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Unternehmerische Entscheidungen
in Stiftungen*)

Die Stiftung steht zunehmend auch als Rechtsform auf dem Prüfstand, ob sie für die
Funktion als mittelbarer Unternehmensträger geeignet ist. Dabei stehen die Fragen,
ob und auf welche Weise unternehmerische Entscheidungen in Stiftungen getroffen
werden können sowie ob ein haftungsfreier Ermessensspielraum für Vorstands-
entscheidungen besteht, im Vordergrund.
Von Robert Briem
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A. Einleitung

Der Privatstiftung eilt der Ruf voraus, dass sie nicht die
geeignete Rechtsform für unternehmerische Entschei-
dungen ist. Dies ist zum einen darin begründet, dass
in vielen Stiftungen Angehörige der freien Berufe (Wirt-
schaftstreuhänder, Notare, Rechtsanwälte) Mitglieder
des Stiftungsvorstandes sind und diesen Personen keine
Fähigkeit zu unternehmerischen Entscheidungen zuge-
traut wird, zum anderen darin, dass die Mitglieder des
Stiftungsvorstandes infolge der damit verbundenen
Haftungsrisiken oft nicht bereit sind, unternehmerische
Risiken einzugehen. Zum Teil wird auch vorgebracht,
dass die Stiftungserklärung unternehmerische Entschei-
dungen gar nicht zulasse und dass sich die Tätigkeit der
Privatstiftung rein auf die Verwaltung des ihr gewidme-
ten Vermögens zu beschränken habe.

Im Folgenden ist zu untersuchen, in welchem Um-
fang unternehmerische Entscheidungen in Stiftungen
getroffen werden können und welche Vorkehrungen

getroffen werden können, um unternehmerische Ent-
scheidungen in Stiftungen zu erleichtern.

B. Zum Begriff „unternehmerische
Entscheidungen“

1. Der Begriff
Auch wenn es einer Privatstiftung nicht gestattet ist,
selbst unternehmerisch tätig zu werden (s unten
Punkt C.1.), sind auf Ebene der Privatstiftung dennoch
unternehmerische Entscheidungen zu treffen. Unter-
nehmerische Entscheidungen im hier verstandenen
Sinn sind Entscheidungen, die erhebliche Auswirkun-
gen auf die Vermögens- oder Ertragslage der Privatstif-
tung haben und bei denen der weitere Geschehens-
ablauf unsicher ist und nicht mit ausreichender Wahr-
scheinlichkeit vorausgesagt werden kann, ob sich
die Entscheidung positiver oder negativer als eine an-
dere Entscheidungsmöglichkeit auswirkt.1) Mit anderen
Worten, eine Entscheidung, die kein Risiko beinhaltet,
ist keine unternehmerische Entscheidung.2) Prägendes
Merkmal einer unternehmerischen Entscheidung im
hier verstandenen Sinn ist die damit verbundene Prog-
nose und Einschätzung für die Zukunft, die naturge-
mäß niemals gewiss sein kann.3) Typische Beispiele
für unternehmerische Entscheidungen4) in der Privat-
stiftung sind die Entscheidungen,
Ü ob eine Beteiligung angeschafft oder veräußert wer-

den soll, insb die Entscheidung über Übernahmen,
Fusionen und Umgründungen im weiteren Sinn,

Ü ob einer Gesellschaft, an welcher die Privatstiftung
bereits beteiligt ist, Eigen- oder Fremdkapital zuge-
führt werden soll, oder ob eine Haftung zugunsten
einer Beteiligungsgesellschaft übernommen werden

*) Dieser Beitrag beruht auf einem Vortrag, den der Verfasser im Rah-
men des Gutmann Stiftungsdialogs am 24. 6. 2010 in St. Christoph
am Arlberg gehalten hat.

1) Siehe Schneider, „Unternehmerische Entscheidungen“ als Anwen-
dungsvoraussetzung für die Business Judgement Rule, DB 2005,
707 (710). Zum Begriff „unternehmerische Entscheidung“ s auch
Gollan, Vorstandshaftung in der Stiftung (2009) 66–68.

2) Semler, Entscheidungen und Ermessen im Aktienrecht, in FS Ulmer
(2003) 627 f.

3) In diesem Sinne könnte man den Begriff der unternehmerischen Ent-
scheidung durch den der „zukunftsbezogenen Entscheidung“ oder
den der „Entscheidung unter Unsicherheit“ ersetzen (s Gollan, Vor-
standshaftung 272 f). Siehe weiters Schauer in Schauer (Hrsg), Kurz-
kommentar zum liechtensteinischen Stiftungsrecht (2009) Art 182
Abs 2 Rz 3.

4) Siehe Unger, Sind Stiftungen für die unternehmerischen Herausfor-
derungen der Zukunft gerüstet? Aufsichtsrat aktuell 2007, 10.

PSR 2010/27

§ 1 Abs 2,
§ 17 Abs 2,
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soll, insb zur Finanzierung strategischer Investitio-
nen.

Unternehmerische Entscheidungen im hier verstande-
nen Sinn sind auch im Rahmen einer Vermögensver-
waltung zu treffen. Auch Veranlagungsentscheidungen
sind regelmäßig mit einer Prognose und Einschätzung
für die Zukunft verbunden. Als Beispiel ist die Veranla-
gung in eine bestimmte Asset-Klasse zu nennen, die der
Erreichung eines bestimmten Performance-Ziels dient.

2. Der Entscheidungsträger
Entscheidungsträger ist primär der Stiftungsvorstand.
Dem Stiftungsvorstand dürfen nach der zwingenden ge-
setzlichen Anordnung des § 15 Abs 2 PSG Begünstigte
oder nahe Angehörige eines Begünstigten nicht angehö-
ren. Damit liegt – gleich den Kapitalgesellschaften – der
typischePrincipal-Agent-Konflikt vor. Sind jene Perso-
nen, welche Träger des wirtschaftlichen Risikos sind
(dies sind idR die Gesellschafter, hier die Begünstigten),
und die für sie Handelnden (idR die Manager, hier die
Mitglieder des Stiftungsvorstandes) nicht ident, so
kommt es regelmäßig zu Interessenkollisionen zwischen
den Handelnden und denjenigen, in deren Interesse ge-
handelt werden soll. Wird dieser Begriff meist nur im
Rahmen der Corporate Governance5) verwendet, so ist
er auch geeignet, das Phänomen zu beschreiben, welches
bei Privatstiftungen vorliegt. Der Stiftungsvorstand ist
Verwalter fremden Vermögens. Rechtlich gehört das
Stiftungsvermögen der Privatstiftung, im wirtschaftli-
chen Sinn ist es den Begünstigten (sowie in gewisser
Weise den Letztbegünstigten als endgültige Nutznießer)
zuzurechnen. Diese sind Nutznießer aber auch Leidtra-
gende des Handelns des Stiftungsvorstandes.6)

Die Erfahrung zeigt, dass – trotz zT gegenteiliger
Ausnahmen in der Principal-Agent-Lehre – jene Perso-
nen, in deren eigenen Vermögen sich das Risiko eines
Handelns auswirkt, oft bereit sind, ein größeres Risiko
einzugehen als jene, die nur Verwalter fremden Vermö-
gens sind. Darüber hinaus bestehen für die Verwaltung
eigenen Vermögens (von krassen Fällen wie zB der Be-
stellung eines Sachwalters abgesehen) keine Schutzvor-
schriften. Bildlich gesprochen, darf man eigenes Geld
aus dem Fenster hinauswerfen, wenn einem danach ist,
nicht hingegen fremdes Geld.7)

Eine unmittelbar vergleichbare Situation besteht bei
Kapitalgesellschaften. Auch die Geschäftsleiter (Ge-
schäftsführer, Vorstand) einer Kapitalgesellschaft sind
Verwalter fremden Vermögens. Der wesentliche Unter-
schied zur Privatstiftung besteht jedoch darin, dass die
Gesellschafter auch Geschäftsleiter sein dürfen, die Be-
günstigten und deren nahe Angehörige jedoch von der
Funktion als Mitglied des Stiftungsvorstandes ausge-
schlossen sind (§ 15 Abs 2 PSG).

