Zurich Open Repository and
Archive
University of Zurich
Main Library
Strickhofstrasse 39
CH-8057 Zurich
www.zora.uzh.ch
Year: 2009

Das Stiftungsrecht der Schweiz zwischen Tradition und Funktionalismus
Jakob, Dominique

Posted at the Zurich Open Repository and Archive, University of Zurich
ZORA URL: https://doi.org/10.5167/uzh-29263
Journal Article
Published Version
Originally published at:
Jakob, Dominique (2009). Das Stiftungsrecht der Schweiz zwischen Tradition und Funktionalismus.
Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge, 16(4):165-171.

beck-online - ZEV 2009, 165

1 von 10

http://beck-online.beck.de/default.aspx?VPATH=bibdata%2fzeits%2f...

Jak ob: Das St ift ungsr echt der Schw eiz zw ischen Tr adit ion und Funk t ionalism us

ZEV 2009, 165

Da s St ift u n gsr e ch t de r Sch w e iz zw isch e n Tr a dit ion u n d Fu n k t ion a lism u s
Von Prof. Dr. Dom inique Jakob, * M.I .L. ( Lund)
D a s sch w e ize risch e St ift u n gsre ch t ist a ls k la ssisch e St ift u n gsre ch t sordn u n g be k a n n t . N a ch de m
de r Re ch t sbe st a n d ü be r Ja h rze h n t e h in w e g u n a n ge t a st e t ge blie be n w a r, w u rde n in de n le t zt e n
Ja h re n e in ige Än de ru n ge n vorge n om m e n , u m da s sch w e ize risch e M ode ll m ode rn e n Ge da n k e n
a n zu pa sse n . Tra dit ion e lle St im m e n rin ge n m it de n Re form e n , w ä h re n d a n de re w e it e re n
Fu n k t ion a lisie ru n gsbe da rf se h e n , in sbe son de re m it Blick a u f die I n t e rn a t ion a lisie ru n g de s
St ift u n gsw e se n s u n d die En t w ick lu n ge n in Eu ropa . V or die se m H in t e rgru n d soll a n h a n d
a k t u e lle r Bre n n pu n k t e die St e llu n g de s sch w e ize risch e St ift u n gsre ch t s in Eu ropa
h e ra u sge a rbe it e t w e rde n .
1 . Ein le it u n g
Das Stiftungsrecht hat eine erstaunliche Entw icklung genom m en. Während es Anfang des Jahrtausends fast
dornröschengleich dahin schlum m erte, w ar in den letzen Jahren eine explosionsartige Auferstehung des
Stiftungsw esens und m it ihm des Stiftungsrechts als Disziplin w ahrzunehm en – früher eine Art
Geheim w issenschaft einiger w eniger, liegt es heute w eit vorne im internationalen Trend. Dies ist vor allem
darauf zurückzuführen, dass der Dritte Sektor an Bedeutung gew onnen hat: das nicht gew innorientierte
Betätigungsfeld zw ischen Staat, Markt und Fam ilie, dessen Wachsen m it einem neuzeitlichen Verständnis
von Philanthropie und einem verm ögensm äßigen Generationenw echsel einhergeht. Die Grenzlinie zw ischen
diesem Nonprofit- und dem unternehm erischen Forprofitbereich w ar indes seit j eher fließend. Und so gehen
m oderner Unternehm ergeist und Stifterfreuden Hand in Hand und es w ird im m er „ schicker” , der
Gesellschaft etw as von dem zurückzugeben, w as m an m it ihrer Hilfe erw irtschaftet hat. Stiftungen blühen
und das Stiftungsrecht boom t.
Die Schw eiz w ird aufgrund günstiger rechtlicher und steuerlicher Rahm enbedingungen gern als
„ Stiftungsparadies” bezeichnet – ein Wort, das für Deutschland kaum einer in den Mund nehm en w ürde.
Was aber m acht die Schw eiz als Stiftungsstandort aus? Und ist diese Entw icklung bereits am Ende, oder
steht sie erst am Anfang und ist eines Ausbaus fähig? Denn auch dort liegen noch einige Felder brach: Das
beginnt m it der Erforschung der Datenlage des Sektors, geht über Lücken in der interdisziplinären
Forschung, über uneinheitliche Managem ent- und Governancestandards bis zu m öglichem Reform bedarf im
geltenden Recht. Und auch im Hinblick auf die w issenschaftliche Rückkopplung sind die I nfrastrukturen
eben erst geschaffen w orden.
Dies alles gilt für den Nonprofit- Bereich und die gem einnützige Stiftung. Doch die Stiftung kann auch
anders. Die aktuellen Entw icklungen im Zusam m enhang m it Deutschland und Liechtenstein haben das
Rechtsinstitut aus einer anderen Perspektive beleuchtet und so ist auch Nichtinsidern deutlich gew orden,
dass Stiftungen noch zu anderen Zw ecken als zu reiner Philanthropie eingesetzt w erden können – so in fast
allen Stiftungsrechtsordnungen, auch in Deutschland und in der Schw eiz1 . Die schw eizerische Position
hierzu ist – j enseits aller politischen Fragestellungen und rein stiftungsrechtlich gesehen – desw egen
interessant, w eil sie zw angläufig am bivalent sein m uss: An optim ierter privater Verm ögensverw altung und
dem Grundsatz der Vertraulichkeit ist aus schw eizerischer Tradition an sich w enig auszusetzen. Und auch
das schw eizerische Stiftungsrecht hat freiheitliche Ansätze. Auf der anderen Seite verfolgt die Schw eiz aber
kein funktionales Privatstiftungsm odell w ie Liechtenstein und es ist fraglich, ob m an in der Schw eiz
„ liechtensteinische Verhältnisse” haben w ill 2 . Dam it ist der grundlegende Konflikt des Stiftungsrechts
aktuell zu Tage getreten: Das Stiftungsrecht in der Schw eiz und in ganz Europa steht in einem
Spannungsfeld zw ischen Tradition und Funktionalism us.
