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Das St iftungsrecht  der  Schw eiz zw ischen Tradit ion und Funkt iona lism us

Von Prof.  Dr. Dominique Jakob, * M.I .L. ( Lund)

Das schw eizerische  St ift ungsrecht  ist  a ls k lassische  St ift ungsrecht sordnung bekannt . Nachdem
der Recht sbest and über Jahrzehnt e  h inw eg unanget ast e t  geblieben w ar, w urden  in  den le t zt en
Jahren  e in ige  Änderungen vorgenom m en, um  das schw eizerische  Modell m odernen  Gedanken
anzupassen. Tradit ione lle  St im m en ringen m it  den Reform en, w ährend andere  w e it eren
Funkt iona lisie rungsbedarf sehen, insbesondere  m it  Blick  auf die  I n t ernat iona lisie rung des
St ift ungsw esens und die  Ent w ick lungen in  Europa . Vor diesem  Hint ergrund soll anhand
ak t ue lle r Brennpunkt e  die  St e llung des schw eizerische  St ift ungsrecht s in  Europa
herausgearbe it e t  w erden.

1 . Ein le it ung

Das Sti f tungsrecht hat eine erstaunl iche Entw icklung genommen. Während es Anfang des Jahrtausends fast
dornröschengleich dahin schlummerte, war in den letzen Jahren eine explosionsart ige Auferstehung des
Sti f tungswesens und mit ihm des St i f tungsrechts als Diszipl in wahrzunehmen – früher eine Art
Geheimwissenschaft einiger weniger, l iegt es heute weit  vorne im internationalen Trend. Dies ist vor al lem
darauf zurückzuführen, dass der Dri t te Sektor an Bedeutung gewonnen hat:  das nicht gewinnorient ierte
Betätigungsfeld zw ischen Staat, Markt und Famil ie, dessen Wachsen mit  einem neuzeit l ichen Verständnis
von Phi lanthropie und einem vermögensmäßigen Generationenwechsel einhergeht.  Die Grenzl inie zwischen
diesem Nonprof i t-  und dem unternehmerischen Forprofi tbereich war indes seit j eher f l ießend. Und so gehen
moderner Unternehmergeist und Sti f terfreuden Hand in Hand und es w ird immer „ schicker” , der
Gesel lschaft  etwas von dem zurückzugeben, was man mit ihrer Hi l fe erw irtschaftet hat. Sti f tungen blühen
und das Sti f tungsrecht boomt.

Die Schweiz w ird aufgrund günstiger rechtl icher und steuerl icher Rahmenbedingungen gern als
„ St i f tungsparadies”  bezeichnet – ein Wort, das für Deutschland kaum einer in den Mund nehmen würde.
Was aber macht die Schweiz als Sti f tungsstandort aus? Und ist diese Entw icklung bereits am Ende, oder
steht sie erst am Anfang und ist eines Ausbaus fähig? Denn auch dort  l iegen noch einige Felder brach:  Das
beginnt mit  der Erforschung der Datenlage des Sektors, geht über Lücken in der interdiszipl inären
Forschung, über uneinheit l iche Management-  und Governancestandards bis zu mögl ichem Reformbedarf im
geltenden Recht.  Und auch im Hinbl ick auf die w issenschaft l iche Rückkopplung sind die I nfrastrukturen
eben erst geschaffen worden.

Dies al les gi l t  für den Nonprofi t- Bereich und die gemeinnützige Sti f tung. Doch die Sti f tung kann auch
anders. Die aktuel len Entw icklungen im Zusammenhang mit  Deutschland und Liechtenstein haben das
Rechtsinst i tut aus einer anderen Perspektive beleuchtet und so ist auch Nichtinsidern deutl ich geworden,
dass Sti f tungen noch zu anderen Zwecken als zu reiner Phi lanthropie eingesetzt werden können – so in fast

al len Sti f tungsrechtsordnungen, auch in Deutschland und in der Schweiz1 .  Die schweizerische Posit ion
hierzu ist  – j enseits al ler pol i t ischen Fragestel lungen und rein st i f tungsrechtl ich gesehen – deswegen
interessant, wei l  sie zwangläuf ig ambivalent sein muss:  An opt imierter privater Vermögensverwaltung und
dem Grundsatz der Vertraul ichkeit  ist  aus schweizerischer Tradit ion an sich wenig auszusetzen. Und auch
das schweizerische Sti f tungsrecht hat freiheit l iche Ansätze. Auf der anderen Seite verfolgt die Schweiz aber
kein funktionales Privatst i f tungsmodel l  w ie Liechtenstein und es ist  fragl ich, ob man in der Schweiz

„ l iechtensteinische Verhältnisse”  haben w i l l2 .  Damit ist der grundlegende Konfl ikt des Sti f tungsrechts
aktuel l  zu Tage getreten:  Das St i f tungsrecht in der Schweiz und in ganz Europa steht in einem
Spannungsfeld zwischen Tradit ion und Funktional ismus.

2 . D ie  St ift ung a ls Recht sfigur im  schw eizerischen Personenrecht

2 .1  Grundsät ze

Die rechtsfähige Sti f tung ist  eine j ur ist ische Person des privaten Rechts, geregelt im Personenrecht des

ZGB3 .  Ein Vermögen w ird von seinem ursprüngl ichen I nhaber, dem Sti f ter, getrennt und als eigenständige
Rechtsperson grundsätzl ich ewig abstrahiert  – ein personif iziertes Zweckvermögen, ohne Eigentümer, ohne
Mitgl ieder. I m System der j ur ist ischen Personen handelt es sich um eine Anstalt  ( Art.  52 ZGB) , in
Abgrenzung zu körperschaft l ich

Jakob:  Das St i f tungsrecht der Schweiz zw ischen Tradit ion und Funktional ismus( ZEV 2009, 165)

organisierten Personenverbindungen. Verwaltet w ird die Sti f tung durch den Sti f tungsrat, der den
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Sti f terw i l len vol lzieht und den Sti f tungszweck durch Ausschüttungen an die Begünstigten erfül l t ,  evt l .
unterstützt und kontrol l iert durch ein Zweitorgan. Der Zweck der Sti f tung kann gemeinnütziger oder
privatnütziger Art sein. Ersterenfal ls stehen die Verwirkl ichung gemeinnütziger Aufgaben und die
Verew igung des Sti f ternamens im Vordergrund. Zweiterenfal ls geht es meist um die Bestandserhaltung
eines Unternehmens oder von Famil ienvermögen. I n vielen Fäl len sind Sti f tungen damit auch ein I nstrument
zur Nachlassplanung – wenn auch in der Schweiz ein grundsätzl ich endgült iges.