C. Zum Verbot der umfassenden
Konzernleitung und zur
Aufsichtsratspflicht nach § 22 PSG

1. Zum Verbot unmittelbarer
unternehmerischer Tätigkeit

Nach § 1 Abs 2 Z 1 PSG darf eine Privatstiftung keine
gewerbsmäßige Tätigkeit ausüben, die über eine bloße

Nebentätigkeit hinausgeht. Hierunter ist jede unmittel-
bare gewerbsmäßige Tätigkeit iS der GewO zu verste-
hen. Die Ausübung einer land- und forstwirtschaftli-
chen Tätigkeit ist hingegen der Privatstiftung gestattet.8)

Eine unmittelbare unternehmerische Tätigkeit ist der
Privatstiftung daher im Regelfall verboten.

Weiters darf nach § 1 Abs 2 Z 2 PSG eine Privatstif-
tung die Geschäftsführung einer Handelsgesellschaft
nicht übernehmen. Hingegen ist es der Privatstiftung
sehr wohl gestattet, über Gesellschaftsanteile (ausge-
nommen die Beteiligung als persönlich haftender Ge-
sellschafter an einer eingetragenen Personengesell-
schaft) Unternehmensträger-Stiftung zu sein.

2. Zur Konzernleitung
Aus § 1 Abs 2 Z 1 und 2 PSG ist jedoch abzuleiten, dass
eine Privatstiftung keine Konzernleitung ausüben darf,
die alle oder zumindest die wichtigsten Sparten der
Konzernführung umfasst.9) Mit anderen Worten ist
der Privatstiftung eine die wesentlichen Leitungsberei-
che umfassende Konzernleitung nicht gestattet.

Eine weniger intensive Konzernleitung (zB be-
schränkt auf den Finanzbereich) ist der Privatstiftung
hingegen gestattet, führt jedoch zur Aufsichtsrats-
pflicht nach § 22 PSG.

Keine Aufsichtsratspflicht besteht hingegen dann,
wenn sich die Tätigkeit der Privatstiftung auf die „Ver-
waltung der Unternehmensanteile der beherrschten
Unternehmen beschränkt“ (§ 22 Abs 1 Z 2 PSG).

3. Zur Aufsichtsratspflicht nach § 22 PSG
Die Grenzziehung zwischen einer unzulässigen Kon-
zernleitung, einer zulässigen Konzernleitung mit der
Rechtsfolge der Aufsichtsratspflicht und der bloßen
Anteilsverwaltung ist schwierig.

Als Richtschnur kann gelten: Die bloße Ausübung
der Gesellschafterrechte in der Gesellschafterversamm-
lung der Beteiligungsgesellschaft, ohne in die Leitung
des Unternehmens einzugreifen, ist unproblematisch.
Jede, wenn auch nur geringfügige Einflussnahme auf
die Untergesellschaften ist aber bereits mehr als bloße
Anteilsverwaltung und erfüllt den Beherrschungstatbe-
stand.10) Es bedarf jedoch einer tatsächlichen Einfluss-

5) Siehe Briem, Corporate Governance der Privatstiftung unter dem
Blickwinkel der aktuellen Judikatur, GesRZ 2009, 12.

6) Denkbar wäre, bei einer Privatstiftung auch den Stifter oder gar den
Stiftungszweck als Principal anzusehen (s dazu Gollan, Vorstands-
haftung 125, 127). Unabhängig davon, wem man die Principal-Rolle
zuweist, ist der Stiftungsvorstand jedenfalls als Agent zu beurteilen (s
nochmals Gollan, Vorstandshaftung 127).

7) In den Erläut zu § 1 PSG (1132 BlgNR 18. GP) wird der Ausschluss
der Privatstiftung von einer gewerbsmäßigen Tätigkeit und der Tätig-
keit als Geschäftsführer wie folgt begründet: „Da hinter der Privat-
rechtsstiftung keine Eigentümer stehen, die das Risiko ihrer Tätigkeit
tragen, ist es angebracht, der Privatrechtsstiftung eine solche – oh-
nehin untypische – gewerbsmäßige Tätigkeit, aber auch die Ge-
schäftsführung einer Handelsgesellschaft oder die Beteiligung als
persönlich haftender Gesellschafter in einer Personenhandelsgesell-
schaft zu untersagen.“ Dass diese Begründung nicht zwingend ist,
ergibt sich daraus, dass auch hinter einer Privatstiftung Personen (die
Begünstigten) stehen, welche das Risiko der Tätigkeit der Privatstif-
tung tragen. Die gesetzgeberische Entscheidung ist jedoch zu
akzeptieren.

8) Siehe Kalss in Kalss/Nowotny/Schauer (Hrsg), Handbuch des Ge-
sellschaftsrechts (2008) Rz 7/14.

9) Siehe OGH 1. 12. 2005, 6 Ob 217/05p GesRZ 2006, 82.
10) OGH 1. 12. 2005, 6 Ob 217/05p GesRZ 2006, 82.
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nahme. Die bloßeMöglichkeit der einheitlichen Leitung
oder die bloße Wahrscheinlichkeit einflusskonformen
Verhaltens11) ist nicht ausreichend. Weiters ist eine „ne-
gative Beherrschung“, also die Fähigkeit bestimmte Ent-
scheidungen zu verhindern, nicht ausreichend, um eine
Aufsichtsratspflicht der Privatstiftung zu begründen.12)

Ein Katalog zustimmungspflichtiger Geschäfte im Ge-
sellschaftsvertrag oder in einer Geschäftsordnung der
Beteiligungsgesellschaft, wonach bestimmte wichtige
Maßnahmen (in Anlehnung an § 95 Abs 5 AktG) der
Zustimmung der Privatstiftung als Gesellschafterin be-
dürfen, kann eine Aufsichtsratspflicht der Privatstiftung
indizieren, führt jedoch noch nicht notwendigerweise
zur Aufsichtsratspflicht. Hinzu muss immer kommen,
dass die Privatstiftung tatsächlich Einfluss auf die Ge-
schäftsführung der Untergesellschaft in zentralen Un-
ternehmensbereichen nimmt. Weiters indiziert eine
Personenidentität zwischen Stiftungsvorstand und Or-
ganen der Beteiligungsgesellschaft eine Beherrschung.

Umfasst der Einfluss der Privatstiftung auch opera-
tive Maßnahmen der Beteiligungsgesellschaft, zB Perso-
nal-, Investitions- und Produktionspolitik, und geht der
Einfluss über bloß strategische (Grundsatz-)Entschei-
dungen hinaus, so liegt eine unzulässige Konzernlei-
tung vor, welche der Privatstiftung untersagt ist.13)

4. Zwischenschaltung einer
Holdinggesellschaft

Zur Vermeidung einer Aufsichtsratspflicht in der Pri-
vatstiftung oder gar einer unzulässigen Konzernleitung
durch die Privatstiftung empfiehlt es sich regelmäßig,
eine Holdinggesellschaft zwischen der Privatstiftung
und der (operativen) Beteiligungsgesellschaft anzusie-
deln. Dadurch wird jedenfalls eine Aufsichtsratspflicht
nach § 22 Abs 1 Z 2 zweiter Fall PSG (Beherrschung)
vermieden, weil diese Bestimmung eine Beherrschung
auf Grund einer unmittelbaren Beteiligung der Privat-
stiftung verlangt. Damit bleibt nur die Möglichkeit einer
Aufsichtsratspflicht nach § 22 Abs 1 Z 1 erster Fall PSG
(einheitliche Leitung). Die einheitliche Leitung kann
auch mittelbar über eine Tochtergesellschaft der Privat-
stiftung ausgeübt werden. Die Aufsichtsratspflicht nach
§ 22 Abs 1 Z 1 erster Fall PSG setzt jedoch voraus, dass
die Privatstiftung die Leitungsfunktion auch tatsächlich
ausübt, die bloße Möglichkeit dazu reicht nicht aus. An-
ders als nach § 15 Abs 1 AktG reicht schon eine wenig
intensive Einflussmöglichkeit in einem bestimmten
wichtigen Leitungsbereich (etwa im Finanzbereich) aus,
damit eine einheitliche Leitung vorliegt.14)

