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Bloomberg, beigestellt

Viele Stifter wollen nicht gesamte Kontrolle über früheres Vermögen verlieren

Nach Konzeption des Privat-
stiftungsgesetzes ist der Stifter
nicht mehr Eigentümer des
Stiftungsvermögens

RECHTHILFREICH

Wie Stifter die Kontrolle über
„ihr“ Vermögen bewahren
Mit der Einbringung ihres Vermögens in eine Privatstiftung legen Stifter ihr finanzielles Lebens-
werk in fremde Hände. Viele Stifter wollen aus nachvollziehbaren Gründen dennoch ein Wörtchen
dabei mitreden, was mit „ihrem“ Vermögen weiter geschieht: So funktioniert es.

Der OGH hat mit seiner Entscheidung
vom 09. September 2013 (6 Ob 139/13d),
großes Aufsehen erregt.1 Ein aus-
schließlich mit Begünstigten besetzter
Beirat einer Privatstiftung hatte neben
Zustimmungsrechten zu Geschäftsfüh-
rungsagenden – wie etwa die Fest-
legung der Begünstigten und Vornah-
me von Zuwendungen – das Recht,
Vorstandsmitglieder abzuberufen und
deren Vergütung festzulegen. Diese
Entscheidung des OGH stößt nach
dem Budgetbegleitgesetz 2011, das
nach der „Beirats-Entscheidung“ des
OGH aus 2009 die Einflussmöglichkei-
ten der Begünstigten auch im Rahmen
von Beiräten gestärkt hatte, auf Kritik.
Welche Möglichkeiten hat also der
Stifter noch, „seine“ Privatstiftung zu
kontrollieren?

Kontrollorganisation: Nach der Kon-
zeption des Privatstiftungsgesetzes
(PSG) ist die Privatstiftung vom Stifter
vollkommen getrennt, der Stifter ist
nicht mehr Eigentümer des von ihm zu-
gewendeten Stiftungsvermögens.2 Um
jedoch mittelbar den Zugriff auf „sein“
Vermögen nicht gänzlich aus der Hand
zu geben, behält sich der Stifter oftmals
selbst oder einem Organ der Privatstif-
tung, dessen – mitunter auch einziges –
Mitglied der Stifter sein kann, Einfluss-
rechte vor. Häufig sind (Familien-)An-
gehörige des Stifters, zumeist auch Be-
günstigte, Mitglieder des Beirats. Auch
dies erfolgt mit der Absicht, der Stifter-
familie, deren Versorgung die Privat-
stiftung dient, maßgeblichen Einfluss
über die Privatstiftung zu sichern und
langfristig eine Generationennachfolge
nach demStifter zu ermöglichen.

Kontrollmittel: Welche Rechte behält
der Stifter sich selbst oder einem Beirat
in der Praxis zumeist zurück?
R Widerrufsrecht und Änderungsrecht:
Behält sich der Stifter denWiderruf der
Privatstiftung oder die Änderung der
Stiftungserklärung vor, verliert er letzt-
lich nicht den Zugriff auf das Vermögen
(OGH 11.09.2003, 6 Ob 106/03m; OGH
27.05.2004, 6 Ob 61/04w). Das Wider-
rufsrecht ist ebenso wie das Ände-
rungsrecht unübertragbar (also auch
nicht auf einen Beirat) und unvererb-
lich.

R Überwachungs- und Kontrollrechte:
Der Stifter kann maßgeblichen Einfluss
auf die Geschäftsführung der Privatstif-
tung nehmen. So kommen Weisungs-,
Zustimmungs- oder Vetorechte zu Ge-
schäftsführungsagenden ebenso in Be-
tracht wie Bestellungs-, Abberufungs-
und Vergütungsfestsetzungsrechte für
den Stiftungsvorstand und Rechte auf
Auswahl und Festlegung von Begüns-
tigten und Bestimmung der Zuwendun-
gen an Begünstigte. Solche Rechte dür-
fen jedoch nicht so weit ausgedehnt
werden, dass der Stiftungsvorstand fak-

tisch zu einem weisungsgebundenen
Vollzugsorgan herabgesetzt wird (OGH
19.09.2013, 6 Ob 139/13d).

