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BESCHLUSS

Der

Fürstliche

Oberste

Gerichtshof

hat

als

Revisionsrekursgericht durch seinen ersten Senat unter
dem Vorsitz des Präsidenten Univ.Prof.iR Dr. Hubertus
Schumacher sowie die OberstrichterIn Dr. Lothar Hagen,
Dr. Marie-Theres Frick, Dr. Thomas Hasler und lic. iur.
Thomas Ritter als weitere Mitglieder des Senates, ferner
im Beisein der Schriftführerin Astrid Wanger in der
Rechtssache der Antragstellerin *****, *****, *****,
vertreten durch ***** als Stiftungsrat, *****, wegen
Antrag auf Konkurseröffnung, infolge Revisionsrekurses
des Einschreiters *****, *****, vertreten durch Ludescher
Rechtsanwalt GmbH, 9490 Vaduz, gegen den Beschluss
des

Fürstlichen

KO.2021.222 -39,

Obergerichts
mit

Revisionsrekurswerbers
Fürstlichen

dem
gegen

Landgerichts

zurückgewiesen

wurde,

vom

vom
in

nicht

der
den

28.10.2021,

05

Reku rs

des

Beschluss

des

05.08.2021,
öffentlicher

ON

25,

Sitzung

(Videokonferenz gem Art 6 Covid -19-VJBG) beschlossen:

Der Revisionsrekurs wird z u r ü c k g e w i e s e n.

Begründung:

2
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Mit Beschluss vom 05.08.2021 hat das

Fürstliche Landgericht den Antrag des Stiftungsrates der
*****, *****, über das Vermögen dieser Stiftung das
Insolvenzverfahren

zu

eröffnen,

mangels

eines

voraussichtlich hinreichenden Vermögens der Schuldnerin
zur Deckung der Kosten des Konkursverfahrens abgewiesen,
die Zahlungsunfähigkeit der Stiftung festgestellt und unter
einem die Löschung dieser Stiftung beim Amt für Justiz –
Handelsregister angeordnet. Begründet wurde der Beschlu ss
wie folgt:
„Mit Eingabe vom 21.04.2021 stellte der

1.1.

Stiftungsrat den Antrag, über das Vermögen dieser Stiftung
das Insolvenzverfahren zu eröffnen. Er bringt dazu vor, dass
die genannte Stiftung über keine Aktiven, sondern nur mehr
über diverse Passiven verfüge und überschuldet und/oder
zahlungsunfähig sei.
Gemäss Art 6 Abs 1 IO kann über Antrag der
Schuldnerin

ein

Insolvenzverfahren

nur

dann

eröffnet

werden, wenn das Vermögen der Schuldnerin zur Deckung
der

Kosten

des

Insolvenzverfahrens

voraussic htlich

hinreicht. Die Voraussetzung der Kostendeckung ist im
vorliegenden Falle nicht gegeben, sodass der Antrag auf
Eröffnung des Insolvenzverfahrens abzuweisen war.
In sinngemässer Anwendung der Bestimmung des
Art 165 Abs 2 IO war die amtswegige Löschung der oben
bezeichneten Stiftung beim Amt für Justiz – Handelsregister
anzuordnen sowie auf die Zahlungsunfähigkeit und das
mangelnde

liquide

Vermögen

zur

Durchführung

Insolvenzverfahrens hinzuweisen (Art 10 Abs 3 IO). “

des

3
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Gegen diesen Beschluss ric htet sich der
Revisionsrekurs

unter

des

Geltendmachung

Einschreiters
der

*****,

Rekursgründe

der

„unrichtigen Sachverhaltsfeststellungen infolge unrichtiger
Beweiswürdigung“,

der

„Nichtigkeit“

Verfahrensmängel“

die

„er satzlose

Beschlusses

und

Abweisung

des

und

„wesentlicher

Aufhebung

dieses

Konkursantrages

und

Einstellung des gegenständlichen Verfahrens“ beantragt,
hilfsweise einen Rückverweisungsantrag stellt.
2.1.

