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1. Was ist eine Unternehmensstiftung? 
 

Im liechtensteinischen Stiftungsrecht finden sich Unternehmensstiftungen weder 
dem Wort noch dem Begriff nach.1 Bei den Unternehmensstiftungen handelt es sich 
daher um keine Rechtsform, sondern vielmehr um gleich mehrere Anwendungs- 
oder Erscheinungsformen der Stiftung. 

Alle diese Formen haben gemeinsam, dass Stiftungen und Unternehmen miteinander 
verbunden sind. Sie unterscheiden sich voneinander durch die Art dieser Verbin-
dung und lassen sich danach in drei Kategorien einteilen:2 

 

 Stiftungen als Unternehmensträgerinnen, 

nämlich Stiftungen, die selbst Unternehmen führen oder persönlich haftend 
an unternehmensbetreibenden Personengesellschaften beteiligt sind; 

 Stiftungen als Unternehmensbeteiligte, 

nämlich Stiftungen, die an unternehmensbetreibenden Kapitalgesellschaften 
massgeblich beteiligt sind; 

 Stiftungen mit sonstigem Unternehmensbezug,  

nämlich etwa Stiftungen, die vertraglich – in welcher Form auch immer – mit 
Unternehmensbetreibern verbunden sind oder solche zu Begünstigten haben. 

 

Von diesen drei Kategorien sind die Stiftungen als Unternehmensbeteiligte am prak-
tisch bedeutsamsten. Die Unternehmensbeteiligungen sind denn auch mannigfaltig 
ausgestaltet, haben aber gemeinsam, dass die Beteiligungen massgeblich sind, also 
den Stiftungen massgeblichen Einfluss auf das Unternehmen geben, und zwar insbe-
sondere durch die entsprechende Ausübung von Mitgliedschaftsrechten an den Ka-
pitalgesellschaften.3 

Die so mit Unternehmen verbundenen Stiftungen sind es, mit deren Zweck sich die 
vorliegende Arbeit befasst. Im Einzelnen geht es darum, was typischerweise Zweck 
einer solchen Unternehmensstiftung ist, also was Stifter mit ihr verwirklichen wol-
len. Ausgangspunkt bilden denn auch die Wünsche der Stifter, und zwar in einer 
Betrachtung unter juristischen und soziobiologischen Aspekten. 

                                                           
1
  Statt aller: JAKOB, S. 52; BÖSCH, S. 292 ff.; HIER, S. 9 f. 

2
  In Anlehnung an HIER, S. 14 f., der zwischen der Stiftung als Unternehmensträgerin, der Stiftung als 

Unternehmensbeteiligte und der Stiftung mit sonstigem Unternehmensbezug unterscheidet. 
3
  Dafür kann auch eine Minderheitsbeteiligung reichen, sei es über deren Ausstattung mit besonderen 

Rechten auf Ebene der Kapitalgesellschaft, sei es über syndikatsvertragliche Bindungen auf Ebene 
der Gesellschafter. 
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2. Was will der Stifter? 
 

Der Stifter einer Unternehmensstiftung wird für gewöhnlich mit ihr etwas hinsicht-
lich des Unternehmens vorkehren. Er wird das Unternehmen nicht wie einen 
x-beliebigen Vermögenswert behandeln, also nicht wie etwa das Kontoguthaben bei 
einer Bank, mag dieses auch hoch sein. 

Was der Stifter vorkehrt, steht für seine Wünsche bezüglich des Unternehmens, 
dessen Führung, dessen Geschäftspolitik und dessen Entwicklung. Wenn er Familie 
hat, verzahnen sich seine Wünsche bezüglich der Nachkommen mit jenen bezüglich 
des Unternehmens. Dazu kommen auch gern gemeinnützige Anliegen. Verzahnen 
steht dabei für ein nicht immer widerspruchsfreies Verhältnis der unternehmerischen 
zu den familiären und zu den gemeinnützigen Wünschen oder Anliegen. 

Diese Wünsche schreibt der Stifter vornehmlich im Zweck der Unternehmensstif-
tung fest. Für das Verständnis dieses Zwecks lohnt sich daher ein Blick darauf, was 
dem Stifter warum hinsichtlich des Unternehmens, hinsichtlich der Familie und 
sonst wie Anliegen sind.4 

 

2.1. Unternehmen 

Der Stifter will regelmässig das Unternehmen erhalten wissen, und zwar möglichst 
im Wachstum, sei es als das Werk seines Lebens, sei es als das Werk seiner Vorfah-
ren. Dabei kommt es ihm nicht immer darauf an, das Unternehmen an sich zu be-
wahren. Oft lässt der Stifter an dessen Stelle ein oder mehrere andere Unternehmen 
treten, ja in extremis blosses Geld, wenn es die wirtschaftlichen Gegebenheiten 
gebieten, wobei er seine Wünsche ab und an widersprüchlich formuliert.5 Der Stifter 
will also letztlich über seinen Tod hinaus das Vermögen, in welcher Form immer, 
erhalten und vermehrt wissen.  

Anders ist dies nicht selten bei Unternehmen, welche sich von Mitbewerbern nicht 
nur durch Grösse und Erfolg unterscheiden. Solche Unternehmen pflegen eine be-
sondere Unternehmenskultur, sei es im Umgang mit Mitarbeitern, sei es im Umgang 
mit Kunden. Oft erzeugen sie auch Produkte von besonderer Preiswürdigkeit, von 
besonderer Qualität oder auch mit besonderem Design. 

Der Erhalt und natürlich auch das Wachstum solcher Unternehmen sind dem Stifter 
gern besondere Anliegen. Ihr Ersatz durch andere Unternehmen oder gar blosses 

                                                           
4
  Die Ausführungen unter 2.1. bis 2.3. stehen für Beratungsgespräche, die der Autor über bislang 25 

Jahre mit zahlreichen Unternehmern zur Errichtung von Stiftungen führte.  
5
  So mag der Wunsch nach Erhalt des Unternehmens, solange dies wirtschaftlich sinnvoll ist, darin 

einmünden, dass es erst dann veräussert wird, wenn dies wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll ist.  
Ausserdem sind nicht selten die Kriterien unklar, nach denen der Erhalt des Unternehmens wirt-
schaftlich sinnvoll ist. 
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Geld ist ihm fremd. Das Bewahren des Werkes seines Lebens oder jenes seiner Vor-
fahren gewinnt an Bedeutung und Vorrang, und zwar selbst gegenüber der Versor-
gung der Nachkommen. Dabei geht es letztlich weniger um das Unternehmen an 
sich als um seine besondere Kultur oder um seine besonderen Produkte.  

Ein herausragendes Beispiel für ein solches Unternehmen ist Ikea mit seinem welt-
weit einzigartigen Geschäfts- und Produktkonzept.6 Nicht umsonst ist dieses Kon-
zept mittelbar durch eine Stiftung geschützt, die im Übrigen in Liechtenstein ihren 
Sitz hat, nämlich durch die Interogo Foundation.7 

 

2.2. Familie 

Der Stifter will regelmässig seine Nachkommen mit dem Unternehmen verbunden 
wissen, sei es als Leiter der Geschäfte, sei es als Begünstigte der Gewinne. Zum 
einen will er sie im Unternehmen arbeiten und zum anderen will er sie am Unter-
nehmen verdienen sehen. 

Dies soll gewöhnlich für die Nachkommen über viele Generationen hinweg gelten, 
ist also dynastisch angelegt. Dementsprechend beschränkt der Stifter gern die Aus-
schüttung von Unternehmensgewinnen an seine Nachkommen: Nicht selten soll der 
grössere Teil in das Unternehmen reinvestiert und nur der kleinere ausgeschüttet 
werden. Dem Stifter geht es letztlich darum, Überkonsumation einer Generation 
zulasten der folgenden Generationen zu verhindern. 

Die Versorgung der Familie hat also auch bei einer solchen Beschränkung von Ge-
winnausschüttungen gegenüber dem Erhalt des Unternehmens Vorrang. Es geht dem 
Stifter um die Förderung seiner Nachkommen, die er am besten mit dem Erhalt des 
Unternehmens gewährleistet sieht. Wichtig ist ihm dabei, dass diese Förderung über 
möglichst viele Generationen hinweg geschieht.  

Dass diese Förderung mittels eines Unternehmens geschieht, auf das die Nachkom-
men Einfluss haben, sei es unmittelbar als Leiter der Geschäfte des Unternehmens, 
sei es mittelbar als Mitglieder des Stiftungsrats der Unternehmensstiftung, ist ihm 
willkommen. Er sieht seine Nachkommen lieber als Unternehmer denn als Rentiers, 
die von Zinsen und Dividenden x-beliebiger Wertpapiere leben. Das Unternehmen 
ist dem Stifter sohin das bevorzugte Mittel zur Förderung seiner Nachkommen. 
Einmal mehr gewinnt der Wunsch nach dessen Erhalt für ihn Bedeutung. 

                                                           
6
  Dazu statt aller: INTER IKEA SYSTEMS B.V. (Hrsg.), mit kurzer Eigendarstellung der Unternehmens-

philosophie; JUNGBLUTH, mit - auch kritischer - Darstellung von Ikea und des Unternehmensgrün-
ders Ingvar Kamprad. 

7
  Dazu Öffentlichkeitsregister FL-0001.112.640-9; HIER, S. 91; und erst jüngst BILANZ 18/2012, 34, 

samt Interview mit Ingvar Kamprad über seine Anliegen zu Ikea; VATERLAND, 18.09.2012, 37; DER 

SPIEGEL, 50/2012, 68, wonach die Stiftung durch Kontrolle des Franchise-Geschäfts das Unterneh-
men von aussen und von innen unangreifbar machen und ihm bislang weit mehr als zwei Milliarden 
Euro an Steuern und somit an Kosten erspart haben soll, was trotz Polemik als legitim erkannt wird. 
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2.3. Gemeinnützigkeit 

Es gibt Stifter, die entweder keine Nachkommen haben oder für die deren Versor-
gung zumindest nicht alleinige Handlungsmaxime ist. Einem solchen Stifter ist 
häufig Gemeinnütziges ein Anliegen. Dieses kann mit dem Unternehmen zu tun 
haben oder auch nicht. Die Bedeutung zumindest überwiegend gemeinnütziger Un-
ternehmensstiftungen ist unerwartet gross, und zwar sowohl nach der Zahl als auch 
nach der Grösse der mit ihnen verbundenen Unternehmen.8 

Die – ab und an hinterfragte – allfällige Kontrolle des Unternehmens oder auch der 
Unternehmensstiftung durch den Stifter oder seine Familie schadet übrigens der 
Gemeinnützigkeit nicht.9 Für diese ist nämlich selbstverständlich nur bedeutsam, 
dass Vermögen und Erträge der Stiftung entsprechend dem gemeinnützigen (Teil-) 
Zweck verwendet werden. 

 

 

3. Soziobiologische Aspekte 
 

Die Verzahnung der verschiedenen Anliegen, also der unternehmerischen, der fami-
liären und der gemeinnützigen, ist nicht selten widersprüchlich. Das gilt auch für 
jedes der drei Anliegen an und in sich. In all diesen Anliegen ist der Stifter von – 
heute gut sozialwissenschaftlich erklärbaren – Mustern geprägt. Mit diesen Mustern 
befassen sich vergleichsweise junge Wissenschaften, nämlich die Evolutionspsycho-
logie und die Verhaltensökonomie. Besonders evolutionspsychologische oder sozio-
biologische Aspekte wurden erstmals 1963 durch Hamilton untersucht.10 Bei allen – 
für junge Wissenschaften typischen – Kontroversen gibt es weitgehend Überein-
stimmung darin, dass ein Grundmuster das menschliche Verhalten prägt. Worum 
geht es dabei?  

Menschen sind – wie alle Lebewesen – darauf angelegt, ihre Gene zu verbreiten und 
deren Verbreitung in alle Zukunft zu optimieren. Deshalb haben Menschen Nach-
kommen und wollen deren Nachkommen fördern.  

