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Judikatur 

 
OGH bejaht das Recht ehemalig aktuell 
Begünstigter, einen Antrag auf Abberufung 

des Stiftungsvorstands zu stellen 

In derselben Entscheidung nimmt der OGH zu einer weiteren 
spannnenden Frage Stellung, nämlich jener nach der Wirkung der 
Eintragung einer Änderung der Stiftungserklärung im Firmenbuch: 
 
Hierzu führt der OGH aus, dass eine Änderung der 
Stiftungserklärung zwar gemäß § 33 Abs 3 PSG mit der Eintragung 
in das Firmenbuch wirksam wird, die Eintragung aber stets nur 
notwendige, nicht aber auch hinreichende Bedingung für die 

Wirksamkeit einer Änderung der Stiftungsurkunde ist. Zwar könne 

eine Änderung der Stiftungsurkunde ohne Eintragung in das 
Firmenbuch keine Wirksamkeit entfalten; dies bedeute jedoch nicht, 
dass jede eingetragene Änderung damit automatisch auch 
materiellrechtlich wirksam wäre. 
 
Im vorliegenden Fall hat sich die Revisionsrekurswerberin darauf 
berufen, dass sie in einem anhängigen Streitverfahren vor dem 
Erstgericht die Feststellung der Gültigkeit der Stiftungsurkunde in 
einer älteren Fassung und der Unwirksamkeit aller später erfolgten 
Änderungen begehrt. Der OGH argumentiert nun dahingehend, dass 
die materiell-rechtliche Gültigkeit der Stiftungsurkunde bzw der späteren 

Änderungen im vorliegenden Fall eine Vorfrage darstellen, deren 

Lösung sich nicht schon durch die Eintragung in das Firmenbuch 
erübrigt, zumal eine umfassende Prüfung der materiellen 

Wirksamkeit der Änderungen der Stiftungsurkunde im 

Eintragungsverfahren gar nicht erfolgen kann, sondern das 

Firmenbuch auf das Aufgreifen jener Umstände beschränkt ist, 
hinsichtlich derer es von Amts wegen oder aufgrund der Eingaben 

eines Beteiligten Bedenken hegt. Damit hätten aber die Vorinstanzen 

die maßgebliche Vorfrage entweder selbst beurteilen müssen oder 
das Verfahren nach § 25 Abs 2 Z 1 AußStrG unterbrechen müssen. 
 
Die praktische Konsequenz aus dieser Entscheidung ist, dass sich die 
Firmenbuchgerichte nicht automatisch auf die inhaltliche Gültigkeit 
einer Stiftungsukunde stützen können, nur weil diese bereits im 
Firmenbuch eingetragen wurde. 
Auch diesem Entscheidungsteil ist vollinhaltlich zuzustimmen, dies 
vor allem aus Gründen der Rechtssicherheit. 
 

DDr. Katharina Müller, TEP, Willheim Müller Rechtsanwälte 
Dr. Martin Melzer LL.M., Willheim Müller Rechtsanwälte 

(am Verfahren beteiligt) 
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OGH nimmt zur Wirkung der Firmenbuch-
eintragung für die Wirksamkeit einer Änderung 
der Stiftungsurkunde Stellung 

In der brandaktuellen Entscheidung des OGH zu 6 Ob 157/12z 
äußert sich der Oberste Gerichthof bereits zum wiederholten 
Male zu der Frage, wer zur Stellung eines Antrages auf 
Abberufung des Stiftungsvorstandes gemäß § 27 Abs 2 PSG 

berechtigt ist: 
 
Erstmals spricht der OGH eine solche Antragslegitimation 
auch ehemaligen aktuellen Begünstigten zu, soweit als 

Abebrufungsgründe Gründe angeführt werden, die sich auf die 
Verletzung von Pflichten gegenüber dem Begünstigten 
beziehen. 
 
Zur Begründung dieser Erweiterung des Kreises 
antragslegitmierter Personen führt der OGH zunächst ganz 
allgemein aus, dass dem bei der Privatstiftung aufgrund des 
Fehlens von Eigentümern vorhandenen Kontrolldefizit, durch 

rechtschutzfreundliche Auslegung jener Bestimmungen zu 
begegnen ist, die einzelnen Personen die Legitimation zur 
Stellung von Anträgen an das Gericht einräumen. Nur auf 
diese Weise könne das tendenziell bestehende Kontrolldefizit 
durch eine umfassende Prüfung und Beurteilung durch ein 
unabhängiges Gericht ausgeglichen werden. 
 
Ausgehend von der Überlegung, dass ehemaligen 
Begünstigten nach Beendigung ihrer Begünstigtenstellung ein 
eingeschränktes Informations- und Auskunftsrecht zukommt, 
führt der OGH aus, dass das Recht zur Stellung eines 
Abberufungsantrages als logisches Folgerecht des 
Einsichtsrechts zu verstehen ist und somit denselben 
Adressaten zu gewähren ist wie das Informationsrecht. Wäre 
dem nicht so, wird das Einsichtsrecht nämlich ein völlig 
sanktionsloser Kontrollmechanismus. 

 
Diese Erweiterung des Kreise der antragslegitimierten 
Personen, auf ehemalige aktuell Begünstigte, soweit als 

Abbrufungsgründe Gründe angeführt werden, die sich auf die 
Verletzung von Pflichten gegenüber dem Begünstigten 
beziehen, ist unseres Erachtens aus Rechtschutzgründen zu 

begrüßen, da es die vom Gesetz eher schwach ausgestaltete 

Position der Begünstigten durch ein effektives 
Kontrtollinstrument verstärkt. 
 
 

 
NEWS Wir freuen uns bekannt zu geben, dass Frau Mag. 

Katrin Semmelrock unser Private Clients Team verstärkt 
+++ Zur Überprüfung bestehender Stiftungen bieten wir 

einen umfassenden Stiftungscheck an. Detaillierte 
Informationen können Sie unter stiftung@wmlaw.at 
anfordern. Schicken Sie uns eine E-Mail.+++ +++ Weitere 

Infos finden Sie im Bereich Newslounge unter 
www.wmlaw.at 

KONTAKTIEREN SIE DDR. KATHARINA MÜLLER PER E-MAIL UNTER OFFICE@WMLAW.AT   
 

mailto:OFFICE@WMLAW.AT