2 . D ie St ift u n g a ls Re ch t sfigu r im sch w e ize risch e n Pe rson e n re ch t
2 .1 Gru n dsä t ze
Die rechtsfähige Stiftung ist eine j uristische Person des privaten Rechts, geregelt im Personenrecht des
ZGB3 . Ein Verm ögen w ird von seinem ursprünglichen I nhaber, dem Stifter, getrennt und als eigenständige
Rechtsperson grundsätzlich ew ig abstrahiert – ein personifiziertes Zw eckverm ögen, ohne Eigentüm er, ohne
Mitglieder. I m System der j uristischen Personen handelt es sich um eine Anstalt ( Art. 52 ZGB) , in
Abgrenzung zu körperschaftlich
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organisierten Personenverbindungen. Verw altet w ird die Stiftung durch den Stiftungsrat, der den
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Stifterw illen vollzieht und den Stiftungszw eck durch Ausschüttungen an die Begünstigten erfüllt, evtl.
unterstützt und kontrolliert durch ein Zw eitorgan. Der Zw eck der Stiftung kann gem einnütziger oder
privatnütziger Art sein. Ersterenfalls stehen die Verw irklichung gem einnütziger Aufgaben und die
Verew igung des Stifternam ens im Vordergrund. Zw eiterenfalls geht es m eist um die Bestandserhaltung
eines Unternehm ens oder von Fam ilienverm ögen. I n vielen Fällen sind Stiftungen dam it auch ein I nstrum ent
zur Nachlassplanung – w enn auch in der Schw eiz ein grundsätzlich endgültiges.
Die Grundvorschriften des Stiftungsprivatrechts ( Art. 80 - 89 bis ZGB) stam m en aus dem Jahre 1907 und
sind bis vor kurzem w eitgehend unverändert geblieben. Sie sind geprägt durch das dom inierende Merkm al
der Stifterfreiheit, also der Freiheit eine Stiftung zu errichten und deren Zw eck frei zu bestim m en, die
einhergeht m it einer w eitgehenden Gestaltungs- und Organisationsfreiheit des Stifters. Die Stiftung kann zu
Lebzeiten oder durch Verfügung von Todes w egen errichtet w erden. Es gilt das Norm ativsystem : Die
Stiftung entsteht durch konstitutive Eintragung im Handelsregister, ohne dass der Staat durch irgendeine
Art von Genehm igung sein Placet geben m üsste4 . I nsow eit erw eist sich das schw eizerische Recht als
stifterfreundlich und liberal – etw a im Gegensatz zum Konzessionssystem des deutschen Rechts5 . Die
bestehende Stiftung steht dann auch in der Schw eiz unter der laufenden Kontrolle einer Aufsichtsbehörde,
um zu gew ährleisten, dass das Stiftungsverm ögen seinem Zw eck gem äß verw endet und der Wille des
Stifters eingehalten w ird. Möglichkeiten zur Änderung des perpetuierten Stiftungszw ecks sind traditionell rar
und w aren ursprünglich dem Erm essen der Aufsichtsbehörde vorbehalten ( vgl. Art. 85 f. ZGB) .
Eine Ausnahm e in dieser Grundsystem atik bilden Fam ilienstiftungen: Diese bedürfen als privatnützige
Stiftungen zu ihrer Entstehung w eder einer Eintragung ins Handelsregister, noch unterstehen sie der
Stiftungsaufsicht. I m Gegenzug sind sie nach Art. 335 Abs. 1 ZGB nur dann zulässig, w enn sie die Kosten
der Erziehung, Ausstattung oder Unterstützung von Fam ilienangehörigen oder ähnlicher Anliegen bestreiten.
Dam it sind in der Schw eiz reine Fam ilienunterhaltsstiftungen nicht zulässig – anders als etw a in
Liechtenstein oder ( freilich nicht unstrittig) in Deutschland 6 .
Eine Sonderform des schw eizerischen Rechts ist schließlich die Personalvorsorgestiftung, die zur
Absicherung von Arbeitnehm ern dient. Sie ist indes derart durch das Recht der beruflichen Vorsorge
überlagert, dass sie im Folgenden ausgeklam m ert w erden soll. Zu Recht w erden in der Schw eiz
Forderungen erhoben, sie auf lange Sicht aus dem klassischen Stiftungsrecht j edenfalls in Form einer
eigenständigen Unterdisziplin auszugliedern.
2 .2 D ie Re form de s St ift u n gsre ch t s
2 .2 .1 Re vision vom Ok t obe r 2 0 0 4
Die erste und letzte „ echte” Reform des Stiftungsrechts stam m t aus dem Jahr 2004 und ist seit 1. 1. 2006 in
Kraft 7 . Zentrales Elem ent dieser Reform w ar die Frage, ob m an die Unveränderlichkeit der
Verm ögensübertragung und des Zw ecks – die den klassisch- traditionellen Stiftungsrechtsordnungen
zugrunde liegt – lockern sollte oder nicht. Dabei w ar zunächst vorgesehen, dem Stifter die Möglichkeit zu
geben, sich in der Stiftungsurkunde ein Recht auf Rückübertragung des Stiftungsverm ögens vorzubehalten,
w ie dies in den Privatstiftungsrechtsordnungen Österreichs oder Liechtensteins m öglich ist 8 . Es bedarf
keiner Erklärung, dass dieses Merkm al die Attraktivität der Rechtsform steigert und zum Stiften anregt, w eil
die Verm ögensentäußerung durch die Rückholm öglichkeit risikoloser w ird. Zudem ergeben sich neue
Gestaltungsm öglichkeiten unter dem Stichw ort asset protection. Allerdings hätte ein solches Stifterrecht
dem Grundsatz der Trennung von Stifter und Stiftung w idersprochen und m öglicherw eise
Missbrauchspotenzial geborgen. Und so w urde das Vorhaben nach einigen Diskussionen aufgegeben.
