
Ziel des Gemeinnützig-
keitsgesetzes 2015
(BGBl I Nr. 160/2015)

war es, philanthropisches
Handeln in Österreich zu
fördern. Für das neu erlasse-
ne Bundes-Stiftungs- und
Fondsgesetz 2015 bedeutete
dies, dass die Gründung und
Verwaltung von gemeinnüt-
zigen Stiftungen und Fonds
adaptiert werden sollte. Die
Neuregelung sollte mittels
„Entbürokratisierungen“ den
Stiftungs- und Fondsstandort
Österreich attraktiver ma-
chen; Kernpunkt war dabei
die Vereinfachung der Grün-
dung von gemeinnützigen
Stiftungen und Fonds und
die Einführung einer weitge-
henden Selbstkontrolle der
Gebarung durch deren Orga-
ne. Stiftungen und Fonds des
Bundes sind in einem staatli-
chen Register erfasst, dass
zum Vollzugsbereich des
Bundesministeriums für In-
neres gehört; fachlich zu-
ständig ist die Abteilung
III/3 (Sicherheitsverwal-
tung).

Stiftungen und Fonds sind
Vermögensmassen mit
Rechtspersönlichkeit, deren
Erträgnisse bestimmten fest-
gelegten Zwecken gewidmet
sind. Im Gegensatz zu Stif-
tungen sind Fonds nicht auf
Dauer eingerichtet. Stiftun-
gen und Fonds können pri-
vatrechtlich oder öffentlich-
rechtlich eingerichtet sein.
Ausschließlich gemeinnützi-
ge und mildtätige Stiftungen
und Fonds fallen in den An-
wendungsbereich des neuen
Bundes-Stiftungs- und
Fondsgesetzes, sofern län-
derübergreifenden Interes-
sensbereiche bestehen. Stif-
tungen und Fonds können
auch landesgesetzlich einge-
richtet sein. Neu ist, dass der

Gemeinnützigkeitsbegriff
nunmehr an steuerrechtliche
Vorgaben anknüpft – um si-
cherzustellen, dass die Ver-
mögen auch von den Abga-
benbehörden als gemeinnüt-
zig behandelt werden. Daher
wird mit dem neuen Bundes-
gesetz die Abgabenbehörde
bereits in den Entstehungs-
prozess der Stiftung oder des
Fonds eingebunden und ent-
scheidet – der Stiftungs- und
Fondsbehörde quasi vorge-
schaltet – selbst über die Ge-
meinnützigkeit. 

Mindestkapital. Nachdem
sich oftmals das Problem ge-
zeigt hatte, dass die Kosten
der Verwaltung das tatsäch-
lich vorhandene Stiftungs-
oder Fondsvermögen über-
steigen, wurde ein Mindest-
kapital von 50.000 Euro vor-
gesehen, um eine entspre-
chende Verwaltung zu er-
möglichen. Darüber hinaus

wurde die Gründung einer
Stiftung oder eines Fonds er-
leichtert, insbesondere, um
die Zuführung von Vermö-
genswerten zu Zwecken der
Gemeinnützigkeit zu för-
dern. So erfolgt der Grün-
dungsvorgang vor der Stif-
tungs- und Fondsbehörde
nicht mehr im Rahmen eines
Bewilligungs-, sondern eines
(Nicht-)Untersagungssys-
tems. 

Schließlich wurde eine
weitgehende Selbstkontrolle
durch die Stiftungen und
Fonds etabliert, indem von
diesen selbst beauftragte
Wirtschaftsprüfer, Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaf-
ten oder Revisoren nach dem
Genossenschaftsgesetz, so-
wie bei großen Stiftungen
und Fonds ein vom Gründer
zu bestellendes Aufsichtsor-
gan, in die Kontrolle der fi-
nanziellen Gebarung einge-
bunden sind. Vorgesehen

sind ein verpflichtendes Or-
gan, der Stiftungs- und
Fondsvorstand, darüber hi-
naus Rechnungsprüfer und
Stiftungs- oder Fondsprüfer
sowie ein fakultatives Auf-
sichtsorgan. Bei großen Stif-
tungen bzw. Fonds ist zu-
sätzlich ein Aufsichtsorgan
einzurichten. Möglich ist
weiterhin die Umwandlung
einer Stiftung in einen (Stif-
tungs-)Fonds und nunmehr
die entsprechende Umwand-
lungsbestimmung im Privat-
stiftungsgesetz ergänzend -
auch von Stiftungen nach
dem Privatstiftungsgesetz in
Stiftungen nach dem Bun-
des-Stiftungs- und Fondsge-
setz 2015. Auf Antrag aufzu-
lösen sind Stiftungen und
Fonds, wenn die in der
Gründungserklärung vorge-
sehene Dauer bei Fonds ab-
gelaufen ist, der Stiftungs-
oder Fondszweck erreicht
oder nicht mehr erreichbar
ist, der Gründer widerruft
oder das Vermögen bei Stif-
tungen 50.000 Euro unter-
schritten hat. 

Die Stiftungs- und Fonds-
behörde hat die Stiftung
oder den Fonds aufzulösen,
wenn deren Tätigkeit Straf-
gesetzen zuwiderläuft, der
Stiftungs- oder Fondszweck
nicht mehr gemeinnützig
oder mildtätig ist, seine Er-
füllung unmöglich geworden
ist oder bestehende Stiftun-
gen oder Fonds nicht in jene
nach dem Bundes-Stiftungs-
und Fondsgesetz 2015 über-
geführt werden. Bestehende
Stiftungen und Fonds sind
nach dem neuen Regime
fortzuführen, Satzungen sind
innerhalb einer Übergangs-
frist den neuen Rechtsgrund-
lagen entsprechend abzuän-
dern.

Dagmar Hinghofer-Szalkay
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Stiftungs- und Fondsbehörde ist das Bundesministerium für
Inneres in Wien.

Stiftungen und Fonds 
Mit Jahresbeginn 2016 ist eine neue Rechtsgrundlage des Bundes für 

Stiftungen und Fonds in Kraft getreten.