Der Stiftungsrat hat in seiner Äusserung

unter anderem die Rechtzeitigk eit und Zulässigkeit des
Rekurses bezweifelt.
3. Das Fürstliche Obergericht hat den Rekurs als
unzulässig zurückgewiesen. Als Begründung führte es aus:
„3.1. Besc hlü sse, mit d enen ein Konkursan trag abgewiesen wird ,
können vo n allen P ersonen angefoch ten we rden, deren
Rechte dadu rch b erüh rt werd en. Blo sse Reflexwirkungen
der

Besch lü sse

auf

Konkursverfah rens

Rechte

stehender

Dritter,

ausserhalb

des

P erson en

b egründen

d ie

Rekurslegitima tion ebenso wen ig wie blo sse wirtschaftliche
Inte ressen

(LES

20 12,

155).

So h in

ist

auch

im

Konkursverfah ren fü r die Bejahung der Reku rslegitimation
nach ständ ige r Rechtsprechu ng vo rau sgesetzt, dass der
Rekurswerbe r in seinem Recht verletzt ist (LES 2018, 64).
Im H inblick au f Beschlüsse des Kon kursgerich ts, mit den en
das Konkursve rfah ren eröffnet oder – wie h ier – der Antrag
auf dessen Erö ffnung abgewiesen wird, sind grundsätzlich
der

Schu ldner

(hier

die

an tragstellen de

Stiftung,

organsc haftlich ve rtreten durch den Stiftung srat) und die
Gläubige r
rekurslegitimiert.

beschein igter
D ie

Konk ursforderungen

organ schaftliche

Vertretung

der

4
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allein

dem

–

hier

–

einzigen

Stiftungsrat zu (vgl. Art. 552 § 24 P GR).
Auszugehen ist da von , dass es sich beim Ein schreiter *****
um

den

Stifte r

der

Le tztbegünstigten

*****,

h andelt.

sowie

woh l

um

deren

Eine

Gläubigerposition

gegenüber der Antragstelle rin (etwa in Richtung Art 552
§ 37 Abs. 2 P GR) wird weder behaup tet noch ist von
Derartige m auszugehen. Nachdem d ie Reku rslegitimation
grundsä tz lich nu r dem jeweilig en Schu ldn er bzw. d eren
ve rtre tungsb efug ten

Organen

sowie

den

Gläubigern

besche inigte r Konkursforderungen zuko mmt (vlg . eco lex
1993, 815 mwN; Schu macher in Bartsch/Po llak/Buchegg er ,
Österre ichische s Inso lvenzrech t, Band II/2 § 7 1c Rz 1, 2 f,
5 mwN; Mohr , IO 1 1 [2 012], E61, E6 2 ), war d er rechtzeitige
Rekurs

(Zustellung

an

den

tro tz

Vo llmachtskünd igung

ge mäss § 36 Abs. 2 ZP O noch w irksam Bevollmäch tigten
RA Dr. ***** a m 10.0 8.2021 [vgl. Rückschein bei ON 25]
– P ostaufga be Rekurs am 21.08.2 021) zurückzuweisen.
Soweit e rsich tlic h , war der OGH nur ein mal mit der Frage
befasst, ob und inwieweit dem „wirtschaftlichen Stifter“
und/ode r Begünstig ten (mit oder ohne Rech tsansp ruch auf
Stiftungsle istungen ) die Rekurslegitimation in Fällen wie
de m vorliegenden zuk ommt. Der OGH hat diese F rage
offeng ela ssen und hiezu ausgefüh rt wie fo lgt (LES 2012,
155) „Die Rechtsposition von Stiftungsb eteilig ten gemäss
den Art. 552 §§ 3 ff P GR unterscheidet sich von jener der
Stiftungsg läub ige r,