Eingeführt w urde indes ein zw eites Merkm al: Der Stifter selbst kann seit 2006 für die nachträgliche
Abänderung des Stiftungszw ecks sorgen, geregelt in Art. 86a ZGB. Diese Vorschrift ist freilich so „ heiß” ,
dass sie unter den „ Brennpunkten” nochm als separat beleuchtet w erden soll ( s. u. 3.1.3) .
2 .2 .2 Re vision vom D e ze m be r 2 0 0 5
Weitere Elem ente dieser ersten Reform sind durch ein aktuelles Reform gesetz neuerlich abgeändert w orden,
näm lich durch die Revision des Gesellschaftsrechts, w elche am 16. 12. 2005 verabschiedet w orden und zum
1. 1. 2008 in Kraft getreten ist 9 . Es handelt sich hierbei u. a. um die Neuregelung der
Buchführungspflichten, des Handelsregisterrechts und vor allem des Revisionsrechts. Die Stiftung ist in die
Revisionsbestim m ungen des Gesellschaftsrechts eingebettet w orden und m uss eine ordentliche Revision
durchführen, w enn zw ei von drei Punkten in zw ei aufeinander folgenden Geschäftsj ahren überschritten
w erden: Bilanzsum m e von 10 Mio. CHF; Um satzerlös von 20 Mio. CHF; 50 Vollzeitstellen im
Jahresdurchschnitt. Anderenfalls m uss sie ihre Jahresrechnung eingeschränkt prüfen lassen. Es handelt sich
um eine Revisionspflicht m it Ausnahm evorbehalt: Ausgenom m en sind zum einen Fam ilien- und kirchliche
Stiftungen ( Art. 87 Abs. 1 bis ZGB) , zum anderen Stiftungen, die von der Aufsichtsbehörde individuell befreit
w erden, w eil sie nur geringes Verm ögen verw alten und nicht öffentlich zu Spenden aufrufen ( Art. 83b Abs.
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2 ZGB) 1 0 . Das schw eizerische Recht folgt dam it neu dem Ansatz, Großstiftungen ungeachtet eines ideellen
Zw ecks m it Aktiengesellschaften gleichzustellen, kleine, rein private oder kirchliche Stiftungen aber davon
zu befreien. Dieser Ansatz ist m odern, w eil er internationalen Ansprüchen an Governance und Transparenz
genügt und gleichzeitig w irtschaftliche Leistungsfähigkeit und Privatsphäre berücksichtigt 1 1 .
3 . Ak t u e lle Bre n n pu n k t e im sch w e ize risch e n St ift u n gsre ch t
I n diesem kurzen Überblick über die Stiftung und ihre Reform sind bereits einige Punkte zur Sprache
gekom m en, die nicht
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nur innerhalb der Schw eiz, sondern in der universellen Stiftungsdogm atik streitig diskutiert w erden.
3 .1 St e llu n g de s St ift e rs
Der Wille des Stifters ist das zentrale Elem ent der Stiftung. Er ist Richtschnur allen stiftungsrechtlichen
Handelns, allerdings in seiner ursprünglichen, bei Errichtung m anifestierten Form . Jedenfalls nach
klassischem Stiftungsm odell gibt der Stifter die Stiftung m it Errichtung aus der Hand und steht ihr w ie ein
unbeteiligter Dritter gegenüber ( sog. Trennungs- und Erstarrungsprinzip) . Dass hier I nteressenkonflikte
entstehen können, liegt auf der Hand, w eil ein noch lebender Stifter auch nach Errichtung häufig Einfluss
auf „ seine” Stiftung ausüben w ill. Wir stehen vor dem Urkonflikt allen stiftungsrechtlichen Denkens.
3 .1 .1 Priva t st ift u n gsm ode lle
Privatstiftungsm odelle, die etw a den Rechten in Österreich und Liechtenstein zugrunde liegen, leiten ihren
Nam en davon ab, dass sie in diesem Spannungsfeld Vorrang für die Privatautonom ie des Stifters gew ähren.
Sie bieten Stifterrechte, etw a auf Zw eckänderung und Widerruf, die die Stiftung innerhalb gew isser Grenzen
zum Gestaltungsm odell des Stifters w erden lassen – also zu seinem I nstrum ent privater
Verm ögensverw altung. Freilich sind auch dort auf Ew igkeit angelegte, gem einnützige Stiftungen vorhanden.
Jedoch kann der Stifter bei entsprechender Gestaltung die Herrschaft über seine Stiftung behalten. Dam it
geht einher, dass die Stiftung nicht nur zu privaten frem dnützigen, sondern auch zu eigennützigen Zw ecken
und dam it als „ Stiftung für den Stifter” kreiert w erden kann 1 2 .
3 .1 .2 Kla ssisch e St ift u n gsre ch t sordn u n ge n
I n anderen, klassisch- traditionellen Stiftungsrechtsordnungen w ird die Trennung von Stifter und Stiftung
dogm atisch hochgehalten, so z. B. in Deutschland. Der einm al perpetuierte Stiftungszw eck ist hierzulande
unter norm alen Um ständen nicht nachträglich änderbar und die Stiftung nicht w iderrufbar. Nur w enn der
Stiftungszw eck unm öglich w ird oder das Gem einw ohl gefährdet, kann er nach § 87 Abs. 1 BGB durch die
zuständige Behörde geändert oder aufgehoben w erden. Sonstige Zw eckänderungen w erden von der Lehre
nur bei einer w esentlichen Änderung der Verhältnisse zugelassen, w obei die Voraussetzungen im Detail sehr
um stritten sind 1 3 . Das Verm ögen geht aber eher an den Fiskus, als dass es an den Stifter zurückfließen
w ürde.