Die Grundvorschri f ten des Sti f tungsprivatrechts ( Art.  80 -  89bis ZGB)  stammen aus dem Jahre 1907 und
sind bis vor kurzem weitgehend unverändert gebl ieben. Sie sind geprägt durch das dominierende Merkmal
der Sti f terfreiheit,  also der Freiheit  eine Sti f tung zu err ichten und deren Zweck frei  zu bestimmen, die
einhergeht mit  einer weitgehenden Gestaltungs-  und Organisationsfreiheit des Sti f ters. Die Sti f tung kann zu
Lebzeiten oder durch Verfügung von Todes wegen errichtet werden. Es gi l t  das Normativsystem:  Die
Sti f tung entsteht durch konsti tut ive Eintragung im Handelsregister, ohne dass der Staat durch irgendeine

Art von Genehmigung sein Placet geben müsste4 .  I nsoweit erweist sich das schweizerische Recht als

st i f terfreundl ich und l iberal – etwa im Gegensatz zum Konzessionssystem des deutschen Rechts5 .  Die
bestehende Sti f tung steht dann auch in der Schweiz unter der laufenden Kontrol le einer Aufsichtsbehörde,
um zu gewährleisten, dass das St i f tungsvermögen seinem Zweck gemäß verwendet und der Wil le des
Sti f ters eingehalten w ird. Mögl ichkeiten zur Änderung des perpetuierten Sti f tungszwecks sind tradit ionel l  rar
und waren ursprüngl ich dem Ermessen der Aufsichtsbehörde vorbehalten ( vgl. Art.  85 f.  ZGB) .

Eine Ausnahme in dieser Grundsystematik bi lden Famil iensti f tungen:  Diese bedürfen als privatnützige
Sti f tungen zu ihrer Entstehung weder einer Eintragung ins Handelsregister, noch unterstehen sie der
St i f tungsaufsicht. I m Gegenzug sind sie nach Art.  335 Abs. 1 ZGB nur dann zulässig, wenn sie die Kosten
der Erziehung, Ausstattung oder Unterstützung von Famil ienangehörigen oder ähnl icher Anl iegen bestrei ten.
Damit sind in der Schweiz reine Famil ienunterhaltsst i f tungen nicht zulässig – anders als etwa in

Liechtenstein oder ( frei l ich nicht unstr i t t ig)  in Deutschland6 .

Eine Sonderform des schweizerischen Rechts ist schl ießl ich die Personalvorsorgesti f tung, die zur
Absicherung von Arbeitnehmern dient. Sie ist  indes derart durch das Recht der beruf l ichen Vorsorge
überlagert ,  dass sie im Folgenden ausgeklammert werden sol l .  Zu Recht werden in der Schweiz
Forderungen erhoben, sie auf lange Sicht aus dem klassischen St i f tungsrecht j edenfal ls in Form einer
eigenständigen Unterdiszipl in auszugl iedern.

2 .2  Die  Re form  des St ift ungsrecht s

2 .2 .1  Revision  vom  Okt ober 2 0 0 4

Die erste und letzte „ echte”  Reform des St i f tungsrechts stammt aus dem Jahr 2004 und ist  seit  1. 1.  2006 in

Kraft7 .  Zentrales Element dieser Reform war die Frage, ob man die Unveränderl ichkeit  der
Vermögensübertragung und des Zwecks – die den klassisch- tradit ionel len Sti f tungsrechtsordnungen
zugrunde l iegt – lockern sol l te oder nicht.  Dabei war zunächst vorgesehen, dem Sti f ter die Mögl ichkeit  zu
geben, sich in der St i f tungsurkunde ein Recht auf Rückübertragung des Sti f tungsvermögens vorzubehalten,

w ie dies in den Privatst i f tungsrechtsordnungen Österreichs oder Liechtensteins mögl ich ist8 .  Es bedarf
keiner Erklärung, dass dieses Merkmal die Attraktivi tät der Rechtsform steigert und zum Sti f ten anregt,  wei l
die Vermögensentäußerung durch die Rückholmögl ichkeit  r isikoloser w ird. Zudem ergeben sich neue
Gestaltungsmögl ichkeiten unter dem Stichwort asset protection. Al lerdings hätte ein solches Sti f terrecht
dem Grundsatz der Trennung von St i f ter und Sti f tung w idersprochen und mögl icherweise
Missbrauchspotenzial  geborgen. Und so wurde das Vorhaben nach einigen Diskussionen aufgegeben.

Eingeführt wurde indes ein zweites Merkmal:  Der Sti f ter selbst kann seit  2006 für die nachträgl iche
Abänderung des St i f tungszwecks sorgen, geregelt in Art.  86a ZGB. Diese Vorschri f t  ist f rei l ich so „ heiß” ,
dass sie unter den „ Brennpunkten”  nochmals separat beleuchtet werden sol l  ( s. u. 3.1.3) .