Übt die Holdinggesellschaft, welche zwischen der
Privatstiftung und der operativen Beteiligungsgesell-
schaft angesiedelt wurde, die Konzernleitung aus, so
ist damit noch nicht automatisch eine Aufsichtsrats-
pflicht in der Privatstiftung verbunden.15) Unter Um-
ständen besteht dann auf Ebene der Holdinggesellschaft
eine Aufsichtsratspflicht. Die Mitglieder dieses Auf-
sichtsrates können jedoch im Unterschied zu einer Pri-
vatstiftung von der Gesellschafterversammlung bestellt
werden. Bei einer Privatstiftung werden hingegen die
Mitglieder des Aufsichtsrates – mit Ausnahme der Mit-
glieder des ersten Aufsichtsrates, welche bei Errichtung
der Privatstiftung bestellt werden – vom Gericht bestellt

(§ 24 Abs 1 PSG). Die Stiftungsurkunde kann nur Vor-
schlagsrechte für die Bestellung der Mitglieder des Auf-
sichtsrates vorsehen, an welche das Gericht freilich
nicht gebunden ist.

Setzen sich die Organe der Holdinggesellschaft
(etwa die Geschäftsführer oder die Mitglieder eines Bei-
rates oder Aufsichtsrates) mehrheitlich aus Mitgliedern
der Stiftungsorgane zusammen, so kann dies eine Kon-
zernleitung der Privatstiftung indizieren. Die Indizwir-
kung kann jedoch von der Privatstiftung entkräftet wer-
den. Ein „Aufsichtsrat der Enkelgesellschaften, der den
Intentionen der Geschäftsführer der Holdinggesell-
schaften folgt, die ihrerseits vom Stiftungsvorstand ge-
leitet wird, wäre dann das für die Bejahung des Kon-
zerns maßgebliche Mittel der Konzernleitung. Ob ein
solcher, einer Kette von Erfüllungsgehilfen vergleichba-
rer, Sachverhalt vorliegt, ist allerdings in jedem Einzel-
fall im Tatsachenbereich zu prüfen.“16) Die sogenannte
„Entherrschungsklausel“, wonach in der Stiftungserklä-
rung bestimmt wird, dass sich die Tätigkeit der Privat-
stiftung auf die Verwaltung von Unternehmensanteilen
beschränkt, hat ebenfalls nur Indizfunktion und vermag
bei tatsächlich ausgeübter Leitung die Aufsichtsrats-
pflicht nicht zu vermeiden.17)

5. Zusammenfassung
Zusammenfassend ist festzuhalten: Die bloße Verwal-
tung der Anteile an einer operativen Beteiligungsgesell-
schaft ist der Privatstiftung gestattet. Zur Vermeidung
einer Aufsichtsratspflicht auf Ebene der Privatstiftung
empfiehlt es sich regelmäßig, eine Holdinggesellschaft
zwischen der Privatstiftung und der (operativen) Betei-
ligungsgesellschaft anzusiedeln. Die Tätigkeit der Pri-
vatstiftung sollte sich auf eine bloße Verwaltung der
Gesellschaftsanteile an der Holdinggesellschaft (also
insb die Ausübung der Gesellschafterrechte in Gesell-
schafterversammlungen der Holdinggesellschaft) be-
schränken. Die Bestellung der Organe der Holdingge-
sellschaft ist noch unschädlich. Tunlichst sind Regelun-
gen zu vermeiden, wonach bestimmte operative Maß-
nahmen der Beteiligungsgesellschaft der Zustimmung
der Gesellschafterversammlung der Holdinggesellschaft
und damit der Privatstiftung bedürfen. Bei der Beset-
zung von Organen auf Ebene der Holdinggesellschaft

11) Siehe hierzu Koppensteiner/Rüffler, GmbHG3 (2007) § 115 Rz 9,
und Koppensteiner in Kölner Kommentar zum AktG 1/23 (2010)
§ 17 Rz 21.

12) Siehe Koppensteiner/Rüffler, GmbHG3 § 115 Rz 9.
13) Siehe Zwick, Die Privatstiftung als Konzernspitze, GeS 2009, 278

(284), welcher in diesem Zusammenhang – anknüpfend an die be-
triebswirtschaftliche Begriffsbildung – zwischen strategischem, ope-
rativem und taktischem Management unterscheidet. Als Beispiel ei-
ner unzulässigen Konzernleitung nennt Zwick die Entscheidung über
die Anschaffung von Fahrzeugen, die Absatzpolitik, die Marketingli-
nie des Unternehmens oder die Entscheidung über Mitarbeiter des
unteren oder mittleren Managementbereichs.

14) Siehe zum Ganzen die Rechtssätze in der OGH-E v 1. 12. 2005,
6 Ob 217/05p GesRZ 2006, 82.

15) Siehe N. Arnold, OGH klärt Aufsichtsratspflicht bei Privatstiftungen,
Aufsichtsrat aktuell 2006/2, 16.

16) OGH 1. 12. 2005, 6 Ob 217/05p GesRZ 2006, 82.
17) Siehe auch Koppensteiner in Kölner Kommentar zum AktG 1/23 § 17

Rz 109, wonach einseitige Entherrschungserklärungen des mehr-
heitlich beteiligten Unternehmens nicht ausreichen, um die Abhän-
gigkeitsvermutung zu widerlegen, weil diese unverbindlich sind. Im
Unterschied dazu sind in einer Stiftungserklärung enthaltene Entherr-
schungsklauseln sehr wohl verbindlich, können jedoch durch ein sat-
zungswidriges Verhalten widerlegt werden.
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ist danach zu trachten, dass diese nicht mehrheitlich
aus Stiftungsorganen bestehen.

D. Zum unternehmerischen Ermessen

1. Das Ermessen
Der Stiftungsvorstand hat seine Aufgaben sparsam und
mit der Sorgfalt eines gewissenhaften Geschäftslei-
ters zu erfüllen (§ 17 Abs 2 Satz 1 PSG). Vergleichbar
dem Geschäftsführer (Vorstand) einer Kapitalgesell-
schaft hat der Stiftungsvorstand bei seinen Entschei-
dungen einen Ermessensspielraum.18)

Gleich dem Geschäftsführer einer GmbH (§ 25
Abs 1 GmbHG) oder dem Vorstand einer AG (§ 84
Abs 1 AktG) schuldet das Mitglied eines Stiftungsvor-
standes nicht einen bestimmten Erfolg, sondern nur
eine branchen-, größen- und situationsadäquate
Bemühung.19) Mit anderen Worten sind vom Mitglied
des Stiftungsvorstandes jene Sorgfalt, jene Fähigkeiten
und Kenntnisse zu verlangen, die von dem Vorstands-
mitglied entsprechend dem Tätigkeitsbereich der Pri-
vatstiftung und der Art und Größe des Stiftungsvermö-
gens üblicherweise erwartet werden können. Gleich den
Geschäftsführern einer Kapitalgesellschaft erfordert die
Tätigkeit des Mitgliedes auch das Eingehen wirtschaft-
licher Risiken; die Vorstandsmitglieder besitzen bei ih-
ren Entscheidungen einen Spielraum unternehmeri-
schen Ermessens.20) Unternehmerische Entscheidungen
sind naturgemäß etwas anderes als die bloße Vermö-
gensverwaltung, soweit diese mit keiner Prognose-
entscheidung verbunden ist. Unternehmerische Ent-
scheidungen im hier verstandenen Sinn (s oben
Punkt B.1.) sind jedoch auch einer Privatstiftung und
damit dem Stiftungsvorstand gestattet und gegebenen-
falls gefordert. Daher dürfen auch von einer Privatstif-
tung unternehmerische Risiken eingegangen werden.
Für die Beurteilung der Zulässigkeit riskanter Geschäfte
ist, wie auch sonst, auf die Wahrscheinlichkeit des Ein-
tritts des Risikos und die damit verbundenen Auswir-
kungen aus der Sicht ex ante abzustellen. Maßgebend
sind der zulässige Tätigkeitsbereich der Privatstiftung
(vergleichbar dem Unternehmensgegenstand einer Ka-
pitalgesellschaft) und der Wille der Stifter (vergleichbar
dem Willen der Gesellschafter bei einer Kapitalgesell-
schaft).21) Werden diese Grenzen eingehalten, so ist
die gebotene Sorgfaltspflicht gewahrt. Das bloße Fehl-
schlagen einer unternehmerischen Entscheidung ist
noch nicht haftungsbegründend.

