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Das Kontrollkonzept des Privatstiftungsgesetzes

Das gesetzlich vorgesehene Kontrollkonzept des Privatstif-
tungsgesetzes (PSG) ist durch ein Wechselspiel von internen 
und externen Kontrollmechanismen gekennzeichnet. Die inter-
ne Kontrolle einer Privatstiftung wird im Wesentlichen durch 
die zwingend vorzusehenden Stiftungsorgane, nämlich den 
Stiftungsvorstand und den Stiftungsprüfer, wahrgenommen. 
Ergänzend hierzu sieht das PSG die Gerichte als externe Kon-
trollinstanzen mit vergleichsweise starken Kompetenzen vor. Das 
gesetzgeberische Motiv für die starke Gewichtung zugunsten 
der gerichtlichen Befugnisse ist das der Privatstiftung imma-
nente strukturelle Kontrolldefizit, bedingt durch das Fehlen von 
Eigentümern.   
Die Begünstigten, als wirtschaftliche Nutznießer der Privat-
stiftung mit einem besonderen Kontrollinteresse, scheinen 

geradezu prädestiniert, die interne Kontrolle einer Privatstiftung 
vorzunehmen. Dennoch räumt das Gesetz den Begünstigten 
nur sehr wenige Rechte ein. Das einzig praktisch bedeutsame 
Kontrollinstrument, welches nach dem Gesetz den Begünstigten 
zugestanden wird, ist das Auskunftsrecht nach § 30 Abs. 1 PSG. 
Nach dieser Bestimmung kann ein Begünstigter die Erteilung von 
Auskünften über die Erfüllung des Stiftungszwecks verlangen 
und in den Jahresabschluss, den Lagebericht, den Prüfungsbe-
richt, die Bücher, die Stiftungsurkunde und die Stiftungszusatz-
urkunde Einsicht nehmen.
Diese gesetzlich zuerkannten Rechte werden dem besonderen 
Interesse der Begünstigten am Wohlergehen der Stiftung und 
der Kontrolle der Stiftungsverwaltung nicht gerecht. Es verwun-
dert daher nicht, dass bei vielen Stiftern der Wunsch nach einer 
stärkeren Einbindung der Begünstigten in das Kontrollgefüge der 
Privatstiftung vorhanden ist. 

Einflussnahme der Begünstigten auf die 
Privatstiftung – eine Bestandsaufnahme 

Viele Stifter und die ihnen nachfolgenden Generationen wünschen sich eine stärkere Einbindung 

der Begünstigten in das Kontrollgefüge einer Privatstiftung. Angesichts der schwach ausgestalteten 

Position der Begünstigten im gesetzlichen Kontrollgefüge der Privatstiftung verwundert das kaum. 

Eine neue Entscheidung setzt der Umsetzung dieser Wünsche durch eine abweichende Gestaltung 

der Stiftungsorganisation in der Stiftungserklärung weitere Schranken.
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Modifizierung des gesetzlichen Kontrollkonzeptes 
durch die Stiftungserklärung

Grundsätzlich steht es dem Stifter frei, durch entsprechende 
Gestaltung der Stiftungserklärung den Begünstigten eine stär-
kere Position innerhalb der Stiftung einzuräumen. Gewichtige 
Einschränkungen ergeben sich hier aber vor allem durch die 
gesetzlich normierten Unvereinbarkeitsbestimmungen (§ 15 
Abs. 2, 3 und 3a PSG). Begünstigte dürfen demnach kein Mit-
glied des Stiftungsvorstands sein. Die in der Praxis gängige Vor-
gehensweise, den Begünstigten über die Mitgliedschaft in einem 
Stiftungsbeirat dennoch die Möglichkeit der Einflussnahme und 
Kontrolle des Stiftungsgeschehens zu eröffnen, wurde durch die 
Judikatur zum „aufsichtsratsähnlichen Beirat“ in Frage gestellt: 
 
Der „aufsichtsratsähnliche Beirat“ 

Die Möglichkeit, einen Beirat mit ähnlichen Aufgaben wie den 
Aufsichtsrat einer Privatstiftung zu betrauen, führte in Lehre 
und Rechtsprechung zu einer Diskussion darüber, ob die Unver-
einbarkeitsbestimmungen des § 23 Abs. 2 zweiter Satz PSG für 
den Aufsichtsrat analog auf einen aufsichtsratsähnlichen Beirat 
anzuwenden seien. Mit anderen Worten, ob es unzulässig sei, 
einen aufsichtsratsähnlichen Beirat mehrheitlich mit Begünstig-
ten zu besetzen. In seiner vieldiskutierten Entscheidung vom 
5.8.2009 sprach sich der OGH1 schließlich für eine solche 
analoge Anwendung aus. Wohl nicht zuletzt auch aufgrund der 
Tatsache, dass dies die Attraktivität der Privatstiftung generell 
in Frage stellte, sorgte diese Entscheidung für großes Aufsehen 
in der österreichischen Stiftungspraxis. Insbesondere wurde 
auch der Ruf nach einer gesetzgeberischen Klarstellung zu 
dieser Frage laut. Zwar folgte daraufhin eine Novelle des PSG 
im Rahmen des BBG 2011, eine ausdrückliche Klarstellung zur 
Problematik des aufsichtsratsähnlichen Beirats blieb sie aber 
schuldig.2 