R Mitgliedschaft zu einem Stiftungs-
organ: Der Stifter selbst kann dem Stif-
tungsvorstand, Aufsichtsrat oder Beirat
(sofern eingerichtet) angehören (OGH
31.01.2002, 6 Ob 305/01y). Dem Stifter
können dabei Dirimierungs- oder
Mehrstimmrechte zukommen.3

R Informations- und Einsichtsrechte:
Da der Stifter nach dem PSG über keine
besonderen Informations- oder Ein-
sichtsrechte verfügt, kann er sich sol-
che Rechte in der Stiftungserklärung
vorbehalten.

Zulässige Kontrollmöglichkeiten: Das
PSG und der OGH (OGH v 09.09.2013,
6 Ob 139/13d) beschränken den Stifter in
der Gestaltung seiner Einflussrechte.
Dies gilt vor allem, wenn der Stifter auch
Begünstigter oder Angehöriger von Be-
günstigten der Privatstiftung ist. Das ist
bei Familien-Privatstiftungen meist der
Fall. Welche rechtlich zulässigen Mög-
lichkeitenstehendemStifternunoffen?
Der Stifter kann sich oder etwa einem

Beirat Überwachungs- und Kontroll-
rechte über den Stiftungsvorstand wie

etwa das Recht zur Bestellung und Ver-
gütung des Stiftungsvorstands und
Zustimmungsrechte zu Geschäftsfüh-
rungsagenden vorbehalten.4 Die dem
Stifter oder Beirat eingeräumten Rech-
te dürfen den Stiftungsvorstand aber
nicht zu einem reinen Exekutivorgan
degradieren.5 Ausschließlich oder
mehrheitlich mit Begünstigten besetzte
Organe ebenso wie der begünstigte
Stifter selbst dürfen weder über die
Auswahl von Begünstigten oder die
Höhe von Zuwendungen entscheiden.
Sie dürfen den Stiftungsvorstand nur
aus den in § 27 Abs 2 Z 1-3 PSG genann-
ten Gründe abberufen. Ob generell ein
Beirat, dem weitreichende Überwa-
chungs- und Kontrollrechte zukom-
men, ausschließlich oder mehrheitlich
mit Begünstigten besetzt sein darf, ver-
neint der OGH unter abermaligem Ver-
weis auf seine Beirats-Entscheidung
und die Unvereinbarkeitsbestimmung
des § 23Abs 2 PSG.

Ausblick. Es bleibt abzuwarten, ob der
Gesetzgeber in Zukunft die Frage des
aufsichtsratsähnlichen Beirats einer
endgültigen Regelung zuführt. Bis da-
hin ist die derzeitige Sichtweise des
OGH maßgeblich. Die dem begünstig-
ten Stifter, ausschließlich oder mehr-
heitlich mit Begünstigten besetzten
Beiräten eingeräumtenRechte sind ent-
weder maßgeblich zu verringern oder
es ist sicherzustellen, dass die Über-
wachungs- und Kontrollrechte einem
nicht ausschließlich oder mehrheitlich
mit Begünstigten oder deren Angehöri-
gen besetzen Organ zukommen und
den Stiftungsvorstand nicht zu einem
bloßenVollzugsorgan degradieren.

RechtPointiert

M&A-Transaktionen als
Konsumenten-Geschäft

D as Konsumentenschutzgesetz (KschG) soll im
rechtsgeschäftlichen Verkehr den (typischerweise)
Schwächeren vor dem (typischerweise) stärkeren

Teilnehmer schützen. Relevant sind grundsätzlich nur
Verbrauchergeschäfte, also Rechtgeschäfte zwischen
einem Unternehmer, das ist jemand „für den das Geschäft
zum Betrieb seines Unternehmens gehört“, und einem
Verbraucher, das ist jemand, für den dies nicht zutrifft.

Bei diesem weiten Anwendungsbereich trifft man
immer wieder auf Situationen, die einen nachdenklich
stimmen. Zum Beispiel: Verkauft ein „Privatier“ seine
persönlich gehaltenen Anteile an einer Gesellschaft um
Millionen € an eine Investmentgesellschaft, so handelt es
sich per definitionem um ein Verbrauchergeschäft. Glei-
ches gilt, wenn ein Geschäftsmann seine ebenfalls persön-
lich gehaltenen Anteile verkauft: Da das Geschäft nicht
zum Betrieb seines Unternehmens gehört, ist er Verbrau-
cher. In beiden Beispielen wäre daher das KSchG auf die
relevanten M&A-Verträge anzuwenden. Ist das so gewollt?