2. Konkretisierung des Ermessens,
insbesondere nach der Business
Judgement Rule

Auch in der Judikatur ist anerkannt, dass bei unterneh-
merischen Entscheidungen ein weiter Ermessens-
spielraum besteht. Dementsprechend wird in der jün-
geren Judikatur eine Haftung der Organwalter nur
dann bejaht, wenn die Organwalter ihren Ermessens-
spielraum „eklatant überschreiten“, eine „evident un-
richtige Sachentscheidung“ oder eine „geradezu unver-
tretbare Entscheidung“ treffen.22) Als Voraussetzungen
für die Zuerkennung des weiten Entscheidungsermes-
sens wird im Schrifttum verlangt,23) dass

Ü 1. es sich um eine unternehmerische Entscheidung
handelt,

Ü 2. der Geschäftsführer frei von Sonderinteressen
und sachfremden Einflüssen handelt,

Ü 3. die Entscheidung aus der Sicht ex ante offenkun-
dig dem Wohl der Gesellschaft zu dienen geeignet
ist,

Ü 4. die Entscheidung auf angemessenen Informatio-
nen basiert (ohne sorgfältige Ermittlung der Ent-
scheidungsgrundlagen gibt es kein schutzwürdiges
unternehmerisches Ermessen) und

Ü 5. der Geschäftsführer hinsichtlich der Vorausset-
zungen zu 2. bis 4. gutgläubig ist.

Diese Kriterien weisen eine große Ähnlichkeit mit der
aus dem US-amerikanischen Bereich kommenden Bu-
siness Judgement Rule auf, welche zwischenzeitig in
§ 93 Abs 1 dAktG sowie in Art 182 Abs 2 des liechten-
steinischen Personen- und Gesellschaftsrechts (PGR)24)

verankert ist.25) Nach § 93 Abs 1 Satz 2 dAktG liegt
keine Pflichtverletzung vor, wenn das Vorstandsmit-
glied bei einer unternehmerischen Entscheidung ver-
nünftigerweise annehmen durfte, auf der Grundlage
angemessener Informationen zum Wohle der Gesell-
schaft zu handeln. Auch wenn die Business Judgement
Rule in Österreich nicht unmittelbar anwendbar ist,
kann sie zur Entwicklung des unternehmerischen Er-
messens nutzbar gemacht werden.26) Die Rechtslage
ist insoweit der deutschten Rechtslage vor der Ände-
rung des § 93 Abs 1 Satz 2 dAktG im Jahr 2005 ver-
gleichbar. In der wegweisenden ARAG-/Garmenbeck-
Entscheidung v 21. 4. 199727) hat der BGH Folgendes
entschieden:

„Bei seiner Beurteilung, ob der festgestellte Sachver-
halt den Vorwurf eines schuldhaft pflichtwidrigen Vor-
standsverhaltens rechtfertigt, hat der Aufsichtsrat zu be-
rücksichtigen, daß dem Vorstand bei der Leitung der Ge-
schäfte des Gesellschaftsunternehmens ein weiter Hand-
lungsspielraum zugebilligt werden muß, ohne den eine
unternehmerische Tätigkeit schlechterdings nicht denk-
bar ist. Dazu gehört neben dem bewußten Eingehen ge-
schäftlicher Risiken grundsätzlich auch die Gefahr von

18) Siehe N. Arnold, PSG2 (2007) § 17 Rz 51, und Kalss/Müller in Gru-
ber/Kalss/Müller/Schauer (Hrsg), Handbuch für Erbrecht und Ver-
mögensnachfolge § 25 Rz 196 (in Druck).

19) Koppensteiner/Rüffler, GmbHG3 § 25 Rz 10, und Kalss/Müller in
Gruber/Kalss/Müller/Schauer (Hrsg), Erbrecht § 25 Rz 194 (in
Druck).

20) Siehe Reich-Rohrwig, GmbH-Recht I2 (1997) Rz 2/306, und Kalss/
Müller in Gruber/Kalss/Müller/Schauer (Hrsg), Erbrecht § 25 Rz 194
(in Druck).

21) Siehe Reich-Rohrwig, GmbH-Recht I2 Rz 2/325.
22) Siehe die Judikaturnachweise bei Karollus, Gedanken zur Haftung

des Stiftungsvorstandes im Zusammenhang mit unternehmerischen
Ermessensentscheidungen und mit der Schutzpflicht des Stiftungs-
vorstandes für die Stiftungs-Governance, in FS Reischauer (in
Druck), und Reich-Rohrwig, Wiener Kommentar zum GmbHG 8.
Lfg Teil 1 (November 2008), § 25 Rz 36.

23) Siehe Karollus in FS Reischauer (in Druck) und Reich-Rohrwig, Wie-
ner Kommentar zum GmbHG § 25 Rz 38 jeweils mwN.

24) Siehe zur Einführung der Business Judgement Rule im Zuge der am
1. 4. 2009 in Kraft getretenen Totalrevision des liechtensteinischen
Stiftungsrechts Hosp in Arnold/Ludwig, Stiftungshandbuch (2010)
Rz 2018.

25) Siehe aus rechtsvergleichender Sicht Peter Doralt/Walter Doralt,
Rechtsvergleichung und Rezeption in der Managerhaftung, in FS Ko-
ziol (2010) 565 (574).

26) Siehe Kalss in Kalss/Nowotny/Schauer, Österreichisches Gesell-
schaftsrecht Rz 3/338.

27) II ZR 175/95 BGHZ 135, 244 (253 f).
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Fehlbeurteilungen und Fehleinschätzungen, der jeder
Unternehmensleiter, mag er auch noch so verantwor-
tungsbewußt handeln, ausgesetzt ist. Gewinnt der Auf-
sichtsrat den Eindruck, daß dem Vorstand das nötige
Gespür für eine erfolgreiche Führung des Unternehmens
fehlt, er also keine „glückliche Hand“ bei der Wahrneh-
mung seiner Leitungsaufgabe hat, kann ihm das Veran-
lassung geben, auf dessen Ablösung hinzuwirken. Eine
Schadenersatzpflicht des Vorstandes kann daraus nicht
hergeleitet werden. Diese kann erst in Betracht kommen,
wenn die Grenzen, in denen sich ein von Verantwor-
tungsbewußtsein getragenes, ausschließlich am Unter-
nehmenswohl orientiertes, auf sorgfältiger Ermittlung
der Entscheidungsgrundlagen beruhendes unternehme-
risches Handeln bewegen muß, deutlich überschritten
sind, die Bereitschaft, unternehmerische Risiken einzuge-
hen, in unverantwortlicher Weise überspannt worden ist
oder das Verhalten des Vorstands aus anderen Gründen
als pflichtwidrig gelten muss.“

