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Gesellschaftsrecht (Beratung/ Vertretung bei Gesellschaftsgründungen [Stiftung, Trust, Treuunterneh-
men, AG und Anstalt], Unternehmensnachfolge, Streitigkeiten zwischen Gesellschaften 
 
In der Praxis spielen in Liechtenstein folgende Gesellschaftsformen eine wesentliche Rolle nämlich: 
 
A/3. Die Stiftung (Art. 552 Art 1 bis 41) 
 
Generelle Bemerkungen: 
 
Den liechtensteinischen Stiftungen hängt noch immer der schlechte Ruf nach, sie seien ein oder „das In-
strument“ für Steuerhinterziehung, Geldwäsche oder für die Benachteiligung von Gläubigern oder gesetzli-
cher Erben. 
 
Dies war in dieser Verallgemeinerung schon in der Vergangenheit falsch und ist es für die Gegenwart noch 
viel mehr, als inzwischen zahlreiche Kontrollmechanismen [mindestens zwei Stiftungsräte, Konkretisierung 
der Art der Begünstigten, Auskunfts- und Informationsrechte, Aufsicht durch das Gericht und die Stiftungs-
aufsicht, Kontrolle durch die Finanzmarktaufsicht und FIU etc.) eingeführt wurden, welche eine rechtsmiss-
bräuchliche Verwendung ausschliessen bzw. nicht grösser sein lässt, als die Verwendung jeder anderen 
Gesellschaftsform auch oder die Verwendung von Gesellschaften nach dem Recht des US-Staates Delaware, 
der Cayman-Islands, oder der Virgin Islands uam. 
 
In diesem Zusammenhang ist insbesondere auch zu beachten, dass neben Liechtenstein auch Österreich – 
nach Liechtensteinischem Vorbild - das Privatstiftungsgesetz eingeführt hat; Panama hat das alte liechten-
steinische Stiftungsrecht, also jenes vor der grossen Revision - praktisch eins zu eins übernommen. Aber 
auch Deutschland die Schweiz kennen Stiftungen, ohne dass diesen sozusagen automatisch der Verdacht 
der „Rechtsmissbräuchlichkeit“ umgehängt wird. 
 
Die liechtensteinische Stiftung ist gerade auch für kinderlose Personen oder Unternehmen ein gelungenes 
Instrument, ihr Vermögen zur Gänze oder teilweise jenen gemeinnützigen Zwecken zu widmen, die ihren 
eigenen Wertvorstellungen entsprechen, und hat den Vorteil, dass ihre Erfüllung noch zu Lebzeiten aktiv 
mitgestaltet werden kann.  
 
Bestimmungen des Liechtensteinischen Stiftungsrechtes im Einzelnen: 

 
Eine Stiftung im Sinne des § 1 ist ein: 
 
rechtlich und wirtschaftlich verselbständigtes Zweckvermögen,  
welches als Verbandsperson (juristische Person)  
durch die einseitige Willenserklärung des Stifters errichtet wird.  
 
Der Stifter widmet das bestimmt bezeichnete Stiftungsvermögen und legt den unmittelbar nach aussen 
gerichteten, bestimmt bezeichneten Stiftungszweck sowie Begünstigte fest. 
 
Eine Stiftung darf ein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe nur dann ausüben, wenn es der Errei-
chung ihres gemeinnützigen Zwecks unmittelbar dient oder aufgrund einer spezialgesetzlichen Grundlage 
zulässig ist. Soweit es die ordnungsgemässe Anlage und Verwaltung des Stiftungsvermögens erfordert, ist 
die Einrichtung eines kaufmännischen Betriebes auch bei privatnützigen Stiftungen zulässig. Liegt kein sol-
cher Fall vor, so darf die Stiftung auch nicht unbeschränkt haftende Gesellschafterin einer personenrechtli-
chen Gemeinschaft sein, die ein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreibt. 
 
Der Stiftungszwecke kann gemeinnützige oder privatnützige Zwecke verfolge (§ 2). 
 
Eine gemeinnützige Stiftung ist eine solche, deren Tätigkeit nach der Stiftungserklärung ganz oder überwie-
gend gemeinnützigen Zwecken nach Art. 107 Abs. 4a zu dienen bestimmt ist, wenn es sich nicht um eine 
Familienstiftung handelt. [4a) Wo das Gesetz von gemeinnützigen oder wohltätigen Zwecken spricht, sind 
darunter solche Zwecke zu verstehen, durch deren Erfüllung die Allgemeinheit gefördert wird. Eine Förde-
rung der Allgemeinheit liegt insbesondere vor, wenn die Tätigkeit dem Gemeinwohl auf karitativem, religiö-
sem, humanitärem, wissenschaftlichem, kulturellem, sittlichem, sozialem, sportlichem oder ökologischem 
Gebiet nützt, auch wenn durch die Tätigkeit nur ein bestimmter Personenkreis gefördert wird.] 
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Eine privatnützige Stiftung im Sinne dieses Abschnitts ist eine solche, die nach der Stiftungserklärung ganz 
oder überwiegend privaten oder eigennützigen Zwecken zu dienen bestimmt ist. Das Überwiegen ist nach 
dem Verhältnis der den privatnützigen Zwecken zu den den gemeinnützigen Zwecken dienenden Leistun-
gen zu beurteilen. Steht nicht fest, dass die Stiftung in einem bestimmten Zeitpunkt ganz oder überwiegend 
privatnützigen Zwecken zu dienen bestimmt ist, so ist sie als gemeinnützige Stiftung anzusehen. 
 
Als privatnützige Stiftungen kommen insbesondere in Betracht:  
 
- reine Familienstiftungen; dies sind Stiftungen, deren Stiftungsvermögen ausschliesslich der Bestreitung 

der Kosten der Erziehung oder Bildung, der Ausstattung oder Unterstützung von Angehörigen einer oder 
mehrerer Familien oder ähnlichen Familieninteressen dienen; 

- gemischte Familienstiftungen; dies sind Stiftungen, die überwiegend den Zweck einer reinen Familien-
stiftung verfolgen, ergänzend hierzu aber auch gemeinnützigen oder anderen privatnützigen Zwecken 
dienen. 