Ob dies per se der bessere Weg zum Schutz der Stiftung ist, ist dam it nicht gesagt. Denn es gibt stetig neue
Meinungen, die das Trennungsprinzip aushebeln m öchten. Auch einzelne Landesstiftungsgesetze gehen über
den Stiftungsbegriff des BGB hinaus und m üssten eigentlich – schon aus Kom petenzgesichtspunkten – als
nichtig angesehen w erden 1 4 . Kurz: Die Rechtslage in Deutschland ist unübersichtlich. Der gut beratene
Stifter w ird die Situation ausreizen und seine Stiftung deutlich stärker „ privatisieren” können als der
unbefangene Philanthrop – w as zu Ungleichbehandlung und Ausreißern führen kann.
3 .1 .3 D e r Kom prom iss de s sch w e ize risch e n Re ch t s
I n der Schw eiz liegt der Kom prom iss im bereits genannten Art. 86a ZGB. Der Stifter selbst kann den Zw eck
der Stiftung nachträglich ändern, w enn er sich dieses Recht in der Stiftungsurkunde vorbehalten hat, seit
Stiftungserrichtung oder der letzten Zw eckänderung m indestens 10 Jahre verstrichen sind und die Stiftung
einen ursprünglich gem einnützigen ( und dam it steuerbefreiten) Zw eck bew ahrt. Das Recht auf
Zw eckänderung ist als höchstpersönliches Recht des Stifters w eder vererblich noch übertragbar; stiften
j uristische Personen, erlischt es 20 Jahre nach Errichtung. Die Vorschrift durchbricht also das
Trennungsprinzip, verbindet die Änderungsm öglichkeit aber m it engen zeitlichen und sachlichen Grenzen.
Dennoch schreitet die Diskussion fort. Einige kritisieren ein der Regelung im m anentes Missbrauchspotenzial 1 5 , andere gerade ihre Beschränkungen 1 6 . Und auch aus Wertungsgesichtpunkten w äre zu
überlegen, die Änderungsm öglichkeit anstelle von starren Grenzen an m aterielle Legitim itätskriterien zu
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binden und m ittels einer I nteressenabw ägung zu kanalisieren 1 7 .
3 .2 Korpora t ive Au sge st a lt u n g/ W ille n sbildu n g
Diese Änderungsrechte des Stifters sind freilich nicht zu verw echseln m it der Frage nach einer korporativen
Willensbildung der Stiftungsorgane. Auch w enn sich der Stifter selbst als Stiftungsrat einsetzt, kann er
keinen eigenen autonom en Willen bilden, sondern m uss als Organ seinen als Stifter bei Stiftungsgründung
gefassten Willen vollziehen – Folge der dogm atisch klaren Unterscheidung von Stiftung und Körperschaft.
I n Deutschland gibt es Thesen, die eine w eitgehend körperschaftliche Ausgestaltung von Stiftungen
befürw orten 1 8 . Sie sind m it Vorsicht zu genießen, w as am Beispiel sog. Bürgerstiftungen illustriert w erden
soll.
Bürgerstiftungen sind Stiftungen von Bürgern für Bürger, die innerhalb eines äußerst w eit gefassten
Generalzw ecks Aufgaben einer Bürgerschaft erfüllen sollen. Hierbei handelt es sich um grundsätzlich
begrüßensw erte Gebilde, doch ist fraglich, ob die Stiftung die richtige Rechtsform ist. Denn problem atisch
ist bereits die Bestim m theit des Stiftungszw ecks. Zum zw eiten speisen sich diese Stiftungen aus einer
Vielzahl von nachträglichen Geldgebern, die für ihr Engagem ent Mitbestim m ungsrechte einfordern und so
häufig im Rahm en eines Kollektivorgans den Stiftungsw illen aktuell, täglich neu und dam it körperschaftlich
bilden, anstatt einen einm al perpetuierten Willen zu vollziehen. Diese aus den USA im portierte
Stiftungsform steht in Deutschland bekannterm aßen hoch im Trend. Beim I m port w urde j edoch übersehen,
dass Stiftungen in den USA norm ale Körperschaften und keine Anstalten sind, w ährend in Deutschland die
Grenzen verschiedener Rechtsform en verw ischt w erden. I n der Schw eiz hat sich diese Stiftungsform noch
nicht durchgesetzt. Wohl aus traditioneller w ie funktionaler Sicht zu Recht: Denn für derartige Gebilde gibt
es als genuine Rechtsform den Verein, in w elchem Mitgliederversam m lungen als Entscheidungsorgane
zulässig und vorgesehen sind.
3 .3 Re ch t sst e llu n g de r Be gü n st igt e n
Die Stellung der Begünstigten ist im Funktionsbild einer Stiftung elem entar, denn ohne Begünstigte käm e es
nicht zur Verw irklichung des Stiftungszw ecks. Dem gegenüber ist die eigentliche Rechtsstellung dieser
Destinatäre z. T. erschreckend schw ach ausgeprägt und geht nicht über die Position von Bittstellern hinaus.
I n vielen Stiftungsrechtsordnungen w ird bis heute verkannt, dass Begünstigte eine w ertvolle
Kontrollfunktion über die Stiftung und ihre Beteiligten ausüben können, w eil sie ein genuines I nteresse an
der Verw irklichung des Stiftungszw ecks
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haben 1 9 . Dies ist bedeutsam , w enn die Stiftung unter keiner laufenden Staatsaufsicht steht ( w ie bei
den genannten Privatstiftungsm odellen oder der schw eizerischen Fam ilienstiftung) . Aber auch w enn die
Stiftungsorgane von einer Behörde kontrolliert w erden, kann es zu Rechtsverletzungen kom m en, w enn das
Organ nicht zw eckkonform handelt und die Aufsicht nicht dagegen einschreitet. Oder w enn beide sogar –
solche Fälle kann es geben – absprachegem äß zusam m enw irken. Es bedarf also einer „ Kontrolle der
Kontrolleure” .