Mit dieser Entscheidung hat der BGH die Pflicht des
Vorstands im Sinne der Business Judgement Rule kon-
kretisiert.28) Die vorstehenden Grundsätze lassen sich
auf die Privatstiftung mühelos übertragen. Auch bei
Stiftungen sind unternehmerische Entscheidungen zu
treffen, für welche ein erheblicher Ermessensspielraum
besteht.29) Jede andere Auffassung würde dem Verwal-
tungsorgan (hier: dem Stiftungsvorstand) ein einer Er-
folgshaftung sehr nahe kommendes Unternehmerrisiko
aufbürden. Anders gesagt: Ohne eine so verstandene
unternehmerische Handlungsfreiheit wäre eine unter-
nehmerische Tätigkeit im Bereich der Fremdvermö-
gensverwaltung nicht möglich.30)

Dementsprechend hat der FL-OGH31) jüngst ent-
schieden, dass die Einzelheiten wirtschaftlicher Ent-
scheidungen nicht Gegenstand der Stiftungsaufsicht
sind. Dies hänge damit zusammen, dass es

„im Wesen unternehmerischer Entscheidungen und
der dafür essentiellen Freiheit der Unternehmensführung
liegt, dass sich diese zwar im Rahmen des Gesetzes, aber
auch innerhalb eines großen Ermessensspielraums bewe-
gen, der einer Überprüfung durch die staatliche Aufsicht
weitgehend entzogen ist (LES 2005, 174). Jüngst wurde
auch in diesem Sinne darauf hingewiesen (LES 2009,
45), dass die Entscheidung von Treuhändern auf einer
angemessenen Informationsgrundlage, frei von Interes-
senkonflikten und im guten Glauben, dass ihre Entschei-
dung im besten Interesse des zu verwaltenden Vermö-
gens sind, zu treffen sind (Business Judgement Rule).
Dieser Grundsatz ist auf Organe von Stiftungen, die un-
ternehmerische Entscheidungen treffen, anzuwenden.“

Dem österreichischen OGH ist darin beizupflichten,
dass die Diskussion über die Business Judgement Rule
nichts daran ändert, dass eine Nachprüfung, ob der (bei
unternehmerischen Entscheidungen gegebene) Ermes-
sensspielraum überschritten wurde, möglich ist.32) Kern
der Business Judgement Rule ist – sowohl in der
Variante des § 93 Abs 1 Satz 2 dAktG als auch in der
des US-amerikanischen corporate und non profit law
– der Haftungsfreiraum, also der Freiraum vor gericht-
licher Prüfung.33) Ein solcher Freiraum vor gerichtlicher
Prüfung besteht für den österreichischen Rechtsbereich
nicht.34) Dies ändert jedoch nichts daran, dass auch im
österreichischen Rechtsbereich, einschließlich des Pri-

vatstiftungsrechts, ein haftungsfreier Ermessensspiel-
raum besteht, welcher nach den Kriterien der Business
Judgement Rule konkretisiert werden kann.35)

E. Satzungsmäßige Vorkehrungen

Im Folgenden ist zu behandeln, welche satzungsmäßi-
gen Vorkehrungen die Stiftungserklärung treffen kann,
um unternehmerisches Handeln in der Privatstiftung
zu ermöglichen oder zu erleichtern.

1. Stiftungszweck
Zunächst ist bei den Regelungen über den Stiftungs-
zweck anzusetzen. Wenngleich der Stiftungszweck nur
die nach außen wirksame Zielsetzung der Privatstiftung
zum Inhalt haben darf (zB Versorgung der Begünstig-
ten),36) wird oft im Rahmen des Stiftungszwecks (ohne
dies vom eigentlichen Stiftungszweck zu trennen) auch
geregelt, wie der Stiftungszweck erreicht werden soll. So
findet sich oft als Stiftungszweck „die Erhaltung und
Verwaltung des der Privatstiftung gewidmeten Vermö-
gens“.

Wird der Stiftungszweck derart formuliert, wird da-
raus regelmäßig abgeleitet, dass der Privatstiftung alle
Maßnahmen untersagt sind, die dem Zweck der Erhal-
tung des Stiftungsvermögens zuwiderlaufen. Das Einge-
hen unternehmerischer Risiken, die diesem Zweck zu-
widerlaufen könnten, wäre hiernach verboten.

Um dieser Gefahr, nämlich der Verhinderung un-
ternehmerischer Entscheidungen auf Ebene der Privat-
stiftung, vorzubeugen, empfiehlt es sich, von der Auf-
nahme derartiger Regelungen Abstand zu nehmen.

2. Zulässiger Tätigkeitsbereich
Wenngleich für die Privatstiftung nach herrschender
Auffassung die Ultra-vires-Lehre nicht gilt,37) empfiehlt
es sich, den zulässigen Tätigkeitsbereich der Privatstif-
tung in der Stiftungsurkunde ausdrücklich zu um-
schreiben. Eine weite Formulierung des zulässigen Tä-
tigkeitsbereiches der Privatstiftung lautet wie folgt:

„Die Stiftung ist, soweit in der Stiftungserklärung nicht
anderes bestimmt ist und soweit nicht zwingende gesetzli-
che Bestimmungen entgegenstehen, berechtigt, alle Ge-
schäfte und Maßnahmen vorzunehmen, die zur Errei-
chung des Stiftungszweckes notwendig oder nützlich er-
scheinen, insbesondere Zuwendungen entgegen zu neh-
men, Verbindlichkeiten einzugehen und Darlehen zu

28) Siehe Gollan, Vorstandshaftung in der Stiftung (2009) 63.
29) Siehe Karollus, Gedanken zur Haftung des Stiftungsvorstandes im

Zusammenhang mit unternehmerischen Ermessensentscheidungen
und mit der Schutzpflicht des Stiftungsvorstandes für die Stiftungs-
Governance, in FS Reischauer (in Druck).

30) Strasser in Jabornegg/Strasser, AktG II5 (2010) §§ 77–84 Rz 98a.
31) 5. 2. 2010, 10 HG 2008.28 PSR 2010, 97 – Die Business Judge-

ment Rule wurde im Zuge der Totalrevision des liechtensteinischen
Stiftungsrechts nunmehr in Art 182 Abs 2 PGR aufgenommen.

32) 8. 5. 2008, 6 Ob 28/08y RdW 2008/594, 649.
33) Gollan, Vorstandshaftung 270.
34) Gleicher Ansicht Peter Doralt/Walter Doralt, Rechtsvergleichung und

Rezeption in der Managerhaftung, in FS Koziol (2010) 565, 574.
35) Siehe zur Ausgestaltung der stiftungsrechtlichen Business Judge-

ment Rule im Einzelnen Gollan, Vorstandshaftung 271 ff.
36) Siehe Krejci, Die Kapitalgesellschaft als Stifter (2004) 32.
37) Siehe N. Arnold, PSG2 (2007) § 17 Rz 5, und Czoklich/Bollenberger,

Kreditaufnahme und Sicherheitenbestellung durch Privatstiftungen,
ÖBA 2001, 435, 444.
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gewähren, sich an anderenUnternehmen zu beteiligen, das
Stiftungsvermögen ganz oder teilweise zu veräußern, sowie
bewegliche und unbewegliche, materielle und immaterielle
Vermögenswerte jeder Art zu erwerben, zu verwalten, in
Bestand zu geben oder in Bestand zu nehmen, zu belasten
oder zu veräußern, all dies im In- und Ausland.“

Damit ist jedoch nur geregelt, welche Geschäfte und
Maßnahmen unter den zulässigen Tätigkeitsbereich der
Privatstiftung fallen. Eine konkrete Richtlinie, wie das
damit verbundene Ermessen auszuüben ist, ist damit
noch nicht verbunden.

