordnungsgemäß konstituiert und beschlussfähig und ein
gültiger Beschluss zustande gekommen ist.
Nominierungs- und Bestellungsrechte
Je nach der internen Struktur einer Stiftung können die
Bestellungsrechte auch „aufgeteilt“ werden, etwa so, dass
jeder Familienstamm ein Mitglied des Stiftungsvorstandes bestellt. Bestehen zwei Stämme, so kann jeder ein
Mitglied bestellen; die beiden haben sich dann auf einen
Dritten zu einigen. Voraussetzung ist auch hier, dass die
Stiftungsurkunde diese Rechte eindeutig zuordnet und
umschreibt.
Ersatzmitglieder
Das Gesetz erwähnt die Bestellung von „Ersatzmitgliedern“ nicht, enthält aber auch kein Verbot, das deren
Ernennung unzulässig machen würde. Es kann daher
durchaus sinnvoll und zweckmäßig sein, rechtzeitig vor
dem absehbaren Ausscheiden eines Mitgliedes einen
Nachfolger zu bestellen. Diese Bestellung ist demnach
bedingt und wird erst wirksam, wenn das zu ersetzende
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periode könnte hier bei der Wiederherstellung des geregelten Vorganges geholfen werden.
Résumé
Es zählt zu den stärksten und wichtigsten Gestaltungsrechten des Stifters, auf Dauer vorzugeben, nach welchen Kriterien und von wem die Personen, die die von
ihm errichtete Stiftung führen und leiten sollen, auszuwählen sind. Der Stifter kann den Bestellungsvorgang so
ausgestalten, dass je nach seinen Wünschen seine Nachkommen die Auswahl selbst treffen – etwa als Beirat –,
oder den Stiftungsvorstand gegenüber den Begünstigten
so stärken, dass keine Einflussrechte der Familie bestehen. Für diese Vorgaben steht dem Stifter die volle Bandbreite an Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung, die
von ihm auch ausgeschöpft werden sollte, solange er die
Stiftungserklärung dank der vorbehaltenen Änderungsrechte gestalten und umgestalten kann. Gilt es doch,
angesichts der unvermeidlichen stiftungstypischen Versteinerung des Stiftungswillens einer Versteinerung des
Stiftungsvermögens durch einen ungeeigneten Stiftungs䉴
vorstand entgegenzuwirken.

B E G Ü N S T I G T E

Das Gesetz
sieht vor
und erlaubt,
dass sich der
Stifter das
Recht des
Widerrufs
und das Recht
der Änderung
© ID 42701544 © 3dalia | Dreamstime. com

der Stiftungserklärung
vorbehält.

Auskunfts- und
Informationsrechte
Es fällt auf, dass in den ersten 25 Jahren des Bestehens von Stiftungen nach dem
Privatstiftungsgesetz (PSG 1993) Fragen nach Kontroll- und Auskunftsrechten der
Begünstigten das Höchstgericht nur selten beschäftigt haben und sich auch die Wissenschaft nicht allzu häufig damit befasst hat. Es können nur Vermutungen aufgestellt werden, warum dies so ist. Es ist aber andererseits durchaus ein allgemeines Interesse,
dass dies so bleibt und die am Geschehen in einer konkreten Stiftung interessierten
Personen zufriedengestellt sind und bleiben; dazu einige Überlegungen aus der Praxis
䉴

für die Praxis. Von Maximilian Eiselsberg
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er Akt der Stiftungserrichtung
besteht aus zwei Komponenten:
Zunächst besteht die Errichtungsabsicht, die in der Stiftungserklärung ihren Niederschlag findet
und als Stiftungsurkunde – die
von jedermann im Firmenbuch eingesehen werden kann
– und als Stiftungszusatzurkunde beurkundet wird. Ob
es eine Stiftungszusatzurkunde gibt oder nicht, kann der
Stifter bestimmen; sie wird jedenfalls nicht öffentlich
bekannt, ist aber den Finanzbehörden gegenüber offenzulegen. Dazu kommt die Widmung des Vermögens, das
der Stiftung die Erfüllung ihrer Stiftungszweckes erst
möglich macht. Ist dies geschehen, so ist der rechtliche
Stiftungsakt abgeschlossen, sobald die vom Stiftungsvorstand zu beantragende Eintragung im Firmenbuch
erfolgt ist. Der Stifter hat ab diesem Moment keine Rechte mehr gegenüber der Stiftung. Die Stiftung ist zum
selbstständigen, vom Stifter vollkommen losgelösten eigenen Rechtsträger geworden. Der Stifter ist nicht Organ
der Stiftung, die ja bekanntlich „eigentümerlos“ ist. Das
Gesetz sieht für den Stifter nicht vor, dass er Auskünfte
oder sonstige Informationen von der Stiftung erhält.

D

Die vom Stifter „dominierte“ Stiftung
Um diese vollständige Trennung nicht zu vollziehen, kann
sich der Stifter Rechte vorbehalten. Vereinfachend gesagt:
Der Stifter schließt den Stiftungsakt nicht ab. Das Gesetz
sieht vor und erlaubt, dass sich der Stifter das Recht des
Widerrufs und das Recht der Änderung der Stiftungserklärung vorbehält. Die Vorbehalte müssen allerdings in
der Stiftungsurkunde aufscheinen, um wirksam zu sein;
das bedeutet, dass diese Rechte des Stifters der Öffentlichkeit bekannt sind. Man könnte sagen: Die Verbindung über eine „Nabelschnur“ bleibt bestehen.
Es ist also „stiftungstypisch“, dass diese vorbehaltenen Rechte nur dem Stifter zustehen und nicht übertragen

für die mitstiftende nächste Generation erhalten bleiben.
Die Stiftungserklärung wird damit zu einer Art „Generationenvertrag“. Verbunden mit diesen vorbehaltenen
Rechten ist meist auch das Recht, den Stiftungsvorstand
zu bestellen und abzuberufen; dieses Recht kann in den
Vorbehalten integriert oder auch als eigenständiges Recht
ausgestaltet sein, weil es dem Stifter freisteht, den Bestellungsmechanismus für den Stiftungsvorstand zu regeln.
Als quasi übergeordnete Rechte räumen somit diese
Vorbehalte dem Stifter eine faktische Möglichkeit des
Eingriffs auf das Stiftungsgeschehen ein. Es mag dies die
Ursache dafür sein, dass bisher kaum zusätzliche Einsichts- und Auskunftsrechte geltend gemacht werden
mussten. Es ist jedoch zu erwarten, dass nach dem Wegfall der Stiftergeneration ein stärkeres Interesse entstehen wird.
Der jährliche Bericht
Bei den gemeinnützigen Bundes- und Landesstiftungen
wird vom Vorstand ein jährlicher Tätigkeitsbericht gefordert. Für dessen Inhalt und Gestaltung gibt es keine
gesetzlichen Vorgaben. Schon begrifflich wird hier eher
ein Bericht über das Handeln des Vorstandes erwartet
und nicht nur die Vermögensübersicht im Nachhinein.
Anders bei den Privatstiftungen: Die Rechnungslegung
erfolgt nach den strengen Regeln des Unternehmensgesetzbuches. Zusätzlich zum Jahresabschluss, zur Gewinnund Verlustrechnung samt Anhang, die nach dem genauen Schema aufzustellen sind, muss ein Lagebericht, der
auch auf die Erfüllung des Stiftungszweckes einzugehen
hat, vorgelegt werden. Zu beobachten war, dass vielfach
dieser Bericht nur sehr kurz und knapp gehalten wurde
und sich auf das Minimum beschränkt hat.
Wird der Lagebericht dazu genützt, die Entscheidungen, die der Stiftungsvorstand in seinem Ermessen
getroffen hat, zu erläutern und die Überlegungen, die zu
unternehmerischen Entscheidungen geführt haben, ver-

