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vorgesehen. Da die meisten pharmazeuti-
schen Wirkstoffe heute nicht mehr inner-
halb der EU hergestellt werden, ist es au-
ßerdem Ziel der Richtlinie, die internatio-
nale Zusammenarbeit zwischen den zu-
ständigen Behörden zu stärken, damit auch
inDrittländerndie Einhaltungder in der EU
verbindlichen hohen Qualitätsanforderun-
gen durchgesetzt werden kann.

Weiters sieht der Entwurf der Richtlinie
europaweit harmonisierte Sicherheits- und
Kontrollmaßnahmen vor, die das Erkennen
von gefälschten Arzneimitteln erleichtern
undKontrollen undÜberprüfungen verein-
fachen sollen. So sollen die Arzneimittel-
verpackungen fälschungssicher gekenn-
zeichnet werden und ein Speichersystem
eingerichtet werden, das die Informationen
über die Sicherheitsmerkmale bereithält.
Apotheken sollen dann technisch prüfen
können, ob es sich um ein Originalpräparat
handelt oder obManipulationen vorgenom-
men wurden.

Gütesiegel für Internet-Anbieter
Ein weiterer Ansatzpunkt des Richtlini-

enentwurfes ist der Vertrieb vonArzneimit-
teln über das Internet. Soweit dieser in den
jeweiligen Mitgliedstaaten zulässig ist, sol-
len legale Internet-Apotheken durch ein
Gütesiegel kenntlich gemacht werden, das
mit der europäischen Arzneimittelagentur
verlinkt ist. Die Verbraucher sollen so über
das Gütesiegel und die Gefahren des Er-
werbs von Arzneimitteln aus illegalen
Quellen informiert werden.

Nicht alle Pflichten aus der Richtlinie
sollen aber für alle Medikamente gelten.
Vor allem rezeptfreie Arzneien sind ausge-
nommen, weil diese aufgrund ihres regel-
mäßig geringeren Preises für Fälscher we-
niger attraktiv sind unddas Risiko daher ge-
ringer ist. Wenn im Einzelfall Bedarf be-
steht, können aber auch bei rezeptfreien
Arzneien die strengenRegeln der Richtlinie
angewendet werden.

Z 1 bis 3 PSG (z. B. grobe Pflichtverletzung)
vor, dann schon. Soll der Beirat ausschließ-
lich mit Begünstigten besetzt sein, ist das
Abberufungsrecht daher generell auf die
Gründe gemäß § 27 Abs 2 Z 1 bis 3 PSG zu
beschränken. Diese Gründe sind aber ohne-
hin sehr weit gefasst, sodass ein Stifter dies
zugunsten einer stärkeren Stellung der Be-
günstigten in der Stiftungsorganisation un-
terUmständen inKaufnehmenwird. Zube-
achten ist, dass aufgrund ganz aktueller Ju-
dikatur desOGHder Firmenbuchrichter be-
rechtigt ist, dasVorliegenvonAbberufungs-
gründen zu überprüfen.

Die Klarstellungen des Gesetzgebers im
BBG 2011 bieten den Stiftern die Chance,
den Einfluss der Begünstigten auf die Stif-
tung überGenerationen zuwahren. Stiftun-
gen hatten bisher aufgrund der Rechtsunsi-
cherheit über die Rechte eines Begünstig-
tenbeirats oft keine mehrheitlich oder aus-
schließlich mit Begünstigten besetzten Bei-
räte. Lebt noch ein änderungsberechtigter
Stifter, kann diese Organisation aufgrund
der neuen Rechtslage nun überdacht und
geändert werden. Die Stifter sollten diese
Chance nutzen, jedenfalls aber ihre Stif-
tungsorganisation in Hinblick auf allfälli-
gen Reparaturbedarf überprüfen.

Beiräte haben eine wichtige Rolle im
Gefüge einer Privatstiftung. Rechte
und Besetzung der Beiräte waren ein

in Rechtsprechung und Literatur bisher
umstrittenes Thema. Der Gesetzgeber hat
im Budgetbegleitgesetz 2011 (BBG 2011)
nun ausdrücklich die Möglichkeit aner-
kannt, den Beirat einer Privatstiftungmehr-
heitlich mit Begünstigten zu besetzen.
Auch hat er weitere Klärung zu den Rech-
ten gebracht, die einem Begünstigtenbeirat
vorbehalten werden können.

DieseKlarstellungenwahrendenStiftern
die Möglichkeit, den Beirat gezielt als In-
strument der Interessenwahrung für sich
und ihre Familie einzusetzen. So können
die Stifter – auch wenn sie Begünstige der
Stiftung sind – zunächst sich selbst und da-
nach ihre Nachkommen zuMitgliedern des
Beirates einsetzen und diesem Beirat um-
fangreiche Rechte einräumen.

Ausgewogenes Verhältnis
Die Stifter sollten dieseMöglichkeit auch

nutzen, um in Zukunft ein ausgewogenes
Verhältnis zwischenBegünstigten unddem
Stiftungsvorstand sicherzustellen. Insbe-
sondere die Kompetenz zur Bestellung des
Stiftungsvorstands sollte einem mit Be-
günstigten besetzten Beirat vorbehalten
werden. Zu beachten ist aber auch in Zu-
kunft, dass der Stiftungsvorstand die allei-
nige Verantwortung zur Verwaltung des
Stiftungsvermögens im Rahmen des Stif-
tungszwecks hat.

In der Praxis hat aber vor allem die Ab-
berufung des Stiftungsvorstands durch den
Begünstigtenbeirat besondere Brisanz.
Auch diese wurde durch das BBG 2011 neu
geregelt. Der Gesetzgeber unterscheidet,
aus welchem Grund ein Vorstandsmitglied
vom Beirat abberufen wird: Wird der Stif-
tungsvorstand ohne wichtigen Grund abbe-
rufen, dann darf den Begünstigten nicht die
Mehrheit der Stimmen zustehen; liegt ein
wichtiger Grund im Sinne des § 27 Abs. 2

Der Gesetzgeber hat klargestellt, dass im Beirat einer
Privatstiftungmehrheitlich Begünstigte sitzen dürfen.
Das gibt Stiftern die Chance, den Einfluss der Familie
über Generationen zuwahren. VonKatharinaMüller
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