 
Als Beteiligte der Stiftung gelten (§ 3):  
der Stifter (§ 4):  
 
Stifter können eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen sein. Eine durch letztwillige Verfü-
gung errichtete Stiftung kann nur einen Stifter haben. 
 
Hat eine Stiftung mehrere Stifter, so können die dem Stifter zustehenden oder vorbehaltenen Rechte nur 
von allen Stiftern gemeinsam ausgeübt werden, es sei denn, die Stiftungserklärung sieht etwas anderes vor. 
Fällt einer der Stifter weg, so erlöschen im Zweifel die vorgenannten Rechte. 
 
Wird die Stiftung durch einen indirekten Stellvertreter errichtet, so gilt der Geschäftsherr (Machtgeber) als 
Stifter. Handelt auch dieser als indirekter Stellvertreter für einen Dritten, so gilt dessen Geschäftsherr 
(Machtgeber) als Stifter. In jedem Fall ist der indirekte Stellvertreter verpflichtet, dem Stiftungsrat die Per-
son des Stifters bekannt zu geben. 

 
Mangels einer Bestimmung über die Vermögensverwendung im Falle eines Widerrufs gemäss § 30 Abs. 1 
gilt der Stifter selbst als Letztbegünstigter, unabhängig davon, ob er vorgängig eine Begünstigtenstellung 
innehatte. 
 
Begünstigter (§ 5): 
 
Als Begünstigter gilt diejenige natürliche oder juristische Person, die mit oder ohne Gegenleistung tatsäch-
lich, unbedingt oder unter bestimmten Voraussetzungen oder Auflagen, befristet oder unbefristet, be-
schränkt oder unbeschränkt, widerruflich oder unwiderruflich, zu irgendeinem Zeitpunkt während des 
Rechtsbestands der Stiftung oder bei ihrer Beendigung in den Genuss eines wirtschaftlichen Vorteils aus der 
Stiftung (Begünstigung) kommt oder kommen kann. Als Begünstigte gelten:  
 
- mit Rechtsanspruch (§ 6): 
 
Begünstigungsberechtigt ist derjenige, der einen sich auf die Stiftungsurkunde, die Stiftungszusatzurkunde 
oder Reglemente gründenden rechtlichen Anspruch auf einen auch der Höhe nach bestimmten oder be-
stimmbaren Vorteil aus dem Stiftungsvermögen oder den Stiftungserträgnissen hat. 
 
Anwartschaftsberechtigt ist derjenige, der nach Eintritt einer aufschiebenden Bedingung oder bei Errei-
chung eines Termins, insbesondere nach dem Wegfall eines im Rang vorgehenden Begünstigten, einen 
rechtlichen Anspruch hat, aufgrund der Stiftungsurkunde, der Stiftungszusatzurkunde oder eines Regle-
ments eine Begünstigungsberechtigung zu erlangen. 

 
- Ermessensbegünstigter (= Begünstigter ohne Rechtsanspruch) (§ 7): 
 
Ermessensbegünstigt ist derjenige, der dem durch den Stifter benannten Begünstigtenkreis angehört und 
dessen mögliche Begünstigung in das Ermessen des Stiftungsrats oder einer anderen dazu berufenen Stelle 
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gestellt ist. Wer nur eine Anwartschaft auf eine solche künftige Begünstigung hat, zählt nicht zu den Ermes-
sensbegünstigten. 
 
Ein rechtlicher Anspruch des Ermessensbegünstigten auf einen bestimmten Vorteil aus dem Stiftungsver-
mögen oder den Stiftungserträgnissen entsteht in jedem Fall erst mit gültiger Beschlussfassung des Stif-
tungsrats oder des sonst dafür zuständigen Organs (§ 28) über eine tatsächliche Ausschüttung an den ent-
sprechenden Ermessensbegünstigten und erlischt mit Empfang derselben. 

 
- Letztbegünstigter (§ 8): 
 
Letztbegünstigt ist derjenige, dem gemäss Stiftungsurkunde oder Stiftungszusatzurkunde ein nach Durch-
führung der Liquidation der Stiftung verbleibendes Vermögen zukommen soll. 
 
Mangels Bestimmung eines Letztbegünstigten oder Vorhandensein des Letztbegünstigten fällt das nach 
Durchführung der Liquidation verbleibende Vermögen an das Land. 
 
die Organe der Stiftung gemäss den §§ 11, 24, 27 und 28 sowie die Mitglieder dieser Organe. 
 
Seit der Revision des Stiftungsrechtes kommt den Informations- und Auskunftsrechte der Begünstigten 
eine gesteigerte Bedeutung zu. 
 
Der Begünstigte hat, soweit es seine Rechte betrifft, Anspruch auf Einsichtnahme in die Stiftungsurkunde, 
die Stiftungszusatzurkunde und allfällige Reglemente. 
 
Er hat ferner, soweit es seine Rechte betrifft, Anspruch auf Auskunftserteilung, Berichterstattung und 
Rechnungslegung. Zu diesem Zweck hat er das Recht, Einsicht in alle Geschäftsbücher und Papiere zu neh-
men und Abschriften herzustellen sowie alle Tatsachen und Verhältnisse, insbesondere das Rechnungswe-
sen, persönlich oder durch einen Vertreter zu prüfen und zu untersuchen.  
 
Das Recht darf jedoch nicht in unlauterer Absicht, in missbräuchlicher oder nicht in einer den Interessen der 
Stiftung oder anderer Begünstigten widerstreitenden Weise ausgeübt werden. Ausnahmsweise kann das 
Recht auch aus wichtigen Gründen zum Schutz des Begünstigten verweigert werden. 
 
Dem Letztbegünstigten stehen diese Rechte erst nach der Auflösung der Stiftung zu. 
 