Ein gut und transparent gestalteter Lagebericht kann die Suche nach
Beschlüssen und Entscheidungsgründen ersparen und ermöglicht eine viel bessere
Übersicht über die Entwicklung des Stiftungsvermögens.
werden können. Der Stifter kann sich die Rechte auf Lebzeiten vorbehalten oder aber selbst bestimmen, wann sie
erlöschen – etwa, wenn er ein gewisses Alter erreicht hat.
Häufig bindet ein Stifter bei der Errichtung der Stiftung
auch seine Familie ein und antizipiert eine Nachfolgeregelung. Demnach können diese vorbehaltenen Rechte
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ständlich zu machen, erübrigt sich so manche nachträgliche Aufklärung. Die – zulässige – Berufung auf Business Judgement Rules macht es erforderlich, die
sorgfältige Entscheidungsfindung nachzuweisen, vor
allem dann, wenn der erwartete wirtschaftliche Erfolg
ausgeblieben ist. Es sollte ersichtlich sein, wann und bei

B E G Ü N S T I G T E

Entwicklungen und ein Blick über die Grenze
Kritik an dieser gesetzlichen Regelung wurde immer wieder wegen der mangelnden Differenzierung der Auskunftsrechte geübt. Jeder „aktuell“ Begünstigte ist auskunfts- und einsichtsberechtigt, also ein Begünstigter, der
eine einmalige Zuwendung erhält, und auch die Empfän-

Häufig bindet ein Stifter bei der Errichtung
der Stiftung auch seine Familie ein und antizipiert
eine Nachfolgeregelung.

ger von Zuwendungen aus gemeinnützigen oder mildtätigen Gründen. Bei den Verhandlungen über die Novellierung des PSG ist der Wunsch nach einer Änderung dieser
Gesetzesbestimmung allerdings nicht aufgekommen.
Das liechtensteinische Recht lässt dispositive Einschränkungen des Auskunftsrechtes, bis auf einen unentziehbaren Kernbereich, zu. Schon der Gesetzeswortlaut
engt den Anspruch auf die Rechte des Begünstigten ein,
versagt ihm somit ein generelles Auskunftsrecht.
Ausblick
Es ist damit zu rechnen, dass die Auskunfts- und Informationsrechte der Begünstigten in der nächsten Generation an Bedeutung zunehmen. Es kann daher nur empfohlen werden, die Rechnungslegungsbestimmungen –
einschließlich der damit verbundenen Fristen – genauestens einzuhalten und Dokumentation der in die Jahre
kommenden Stiftungen zu pflegen.
䉴

Auskunftsberechtigung
Diese Betrachtungen haben sich auf das Stiftungsrecht
zu beschränken. Sowohl am gestifteten Vermögen als
auch an den Personen rund um die Stiftung können aus
anderen Rechtsgründen Pflichten haften, die sie zu Offenlegungen zwingen, wobei auch das Stiftungsvermögen
einbezogen sein kann. Zu denken ist an erb-, vor allem
pflichtteilsrechtliche Ansprüche, aber auch Verpflichtungen gegenüber Gläubigern und aus familien- und eherechtlichen Verhältnissen.
Hier soll lediglich auf die unmittelbaren Interessen
gegenüber der Stiftung eingegangen werden. Erwähnt wurde schon, dass der Stifter an sich keine Ansprüche hat.
Wohl aber können auch ihm und Dritten gewisse Rechte in
der Stiftungserklärung eingeräumt sein. Ist der Stifter
jedoch auch Begünstigter, so gelten für ihn deren Rechte.
Generell sei gesagt, dass es einen Personenkreis, in
dessen Mitte der Stifter steht, gibt, dem ein ideelles Interesse an der Stiftung zuzusprechen ist, einem weiteren
auch ein materielles.
Das Gesetz und die Judikatur grenzen jedoch ab: Nur
der „aktuell“ Begünstigte kann unmittelbar aus dem
Gesetz einen Auskunftsanspruch ableiten. Das ist bei der
typischen Familienstiftung meist nur jene Generation,
die tatsächlich Zuwendungen erhält. Als einschränkend
ist die Bestimmung zu lesen, nach der sich die Auskünfte auf die Erfüllung des Stiftungszweckes zu beziehen
haben. Es kann daher gefragt werden, ob damit ganz
generell die auf die Erfüllung des Stiftungszweckes gerichtete Geschäftsführung gemeint ist oder nur der Gebarungsbereich zur Bereithaltung der für Zuwendungen
erforderlichen Mittel. Bestimmt der Stiftungsvorstand in
seinem freien Ermessen die Zuwendungen, so werden
die Grundsätze, die er sich zur Ausübung dieses Ermessens gegeben hat, vom Auskunftsrecht mit umfasst sein.
Dies führt zur Empfehlung an den vorsichtigen Stiftungsvorstand, jährlich ein Ausschüttungspotenzial zu
definieren und den Ausschüttungen zugrunde zu legen.
Ergänzend dazu besteht das Einsichtsrecht in den Jahresabschluss, den Lagebericht, den Prüfungsbericht, die
Bücher und – natürlich auch – in die Stiftungsurkunde
und die Stiftungszusatzurkunde.

© Getty Images/istockhpoto. com/M angoStar_Studio

welcher Entscheidung sich der Vorstand auf diese Regel
beruft. Ein gut und transparent gestalteter Lagebericht
kann die Suche nach Beschlüssen und Entscheidungsgründen ersparen und ermöglicht eine viel bessere Übersicht über die Entwicklung des Stiftungsvermögens.
Transparente Vorgänge können leichter von einem Nachfolger fortgesetzt oder bei Bedarf auch korrigiert werden. Eine gute Berichterstattung stärkt den Vorstand; bei
mangelhaften Berichten setzt er sich viel eher der Kritik
und Vorwürfen aus.
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Der Paradigmenwechsel
Der Werterhalt und die Absicherung des Stiftungsvermögens über
Generationen ist in der Regel das oberste Anliegen von Privatstiftungen.
Wie man dieses Ziel in Zeiten volatiler Finanzmärkte erreicht, wird von
Experten unterschiedlich beurteilt.

enn Staatssekretär Hubert
Fuchs bei einer Veranstaltung des VÖP dem Publikum den lakonischen Satz
„Geschenkt ist geschenkt“
entgegenwirft, ruft er vielen
Stiftern ins Gedächtnis, dass Stiftungsvermögen de jure
niemandem mehr gehört. Weder dem Stifter noch den
Begünstigten oder den Nachkommen. Die Sorge um die
Assets in der Stiftung und um deren Werterhalt – der oftmals in der Stiftungsurkunde exakt dokumentiert ist –
wird dadurch aber nicht kleiner. De facto beeinflusst

W

nämlich in der Praxis immer noch der Stifter – so er noch
am Leben ist –, wie und wo investiert wird. Zur Seite stehen ihm in der Regel seine Stiftungsvorstände.
„Stiftungserklärung ist Verfassung“
„Die Stiftungsurkunde legt Präferenzen der Stifter oft
sehr detailliert fest“, erzählt Stiftungsanwalt Christian
Grave in seiner gediegenen Kanzlei in der Wiener Innenstadt. Grave übt in rund 40 Privatstiftungen ein Vorstandsmandat aus und gehört damit zu den Top-Fachleuten des Landes. Bei der Genese des Privatstiftungsgesetzes vor mehr als 25 Jahren war er einer von acht

Immobilien als Ausweg?

