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Editorial
Die Mitglieder der freien Berufe, vor allem 
Rechtsanwälte und Wirtschaftstreuhänder, 
die einen Stifter beraten, werden oft gebe-
ten, die Funktion als Stiftungsvorstand zu 
übernehmen. Basis dieser Einladung ist vor 
allem das bestehende Vertrauensverhältnis 
zwischen den Stiftern und den Beratern. Die 
Stifter möchten das bisher erfolgreiche Team 
aus Wirtschafts- und Rechtsberatern auch in 
der Stiftung einsetzen.

In der ersten Lebensphase der Stiftung (leben-
de Stifter) ist es meist auch nicht erforderlich, dass andere Funktionen 
als die beratende Funktion ausgeübt werden. Auch wenn die formalen 
Entscheidungsstrukturen im Stiftungsrecht andere sind als die eines 
Beratervertrages, verstehen sich die Stiftungsvorstände zunächst nach 
wie vor als Berater der Stifter und führen daher deren Entscheidungen 
aus. Sie exekutieren die von den Stiftern getroffenen Vermögensveranla-
gungsentscheidungen und/oder die getroffenen Unternehmensentschei-
dungen nach entsprechender gemeinsamer Beratung. Dies entspricht 
– mit wenigen Ausnahmen – auch deren Berufsverständnis sowie dem 
eigenen Verständnis ihrer Tätigkeit.

Eine Stiftung ist allerdings von der Führungsstruktur her ein Unterneh-
men. Unternehmensführung hat deutlich andere Inhalte als die Wirt-
schafts- und Rechtsberatung. Durch das Ableben der Stifter kommt die 
Stiftung in die zweite Lebensphase, wo die Führungskonzentration auf 
die Stifter wegfällt. Zur zweiten Lebensphase zählen auch jene Füh-
rungssituationen, in denen die Stifter – aus welchen Gründen immer – 
nicht mehr bereit oder nicht mehr in der Lage sind, ihre Führungsfunk-
tion auszuüben. Die Stiftungsvorstände sind dann dazu verhalten, die 
wegfallenden unternehmerischen Entscheidungskompetenzen zu über-
nehmen. Daraus entsteht ein beachtlicher Wechsel von der Beraterrolle 
zur Unternehmerrolle. Die Übernahme der Verantwortung für eine ord-
nungsgemäße Beratung unterscheidet sich deutlich von der Übernahme 
der Verantwortung für Unternehmensentscheidungen. Risikovermei-
dung statt Risikoübernahme steht nun im Vordergrund des Handelns.

Dieser Rollentausch bringt oftmals erhebliche Probleme mit sich, was 
sich in den Entwicklungen der Stiftungen in der zweiten Lebensphase 
abbildet. Von Bedeutung ist dabei, dass Berater ihre Funktion als Stif-
tungsvorstände in der Mehrzahl der Fälle als Nebenbeschäftigung aus-
üben. Ihre Berufs- und Lebensplanung ist auch nicht darauf gerichtet, 
eine unternehmerische statt einer beratenden Tätigkeit auszuüben.

Die vermutlich einfachste Lösung wäre, Persönlichkeiten mit unterneh-
merischen Entscheidungsfähigkeiten in den Stiftungsvorstand aufzu-
nehmen. Dies kann bis zur Aufgabe des Vorstandsmandats einer oder 
mehrerer bisheriger Stiftungsvorstände führen. Um einen nahtlosen 
Übergang zu ermöglichen, sollte das schon in der ersten Lebensphase 
der Stiftung erfolgen. Ausgangsbasis sind die Erstellung eines entspre-
chenden Anforderungsprofils und die Suche nach geeigneten Persön-
lichkeiten. Die Aufgabenstellung ähnelt einer Aufsichtsratstätigkeit bei 
der Bestellung neuer Vorstände. Vergleichbar ist auch die Erneuerung 
von Stiftungsvorständen in der zweiten Lebensphase einer Stiftung. 
Auch hier ist vom Anforderungsprofil auszugehen, das deutlich zeigt, 
dass Persönlichkeiten mit unternehmerischer Entscheidungskompe-
tenz neben den beratungsorientierten Stiftungsvorständen von zentra-
ler Bedeutung für die Führung von Stiftungen sind.
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