Dieses Grundmuster des menschlichen Verhaltens – erstmals klar akzentuiert durch 
Wilson und weiterführend durch Dawkins11 – konfrontiert Menschen aber mit vielen 
Unwägbarkeiten darin, wie diese Förderung bestmöglich ausgestaltet werden soll, 

                                                           
8
  Für die Schweiz seien exemplarisch die Wilsdorf Stiftung mit Rolex und die Hoerbiger Stiftung mit 

dem gleichnamigen Unternehmen genannt, für Deutschland die Robert Bosch Stiftung, die Bertels-
mann Stiftung und die Siemens Stiftung mit dem jeweils gleichnamigen Unternehmen. 

9
  Dafür kann es eine Beteiligung der Stiftung mit Stimmrechtsmehrheit und eine sonstige Beteiligung 

der Nachkommen geben, aus der diese Gewinnanteile lukrieren können.  
10

  HAMILTON, J. Theoret. Biol. (1964) 7, 1. 
11  WILSON, S. 547; DAWKINS, The Selfish Gene, New York City 1976. 
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allein schon, weil die Zukunft bekanntlich nicht vorhersehbar ist. Das gilt für die 
Anzahl, für die Eignungen, für die Neigungen und für die Bedürfnisse der Nach-
kommen wie für deren jeweiliges sozioökonomisches Umfeld gleichermassen. So 
sieht sich der Stifter denn auch – bewusst oder unbewusst – mit einer Reihe von 
Fragen und Zielkonflikten konfrontiert:12 

 

 Starke und schwache Nachkommen 

Soll er die starken Nachkommen besonders fördern oder die schwachen? In 
der Förderung der Starken mag er eine Vervielfältigung der Förderung zu-
gunsten weiterer Nachkommen erkennen. Er versäumt aber die Förderung der 
Schwachen, die sie besonders nötig hätten sowie starke Nachkommen haben 
könnten, und gefährdet überdies den Familienfrieden. 

 Gleichbehandlung 

Der Familienfrieden verlangt nach Gleichbehandlung. Das tut offenbar über-
haupt der soziale Friede, was wohl im Erbrecht fast aller Länder Ausdruck 
findet, nämlich besonders in den Regeln der Intestaterbfolge und auch der 
Pflichtteile. 

 Übersprung einer Generation 

Soll er die Kinder überspringen und auf die Enkel setzen? In der Förderung 
der Enkel mag er eine grössere Effizienz in der Förderung seiner Nachkom-
men erkennen, gefährdet aber wohl wieder den Familienfrieden. 

 Fördern und fordern 

Wie soll er fördern, mit voraussetzungslosen materiellen Zuwendungen oder 
mit unternehmerischen und sonstigen Bewährungs- und Entfaltungschancen? 
Soll er nicht nur fördern, sondern auch fordern? 

 Familienunternehmen 

Unternehmerische Bewährungs- und Entfaltungschancen bietet der Stifter 
seinen Nachkommen vorzugsweise in von ihm geschaffenen oder ererbten 
Unternehmen. Dort erkennt er regelmässig einen höheren Multiplikatoreffekt 
als bei jungunternehmerischen Aktivitäten seiner Nachkommen. Wie erreicht 
der Stifter, dass die jeweils qualifizierten und interessierten Nachkommen 
diese Chancen wahrnehmen? Wie hält er auch die unqualifizierten oder unin-
teressierten Nachkommen dem Unternehmen gewogen? Sie gehören schliess-
lich zur Familie und damit zum Familienunternehmen, und sie könnten quali-
fizierte und interessierte Nachkommen haben. 

                                                           
12  DAWKINS, The Selfish Gene, S. 123, beschreibt diese Konflikte sowie die Strategien von Eltern und 

Kindern zu deren Bewältigung als battle of generations, bei der Eltern zwischen elitärer und egalitä-
rer Förderung der Kinder schwanken, die sich wiederum eigennützig Vorteile erschwindeln. 
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 Eigensicherung 

Bei aller Förderung seiner Nachkommen will er für sich vorsorgen, für sein 
Wohlergehen samt seinem sozialen Status im Alter. Wie soll er die Förde-
rung der Nachkommen anlegen, dergestalt, dass die Nachkommen für ihn 
sorgen (müssen) oder dergestalt, dass seine Altersvorsorge von den Nach-
kommen unabhängig eingerichtet ist? 

 

Die Antworten auf all diese Fragen muss der Stifter mit seinem Anliegen zum Un-
ternehmenserhalt in Harmonie und möglichst in Synergie bringen. Dieses Anliegen 
des Stifters steht übrigens für das offenkundige Bestreben der Menschen, von ihnen 
Geschaffenes über den Tod hinaus erhalten zu wissen, und zwar auch, aber nicht 
unbedingt zur Versorgung der Nachkommen. 

Soziobiologisch wurde dieses Bestreben bislang kaum erforscht. Bemerkenswert ist, 
dass es sowohl die Grösse als auch die Eigentümlichkeit des Geschaffenen beför-
dern. Je mehr sich jemand mit dem Geschaffenen verwirklicht sieht, desto mehr liegt 
ihm an dessen Erhalt. Dabei kann es um unternehmerisches, aber auch um künstleri-
sches oder etwa um sammlerisches Schaffen gehen.13 Ein Versuch zur Erklärung 
dieses Verhaltens könnte vielleicht beim – von Dawkins eingeführten – Konzept des 
Extended Phenotype ansetzen.14 

 

 

4. Die Erfordernisse gemäss Art. 552 § 1 Abs. 1 PGR15 
 

Was der Stifter mit der Unternehmensstiftung will, muss er vorrangig in den Be-
stimmungen zum Zweck festschreiben. Im Einzelnen kommt es gemäss Art. 552 § 1 
Abs. 1 PGR darauf an, dass er den unmittelbaren nach aussen gerichteten, bestimmt 
bezeichneten Stiftungszweck sowie Begünstigte festlegt. Dieses – auf den ersten 
Blick unscheinbare und systematisch falsch platzierte16 – Erfordernis der Festlegung 

                                                           
13

  Diese Aussagen gründen auf Beratungsgesprächen, die der Autor über bislang 25 Jahre mit Unter-
nehmern, Künstlern und Sammlern über den Erhalt ihrer Lebenswerke führte, und bedürfen sozial-
wissenschaftlicher Verifizierung und Quantifizierung. 

14  Nach diesem - wissenschaftlich umstrittenen - Konzept diente alles Geschaffene dazu, die Vervielfäl-
tigung des Genoms des Erschaffers zu optimieren (DAWKINS, The Extended Phenotype, Oxford 
1982), sodass es immer um dessen Nachkommen gehen müsste oder mangels solcher der Erhalt des 
Geschaffenen kein Anliegen sein dürfte, was sich in der Praxis allerdings nicht bestätigt (dazu: Fn. 4 
und 13). 

15
 Siehe in diesem Tagungsband SCHURR, S. 99 f. 

16
  JAKOB, S. 19, verweist zu Recht darauf, dass der Stiftungsbegriff mit Handlungspflichten des Stifters 

vermischt wird, was die Definition der Stiftung unbeholfen macht.  
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 eines unmittelbar nach aussen gerichteten, bestimmt bezeichneten Stiftungs-
zwecks und 

 von Begünstigten 

hat bei der Unternehmensstiftung eine – vielleicht unvermutete – besondere Be-
wandtnis. Das gilt für Stiftungen, mit denen der Erhalt eines Unternehmens be-
zweckt werden soll, aber auch für Stiftungen, bei denen es um die Förderung der 
Nachkommen des Stifters oder um gemeinnützige Zwecke geht. Die besondere 
Bewandtnis des gegenständlichen Erfordernisses für all diese Stiftungen sei im Fol-
genden dargestellt. 

 

4.1. Das Erfordernis des nach aussen gerichteten Zwecks 

Indem der Zweck unmittelbar nach aussen gerichtet sein muss, ist nach Vorstellung 
der Regierung anlässlich der Gesetzesvorlage eine reine Selbstzweckstiftung … nicht 
zulässig.17 Wann der Zweck unmittelbar nach aussen gerichtet ist (und wann nicht), 
wird von der Regierung nicht erklärt, dafür aber, was eine reine Selbstzweckstiftung 
ist, nämlich eine Stiftung, die ausschliesslich Vermögen verwaltet und Gewinne 
dauerhaft thesauriert, ohne sie jemals auszuschütten.18 Die wesensbestimmenden 
Merkmale der Selbstzweckstiftung sind demnach: 

 die Verwaltung des (wohl eigenen) Vermögens und 

 die dauerhafte Thesaurierung der Gewinne aus dieser Vermögensver-
waltung, 

 ohne diese Gewinne jemals auszuschütten. 

Wiewohl die Regierung unerwähnt lässt, dass Vermögensverwaltung und Ge-
winnthesaurierung der ausschliessliche Zweck der Stiftung sein müssen (und nicht 
etwa ihr Verhalten ausmachen), wird die angebotene Definition so zu verstehen sein, 
ansonsten es um keine Selbstzweckstiftung ginge. Im Übrigen verabschiedete der 
Landtag Art. 552 § 1 Abs. 1 PGR mit diesem Verständnis der Selbstzweckstiftung, 
und zwar ohne an den besagten (wohl) drei Merkmalen etwas zu ändern oder zu 
ergänzen.19 Die mit ihnen charakterisierte Selbstzweckstiftung wurde so quasi zur 
Legaldefinition derselben. 

                                                           
17

 BuA Nr. 13/2008, S. 42. 
18

  Vernehmlassungsbericht der Regierung vom 08.06.2007, S. 23; gleichlautend BuA Nr. 13/2008, 
S. 42, wobei die nachfolgende Stellungnahme der Regierung Nr. 85/2008 sich nicht mehr mit der 
Selbstzweckstiftung befasst. 

19
  In der 2. Lesung wurde bezüglich des nach aussen gerichteten Zwecks vollumfänglich der Regie-

rungsvorlage gefolgt und somit auch dem Verständnis der Regierung von der Selbstzweckstiftung im 
Vernehmlassungsbericht vom 08.06.2007, S. 23, sowie gleichlautend im BuA Nr. 13/2008, S. 42;  
dazu Landtagsprotokoll vom 26.06.2008, S. 1352. 
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Dass eine Stiftung mit dem Zweck, ein Unternehmen zu erhalten, eine Selbstzweck-
stiftung sein könnte, fanden weder die Regierung noch der Landtag. Überhaupt 
wurde im Unternehmenserhalt als Zweck bei Erlassung des neuen Stiftungsrechts 
kein Selbstzweckproblem ausgemacht. Hätte man irgendeinen Handlungsbedarf bei 
Stiftungen mit Unternehmenserhalt als Zweck gesehen, wäre zumindest in den Ma-
terialien eine Erklärung zu finden. Schliesslich wurde auch das Erfordernis des nach 
aussen gerichteten Zwecks erklärt, und zwar anhand einer Definition der Selbst-
zweckstiftung. Hätte man ein Anliegen beim Unternehmenserhalt als Zweck gehabt, 
wäre dieses leicht mit einer Erklärung in den Materialien umzusetzen gewesen. Das 
gilt umso mehr, als es bereits vor Erlassung des neuen Stiftungsrechts in der Litera-
tur eine Debatte zur Zulässigkeit des Unternehmenserhalts als Zweck gab und ein-
schlägige Judikatur fehlte.20 

Es hätte sich also angeboten, mindestens in den Materialien zu erklären, dass es sich 
beim Unternehmenserhalt als Zweck um einen Selbstzweck handeln könnte, wäre 
man dieser Ansicht gewesen. Gelegenheit dazu hätte es genug gegeben. Der Erlas-
sung des neuen Stiftungsrechts ging sowohl auf Ebene der Regierung als auch auf 
jener des Landtags ein intensiver Meinungsbildungsprozess voran, in denen die 
verschiedensten Themen zum Teil sehr kontroversiell abgehandelt wurden.21 

Dass die Zulässigkeit des Unternehmenserhalts als Zweck bei Erlassung des neuen 
Stiftungsrechts nicht bezweifelt, ja gar verneint wurde, mag nicht von ungefähr 
kommen. Man wollte die Attraktivität Liechtensteins als Stiftungsstandort erhalten, 
namentlich die Vorzüge der liechtensteinischen Stiftung als Instrument der Vermö-
gensplanung mit grosser Gestaltungsfreiheit für den Stifter22. Diesem Anspruch 
hätte eine Beschränkung bei unternehmensbezogenen Anliegen des Stifters, insbe-
sondere betreffend den Unternehmenserhalt, kaum genügt. Ohne Not hätte eine 
solche Beschränkung die Attraktivität Liechtensteins als Stiftungsstandort gemin-
dert, betraf doch die internationale Kritik keineswegs solche Anliegen, sondern 
vielmehr mangelnde Transparenz bei Begünstigten von Stiftungen und deren Miss-
brauch zur Steuerhinterziehung.23 

 

  

                                                           
20

  HIER, S. 40 ff.; BÖSCH, S. 292 ff.; jeweils mit Abhandlung der einschlägigen Literatur in der 
Schweiz, in Österreich und in Deutschland. 