© Andreas Wallner/Leofilm

Immobilien sind und bleiben ein Dauerbrenner für Investoren. Der Wunsch nach „handfestem“ Grund & Boden mit einer möglichst
attraktiven Immobilie darauf hat – insbesondere in den Jahren nach der Finanzkrise – allerdings die Preise österreichweit in die
Höhe getrieben, sodass ein Ausweg aus dem derzeitigen Dilemma der niedrigen Zinsen und Renditen immer teurer wird. Die neuesten Zahlen, die das Beratungsunternehmen ImmoUnited erhoben hat, zeigen den anhaltenden Boom:
In ganz Österreich ist die Anzahl der 2018 im amtlichen Grundbuch registrierten Immobilienkäufe im Vergleich zu 2017 um
6,6 % angestiegen. Im Fünfjahresvergleich bedeutet das eine Steigerung um 58,6 %. Das Wachstum 2018 kam vor allem aus
den Käufen von Einfamilienhäusern und Gebäuden, weniger von Grundstücken und kaum von Wohnungen. Der Gesamtwert der gehandelten Immobilien stieg 2018 im Vergleich zum Vorjahres-Rekordwert
um 3,7 Milliarden auf 31,8 Milliarden. Euro, das ist ein Plus von 13,2 %.
In einem derart umkämpften Umfeld sieht der Immobilienanbieter Trivium, der nach eigener Definition
„rund zwei Handvoll“ Privatstiftungen seine Kunden nennt und diesen eine umfangreiche Strategieberatung
in Kombination mit einer Restrukturierung ihres Immobilienbestandes anbietet, Chancen auf laufende
Renditen vorwiegend im gewerblichen Sektor: „Logistikimmobilien, Gewerbeparks für Kleingewerbe,
Hotels, das sind Bereiche, in welche wir investieren. Vom klassischen Büromarkt raten wir eher ab. Im
Wohnungsmarkt sind die guten Lagen in Ballungszentren zu empfehlen. Dort sehen wir zwar geringe
laufende Renditen, aber eine sehr gute Wertsteigerung“, sagt Geschäftsführer Mario Kmenta, der im
benachbarten Ausland Slowenien und den deutschen Bodenseeraum als liquide Märkte favorisiert.
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De facto
beeinflusst in
der Praxis
immer noch
der Stifter,
Experten, die ihr Wissen eingebracht hatten, und er
erinnert sich: „Vor allem das Thema der Haftung von
Vorständen war damals nicht so präsent wie heute.“ Dass
er pro Stiftung zumindest alle drei Monate Besuch von
Mitarbeitern der Privatbanken bekommt, denen das Vermögen von Stiftungen anvertraut wurde, ist für ihn somit
zum Alltag geworden. In solchen Meetings, bei denen
manchmal auch der Stifter – meist als Mitglied des Beirates – „im Rahmen eines engen Kommunikationsnetzes“, wie es Grave nennt, dabei ist, wird über allfällige
Anpassungen und Änderungen der Veranlagung beraten. Für den Stiftungsvorstand heißt das abwägen: Wie
und wo können Renditen unter Einhaltung der Vorgaben erwirtschaftet werden. „Die Stiftungserklärung ist
die Verfassung der Stiftung, die oberste Priorität hat und
an die sich der Stiftungsvorstand zu halten hat“, so Grave, der als Verwalter von fremdem Vermögen so wie die
gesamte Finanzbranche schwierige Zeiten vor sich sieht.
„Die Zeiten, als Anleihen eine sichere Rendite von 4 bis
6 % und mehr gebracht haben, sind lange vorüber.“ Um
dennoch Erträge zu erzielen, steigerte er die Aktienquote in den Stiftungsportfolios zuletzt im Schnitt auf 50 bis
60 %, fährt diese aber aktuell wieder auf 30 bis 40 %
zurück.

Volatile Zeiten
Denn nicht nur bei Stiftungsvorständen macht sich – insbesondere seit dem turbulenten Vorjahr – angesichts der
Entwicklung an den Finanzmärkten Vorsicht bis Ratlosigkeit breit. Nach einer Dekade der steigenden Aktienkurse, die als Renditebringer immer mehr an Bedeutung
gewannen, wird 2018 als jenes Jahr in die Geschichte
eingehen, in dem erstmals fast alle global vorhandenen
Anlageklassen ins Minus rutschten – und das trotz eines
soliden konjunkturellen Umfelds. Der Aufholjagd, die
Aktien zu Beginn des Jahres 2019 hinlegten, will niemand so recht trauen. Ein leicht abgeschwächtes globales Wachstum, eine rückläufige Inflation, die den Bedarf
an Leitzinserhöhungen vor allem in Europa bremst, sowie
politische Verwerfungen in allen Varianten – wie etwa
der Handelsstreit zwischen den USA und China, der Brexit oder das ungelöste Schuldenproblem Europas – ergeben einen Mix, angesichts dessen Investoren noch eine
Zeit lang stabile Nerven brauchen werden. Auch der USWahlkampf im Jahr 2020 könnte Ende des Jahres bereits
seine Schatten vorauswerfen. Dass Aktien in diesen unruhigen Zeiten nach entsprechenden Bewertungskorrekturen und mangels vorhandener Alternativen immer noch
䉴
die attraktivsten Investments sind, darauf beharrt

wie und wo
investiert
wird.
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© Krentschker

䉴 Alexander Eberan, Vorstand des in Graz und Wien
ansässigen Bankhauses Krentschker & Co AG, das vor
wenigen Jahren in den Ring gestiegen ist, um mit anderen
namhaften Privatbanken um die begehrte Stiftungsklientel zu rittern. „Renditen entstehen in der Realwirtschaft“, betont er.