haben

erstere

do ch

keinen

Le istungsa nsp ruch, wenn die Ansprü c he von Gläubigern der
Stiftung dadu rch g eschmälert wü rden . Andererseits steh en
Begünstig ten ande rs als Gläub igern u mfassen de Auskunfts und Kon tro llre chte geg enüber d er S tiftung zu (vgl. Art. 552
§ 37 Abs. 2 P GR). Ob nun ein „wirtsch aftlicher Stifter“
und/ode r Begün stig ter mit od er o hne Rech tsansp ruch auf
Stiftungsle istungen,

der,

wie

vo rlieg en d,

vo n

der

Möglichke it zur Leistung eines Kosten vo rschusses keinen
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durch

einen

Beschlu ss

des

Konkursgerich te s, mit dem der Konku rsantrag der Stiftu ng
in Ermange lung eines d ie Verfah rensko sten deckenden
Vermögens

abge wiesen

wu rde,

b esch wert

ist,

b edürfte

jeden falls e iner e ingehenden P rüfung , zu mal zu dieser
Frage,

so we it

ersichtlich ,

in

der

Literatur

und

Rechtsp rechung noch nicht S tellung geno mmen wu rde .
Davon

kann

im

gegenständ lichen

Fall

mang els

Entsche idung sre le vanz Abstand geno mmen werden.“
Eine P osition im Sin ne des Art. 552 § 37 Abs. 2 P GR wird
vo m Ein schreite r n icht ein mal b ehaup tet und ist

von

Derartige m auch n ich t auszugehen . Anhaltspunkte dafü r,
dass ih m e iner Ausschüttung zug ängliches Vermögen d er
Antragste llerin g ewid met wu rde, sind n ich t auszu machen .
Vielmehr b estre itet der Ein schreiter in der Sache – nu r,
aber

imme rh in

–

die

Zahlung sun fähigkeit

der

Antragste llerin. Dem Rechtsmittelg erich t i st es allerd ings
ve rwe hrt, au s Anlass eines unzu lässigen Rekurses ein es
Rechtsmittelwe rbers, d er n icht P artei des Verfah ren s ist,
von A mts weg en, au ch wenn ein e Feh lerhaftigkeit des
Beschlu sse s

vo rläg e,

diesen

Beschlu ss

zu

beseitig en

(Besch luss OGH vo m 1 2. 01.2018 z u 05 KO.2 0 16.703).
3.2. Dessen unge achtet der Vollständ igkeit halber das Fo lgende:
Aufgrund

de s

Akten inhaltes

ist

b eschein igt,

dass

d ie

Fo rderun g de r ***** jeden falls zu m Beschlusszeitpun kt
unberichtig t aush aftete (die mit Eing abe vo m 23 .07.202 1
behauptete Zah lung wurde nicht beschein igt; vgl. ON 23,
dort Buch stabe b), dies zu m einen und ist zu m anderen auch
eine Beza hlung der Forderung des ***** bis zum Zeitpunk t
der Besch lussfassung durch das Erstgericht offenkund ig
nich t erfo lg t. Die diesbezü g liche Rekursbeh auptung, dass
„bere its im Vo rfe ld d ie Belege beigeb rach t worden sind,
dass sä mtliche Fo rderungen beg lich en wo rden sind, ist
akten wid rig.

Das Rekursvo rbringen, wonach „der

Stifter

6
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Bü rgsch aftserklärung

und

selbstschuldnerisch e

Zah lungs erk läru ng für offene Zahlu ngen der Stiftung in
Bezug auf d ie Steuern oder Gebühren der Gesellschaft
abgeben werde“, vermag die Zah lungsu nfähigkeit n ich t zu
beseitigen.
Ob und inwie we it S tiftung sratshonorare o ffen sin d, kann
desha lb offen b le iben.
Das Konkursge rich t h at bei einem Schu ldn eran trag n ach
Art. 6 Abs. 1 IO sofort den Konk urs zu eröffnen. Dies
bedeute t, d ass der S chuldner seine Zah lu ngsunfäh igkeit
nich t zu be sche inigen brauch t. Das Gerich t muss auch nich t
a mtsweg ige Nachfo rschungen an ste llen. Nur bei Anzeichen
für e inen missbräu ch lichen Konku rsantrag durch einen
solven ten S chuld ner ist das Konku rsgericht b erech tig t und
ve rpflichtet, den Sach verhalt von A mts wegen klarzustellen
(LES

2012,

155 ).