21
  Dazu statt aller: Vernehmlassungsbericht der Regierung vom 08.06.2007, BuA Nr. 13/2008,  

Landtagsprotokoll vom 14.03.2008, Stellungnahme der Regierung Nr. 85/2008, Landtagsprotokoll 
vom 26.06.2008.  

22  TSCHÜTSCHER, in: Schauer (Hrsg.), Kurzkommentar zum liechtensteinischen Stiftungsrecht, S. V. 
23  Diese Kritik entbrannte besonders vor und zur Zeit der 1. und 2. Lesung im Landtag zum neuen 

Stiftungsrecht; dazu statt aller: TAGESSPIEGEL, 16.02.2008, 10; NEUE ZÜRCHER ZEITUNG, 
17.02.2008, 1; DER SPIEGEL, 08/2008, 32; HANDELSBLATT, 20.02.2008, 6; FRANKFURTER RUND-

SCHAU, 06.08.2008, 2; VATERLAND, 07.08.2008, 1. 
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4.2. Das Erfordernis betreffend Begünstigte 

Art. 552 § 1 Abs. 1 PGR verlangt vom Stifter, dass er Stiftungszweck sowie Be-
günstigte festlegt. Daraus könnte man schliessen, dass eine Stiftung mit welchem 
Zweck auch immer nur zulässig ist, solange neben dem Zweck auch Begünstigte 
bestimmt sind. Die Zulässigkeit von Unternehmensstiftungen zur Förderung be-
stimmter Unternehmenskulturen, bestimmter Produkte oder wirtschaftlich schwa-
cher Regionen sowie überhaupt zur Verfolgung gemeinnütziger Zwecke wäre frag-
lich. Bei diesen Stiftungen wäre nämlich der Zweck, aber es wären nicht die Be-
günstigten festgelegt. 

Ein erster Schritt zur Klärung dieser Frage ist Art. 552 § 16 Abs. 1 Z. 4 PGR. Da-
nach muss die Stiftungsurkunde die Bezeichnung der … Begünstigten oder des Be-
günstigtenkreises enthalten, sofern es sich nicht um eine gemeinnützige Stiftung 
handelt oder die Begünstigten sich sonst aus dem Stiftungszweck ergeben. Es müs-
sen also nicht jedenfalls neben dem Stiftungszweck Begünstigte festgelegt werden. 

Damit ist ein Widerspruch zwischen Art. 552 § 1 Abs. 1 PGR und Art. 552 § 16 
Abs. 1 Z. 4 PGR erkennbar.24 Dieser Widerspruch klärt sich anhand der Materialien, 
die auch das seltsame Erfordernis der Festlegung von Zweck und Begünstigten ge-
mäss Art. 552 § 1 Abs. 1 PGR bereinigen. In der Gesetzesvorlage der Regierung 
fand sich nämlich dieses Erfordernis nicht. Sie enthielt mit Art. 552 § 1 Abs. 1 PGR 
lediglich die Legaldefinition der Stiftung als Verbandsperson mit bestimmt bezeich-
netem und unmittelbar nach aussen gerichtetem Zweck.25 

Der Landtag verabschiedete Art. 552 § 1 Abs. 1 PGR allerdings nicht in dieser Fas-
sung. Stattdessen wurde in die Legaldefinition die Handlungspflicht des Stifters ein-
geflochten, wonach dieser neben dem Zweck auch Begünstigte festlegen muss.26 

Im Vorfeld dazu hatte die Regierung die Pflicht zur Festlegung von Begünstigten für 
bestimmte Fälle als irreführend bezeichnet und – völlig zutreffend – darauf verwie-
sen, dass es Stiftungen ohne bestimmte Begünstigte gibt, etwa mit dem Zweck, 
einen bestimmten Park der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.27 

Der Landtag begegnete diesem Argument damit, dass auch eine solche Stiftung 
Begünstigte habe, indem jeder, der Interesse hat, in dem Park der Stiftung flanieren 
zu gehen, … eben begünstigt sei.28 

Mit diesem – völlig zutreffenden – Verständnis des Zwecks hätte der Landtag das 
Erfordernis der Festlegung von Begünstigten freilich erst gar nicht hinzufügen müs-

                                                           
24  SCHAUER, in: Schauer (Hrsg.), Kurzkommentar zum liechtensteinischen Stiftungsrecht, Art. 552 § 1 

Rz. 3 und Rz. 9, sieht ein Spannungsfeld zwischen den beiden Bestimmungen.  
25  BuA Nr. 13/2008, S. 147, und zwar ohne die falsch platzierte Handlungspflicht des Stifters.  
26  Landtagsprotokoll 26.06.2008, S. 1352.  
27  Stellungnahme der Regierung Nr. 85/2008, S. 19.  
28  Landtagsprotokoll 26.06.2008, S. 1352, mit der diesbezüglichen Wortmeldung der Abgeordneten 

Renate Wohlwend bei der 2. Lesung in Unterstützung des Vorschlags des Abgeordneten Heinz Vogt 
bei der 1. Lesung, Landtagsprotokoll 14.03.2008, S. 238.  
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sen. Das von der Regierung vorgeschlagene Erfordernis der Festlegung des Zwecks 
hätte genügt, und dergestalt ist Art. 552 § 1 Abs. 1 PGR auch auszulegen.29 Damit 
ist auch der Widerspruch zu Art. 552 § 16 Abs. 1 Z. 4 PGR ausgeräumt, wonach mit 
dem Zweck auch die Begünstigten in der Stiftungsurkunde enthalten sind.30 

Der Zulässigkeit von Unternehmensstiftungen zur Förderung bestimmter Unterneh-
menskulturen, bestimmter Produkte oder wirtschaftlich schwacher Regionen sowie 
überhaupt zur Verfolgung gemeinnütziger Zwecke steht daher das (vermeintliche) 
Erfordernis gemäss Art. 552 § 1 Abs. 1 PGR zur Festlegung von Begünstigten nicht 
entgegen. Unbeschadet dessen würde sich de lege ferenda empfehlen, Art. 552 § 1 
Abs. 1 PGR um dieses Erfordernis zu bereinigen. 

 

4.3. Der nach aussen gerichtete Zweck in der Literatur 

Mit dem Erfordernis des nach aussen gerichteten Zwecks und der dazu – ähnlich 
einer Legaldefinition31 – erfolgten Beschreibung der Selbstzweckstiftung gibt es in 
Liechtenstein erstmals eine Regelung zum Selbstzweck einer Stiftung. Letzterer 
dürfte freilich für die Praxis weniger ein Problem darstellen, also kaum in Streitfälle 
münden, gibt es doch bislang keine Judikatur. 

Dafür befasst sich die Literatur in Gestalt zweier Autoren umso mehr mit dem The-
ma, und zwar vor allem im Zusammenhang mit zwei Erscheinungsformen der Un-
ternehmensstiftung, nämlich 

 hauptsächlich bei jener, deren Zweck sich im Unternehmenserhalt erschöpft, 
und  

 nebensächlich bei jener, deren Ausschüttungen an Begünstigte zeitlich er-
streckt oder sonst wie beschränkt sind. 

Für Jakob erlangt vor allem bei der erstgenannten Erscheinungsform die Problema-
tik der Selbstzweckstiftung … Relevanz.32 Eine Stiftung, deren Zweck sich im Unter-
nehmenserhalt erschöpft, erachtet Jakob als Unternehmensselbstzweckstiftung, deren 
Zulässigkeit er differenziert beurteilt, und zwar offenbar abhängig davon, ob neben 

                                                           
29  Ähnlich SCHAUER, in: Schauer (Hrsg.), Kurzkommentar zum liechtensteinischen Stiftungsrecht, Art. 

552 § 1 Rz. 9, wonach sich ein wörtliches Verständnis dieser Bestimmung verbieten dürfte und der 
Stifter nur dann die Begünstigten bezeichnen muss, sofern dies nach Massgabe des Stiftungszwecks 
erforderlich ist.  

30  Zur Problematik der Aufteilung von Zweck und Begünstigten in der Stiftungsurkunde und in der 
Stiftungszusatzurkunde LORENZ, in: Schauer (Hrsg.), Kurzkommentar zum liechtensteinischen  
Stiftungsrecht, Art. 552 § 16 Abs. 1 Rz. 4.  

31  Vernehmlassungsbericht der Regierung vom 08.06.2007, S. 23; gleichlautend BuA Nr. 13/2008, 
S. 42; mit konkludenter Übernahme im Landtagsprotokoll vom 14.03.2008 und Landtagsprotokoll 
vom 26.06.2008.  

32  JAKOB, S. 23. 
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dem Haupt- oder Unternehmenszweck ein Nebenzweck verfolgt wird und wie diese 
beiden Zwecke zueinander gewichtet sind.33 

Ohne diese Differenzierung näher auszuarbeiten, stellt Jakob jedenfalls fest, dass 
sich in Liechtenstein das Stiftungsrecht nie … gegen derartige Stiftungszwecke aus-
gesprochen hat, sodass solche Stiftungsformen … als zulässig anzusehen sind, so-
lange … keine Umgehung zwingender Vorschriften (etwa zum Gläubigerschutz) 
oder gar ein Rechtsformmissbrauch angestrebt wird.34 Der Zulässigkeit von … un-
ternehmensverbundenen Gestaltungen steht nach Ansicht von Jakob das abge-
handelte Verständnis der Selbstzweckstiftung nicht entgegen, solange ein Neben-
zweck vorhanden ist und auch tatsächlich bedient wird, ohne vorgeschoben zu 
sein.35 Mit diesem Nebenzweck verbindet Jakob offenbar die Frage, wie weit Aus-
schüttungen an Begünstigte zeitlich erstreckt oder sonst wie beschränkt werden 
können, um noch einen nach aussen gerichteten Zweck zu manifestieren.36 

Vorweg zur ausführlichen Abhandlung des Unternehmenserhalts als Zweck sei zu 
zeitlich erstreckten oder sonst wie beschränkten Ausschüttungen einmal mehr auf 
die Anliegen des Stifters und deren praktischer Umsetzung bei der Unternehmens-
stiftung verwiesen. Der Stifter will bekanntlich regelmässig seine Nachkommen mit 
dem Unternehmen über Generationen hinweg verbunden wissen, sei es als Leiter der 
Geschäfte, sei es als Begünstigte der Gewinne.  

Dafür will er die Finanzkraft des Unternehmens nachhaltig gestärkt und sohin Ge-
winnentnahmen aus der Kapitalgesellschaft beschränkt wissen. Eine entsprechende 
Stimmrechtsausübung muss dafür der Stiftung als deren Gesellschafterin natürlich 
aufgegeben sein. Soll es der Stiftung überdies ermöglicht werden, selbst Gewinne zu 
thesaurieren, sei es für eine (spätere) Reinvestition in die Kapitalgesellschaft, also in 
das Unternehmen, sei es für eine Investition in andere Unternehmen, muss der Stif-
tung auch das vom Stifter aufgegeben sein. Es empfiehlt sich, der Stiftung diesen 
Gestaltungsspielraum zu sichern. Dies aber macht erforderlich, dass der Stifter die 
Ausschüttungen der Stiftung zulasten thesaurierter Gewinne zeitlich erstreckt und 
sonst wie beschränkt. 

Besondere Eigentumsstrukturen mit Unternehmensstiftungen werden in der Praxis 
vor allem bei grösseren, ertrags- und wachstumsstarken Unternehmen geschaffen. 
Die generierten und allenfalls von der Unternehmensstiftung selbst thesaurierten 
Gewinne sind daher beträchtlich. Sie übersteigen nicht selten den Bedarf – auch bei 
gehobener Lebenshaltung – einer Generation von Nachkommen um ein Vielfaches. 
Es liegt daher für den Stifter nahe, Ausschüttungen zu beschränken, und zwar jähr-
lich mit einem kleineren Prozentsatz der von der Stiftung vereinnahmten oder the-
saurierten Gewinne. 

