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Privatstiftungen fit machen
für die Zukunft
Colourbox

ist das der Privatstiftung zukommende Vermögen auch bei der Berechnung der Pflichtteilsansprüche bei Ableben des Stifters zu berücksichtigen. Diese zumeist nicht gewünschte Folge kann durch eine Kombination von
Pflichtteilsverzichten, entsprechenden Regelungen der Stiftungserklärung und (soweit gewünscht) verbunden mit einer entsprechenden Absicherung der Pflichtteilsberechtigten
vermieden werden. Auch bei der Vermögensaufteilung infolge Scheidung und bei der Unterhaltsbemessung hat die Judikatur die Bedeutung von Einflussmöglichkeiten des Stifters anerkannt.

ie Errichtung einer Privatstiftung ist
zumeist wohl überlegt und vom Gedanken einer längerfristigen Planung
getragen. Die rechtlichen und sachverhaltsmäßigen Rahmenbedingungen können sich allerdings ändern. Um den Zielsetzungen der Stifter zum Durchbruch zu verhelfen, ist es notwendig, die Stiftungserklärung
und das Umfeld der Privatstiftung regelmäßig
zu überprüfen. Nachstehend sind daher die
wichtigsten Entwicklungen zur Privatstiftung
und die möglichen Auswirkungen kurz dargestellt.

D

Keine Gesellschafter. Privatstiftungen sind juristische Personen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Rechtsträgern hat eine Privatstiftung aber keine Gesellschafter, Mitglieder oder
Eigentümer. Vereinfacht gesagt wird dem
eigentümerlosen Vermögen Rechtspersönlichkeit zuerkannt. Stifter haben ein legitimes
Interesse daran, dass ihr Wille in der Privatstiftung verwirklicht und die Interessen ihrer
Familienangehörigen gewahrt werden. In der
Praxis wurden daher zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten entwickelt, um Stiftern und ihren Familienangehörigen gesellschafterähnliche Einflussmöglichkeiten einzuräumen. Nur
dann, wenn die Stiftungserklärung individuell
an die Wünsche der Stifter angepasst ist, kann
den Zielsetzungen auch bestmöglich entsprochen werden.
Widerrufsvorbehalt. Stifter können sich die
Änderung der Stiftungserklärung und den Widerruf der Privatstiftung vorbehalten. In der
Praxis machen Stifter von diesen Möglichkeiten auch Gebrauch. Die Vor- und Nachteile der Gestaltungen müssen in jedem Einzelfall sorgfältig abgewogen werden. Änderungsund Widerrufsvorbehalte können weitreichende Auswirkungen in unterschiedlichen
Bereichen haben.
Verfügt die Privatstiftung über mehrere Stifter, sollte ganz bewusst die Entscheidung getroffen werden, welche Stifter die Gestaltungsrechte wann und in welchem Umfang
ausüben können. Haben sich mehrere Stifter
die Ausübung der Gestaltungsrechte gemeinsam vorbehalten, kann aus dieser Rechtsgemeinschaft eine wechselseitige Treuepflicht
resultieren (siehe nur OGH 9.3.2006, 6 Ob
166/05 p). Durch entsprechende Regelungen
ist diese Treuepflicht allerdings abdingbar. Das
Änderungsrecht eines Stifters umfasst grundsätzlich auch das Recht, eine Änderung der
Begünstigtenregelungen vorzunehmen (OGH
26.4.2006, 3 Ob 217/05 s, 3 Ob 16/06 h). Gerade bei Stiftermehrheit sollte daher geprüft wer-

Einfluss sichern. Zur Vermeidung von Interessenkonflikten ist es Begünstigten der Privatstiftung und deren nahen Angehörigen
nicht gestattet, das Amt des Stiftungsvorstands
zu bekleiden. Um die notwendige Kontrolle
dennoch sicherzustellen, sollte in jedem Einzelfall genau auf die Organisationsstruktur der
Privatstiftung geachtet werden. Stiftern und
deren Nachkommen kann beispielsweise das
Recht auf Bestellung der Mitglieder des Stiftungsvorstands eingeräumt werden. Die laufende Tätigkeit der Privatstiftung kann durch
die Ausgestaltung zustimmungspflichtiger Geschäfte oder durch Vetorechte einer Kontrolle unterworfen sein. Die Einrichtung weiterer
Kontrollgremien, etwa eines Beirats, ist in vielen Fällen zweckmäßig. Einem Beirat kommt
aber nur dann und nur soweit Organstellung
zu, als dieser ordnungsgemäß in der Stiftungsurkunde eingerichtet ist. Wurde der Beirat beispielsweise in der Stiftungszusatzurkunde eingesetzt, ist er als geheimes Gremium nach der Judikatur nicht Organ der Privatstiftung. Ebenso kann über gesellschaftsrechtliche Gestaltungen in Beteiligungsgesellschaften der Privatstiftung der Einfluss
nachhaltig aufrechterhalten werden. Der vielfach befürchteten Versteinerung durch das
Fehlen unternehmerischen Einflusses wird dadurch wirksam begegnet.
den, ob eine derart weite Gestaltungsmöglichkeit tatsächlich gewünscht ist. Eine Änderung der Modalitäten der Ausübung des Änderungsrechtes ist grundsätzlich auch nachträglich möglich (OGH 27.5.2004, 6 Ob 61/04
w). Ebenso könnte das Änderungsrecht dann,
wenn nicht mehr alle Stifter an der Ausübung
desselben mitwirken, an die Zustimmung des
Beirats gebunden werden (OGH 13. 3. 2008, 6
Ob 49/07k). Begünstigtengruppen können dadurch vor einer einseitigen Änderung durch
einzelne Stifter geschützt werden.