Wenn

auch

Anlass

fü r

die

Konkursan trag stellun g die – vo m wirtsch aftlichen S tifter
bestrittene

–

Hon orarford erung

d es

Stiftungsrates

gegenüber der S tiftung sein mag, so steh t do ch fest, da ss
das ***** be re its seit 2017 zu EX.2017.4467 (ON 3) ein e
Fo rderun g in Höhe von CHF 500.00 b etreibt u nd das *****
eine un berich tig te Ford erungen g egen d ie Schu ldnerin hat.
3.3.

Ob das Erstgeric ht gehalten gewesen wäre, angesichts der
mannig fach en wechselseitigen Behaup tungen in Bezug auf
Missbräu chlichke it

des

Konku rsan trages

amtsweg ig

Erhebungen anzu stellen, kann allerd ings schon deshalb
dahinge stellt

b leib en,

da

–

wie

schon

gesag t

–

ein

unzulä ssiger Reku rs d ie Überprüfun g des Beschlusses n ich t
ermög licht. Desha lb kann auch n ich t gep rüft werden, ob d ie
jeg lich e

Fallbezo g enheit

vermissen

lassenden

Standa rdausfüh run gen“ des Erstgerichtes (vg l. oben Ziffer
1.1) e ine e ine Nichtig keit darstellende S cheinbeg ründung
ve rwirk lichen.
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Stiftung sbe teiligten im Sinne des Art. 552 § 3 PGR, welch e
weder

organ scha ftlich e

antragstellend en

Vertreter

Stiftun g

noch

sin d,

Gläub iger

der

kommt

im

Konkurserö ffnungsverfahren keine P arteistellung zu. Sie
haben im Konkurserö ffnungsverfahren weder Anhörungs –
noch Kon tro llrech te. Es war deshalb auch die Frage keiner
näheren Überprüfung zu unterziehen , ob ein allfälliger
(a mtsweg iger)

Bei zug

von

Stiftung sbeteiligten

(schon

allein wegen de r vielfach no twend igen Zustellung en in s
Ausland [im Rec htshilfeweg ] und der d amit verb undene
zeitlichen

Imp onderabilien )

das

Raschheitsgebo t

des

Konkurserö ffnungsverfahrens kon terkarieren würde.
4.1. Der

angefoch tene

Rechtsfreun d

Beschluss

des

wu rde

dem

Einsch reiten s

vormaligen
mit

einer

Rechtsmittelb eleh rung verseh en (und n ich t etwa nur zu r
Kenn tnisnah me) zug estellt (vgl. ON 25). Dennoch ist d ieser
– gegenüber d e m E in schreiten als b losse Mitteilung zu
wertende

-

Be schluss

abwe ichenden

unabhäng ig

u nrich tigen

von

einer

Rech tsmittelbelehrung

davon
nicht

anfech tba r (LES 20 2 0, 159).“

5.

Gegen

diesen

Beschluss

richtet

sich

der

rechtzeitig überreichte Revisionsrekurs des Einschreiters
*****

aus

rechtlichen

den

Rechtsmitt elgründen
Beurteilung

Sachverhaltsfeststellung,
Nichtigkeit“.

Der

der

„unrichtigen

aufgrund

falscher

Begründungsmangel

Revisionsrekurs

beantragt,

und
den

angefochtenen Beschluss der Löschung der Stiftung *****
ersatzlos aufzuheben und den Konku rsantrag abzuweisen
und das gegenständliche Verfahren einzustellen, in eventu
den

angefochtenen

Rechtssache

zur

Beschluss
neuerlichen

aufzuheben

und

Verhandlung

die
und

Entscheidung an die Unterinstanzen zurückzuverweisen.
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Zusammengefasst führt der Revisi onsrekurs aus:
5.1.