                                                           
33  JAKOB, S. 24. 
34  JAKOB, S. 24. 
35  JAKOB, S. 25. 
36  JAKOB, S. 25. 
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Dem Stifter im Ergebnis zu unterschieben, seine Nachkommen nicht wirklich för-
dern, sondern mit der Stiftung so etwas wie einen unternehmensbezogenen Selbst-
zweck frönen zu wollen, entbehrt daher jeder Grundlage. Ausschüttungsbeschrän-
kungen stehen im Gegenteil für eine möglichst lange und nachhaltige Förderung 
seiner Nachkommen als Unternehmerfamilie über viele Generationen hinweg. Ein 
gewisser dynastischer Charakter lässt sich dabei nicht verhehlen. Dieser Charakter 
tut der Sache aber keinerlei Abbruch, sondern verstärkt nachgerade den familienbe-
zogenen Zweck von Unternehmensstiftungen. Es stellt sich daher einmal mehr kein 
Selbstzweckproblem. 

Ein solches ortet indes Schauer vertieft bei Stiftungen, deren Zweck sich für ihn im 
Unternehmenserhalt erschöpft. Er tut dies mit Argumenten, die weit über das hin-
ausgehen, was im Erfordernis des nach aussen gerichteten Zwecks Deckung findet. 
Er verweist zudem auf Autoren in Österreich, in der Schweiz und in Deutschland, 
soweit er bei ihnen seine Argumente gestützt weiss. Es steht dafür, jedes dieser 
Argumente einzeln abzuhandeln, und zwar der besseren Übersicht halber wie nach-
stehend unter 4.3.1. – 4.3.12. gegliedert und betitelt: 

 

4.3.1. Unternehmen als Nexus von Kontrakten 

Ein Unternehmen wird in der Mikroökonomie allgemein als Nexus von Kontrakten 
zwischen Investoren, Lieferanten, Arbeitnehmern und Kunden verstanden, weshalb 
es per se nach aussen wirkt.37 Ohne Aussenwirkung gibt es demnach kein Unter-
nehmen. 

Schauer verkennt die Pflege dieser Rechtsbeziehungen, und damit offenbar den 
besagten Nexus von Kontrakten meinend, als Mittel zum Zweck der Unternehmens-
erhaltung.38 Diese Ansicht ist verfehlt, weil – um bei der Wortwahl von Schauer zu 
bleiben – die Rechtsbeziehungen und deren Pflege das Unternehmen selbst sind. Die 
Rechtsbeziehungspflege kann daher rein logisch nicht Mittel zum Zweck des Unter-
nehmenserhalts sein. Im Übrigen ist der Schluss unklar, den Schauer aus seinem 
Argument ziehen will. 

Selbst wenn nämlich die Rechtsbeziehungspflege Mittel zum Zweck des Unterneh-
menserhalts wäre, träfe dies nicht die Stiftung. Ihr Mittel zu diesem Zweck wäre 
immer noch das Halten und Verwalten der Beteiligung an der das Unternehmen 
betreibenden Kapitalgesellschaft mit der entsprechenden Ausübung der damit ver-
bundenen Mitgliedschaftsrechte. 

 

  
                                                           
37  HIER, S. 55, samt zitierter Literatur.  
38  SCHAUER, in: Hochschule Liechtenstein (Hrsg.), Das neue liechtensteinische Stiftungsrecht, S. 16; 

völlig gleichlautend SCHAUER, in: Schauer (Hrsg.), Kurzkommentar zum liechtensteinischen Stif-
tungsrecht, Art. 552 § 1 Rz. 12.  
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4.3.2. Wirkung nach aussen 

Die Beurteilung dessen, was nach aussen wirkt, mag ein Blick auf Erscheinungs-
formen der Stiftung jenseits der Unternehmensstiftung erleichtern. Man kann sich, 
wie schon die Regierung und der Landtag,39 eine Stiftung vorstellen, deren Zweck 
sich im Erhalt eines ihr gehörenden Parks erschöpft. Zu Recht ortet niemand darin 
einen Selbstzweck, wirkt doch der Park per se nach aussen, und damit wohl auch 
der Zweck, ihn zu erhalten.  

Wo aber liegt bei der Wirkung nach aussen der Unterschied zwischen Park und 
Unternehmen? Nicht zuletzt mit Rücksicht auf das von der Regierung und vom 
Landtag abgehandelte Beispiel einer Stiftung mit rechtsgenüglich nach aussen ge-
richtetem Zweck liegt diese Frage nahe, ohne dass Schauer sie stellt. 

 

4.3.3. Letztbegünstigung 

Jede Stiftung und somit auch jede Unternehmensstiftung hat einen Letztbegünstigten 
gemäss Art. 552 § 8 PGR, sei er gemäss Abs. 1 bestimmt, sei es mangels Bestim-
mung gemäss Abs. 2 das Land Liechtenstein. Nach dem Verständnis der Regierung 
und auch des Landtags liegt eine Selbstzweckstiftung nur dann vor, wenn Gewinne 
dauerhaft thesauriert werden, ohne sie jemals auszuschütten.40 Eine Ausschüttung 
findet aber spätestens zugunsten des Letztbegünstigten statt. Es drängt sich also die 
Frage auf, ob eine Stiftung überhaupt einem blossen Selbstzweck frönen kann. Die 
Unternehmensstiftung tut das bereits aus anderen Gründen nicht, könnte aber unbe-
schadet dessen ihren Bestand mit Hinweis auf den Letztbegünstigten schützen. 
Schauer setzt sich damit nicht auseinander.  

Der Auseinandersetzung bedarf auch die Verpflichtung des Landes Liechtenstein 
gemäss Art. 129 Abs. 2 PGR für den Fall, dass dem Land das Stiftungsvermögen 
gemäss Art. 552 § 8 Abs. 2 PGR zufällt. Nach dieser Verpflichtung hat nämlich das 
Land das Stiftungsvermögen dem bisherigen Zweck möglichst entsprechend zu ver-
wenden. Selbst wenn sich dieser im Unternehmenserhalt erschöpfte, hätte das Land 
ihn zu verfolgen.41 

Wohl auch nach dem Verständnis von Schauer wäre er nämlich nicht länger Selbst-
zweck, gehörte das Unternehmen doch nicht einmal mehr mittelbar der Stiftung. 
Darüber hinaus wäre der Zweck wohl weder unsittlich noch widerrechtlich, weshalb 
das Stiftungsvermögen nicht gemäss Art. 129 Abs. 3 dem Land zu freier Verwen-

                                                           
39  Stellungnahme der Regierung Nr. 85/2008, S. 19; Landtagsprotokoll vom 26.06.2008, S. 1352. 
40  Vernehmlassungsbericht der Regierung 08.06.2007, S. 23; gleichlautend BuA Nr. 13/2008, S. 42; 

Landtagsprotokoll 26.06.2008, S. 1352, mit konkludenter Übernahme des Verständnisses der Regie-
rung von der Selbstzweckstiftung.  

41  Vorausgesetzt, für den Auflösungs- oder Liquidationsfall ist nicht ein gesonderter Verwendungs-
zweck vorgesehen; dazu: LORENZ, in: Schauer (Hrsg.), Kurzkommentar zum liechtensteinischen Stif-
tungsrecht, Art. 552 § 8 Rz. 2. 
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dung fiele. Abgesehen vom Selbstzweck-Charakter erhebt nämlich auch Schauer 
keinen de lege lata Einwand gegen den Unternehmenserhalt als Zweck. 

 

4.3.4. Begünstigung des Unternehmensbetreibers 

Eine Stiftung kann eine unternehmensbetreibende Kapitalgesellschaft zum Begüns-
tigten haben, ohne an ihr beteiligt zu sein, also ohne das Unternehmen zumindest 
mittelbar zu ihrem Vermögen zu zählen.42 Selbst nach dem Verständnis von Schauer 
hat die Stiftung dann einen nach aussen gerichteten Zweck. Eine Beteiligung an der 
Kapitalgesellschaft sollte dem übrigens auch keinen Abbruch tun, zählte doch – 
streng genommen – nur diese Beteiligung zum Stiftungsvermögen, während mit der 
Kapitalgesellschaft immer noch eine aussen stehende Person begünstigt und somit 
der Stiftungszweck wiederum nach aussen gerichtet wäre. Mit all dem setzt sich 
freilich Schauer nicht auseinander. 

 

4.3.5. Verfassungsrechtlicher Eigentumsschutz 

Schauer sieht mit dem Selbstzweck ein Vermögen dauerhaft jeglicher Nutzung ent-
zogen und erlaubt einen solchen Umgang mit dem Vermögen – mit Rücksicht auf 
die verfassungsrechtliche Eigentumsgarantie – offenbar nur dem Stifter persönlich, 
nicht aber der Stiftung.43 

Wiewohl sich bei der Unternehmensstiftung wegen des Wesens des Unternehmens 
per se kein Selbstzweckproblem stellt, sollte doch gewürdigt werden, dass nicht nur 
der Stifter verfassungsrechtlichen Eigentumsschutz gemäss Art. 34 LV geniesst, 
sondern auch die Stiftung.44 Was dem Stifter an Schutz gebührt, muss demnach auch 
der Stiftung gebühren. So wie er sein Vermögen dauerhaft jeglicher Nutzung entzie-
hen darf, muss dies auch die Stiftung tun dürfen.  

Darüber hinaus geht das Argument von Schauer ins Leere, wonach es sich bei der 
Stiftung um Zeiträume nach dem Tod des Stifters handelt, weshalb sie sich nicht 
durch die verfassungsrechtliche Eigentumsgarantie rechtfertigen liesse.45 Das Stif-
tungserrichtungsgeschäft wird nämlich vom Stifter zu seinen Lebzeiten getätigt, sei 
es – wie in den meisten Fällen – als Rechtsgeschäft unter Lebenden gemäss Art. 552 
§ 14 PGR, sei es – wie in wenigen Fällen – als Rechtsgeschäft von Todes wegen 

                                                           
42  Diese Erscheinungsform der Unternehmensstiftung gehört zur Kategorie der Stiftungen mit sonsti-

gem Unternehmensbezug; dazu HIER, S. 14.  
43  SCHAUER, in: Hochschule Liechtenstein (Hrsg.), Das neue liechtensteinische Stiftungsrecht, S. 16; 

völlig gleichlautend SCHAUER, in: Schauer (Hrsg.), Kurzkommentar zum liechtensteinischen Stif-
tungsrecht, Art. 552 § 1 Rz. 11.  

44  WILLE, S. 72; STOTTER, Art. 28 LV Rz. 36.  
45  SCHAUER, in: Hochschule Liechtenstein (Hrsg.), Das neue liechtensteinische Stiftungsrecht, S. 16; 

völlig gleichlautend SCHAUER, in: Schauer (Hrsg.), Kurzkommentar zum liechtensteinischen Stif-
tungsrecht, Art. 552 § 1 Rz. 11.  
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gemäss Art. 552 § 15 PGR.46 Mit dem Stiftungserrichtungsgeschäft schreiben Stifter 
zu ihren Lebzeiten den Unternehmenserhalt als Zweck fest, wofür sie auch den 
ihnen zuteilwerdenden verfassungsrechtlichen Eigentumsschutz gemäss Art. 34 LV 
in Anspruch nehmen können. 

Das gilt umso mehr, als mit der Zweckfestschreibung der damit erklärte Stifterwille 
erstarrt und von der Stiftung nachgelebt werden muss47, und zwar unabhängig vom 
Tod des Stifters. Die Zeiträume nach dem Tod des Stifters (und diese selbst) sind 
denn auch für die Inanspruchnahme des verfassungsrechtlichen Eigentumsschutzes 
gemäss Art. 34 LV irrelevant.  