Die Rechte des Begünstigten sind im Ausserstreitverfahren geltend zu machen. Vorbehalten bleiben die 
Ausnahmen gemäss §§ 10 bis 12. (§ 9) 

 
Hat sich der Stifter in der Stiftungserklärung das Recht vorbehalten, die Stiftung zu widerrufen (§ 30), und 
ist er selbst Letztbegünstigter, so stehen dem Begünstigten die Rechte gemäss § 9 nicht zu. Wurde die Stif-
tung von mehreren Stiftern errichtet, so können diese Rechte von jedem einzelnen Stifter, der sich das 
Widerrufsrecht vorbehalten hat, ausgeübt werden (§ 10) 
 
Hat der Stifter in der Stiftungserklärung ein Kontrollorgan für die Stiftung eingerichtet, so kann der Begüns-
tigte nur über Zweck und Organisation der Stiftung sowie über seine eigenen Rechte gegenüber der Stiftung 
Auskunft verlangen und deren Richtigkeit durch Einsichtnahme in die Stiftungsurkunde, die Stiftungszu-
satzurkunde und die Reglemente überprüfen (§ 11).  
 
Als Kontrollorgan kann eingerichtet werden:  
 

- eine Revisionsstelle, auf die § 27 sinngemäss anzuwenden ist; 
- eine oder mehrere vom Stifter namentlich genannte natürliche Personen, welche über ausreichen-

de Fachkenntnisse auf dem Gebiet des Rechts und der Wirtschaft verfügen, um ihre Aufgaben er-
füllen zu können; oder 

- der Stifter selbst,  
 
wobei das Kontrollorgan von der Stiftung unabhängig sein muss.  
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Das Kontrollorgan ist verpflichtet, einmal jährlich zu überprüfen, ob das Stiftungsvermögen seinen Zwecken 
gemäss verwaltet und verwendet wird. Über das Ergebnis dieser Prüfung hat es dem Stiftungsrat einen 
Bericht vorzulegen. Besteht kein Grund zur Beanstandung, so genügt eine Bestätigung, wonach eine Ver-
waltung und Verwendung des Stiftungsvermögens entsprechend dem Stiftungszweck und im Einklang mit 
den Bestimmungen des Gesetzes und der Stiftungsdokumente durchgeführt wurde. Ist dies nicht der Fall 
oder stellt das Kontrollorgan bei Wahrnehmung seiner Aufgaben Tatsachen fest, die den Bestand der Stif-
tung gefährden, so hat es den Begünstigten, soweit diese ihm bekannt sind, und dem Gericht Mitteilung zu 
machen. Das Gericht geht erforderlichenfalls gemäss § 35 vor. 
 
Ist ein Kontrollorgan eingerichtet, so kann der Begünstigte von der Stiftung und von dem Kontrollorgan die 
Übermittlung der Berichte gemäss Abs. 4 verlangen. 
 
Macht der Begünstigte seine Rechte gemäss § 9 geltend, so obliegt der Stiftung der Beweis, dass ein Kon-
trollorgan vorhanden ist, das den Anforderungen nach Abs. 2 iVm Abs. 3 entspricht. Steht die Stiftung unter 
der Aufsicht der Stiftungsaufsichtsbehörde (§ 29), stehen dem Begünstigten gemäss § 12 die Rechte gemäss 
§ 9 nicht zu.  
 
Das Mindestkapital der Stiftung beträgt 30 000 Franken. Es kann auch durch Euro oder US-Dollar aufge-
bracht werden und beträgt dann 30 000 Euro oder 30 000 US-Dollar (§ 13). 
 
Erfolgt eine weitere Vermögenszuwendung an die Stiftung nach ihrer rechtsgültigen Entstehung durch den 
Stifter, handelt es sich um eine Nachstiftung. 
 
Erfolgt eine Vermögenszuwendung an die Stiftung durch einen Dritten, handelt es sich um eine Zustiftung. 
Der Zustifter erlangt dadurch nicht die Stellung eines Stifters. 
 
Wird die Stiftung erst mit dem Ableben des Stifters oder nach Beendigung einer Verbandsperson wirksam, 
so gilt sie für die Zuwendungen des Stifters als schon vor dessen Tod bzw. deren Beendigung entstanden. 
Die Stiftung kann unter Lebenden oder von Todes wegen errichtet werden. 
 
Im ersten Fall erfolgt die Errichtung der Stiftung erfolgt durch eine Stiftungserklärung, die der Schriftform 
und der Beglaubigung der Unterschriften der Stifter bedarf. 
 
Im Falle einer direkten Stellvertretung oder einer indirekten Stellvertretung gemäss § 4 Abs. 3 ist auf der 
Stiftungsurkunde die Unterschrift des Stellvertreters zu beglaubigen. 
 
Bei direkter Stellvertretung bedarf der Vertreter einer besonderen auf dieses Geschäft lautenden Vollmacht 
des Stifters. 
 
Gemeinnützige Stiftungen und privatnützige Stiftungen, die auf spezialgesetzlicher Grundlage ein nach 
kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreiben, sind in das Handelsregister einzutragen und erlangen 
durch die Eintragung das Recht der Persönlichkeit. 
 
Andere privatnützige Stiftungen können in das Handelsregister eingetragen werden. Eine Rechtspflicht 
besteht jedoch nicht.  
 
Die Errichtung der Stiftung von Todes wegen kann durch letztwillige Verfügung oder durch Erbvertrag ent-
sprechend den hierfür geltenden Formvorschriften erfolgen. 
 
Die Eintragung oder die Hinterlegung einer Gründungsanzeige einer durch letztwillige Verfügung errichte-
ten Stiftung kann erst nach dem Tode des Stifters und beim Erbvertrag, wenn dieser es nicht anders be-
stimmt, eines der Stifter erfolgen. 
 