© Reiner Riedler

Alexander Eberan,
Vorstand Krentschker

Christian Grave,
Jakobljevich, Grave &
Vetter Rechtsanwälte

Zinsen bleiben niedrig
Er glaubt, dass der risikominimierte Ansatz von Stiftungen, das Finanzvermögen nach Kosten und Inflation zu
erhalten, einen Paradigmenwechsel braucht: „In den letzten 25 Jahren wurde man für Risiko nicht belohnt.
In Hinkunft wird man aber zu 70 % in Aktien und zu
30 % in Anleihen investiert sein müssen, um den Stiftungsauftrag eines Werterhalts zu erfüllen“, so Eberan,
der eine gewisse Asymmetrie bei Stiftungsmandaten
erkennt: „Wenn der Stifter noch lebt, ist die Stiftung flexibler. Wenn er bereits verstorben ist und alleine der haftende Stiftungsvorstand seinen Auftrag erfüllt, wird es
schwieriger.“ Stärkere Kursschwankungen über die Jahre

USA

Eurozone
Europa stand bei Redaktionsschluss im Banne des Brexit, der hohen Staatsverschuldung und geringen Produktivität in Italien, der N euverschuldung m it einem
unflexiblen Arbeitsmarkt, hoher Steuern sowie von „Nonfinancial“-Unternehmensverschuldungen in Frankreich
und der kommenden EU-Parlamentswahlen.
Die Eurozone erwartet ein BIP-Wachstum von 1, 5 %
(2018e: 1, 9 %) bei einer Arbeitslosenquote von 7, 9 %
(2018e: 8, 2 %). Die rückläufige Arbeitslosenquote im
Euroraum samt gestiegenem Einkommen begünstigt
den Konsum und reduziert dadurch den starken Ein-
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„Spannende Klientel“
Zufrieden stellt Christian Nemeth, Mitglied des Vorstandes der Zürcher Kantonalbank Österreich AG (ZKB),
fest, dass „der Appetit auf Risiko gestiegen ist und die
Aktienquoten in den letzten Jahren erhöht wurden“. Er
sieht aber noch Luft nach oben, denn: „Weniger als 40 %
Aktien sollte man sich nicht ins Portfolio legen, sonst
kommt man nirgendwo hin.“ Die ZKB betreut seit sieben
Jahren expandierend österreichische Stiftungsklientel,
die für Nemeth nicht nur aufgrund der zu veranlagenden Volumina ab rund zehn Millionen Euro eine „spannende“, aber auch anspruchsvolle ist: Erstens sei die Fest-

Wahrscheinliche Szenarien für 2019
2019 steht der westlichen Welt aller Voraussicht nach
ein rückläufiges W irtschaftswachstum bei gleichzeitig
nachlassender Inflation bevor. Für die USA wird ein BIPWachstum von 2, 5 % (2018e: 2, 9 %) bei einer Arbeitslosenquote von 3, 7 % (2018e: 3, 9 %) prognostiziert.
Einige Indikatoren sowie die vermehrten Gewinnwarnungen großer Unternehmen könnten auf den Beginn
eines zyklischen Abschwungs in den USA hinweisen.
Dies würde sich möglicherweise positiv für einen Kompromiss im Handelsstreit gegen China auswirken. Nach
der Anhebung der U S-Leitzinsen im Jahr 2018 auf
2, 5 % lässt die aktuelle konjunkturelle Situation jedenfalls erwarten, dass eine weitere Erhöhung erst später – oder überhaupt nicht – kommen wird.
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bringen Eberan nicht aus der Ruhe: Ausschüttungen an
Begünstigte müssten in schlechten Aktienjahren aus der
Substanz abgeschichtet werden und in guten Jahren wieder
aufgefüllt werden, so sein Vorschlag für eine langfristig
ausgerichtete Vermögensstrategie in Zeiten, in denen
„positive Realzinsen über längere Zeit der Vergangenheit angehören werden“.

fluss von Exporten auf das W irtschaftswachstum. Währenddessen w ird Großbritannien trotz Brexit ein
geschätztes BIP-Wachstum von 1, 5 % (2018e: 1, 3 %)
bei einer Arbeitslosenquote von 4 % (2018e: 4, 1 %)
erreichen. In der Eurozone hat die Europäische Zentralbank EZB keine Änderungen des Leitzinses (aktuell
0 %) bis Ende 2019 zugesichert.
Deutschland hat nicht nur mit einem Fachkräftemangel zu kämpfen (Arbeitslosenquote 2019e: 4, 9 %;
2018e: 5, 2 % ), sondern auch mit dem Umbruch in
der Autoindustrie, den rückläufigen Erträgen in der
Finanzindustrie und dem erstarkenden Online-Handel
als Konkurrenz zum Handel. Auch die Unsicherheiten
bei den Exporten (China und USA) sorgen für verhaltene Aussichten mit einem BIP-Wachstum von erwarteten 1, 4 % im Jahr 2019 (2018e: 1, 6 %). Italien konnte aufgrund geringer Produktivität infolge politischer
Versäumnisse nicht von der wirtschaftlichen Erholung
im Euroraum profitieren. Die Arbeitslosequote wird 2019
mit geschätzten 10, 4 % weiterhin deutlich höher als
der Durchschnitt der Eurozone sein (2018e: 10, 6 %),
das BIP-Wachstum hingegen schw ächer (2019e:
0, 7 %; 2018e: 1 %).

Emerging Markets
Auch die Em erging M arkets m üssen sich 2019 auf
einen leichten Wachstumsrückgang auf 4, 7 % (2018e:
5 %) einstellen. Die Entwicklung der Schwellenländer

legung auf den Werterhalt des Vermögens in vielen Stiftungen vor vielen Jahren niedergeschrieben worden, „als
der Floor bei Anlagen bei null lag“. Zweitens seien Stiftungsvorstände, die vorwiegend in juristischen oder steuerlichen Berufen tätig seien, an die Stiftungsurkunden
gebunden, was naturgemäß den Spielraum verkleinere.
„Wie alle anderen Anleger schauen auch Stiftungen meist
auf die frühere Vergangenheit. Längere Zyklen sind aber
normal und der Blick darauf hilfreich“, sagt Nemeth.
Habe sich über gute Jahre, etwa in den boomenden
Aktienjahren nach der Finanzkrise, ein Polster angesammelt, so könne man stets einen Ausgleich in turbulenteren Zeiten schaffen, erklärt der Finanzprofi. Sein
Credo: Spur halten und dranbleiben.

Manfred Wieland,
Bank Gutmann

© Trivium

Transparente Prozesse
Die Herausforderungen, vor denen Privatbanken und
Vermögensverwaltungen spätestens seit dem Jahr 2018
stehen, sind auch Manfred Wieland, dem Leiter des Kompetenzzentrums Stiftung & NPO in der führenden Pri-

vatbank Bank Gutmann AG, nicht fremd: So wie bei seinen Mitbewerbern ist die Diskussion über Strategien,
wie man das Vermögen erhalten kann, intensiver geworden: „Erwartungen wurden enttäuscht, da Stifter zur
Kenntnis nehmen müssen, dass mit der sicher geglaubten Veranlagung im Bereich der Anleihen das Ziel der
Stiftung nicht erreicht wird. Die berechtigte Erwartung an
ein professionelles Management ist nun die, dass im Rahmen eines transparenten Prozesses zusätzliche Ideen und
Lösungen präsentiert und diskutiert werden, um den Stiftungszweck nachhaltig zu erreichen.“ Dass die Volatilitäten der vergangenen Monate noch einige Zeit andauern werden, glaubt auch Wieland, bleibt aber
zuversichtlich, dass weder Brexit noch Handelsstreit &
Co eine nachhaltige Eintrübung der Märkte bewirken
werden. „Man muss ein von allen Beteiligten getragenes
Veranlagungsprofil und Veranlagungsziel erarbeiten. In
einem sauberen Prozess muss man diese Begriffe definieren, um zu einer zur Stiftung passenden Veranla䉴
gungsform zu kommen“, so sein Resümee.