Dieser Schutz bewahrt das Eigentum als Institution des Privatrechts, der weder be-
seitigt noch seiner „Substanz“ beraubt werden darf.48 Selbst wenn unklar ist, was 
die Substanz des Eigentums ausmacht,49 steht ausser Frage, dass jegliche Eingriffe 
in das Eigentum formell wie materiell gesetzlicher Grundlage bedürfen und dabei 
der Freiheit des Gesetzgebers Schranken gesetzt sind.50 Es ist dieser Schutz, den der 
Stifter beim Stiftungserrichtungsgeschäft und damit in weiterer Folge auch die Stif-
tung beanspruchen können. Mangels gesetzlicher Grundlage treffen Stifter und Stif-
tung auch keinerlei Einschränkung, wonach ihr Vermögen nicht dauerhaft jeglicher 
Nutzung entzogen sein dürfte. Dass ein solcher Nutzungsentzug bei unternehmeri-
schem Vermögen allein begrifflich nicht möglich ist, sei der Vollständigkeit halber 
erwähnt. Ein Unternehmen, das niemandem nützt, gibt es auf Dauer in einer freien 
Marktwirtschaft nicht. 

 

4.3.6. Sicherung von Arbeitsplätzen 

Schauer sieht den Unternehmenserhalt als Zweck mit einem anderen, nach aussen 
gerichteten Zweck verbunden, wenn der Stifter mit dem Unternehmenserhalt auch 
die Arbeitsplätze in einer strukturschwachen Region sichern möchte, wobei für 
Schauer eine Stiftung, welche die Sicherung von Arbeitsplätzen anstrebt, als ge-
meinnützige Stiftung anzusehen wäre.51 

Damit verfängt er sich freilich in vielerlei Abgrenzungsfragen, ohne auf sie einzuge-
hen. Ein Unternehmen dient per se in allen Regionen der Sicherung von Arbeitsplät-
zen. In strukturstarken Regionen erhöht es überdies die Löhne und verbessert die 
sonstigen Arbeitsbedingungen. Dass Schauer generell in der Arbeitsplatzsicherung 
                                                           
46  Unternehmensstiftungen werden allgemein unter Lebenden errichtet, wobei sich Stifter gern Ände-

rungsrechte gemäss Art. 552 § 30 PGR vorbehalten, auf dass sie selbst noch die Organisation der 
Stiftungen und deren Verbindungen mit den Unternehmen optimieren können.  

47  Zum Erstarrungsprinzip statt aller: JAKOB, S. 102.  
48  WILLE, mit Zitat aus StGH 22.11.1990, LES 2/1991, 28.  
49  WILLE, S. 43.  
50  WILLE, S. 43.  
51  SCHAUER, in: Hochschule Liechtenstein (Hrsg.), Das neue liechtensteinische Stiftungsrecht, S. 17; 

völlig gleichlautend SCHAUER, in: Schauer (Hrsg.), Kurzkommentar zum liechtensteinischen Stif-
tungsrecht, Art. 552 § 1 Rz. 13.  
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Gemeinnützigkeit erblickt und Unternehmensstiftungen insoweit vom Makel des 
Selbstzwecks befreit, ist anzuerkennen, steht allerdings seinem eigenen Standpunkt 
diametral entgegen. Gemeinnützigkeit setzt schon begrifflich einen nach aussen 
gerichteten Zweck voraus. 

 

4.3.7. Irrelevanz der Vorteilsverschaffung 

Das Erfordernis des nach aussen gerichteten Zwecks verführt nicht selten zur Er-
wartung, jemand müsse etwas von einer Stiftung haben, sei es Materielles, sei es 
zumindest Ideelles. Dass es für eine solche Erwartung keinen Platz gibt, stellt 
Schauer nicht ausreichend klar.  

Mit dem Erfordernis des nach aussen gerichteten Zwecks ist nicht gemeint, dass 
irgendjemandem irgendein Vorteil erwachsen muss. Das Kriterium der Vorteilsver-
schaffung war bereits dem alten und ist auch dem neuen liechtensteinischen Stif-
tungsrecht fremd.52 Dem schenkt Schauer bei seinen Erwägungen im Ergebnis keine 
Beachtung. Die, wenn auch nur rechtspolitisch, also offenbar de lege ferenda von 
Schauer angestellten, wohlfahrtsökonomischen Erwägungen gehen daher ins Lee-
re.53 

Im Übrigen stellt sich bei der Unternehmensstiftung die Frage der Vorteilsverschaf-
fung ohnehin nicht: In der freien Marktwirtschaft hat ein Unternehmen nur Bestand, 
wenn es jemandem Vorteile verschafft, und zwar insbesondere den Investoren, Lie-
feranten, Arbeitnehmern, Kunden und der öffentlichen Hand mit Steuerzahlungen. 
Dem schenkt Schauer bei seinen besagten Erwägungen keine Beachtung, auch wenn 
er an anderer Stelle beim Unternehmen sogar Gemeinnützigkeit ortet.54 

 
4.3.8. Änderungen der Unternehmensstruktur 

Für Schauer sind bei Unternehmen, die nach dem Stiftungszweck jedenfalls erhalten 
werden müssen … Strukturveränderungen grundsätzlich nicht möglich.55 Er ver-

                                                           
52  Dazu statt aller: HIER, S. 55, mit Verweis auf deutsche Literatur, wonach selbst nach dem weit weni-

ger liberalen deutschen Stiftungsrecht aus wirtschaftlichen, sozialen, rechtlichen, politischen oder 
sonstigen Gründen als „unvernünftig“ anzusehende Stiftungszwecke zulässig sind; SCHAUER, in: 
Hochschule Liechtenstein (Hrsg.), Das neue liechtensteinische Stiftungsrecht, S. 15; völlig gleichlau-
tend SCHAUER, in: Schauer (Hrsg.), Kurzkommentar zum liechtensteinischen Stiftungsrecht, Art. 552 
§ 1 Rz. 6, wonach im liechtensteinischen Stiftungsrecht das Prinzip der Zweckoffenheit weiterhin 
gilt. 

53  SCHAUER, in: Hochschule Liechtenstein (Hrsg.), Das neue liechtensteinische Stiftungsrecht, S. 17; 
völlig gleichlautend SCHAUER, in: Schauer (Hrsg.), Kurzkommentar zum liechtensteinischen Stif-
tungsrecht, Art. 552 § 1 Rz. 14. 

54  SCHAUER, in: Hochschule Liechtenstein (Hrsg.), Das neue liechtensteinische Stiftungsrecht, S. 17; 
völlig gleichlautend SCHAUER, in: Schauer (Hrsg.), Kurzkommentar zum liechtensteinischen Stif-
tungsrecht, Art. 552 § 1 Rz. 13. 

55  SCHAUER, in: Hochschule Liechtenstein (Hrsg.), Das neue liechtensteinische Stiftungsrecht, S. 17; 
völlig gleichlautend SCHAUER, in: Schauer (Hrsg.), Kurzkommentar zum liechtensteinischen Stif-
tungsrecht, Art. 552 § 1 Rz. 14. 
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meint, der Unternehmenserhalt als Zweck liesse sich von der Stiftung nur verfolgen, 
indem sie ihre Mitgliedschaftsrechte an der das Unternehmen betreibenden Kapital-
gesellschaft dergestalt ausübt, dass nichts am Unternehmen verändert wird. Dieses 
Verständnis vom Unternehmenserhalt als Zweck widerspricht dem Wesen des Un-
ternehmens und verkennt, dass es letztlich nur über Veränderungen erhalten werden 
kann. Deren Zulassung ist selbstverständliche Voraussetzung für jedes taugliche 
Konzept des Unternehmenserhalts. Das gilt umso mehr für das Unternehmenswachs-
tum, um das es dem Stifter eigentlich geht. 

Nicht umsonst ist Unternehmensstiftungen häufig ausdrücklich geboten, die besag-
ten Rechte dergestalt auszuüben, dass notwendige Strukturveränderungen gesche-
hen, und zwar insbesondere Anpassungen an veränderte Markt- und Wettbewerbs-
bedingungen. Derlei ist eine conditio sine qua non für jede erfolgreiche Strategie des 
Unternehmenserhalts, ja für jede zukunftsfähige Unternehmenspolitik.  

Selbst wenn die besagten Massnahmen nicht ausdrücklich geboten sind, hat die 
Stiftung dafür zu sorgen, dass die notwendigen Strukturveränderungen geschehen. 
Andernfalls würde sie den Zweck des Unternehmenserhalts nicht rechtsgenüglich 
verfolgen. 

Strukturveränderungen oder überhaupt Änderungen beim Unternehmen wären nur in 
sehr praxisfernen Fällen ausgeschlossen. Gesetzt etwa den Fall, eine Stiftung hätte 
den Zweck, auch dann für den Erhalt eines Unternehmens zu sorgen, wenn dessen 
sämtliche Produkte dauerhaft niemand mehr kauft. Es läge dann eine Einrichtung 
zur Produktion von Waren auf Halde vor. Das wäre was auch immer, aber jedenfalls 
kein Unternehmen und die Stiftung folglich auch keine Unternehmensstiftung. Der 
Vorwurf der Unmöglichkeit von Strukturveränderungen geht daher bei der Unter-
nehmensstiftung jedenfalls ins Leere. 

 

4.3.9. Finanzierung des Unternehmens 

Für Schauer ist bei Unternehmensstiftungen die Aufnahme von Partnern, die … 
Eigenkapital … investieren, versperrt.56 Er vermeint offenbar, der Unternehmenser-
halt als Zweck liesse sich von der Stiftung nur verfolgen, indem sie ihre Mitglied-
schaftsrechte an der das Unternehmen betreibenden Kapitalgesellschaft ungeteilt 
erhält und ausübt. Dieses Verständnis vom Unternehmenserhalt als Zweck greift zu 
kurz. Es vermengt offenbar den Unternehmenserhalt mit dem Beteiligungserhalt. 

Nicht umsonst ist Unternehmensstiftungen regelmässig aufgegeben, die besagten 
Rechte dergestalt auszuüben, dass das Unternehmen optimal finanziert ist. Sollte der 
Finanzierungsbedarf weder mit dem vorhandenen Eigenkapital noch mit Fremdkapi-
tal zu decken sein, ist Unternehmensstiftungen regelmässig aufgegeben, die Beteili-

                                                           
56  SCHAUER, in: Hochschule Liechtenstein (Hrsg.), Das neue liechtensteinische Stiftungsrecht, S. 17; 

völlig gleichlautend SCHAUER, in: Schauer (Hrsg.), Kurzkommentar zum liechtensteinischen Stif-
tungsrecht, Art. 552 § 1 Rz. 14.  
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gung weiterer Gesellschafter zuzulassen und Mitgliedschaftsrechte an der das Un-
ternehmen betreibenden Kapitalgesellschaft mit diesen weiteren Gesellschaftern zu 
teilen. 

Wenn sich nämlich der Unternehmenserhalt nur durch solche Massnahmen sichern 
lässt, sind sie von der Stiftung zu setzen. Das gilt unabhängig davon, ob sie als  
Massnahme der optimalen Finanzierung der Stiftung ausdrücklich geboten sind oder 
nicht. Anders wäre dies nur bei einem ausdrücklichen Verbot. Ein solches kommt 
aber in der Praxis naturgemäss kaum vor. Stifter wollen nämlich ihr Unternehmen 
optimal finanziert wissen. Anderes liefe ihrem eigenen Anliegen, nämlich dem Er-
halt des Unternehmens, diametral zuwider. Es ginge dann mehr um den Erhalt der 
Beteiligung an der das Unternehmen betreibenden Kapitalgesellschaft als um den 
Erhalt des Unternehmens.  

Allein diese Beteiligung würde erhalten bleiben müssen, und zwar ohne jede Schmä-
lerung oder Verwässerung. Die Stiftung hätte nur den Zweck, alleinige Gesellschaf-
terin einer Kapitalgesellschaft zu bleiben, die was auch immer hat oder nicht mehr 
hat, ja unabhängig davon, was mit ihr geschieht. Mit einem solchen Zweck wäre die 
Stiftung freilich keine Unternehmensstiftung. Der Vorwurf der Aussperrung neuer 
Gesellschafter und damit neuer Investoren geht daher bei der Unternehmensstiftung 
jedenfalls ins Leere. 