Hinsichtlich der Eintragung der so errichteten Stiftung im Handelsregister gelten die vorgenannten Regeln. 
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Zentrale Bedeutung für die Stiftung kommt der Stiftungsurkunde zu, die zwingend Folgendes zu enthalten 
hat:  
 
- den Willen des Stifters, die Stiftung errichten zu wollen;  
- Name bzw. Firma und Sitz der Stiftung;  
- die Widmung eines bestimmten Vermögens, das zumindest dem gesetzlichen Mindestkapital entspre-

chen muss;  
- Zweck der Stiftung, einschliesslich der Bezeichnung der konkreten oder nach objektiven Merkmalen 

individualisierbaren Begünstigten oder des Begünstigtenkreises, sofern es sich nicht um eine gemein-
nützige Stiftung handelt oder die Begünstigten sich sonst aus dem Stiftungszweck ergeben oder sofern 
nicht stattdessen ausdrücklich auf eine Stiftungszusatzurkunde verwiesen wird, welche dies regelt;  

- Datum der Errichtung der Stiftung;  
- Dauer der Stiftung, falls diese begrenzt ist;  
- Regelungen über die Bestellung, Abberufung, Funktionsdauer sowie Art der Geschäftsführung (Be-

schlussfassung) und Vertretungsbefugnis (Zeichnungsrecht) des Stiftungsrats;  
- eine Bestimmung über die Verwendung des Vermögens im Falle der Auflösung der Stiftung in sinnge-

mässer Anwendung von Ziff. 4;  
- den Namen, Vornamen und Wohnsitz bzw. Firma und Sitz des Stifters bzw. bei indirekter Stellvertretung 

(§ 4 Abs. 3) den Namen, Vornamen und Wohnsitz bzw. Firma und Sitz des Stellvertreters. Auf das Tätig-
werden als indirekter Stellvertreter ist dabei ausdrücklich hinzuweisen. 

 
Sofern auch die nachstehende Inhalte geregelt werden sollen, sind diese ebenfalls in die Stiftungsurkunde 
aufzunehmen:  
 
- der Hinweis, dass eine Stiftungszusatzurkunde errichtet ist oder errichtet werden kann;  
- der Hinweis, dass Reglemente erlassen sind oder erlassen werden können;  
- der Hinweis, dass andere Organe errichtet sind oder errichtet werden können; nähere Angaben über die 

Zusammensetzung, Bestellung, Abberufung, Funktionsdauer sowie Aufgaben können in der Stiftungszu-
satzurkunde oder in Reglementen gemacht werden;  

- der Vorbehalt des Widerrufs der Stiftung oder zur Änderung der Stiftungsdokumente durch den Stifter;  
- der Vorbehalt der Änderung der Stiftungsurkunde oder Stiftungszusatzurkunde durch den Stiftungsrat 

oder durch ein anderes Organ gemäss §§ 31 bis 34;  
- der Ausschluss der Vollstreckung gemäss § 36 Abs. 1;  
- der Vorbehalt der Umwandlung (§ 41); 
- die Bestimmung, dass die Stiftung, obwohl sie privatnützig ist, der Aufsicht untersteht (§ 29 Abs. 1 Satz 2). 
 
Als wesentlich im Sinne des Vernichtbarkeitsverfahrens gelten die Bestimmungen nach Abs. 1 Ziff. 1, 3 und 
4. 

 
Neben den Statuten, wie vor dargelegt, kann der Stifter auch eine Stiftungszusatzurkunde (Beistatut) errich-
ten, wenn er sich dies vorbehalten hat (§ 16 Abs. 2 Ziff. 1). Sie kann solche Bestandteile der Stiftungserklä-
rung enthalten, die nicht in die Stiftungsurkunde aufgenommen werden müssen (§ 17). In der Praxis sind 
diese üblich, weil diese nicht dem Stiftungsregister vorgelegt werden muss und daher deren Inhalt nicht 
publik gemacht wird. 
 
Weiters kann der Stifter, der Stiftungsrat oder ein anderes Stiftungsorgan neben dem Beistatut auch inter-
ne Anordnungen in Form von Reglemente erlassen zwecks Ausführung der Stiftungsurkunde oder der Stif-
tungszusatzurkunde, sofern dies in der Stiftungsurkunde vorbehalten wurde (§ 16 Abs. 2 Ziff. 2).  
 
Dabei gehen vom Stifter erlassene Reglemente jenen des Stiftungsrats oder eines anderen Stiftungsorgans 
vor. 
 
Unterliegt die Stiftung der Eintragungspflicht nach § 14 Abs 4), so ist jedes Mitglied des Stiftungsrats unab-
hängig von seiner Vertretungsbefugnis verpflichtet, die Stiftung zur Eintragung ins Handelsregister anzu-
melden. Die Anmeldung ist unter Beilage des Originals oder einer beglaubigten Abschrift der Stiftungsur-
kunde schriftlich einzureichen. Der Stiftungsrat hat zu bestätigen, dass sich das gesetzliche Mindestkapital 
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in der freien Verfügung der Stiftung befindet. Die Befugnis zur Anmeldung steht auch dem Repräsentanten 
zu.  
 
Erfolgt die Eintragung ohne Bestehen einer Eintragungspflicht iSd § 14 Abs. 5), so muss der Stiftungsrat 
überdies bestätigen, dass die Bezeichnung der konkreten oder nach objektiven Merkmalen individualisier-
baren Begünstigten oder des Begünstigtenkreises durch den Stifter erfolgt ist, sofern sich dies nicht aus 
dem angezeigten Stiftungszweck ergibt. 
 
Das Gesetz bestimmt näher welche Angaben die Eintragung zu enthalten hat. 
 
Die Eintragung kann nötigenfalls auf Grund der Stiftungsurkunde auch auf Anordnung des Richters im Aus-
serstreitverfahren erfolgen und zwar: 
 
auf Antrag von Stiftungsbeteiligten; 
auf Anzeige des Amtes für Justiz oder der Verlassenschaftsbehörde; oder 
von Amts wegen. 
 
Ändert sich der Zweck einer nicht in das Handelsregister eingetragenen Stiftung in der Weise, dass eine 
Eintragungspflicht entsteht, so sind die Mitglieder des Stiftungsrats verpflichtet, die Stiftung innerhalb von 
30 Tagen zur Eintragung ins Handelsregister nach Abs. 1 und 3 anzumelden. Abs. 4 findet sinngemäss An-
wendung. 
 
Unterliegt die Stiftung keiner Eintragungspflicht, so ist gem. § 20 zur Überwachung der Eintragungspflicht 
und Verhütung von Stiftungen mit gesetz- oder sittenwidrigem Zweck sowie zur Vermeidung von Umge-
hungen einer allfälligen Aufsicht jedes Mitglied des Stiftungsrats verpflichtet, innerhalb von 30 Tagen ab 
Errichtung eine Gründungsanzeige beim Amt für Justiz zu hinterlegen (Gründungsanzeige). Die Befugnis zur 
Hinterlegung steht auch dem Repräsentanten zu.  
 