© Gutmann

I N V E S T I E R E N

Mario Kmenta,
Trivium
w ird insbesondere von der D evisenkursvolatilität
bestimmt sein. Aufgrund des Gewinnwachstums, aber
auch der Bewertung ist z. B. der asiatische Raum im
Jahr 2019 für Aktieninvestments attraktiv.

Anleihen
Zehnjährige US-Treasuries sind bei einem Niveau um
3 % für Anleger in US-Dollar interessant wie schon lange nicht m ehr. Euro-Investoren m üssen jedoch das
Wechselkursrisiko berücksichtigen. Zehnjährige „Safe
Haven“-Euro-Staatsanleihen (z. B. Deutschland) bringen
aktuell keine Rendite, während bei höher verzinsten Anleihen (z. B. Italien) eine Ratingänderung rasch zu Kursverlusten führen kann. Bei Euro-Unternehmensanleihen
ist nach dem Ende des Kaufprogramms der EZB eine
Ausweitung der Risikoprämien zu erwarten.

Rohstoffe und Gold
Infolge des geringeren W irtschaftswachstums ist im
Jahr 2019 eine leicht reduzierte Nachfrage nach Basismetallen zu erwarten. Rohstoffe für neue Technologien,
insbesondere für die Produktion von Akkus oder Elektromotoren, haben aber Fantasie. Agrar-Rohstoffe sind
bei einer stetig wachsenden Weltbevölkerung und spürbaren Klimaveränderungen als langfristiges Investment
unverändert interessant.
D er Ölpreis hat bereits die schw ächeren w ir tschaftlichen Erwartungen vorweggenommen. Gold ist
als Folge der schwachen Aktienmärkte seit Ende September 2018 um rd. 8 % (in Euro rd. 10 %) gestiegen. Goldinvestments sind grundsätzlich als langfristiges
Investment zu sehen.

Währungen
Aktien
Reduzierte Wachstumsaussichten sowie politische Unsicherheiten sind in den Kursen eingepreist, vielfach zu
hohe Bewertungen reduzieren sich somit. Stabilisierend wirken Aktienrückkaufsprogramme und das für
2019 erwartete Gewinnwachstum von 5 bis 8 %. Sieht
man vom Euro/US-Dollar-Wechselkursrisiko ab, sind
Aktieninvestments in US-Dollar (USA und Schwellenländer) eine gute Wahl. Aufgrund unverändert expansiver Geldpolitik mit niedrigen Zinsen sind auch Aktien
aus Europa und Japan interessant.

D ie w eitere Entw icklung des Euro ist von den w ir tschaftlichen und politischen Entwicklungen des laufenden Jahres abhängig. Rückflüsse von Kapital aus den
Emerging Markets sowie die attraktive Verzinsung von
US-Treasuries, auch in kurzen Laufzeiten, stärken vorübergehend den US-Dollar. Der Euro/US-Dollar-Kurs
sollte im Laufe des Jahres wieder Richtung 1, 20 tendieren. Sofern ein „Hard Brexit“ ausbleibt, ist Europa
für ausländische Investoren wieder attraktiver. Auch
das britische Pfund sollte dann seine Schwächephase
hinter sich haben.

A L M A N A C H
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Aktuelles
zu Steuern

© INTERFIDES

Von Werner Festa

Wirtschaftsprüfer
Dr. Werner Festa gründete
1992 die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei INTERFIDES in
Wien, deren Senior Partner er bis heute ist. Er hat
sich seit 1993 als Berater
und Prüfer zahlreicher
Stiftungen einen Namen
gemacht und ist auch
gerichtlich zertifizierter
Sachverständiger.

Ausschüttungsgleiche Erträge
von Investmentfonds
Wenn ein Investmentfonds Veräußerungsgewinne erzielt,
diese aber nicht ausgeschüttet, sondern thesauriert werden,
muss die Stiftung für 60 % dieser Erträge Zwischensteuer zahlen (§ 186 Abs 2 Z 1 lit b InvFG 2011). Unternehmensrechtlich gilt das nicht und die neue „AFRAC“-Stellungnahme 14 verlangt gegebenenfalls eine volle
Aktivierung der ausschüttungsgleichen Erträge. Damit
unterscheiden sich die steuerlich und unternehmensrechtlich relevanten Werte voneinander und die „Buchführung“ der Wertpapiere einer Privatstiftung wird noch
komplizierter als bisher.

Finanzamt die aus der Verrechnung der Vermietungsverluste mit den sonstigen Einkünften des Stifters resultierenden Steuergutschriften rückwirkend aufheben (BFG
11.1.2018, RV/7102508/2012).

Kapitaleinkünfte und Transparenz der Stiftung
Der Verwaltungsgerichtshof hat mit Erkenntnis vom
25.4.2018, Ro 2017/13/0004 bestätigt, dass es bei der
Frage, ob die Erträge einer Stiftung direkt dem Stifter oder
Begünstigten zuzurechnen sind, nicht auf das Vorliegen
eines Mandatsvertrages ankommt, sondern auf das wirtschaftliche Eigentum am Vermögen der Stiftung. Ein Mandatsvertrag mit entsprechenden Weisungsrechten führt
dazu, dass der Stifter weiterhin (treuhändiger) Eigentümer bleibt. Aber auch der Umstand, dass der Stifter oder
Begünstigte das wirtschaftliche Risiko eines Wertverlustes,
aber auch die Chance von Wertsteigerungen tragen, kann
zur Zurechnung der Einkünfte direkt beim Stifter oder
Begünstigten führen. Ob es sich dabei um eine liechtensteinische oder um eine österreichische Stiftung handelt, ist
demnach nicht maßgebend.

Neue Vorschriften treffen Stiftungen mit
hohem ausländischem Kapitalvermögen
Österreichische Privatstiftungen, die ausländische Beteiligungen „beherrschen“, können vom Jahressteuergesetz
2018 betroffen sein. Wenn es sich um Passiveinkünfte
der Beteiligungsgesellschaft handelt und die tatsächliche
Steuerlast im Ausland maximal 12,5 % beträgt, kann es
zu einer „Hinzurechnungs“besteuerung in Österreich
kommen.

Stiftung vermieteter Liegenschaften:
Achtung, Liebhabereigefahr!
Für Vermietungsüberschüsse einer Stiftung fallen 25 %
Steuer an, falls die Einkünfte zugewendet werden, erhöht
sich der Steuersatz auf insgesamt 45,625 %. Das ist günstiger als der höchste ESt-Satz von 50/55 %. Wenn
Zwischensteuern gegengerechnet werden können, beträgt
der Steuersatz nur 26,875 %. Doch Vorsicht: Wenn nicht
nachgewiesen werden kann, dass die Vermietung
ursprünglich auf Dauer beziehungsweise bis zur Erzielung eines Gesamtüberschusses angelegt war, kann das
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Ohne rechtzeitige Offenlegung Verzehnfachung
der Stiftungseingangssteuer
Sofern die Stiftungserklärung und die Zusatzurkunde dem
Finanzamt nicht unmittelbar nach Stiftungserrichtung
offengelegt werden, erhöht sich die Stiftungseingangssteuer von 2,5 auf 25 %. Verfassungs- oder europarechtliche Argumente ließ das Bundesfinanzgericht (28.6.2018,
RV/3100527/2013) nicht gelten.