 

4.3.10.  Verfolgung von Eigentümerinteressen 

Für Schauer stehen offenbar Unternehmensstiftungen für das vollständige Fehlen 
kontrollierender Eigentümerinteressen, und zwar ohne dafür eine Begründung zu 
liefern.57 Für ihn verfolgen Unternehmensstiftungen nicht nur keine Eigentümerinte-
ressen, sie haben gar keine solchen Interessen. Wie der Autor auf Letzteres kommt, 
ist nicht nachvollziehbar. Die Unternehmensstiftung ist per definitionem massgebli-
che Gesellschafterin der das Unternehmen betreibenden Kapitalgesellschaft und hat 
als solche naturgemäss Eigentümerinteressen. Diese sind im Übrigen nicht bloss 
kontrollierend, sondern nach dem Gewicht der Beteiligung sogar bestimmend. 

Dass die Unternehmensstiftung Eigentümerinteressen hat, steht daher ausser Frage. 
Nicht ausser Frage steht indes, ob und wie sie solche Interessen verfolgt. Diese Fra-
ge wiederum betrifft die Verwaltung der Stiftung. Sie lässt sich daher am besten 
anhand der nicht wenigen Rechtsfiguren beantworten, die das Stiftungsrecht für und 
rund um die Verwaltung der Stiftung aufbietet. Sie reichen von den Pflichten des 
Stiftungsrats über besondere Organisations- und Gestaltungsformen bis zur Stif-
tungsaufsicht und werden im Folgenden unter 4.3.10.1. – 4.3.10.6. abgehandelt. 

                                                           
57  SCHAUER, in: Hochschule Liechtenstein (Hrsg.), Das neue liechtensteinische Stiftungsrecht, S. 17; 

völlig gleichlautend SCHAUER, in: Schauer (Hrsg.), Kurzkommentar zum liechtensteinischen Stif-
tungsrecht, Art. 552 § 1 Rz. 14.  
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4.3.10.1. Allgemeine Pflichten gemäss Art. 552 § 25 Abs. 1 PGR 

Die Verfolgung der Eigentümerinteressen ist der Stiftung aufgegeben, und zwar 
unabhängig davon, ob sich deren Zweck im Unternehmenserhalt erschöpft oder 
nicht. Die Beteiligung an der Kapitalgesellschaft ist nämlich in jedem Fall Bestand-
teil des Stiftungsvermögens, und zwar regelmässig sogar der wesentliche. Dieses 
Vermögen hat der Stiftungsrat gemäss Art. 552 § 25 Abs. 1 PGR unter Beachtung 
des Stifterwillens entsprechend dem Zweck der Stiftung nach den Grundsätzen einer 
guten Geschäftsführung zu verwalten. Damit ist eine allgemeine Pflicht zur Treue 
der Stiftung gegenüber verbunden. Es besteht die Pflicht zum loyalen Einsatz für die 
Stiftung, wobei die Verfolgung der Stiftungsinteressen die alleinige Verhaltensma-
xime für den Stiftungsrat ist.58 

 

4.3.10.2. Besondere Pflichten gemäss Art. 552 § 25 Abs. 2 PGR 

Gemäss Art. 552 § 25 Abs. 2 PGR kann der Stifter konkrete und verbindliche Ver-
waltungskriterien festlegen. Ob sich der Stiftungszweck im Unternehmenserhalt 
erschöpft oder nicht, für die Beteiligung an der Kapitalgesellschaft will der Stifter 
gern Besonderes vorgekehrt wissen. Das gilt auch für den Fall, dass diese Beteili-
gung blosses Mittel zur Verfolgung eines Stiftungszwecks ist, der ansonsten mit 
dem Unternehmen nichts zu tun hat. Stifter nehmen denn auch regelmässig den 
Stiftungsrat bei der Verwaltung der Beteiligung einer Kapitalgesellschaft in beson-
dere Pflichten. Einmal mehr wird der Stiftungsrat damit zur selbstverständlichen 
Verfolgung der Eigentümerinteressen der Stiftung verhalten. 

 

4.3.10.3. Hilfsorgane gemäss Art. 552 § 28 PGR 

Gemäss Art. 552 § 28 PGR kann der Stifter weitere Organe … zur Verwaltung des 
Vermögens, zur Beratung oder Unterstützung des Stiftungsrats … vorsehen. Er kann 
also nicht nur dafür vorkehren, dass dem Stiftungsrat besonders sachkundige Perso-
nen angehören. Er kann überdies dem Stiftungsrat ein weiteres Organ mit solchen 
Personen beigeben und so einmal mehr dafür sorgen, dass die Stiftung ihre Beteili-
gung an der Kapitalgesellschaft mit der nötigen Sachkunde verwaltet und so ihre 
Eigentümerinteressen bestmöglich verfolgt. So bietet sich etwa die Einrichtung eines 
Stiftungs- und eines Unternehmensrats an. Ersterer ist mit Koordination und Auf-
sicht sowie mit den Belangen der Stiftung überhaupt befasst. Letzterem obliegt die 
Beteiligungsverwaltung, welche bei entsprechendem Umfang Tagesgeschäftscharak-
ter annehmen kann.59 

 

  

                                                           
58  JAKOB, S. 142.  
59  HIER, S. 103, samt Vorschlägen zur Aufgabenteilung zwischen Stiftungs- und Unternehmensrat.  
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4.3.10.4. Fakultative Aufsicht gemäss Art. 552 § 29 PGR 

Gemäss Art. 552 § 29 PGR kann der Stifter die Stiftung durch eine Bestimmung der 
Stiftungsurkunde der Aufsicht unterstellen. Sie steht dann auch als privatnützige 
Stiftung gleich einer gemeinnützigen unter der Aufsicht der Stiftungsaufsichtsbe-
hörde. Diese sorgt von Amts wegen dafür, dass das Vermögen der Stiftung, also die 
Beteiligung an der Kapitalgesellschaft, zweckgemäss verwaltet wird. Es findet eine 
Rechtmässigkeitskontrolle statt, welche daran ausgerichtet ist, ob die Stiftungsorga-
ne den gesetzlich und statutarisch vorgegebenen Handlungsrahmen verlassen und 
gegebenenfalls ihr Ermessen fehlerhaft ausüben.60 

 

4.3.10.5. Rechte der Begünstigten gemäss Art. 552 §§ 6-9 PGR 

Erschöpft sich der Stiftungszweck nicht im Unternehmenserhalt, hat die Stiftung 
regelmässig Begünstigte mit Leistungs- sowie Mitwirkungs- und Kontrollrechten. 
Der Stifter kann insbesondere Letztere so ausgestalten, dass der Stiftungsrat vor-
nehmlich bei der Beteiligungsverwaltung auf die Mitwirkung der Begünstigten an-
gewiesen ist und überdies deren Kontrolle unterliegt, in extremis als Begünstigten-
versammlung und fakultatives Zusatzorgan gemäss Art. 552 § 28 PGR.61 Dergestalt 
können in fast beliebiger rechtlicher Dichte die wirtschaftlichen Interessen der Be-
günstigten eine Rolle spielen und die Stiftung dauerhaft zur Verfolgung ihrer Eigen-
tümerinteressen verhalten. 

 

4.3.10.6. Obligatorische Aufsicht gemäss Art. 552 § 29 PGR 

Erschöpft sich der Stiftungszweck nicht im Unternehmenserhalt und ist er gemein-
nützig, steht die Stiftung gemäss Art. 552 § 29 PGR unter der Aufsicht der Stif-
tungsaufsichtsbehörde. Diese Aufsicht kann auch vom Stifter nicht abbedungen 
werden. Sie soll ausgleichen, dass es bei gemeinnützigen Stiftungen regelmässig 
keine Begünstigten mit Leistungs- sowie Mitwirkungs- und Kontrollrechten gibt.62 
Anstelle wirtschaftlicher Interessen von Begünstigten soll also staatliche Aufsicht 
die Stiftung in guter Funktion halten. 

Freilich könnte eingewendet werden, dass der Staat bei der Wahrnehmung wirt-
schaftlicher Interessen nicht selten versagt und folglich auch ihr Fehlen kaum aus-
gleichen kann. Ein solcher Einwand träfe indes nicht den Unternehmenserhalt, son-
dern die Gemeinnützigkeit als Zweck. Die nachhaltige Verfolgbarkeit eines solchen 
Zwecks müsste dann bezweifelt werden. Die Praxis aber zeigt an unzähligen Bei-
spielen, dass gemeinnützige Stiftungen doch dauerhaft in guter Funktion bleiben, 

                                                           
60  JAKOB, S. 201. 
61  JAKOB, S. 189. 
62  HAMMERMANN, in: Schauer (Hrsg.), Kurzkommentar zum liechtensteinischen Stiftungsrecht, 

Art. 552 § 29 Rz. 5. 



5. Liechtensteinischer Stiftungsrechtstag 45 

nämlich über Jahrzehnte und sogar über Jahrhunderte.63 Damit zeigt die Praxis frei-
lich auch, dass die Verfolgung von Eigentümerinteressen durchaus juristisch nach-
haltig erfolgreich institutionalisiert werden kann. Das wiederum kommt letztlich 
auch dem Unternehmenserhalt als Zweck und dessen Verfolgbarkeit zugute. 

Die Tauglichkeit von Stiftungen zur Verfolgung von Eigentümerinteressen will 
freilich nicht nur anhand der Rechtsfiguren zur Verwaltung von Stiftungen beurteilt 
werden, sondern auch anhand der Alternative zum Einsatz von Stiftungen. Diese 
Alternative besteht vornehmlich darin, die das Unternehmen betreibende Kapitalge-
sellschaft zu vererben, also die Nachkommen oder Dritte zu Gesellschaftern zu ma-
chen. Wie, insbesondere mit welchem Einsatz und mit welcher Sachkunde, die Er-
ben ihre Eigentümerinteressen verfolgen, liegt an ihnen selbst. Der Erblasser kann 
wenig dafür vorkehren.  

Allenfalls kann er versuchen, den Erben mittels Auflagen in seiner letztwilligen 
Verfügung zur Beteiligung an der das Unternehmen betreibenden Kapitalgesell-
schaft ein bestimmtes Verhalten aufzugeben.64 Der Erblasser kann auch versuchen, 
mittels eines Testamentsvollstreckers diese Beteiligung von den Erben mit Einsatz 
und Sachkunde verwaltet zu bekommen.65 Allerdings sind selbst ein durchdachtes 
Regelwerk an Auflagen und ein oder mehrere qualifizierte Testamentsvollstrecker 
für deren Durchsetzung kaum geeignet, ein Manko an Einsatz und Sachkunde bei 
den Erben auszugleichen.66 Die Erben bleiben die Gesellschafter und so bleiben 
ihnen auch die Kapitalgesellschaft und mit ihr das Unternehmen ausgeliefert. 

 

4.3.11.  Verkauf des Unternehmens 

Für Schauer ist bei Unternehmen, die nach dem Stiftungszweck jedenfalls erhalten 
werden müssen … der lukrative Verkauf des Unternehmens … ausgeschlossen.67 Er 
vermeint offenbar, der Unternehmenserhalt als Zweck liesse sich von der Stiftung 
nur verfolgen, wenn die Stiftung das Unternehmen nicht lukrativ verkauft, also 
wenn sie ihre Beteiligung an der das Unternehmen betreibenden Kapitalgesellschaft 
nicht für sich vorteilhaft veräussert oder erst gar nicht veräussern darf. Dieses Ver-

                                                           
63  Einige Stiftungen sind mehr als 1000 Jahre alt; so etwa die Vereinigten Pfründnerhäuser Münster 

und die Hospitalstiftung Wemding mit Errichtungsjahren um 900, respektive 950; dazu: WIGAND et 
al., S. 24. 

64  Gemäss § 709 ABGB kann jemandem ein Nachlass unter einem Auftrage zugewendet werden, bei 
dessen Nichterfüllung … der Nachlass verwirkt ist.  

65  Gemäss § 816 ABGB hat der Testamentsvollstrecker entweder als ein Machthaber die Anordnungen 
des Erblassers selbst zu vollziehen, oder den saumseligen Erben zur Vollziehung derselben zu betrei-
ben. 

66  Der Durchsetzbarkeit von Auflagen und der Tätigkeit von Testamentsvollstreckern sind mehrfach 
Grenzen gesetzt; dazu statt aller KRALIK, S. 265 f., mit Abhandlung der in Liechtenstein rezipierten 
§§ 709 und 816 ABGB.  