2 .2 .2  Revision  vom  Dezem ber 2 0 0 5

Weitere Elemente dieser ersten Reform sind durch ein aktuel les Reformgesetz neuerl ich abgeändert worden,
nämlich durch die Revision des Gesel lschaftsrechts, welche am 16. 12. 2005 verabschiedet worden und zum

1. 1. 2008 in Kraft getreten ist9 .  Es handelt sich hierbei u. a.  um die Neuregelung der
Buchführungspfl ichten, des Handelsregisterrechts und vor al lem des Revisionsrechts. Die Sti f tung ist  in die
Revisionsbest immungen des Gesel lschaftsrechts eingebettet worden und muss eine ordentl iche Revision
durchführen, wenn zwei von drei Punkten in zwei aufeinander folgenden Geschäftsj ahren überschri t ten
werden:  Bi lanzsumme von 10 Mio. CHF;  Umsatzerlös von 20 Mio. CHF;  50 Vol lzeitstel len im
Jahresdurchschnitt .  Anderenfal ls muss sie ihre Jahresrechnung eingeschränkt prüfen lassen. Es handelt sich
um eine Revisionspf l icht mit Ausnahmevorbehalt:  Ausgenommen sind zum einen Famil ien-  und kirchl iche
Sti f tungen ( Art . 87 Abs. 1bis ZGB) , zum anderen St i f tungen, die von der Aufsichtsbehörde individuel l  befrei t
werden, wei l  sie nur geringes Vermögen verwalten und nicht öffentl ich zu Spenden aufrufen ( Art. 83b Abs.
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2 ZGB) 10 .  Das schweizerische Recht folgt damit neu dem Ansatz, Großsti f tungen ungeachtet eines ideel len
Zwecks mit Aktiengesel lschaften gleichzustel len, kleine, rein private oder kirchl iche Sti f tungen aber davon
zu befreien. Dieser Ansatz ist modern, wei l  er internationalen Ansprüchen an Governance und Transparenz

genügt und gleichzeit ig w irtschaft l iche Leistungsfähigkeit und Privatsphäre berücksicht igt11 .

3 . Ak t ue lle  Brennpunkt e  im  schw eizerischen St ift ungsrecht

I n diesem kurzen Überbl ick über die Sti f tung und ihre Reform sind bereits einige Punkte zur Sprache
gekommen, die nicht
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nur innerhalb der Schweiz, sondern in der universel len Sti f tungsdogmatik strei t ig diskutiert werden.

3 .1  St e llung des St ift e rs

Der Wil le des Sti f ters ist das zentrale Element der Sti f tung. Er ist Richtschnur al len st i f tungsrechtl ichen
Handelns, al lerdings in seiner ursprüngl ichen, bei Errichtung manifest ierten Form. Jedenfal ls nach
klassischem Sti f tungsmodel l  gibt der Sti f ter die Sti f tung mit  Errichtung aus der Hand und steht ihr w ie ein
unbetei l igter Dri t ter gegenüber ( sog. Trennungs-  und Erstarrungsprinzip) . Dass hier I nteressenkonfl ikte
entstehen können, l iegt auf der Hand, wei l  ein noch lebender Sti f ter auch nach Err ichtung häuf ig Einf luss
auf „ seine”  Sti f tung ausüben w i l l .  Wir stehen vor dem Urkonf l ikt  al len st i f tungsrechtl ichen Denkens.

3 .1 .1  Priva t st ift ungsm odelle

Privatst i f tungsmodel le, die etwa den Rechten in Österreich und Liechtenstein zugrunde l iegen, lei ten ihren
Namen davon ab, dass sie in diesem Spannungsfeld Vorrang für die Privatautonomie des Sti f ters gewähren.
Sie bieten Sti f terrechte, etwa auf Zweckänderung und Widerruf, die die Sti f tung innerhalb gewisser Grenzen
zum Gestaltungsmodel l  des Sti f ters werden lassen – also zu seinem I nstrument privater
Vermögensverwaltung. Frei l ich sind auch dort auf Ewigkeit angelegte, gemeinnützige St i f tungen vorhanden.
Jedoch kann der Sti f ter bei entsprechender Gestaltung die Herrschaft über seine Sti f tung behalten. Damit
geht einher,  dass die Sti f tung nicht nur zu privaten fremdnützigen, sondern auch zu eigennützigen Zwecken

und damit als „ St i f tung für den St i f ter”  kreiert  werden kann12 .

3 .1 .2  Klassische  St ift ungsrecht sordnungen

I n anderen, klassisch- tradit ionel len Sti f tungsrechtsordnungen w ird die Trennung von Sti f ter und Sti f tung
dogmatisch hochgehalten, so z. B. in Deutschland. Der einmal perpetuierte Sti f tungszweck ist  hierzulande
unter normalen Umständen nicht nachträgl ich änderbar und die Sti f tung nicht w iderrufbar.  Nur wenn der
St i f tungszweck unmögl ich w ird oder das Gemeinwohl gefährdet, kann er nach § 87 Abs. 1 BGB durch die
zuständige Behörde geändert oder aufgehoben werden. Sonstige Zweckänderungen werden von der Lehre
nur bei einer wesent l ichen Änderung der Verhältnisse zugelassen, wobei die Voraussetzungen im Detai l  sehr

umstri t ten sind13 .  Das Vermögen geht aber eher an den Fiskus, als dass es an den Sti f ter zurückfl ießen
würde.

Ob dies per se der bessere Weg zum Schutz der Sti f tung ist ,  ist damit nicht gesagt. Denn es gibt stet ig neue
Meinungen, die das Trennungsprinzip aushebeln möchten. Auch einzelne Landessti f tungsgesetze gehen über
den St i f tungsbegri f f  des BGB hinaus und müssten eigent l ich – schon aus Kompetenzgesichtspunkten – als

nicht ig angesehen werden14 .  Kurz:  Die Rechtslage in Deutschland ist unübersicht l ich. Der gut beratene
Sti f ter w ird die Situation ausreizen und seine Sti f tung deutl ich stärker „ pr ivatisieren”  können als der
unbefangene Phi lanthrop – was zu Ungleichbehandlung und Ausreißern führen kann.