Ein in Liechtenstein zugelassener Rechtsanwalt, Treuhänder oder Träger einer Berechtigung nach Art. 180a 
hat die Richtigkeit der Angaben gemäss Abs. 2 schriftlich zu bestätigen. 
 
Die Gründungsanzeige hat gem. Abs 2) folgende Angaben zu enthalten:  
 
Name der Stiftung; 
Sitz der Stiftung; 
Zweck der Stiftung; 
Datum der Errichtung der Stiftung; 
Dauer der Stiftung, falls diese begrenzt ist; 
Name, Vorname, Geburtsdatum, Staatsbürgerschaft und Wohnsitz oder Kanzleisitz bzw. Firma und Sitz der 
Mitglieder des Stiftungsrats sowie die Art der Zeichnung; 
Name, Vorname, Geburtsdatum, Staatsbürgerschaft und Wohnsitz oder Kanzleisitz bzw. Firma und Sitz des 
gesetzlichen Repräsentanten; 
die Bestätigung, dass die Bezeichnung der konkreten oder nach objektiven Merkmalen individualisierbaren 
Begünstigten oder des Begünstigtenkreises durch den Stifter erfolgt ist, sofern sich dies nicht aus dem an-
gezeigten Stiftungszweck ergibt; 
die Bestätigung, dass die Stiftung nicht ganz oder überwiegend gemeinnützigen Zwecken zu dienen be-
stimmt ist; 
die Angabe, ob die Stiftung gemäss einer Bestimmung der Stiftungsurkunde der Aufsicht unterstellt ist; 
sowie 
die Bestätigung, dass sich das gesetzliche Mindestkapital in der freien Verfügung der Stiftung befindet. 
 
Auch besteht für die Mitglieder des Stiftungsrats gem. Abs 3) bei jeder Änderung einer in der Gründungsan-
zeige enthaltenen Tatsache sowie bei Vorliegen eines Auflösungsgrundes gemäss § 39 Abs. 1, die Pflicht, 
innerhalb von 30 Tagen eine Änderungsanzeige beim Amt für Justiz zu hinterlegen. Die Richtigkeit der An-
gaben in der Änderungsanzeige ist ebenfalls von einem in Liechtenstein zugelassenen Rechtsanwalt, Treu-
händer oder Träger einer Berechtigung nach Art. 180a schriftlich zu bestätigen. Die Befugnis zur Hinterle-
gung steht auch dem Repräsentanten zu 
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Das Amt für Justiz stellt auf Antrag der Stiftung nach jeder gesetzmässig ausgeführten Anzeige eine Amts-
bestätigung über die Hinterlegung der Gründungsanzeige aus.  
 
Es stellt keine Amtsbestätigung aus, wenn: 
der angezeigte Zweck gesetz- oder sittenwidrig ist; oder 
sich aus der Anzeige eine Eintragungspflicht für die Stiftung ergibt. 
Das Amt für Justiz ist als Stiftungsaufsichtsbehörde berechtigt, die Richtigkeit der hinterlegten Gründungs- 
und Änderungsanzeigen zu überprüfen. Zu diesem Zweck kann es von der Stiftung Auskünfte verlangen und 
im Wege des Kontrollorgans oder, wenn ein solches nicht eingerichtet ist, im Wege eines beauftragten Drit-
ten in die Stiftungsdokumente Einsicht nehmen, soweit dies zur Überprüfung erforderlich ist. 
 
Kopien und Abschriften dürfen nur erstellt werden, wenn die Überprüfung Anhaltspunkte dafür gibt, dass 
die Gründungs- oder Änderungsanzeige unrichtig ist.  
 
Ergibt die Überprüfung, dass die Stiftung einen gesetz- oder sittenwidrigen Zweck verfolgt, ist sie unter 
Anwendung der allgemeinen Vorschriften über die Verbandspersonen aufzulösen. Die Bestimmungen über 
die Änderung des Zwecks, der nachträglich unerlaubt geworden ist, bleiben vorbehalten (§§ 31 und 33).  
 
Stellt sich heraus, dass die Stiftung einer Eintragungspflicht unterliegt, so ist die Eintragung vom Amt für 
Justiz unter Anwendung von § 19 Abs. 4 vorzunehmen. Ergibt die Überprüfung, dass die Stiftung der Auf-
sicht gemäss § 29 unterliegt, hat die Stiftungsaufsichtsbehörde erforderlichenfalls die entsprechenden Mas-
snahmen zu treffen.  
 
Erlangen Gerichte, die Staatsanwaltschaft oder eine Verwaltungsbehörde Kenntnis davon, dass die Abgabe 
der Gründungs- oder Änderungsanzeige unterblieben oder die abgegebene Gründungs- oder Änderungsan-
zeige inhaltlich unrichtig ist, so ist ein Bericht zu erstellen und der Stiftungsaufsichtsbehörde zu übermit-
teln.  
 
Die Regierung kann mit Verordnung nähere Bestimmungen über die Ausübung der Prüfbefugnis sowie die 
Festsetzung und Erhebung von Gebühren durch die Stiftungsaufsichtsbehörde erlassen. 

 
Der Bestimmung über den Widerruf der Stiftungserklärung gem. § 22 kommt in der Praxis grosse Bedeu-
tung zu. Demnach ist ein Widerruf der Stiftungserklärung nur zulässig:  
 
1. wenn die Stiftung noch nicht ins Handelsregister eingetragen ist, falls die Eintragung zur Entstehung 

erforderlich ist;  
2. falls eine Eintragung der Stiftung nicht erforderlich ist und diese noch zu Lebzeiten des Stifters rechts-

wirksam werden soll, bis zur Beglaubigung seiner Unterschrift in der Stiftungsurkunde; 
3. bei den durch letztwillige Verfügung oder Erbvertrag errichteten Stiftungen nach den hierfür geltenden 

erbrechtlichen Vorschriften. 
 
Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass den Erben des Stifters auch dann kein Recht zum Widerruf 
der Stiftungserklärung zukommt, wenn bei einer durch letztwillige Verfügung oder Erbvertrag errichteten 
Stiftung diese noch nicht ins Handelsregister eingetragen ist.  
 