Es

bestehe

eine

„falsche

rechtliche

Ausführung aufgrund falscher Tatsachenfeststellung“ die
„liechtensteinische Insolvenzeröffnung“ habe unmittelbar
in

die

Rechte

und

Revisionsrekurswerbers

Rechtstellung
eingegriffen.

des
Der

Revisionsrekurswerber sei der vom Konkursgericht als
Begünstigter, Stifter aber auch als Gläubiger unmittelbar
vom Konkurs betroffen. Der Revisionsrekurswerber habe
als Gläubiger seit mehr als fünf Jahren die Steuern der
Stiftung bezahlt, was der alte Stiftungsrat ***** belegen
könne.

Der

Stiftungsrat

habe

wissentlich

die

Gläubigerstellung des Revisionsrekurswerbers übersehen.
Die Stiftung schulde dem Revisionsrekurswerber über die
letzten fünf Jahre weit mehr als CHF 40‘000.00. Als
Beweis wurde ZV ***** angeboten.
5.2. Zur behaupteten Nichtigkeit wird ausgeführt,
der bekämpfte Beschluss enthalte keine Begründung gem
§ 483 Abs 2 ZPO. Er sei so mangelhaft, dass dessen
Überprüfung nicht mit Sicherheit vorgenommen werden
könne. Der Beschluss sei deshalb mangelhaft, da t rotz der
Tatsache, dass hier der Revisionsrekurswerber trotz der
Einbringung

von

Krediten,

also

der

Bezahlung

von

Stiftungshonoraren bzw von Steuern der letzten Jahre
nicht als Partei zugelassen worden sei, obwohl diese
Tatsache weder vom Stiftungsrat noch anderen Parteien
bestritten werde.
6. Hiezu hat der Fürstliche Oberste Gerichtshof
erwogen:
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6.1. Gem Art 10 Abs 2 IO können Beschlüsse des
Landgerichts, womit das Insolvenzverfahren eröffnet oder
der

Antrag

abgewiesen
dadurch

auf
wird,

berührt

Regelung

Eröffnung

des

von

Personen,

allen

werden ,

entspricht

§

Insolvenzverfahrens
deren

Recht e

angefochten

werden.

Diese

71c

Die

öIO.

öIO

ist

Rezeptionsvorlage der FL-IO, daher kann Lehre und
Judikatur zu dieser Bestimmung herangezogen werden.
Die Rsp des öOGH zu § 71c Abs 1 öIO setzt für di e
Zulässigkeit des Rekurses ein Rechtschutzinteresse voraus
(öOGH 8 Ob 20/16y; 8 Ob 60/13a ua): Der Rekurswerber
muss

in

einem

Recht

verletzt

sein,

ein

bloss

wirtschaftliches Interesse reicht nicht aus (öOGH 8 Ob
20/16y; 8 Ob 60/13a; OGH 09 KO.2010.343; Schumacher
in Koller/Lovrek/Spitzer [Hrsg], IO § 71c Rz 6). Grds
können auch nicht am Eröffnungsverfahren Teilnehmende
rechtsmittellegitimiert sein, wenn ihre Rechte durch die
Insolvenzeröffnung
Insolvenzantrags
Gesellschaftern
Rekurslegitimation
Kapitalgesellschaft
rekurslegitimiert,

oder
berührt
nur

die
werden.
in

anerkannt:
sind
wenn

Abweisung

des

Der

hat

Spezialfällen

eine

Gesellschafter

einer

demnach
keine

öOGH

nur

Geschäftsführer

dann
oder

Liquidatoren zur Vertretung der Ges ellschaft vorhanden
sind (8 Ob78/11w ZIK 2012/268). Ihnen kommt also
immer dann keine Rechtsmittellegitimation zu, wenn ein
vertretungsbefugtes Organ vorhanden ist (öOGH 8 Ob
127/18m; 8 Ob 78/11w; RS0059461; Schumacher in KLS §
71c Rz 19).
6.2. In der Entscheidung 09 KO.2010.343, hatte
der