3 .1 .3  Der Kom prom iss des schw e izerischen Recht s

I n der Schweiz l iegt der Kompromiss im bereits genannten Art.  86a ZGB. Der St i f ter selbst kann den Zweck
der Sti f tung nachträgl ich ändern, wenn er sich dieses Recht in der Sti f tungsurkunde vorbehalten hat, seit
St i f tungserr ichtung oder der letzten Zweckänderung mindestens 10 Jahre verstr ichen sind und die Sti f tung
einen ursprüngl ich gemeinnützigen ( und damit steuerbefrei ten)  Zweck bewahrt.  Das Recht auf
Zweckänderung ist als höchstpersönl iches Recht des Sti f ters weder vererbl ich noch übertragbar;  st i f ten
j ur ist ische Personen, erl ischt es 20 Jahre nach Errichtung. Die Vorschri f t  durchbricht also das
Trennungsprinzip, verbindet die Änderungsmögl ichkeit  aber mit  engen zeit l ichen und sachl ichen Grenzen.
Dennoch schreitet  die Diskussion fort.  Einige kri t isieren ein der Regelung immanentes Missbrauchs-

potenzial15 ,  andere gerade ihre Beschränkungen16 .  Und auch aus Wertungsgesichtpunkten wäre zu
überlegen, die Änderungsmögl ichkeit anstel le von starren Grenzen an materiel le Legit im itätskri terien zu
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binden und mit tels einer I nteressenabwägung zu kanal isieren17 .

3 .2  Korpora t ive  Ausgest a lt ung/ W illensbildung

Diese Änderungsrechte des Sti f ters sind frei l ich nicht zu verwechseln mit der Frage nach einer korporativen
Wil lensbi ldung der Sti f tungsorgane. Auch wenn sich der Sti f ter selbst als St i f tungsrat einsetzt,  kann er
keinen eigenen autonomen Wil len bi lden, sondern muss als Organ seinen als Sti f ter bei Sti f tungsgründung
gefassten Wil len vol lziehen – Folge der dogmatisch klaren Unterscheidung von Sti f tung und Körperschaft .
I n Deutschland gibt es Thesen, die eine weitgehend körperschaft l iche Ausgestaltung von St i f tungen

befürworten18 .  Sie sind mit Vorsicht zu genießen, was am Beispiel  sog. Bürgerst i f tungen i l lustriert werden
sol l .

Bürgerst i f tungen sind Sti f tungen von Bürgern für Bürger, die innerhalb eines äußerst weit gefassten
Generalzwecks Aufgaben einer Bürgerschaft  erfül len sol len. Hierbei handelt es sich um grundsätzl ich
begrüßenswerte Gebi lde, doch ist  fragl ich, ob die St i f tung die richtige Rechtsform ist.  Denn problematisch
ist  bereits die Best immtheit des Sti f tungszwecks. Zum zweiten speisen sich diese Sti f tungen aus einer
Vielzahl von nachträgl ichen Geldgebern, die für ihr Engagement Mitbest immungsrechte einfordern und so
häufig im Rahmen eines Kol lekt ivorgans den Sti f tungswil len aktuel l ,  tägl ich neu und damit körperschaft l ich
bi lden, anstatt einen einmal perpetuierten Wil len zu vol lziehen. Diese aus den USA import ierte
Sti f tungsform steht in Deutschland bekanntermaßen hoch im Trend. Beim I mport wurde j edoch übersehen,
dass Sti f tungen in den USA normale Körperschaften und keine Anstalten sind, während in Deutschland die
Grenzen verschiedener Rechtsformen verw ischt werden. I n der Schweiz hat sich diese Sti f tungsform noch
nicht durchgesetzt. Wohl aus tradit ionel ler w ie funktionaler Sicht zu Recht:  Denn für derart ige Gebi lde gibt
es als genuine Rechtsform den Verein, in welchem Mitgl iederversammlungen als Entscheidungsorgane
zulässig und vorgesehen sind.

3 .3  Recht sst e llung der Begünst igt en

Die Stel lung der Begünstigten ist im Funktionsbi ld einer Sti f tung elementar, denn ohne Begünstigte käme es
nicht zur Verwirkl ichung des Sti f tungszwecks. Demgegenüber ist die eigentl iche Rechtsstel lung dieser
Destinatäre z. T. erschreckend schwach ausgeprägt und geht nicht über die Posit ion von Bittstel lern hinaus.
I n vielen Sti f tungsrechtsordnungen w ird bis heute verkannt, dass Begünst igte eine wertvol le
Kontrol l funkt ion über die Sti f tung und ihre Betei l igten ausüben können, wei l  sie ein genuines I nteresse an
der Verw irkl ichung des St i f tungszwecks
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haben19 .  Dies ist  bedeutsam, wenn die Sti f tung unter keiner laufenden Staatsaufsicht steht ( w ie bei
den genannten Privatst i f tungsmodel len oder der schweizerischen Famil iensti f tung) . Aber auch wenn die
Sti f tungsorgane von einer Behörde kontrol l iert werden, kann es zu Rechtsverletzungen kommen, wenn das
Organ nicht zweckkonform handelt  und die Aufsicht nicht dagegen einschreitet . Oder wenn beide sogar –
solche Fäl le kann es geben – absprachegemäß zusammenwirken. Es bedarf also einer „ Kontrol le der
Kontrol leure” .