Ebensowenig haben die Erben ein Recht zum Widerruf, wenn der Stifter bei der Stiftung unter Lebenden die 
Stiftungsurkunde zwar errichtete, jedoch vor der Eintragung ins Handelsregister verstorben ist. 
 
 
Die Organe der Stiftung sind: 
 
Stiftungsrat (§ 24): 
hat sich aus mindestens zwei Mitgliedern zusammenzusetzen; juristische Personen können Mitglied des 
Stiftungsrats sein.  
 
- führt die Geschäfte der Stiftung und vertritt diese,  
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- ist unter Beachtung der Bestimmungen in den Stiftungsdokumenten für die Erfüllung des Stiftungs-
zwecks verantwortlich,  

 
- verwaltet das Stiftungsvermögen unter Beachtung des Stifterwillens entsprechend dem Zweck der Stif-

tung nach den Grundsätzen einer guten Geschäftsführung, 
 
Der Stifter kann in der Stiftungsurkunde, der Stiftungszusatzurkunde oder einem Reglement konkrete 
und verbindliche Verwaltungskriterien festlegen. 
 

- Bei allen anderen Stiftungen hat der Stiftungsrat über die Verwaltung und Verwendung des Stiftungs-
vermögens unter Berücksichtigung der Grundsätze einer ordentlichen Buchführung den Vermögensver-
hältnissen der Stiftung angemessene Aufzeichnungen zu führen und Belege aufzubewahren, aus denen 
der Geschäftsverlauf und die Entwicklung des Stiftungsvermögens nachvollzogen werden können. Fer-
ner hat der Stiftungsrat ein Vermögensverzeichnis zu führen, aus dem der Stand und die Anlage des Stif-
tungsvermögens ersichtlich sind. Art. 1059 ist sinngemäss anzuwenden. 

 
Stiftungen, die ein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe ausüben, unterliegen den allgemeinen 
Vorschriften zur Rechnungslegung.  

 
Ist in der Stiftungsurkunde nichts anderes vorgesehen, gilt die Bestellung des Stiftungsrats für eine Amtszeit 
von drei Jahren, wobei eine Wiederbestellung zulässig ist und die Mitglieder ihre Tätigkeit entgeltlich oder 
unentgeltlich ausüben können. 
 
Die für die Mitglieder des Stiftungsrats aufgestellten Bestimmungen gelten auch für allfällige Stellvertreter.  
 
Die Mitglieder des Stiftungsrats haben in der Weise zu zeichnen, dass sie dem Namen der Stiftung ihre Un-
terschrift beifügen.  
 
Werden Mitglieder des Stiftungsrats unentgeltlich tätig, so kann die Haftung für leichte Fahrlässigkeit in der 
Stiftungserklärung ausgeschlossen werden, soweit dadurch die Gläubiger der Stiftung nicht geschädigt wer-
den. 

 
Revisionsstelle (§ 27): 
Für jede gemäss § 29 der Aufsicht der Stiftungsaufsichtsbehörde unterstehende Stiftung [gemeinnützige 
Stiftungen] bestellt das Gericht im Ausserstreitverfahren eine Revisionsstelle nach Art. 191a Abs. 1. Die 
Stiftungsaufsichtsbehörde hat in diesem Verfahren Parteistellung.  
 
Die Revisionsstelle muss von der Stiftung unabhängig sein. Sie ist verpflichtet, dem Gericht und der Stif-
tungsaufsichtsbehörde die Gründe, die ihre Unabhängigkeit ausschliessen, bekannt zu geben. Die Stiftungs-
aufsichtsbehörde kann von der Revisionsstelle die zur Beurteilung der Unabhängigkeit erforderlichen Be-
scheinigungen und Nachweise verlangen.  
 
Weitere Organe (§ 28) 
 
Der Stifter kann weitere Organe, insbesondere zur Feststellung eines Begünstigten aus dem Begünstigten-
kreis, zur Feststellung von Zeitpunkt, Höhe und Bedingung einer Ausschüttung, zur Verwaltung des Vermö-
gens, zur Beratung und Unterstützung des Stiftungsrats, zur Überwachung der Stiftungsverwaltung zur 
Wahrung des Stiftungszwecks, zum Vorbehalt von Zustimmungen oder zur Erteilung von Weisungen sowie 
zur Interessenswahrung Stiftungsbeteiligter, vorsehen. Vertretungsbefugnis steht diesen Organen nicht zu. 
 
Aufsicht (29) 
 
A) Bei gemeinnützigen Stiftungen und solche, die eine Aufsicht vorsehen: 
Gemeinnützige Stiftungen stehen unter der Aufsicht der Stiftungsaufsichtsbehörde. Dasselbe gilt für pri-
vatnützige Stiftungen, die durch eine Bestimmung der Stiftungsurkunde der Aufsicht unterstellt sind. 
 
Stiftungsaufsichtsbehörde ist das Grundbuch- und Öffentlichkeitsregisteramt. 
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Die Stiftungsaufsichtsbehörde hat von Amts wegen dafür zu sorgen, dass das Stiftungsvermögen seinen 
Zwecken gemäss verwaltet und verwendet wird. Sie hat zu diesem Zweck das Recht, von der Stiftung Aus-
künfte zu verlangen und im Wege der Revisionsstelle in die Bücher und Schriften der Stiftung Einsicht zu 
nehmen. Wurde von der Bestellung einer Revisionsstelle gemäss § 27 Abs. 5 abgesehen, so übt die Stif-
tungsaufsichtsbehörde das Recht auf Einsichtnahme in der Regel selbst aus. Ferner kann sie Auskünfte an-
derer Verwaltungsbehörden und der Gerichte einholen und die gebotenen Anordnungen, wie Kontrolle und 
Abberufung der Stiftungsorgane, Durchführung von Sonderprüfungen oder Aufhebung von Beschlüssen der 
Stiftungsorgane, beim Richter im Ausserstreitverfahren beantragen. 
 