Verjährungsfrist bei Tod des Steuerpflichtigen
Im konkreten Fall haben die Erben des Stifters dem
Finanzamt gemeldet, dass die Stiftung in der Schweiz vom
Stifter und nicht der Stiftung zu versteuernde Einkünfte
erzielt hat. Fraglich war, ob dafür die normale fünfjährige oder die für hinterzogene Steuern geltende zehnjährige
Verjährungsfrist zur Anwendung kommt. Der Verwaltungsgerichtshof (31.1.2018, Ro 2017/15/0015) hat das
Argument der Erben, Strafen würden mit dem Tod des
Täters erlöschen, nicht geteilt, da es sich um keine Strafe,
sondern um die nachträgliche Festsetzung „normaler“
Einkommensteuer handelte.
KESt für Pflichtteilszahlungen
der Privatstiftung
Ob es sich bei Pflichtteilszahlungen um die Bezahlung von
Verbindlichkeiten oder um KESt-pflichtige Zuwendungen handelt, kann im Einzelfall unklar sein. Das Bundes-

S T E U E R R E C H T

© Getty Images/istockphoto. com/mphillips007

Private Gewinne aus dem
Verkauf von Immobilien
unterliegen der Immobilienertragsteuer (ImmoESt) in Höhe von 30 %.
Kosten im Zusammenhang
mit dem Verkauf dürfen
nicht abgezogen werden.

finanzgericht hat entschieden (17.4.2018, RV/6100554/
2017), dass die Stiftung in solchen Fällen einen Antrag
auf – allenfalls mit Rechtsmittel bekämpfbare – bescheidmäßige Festsetzung der KESt gemäß § 201 BAO stellen
kann.
Veräußerungsgewinne durch Privatstiftungen
Private Gewinne aus dem Verkauf von Immobilien unterliegen der Immobilienertragsteuer (Immo-ESt) in Höhe
von 30 %. Kosten im Zusammenhang mit dem Verkauf
dürfen nicht abgezogen werden. Dass dies rechtmäßig ist,
hat der Verfassungsgerichtshof bestätigt (30.11.2017,
G 183/2017). Dies wird wohl auch für Stiftungen, die solche Gewinne der Zwischensteuer unterziehen müssen,

gegenüber den Gläubigern nach-, aber gegenüber den
Stammaktien vorrangig gestellt. Das BFG (1.9.2017,
RV/7100119/2014) hat entschieden, dass es sich bei den
Dividendenzahlungen nicht, wie vom Finanzamt
behauptet, in wirtschaftlicher Betrachtung um (zwischensteuerpflichtige) Zinsen, sondern um (steuerfreie) Dividenden handelt.
Hongkong-Trust eines Österreichers
transparent
In einer Anfragebeantwortung (EAS 3396) hat das BMF
das Schema für die Beurteilung, ob und, wenn ja, wie ein
ausländischer Trust mit Österreichbezug (österreichisches
Verwaltungsratsmitglied, Geschäftsleitung in Österreich)

Österreichische Privatstiftungen, die ausländische Beteiligungen „beherrschen“,
können vom Jahressteuergesetz 2018 betroffen sein.
gelten – und ebenso dürfte damit für Privatstiftungen auch
das Verbot, Kosten bei der Ermittlung von Gewinnen aus
dem Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten abzuziehen, verfassungsmäßig zementiert sein (vgl VfGH
14.6.2017, G 336/2016).
Steuerfreie Dividenden oder zwischensteuerpflichtige Zinsen?
Im konkreten Fall hat die Privatstiftung Vorzugsaktien
gehalten, die mit einer Mindest- und zugleich auch
Höchstdividende ausgestattet waren. Zusätzlich waren
die Aktien hinsichtlich des Liquidationserlöses zwar

in Österreich zu besteuern ist, aufgezeigt. Dass ein einzelnes nur kollektiv zeichnungsberechtigtes Verwaltungsratsmitglied in Österreich ansässig ist, löst noch keine Steuerpflicht in Österreich aus.
Stiftung als Konzernspitze und steuerliche
Teilwertabschreibungen
Auch für Stiftungen wichtig kann ein VwGH-Erkenntnis
zur Gruppenbesteuerung sein (10.3.2016, 2013/15/0139).
Besonders, wenn die Stiftung Zuschüsse direkt an Enkelgesellschaften leistet, können sich daraus negative steu䉴
erliche Implikationen ergeben.
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Aktuelles
zur Judikatur
Im Jahr 2018 hat sich die Rechtsprechung – neben Entscheidungen
zu verfahrensrechtlichen Fragen – intensiv mit dem Änderungsrecht
beschäftigt, es insbesondere als „civil right“ im Sinne des Art 6 EMRK
anerkannt, eine Klarstellung zur Reichweite eines Änderungsvorbehaltes
getroffen und über den Vermögenswert eines Änderungsrechtes bei
RA Mag. Florian Haslwanter ist seit 2007 Partner bei Eiselsberg Rechtsanwälte. Er ist auf
Privatstiftungsrecht, Vertragsrecht, Immobilienrecht, Gesellschaftsrecht,
M & A, Gewerbe- und
Betriebsanlagenrecht und
Erbrecht spezialisiert und
regelmäßig Vortragender
zum Stiftungsrecht.

einem Squeeze-out beschieden. Darüber hinaus hat sich der Oberste
Gerichtshof mit der Frage beschäftigt, welche stiftungsrechtlichen
Bestimmungen zu beachten sind, wenn die Stiftung eine
D & O-Versicherung abschließen will.

Von Florian Haslwanter

„Civil right“
Es kommt vor, dass ein Stifter die Stiftungserklärung
ändert und der Stiftungsvorstand der Meinung ist, dass
diese Änderung unzulässig sei, aus formellen Gründen
(etwa fehlendes Änderungsrecht oder mangelnde Geschäftsfähigkeit) oder aus inhaltlichen Gründen (also
Verstoß der gewünschten Änderung gegen das Gesetz).
Der Stiftungsvorstand hat eine starke Position: Er ist

trifft. Hier kann sich der Stifter daher wehren: Meldet
der Stiftungsvorstand die Änderung der Stiftungserklärung nicht an, kann der Stifter etwa die Abberufung des
Stiftungsvorstandes beantragen und den nachfolgenden
Stiftungsvorstand die Anmeldung vornehmen lassen.
Lehnt das Firmenbuchgericht die Eintragung der
Änderung aus inhaltlichen Gründen (Rechtswidrigkeit)
ab (zB weil es den dahingehenden Ausführungen des Stif-

Der Stiftungsvorstand hat eine starke Position:
Er ist dafür zuständig, die Änderung der Stiftungserklärung beim Firmenbuch
anzumelden. Der Stiftungsvorstand vertritt die Privatstiftung und hat sohin alle
Parteienrechte im Eintragungsverfahren. Der Stifter hat dies nicht.
dafür zuständig, die Änderung der Stiftungserklärung
beim Firmenbuch anzumelden. Der Stiftungsvorstand
vertritt die Privatstiftung und hat sohin alle Parteienrechte im Eintragungsverfahren. Der Stifter hat dies nicht.
Der Oberste Gerichtshof hat schon mehrfach ausgesprochen, dass den Stiftungsvorstand eine Anmeldepflicht
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tungsvorstandes folgt), trifft den Stiftungsvorstand aber
typischerweise keine Pflicht, dies im Rekursweg zu
bekämpfen. Hier war der Stifter bis dato machtlos. In
seiner Entscheidung vom 31.8.2018, 6 Ob 137/18 t, hat
der OGH genau hier angesetzt und die sehr zu begrüßende Feststellung getroffen, dass das Recht des Stifters,