3 .3 .1  Nonva leur des deut schen Recht s

I n Deutschland sucht man Begünst igtenrechte vergebens – viel leicht das größte Defizi t  des deutschen
Sti f tungsrechts. Zahlreiche Kunstgr i f fe wurden ins Feld geführt,  um diese posit ivrechtl iche Zwangslage zu
beheben:  eine actio pro fundatione, mit  welcher die Destinatäre nach Art der gesel lschaftsrechtl ichen actio
pro socio Ansprüche der Sti f tung geltend machen könnten;  die analoge Anwendung des Schenkungsrechts;
die Annahme gewil lkürter Prozessstandschaften, welche durch Satzungsauslegung gewonnen werden sol len;
zivi l -  oder öffent l ich- rechtl iche Notvertretungsrechte. Jedoch hat sich keiner dieser Wege als dogmatisch

schlüssig oder prakt ikabel erw iesen20 .  Es handelt sich um eine Schutzlücke im St i f tungsrecht, die
kautelarj ur ist isch adressiert  werden muss.

3 .3 .2  St ift ungsaufsicht sbeschw erde  des schw eizerischen Recht s

I ndes gibt es eine Rechtsordnung, die sich diesem „ Begünst igtenproblem”  innerhalb eines vergleichbaren
systematischen Rahmens w idmet:  nämlich das schweizerische Recht mit der sog.
St i f tungsaufsichtsbeschwerde, welche sich aus Art.  84 Abs. 2 ZGB gewinnen lässt. Dort besteht die
Mögl ichkeit,  gegen Handlungen und Unterlassungen der Sti f tungsorgane Beschwerde bei der
Aufsichtsbehörde zu erheben. Der Beschwerde folgt ein Anspruch auf Behandlung durch die Behörde, gegen

deren letzt instanzl ichen Bescheid Beschwerde bei Gericht eingelegt werden kann21 .

Wer aber ist beschwerdeberecht igt? Eine gri f f ige Formel für die subj ektive Antragsbefugnis ist nämlich auch
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in der Schweiz noch nicht gefunden. Sie darf nicht zu eng ausfal len, um effektiven Schutz zu bieten. Sie
sol l te aber auch in keine Popularklage ausarten, um die Sti f tung nicht zu lähmen. Frei l ich hat die
Auswertung verschiedener Sti f tungsrechte eine Formel zu Tage gebracht,  die als gemeinsamer Nenner
dienen könnte:  Nämlich die Beschwerdebefugnis desj enigen, der ein „ berechtigtes I nteresse”  nachweisen

kann22 .  Das steht j edenfal ls denen zu, die einen konkreten Anspruch gegen die Sti f tung oder eine
Anwartschaft geltend machen können ( Begünstigte, Gläubiger) . Daneben denj enigen, deren I nteressen
st i f tungsrecht l ich geschützt sind ( Organmitgl ieder,  St i f ter) . Nicht berecht igt wären dagegen Personen, die
ledigl ich ein abstraktes I nteresse am Sti f tungsgebaren vorweisen können. I nnerhalb einer so definierten
Antragsbefugnis stünden auch nachträgl iche Zusti f ter und Spender, wenn ihre Beiträge nicht
bestimmungsgemäß verwendet werden – ein w icht iger Punkt, der die nachträgl iche Part izipation am
Sti f tungserfolg attraktiver macht, ohne korporat ive Gestaltungen bemühen zu müssen.

3 .3 .3  Priva t recht licher I n t eressenausgle ich  des liecht enst e in ischen Recht s

I nteressant ist  die Situat ion im l iechtensteinischen Sti f tungsrecht. Dort  sind Kontrol l -  und
Mitw irkungsrechte der Begünstigten bereits gesetzl ich vorgesehen. Und sie werden durch das völ l ig

revidierte Sti f tungsrecht23  nochmals neu struktur iert  und zum Gegenstand verschiedener

Gestaltungsvarianten gemacht24 .  Auch das ist ein Zeichen eines Privatst i f tungsrechts, den
I nteressenausgleich auf privatrechtl icher Ebene zu kanal isieren und durchsetzbar zu machen. Zudem besteht

dort für al le Sti f tungsbetei l igten die Mögl ichkeit,  Anträge bei Gericht zu stel len25 .  Zwar gi l t  in der Schweiz
ein behördl iches Aufsichtsregime;  doch wurde auch dort erkannt, dass den Behörden womöglich die nötige
„ advokator ische Aggressivi tät”  fehle und bei einschneidenden Maßnahmen der Zugang zu Gericht sinnvol ler

sei26 .  Und so ist  auch im schweizerischen Recht darüber nachzudenken, direkte Zugänge zu den
Zivi lgerichten zu instal l ieren, die j a für Famil iensti f tungen mangels Aufsichtsbehörde bereits vorgesehen
sind.

3 .4  Foundat ion  Governance

Unter „ Foundation Governance”  versteht man den recht l ichen und faktischen Ordnungsrahmen für die
Überwachung eines Unternehmens ( Corporate Governance) ,  übertragen auf Sti f tungen und vergleichbare

Organisat ionen27 .  Bereinigt von Angl izismen heißt das wenig anderes, als dass die Sti f tung und ihre
Betei l igten durch ein angemessenes Organisationsgefüge kontrol l iert  und vor Fehlverhalten geschützt
werden sol len, sei es gesetzl icher oder gestal ter ischer Art.  Viel fach w ird Foundation Governance al lerdings
synonym mit einem Trend gebraucht, der erst die zweite, nämlich externe Seite der Medai l le ist:  Es geht um
Codices, welche von übergeordneten Organisationen erstel l t  werden und die Sti f tungsbetei l igten zu einem
gewissen Verhalten anhalten sol len.