3. Ermessensrichtlinien
Gleich dem Leitbild eines Unternehmens kann auch bei
Stiftungen geregelt werden, wie das dem Stiftungsvor-
stand eingeräumte Ermessen ausgeübt werden soll. Mit-
unter wird als Anlage zur Stiftungszusatzurkunde im
Rahmen eines „Stiftungsauftrages“ vorgegeben, wie
die Privatstiftung geführt werden soll. Hierin fließen
auch sehr persönliche Entscheidungen des Stifters, wel-
cher das Unternehmen aufgebaut hat, ein. ZB wird im
Stiftungsauftrag ausdrücklich formuliert, dass der Stif-
ter es als erforderlich erachtet, dass die Privatstiftung
nicht nur vermögensverwaltend tätig ist, sondern auch
unternehmerische Entscheidungen mit den damit ver-
bundenen Risiken trifft. Auch wenn ein derartiger „Stif-
tungsauftrag“ die Entscheidung im Einzelfall nicht er-
setzen kann, werden damit dem Stiftungsvorstand
wichtige Leitlinien für das ihm eingeräumte Ermessen
gegeben. Wesentlich ist, dass derartige Erklärungen
des Stifters entweder in der Stiftungsurkunde oder in
der Stiftungszusatzurkunde enthalten sind. Bloßen
„Absichtserklärungen“ oder „Letter of Wishes“, die au-
ßerhalb der Stiftungserklärung geregelt werden, kommt
keine unmittelbare Bindungswirkung gegenüber dem
Stiftungsvorstand zu. Für den Stiftungsvorstand kommt
eine Befolgung derartiger Erklärungen nur dann in Be-
tracht, wenn sich die betreffende Maßnahme auch auf
der Grundlage der Stiftungserklärung – unter Hinweg-
denken der Absichtserklärung – rechtfertigen lässt.38)

Noch konkreter wäre, wenn – vergleichbar einer
Unternehmensstrategie – auch die Strategie der Pri-
vatstiftung festgelegt wird,39) also durch welche Maß-
nahmen die angestrebten Ziele erreicht werden sollen.
Das Ziel wird, bezogen auf die Beteiligungsgesellschaft,
regelmäßig in der ertragbringenden Führung und im
Wachstum des Unternehmens liegen, damit der Stif-
tungszweck, welcher in der Versorgung der Begünstig-
ten besteht, nachhaltig erreicht werden kann. Eine der-
artige Regelung muss nicht zwingend in der Stiftungs-
erklärung erfolgen, zumal eine derartige Regelung oft
zu starr und nicht flexibel genug wäre. Die Festlegung
der Strategie könnte auch durch den Stiftungsvorstand
gemeinsam mit dem Stiftungsbeirat erfolgen. Auch da-
mit wären Leitlinien vorgegeben, wie das unternehme-
rische Ermessen auszuüben ist.

Eher den Zweck, mögliche Haftungsrisiken für den
Stiftungsvorstand zu reduzieren, verfolgen folgende
Satzungsregelungen:
Ü Die Veranlagung des Stiftungsvermögens in Unter-

nehmen, an denen die Stiftung unmittelbar oder
mittelbar beteiligt ist, insb durch Zufuhr von Eigen-

oder Fremdkapital, gilt jedenfalls als ordnungsge-
mäße Veranlagung des Stiftungsvermögens.

Ü Die Veranlagung des Stiftungsvermögens in Beteili-
gungen ist der Stiftung auch dann gestattet, wenn
mit dieser Beteiligung erhebliche Auswirkungen
auf die Vermögens- oder Ertragslage der Stiftung
verbunden sind.

Diese Regelungen reduzieren zwar das Haftungsrisiko
für den Stiftungsvorstand, vermögen jedoch inhaltliche
Kriterien, nach welchen das dem Stiftungsvorstand ein-
geräumte Ermessen auszuüben ist, nicht zu ersetzen.

4. Aufträge, Weisungen
Als stärkstes Mittel zur Ermöglichung unternehmeri-
scher Entscheidungen in der Privatstiftung ist noch
das Instrument des Auftrages oder der Weisung in Be-
tracht zu ziehen.

Zunächst ist es möglich, dass dem Stiftungsvorstand
im Rahmen der StiftungserklärungAufträge zu einem
bestimmten Handeln erteilt werden (s auch oben zum
„Stiftungsauftrag“ Punkt E.3.). Ein derartiger Auftrag
kann etwa darin bestehen, dass dem Stiftungsvorstand
der Auftrag zum Erwerb einer Beteiligung oder zur Zu-
fuhr von Eigen- oder Fremdkapital an eine Beteili-
gungsgesellschaft erteilt wird.

Das Instrument des Auftrages wird mitunter auch
bei der Errichtung von Substiftungen verwendet. Im
Regelfall ist die bloße satzungsmäßige Ermächtigung
an den Stiftungsvorstand, Substiftungen zu errichten
und diesen Substiftungen Vermögen zuzuwenden,
nicht ausreichend, um diese Maßnahme zu rechtferti-
gen. Dies deshalb, da es sich bei Zuwendungen von
Vermögenswerten an eine Substiftung immer um einen
endgültigen Vermögensabgang handelt, dem kein Vor-
teil für die Privatstiftung gegenübersteht. Der mittel-
bare Vorteil liegt nur bei den Begünstigten der Substif-
tung, die oft mit den Begünstigten der Hauptstiftung
(zumindest teilweise) ident sind, nicht jedoch bei der
Hauptstiftung.

Das Institut des Auftrages ist jedoch mE nur geeig-
net, generelle Leitlinien für das unternehmerische Er-
messen des Stiftungsvorstandes vorzugeben. Für eine
Entscheidung im Einzelfall kann der in der Stiftungser-
klärung verankerte Auftrag nur als „letztes Mittel“ be-
zeichnet werden und ist nicht geeignet, fortlaufende un-
ternehmerische Entscheidungen in der Privatstiftung
zu ermöglichen.

Damit stellt sich die Frage, ob in der Stiftungserklä-
rung vorgesehen werden darf, dass dem Stifter, einem
Stiftungsbeirat oder einer sonstigen Stelle eine Wei-
sungsbefugnis eingeräumt wird. Nach den Gesetzes-
materialien steht es dem Stifter frei, einen Beirat mit
kontrollierender oder sogar bis zu einem gewissen Grad
weisungsgebender Funktion einzurichten.40) An einer
anderen Stelle der Gesetzesmaterialien heißt es hinge-
gen, dass die Aufgabe weiterer Organe nicht auf die di-

38) Karollus in FS Reischauer (in Druck). Zur rechtlichen Bedeutung der-
artiger Absichtserklärungen s eingehend Karollus/Lukas, Zur Durch-
setzung der Rechte eines Mitstifters aus der „Absichtserklärung“ der
Stifter, ZfS 2009, 4.

39) Auf die Notwendigkeit, eine Stiftungsstrategie festzulegen, weist
Unger, Aufsichtsrat aktuell 2007, 10, hin.

40) Erläut zu § 15 Abs 2 PSG (1132 BlgNR 18. GP).
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rekte Umsetzung des Stiftungszweckes ausgedehnt wer-
den darf und diese Organe nur Kontroll- oder Bera-
tungsorgane sein können.41) Einhelligkeit besteht darü-
ber, dass ein uneingeschränktes Weisungsrecht gegen-
über dem Stiftungsvorstand unzulässig ist und auch in
der Stiftungsurkunde nicht vorgesehen werden kann.
Strittig ist, wie weit ein Weisungsrecht gehen darf.

