Privatstiftung und Insichgeschäft – Erörterung anhand von Praxisfällen
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Einleitung
Nach den allgemeinen Regeln sind Insichgeschäfte, also Selbstkontrahieren und Doppelvertretungen, grundsätzlich unzulässig. Der Vertreter kann daher weder mit sich selbst,
noch als Vertreter beider Vertragsteile wirksam ein Rechtsgeschäft abschließen. Jüngst sah
sich der OGH veranlasst, den Anwendungsbereich von § 17 Abs 5 PSG durch Analogie auszudehnen. Fraglich ist, ob die Voraussetzungen einer analogen Anwendung tatsächlich vorliegen und in welchen konkreten Fällen gegebenenfalls eine Analogie geboten ist.
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Privatstiftung und Insichgeschäft § 17 Abs 5 PSG
Ist bei einer Privatstiftung kein Aufsichtsrat eingerichtet, bedarf der wirksame Abschluss
eines Insichgeschäfts (i) der Zustimmung sämtlicher Mitglieder des Stiftungsvorstands sowie (ii) der Genehmigung des Gerichts. Liegt eine dieser beiden Voraussetzungen nicht vor,
ist das Rechtsgeschäft nach nunmehr ergangener Rsp schwebend unwirksam. Vom Wortlaut her nicht umfasst sind Fälle der Doppelvertretung.
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Praxisrelevanz – Einzelfälle
Die Anwendungsfälle von § 17 Abs 5 PSG sind naturgemäß vielfältig. Regelmäßig werden
die Vorstandsmitglieder vom Stifter durch einen Rechtsanwalt, einen Wirtschaftstreuhänder
sowie einen Bankberater besetzt, die uU vielfältige Leistungen für die Privatstiftung erbringen, die über die Aufgaben als Stiftungsvorstand hinausgehen und ein Rechtsgeschäft mit
der Privatstiftung voraussetzen. Aufgrund der dargestellten Sach- und Rechtslage ergeben
sich zahlreiche praxisrelevante Einzelfragen. ZB liegt eine gerichtliche Genehmigungspflicht
vor, wenn ein Rechtsgeschäft
•

zum (ausschließlichen) Vorteil der Privatstiftung abgeschlossen wird?

•

mit einer GmbH abgeschlossen wird, deren kontrahierender Geschäftsführer auch Mitglied des Stiftungsvorstands ist?

•

nicht mit einem Mitglied des Stiftungsvorstands, sondern mit einer Gesellschaft abgeschlossen wird, an der ein Vorstandsmitglied beteiligt ist? Bzw wie muss die Beteiligung ausgestaltet sein, dass Genehmigungspflicht vorliegt?

•

von einem Vorstandsmitglied als Treuhänder/Treugeber abgeschlossen wird?

Neben der Genehmigungspflicht ergeben sich noch Fragen, wie etwa
•

ob in der Stiftungserklärung die Anwendung von § 17 Abs 5 PSG ausgeschlossen werden kann?

Die Antworten auf diese Fragen finden Sie in Leitner-Bommer/Lackner, Privatstiftung und Insichgeschäft Aufsichtsrat aktuell 2/2018.