3 .3 .1 N on va le u r de s de u t sch e n Re ch t s
I n Deutschland sucht m an Begünstigtenrechte vergebens – vielleicht das größte Defizit des deutschen
Stiftungsrechts. Zahlreiche Kunstgriffe w urden ins Feld geführt, um diese positivrechtliche Zw angslage zu
beheben: eine actio pro fundatione, m it w elcher die Destinatäre nach Art der gesellschaftsrechtlichen actio
pro socio Ansprüche der Stiftung geltend m achen könnten; die analoge Anw endung des Schenkungsrechts;
die Annahm e gew illkürter Prozessstandschaften, w elche durch Satzungsauslegung gew onnen w erden sollen;
zivil- oder öffentlich- rechtliche Notvertretungsrechte. Jedoch hat sich keiner dieser Wege als dogm atisch
schlüssig oder praktikabel erw iesen 2 0 . Es handelt sich um eine Schutzlücke im Stiftungsrecht, die
kautelarj uristisch adressiert w erden m uss.
3 .3 .2 St ift u n gsa u fsich t sbe sch w e rde de s sch w e ize risch e n Re ch t s
I ndes gibt es eine Rechtsordnung, die sich diesem „ Begünstigtenproblem ” innerhalb eines vergleichbaren
system atischen Rahm ens w idm et: näm lich das schw eizerische Recht m it der sog.
Stiftungsaufsichtsbeschw erde, w elche sich aus Art. 84 Abs. 2 ZGB gew innen lässt. Dort besteht die
Möglichkeit, gegen Handlungen und Unterlassungen der Stiftungsorgane Beschw erde bei der
Aufsichtsbehörde zu erheben. Der Beschw erde folgt ein Anspruch auf Behandlung durch die Behörde, gegen
deren letztinstanzlichen Bescheid Beschw erde bei Gericht eingelegt w erden kann 2 1 .
Wer aber ist beschw erdeberechtigt? Eine griffige Form el für die subj ektive Antragsbefugnis ist näm lich auch
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in der Schw eiz noch nicht gefunden. Sie darf nicht zu eng ausfallen, um effektiven Schutz zu bieten. Sie
sollte aber auch in keine Popularklage ausarten, um die Stiftung nicht zu lähm en. Freilich hat die
Ausw ertung verschiedener Stiftungsrechte eine Form el zu Tage gebracht, die als gem einsam er Nenner
dienen könnte: Näm lich die Beschw erdebefugnis desj enigen, der ein „ berechtigtes I nteresse” nachw eisen
kann 2 2 . Das steht j edenfalls denen zu, die einen konkreten Anspruch gegen die Stiftung oder eine
Anw artschaft geltend m achen können ( Begünstigte, Gläubiger) . Daneben denj enigen, deren I nteressen
stiftungsrechtlich geschützt sind ( Organm itglieder, Stifter) . Nicht berechtigt w ären dagegen Personen, die
lediglich ein abstraktes I nteresse am Stiftungsgebaren vorw eisen können. I nnerhalb einer so definierten
Antragsbefugnis stünden auch nachträgliche Zustifter und Spender, w enn ihre Beiträge nicht
bestim m ungsgem äß verw endet w erden – ein w ichtiger Punkt, der die nachträgliche Partizipation am
Stiftungserfolg attraktiver m acht, ohne korporative Gestaltungen bem ühen zu m üssen.
3 .3 .3 Priva t re ch t lich e r I n t e re sse n a u sgle ich de s lie ch t e n st e in isch e n Re ch t s
I nteressant ist die Situation im liechtensteinischen Stiftungsrecht. Dort sind Kontroll- und
Mitw irkungsrechte der Begünstigten bereits gesetzlich vorgesehen. Und sie w erden durch das völlig
revidierte Stiftungsrecht 2 3 nochm als neu strukturiert und zum Gegenstand verschiedener
Gestaltungsvarianten gem acht 2 4 . Auch das ist ein Zeichen eines Privatstiftungsrechts, den
I nteressenausgleich auf privatrechtlicher Ebene zu kanalisieren und durchsetzbar zu m achen. Zudem besteht
dort für alle Stiftungsbeteiligten die Möglichkeit, Anträge bei Gericht zu stellen 2 5 . Zw ar gilt in der Schw eiz
ein behördliches Aufsichtsregim e; doch w urde auch dort erkannt, dass den Behörden w om öglich die nötige
„ advokatorische Aggressivität” fehle und bei einschneidenden Maßnahm en der Zugang zu Gericht sinnvoller
sei 2 6 . Und so ist auch im schw eizerischen Recht darüber nachzudenken, direkte Zugänge zu den
Zivilgerichten zu installieren, die j a für Fam ilienstiftungen m angels Aufsichtsbehörde bereits vorgesehen
sind.
3 .4 Fou n da t ion Gove rn a n ce
Unter „ Foundation Governance” versteht m an den rechtlichen und faktischen Ordnungsrahm en für die
Überw achung eines Unternehm ens ( Corporate Governance) , übertragen auf Stiftungen und vergleichbare
Organisationen 2 7 . Bereinigt von Anglizism en heißt das w enig anderes, als dass die Stiftung und ihre
Beteiligten durch ein angem essenes Organisationsgefüge kontrolliert und vor Fehlverhalten geschützt
w erden sollen, sei es gesetzlicher oder gestalterischer Art. Vielfach w ird Foundation Governance allerdings
synonym m it einem Trend gebraucht, der erst die zw eite, näm lich externe Seite der Medaille ist: Es geht um
Codices, w elche von übergeordneten Organisationen erstellt w erden und die Stiftungsbeteiligten zu einem
gew issen Verhalten anhalten sollen.