Nach einer Auffassung darf der Stiftungsvorstand
bei der Gebarung der Privatstiftung nur unwesentlich
bzw in Teilbereichen eingeschränkt werden. Nach einer
anderen Auffassung dürfen dem Stiftungsvorstand auch
umfangreichere Weisungen erteilt werden.42) Nach der
Auffassung von Zollner43) kann sich ein Stifter auch
ein umfassendes Weisungsrecht vorbehalten, wobei
der Stiftungsvorstand durchWeisungen des Stifters frei-
lich nicht von seinen Organpflichten entbunden wird.
Kommen die Weisungsrechte hingegen einem Begüns-
tigten zu, so können diese Rechte nur insoweit einge-
räumt werden, als der objektive Vollzug des ursprüngli-
chen Stifterwillens durch den Stiftungsvorstand nicht
gefährdet wird. Einzelne Mitwirkungsrechte von Be-
günstigten an Maßnahmen, die über das Tagesgeschäft
der Privatstiftung hinausgehen, seien daher zulässig.44)

Wie bereits dargelegt, ist es mE zulässig, dass dem
Stiftungsvorstand in der Stiftungserklärung Aufträge
und Weisungen erteilt werden. Außerhalb der Stif-
tungserklärung besteht jedoch auch für den Stifter
gleich einem Stiftungsbeirat oder einer sonstigen Stelle
nur eine eingeschränkte Weisungsbefugnis. Dafür
spricht die vom Gesetzgeber intendierte, wenngleich
nicht expressis verbis zum Ausdruck kommende Unab-
hängigkeit des Stiftungsvorstandes.45) Der bloße Um-
stand, dass sich der Stifter auch selbst zum Vorstands-
mitglied bestellen kann und damit unmittelbaren Ein-
fluss auf das Vorstandshandeln nehmen kann, ist mE
kein Gegenargument, weil der Stifter in diesem Fall in
seiner Eigenschaft als Vorstandsmitglied und nicht als
Stifter tätig wird.

ME ist der Auffassung der Vorzug zu geben, dass ei-
nem Stifter, einem Stiftungsbeirat oder einer sonstigen
Stelle – abgesehen von der Mittelverwendung im Rah-
men des Stiftungszweckes, also insb der Entscheidung
über die Gewährung von Zuwendungen46) – nur die
Kompetenz zur Erteilung von Weisungen eingeräumt
werden kann, die den Stiftungsvorstand bei der Geba-
rung der Privatstiftung nur unwesentlich einschränkt.
Abzulehnen ist daher die Auffassung, dass einem Stif-
tungsbeirat das Recht eingeräumt werden darf, dem Stif-
tungsvorstand Weisungen zu erteilen, welche sich auf
folgende Geschäfte beziehen: Veräußerung oder Erwerb
von Beteiligungen, Investitions- oder Veranlagungsvor-
haben, Grundstücks- oder Kreditverträge, Bestellung
von Geschäftsführern einer Beteiligungsgesellschaft.47)

Die Erteilung vonWeisungen durch einen Stiftungs-
beirat ist daher kein zulässiges Instrument zur Er-
möglichung unternehmerischer Entscheidungen bei
Stiftungen.

5. Kontrollinstrumente
Regelmäßig ist gewünscht (und mE auch sinnvoll), dass
ein Stiftungsbeirat eingerichtet wird, dem Kontrollbe-
fugnisse eingeräumt werden. Insbesondere durch einen

Katalog zustimmungspflichtiger Geschäfte wird das
dem Stiftungsvorstand eingeräumte Ermessen einer
präventiven Kontrolle unterzogen. Zusätzlich zu der
Kontrollfunktion hat dieses Konzept den Vorteil, dass
der Stiftungsvorstand nach Einholung der Zustimmung
des Stiftungsbeirates weiß, dass die jeweilige Maß-
nahme auch die Zustimmung der Stifterfamilie, deren
Interessen regelmäßig durch den Stiftungsbeirat vertre-
ten werden, findet. Die bloße Zustimmung eines ande-
ren Organs zu einer Maßnahme hebt die Haftung des
Stiftungsvorstandes zwar nicht auf, kann jedoch zu ei-
ner Solidarhaftung der Mitglieder beider Organe füh-
ren.48) Seit der OGH-Entscheidung vom 5. 8. 200949) ha-
ben derartige Zustimmungsrechte zur Folge, dass der
Stiftungsbeirat als aufsichtsratsähnlich anzusehen ist
und damit § 23 Abs 2 Satz 2 PSG analog anwendbar
ist.50) Begünstigte und deren nahe Angehörige dürfen
nicht die Mehrheit der Mitglieder eines solchen Beirates
stellen.

Darüber hinaus kann es sich, je nach Größe der Pri-
vatstiftung, empfehlen, klassische Controllingsys-
teme einzurichten. Damit wird zum einen die Transpa-
renz gegenüber den Begünstigten verbessert, zum ande-
ren die Effektivität der Führung durch den Stiftungsvor-
stand erhöht. Die dafür erforderlichen Instrumente, wie
Budget, Soll-Ist-Vergleich, standardisiertes Reporting
und standardisierte Investitionsbeurteilung lassen sich
mit relativ geringem Aufwand einführen.51) Bei Unter-
nehmensträger-Stiftungen kann hierbei regelmäßig auf
die Ressourcen des jeweiligen Beteiligungsunterneh-
mens zurückgegriffen werden. Eine satzungsmäßige
Verankerung derartiger Controllingsysteme ist nicht
zwingend erforderlich.

F. Verlagerung der Einflussrechte weg
von der Privatstiftung

Das Unbehagen über das Kontrollkonzept der Privat-
stiftung und insb die jüngere Judikatur des OGH führen
dazu, dass immer öfter Gestaltungen gesucht werden,
um die Einflussrechte von der Privatstiftung wegzuver-
lagern. Derartige Gestaltungen können in folgenden
Maßnahmen bestehen:
Ü 1. Errichtung eines Beirates auf Ebene der Beteili-

gungsgesellschaft, welcher nicht mehrheitlich aus
Mitgliedern von Stiftungsorganen besteht,

41) Erläut zu § 14 Abs 2 PSG (1132 BlgNR 18. GP).
42) Siehe den Meinungsstand bei N. Arnold, PSG2 § 14 Rz 30.
43) Zollner, Die eigennützige Privatstiftung in der Trias von Anstalt, Ver-

band und Vertrag (Habil. WU Wien, 2009) 239, 241 ff.
44) Zollner, Privatstiftung 458, 460 f.
45) Siehe OGH 26. 4. 2001, 6 Ob 60/01v GesRZ 2002, 27; aA Zollner,

Privatstiftung 458, 460 f.
46) Siehe dazu Torggler, Stiftungsvorstand und Begünstigte, Gewalten-

trennung in Theorie und Praxis, in Gassner/Göth/Gröhs/Lang (Hrsg),
Privatstiftungen – Gestaltungsmöglichkeiten und Praxis (2000) 61,
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PSR
[STIFTUNGSRECHT ÖSTERREICH]

114 Ü Robert Briem Ü Unternehmerische Entscheidungen in Stiftungen PSR [2010] 03



Ü 2. Übertragung von Minderheitsanteilen an der Be-
teiligungsgesellschaft, denen die Stimmrechtsmehr-
heit zukommt, an die Stifterfamilie,

Ü 3. Abschluss eines Syndikatsvertrages mit Minder-
heitsgesellschaftern aus der Stifterfamilie, wonach
bei Entscheidungen in der Gesellschafterversamm-
lung primär die Stimmen der Stifterfamilie maßgeb-
lich sind.

Die Variante Nr 1 hat den Vorteil, dass die wesentlichen
Entscheidungen, welche eine Konzernleitung begründen,
nicht auf Ebene der Privatstiftung, sondern auf Ebene der
Beteiligungsgesellschaft getroffen werden. Für diesen Bei-
rat gelten die allgemeinen gesellschaftsrechtlichen Rege-
lungen. Ist dieser Beirat aufsichtsratsähnlich, so sind die
Regelungen über die Arbeitnehmermitbestimmung an-
zuwenden.52) Der Vorteil dieser Gestaltung liegt meist da-
rin, dass jene Personen, die Begünstigte der Privatstiftung
sind, in diesen Beirat unmittelbar eingebunden sind, und
nicht der komplizierte Weg über die Privatstiftung – zu-
nächst Befassung des Stiftungsvorstandes, welcher seiner-
seits die Zustimmung des Stiftungsbeirates einholenmuss
– beschritten werden muss.