67  SCHAUER, in: Hochschule Liechtenstein (Hrsg.), Das neue liechtensteinische Stiftungsrecht, S. 17; 
völlig gleichlautend SCHAUER, in: Schauer (Hrsg.), Kurzkommentar zum liechtensteinischen  
Stiftungsrecht, Art. 552 § 1 Rz. 14.  
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ständnis vom Unternehmenserhalt als Zweck, der den Unternehmensverkauf aus-
schliesst, greift zu kurz, wobei überdies die Lukrativität oder Nicht-Lukrativität des 
Verkaufs kaum ein taugliches Kriterium für den Unternehmenserhalt ist. 

Erschöpft sich der Zweck der Stiftung im Unternehmenserhalt, und genau darum 
geht es Schauer, ist es nur folgerichtig, der Stiftung den Verkauf des Unternehmens 
aufzugeben, wenn sie anders dessen Erhalt dauerhaft nicht mehr besorgen kann, ja 
gefährdet oder gar verunmöglicht. Das gilt unabhängig davon, ob der Unterneh-
mensverkauf ausdrücklich geboten ist oder nicht, und zwar nach der Formel: Die 
Stiftung muss im Zweifel nicht sich erhalten, sondern das Unternehmen. Alles ande-
re liefe der rechtsgenüglichen Zweckverfolgung zuwider und wäre daher unzulässig. 
Der Unternehmensverkauf ist sohin nicht ausgeschlossen, sondern im Gegenteil in 
extremis geboten. 

Ob der Verkauf für die Stiftung lukrativ ist oder sein muss, lässt sich nicht aus dem 
Unternehmenserhalt als Zweck bestimmen. Hat die Stiftung ausschliesslich diesen 
Zweck, ist ihr nicht aufgegeben, das Unternehmen möglichst lukrativ zu verkaufen. 
Es ist ihr vielmehr aufgegeben, das Unternehmen möglichst rechtzeitig zu verkau-
fen. Dies geschieht dann, wenn das Unternehmen verkauft wird, bevor es wegen der 
Verbindung mit der Stiftung dauerhaft Schaden erleidet und so im Bestand gefährdet 
ist. Der erzielte Verkaufserlös ist dann nur insoweit von Belang, als er – in ultimati-
ver Verfolgung des Zwecks – von der Stiftung dem Unternehmen zuzuwenden ist.68 

Anderes gilt, wenn sich der Zweck der Stiftung nicht im Unternehmenserhalt er-
schöpft. So könnte der Stiftung aufgegeben sein, das Unternehmen zu verkaufen, 
wenn ihr andere Vermögensanlagen wertbeständiger und profitabler erscheinen. In 
diesem Fall kommt es natürlich darauf an, dass der Verkauf für sie und damit auch 
der Wechsel zu anderen Vermögensanlagen möglichst lukrativ ist. Erschöpft sich 
dagegen der Zweck der Stiftung im Unternehmenserhalt, geht indes der Vorwurf der 
Unmöglichkeit des lukrativen Unternehmensverkaufs jedenfalls ins Leere. 

 

4.3.12.  Unternehmensstiftungen und Karl Marxens Grab 

Für Schauer ist bei Unternehmensstiftungen das Management eher geneigt … For-
derungen der Arbeitnehmerseite nachzukommen, was für ihn die Effizienz des Un-
ternehmens beeinträchtigen und seinen Bestand langfristig gefährden kann.69 Des-
halb beruft sich Schauer auf Kummer und dessen Ausspruch: eine Marktwirtschaft 
aus lauter Unternehmensstiftungen: ein Meer roter Rosen auf Karl Marxens Grab, 

                                                           
68  Alternativ könnte sich die Stiftung dergestalt des Unternehmens entäussern, dass der Erwerber des-

sen Gegenwert als Kapital in das Unternehmen einbringt und so dessen Finanzkraft und damit dessen 
Bestand sichert.  

69  SCHAUER, in: Hochschule Liechtenstein (Hrsg.), Das neue liechtensteinische Stiftungsrecht, S. 17; 
völlig gleichlautend SCHAUER, in: Schauer (Hrsg.), Kurzkommentar zum liechtensteinisches  
Stiftungsrecht, Art. 552 § 1 Rz. 14.  
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ohne allerdings dazu etwas zu erklären, insbesondere auf den Kontext des Aus-
spruchs einzugehen.70 

Zunächst liegt in der Behauptung, dass die Erfüllung von Arbeitnehmerforderungen 
Effizienz und Bestand des Unternehmens beeinträchtigen könne, kaum ein Aussa-
gewert. Die Nichterfüllung solcher Forderungen kann nämlich ähnliche Wirkung 
haben.71 Was gilt, hängt von den jeweiligen Marktbedingungen ab. In einer freien 
Marktwirtschaft werden jedenfalls Arbeitnehmerforderungen langfristig kaum uner-
füllt bleiben können, will ein Unternehmen dauerhaft Arbeitnehmer und damit Be-
stand haben. 

Um die freie Marktwirtschaft geht es auch bei Kummer und seinem Ausspruch, 
getätigt in der Hauptversammlung des Bernischen Juristenvereins vom 22.10.1977.72 
Er lobt deren Vorzüge, indem er die Rechts- und Wirtschaftsordnung der Deutschen 
Demokratischen Republik und deren Institutionen vehementer Kritik unterzieht. 
Dabei kommt er – ohne wirklich erkennbaren Zusammenhang – kurz auf die Unter-
nehmensstiftung, in deren Umkreis es für ihn schon recht ordentlich nach den totali-
tären Antipoden der Marktwirtschaft … riecht.73 Auf diese – mindestens eigentümli-
che – Kritik der Unternehmensstiftung bringt Kummer das Drama der Zeiss-Werke 
Jena, die, weil Stiftung, nicht wussten, wie vor den heranrollenden Panzern totalitä-
rer Rechtsordnung in die Auffangstellung des bürgerlichen Rechts zurückzuwei-
chen.74 

Mit dieser – wiederum mindestens eigentümlichen – Kritik an der Carl-Zeiss-
Stiftung bezieht sich Kummer offenbar auf die 1948 erfolgte Enteignung deren Un-
ternehmen in Jena und auf die darauffolgenden Markenrechtsprozesse. Letztere 
wurden bereits 1971 beigelegt und Erstere 1990 mit dem Untergang der Deutschen 
Demokratischen Republik überwunden, und zwar dergestalt, dass eine reformierte 
Carl-Zeiss-Stiftung die alleinige Aktionärin mehrerer das Unternehmen betreibenden 
Aktiengesellschaften ist.75 

Die Kritik von Kummer an der Carl-Zeiss-Stiftung ist damit völlig überholt, unbe-
rechtigt war sie freilich schon als Kummer sie 1977 übte. Mit einem anderen Eigen-
tümer wären die Unternehmen wohl auch enteignet worden und Markenrechtsstrei-
tigkeiten hätten sich ebenfalls ergeben. Weder die Enteignung noch diese Streitig-
keiten stellten nämlich in irgendeiner Weise auf die Stiftung ab. Sie gefährdete denn 
auch nicht den Bestand des Unternehmens.  
                                                           
70  SCHAUER, in: Hochschule Liechtenstein (Hrsg.), Das neue liechtensteinische Stiftungsrecht, S. 17; 

unter Verweis auf NOWOTNY, GesRZ 1994, 6, also mit blossem Nachzitat, weshalb wohl der Kontext 
des Ausspruchs von KUMMER bei SCHAUER unberücksichtigt bleibt.  

71  Ausserdem kann natürlich auch die Erfüllung oder Nichterfüllung von Kundenforderungen den 
Bestand des Unternehmens gefährden.  

72  KUMMER, ZBJV 1977, 482. 
73  KUMMER, ZBJV 1977, 482.  
74  KUMMER, ZBJV 1977, 482.  
75  Internet-Enzyklopädie Wikipedia unter dem Eintrag Carl-Zeiss-Stiftung, Fundstelle: 

<www.wikipedia.de> (besucht am 25.01.2013). 
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Ganz im Gegenteil sicherte die 1889 errichtete Carl-Zeiss-Stiftung den Bestand des 
Unternehmens, und zwar über Kriege und Enteignungen hinweg. Als alleinige Akti-
onärin der Carl Zeiss AG und der Schott AG kontrolliert die Stiftung seit über 120 
Jahren Unternehmen von Weltgeltung.76 Damit ist sie ein Musterbeispiel einer funk-
tionierenden Unternehmensstiftung. Hätte der Unternehmensgründer Ernst Abbe sie 
nicht 1889 errichtet (benannt nach seinem zuvor verstorbenen Geschäftspartner Carl 
Zeiss),77 wäre wohl fraglich, ob es das Unternehmen heute – über 120 Jahre später – 
noch gäbe. 

Mit der Carl-Zeiss-Stiftung lässt sich daher alles andere als berechtigte Kritik an 
Unternehmensstiftungen üben. Sie als rote Rosen auf Karl Marxens Grab abzuquali-
fizieren,78 grenzte schon 1977 an blosse Polemik und tut dies heute umso mehr. Den 
Ausspruch von Kummer immer noch gegen die Unternehmensstiftung ins Treffen zu 
führen, ist daher einmal mehr verfehlt. 

 

4.4. Der nach aussen gerichtete Zweck nach österreichischem 
Stiftungsrecht 

Das Erfordernis des nach aussen gerichteten Zwecks findet sich auch im österreichi-
schen Stiftungsrecht, namentlich im Recht der Privatstiftung gemäss dem Privatstif-
tungsgesetz (PSG). Im Unterschied zum liechtensteinischen Stiftungsrecht hat es 
allerdings nicht Eingang in das PSG selbst gefunden. Gemäss § 1 Abs. 1 PSG ist die 
Privatstiftung ein Rechtsträger zur Erfüllung eines erlaubten, vom Stifter bestimmten 
Zwecks. Dass dieser Zweck nach aussen gerichtet sein muss, wird sohin nicht ver-
langt. Indes geschieht dies in den Materialien zum PSG. Gemäss dem Bericht des 
Justizausschusses betreffend § 1 Abs. 1 PSG muss der Zweck der Privatstiftung 
unmittelbar nach aussen gerichtet sein, woraus gefolgert wird, dass die blosse Ver-
waltung des eigenen Vermögens … kein Zweck im Sinne des Gesetzes ist.79 

Es liegt nahe, dass das Erfordernis des nach aussen gerichteten Zwecks gemäss Art. 
552 § 1 Abs. 1 PGR in Anlehnung an die Materialien zum PSG formuliert wurde. 
Nicht umsonst wird in der Literatur darauf verwiesen.80 Für das Verständnis von 
Art. 552 § 1 Abs. 1 PGR mag daher neben der liechtensteinischen auch die österrei-
                                                           
76  Internet-Enzyklopädie Wikipedia unter den Einträgen Carl Zeiss AG und Schott AG, Fundstelle: 

<www.wikipedia.de> (besucht am 25.01.2013). 
77  Internet-Enzyklopädie Wikipedia unter dem Eintrag Carl-Zeiss-Stiftung, Fundstelle: 

<www.wikipedia.de> (besucht am 25.01.2013). 
78  Karl Marx hätte wohl in seiner Rechts- und Wirtschaftsordnung keine Unternehmensstiftungen 

gewollt und im Übrigen für sein Grab rote Nelken bevorzugt, die nicht umsonst als Symbol der inter-
nationalen Arbeiterbewegung die Grabmäler von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht zieren, dazu 
Internet-Enzyklopädie Wikipedia unter dem Eintrag Nelkengewächse, Fundstelle: 
<www.wikipedia.de> (besucht am 25.01.2013). 

79  Bericht des Justizausschusses, abgedruckt in: Doralt/Nowotny/Kalss (Hrsg.), Privatstiftungsgesetz 
(PSG), Wien 1995, Anhang II. 