R E C H T

die Stiftungserklärung zu ändern, ein „civil right“ im Sinne des Art 6 EMRK ist und der Stifter daher die Möglichkeit haben muss, diesem Recht zur Umsetzung zu
verhelfen. Das Rechtsschutzdefizit in der soeben beschriebenen Konstellation wird vom Obersten Gerichtshof
dahingehend behoben, dass der Stifter gegen die wegen
(vermeintlicher) Rechtswidrigkeit erfolgende Abweisung
der Eintragung der Änderung der Stiftungserklärung ein
Rekursrecht hat. Der Stifter kann die Entscheidung sohin
im Instanzenweg überprüfen lassen.

rungsrechtes unter die Lupe genommen und festgestellt,
dass dieses Änderungsrecht inhaltlich beschränkt war
und keine Möglichkeit bot, die Übertragung von Vermögen der Stiftung an die Gesellschaft anzuordnen (das
Recht, den Stiftungszweck und die Begünstigtenregelung
zu ändern, war nämlich vom Änderungsrecht der Gesellschaft ausgenommen).
Sohin hatte dieses vorbehaltene Änderungsrecht auch
keinen Vermögenswert, der bei der Bemessung einer Barabfindung zu berücksichtigen gewesen wäre.

Vorbehalt
Das Widerrufsrecht und das Recht, die Stiftungserklärung zu ändern, sind sogenannte „vorbehaltene“ Stifterrechte. Bei der Stiftungserrichtung können diese beiden
Rechte, nämlich das Recht, auf die Verwendung des Stiftungsvermögens Einfluss zu nehmen (Änderungsrecht),
und das Recht, das Stiftungsvermögen „per Knopfdruck“
zurückzuerhalten (Widerrufsrecht), vorbehalten werden,
also vom Widmungsakt ausgenommen werden. Daraus
ergibt sich dreierlei: erstens, dass ein solcher Vorbehalt
ausdrücklich erklärt werden muss, zweitens, dass nur
Stifter einen solchen Vorbehalt setzen können, und drittens, dass solch ein Vorbehalt bereits bei Errichtung der
Stiftung erfolgen muss.
Klarerweise hat der Oberste Gerichtshof daher entschieden (OGH 24.5.2018, 6 Ob 71/18 m): Wenn sich
nur einer von zwei Stiftern bei der Stiftungserrichtung das
Änderungsrecht vorbehalten hat, kann der änderungsberechtigte Stifter die Stiftungsurkunde nicht dahingehend
ändern, dass fortan auch dem zweiten Stifter ein Änderungsrecht zukomme. Dies wäre eine nachträgliche und
sohin unzulässige Schaffung eines Änderungsrechtes.

D & O-Versicherung
Sogenannte D & O-Versicherungen (Directors & OfficersVersicherungen) sind Haftpflichtversicherungen, die Vermögensschäden eines Rechtsträgers decken sollen, die
durch schuldhaftes Handeln ihrer Organmitglieder verursacht wurden. In der Praxis wird zwischen D & O-

Wert eines Änderungsrechtes
Auch juristische Personen können Stifter einer Privatstiftung sein. Eine juristische Person als Stifter kann sich
ein Widerrufsrecht nicht vorbehalten, ein Änderungsrecht, das Recht zur Änderung der Stiftungserklärung,
hingegen schon.
Das Gesellschafter-Ausschlussgesetz ermöglicht es
einem Gesellschafter, der zumindest 90 % aller Anteile
auf sich vereinigt, Minderheitsgesellschafter gegen angemessene Barabfindung aus der Gesellschaft auszuschließen (Squeeze-out).
Der Oberste Gerichtshof (OGH 26.4.2018, 6 Ob
228/17 y) hatte bei einem Squeeze-out zu beurteilen, ob
bei Bemessung der der Minderheitsgesellschafterin zu
gewährenden Barabfindung auch der Umstand zu berücksichtigen ist, dass die Gesellschaft Stifterin einer Privatstiftung ist und sich das Recht vorbehalten hat, die Stiftungserklärung zu ändern. Zu Recht hat der OGH die
Qualität des von der Gesellschaft vorbehaltenen Ände-

Auch juristische Personen können Stifter einer
Privatstiftung sein. Eine juristische Person als
Stifter kann sich ein Widerrufsrecht nicht
vorbehalten, ein Änderungsrecht, das Recht zur
Änderung der Stiftungserklärung, hingegen schon.
Versicherungen unterschieden, die ein Organmitglied
selbst abschließt (von denen der Rechtsträger möglicherweise gar nichts weiß), und solchen, die der Rechtsträger selbst als Versicherungsnehmer abschließt.
Die zuletzt genannte Variante war Gegenstand einer
Entscheidung des Obersten Gerichtshofes (OGH
28.2.2018, 6 Ob 35/18 t). Der OGH hat nunmehr festgelegt, dass der Abschluss einer D & O-Versicherung
durch eine Privatstiftung, genauer gesagt die Verpflichtung zur Prämienzahlung, als Teil der Vergütung
des Stiftungsvorstandes zu sehen ist. Dies bedeutet, dass
der Abschluss des Versicherungsvertrages zulässig ist,
wenn der gemäß Stiftungserklärung oder Gesetz für die
Vergütung der Mitglieder des Stiftungsvorstandes vorgesehene Mechanismus eingehalten wurde. Sohin kann
der Abschluss einer D & O-Versicherung beispielsweise
bereits in der Stiftungserklärung genehmigt werden,
von einem in der Stiftungserklärung dazu berufenen
Organ (soweit zulässig) oder – sollte die Stiftungserklärung keine Regelung zur Festlegung der Vorstandsvergütung enthalten – vom Gericht gemäß § 19 Abs 2
䉴
festgelegt werden.
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Das neue WiEReG –
Tücken und Lücken
speziell bei Stiftungen
Das Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz (WiEReG) ist seit Anfang 2018 in
Geltung und bezweckt die registermäßige Erfassung der sogenannten wirtschaftlichen
Eigentümer von Rechtspersonen – auch bei (Privat-)Stiftungen. Von Heinrich Weninger