Auch in der Schweiz wurde diesbezügl ich schon ganze Arbeit geleistet.  Es gibt den Swiss Foundation Code
des Verbands der Schweizer Förderst i f tungen aus dem Jahr 2005, der für Förderst i f tungen konzipiert wurde

und Empfehlungen enthält28 ,  sowie den Swiss NPO- Code der Konferenz der Präsident innen und Präsidenten

großer Hi l fswerke der Schweiz ( KPGH)  aus dem Jahr 200629 ,  der al lgemein für Nonprofi t - Organisationen
gi l t  und den Grundsatz comply or explain verfolgt. Nachdem die dort spezif izierten Verhaltensweisen
größtentei ls auf Freiw i l l igkeit  basieren, ist der Effekt viel fach psychologischer Natur;  dennoch tragen diese
Werke zur Erhöhung der Good Governance im Nonprof i t- Sektor bei.

Frei l ich besteht in der Schweiz noch Spielraum, über die Regul ierung von Verhaltensweisen durch
eigent l iches Sti f tungsrecht nachzudenken, indem zunächst die st i f tungsrechtsimmanenten Lösungs-  und

Vermeidungsmögl ichkeiten für die st i f tungstypischen I nteressenkonf l ikte erforscht und optimiert  werden30 .
Die genannten Begünstigtenrechte sind ein Beispiel , w ie die Kontrol le von Organen auch st i f tungsintern
gestaltet und damit vor al lem durchsetzbar gemacht werden kann.

Jakob:  Das St i f tungsrecht der Schweiz zw ischen Tradit ion und Funktional ismus( ZEV 2009, 165)

3 .5  Fam ilienst ift ung

3 .5 .1  Art . 3 3 5  ZGB

Famil ienst i f tungen haben in der Schweiz ihre beste Zeit  gesehen. Vor langer Zeit ein bel iebtes I nstrument,
Famil ienvermögen zu perpetuieren, den Zentr i fugalkräften des Erbrechts und dem Zugri f f  Dri t ter zu
entziehen, sind sie heute – so kann man lesen – zu einem „ unbrauchbaren I nstrument”  des schweizerischen

Zivi l rechts verkommen31 .  Das l iegt, neben steuerl ichen Fal lstr icken, am bereits genannten Art.  335 Abs. 1
ZGB, der Famil ienst i f tungen zum Zwecke der Erziehung, Ausstattung oder Unterstützung, nicht j edoch zum
Zwecke reinen Unterhalts zulässt. Diese Vorschri f t  w ird vom Bundesgericht sehr restrikt iv interpret iert,  um
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das in Art.  335 Abs. 2 ZGB enthaltene Verbot neuer Famil ienfideikommisse nicht zu unterlaufen. Und so
werden die Voraussetzungen auch dann nicht gelockert,  wenn die St i f tung eine gewöhnl iche Sti f tung w ird,
wei l  man die famil iären mit gemeinnützigen Zwecken kombiniert. Die beschränkten
Gestaltungsmögl ichkeiten schrecken heute vor der Errichtung von Famil iensti f tungen ab und stel len
bestehende Famil iensti f tungen vor Probleme.

3 .5 .2  I n t ernat iona les Priva t recht

Blickt man ins Ausland, ist etwa im Privatst i f tungsrecht Liechtensteins die Famil ienst i f tung ohne derart ige
Restrikt ionen zulässig. Die voraussetzungslose Unterhaltsst i f tung ist dort  seit  Jahrzehnten einer der

tradit ionel len Prototypen des Finanz- platzes32 .  Aus schweizerischer Sicht stel l t  sich naturgemäß die Frage
der Anerkennung dieser Sti f tungen, wei l  es nahe l iegt, durch einen Schri t t  über die Grenze den Schranken
des schweizerischen Rechts zu entgehen. Nach al lgemeiner Dogmatik unterstel l t  die Schweiz in Art .  154
I PRG ausländische Sti f tungen – w ie al le Gesel lschaftsformen – dem Recht, nach dem sie inkorporiert bzw.
organisiert sind, und folgt damit der sog. Gründungstheorie. Eine l iechtensteinische St i f tung muss dann
anerkannt werden, wenn sie in Liechtenstein w irksam gegründet worden ist ,  außer die Anwendung des
ausländischen Rechts verstößt gegen den ordre publ ic ( Art.  17 I PRG)  oder es gibt Bestimmungen des
schweizerischen Rechts, die unabhängig vom anwendbaren Recht zw ingende Geltung beanspruchen ( Art. 18
I PRG – „ lois d"appl ication immediate” ) . Und so w ird seit  Jahren darüber diskut iert,  ob ausländische
Unterhaltsst i f tungen an Art.  335 ZGB scheitern müssen oder nicht.

Es ist die rat io legis der Vorschri f t ,  Nachkommen vor Müßiggang zu bewahren und eine dauernde
voraussetzungslose I mmobil isierung von ( Famil ien- ) Vermögen zu vermeiden. Ob es sich hierbei aber
j emals um fundamentale Grundsätze der schweizerischen Rechtsordnung gehandelt  hat, w ird bezweifel t ,
denn sonst hätte der Gesetzgeber kaum die exist ierenden Famil ienfideikommisse bestehen lassen können.
Aus heutiger Sicht ist  zudem das gesel lschaft l iche Bedürfnis an internationaler Nachlassplanung gewachsen.
Und so entspricht es zunehmend dem schweizerischen Rechtsempfinden, wenigstens die ausländischen
I nstrumente anzuerkennen, wenn das schweizerische Recht vergleichbare Vehikel schon nicht zur Verfügung

stel l t33 .  Dies wurde im Sommer 2007 mit der I nkraftsetzung des Haager Trust Übereinkommens nochmals

manifestiert34 .  Heute geht daher die Mehrheit der Autoren davon aus, dass eine w irksam im Ausland
err ichtete Unterhaltsst i f tung nicht aufgrund des ordre publ ic oder der Anwendung des Art.  335 ZGB ihrer

Wirkung beraubt werden darf35 .  Einige Autoren möchten insoweit Grenzen setzen, als sie auf die Stärke des
Binnenbezugs des Sachverhalts abstel len:  Haben die Dest inatäre oder der Sti f ter ihren Wohnsitz in der
Schweiz und/ oder ist  dort das Vermögen gelegen, dann könnten sich die schweizerischen Grundsätze
durchsetzen. Diese Kri ter ien sind frei l ich gestal tbar,  und so ist  fragl ich, ob man sie zum
entscheidungserhebl ichen Dogma erheben sol l te.