80  HOSP, in: Arnold/Ludwig (Hrsg.), Stiftungshandbuch - Stiftungsrechtliche und steuerrechtliche 
Bestimmungen - Österreich und Liechtenstein, S. 246, mit Verweis auf NOWOTNY, ZfS 2006, 4. 
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chische Literatur hilfreich sein. Für diese Literatur leistet Nowotny einen gewichti-
gen Beitrag, und zwar durch eine kritische Auseinandersetzung mit zahlreichen 
Autorenmeinungen und mit einer eigenen Analyse in Form eines Aufsatzes über das 
Thema.81 

So kritisch einige der von Nowotny zitierten Autoren gegenüber der Zulässigkeit der 
Selbstzweckstiftung sind, fällt doch auf, dass unterschiedlich beurteilt wird, wann 
der Zweck einer Stiftung nach aussen gerichtet ist und wann nicht. Zum Teil wird 
logisch unscharf und sogar widersprüchlich beschrieben, was ein nach innen gerich-
teter Zweck ist, um selbigen als Selbstzweck gleichsam zu tabuisieren.82 Das ge-
schieht auch mit Argumenten, die darüber hinausgehen, was nach dem Bericht des 
Justizausschusses betreffend § 1 Abs. 1 PSG geboten ist, und sohin praeter legem 
sind. Vor allem diese Argumente werden ohne vertiefte Abhandlung von Autor zu 
Autor gereicht und Mantren gleich wiederholt. Alles in allem kommt es nicht von 
ungefähr, dass Nowotny eine Mythologisierung des Selbstzweckverbots ausmacht 
und dieses Verbot mangels gesetzlicher Grundlage ablehnt.83 

Während Nowotny das Selbstzweckverbot pointiert als Mythos bezeichnet, ist dieses 
Verbot für Kuhn ein Gespenst.84 Wie Nowotny übt Kuhn fundierte Kritik daran, wie 
manche Autoren das Erfordernis des unmittelbar nach aussen gerichteten Zwecks 
interpretieren. Für den Autor lässt sich ein solcher Zweck nur mit wirklichkeits-
fremden und abstrusen Beispielen konstruieren, wie vielleicht mit dem Erhalt einer 
Kunstsammlung, die niemand mehr je betrachten darf.85 Ansonsten kann sich Kuhn 
eine unzulässige Selbstzweckstiftung äusserstenfalls vorstellen, wenn der Stiftungs-
zweck bloss in der Erhaltung der eigenen Rechtspersönlichkeit der Stiftung besteht, 
nicht aber dann, wenn er sich auf die Erhaltung bestimmter Vermögenswerte be-
zieht.86 

Die generelle Ablehnung des Selbstzweckverbots ist für den Unternehmenserhalt als 
Zweck selbstverständlich nur von Bedeutung, wenn dieser Zweck in der Diktion des 
Berichts des Justizausschusses als nicht unmittelbar nach aussen gerichtet angese-
hen wird. Selbst Autoren, die grosszügig auslegen, was beim Zweck einer Stiftung 
bloss nach innen gerichtet und damit verboten ist, zählen den Unternehmenserhalt 
nicht dazu. Sie tun dies mehrheitlich und etwas unreflektiert mit dem Argument der 
Arbeitsplatzsicherung.87 Damit bemühen diese Autoren freilich nur ein Element des 
Unternehmens. Dieses ist zwar wesensbestimmend, aber genauso wesensbestim-
mend ist, dass neben den Arbeitnehmer- auch Lieferanten- und Kundenbeziehungen 

                                                           
81  NOWOTNY, ZfS 2006, 4. 
82  NOWOTNY, ZfS 2006, 6. 
83  NOWOTNY, ZfS 2006, 12, wobei für den Autor ein verbotener Bereich – wenn überhaupt – nur in 

äusserst engen Grenzen ersichtlich ist, die in der Praxis aber keine Rolle spielen, und dafür § 1 
Abs. 2 PSG wörtlich, historisch, systematisch und teleologisch ausgelegt. 

84  KUHN, in: Eiselsberg (Hrsg.), Jahrbuch Stiftungsrecht 2007, S. 79. 
85  KUHN, in: Eiselsberg (Hrsg.), Jahrbuch Stiftungsrecht 2007, S. 82. 
86  KUHN, in: Eiselsberg (Hrsg.), Jahrbuch Stiftungsrecht 2007, S. 82. 
87  NOWOTNY, ZfS 2006, 6. 
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gesichert werden. Die Gewichtung zugunsten eines dieser drei Elemente gefährdet 
naturgemäss auf Dauer den Erhalt eines Unternehmens in der freien Marktwirt-
schaft.88 Ausserdem lassen die Autoren unberücksichtigt, dass mit der Arbeitsplatz-
sicherung als Zweck der Unternehmenserhalt Mittel und nicht Zweck ist. Immerhin 
aber benennen sie mit der Arbeitsplatzsicherung etwas, das unmittelbar nach aussen 
gerichtet ist und bejahen so im Ergebnis richtig die Zulässigkeit des Unternehmens-
erhalts als Zweck. 

Torggler lässt es für die Zulässigkeit des Unternehmenserhalts als Zweck denn auch 
nicht auf die Arbeitsplatzsicherung und deren Aussenwirkung ankom-
men.89.Stattdessen fragt dieser Autor, warum die Erhaltung des Lebenswerks eines 
Stifters, das im erfolgreichen Aufbau eines Unternehmens besteht, nicht schon für 
sich einen „erlaubten … Zweck“ bilden können soll.90 Torggler vermisst eine 
schlüssige Antwort auf diese Frage bei den Befürwortern des Selbstzweckverbots 
und lehnt es unter Berufung auf Nowotny als stark entzauberten Mythos ab.91 

Mythen erheben bekanntlich Anspruch auf Wahrheit, freilich ohne ihn je erfüllt zu 
bekommen. Das spiegelt sich in der Literatur zum Selbstzweckverbot wider. Die 
Judikatur bescherte diesem Verbot auch kaum Klärung, geschweige denn Wahrheit. 
Es gibt nur vereinzelte und überdies keine höchstgerichtlichen Entscheidungen, die 
sich mit dem Thema befassen, und dies auch eher am Rand. 

So verneinte das OLG Linz die Zulässigkeit einer Stiftung, deren Zweck sich darin 
erschöpfen würde, Vermögen innerhalb der Stiftung zu akkumulieren, bejahte aber 
im Übrigen die Zulässigkeit des bekämpften Unterbleibens von Ausschüttungen an 
Begünstigte.92 Dabei wird immerhin klargestellt, dass Gewinnthesaurierungen und  
-reinvestitionen zu Lasten von Ausschüttungen in keinen Selbstzweck münden. 
Sonst lässt sich indes wenig zum Selbstzweckverbot gewinnen, insbesondere die 
Kontroverse in der Literatur kaum klären. Immerhin bleibt von dieser der Unter-
nehmenserhalt als Zweck weitgehend unbehelligt, erachtet ihn doch die Mehrheit 
der Autoren im Ergebnis als nach aussen gerichtet, sei es auf die eine, sei es auf eine 
andere Art. Nur sehr vereinzelt sehen Autoren diesen Zweck ohne Abstriche als 
ausschliesslich nach innen gerichtet und somit unzulässig. 

 

 

  

                                                           
88  Anders läge nur der theoretische Fall einer Stiftung mit unbegrenzten Reserven zur dauerhaften 

Subventionierung des Unternehmens. 
89  TORGGLER, JBl 2006, 812. 
90  TORGGLER, JBl 2006, 812. 
91  TORGGLER, JBl 2006, 813. 
92

  OLG Linz 13.01.2010, 6 R 195/09b, ZfS 2010, 21. 
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5. Liechtenstein als Standort für  
Unternehmensstiftungen 

 

Liechtenstein ist zu klein für die Ansiedlung grosser Industrie- und wohl auch gros-
ser Handelsunternehmen. Solche Unternehmen können indes von Liechtenstein aus 
kontrolliert werden, und zwar insbesondere durch inländische Holdingstrukturen. 
Die dafür nötige Sach- und Personalinfrastruktur ist grössenverträglich und schafft 
in Liechtenstein ökonomischen wie sozialen Mehrwert, wie er anders kaum erzielt 
werden kann. 

Für Holdingstrukturen bietet Liechtenstein eine Reihe von Rechtsträgern, und zwar 
Gesellschaften in sehr unterschiedlichen Rechtsformen für die untere Ebene sowie 
die Stiftung und den Trust93 für die obere Ebene. Für die untere Holdingebene gibt 
es ein erprobtes Gesellschaftsrecht, das massgeschneiderte Gestaltungen der Gesell-
schaften in unterschiedlichen Rechtsformen erlaubt. Ausserdem ist ihre inländische 
Besteuerung im internationalen Vergleich attraktiv. Das gleichermassen notwendige 
Netz von Doppelbesteuerungsabkommen ist im Aufbau.94 Für die obere Holding-
ebene gibt es ein erprobtes Stiftungs- und Trustrecht, das massgeschneiderte Gestal-
tungen dieser Rechtsträger erlaubt. 

Bei diesen Gestaltungen kommt es in besonderem Mass auf Rechtssicherheit und 
Nachhaltigkeit an. So müssen sich der Stifter bei der Stiftung und der Settlor beim 
Trust darauf verlassen können, dass alles, was sie für die Rechtsträger vorkehren, 
Bestand hat, und zwar natürlich über ihren Tod hinaus, also ohne ihr weiteres Zutun. 
Bestand muss vor allem anderen haben, wofür die Rechtsträger geschaffen werden, 
nämlich deren Zweck. Nur wenn sich Stifter und Settlor dessen sicher sind, werden 
sie sich für eine Stiftung oder für einen Trust in Liechtenstein entscheiden. Das gilt 
umso mehr, wenn es um ihr oder ihrer Vorfahren unternehmerisches Lebenswerk 
geht. Es in die endgültige Kontrolle einer Stiftung oder eines Trusts zu bringen, setzt 
unbedingtes Vertrauen in die Anerkennung und Verfolgung des den Rechtsträgern 
vorgegebenen Zwecks voraus. 

Dieses Vertrauen will andauernd verdient werden. Dafür bedarf es zunächst der 
gründlichen Auseinandersetzung mit diesem Zweck, insbesondere mit all dem, was 
Stifter und Settlor verwirklicht und verfolgt wissen wollen und was nicht. Damit 

                                                           
93  Statt aller: SCHURR, in: Schurr (Hrsg.), Das neue liechtensteinische Stiftungsrecht - Anwendung, 

Auslegung und Alternativen, S. 133, samt Verweisen. 
94  Bis 2010 gab es nur mit Österreich und (mit beschränktem Regelungsbereich) der Schweiz Abkom-

men. Seit 2010 wurden Abkommen mit Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Luxemburg, 
Hong Kong, Uruguay und (wohl von geringer praktischer Bedeutung) San Marino abgeschlossen. 
Rund 20 weitere Abkommen sind in Verhandlung; dazu VATERLAND, 13.12.2012, 7. Daneben wur-
den zahlreiche Informationsabkommen abgeschlossen, unter anderem mit Australien, Japan, den 
Niederlanden, Frankreich, Deutschland, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten, 
welche zusätzlich zur EWR-Mitgliedschaft Liechtensteins das Land quasi als Nebenwirkung vor 
Diskriminierung wegen mangelnder Transparenz schützen. 
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sollte sich auch manche akademische Kontroverse erübrigen, die sich gern an etwas 
entzündet, was praktisch kaum relevant ist, so etwa der Selbstzweck im Sinn des 
ausschliesslich nach innen gerichteten Zwecks: er ist nicht nur logisch schwer fass-
bar, sondern auch kaum je gewollt. Gleichwohl kann die Kontroverse zumindest 
jene verunsichern, die an die Errichtung einer Unternehmensstiftung in Liechten-
stein denken, sind doch die Erwartungen an Rechtssicherheit und Nachhaltigkeit bei 
dieser Erscheinungsform der Stiftung naturgemäss besonders hoch. 

So sollte der Stifter sichergehen können, dass sowohl seine familien- als auch seine 
unternehmensbezogenen sowie sonstigen Ziele mit der Stiftung verlässlich verfolgt 
werden und ihr in Liechtenstein der nötige Rechtsschutz zuteil wird. Dieser be-
stimmt sich natürlich durch das Gesetz und massgeblich durch dessen Auslegung in 
der Judikatur und Literatur. Letztere setzt sich gern mit den unternehmensbezogenen 
Zielen auseinander, insbesondere mit dem Unternehmenserhalt als Zweck, und zwar 
einigermassen kontroversiell. Die vorliegende Arbeit möge diese Kontroverse berei-
nigen und die Zulässigkeit des Unternehmenserhalts als Zweck aufzeigen. Weiters 
möge die Arbeit Orientierung bei der richtigen Bestimmung und Formulierung des 
Zwecks einer Unternehmensstiftung geben. 

 

**** 
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