rotz diverser Unterstützungsmaterialien seitens des BMF
haben sich – abgesehen von technischen Startschwierigkeiten – in
der Stiftungspraxis doch einige
offene Fragen ergeben, die bis
heute nicht zufriedenstellend gelöst sind. Dies beginnt
schon bei der große Verwirrung auslösenden Wortwahl
des „wirtschaftlichen Eigentümers“ in Zusammenhang
mit (von Gesetzes wegen zwingend eigentümerlosen!)
Stiftungen, die z. B. in Deutschland mit der Bezeichnung
des „wirtschaftlich Berechtigten“ wohl verständlicher
geregelt wurde. Auf einige offene Punkte soll im nachstehenden Beitrag aus Sicht der Praxis hingewiesen werden.
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Ableitung von Daten aus dem Firmenbuch
Es ist nicht wirklich verständlich, wieso im Gegensatz zu
anderen im Firmenbuch eingetragenen juristischen Personen gerade bei Privatstiftungen nicht auf diese Daten
zurückgegriffen werden kann. Denn Vorstandsmitglieder von Privatstiftungen unterscheiden sich diesbezüglich nicht von anderen im Firmenbuch einzutragenden
Organwaltern.
Es obliegt daher dem Stiftungsvorstand, jeden firmenbuchrelevanten Wechsel in Organfunktionen auch
parallel zum Register anzuzeigen.
Meldepflicht vorverstorbener Stifter
Die Meldepflicht für wirtschaftliche Eigentümer umfasst
– zeitlich unbegrenzt – auch bereits vorverstorbene Personen. Dies führt zu zwei in der Praxis nicht unwesentlichen Fragen, nämlich der tatsächlichen Aufbewahrungsfrist für historische Daten (fünf Jahre vorgesehen,

aber offenbar doch länger gefordert) sowie dem Verhältnis
zur gesetzlichen Löschungsverpflichtung der Registerbehörde hinsichtlich Daten, die älter als zehn Jahre sind.
Jeder Mitstifter als
wirtschaftlicher Eigentümer?
Durch die gesetzlich vorgegebene Struktur von Stiftungen kann es bei Mitstiftern zu Ergebnissen führen, bei
denen die gewünschte Aussagekraft des Registers geradezu ad absurdum geführt wird.
a) Es ist unbestritten, dass grundsätzlich auch (Klein-)
Kinder als Stifter auftreten können, wenn die notwendigen gerichtlichen Genehmigungen dazu vorliegen – was
in der Praxis regelmäßig auch geschieht. Die Vollrechtsstellung als Stifter wird in einem solchen Fall erst mit der
Großjährigkeit zugestanden. Nach WiEReG wird aber
in keinster Weise darauf Rücksicht genommen, womit
z. B. neugeborene (Mit-)Stifter unbeachtlich ihrer eingeschränkten rechtlichen Fähigkeiten als gleichsam vollwertige wirtschaftliche Eigentümer zu melden sind.
b) Stifter ist man – oder man ist es nicht. So die formale Regelung des PSG. Es gibt somit zwar kein Ausscheiden aus dieser Stellung, man kann aber in der Praxis auf die Ausübung sämtlicher allfälliger Stifterrechte
verzichten und existiert dann wirklich nur noch auf dem
Papier.
Anders wiederum nach WiEReG: Nachdem auf
„Interna“ einer Stiftung keinerlei Rücksicht genommen
wird, stehen im semiöffentlichen Register dann Personen als wirtschaftliche Eigentümer, deren Verbindung
zur Stiftung zivilrechtlich bereits wirksam gekappt ist.
Der Vorstand hat allerdings dann offenbar trotz fehlenden Konnexes die Verpflichtung, auch solchen Personen
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ihr Leben lang hinsichtlich meldepflichtiger Daten „nachzulaufen“.

Ein Letztbegünstigter als
wirtschaftlicher Eigentümer?
Ohne weitere Einschränkung ist laut den sich durchaus
widersprechenden Vorgaben des Erlasses zum WiEReG
auch ein Letztbegünstigter als wirtschaftlicher Eigentümer
zu melden.
Dies, obwohl eine Letztbegünstigung schon gesetzlich an mehrfache Bedingungen geknüpft ist und damit
nicht meldepflichtig sein sollte.
Letztbegünstigt sind – zu einem ungewissen, in der
Zukunft gelegenen Zeitpunkt – darüber hinaus meist keine natürlichen, sondern (gemeinnützige) juristische Personen ohne jedweden tatsächlichen Einfluss auf die Stiftung.
Eine Meldung bietet hier daher keinerlei objektive

nicht aus dem Firmenbuch übernommen werden), sondern dritten Einschauberechtigten gegenüber oft ohne
jeden „wirtschaftlichen“ Aussagewert.
Auskunftsrecht aus dem Register
Insbesondere dann, wenn Dritte (etwa der Stiftungsvorstand) die Meldung abzugeben haben, mag es für einen
betroffenen wirtschaftlichen Eigentümer (etwa Begünstigte) interessant und auch wesentlich sein, eine Übersicht zu haben, wo überall (und von wem) er in einer solchen Funktion ins Register eingemeldet wurde.
Während eine solche „Personenabfrage“ im Firmenbuch möglich ist, ist dies bezüglich des Registers nach
WiEReG nicht vorgesehen. Es wäre im Zeitalter einer
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Jeder Begünstigte als (temporärer)
wirtschaftlicher Eigentümer?
Die bestehende generelle Meldeverpflichtung kann dazu
führen, dass der Zweck des Gesetzes und die angestrebte wirtschaftliche Aussagekraft im Dunkeln bleiben:
So können rein zufällig Begünstigte – etwa im Rahmen von krankheits- oder unglücksbedingten Zuwendungen an Begünstigte – mit einer Höhe von mehr als
2.000 Euro in einem Jahr als wirtschaftliche Eigentümer
gelten.
Auch bei gemeinnützigen Stiftungen werden Stipendien, Förderbeiträge o. Ä. gemäß dem Zweck der Stiftung vergeben. Wie sinnvoll ist es, den Empfänger solch
einer einmaligen Leistung aus der gemeinnützigen Zweckerfüllung der Stiftung gleich als wirtschaftlichen Eigentümer der Stiftung zu definieren?

Aus externer Sicht mag es sich bei alledem um „Luxusprobleme“ weniger Betroffener
handeln, für die Stiftungsvorstände selbst sind solche Fragen jedoch wesentlich.

Jeder Vorstand als
wirtschaftlicher Eigentümer?
Während ein Mitglied eines vertretungsbefugten Organs
sonst nur mangels „besserer“ Personen subsidiärer wirtschaftlicher Eigentümer sein kann, ist bei Stiftungen zwingend eine primäre Zuordnung gegeben.
Selbst wenn hier auch jeweils die Funktion als Vorstandsmitglied im Register anzugeben ist, ist dies nicht
nur erschwerender Meldeaufwand (weil die Daten ja

DSGVO doch schon aus rechtlicher Sicht wünschenswert, wenn jeder einen Anspruch darauf hätte, zu erfahren, ob er in einem semiöffentlichen Register (vielleicht
fälschlich?) eingetragen ist.
Aus externer Sicht mag es sich bei alledem um
„Luxusprobleme“ weniger Betroffener handeln, für die
Stiftungsvorstände selbst sind solche Fragen angesichts
der strengen Strafbestimmungen des WiEReG jedoch
wesentlich. Es bleibt zu hoffen, dass hier noch Klarstellungen erfolgen, um die schon jetzt erheblichen zeitlichen
Anforderungen an einen Stiftungsvorstand nicht noch
weiter anzuspannen.
䉴

Aussagekraft für Dritte und ist daher entbehrlich, wenn
nicht sogar verwirrend, praxisfremd und unverständlich.
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Fachliteratur
Antworten zu verschiedenen Themen, die Stifter und Vorstände beschäftigen,
finden sich in den Buch-Neuerscheinungen des Jahres 2018.
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