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Vorwort
VorwortVorwortDas Privatstiftungsgesetz trat im Jahr 1993 in Kraft und hat seither sowohl die
Lehre als auch die Gerichte in vielerlei Hinsicht beschäftigt. Es lässt dem Stifter
im Rahmen der Gestaltung der stiftungsrechtlichen Verträge, insbesondere der
Stiftungsurkunde und der allenfalls errichteten Stiftungszusatzurkunde, einen
großen Spielraum. Dieser wurde und wird immer wieder von Stiftern weitgehend
genutzt, um die tatsächliche Trennung ihres Vermögens hintanzuhalten. Die
Trennung des Stiftungsvermögens von jenem der Stifter ist ein wesentliches
Merkmal der Privatstiftung, die in der Literatur auch als „eigentümerloses“ Ver-
mögen bezeichnet wird. Dem Stiftungsvorstand, der neben dem Stiftungsprüfer
ein zwingendes Organ der Privatstiftung ist, kommt vor allem die Aufgabe zu,
mit der Tätigkeit der Privatstiftung den vom Stifter vorgegebenen Stiftungszweck
zu erfüllen.

Das vorliegende Werk gibt einen Überblick über das Privatstiftungsgesetz und
seine Entwicklung im Allgemeinen sowie über die Möglichkeiten der Gestaltung
der Stiftungsurkunde und der Stiftungszusatzurkunde im Besonderen. Es richtet
sich an aktuelle und zukünftige Stifter und soll auch aktuellen und potenziellen
Mitgliedern des Stiftungsvorstands sowie der weiteren Organe der Privatstiftung
einen Einblick in das Privatstiftungsrecht geben.

Bei der Vorbereitung der Errichtung einer Privatstiftung hat sich der Stifter mit
zahlreichen Themenbereichen zu beschäftigen. Je besser der Stifter über die
Struktur der Privatstiftung und deren Gestaltungsmöglichkeiten Bescheid weiß,
desto eher kann er die stiftungsrechtlichen Verträge in seinem Sinne gestalten.
Nach einer überblicksmäßigen Darstellung der stiftungsrechtlichen Verträge und
ihrer Bedeutung für die Praxis beinhaltet dieses Werk eine zusammenfassende
Checkliste, die dem Stifter als erste Hilfestellung bei der Gestaltung der Stiftungs-
urkunde dienen soll.

Judikatur und Literatur wurden bis Februar 2018 berücksichtigt, wobei die im
Ministerialentwurf zur PSG-Novelle 2017 geplanten Änderungen, die aktuell
noch nicht vom Nationalrat behandelt wurden, in den jeweiligen Kapiteln zu-
sammengefasst wiedergegeben werden.

Klagenfurt am Wörthersee, im April 2018 Dr. Julia Kusternigg
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