Fürstliche

Oberste

Gerichtshof

über

einen
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Konkurseröffnungsantrag zu entscheiden. Auch in dieser
Entscheidung wurde

darauf

hingewiesen,

dass

blosse

Reflexwirkungen des Beschlusses auf Rechte Dritter nicht
ausreichen: So sind beispielsweise die Gesellschafter
einer GmbH oder Aktiengesellschaft hinsichtlich von
Konkurseröffnungsbeschlüssen
anfechtungsberechtigt,
wirtschaftlichen

nicht

mögen

Folgen

des

sie

auch

die

Zusammenbruchs

ihrer

Gesellschaften treffen. Die Rekurslegit imation kommt
daher grundsätzlich nur den jeweiligen Schuldnern bzw
bei Gesellschaften deren vertretungsbefugten Organen
sowie den Gläubigern bescheinigter Konkursforderungen
zu (Verweis auf ecolex 1993, 815; GesRz 1980, 92;
Schumacher

in

Bartsch/Pollak/Buchegger,

Österreichisches Insolvenzrecht, Band II/2 § 71c Rz 1, 2
f, 5 mwN).
6.3. Vor dem Hintergrund dieser Rechtsprechung
des öOGH und FL-OGH lässt sich analog in den Fällen
des

wirtschaftlichen

Stifters

als

Rechtsmittelwerber

folgern, dass auch er zum Rechtsmittel gegen einen
Beschluss, mit dem der Insolvenzantrag der Stiftung
abgewiesen wurde, nicht rechtsmittellegitimiert ist. Es
mögen

damit

wirtschaftliche

Interessen

des

wirtschaftlichen Stifters betroffen sein, dessen rechtliche
Position wird jedoch damit im Sinne der vorangeführten
Rechtsprechung

nicht

betroffen.

Außerdem

ist

im

vorliegenden Fall in der Person des Stiftungsrats *****
ein

vertretungsbefugtes

Organ

vorhanden,

das

di e

Rechtsmittellegitimation iS der Rsp des öOGH substituiert
(vgl öOGH 8 Ob 127/18m; 8 Ob 78/11w).
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6.4. Anhaltspunkte für eine Gläubigerposition
lagen dem Erstgericht nicht vor, im Rekurs wurde eine
Gläubigerposition gegenüber der Antragstellerin weder
behauptet noch war von Derartigem auszugehen (siehe
Obergericht S 4). Die allgemeine Rechtsmittelbestimmung
gem Art 3 Abs 2 IO sieht vor, dass Verfügungen und
Entscheidungen

des

Landgerichts

durch

Rekurs

angefochten werden. Die in § 260 Abs 2 öIO vorgesehene
(eingeschränkte)
liechtensteinische
Schon

aus

Neuerungserlaubnis
In solvenzgesetz

diesem

Revisionsrekurs

Grund

ist

erhobenen

wurde

nicht

auf

die

in

das

übernommen.
erstmals

Behauptungen

im
bzw

angebotenen Beweise nicht weiter einzugehen.
7. Zusammenfassend ist daher davon auszugehen,
dass der Revisionsrekurs des wirtschaftli chen Stifters der
Schuldnerin unzulässig ist und daher zurückzuweisen war.

Fürstlicher Oberster Gerichtshof,
1. Senat
Vaduz, am 04. Februar 2022
Der Präsident
Univ.Prof.iR Dr. Hubertus Schumacher
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Für die Richtigkeit der Ausfertigung

Astrid Wanger
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Rechtsmittel:

Gegen diesen Beschluss ist kein Rechtsmittel zulässig.
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SCHLAGWORTE:
§

10

Abs

2

IO:

keine

Rechtsmittelbefugnis

des

wirtschaftlichen Stifters gegen Beschluss, mit dem der
Insolvenzantrag mangels Masse abgewiesen wird.