3 .5 .3  Neufassung der schw eizerischen Fam ilienst ift ung?

Fragl ich ist auch, ob man aus schweizerischer Sicht al l  diej enigen, die eine Famil iensti f tung errichten
wol len, ins Ausland verweist, wenn man diese ausländischen St i f tungen schlussendl ich anerkennt. Und so

wird vermehrt über eine Änderung des Konzepts der schweizerischen Famil ienst i f tung nachgedacht36 .  Dabei
müssen die Grenzen des Art.  335 ZGB nicht völ l ig eingerissen werden. Wil l  man aber die ew ige
voraussetzungslose Bindung des Nachlasses verhindern, könnte man über zeit l iche Grenzen debatt ieren, w ie
sie schon im Erbrecht bei der sukzessiven Nacherbeneinsetzung oder der zeit l ichen Beschränkung von
Auflagen bestehen. Und so könnte de lege ferenda die voraussetzungslose Unterhaltsst i f tung zugelassen,

aber auf zwei Generationen begrenzt werden ( entsprechend einem Zeitraum zwischen 50 und 80 Jahren) 37 ,
während klassische Art .  335- Sti f tungen w ie bisher zeit l ich unbegrenzt mögl ich wären. Denkt man dann
noch an die Mögl ichkeit gemischter Sti f tungen, könnten interessante Gestaltungsoptionen entstehen, mit
denen die Famil ie für einen angemessen Zeitraum abgesichert und gleichzeit ig für die dauerhafte Förderung
gemeinnütziger Proj ekte gesorgt würde.

3 .5 .4  ( I n t e rna t iona les)  St euerrecht

Eine andere Ebene ist die Anerkennung ausländischer Famil ienst i f tungen in steuerrechtl icher Hinsicht. Denn
das Steuerrecht schaut im Wege einer w irtschaft l ichen Betrachtungsweise durch eine Sti f tung hindurch,
wenn der St i f ter die „ rechtl iche und tatsächl iche”  Kontrol le bewahrt, w ie etwa in Liechtenstein aufgrund der

dort igen Gestaltungsmögl ichkeiten machbar38 .  So haben im Sommer 2007 nicht nur der deutsche BFH39 ,

sondern auch das VGer St.  Gal len40  die Vermögensübertragung auf eine kontrol l ierte Sti f tung beurtei l t  und
mangels „ w irtschaft l icher Entäußerung”  nicht als schenkung-  bzw. erbschaftsteuerl ich relevanten Vorgang
gesehen, sondern Vermögen und Einkommen dem Sti f ter bzw. nach dessen Tod dem Begünst igten
zugerechnet. Diese Erkenntnis kann Überraschungen bergen;  gleichzeit ig sind ihr Gestaltungsmögl ichkeiten
immanent.
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4 . Europä ische  Ent w ick lungen

Ob, w ie und inw ieweit  die Grundfreiheiten oder die Wettbewerbsregeln des EG- Vertrags für die Schweiz
Geltung erlangen, ist ein eigenes Thema. Dennoch werden unabhängig davon die Entw icklungen auf
europarechtl icher Ebene beobachtet, um das schweizerische Recht in den Kontext der europäischen
Rechtslandschaft  einzubetten und nicht ungewoll t  eine Angri f fsf läche für pol i t ischen Druck seitens der EU zu
erzeugen.

Jakob:  Das St i f tungsrecht der Schweiz zw ischen Tradit ion und Funktional ismus( ZEV 2009, 165)

4 .1  Niederlassungsfre ihe it

I n seinen bekannten Urtei le zum Gesel lschaftsrecht ( Dai ly Mai l41 ,  Centros42 ,  Überseering43 ,  I nspire Art44

und Sevic45)  hat der EuGH betont, dass Regelungen, die Gesel lschaften den Grenzübertr i t t  erschweren,
gegen die Niederlassungsfreiheit  verstoßen. Die Folge ist,  dass diej enigen europäischen Rechtsordnungen,
die bei der Bestimmung des auf die Gesel lschaft anwendbaren Rechts tradit ionel l  an den effekt iven
Verwaltungssitz angeknüpft haben ( sog. Sitztheorie)  w ie etwa Deutschland, nun im
gemeinschaftsrecht l ichen Kontext zur Gründungstheorie übergehen:  das Personalstatut einer Gesel lschaft
also nach ihrem Gründungsrecht beurtei len, so dass einmal w irksam gegründete Gesel lschaften auch im
Zuzugsland anzuerkennen sind. Ob diese Konsequenz aber auch für Sti f tungen gelten muss, ist bisher nicht
endgült ig geklärt,  wei l  die europäische Niederlassungsfreiheit einen „ Erwerbszweck”  voraussetzt und die
Gründungsanknüpfung mit dem etwa im deutschen St i f tungsrecht zw ingenden Aufsichtssystem nur schwer

kompatibel ist46 .  Die Schweiz hingegen ist „ europarecht l ich”  auf der sicheren Seite, da sie in ihren Art .  154
ff .  I PRG die Gründungstheorie statuiert.  Frei l ich besteht noch Diskussionsbedarf,  ob al le dort igen
Vorschri f ten im Detai l  den europarechtl ichen Grundsätzen genügen.