Gegen eine dem Stiftungszweck widersprechende Verwaltung und Verwendung des Vermögens durch die 
Stiftungsorgane kann überdies jeder Stiftungsbeteiligte beim Richter im Ausserstreitverfahren die Anord-
nung der gebotenen Massnahmen nach Abs. 3 beantragen. Besteht ein dringender Verdacht einer strafba-
ren Handlung durch ein Stiftungsorgan, so kann der Richter auch von Amts wegen, insbesondere aufgrund 
einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft, tätig werden. Die Stiftungsaufsichtsbehörde hat in einem solchen 
Verfahren Parteistellung. 
 
Unbekannte Begünstigte werden auf Antrag der Stiftungsaufsichtsbehörde im Aufgebotsverfahren ermit-
telt. 
 
Die Regierung kann mit Verordnung nähere Bestimmungen über die Tätigkeit der Stiftungsaufsichtsbehörde 
sowie die Festsetzung und Erhebung von Gebühren durch die Stiftungsaufsichtsbehörde erlassen. 
 
Änderung/Widerruf (§ 30) 
 
Rechte des Stifters zum Widerruf oder zur Änderung der Stiftungsdokumente 
 
Der Stifter kann sich das Recht zum Widerruf der Stiftung oder zur Änderung der Stiftungserklärung in der 
Stiftungsurkunde vorbehalten. Diese Rechte können nicht abgetreten oder vererbt werden. Soll eines die-
ser Rechte durch einen direkten Stellvertreter ausgeübt werden, so bedarf dieser einer besonderen auf 
dieses Geschäft lautenden Vollmacht.  
 
Ist der Stifter eine juristische Person, so kann er sich die Rechte nach Abs. 1 nicht vorbehalten.  
 
Werden die Rechte nach Abs. 1 durch einen indirekten Stellvertreter (§ 4 Abs. 3) ausgeübt, so treten die 
Rechtswirkungen unmittelbar beim Stifter ein. 

 
 
 
Rechte der Stiftungsorgane  
a) Änderung des Zwecks (§ 31) 
Eine Änderung des Stiftungszwecks durch den Stiftungsrat oder ein anderes Stiftungsorgan ist nur zulässig, 
wenn: 
 
- der Zweck unerreichbar, unerlaubt oder vernunftwidrig geworden ist oder  
- sich die Verhältnisse so geändert haben, dass der Zweck eine ganz andere Bedeutung oder Wirkung 

erhalten hat, so dass die Stiftung dem Willen des Stifters entfremdet ist UND  
- die Änderung dem mutmasslichen Willen des Stifters entspricht sowie  
- die Befugnis zur Änderung dem Stiftungsrat oder dem anderen Stiftungsorgan in der Stiftungsurkunde 

ausdrücklich vorbehalten worden ist. 
 
b) Änderung anderer Inhalte (§ 32) 
Eine Änderung anderer Inhalte der Stiftungsurkunde oder der Stiftungszusatzurkunde, wie insbesondere 
der Organisation der Stiftung, ist durch den Stiftungsrat oder ein anderes Organ zulässig, wenn und soweit 
die Änderungsbefugnis dem Stiftungsrat oder dem anderen Stiftungsorgan in der Stiftungsurkunde aus-
drücklich vorbehalten ist. Der Stiftungsrat übt das Recht zur Änderung unter Wahrung des Stiftungszwecks 
aus, wenn ein sachlich gerechtfertigter Grund vorliegt. 
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Rechte des Richters 
1. Beaufsichtigte Stiftungen 
a) Änderung des Zwecks (§ 33 )  
 
Untersteht eine Stiftung der Aufsicht der Stiftungsaufsichtsbehörde, so kann diese und die Stiftungsbeteilig-
ten beim Richter im Ausserstreitverfahren die Änderung des Zwecks der Stiftung*) beantragen, wenn:  
 
1. der Zweck unerreichbar, unerlaubt oder vernunftwidrig geworden ist oder sich die Verhältnisse so geän-
dert haben, dass der Zweck eine ganz andere Bedeutung oder Wirkung erhalten hat, so dass die Stiftung 
dem Willen des Stifters entfremdet ist; und 
 
2. die Stiftungsurkunde nicht den Stiftungsrat oder ein anderes Stiftungsorgan mit der Änderung des 
Zwecks betraut hat und  
die Änderung muss dem mutmasslichen Willen des Stifters entsprechen. 
 
Wenn die Stiftungsbeteiligten von ihrem Recht zur Antragstellung Gebrauch machen, hat die Stiftungsauf-
sichtsbehörde im Verfahren Parteistellung. 

 
b) Änderung anderer Inhalte (§ 34 ) 
Es gelten die gleichen Bestimmungen wie zu a) 

 
B) bei anderen Stiftungen (§ 35): 
kann der Richter auf Antrag eines Stiftungsbeteiligten sowie in dringenden Fällen (=wenn ein dringender 
Verdacht einer strafbaren Handlung durch ein Stiftungsorgan besteht), gegebenenfalls aufgrund einer Mit-
teilung der Stiftungsaufsichtsbehörde (§ 21 Abs. 3) oder der Staatsanwaltschaft, auch von Amts wegen im 
Ausserstreitverfahren die Befugnisse gemäss §§ 33 und 34 ausüben sowie die gemäss § 29 Abs. 3 gebote-
nen Anordnungen treffen.  
 
Der Richter kann in diesem Fall den auf Antrag unbekannte Begünstigte im Aufgebotsverfahren ermitteln. 
 
Bei Familienstiftungen kann der Stifter bestimmen, dass die Gläubiger von Begünstigten diesen ihre unent-
geltlich erlangte Begünstigungsberechtigung oder Anwartschaftsberechtigung, bzw. einzelne Ansprüche 
daraus, auf dem Wege des Sicherungsverfahrens, der Zwangsvollstreckung oder des Konkurses nicht ent-
ziehen dürfen. 
 
Bei gemischten Familienstiftungen kann eine solche Anordnung nur insoweit getroffen werden, als die je-
weilige Berechtigung den Zwecken der Familienstiftung dient. 