Auch in der Schw eiz w urde diesbezüglich schon ganze Arbeit geleistet. Es gibt den Sw iss Foundation Code
des Verbands der Schw eizer Förderstiftungen aus dem Jahr 2005, der für Förderstiftungen konzipiert w urde
und Em pfehlungen enthält 2 8 , sow ie den Sw iss NPO- Code der Konferenz der Präsidentinnen und Präsidenten
großer Hilfsw erke der Schw eiz ( KPGH) aus dem Jahr 2006 2 9 , der allgem ein für Nonprofit- Organisationen
gilt und den Grundsatz com ply or explain verfolgt. Nachdem die dort spezifizierten Verhaltensw eisen
größtenteils auf Freiw illigkeit basieren, ist der Effekt vielfach psychologischer Natur; dennoch tragen diese
Werke zur Erhöhung der Good Governance im Nonprofit- Sektor bei.
Freilich besteht in der Schw eiz noch Spielraum , über die Regulierung von Verhaltensw eisen durch
eigentliches Stiftungsrecht nachzudenken, indem zunächst die stiftungsrechtsim m anenten Lösungs- und
Verm eidungsm öglichkeiten für die stiftungstypischen I nteressenkonflikte erforscht und optim iert w erden 3 0 .
Die genannten Begünstigtenrechte sind ein Beispiel, w ie die Kontrolle von Organen auch stiftungsintern
gestaltet und dam it vor allem durchsetzbar gem acht w erden kann.
Jakob: Das Stiftungsrecht der Schw eiz zw ischen Tradition und Funktionalism us( ZEV 2009, 165)
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3 .5 Fa m ilie n st ift u n g
3 .5 .1 Art . 3 3 5 ZGB
Fam ilienstiftungen haben in der Schw eiz ihre beste Zeit gesehen. Vor langer Zeit ein beliebtes I nstrum ent,
Fam ilienverm ögen zu perpetuieren, den Zentrifugalkräften des Erbrechts und dem Zugriff Dritter zu
entziehen, sind sie heute – so kann m an lesen – zu einem „ unbrauchbaren I nstrum ent” des schw eizerischen
Zivilrechts verkom m en 3 1 . Das liegt, neben steuerlichen Fallstricken, am bereits genannten Art. 335 Abs. 1
ZGB, der Fam ilienstiftungen zum Zw ecke der Erziehung, Ausstattung oder Unterstützung, nicht j edoch zum
Zw ecke reinen Unterhalts zulässt. Diese Vorschrift w ird vom Bundesgericht sehr restriktiv interpretiert, um
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das in Art. 335 Abs. 2 ZGB enthaltene Verbot neuer Fam ilienfideikom m isse nicht zu unterlaufen. Und so
w erden die Voraussetzungen auch dann nicht gelockert, w enn die Stiftung eine gew öhnliche Stiftung w ird,
w eil m an die fam iliären m it gem einnützigen Zw ecken kom biniert. Die beschränkten
Gestaltungsm öglichkeiten schrecken heute vor der Errichtung von Fam ilienstiftungen ab und stellen
bestehende Fam ilienstiftungen vor Problem e.
3 .5 .2 I n t e rn a t ion a le s Priva t re ch t
Blickt m an ins Ausland, ist etw a im Privatstiftungsrecht Liechtensteins die Fam ilienstiftung ohne derartige
Restriktionen zulässig. Die voraussetzungslose Unterhaltsstiftung ist dort seit Jahrzehnten einer der
traditionellen Prototypen des Finanz- platzes3 2 . Aus schw eizerischer Sicht stellt sich naturgem äß die Frage
der Anerkennung dieser Stiftungen, w eil es nahe liegt, durch einen Schritt über die Grenze den Schranken
des schw eizerischen Rechts zu entgehen. Nach allgem einer Dogm atik unterstellt die Schw eiz in Art. 154
I PRG ausländische Stiftungen – w ie alle Gesellschaftsform en – dem Recht, nach dem sie inkorporiert bzw .
organisiert sind, und folgt dam it der sog. Gründungstheorie. Eine liechtensteinische Stiftung m uss dann
anerkannt w erden, w enn sie in Liechtenstein w irksam gegründet w orden ist, außer die Anw endung des
ausländischen Rechts verstößt gegen den ordre public ( Art. 17 I PRG) oder es gibt Bestim m ungen des
schw eizerischen Rechts, die unabhängig vom anw endbaren Recht zw ingende Geltung beanspruchen ( Art. 18
I PRG – „ lois d" application im m ediate” ) . Und so w ird seit Jahren darüber diskutiert, ob ausländische
Unterhaltsstiftungen an Art. 335 ZGB scheitern m üssen oder nicht.
Es ist die ratio legis der Vorschrift, Nachkom m en vor Müßiggang zu bew ahren und eine dauernde
voraussetzungslose I m m obilisierung von ( Fam ilien- ) Verm ögen zu verm eiden. Ob es sich hierbei aber
j em als um fundam entale Grundsätze der schw eizerischen Rechtsordnung gehandelt hat, w ird bezw eifelt,
denn sonst hätte der Gesetzgeber kaum die existierenden Fam ilienfideikom m isse bestehen lassen können.
Aus heutiger Sicht ist zudem das gesellschaftliche Bedürfnis an internationaler Nachlassplanung gew achsen.