4 .2  Kapit a lverkehrsfre ihe it

I n Bezug auf die Kapitalverkehrsfreiheit hat die Schweiz kürzl ich eine indirekte Hauptrol le gespiel t :  I n der

Rs. Stauffer47  war die vor dem EuGH klagende Sti f tung zwar eine i tal ienische, doch diese förderte
Geigenbauschüler, die in der Schweiz ansässig waren. Und so hat der EuGH auf Vorlage des deutschen BFH
entschieden, dass Steuervergünst igungen, die nur einer Sti f tung mit Sitz im I nland, nicht aber mit Sitz im
Ausland zukommen, gegen die Kapitalverkehrsfreiheit  verstoßen ( und damit eine Regelung des deutschen
KStG für europarechtswidrig erklärt) .  So haben sich Lehre und Praxis in Deutschland ausgiebig mit der
Frage befassen können, ob es w irkl ich angehe, deutsche Steuerprivi legien zu gewähren, wenn es

ausschl ießl ich um die Förderung schweizerischer Geigenbauschüler geht48 .  Die entsprechende Frage,
nämlich ob Spenden an gemeinnützige Organisationen, die ihren Sitz im Ausland haben, w ie
I nlandsspenden abzugsfähig sein müssen, hat der EuGH am 27. 1. 2009 in die gleiche Richtung
entschieden:  Einer Einr ichtung dürfe die Gleichbehandlung j edenfal ls nicht al lein deswegen verwehrt

werden, wei l  sie nicht im I nland ansässig ist49 .

I n der Schweiz ist  die Rechtslage in ersterer Hinsicht „ europarechtskonform” :  Die Mögl ichkeit  einer
Steuerbefreiung wegen Gemeinnützigkeit besteht grundsätzl ich auch dann, wenn die Organisat ion im
Ausland fördernd tät ig ist  und ihren Sitz im Ausland hat.  Nicht entsprechend abzugsfähig sind j edoch
Spenden an ausländische Organisationen. Hier gi l t  nach wohl h. M. ( w ie bisher in Deutschland)  die

Voraussetzung, dass die empfangende Organisation ihren Sitz im I nland haben muss50 .  I n Anbetracht des
Urtei ls in der Rs. Persche erscheint f rei l ich denkbar,  dass die Schweiz auch insoweit für Gleichklang sorgen
wird, um den schweizerischen Schri t t  für einen grenzenlosen Spendenverkehr in Europa vorzunehmen.

4 .3  Be ih ilfe recht

Ein weiterer Schauplatz ist das europäische Wettbewerbsrecht:  I n der Rs. Cassa di Risparmio51  hiel t  der
EuGH fest, dass St i f tungen als Unternehmen i .  S. der europarechtl ichen Beihi l feregelungen qual i f iziert
werden und Steuervergünstigungen an diese Sti f tungen verbotene staatl iche Beihi l fen i .  S. des Art.  87 EGV

darstel len können. Diese Frage wurde kürzl ich mit Bl ick auf die Schweiz analysiert52 ,  m it  dem Ergebnis,
dass die Bestimmungen des schweizerischen Steuerrechts weitgehend mit den Wettbewerbsvorstel lungen
des EuGH übereinstimmen. Das schweizerische Recht sei in seiner theoret ischen Ausgestaltung
EU- kompatibel. Das betr i f f t  vor al lem gemeinnützige Sti f tungen, die Unternehmensantei le halten, sog.
Holdingsti f tungen, bei denen Steuerbefreiungen durchaus Markt und Wettbewerb tangieren können. Hier
w ird frei l ich darauf zu achten sein, Missbrauch auch prakt isch zu unterbinden – im I nteresse der
schweizerischen Wirtschaft,  aber auch mit Bl ick auf Europa .

4 .4  Resüm ee

Als europarechtl iches Resümee ist festzuhalten, dass die Grundfreiheiten den Wettbewerb der
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Rechtsordnungen auch im Sti f tungsrecht verschärf t haben. Es w ird zunehmend zu einem nicht nur
legit imen, sondern auch risikofreien Unterfangen des europäischen Bürgers, mit seinem Sti f tungskapital  ein
forum shopping zu betreiben und die Sti f tung in der Rechtsordnung zu err ichten, die ihm am günst igsten
scheint – die Sti f tung und ihre Privi legien werden zunehmend im übrigen Europa anzuerkennen sein. Sieht
man einmal von den Zweifelsfragen ab, die mit  Bl ick auf die Nichtzugehörigkeit  der Schweiz zur EU

verbleiben53 ,  w ird somit auch der St i f tungsstandort Schweiz verstärkte Attraktivi tät für eine europaweite

Phi lanthropie gewinnen können54 .

5 . Fazit

Die Schweiz hat nach w ie vor eine attraktive Posit ion in der Europäischen Sti f tungslandschaft.  I hr
St i f tungsrecht bietet eine repräsentative Mischung klassisch- dogmatischer und freiheit l icher Elemente,
relat iv weiträumige Gestaltungsräume für Sti f ter, ohne Missbrauch anzuregen, zudem funktionale
Rechtsschutzmögl ichkeiten – und das al les verbunden mit  der erhabenen Reputat ion eines klassischen
Sti f tungsmodel ls. Dennoch gi l t  es auch dort, aktuel le Entw icklungen aufzunehmen und die Weichen für die
Zukunft  zu stel len – und somit die schweizerische Lösung für das universale st i f tungsrechtl iche
Spannungsfeld von Tradit ion und Funkt ional ismus zu f inden.

*  Der Verfasser ist I nhaber eines Lehrstuhls für Privatrecht und Leiter des Zentrums für Sti f tungsrecht
an der Universi tät Zürich. Es handelt  sich um eine gekürzte und aktual isierte Version seiner
Antri t tsvorlesung, die er am 28. 4. 2008 an der Universi tät  Zürich gehalten hat und die bereits in SJZ
( Schweizerische Juristen- Zeitung)  2008, 533, erschienen ist.
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