 
Kann ein Gläubiger der Stiftung aus dem Stiftungsvermögen keine Befriedigung erlangen, und hat der Stifter 
das gewidmete Vermögen noch nicht vollständig geleistet, so ist der Stiftungsrat verpflichtet, dem Gläubi-
ger die zu seiner Rechtsverfolgung erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Dies gilt im Konkurs der Stiftung 
sinngemäss gegenüber dem Masseverwalter (Vollstreckungsrechtliche Bestimmungen gem. § 36).  
 
Für die Schulden der Stiftung haftet den Gläubigern gegenüber gem. § 37 nur das Stiftungsvermögen. Es 
besteht keine Nachschusspflicht. Allerdings darf der Stiftungsrat Leistungen an Begünstigte zur Erfüllung 
des Stiftungszwecks nur vornehmen, wenn dadurch Ansprüche von Gläubigern der Stiftung nicht geschmä-
lert werden. 

 
Anfechtung (§ 38 ) 
Die Vermögenszuwendung an die Stiftung kann von den Erben oder den Gläubigern gleich einer Schenkung 
angefochten werden. 
 
Der Stifter und seine Erben können die Stiftung wegen Willensmängeln gleich den Vorschriften über Mängel 
des Vertragsabschlusses auch nach der Eintragung anfechten. 
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Auflösung und Beendigung der Stiftung (§ 39 ff.): 
 
Die Stiftung wird aufgelöst, wenn:  
 
1. über das Vermögen der Stiftung der Konkurs eröffnet worden ist; 
2. der Beschluss, durch den die Eröffnung des Konkurses mangels eines zur Deckung der Kosten des Kon-
kursverfahrens voraussichtlich hinreichenden Vermögens abgelehnt wird, Rechtskraft erlangt; 
3. das Gericht die Auflösung beschlossen hat; 
4. der Stiftungsrat einen rechtsgültigen Auflösungsbeschluss gefasst hat. 

 
Der Stiftungsrat hat [einstimmig, sofern in der Stiftungsurkunde nichts anderes bestimmt ist] einen Auflö-
sungsbeschluss zu fassen, sobald:  
 
1. ihm ein zulässiger Widerruf des Stifters zugegangen ist; 
2. der Stiftungszweck erreicht oder nicht mehr erreichbar ist; 
3. die in der Stiftungsurkunde vorgesehene Dauer abgelaufen ist; 
4. andere in der Stiftungsurkunde dafür genannte Gründe gegeben sind. 

 
Bei den der Aufsicht der Stiftungsaufsichtsbehörde unterstehenden Stiftungen hat der Stiftungsrat dieser 
über den Auflösungsbeschluss Mitteilung zu machen. 

 
Kommt ein Beschluss des Stiftungsrates trotz Vorliegens eines Auflösungsgrundes nicht zustande, so hat bei 
den nicht der Aufsicht der Stiftungsaufsichtsbehörde unterstehenden Stiftungen der Richter auf Antrag von 
Stiftungsbeteiligten im Ausserstreitverfahren die Stiftung aufzulösen; bei den übrigen Stiftungen kann die 
Auflösung auch von der Stiftungsaufsichtsbehörde beantragt werden.  
 
Kommt ein Auflösungsbeschluss des Stiftungsrates zustande, obwohl kein Auflösungsgrund vorliegt, so hat 
bei den nicht der Aufsicht der Stiftungsaufsichtsbehörde unterstehenden Stiftungen der Richter auf Antrag 
von Stiftungsbeteiligten im Ausserstreitverfahren den Auflösungsbeschluss des Stiftungsrats aufzuheben; 
bei den übrigen Stiftungen steht das Antragsrecht auch der Stiftungsaufsichtsbehörde zu.  
 
Betreibt die Stiftung ohne die Voraussetzungen gemäss § 1 Abs. 2 ein nach kaufmännischer Art geführtes 
Gewerbe, so hat der Richter auf Antrag eines Stiftungsbeteiligten oder von Amts wegen die Auflösung der 
Stiftung zu beschliessen, wenn die Stiftung einer rechtskräftigen Unterlassungsanordnung nicht innerhalb 
angemessener Frist nachgekommen ist. 

 
Liquidation und Beendigung (§ 40) 
 
Auf die Liquidation und Beendigung der Stiftung finden die allgemeinen Vorschriften über die Verbandsper-
sonen Anwendung. 
 
Auf im Handelsregister nicht eingetragene Stiftungen finden die Bestimmungen betreffend den Gläubige-
raufruf keine Anwendung. 
  
Über die Beendigung einer Stiftung stellt das Amt für Justiz eine Löschungsbestätigung in Form eines Regis-
terauszugs bei eingetragenen Stiftungen oder einer Amtsbestätigung bei nicht eingetragenen Stiftungen 
aus.  
 
Untersteht die Stiftung der Aufsicht der Stiftungsaufsichtsbehörde, so hat der Stiftungsrat der Stiftungsauf-
sichtsbehörde Mitteilung über die Beendigung der Stiftung zu machen. Ist die Stiftung im Handelsregister 
eingetragen, so ist auch ein Registerauszug vorzulegen. Die Befugnis zur Mitteilung steht auch dem gesetzli-
chen Repräsentanten zu.  
 
Nachträglich hervorgekommenes Vermögen ist nach den Bestimmungen über die Nachtragsliquidation (Art. 
139) zu verteilen. Bei den der Aufsicht der Stiftungsaufsichtsbehörde unterstehenden Stiftungen hat der 
Stiftungsrat diese über nachträglich hervorgekommenes Vermögen unverzüglich zu unterrichten. Die Be-
fugnis zur Mitteilung steht auch dem gesetzlichen Repräsentanten zu. 
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Umwandlung (§ 41) 
 
Eine privatnützige Stiftung kann ohne Abwicklung oder Liquidation vom Stiftungsrat unter zwingender 
Wahrung des Wesens der Stiftung im Allgemeinen und des Stifterwillens im Besonderen in eine stiftungs-
rechtlich organisierte Anstalt oder ein stiftungsrechtlich organisiertes Treuunternehmen mit Persönlichkeit 
mittels formrichtiger Urkunde umgewandelt werden, wenn die Umwandlung:  
 
1. unter Festlegung der Voraussetzungen in der Stiftungsurkunde vorbehalten ist; und 
2. der Verwirklichung des Stiftungszwecks dienlich ist. 

 