Und so entspricht es zunehm end dem schw eizerischen Rechtsem pfinden, w enigstens die ausländischen
I nstrum ente anzuerkennen, w enn das schw eizerische Recht vergleichbare Vehikel schon nicht zur Verfügung
stellt 3 3 . Dies w urde im Som m er 2007 m it der I nkraftsetzung des Haager Trust Übereinkom m ens nochm als
m anifestiert 3 4 . Heute geht daher die Mehrheit der Autoren davon aus, dass eine w irksam im Ausland
errichtete Unterhaltsstiftung nicht aufgrund des ordre public oder der Anw endung des Art. 335 ZGB ihrer
Wirkung beraubt w erden darf 3 5 . Einige Autoren m öchten insow eit Grenzen setzen, als sie auf die Stärke des
Binnenbezugs des Sachverhalts abstellen: Haben die Destinatäre oder der Stifter ihren Wohnsitz in der
Schw eiz und/ oder ist dort das Verm ögen gelegen, dann könnten sich die schw eizerischen Grundsätze
durchsetzen. Diese Kriterien sind freilich gestaltbar, und so ist fraglich, ob m an sie zum
entscheidungserheblichen Dogm a erheben sollte.
3 .5 .3 N e u fa ssu n g de r sch w e ize risch e n Fa m ilie n st ift u n g?
Fraglich ist auch, ob m an aus schw eizerischer Sicht all diej enigen, die eine Fam ilienstiftung errichten
w ollen, ins Ausland verw eist, w enn m an diese ausländischen Stiftungen schlussendlich anerkennt. Und so
w ird verm ehrt über eine Änderung des Konzepts der schw eizerischen Fam ilienstiftung nachgedacht 3 6 . Dabei
m üssen die Grenzen des Art. 335 ZGB nicht völlig eingerissen w erden. Will m an aber die ew ige
voraussetzungslose Bindung des Nachlasses verhindern, könnte m an über zeitliche Grenzen debattieren, w ie
sie schon im Erbrecht bei der sukzessiven Nacherbeneinsetzung oder der zeitlichen Beschränkung von
Auflagen bestehen. Und so könnte de lege ferenda die voraussetzungslose Unterhaltsstiftung zugelassen,
aber auf zw ei Generationen begrenzt w erden ( entsprechend einem Zeitraum zw ischen 50 und 80 Jahren) 3 7 ,
w ährend klassische Art. 335- Stiftungen w ie bisher zeitlich unbegrenzt m öglich w ären. Denkt m an dann
noch an die Möglichkeit gem ischter Stiftungen, könnten interessante Gestaltungsoptionen entstehen, m it
denen die Fam ilie für einen angem essen Zeitraum abgesichert und gleichzeitig für die dauerhafte Förderung
gem einnütziger Proj ekte gesorgt w ürde.
3 .5 .4 ( I n t e rn a t ion a le s) St e u e rre ch t
Eine andere Ebene ist die Anerkennung ausländischer Fam ilienstiftungen in steuerrechtlicher Hinsicht. Denn
das Steuerrecht schaut im Wege einer w irtschaftlichen Betrachtungsw eise durch eine Stiftung hindurch,
w enn der Stifter die „ rechtliche und tatsächliche” Kontrolle bew ahrt, w ie etw a in Liechtenstein aufgrund der
dortigen Gestaltungsm öglichkeiten m achbar 3 8 . So haben im Som m er 2007 nicht nur der deutsche BFH3 9 ,
sondern auch das VGer St. Gallen 4 0 die Verm ögensübertragung auf eine kontrollierte Stiftung beurteilt und
m angels „ w irtschaftlicher Entäußerung” nicht als schenkung- bzw . erbschaftsteuerlich relevanten Vorgang
gesehen, sondern Verm ögen und Einkom m en dem Stifter bzw . nach dessen Tod dem Begünstigten
zugerechnet. Diese Erkenntnis kann Überraschungen bergen; gleichzeitig sind ihr Gestaltungsm öglichkeiten
im m anent.
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4 . Eu ropä isch e En t w ick lu n ge n
Ob, w ie und inw iew eit die Grundfreiheiten oder die Wettbew erbsregeln des EG- Vertrags für die Schw eiz
Geltung erlangen, ist ein eigenes Them a. Dennoch w erden unabhängig davon die Entw icklungen auf
europarechtlicher Ebene beobachtet, um das schw eizerische Recht in den Kontext der europäischen
Rechtslandschaft einzubetten und nicht ungew ollt eine Angriffsfläche für politischen Druck seitens der EU zu
erzeugen.
Jakob: Das Stiftungsrecht der Schw eiz zw ischen Tradition und Funktionalism us( ZEV 2009, 165)
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4 .1 N ie de rla ssu n gsfre ih e it
I n seinen bekannten Urteile zum Gesellschaftsrecht ( Daily Mail 4 1 , Centros4 2 , Überseering 4 3 , I nspire Art 4 4
und Sevic4 5 ) hat der EuGH betont, dass Regelungen, die Gesellschaften den Grenzübertritt erschw eren,
gegen die Niederlassungsfreiheit verstoßen. Die Folge ist, dass diej enigen europäischen Rechtsordnungen,
die bei der Bestim m ung des auf die Gesellschaft anw endbaren Rechts traditionell an den effektiven
Verw altungssitz angeknüpft haben ( sog. Sitztheorie) w ie etw a Deutschland, nun im
gem einschaftsrechtlichen Kontext zur Gründungstheorie übergehen: das Personalstatut einer Gesellschaft
also nach ihrem Gründungsrecht beurteilen, so dass einm al w irksam gegründete Gesellschaften auch im
Zuzugsland anzuerkennen sind. Ob diese Konsequenz aber auch für Stiftungen gelten m uss, ist bisher nicht
endgültig geklärt, w eil die europäische Niederlassungsfreiheit einen „ Erw erbszw eck” voraussetzt und die
Gründungsanknüpfung m it dem etw a im deutschen Stiftungsrecht zw ingenden Aufsichtssystem nur schw er
kom patibel ist 4 6 . Die Schw eiz hingegen ist „ europarechtlich” auf der sicheren Seite, da sie in ihren Art. 154
ff. I PRG die Gründungstheorie statuiert. Freilich besteht noch Diskussionsbedarf, ob alle dortigen
Vorschriften im Detail den europarechtlichen Grundsätzen genügen.