Der OGH trägt dazu seit Neuestem wie folgt bei: Es ist zu
interpretieren, ob die relevanten Bestimmungen des
KSchG nach ihrem Sinn auf die konkrete Situation an-
wendbar sein sollten (teleologische Reduktion). Bei
M&A-Transaktionen könnten zB das Verbot von einseitigen
Preiserhöhungen (§ 6 Abs 1 Z 5 KSchG; relevant zB bei
Kaufpreisformeln oder Options-Preisen) oder auch das
Verbot des Ausschlusses oder der Einschränkung von ge-
setzlichen Gewährleistungsrechten des Verbrauchers (§ 9
KSchG) relevant sein. Diese (neue) OGH-Judikatur bringt
für Praktiker keine Rechtssicherheit: Eine Interpretation ist
oft sehr subjektiv. Ein Gericht mag eine Interpretation
teilen – oder auch nicht, mit der Konsequenz, dass ein-
zelne oder mehrere Bestimmungen des M&A-Vertrags
vielleicht nichtig sind (wenn sie gegen das KSchG versto-
ßen). Ob das in den genannten Beispielen im Sinne des
Erfinders ist, ist zu bezweifeln. Letztendlich sollte man
doch bei einer Vielzahl der Personen, die sich an den
Unternehmen anderer beteiligen, eine entsprechende
Mündigkeit und damit mangelnde Schutzwürdigkeit vo-
raussetzen können.

Praktischer wäre daher die Schaffung von Ausnahme-
bestimmungen für M&A-Transaktionen. (Beitrag in voller
Länge: www.rechtsblatt.at).
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Mediation: Erfolgsrate
liegt über 50 Prozent

W as wir hier am Handelsgericht als Richter oft
nur tun können, ist, den Parteien nahezulegen,
dass das vielleicht ein guter Weg wäre“, sagt

der Präsident des Wiener Handelsgerichts, Peter Hadler:
Mediation als alternativer Streitbeilegungsmechanismus
erfreut sich einer immer größeren Beliebtheit. Laut Gud-
run Janach-Wolf, Obfrau beim „forum wirtschaftsmedia-
tion“, verlaufen „50 bis 85“ der Mediationen mit einem
positiven (Teil-)Ergebnis. Auch für das Wiener Handels-
gericht ist – wie andere Gerichte auch – Mediation kein
Fremdwort. Doch wie sieht das in der Praxis aus?

Mediatoren werden nicht bestellt, sondern von den
Parteien gewählt. Oft – wie der Vergleich zwischen dem
VKI und dem AWD gezeigt hat – ist mitunter die Auswahl
der Mediatoren ein mehrtägiger Vorgang. „In der
BMJ-Liste sind 2500 eingetragene Mediatoren ange-
führt“, erklärt Janach-Wolf. Im Unterschied zu Sachver-
ständigen können Mediatoren frei angeben, auf welche
wirtschaftlichen oder technischen Bereiche sie Schwer-
punkte legen. Unternehmen sollten daher bei der Aus-
wahl des Mediators nachfragen, ob bloßes Interesse,
Praxiserfahrung oder eine Ausbildung hinter dem Spe-
zialgebiet steht. Das „forum wirtschaftsmediation“ hat
sich daher zur Aufgabe gestellt, hier Mediatoren speziell
für die Wirtschaft auf eine Plattform zu heben. Weiters ist
es möglich, die Kompetenz der Mediation an sich als auch
fachliche Expertise im Weg der Co-Mediation zu bündeln.
Auch andere Beteiligte (Haftpflichtversicherungen, Sub-
Unternehmer, maßgebliche Personen in Familienunter-
nehmen etc.) können laut Hadler via Mediation auf einer
Ebene an den Verhandlungstisch gebracht werden, die es
in Zivilprozessen in dieser Form nicht gibt. (jai)
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