Unbeschränkte Änderungs- und Widerrufsvorbehalte von Stiftern haben aber auch
Auswirkungen im Exekutionsrecht, im Unterhalts- und Scheidungsrecht und bei Pflichtteilsansprüchen. Ein unbeschränkter Änderungs- und Widerrufsvorbehalt eines Stifters
kann von Gläubigern des Stifters gepfändet
werden (OGH 26.4.2006, 3 Ob 217/05 s, 3 Ob
16/06 h). Durch entsprechende Gestaltungen
kann einem derartigen exekutiven Zugriff entgegengewirkt werden. Hat sich der Stifter umfassende Einflussmöglichkeiten vorbehalten,
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AUFFANGNETZ Neben geistig und körperlich Behinderten hilft die Stiftung auch unschuldig in Not geratenen Menschen

Beckenbauer Stiftung hilft dank starker Partner doppelt
EPA/Peter Kneffel

Die deutsche Fußballerlegende Franz Beckenbauer
ist nicht nur in Sachen Sport
ein Musterschüler, sondern
auch in Sachen Wohlfahrt. So
hat er im Jahr 1982 die Franz
Beckenbauer Stiftung ins Leben gerufen, ausgestattet mit
einem Grundkapital von einer
Million D-Mark. Als Ziel der
Stiftung hat er festgelegt, Bedürftige finanziell und beratend zu unterstützen. Dabei
richtet sich der Fokus auf
geistig und körperlich behinderte Menschen, aber auch an
solche, die unverschuldet in
Not geraten sind.
Alle Hilfen werden aus den
Erträgen des Stiftungskapitals

finanziert, dazu kommen die
Spenden von zahlreichen Persönlichkeiten und Institutionen, die sich der Idee verbunden fühlen. Weitere Quellen sind die Reinerlöse von
sportlichen oder gesellschaftlichen Veranstaltungen,
die von Sponsoren organisiert
werden. Zu den prominenten
Förderern der Stiftung gehören unter anderem die Wiener Städtische, VW, Audi, Adidas oder auch der FC Bayern
München.

Dauerhaft verankert
In den Stiftungsstatuten ist
bindend festgelegt, dass das
Grundkapital erhalten bleiben

und nach kaufmännischen
Gesichtspunkten angelegt
werden muss, wodurch die
Franz Beckenbauer Stiftung
zu einer dauerhaften Einrichtung geworden ist. Die Kontrollgremien, die die Umsetzung dieser Politik überprüfen, sind der Stiftungsvorstand
in Person von Franz Beckenbauer selbst sowie der aus
ehrenamtlich tätigen Mitgliedern bestehende Stiftungsrat.
Zu den geförderten Projekten gehört zum Beispiel die
Hilfe beim behindertengerechten Badumbau für einen
17-jährigen Schwerstbehinderten, der auf den Rollstuhl
angewiesen ist. Oder auch die

Finanzierung eines behindertengerechten Autos für eine
Frau, die unverschuldet in
einen Verkehrsunfall verwickelt wurde und schwerste
Verletzungen erlitten hat.
Neben Einzelpersonen werden aber auch Einrichtungen
gefördert. So unterstützte die
Franz Beckenbauer Stiftung
zuletzt beispielsweise den
Neubau eines Kinderheims
für Straßenkinder, hat die
Kosten für eine Klassenfahrt
körperbehinderter Kinder der
August Herrmann WernerSchule übernommen oder unterstützte den Ausbau eines
Wohnhauses für Pflegebedürftige.
(ep)

Franz Beckenbauer hat sich nicht nur als Spitzensportler
einen Namen gemacht, sondern auch als Wohltäter