Die VariantenNr 2 und 3 haben gemeinsam, dass die
Privatstiftung zwar gewinn- und vermögensmäßig wei-
terhin Mehrheitsgesellschafter der Beteiligungsgesell-
schaft bleibt, die Stimmrechte jedoch mehrheitsmäßig
entweder auf die Stifterfamilie übergehen (Variante
Nr 2) oder syndikatsvertraglich die Stimmen der Fami-
liengesellschafter den Ausschlag geben (Variante Nr 3).
Der Nachteil dieser Gestaltungen liegt auf der Hand. Da
sich die Gesellschaftsanteile der Familiengesellschafter
nicht im Stiftungsvermögen befinden, ist außerhalb
der Stiftungserklärung, zB letztwillig oder im Gesell-
schaftsvertrag, zu regeln, auf wen die Gesellschaftsan-
teile des Familiengesellschafters imAblebensfall überge-
hen. Weiters ist außerhalb der Stiftungserklärung zu
regeln, was im Fall der Nichteinigung zwischen den Fa-
miliengesellschaftern gilt. Oft wird in diesem Zusam-
menhang vorgesehen, dass dann, wenn zwischen den
Familiengesellschaftern kein Beschluss mit der erforder-
lichen Mehrheit zustande kommt, doch wieder die
Stimme der Privatstiftung maßgeblich ist. Grundsätz-
lich ist festzuhalten, dass derartige Gestaltungen dem
meist verfolgten Zweck, nämlich dem Zusammenhalt
der Gesellschaftsanteile, sowie, dass die Familie stets
mit einer Stimme sprechen soll, tendenziell zuwider-
laufen. Weiters wird es bei derartigen Gestaltungen
schwierig sein, Unternehmerpersönlichkeiten für die
Funktion als Mitglied des Stiftungsvorstandes zu gewin-
nen. Im Sinne klarer Kontrollstrukturen, welche für jede
Unternehmensführung, auch eine mittelbare Unterneh-
mensträgerschaft, notwendig sind, sind derartige Ge-
staltungen, insb im Hinblick auf die jüngste OGH-Judi-
katur, mitunter erforderlich. Die Varianten Nr 2 und 3
können mE nur nach Verankerung eines entsprechen-
den Auftrages in der Stiftungserklärung (s hierzu oben
Punkt E.4.) erfolgen. Andernfalls sind diese Maßnah-
men für den Stiftungsvorstand kaum zu rechtfertigen.

G. Schlussbemerkungen

Auch in Privatstiftungen sind, wenngleich sie nicht un-
mittelbar unternehmerisch tätig sind, unternehmeri-

sche Entscheidungen zu treffen. Gegenüber einer Kapi-
talgesellschaft bestehen insoweit grundsätzlich keine
Besonderheiten. Die Mitglieder des Stiftungsvorstandes
verwalten wie die Geschäftsführer einer Kapitalgesell-
schaft fremdes Vermögen. Ergeben sich aus der Stif-
tungserklärung, insb aus den Regelungen über den Stif-
tungszweck oder den zulässigen Tätigkeitsbereich,
keine Einschränkungen, so sind dem Stiftungsvorstand
wie dem Geschäftsführer einer Kapitalgesellschaft auch
unternehmerische Entscheidungen gestattet.

Für die Konzernleitung ist die Privatstiftung keine
geeignete Rechtsform. Entweder ist die Konzernleitung
so intensiv ausgeprägt, dass eine umfassende Leitung
der Geschäfte der Beteiligungsgesellschaft vorliegt,
dann ist diese Tätigkeit der Privatstiftung bereits nach
§ 1 Abs 2 Z 1 und 2 PSG untersagt. Oder die Konzern-
leitung ist schwächer ausgeprägt, jedoch noch über die
bloße Verwaltung von Unternehmensanteilen hinaus-
gehend, dann besteht eine Aufsichtsratspflicht nach
§ 22 Abs 1 Z 2 PSG, mit der Folge, dass die Mitglieder
des Aufsichtsrates (mit Ausnahme der ersten Mitglie-
der, die anlässlich der Errichtung der Privatstiftung be-
stellt werden) vom Gericht bestellt werden, und zusätz-
lich die Regelungen über die Arbeitnehmermitbestim-
mung gelten.

Dem Stiftungsvorstand kommt bei unternehmeri-
schen Entscheidungen ein weiter Ermessensspielraum
zu. Dieser Ermessensspielraum kann nach den Krite-
rien der Business Judgement Rule konkretisiert wer-
den. Weiterhin ist jedoch eine gerichtliche Nachprü-
fung, ob der (bei unternehmerischen Entscheidungen
gegebene) Ermessensspielraum überschritten wurde,
möglich.

Zur Unterstützung der Tätigkeit des Stiftungsvor-
standes kann es hilfreich sein, inhaltliche Kriterien für
die Ermessensausübung – vergleichbar einem Unter-
nehmensleitbild – in der Stiftungserklärung vorzu-
geben.

In personeller Sicht ist anzustreben, dass nicht nur
Angehörige der freien Berufe (Wirtschaftstreuhänder,
Notare, Rechtsanwälte) Mitglieder des Stiftungsvor-
standes sind, sondern dem Stiftungsvorstand auch Un-
ternehmerpersönlichkeiten angehören.

Spezifischer Nachteil der Privatstiftung ist, dass die
Begünstigten, die das wirtschaftliche Risiko der Tätig-
keit der Privatstiftung tragen, nicht im geschäftsführen-
den Verwaltungsorgan der Privatstiftung, dem Stif-
tungsvorstand, vertreten sein dürfen. Die Entscheidun-
gen werden daher letztlich immer von Personen getrof-
fen, welche nicht die „Eigentümer im wirtschaftlichen
Sinn“ sind. Erschwerend kommt hinzu, dass nach der
jüngeren OGH-Rsp die Einflussrechte der Begünstigten
bzw eines begünstigtendominierten Beirates weiter zu-
rückgedrängt wurden.

Regelmäßig bietet sich die Errichtung eines Beira-
tes auf Ebene der Beteiligungsgesellschaft als Leitungs-
organ an. Zusätzlich kann – nach Abwägung der da-
mit verbundenen Nachteile – überlegt werden, die
Stimmrechte der Stiftung an der Beteiligungsgesell-
schaft mehrheitlich auf Familiengesellschafter zu über-

52) Siehe OGH 27. 9. 2006, 9 ObA 130/05s GesRZ 2007, 197 (mit Anm
Feltl).
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tragen, deren Stimme bei Einigkeit zwischen den Fa-
miliengesellschaftern den Ausschlag gibt. Damit wird
die Privatstiftung zwar hinsichtlich ihrer Einfluss-

rechte „ausgeschaltet“, doch sind derartige Gestaltun-
gen im Sinne klarer Kontrollstrukturen mitunter er-
forderlich.

Ü

Ü In Kürze

Dem Stiftungsvorstand kommt bei unternehmerischen
Entscheidungen ein weiter Ermessensspielraum zu. In-
soweit besteht keine Besonderheit zu den Verwal-
tungsträgern einer Kapitalgesellschaft. Zur Unterstüt-
zung der Tätigkeit des Stiftungsvorstandes kann es
hilfreich sein, inhaltliche Kriterien für die Ermessens-
ausübung – vergleichbar einem Unternehmensleitbild –

in der Stiftungserklärung vorzugeben. Weiters können
dem Stiftungsvorstand im Rahmen der Stiftungserklä-
rung Aufträge zu einem bestimmten Handeln erteilt
werden. Hingegen ist es nur in eingeschränktem Um-
fang zulässig, dass dem Stiftungsvorstand außerhalb
der Stiftungserklärung Weisungen erteilt werden.
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