Eine aktuelle Entscheidung des OGH stellte nun klar, dass 
aus der Novelle keine Aussagen über die Zulässigkeit eines 
aufsichtsratsähnlichen Beirats gewonnen werden können.3 Der 
OGH bestätigte eine Entscheidung des OLG Linz, in welcher ein 
Beirat als aufsichtsratsähnlich qualifiziert wurde. Die analoge 
Anwendbarkeit der Unvereinbarkeitsbestimmung des § 23 Abs. 
2 zweiter Satz PSG könne zwar nach der Novellierung des PSG 
durch das BBG 2011 nicht mehr auf die Abberufungsrechte 

des Beirats gestützt werden, doch könne im vorliegenden Fall 
an die weitreichenden Zustimmungsvorbehalte und an dessen 
Vergütungskompetenz angeknüpft werden. Die Rechte, die 
dem Beirat im vorliegenden Fall eingeräumt wurden und den 
OGH zur Einordnung dieses Beirates als aufsichtsratsähnlich 
veranlassten, waren unter anderem ein Katalog zustimmungs-
pflichtiger Rechtsgeschäfte, die in ihrer Gesamtheit weitgehend 
den Aufgaben des Aufsichtsrates nach § 25 Abs. 1 PSG iVm § 
95 Abs. 5 AktG gleichkommen, sowie die Festlegung der Vor-
standsvergütung durch den Beirat.

Konsequenzen der Entscheidung 

Die unerfreuliche Konsequenz dieser Entscheidung ist, dass 
im Ergebnis die am Wohlergehen der Stiftung Interessierten, 
nämlich die Begünstigten, von der Mitwirkung und internen 
Kontrolle der Stiftung de facto weitgehend ausgeschlossen 
werden. Bemerkenswert ist dabei, dass der OGH einerseits der 
laufenden Kontrolle der Privatstiftung durch Begünstigte kritisch 
gegenübersteht, andererseits die Möglichkeiten der „ex-post 
Kontrolle“ der Stiftungsverwaltung durch Begünstigte ausweitet. 
So hat der OGH die Antragslegitimation zur Abberufung des 
Stiftungsvorstandes gemäß § 27 Abs. 2 PSG auch ehemaligen 
aktuellen Begünstigten zuerkannt, soweit als Abberufungsgrün-
de Argumente angeführt werden, die sich auf die Verletzung von 
Pflichten gegenüber dem Begünstigten beziehen.4

Bis zu einer – hoffentlich in naher Zukunft folgenden – gesetz-
geberischen „Korrektur“ der Entscheidung muss die Stiftungs-
praxis wohl oder übel mit den oben dargestellten Einschrän-
kungen leben. Für die betroffenen Privatstiftungen, also jene 

Die in der Praxis gängige Vorgehens-
weise, den Begünstigten über die 
Mitgliedschaft in einem Stiftungsbeirat 
dennoch die Möglichkeit der Einfluss-
nahme und Kontrolle des Stiftungsge-
schehens zu eröffnen, wurde durch die 
Judikatur zum „aufsichtsratsähnlichen 
Beirat“ in Frage gestellt.
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mit einem mehrheitlich aus Begünstigten bestehenden Beirat, 
welcher aufgrund seiner Kompetenzen im Lichte der aktuellen 
Judikatur als aufsichtsratsähnlich zu qualifizieren ist, ergeben 
sich folgende Konsequenzen, wobei zwischen zwei Grundsze-
narien zu unterscheiden ist. Zunächst ist nämlich zu fragen, 
ob die Stiftungserklärung dank vorbehaltenem Änderungsrecht 
und noch lebendem änderungsberechtigten Stifter (bzw. einer 
Stiftergesellschaft) geändert werden kann. Ist dies der Fall, so 
bestehen, vereinfacht gesagt, zwei Lösungswege:

n Die mehrheitliche Besetzung des Beirates mit Begünstig-
ten bleibt bestehen; dessen Rechte werden aber so weit 
beschnitten, dass er nicht mehr als aufsichtsratsähnlich im 
Sinne der Judikatur zu qualifizieren ist. Abgesehen von dem 
in § 14 PSG ausdrücklich erwähnten Recht zur Bestellung 
und Abberufung5 der Mitglieder des Stiftungsvorstandes und 
bloßen Informations- und Beratungsrechten werden einem 
solchen Beirat aber kaum nennenswerte Rechte, allenfalls 
punktuelle Zustimmungsrechte, zuerkannt werden können.