4 .2 Ka pit a lve rk e h rsfre ih e it
I n Bezug auf die Kapitalverkehrsfreiheit hat die Schw eiz kürzlich eine indirekte Hauptrolle gespielt: I n der
Rs. Stauffer 4 7 w ar die vor dem EuGH klagende Stiftung zw ar eine italienische, doch diese förderte
Geigenbauschüler, die in der Schw eiz ansässig w aren. Und so hat der EuGH auf Vorlage des deutschen BFH
entschieden, dass Steuervergünstigungen, die nur einer Stiftung m it Sitz im I nland, nicht aber m it Sitz im
Ausland zukom m en, gegen die Kapitalverkehrsfreiheit verstoßen ( und dam it eine Regelung des deutschen
KStG für europarechtsw idrig erklärt) . So haben sich Lehre und Praxis in Deutschland ausgiebig m it der
Frage befassen können, ob es w irklich angehe, deutsche Steuerprivilegien zu gew ähren, w enn es
ausschließlich um die Förderung schw eizerischer Geigenbauschüler geht 4 8 . Die entsprechende Frage,
näm lich ob Spenden an gem einnützige Organisationen, die ihren Sitz im Ausland haben, w ie
I nlandsspenden abzugsfähig sein m üssen, hat der EuGH am 27. 1. 2009 in die gleiche Richtung
entschieden: Einer Einrichtung dürfe die Gleichbehandlung j edenfalls nicht allein desw egen verw ehrt
w erden, w eil sie nicht im I nland ansässig ist 4 9 .
I n der Schw eiz ist die Rechtslage in ersterer Hinsicht „ europarechtskonform ” : Die Möglichkeit einer
Steuerbefreiung w egen Gem einnützigkeit besteht grundsätzlich auch dann, w enn die Organisation im
Ausland fördernd tätig ist und ihren Sitz im Ausland hat. Nicht entsprechend abzugsfähig sind j edoch
Spenden an ausländische Organisationen. Hier gilt nach w ohl h. M. ( w ie bisher in Deutschland) die
Voraussetzung, dass die em pfangende Organisation ihren Sitz im I nland haben m uss5 0 . I n Anbetracht des
Urteils in der Rs. Persche erscheint freilich denkbar, dass die Schw eiz auch insow eit für Gleichklang sorgen
w ird, um den schw eizerischen Schritt für einen grenzenlosen Spendenverkehr in Europa vorzunehm en.
4 .3 Be ih ilfe re ch t
Ein w eiterer Schauplatz ist das europäische Wettbew erbsrecht: I n der Rs. Cassa di Risparm io 5 1 hielt der
EuGH fest, dass Stiftungen als Unternehm en i. S. der europarechtlichen Beihilferegelungen qualifiziert
w erden und Steuervergünstigungen an diese Stiftungen verbotene staatliche Beihilfen i. S. des Art. 87 EGV
darstellen können. Diese Frage w urde kürzlich m it Blick auf die Schw eiz analysiert 5 2 , m it dem Ergebnis,
dass die Bestim m ungen des schw eizerischen Steuerrechts w eitgehend m it den Wettbew erbsvorstellungen
des EuGH übereinstim m en. Das schw eizerische Recht sei in seiner theoretischen Ausgestaltung
EU- kom patibel. Das betrifft vor allem gem einnützige Stiftungen, die Unternehm ensanteile halten, sog.
Holdingstiftungen, bei denen Steuerbefreiungen durchaus Markt und Wettbew erb tangieren können. Hier
w ird freilich darauf zu achten sein, Missbrauch auch praktisch zu unterbinden – im I nteresse der
schw eizerischen Wirtschaft, aber auch m it Blick auf Europa .
4 .4 Re sü m e e
Als europarechtliches Resüm ee ist festzuhalten, dass die Grundfreiheiten den Wettbew erb der
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Rechtsordnungen auch im Stiftungsrecht verschärft haben. Es w ird zunehm end zu einem nicht nur
legitim en, sondern auch risikofreien Unterfangen des europäischen Bürgers, m it seinem Stiftungskapital ein
forum shopping zu betreiben und die Stiftung in der Rechtsordnung zu errichten, die ihm am günstigsten
scheint – die Stiftung und ihre Privilegien w erden zunehm end im übrigen Europa anzuerkennen sein. Sieht
m an einm al von den Zw eifelsfragen ab, die m it Blick auf die Nichtzugehörigkeit der Schw eiz zur EU
verbleiben 5 3 , w ird som it auch der Stiftungsstandort Schw eiz verstärkte Attraktivität für eine europaw eite
Philanthropie gew innen können 5 4 .
5 . Fa zit
Die Schw eiz hat nach w ie vor eine attraktive Position in der Europäischen Stiftungslandschaft. I hr
Stiftungsrecht bietet eine repräsentative Mischung klassisch- dogm atischer und freiheitlicher Elem ente,
relativ w eiträum ige Gestaltungsräum e für Stifter, ohne Missbrauch anzuregen, zudem funktionale
Rechtsschutzm öglichkeiten – und das alles verbunden m it der erhabenen Reputation eines klassischen
Stiftungsm odells. Dennoch gilt es auch dort, aktuelle Entw icklungen aufzunehm en und die Weichen für die
Zukunft zu stellen – und som it die schw eizerische Lösung für das universale stiftungsrechtliche
Spannungsfeld von Tradition und Funktionalism us zu finden.
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