n Der Beirat behält die ihm in den meisten Fällen zuerkannte 
echte Kontrollfunktion, die Besetzung wird aber derart geän-
dert, dass die Begünstigten nicht die Mehrheit der Mitglieder 
stellen. Erfolgt die Bestellung und Abberufung der „famili-
enfremden“ Beiratsmitglieder durch Begünstigte, sind hier 
gewisse Einschränkungen zu fordern, um von einem „echten 
familienfremden“ Beiratsmitglied sprechen zu können. Abge-
sehen davon, dass das Beiratsmitglied in diesem Fall nicht 
von Begünstigten mit der Wahrnehmung deren Interessen im 
Beirat beauftragt worden sein darf, ist für solche Beiratsmit-
glieder eine Mindestfunktionsperiode zu fordern und deren 
Abberufbarkeit auf wichtige Gründe im Sinn des § 27 Abs. 2 
PSG zu beschränken.6

Festzuhalten bleibt, dass beide Varianten nicht dem Bedürfnis 
der meisten Stifter nach einer Kontrolle der Stiftungsverwaltung 
durch die am Wohlergehen der Stiftung Interessierten, nämlich 
die Begünstigten, entsprechen.

Eine zusätzliche Problematik eröffnet sich in jenen Stiftungen, 
die einen mehrheitlich mit Begünstigten besetzten und als 
aufsichtsratsähnlich zu qualifizierenden Beirat haben und deren 
Stiftungserklärung mangels Änderungsberechtigten nicht abge-
ändert werden kann. Hier kann möglicherweise die Bestimmung 

des § 33 Abs. 2 PSG Abhilfe schaffen, wonach der Stiftungs-
vorstand unter Wahrung des Stiftungszwecks Änderungen der 
Stiftungserklärung zur Anpassung an geänderte Verhältnisse 
vornehmen kann, wenn eine Änderung wegen Wegfalls eines 
Stifters, mangels Einigkeit bei mehreren Stiftern oder deswe-
gen nicht möglich ist, weil Änderungen nicht vorbehalten sind. 
Dadurch, dass diese Entscheidung unmittelbare Auswirkungen 
auf das mit dem Stifter erarbeitete und dessen Willen entspre-
chende Organisationsgefüge und Kontrollkonzept der Privatstif-
tung haben kann, berechtigt dies wohl in vielen Fällen den Stif-
tungsvorstand dazu – bzw. trifft den Stiftungsvorstand die Pflicht 
– die Stiftungserklärung  gemäß § 33 Abs. 2 PSG zu ändern.    

Fazit 

Die neuere Judikatur zum aufsichtsratsähnlichen Beirat stellt die 
Beratungspraxis vor schwierige Herausforderungen. Daher bietet 
sich gerade jetzt an, die Stiftungserklärung und das darin indi-
viduell modifizierte Kontrollkonzept der jeweiligen Stiftung einer 
Überprüfung zu unterziehen. Vor allem werden viele der derzeit 
vorgesehenen Familienbeiräte nun unzulässig besetzt sein, sodass 
unmittelbar Handlungsbedarf besteht, um den Begünstigten 
nachhaltig – zumindest im Rahmen der Judikatur – die maximal 
möglichen Rechte zu sichern. Trotz der Einschränkungen durch 
die Judikatur bestehen Möglichkeiten, die Einflussnahme der 
Begünstigten in der jeweiligen Stiftung zu optimieren.     

 Dr. Martin Melzer, LL.M, DDr. Katharina Müller

1  6 Ob 42/09 h.
2  Siehe dazu nur Briem, Die Novelle zum Privatstiftungsgesetz, PSR 2011, 6 ff.
3  OGH 9.9.2013, 6 Ob 139/13 d = PSR 2013, 175 [Csoklich] = ZFS 2013, 179 
 [Oberndorfer].
4  OGH 15.10.2012, 6 Ob 157/12 z.
5  Freilich nur aus einem wichtigen Grund iSd § 27 Abs. 2 PSG.
6  Siehe hierzu bereits die OGH-Entscheidung vom 8.5.2013, 6 Ob 42/13 i.

Kann die Stiftungserklärung 
noch geändert werden, bestehen, 
vereinfacht gesagt, zwei Lösungs-
wege, um auf die Judikatur zu 
reagieren.


