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BESCHLUSS

Der

Fürstliche

Oberste

Gerichtshof

als

Revisionsrekursgericht hat 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, lic. iur. Thomas Ritter und Dr.
Thomas Risch als weitere Mitglieder des Senates, ferner
im Beisein der Schriftführerin Astrid Wanger in der
Rechtssache

der

Revisionsrekurswerberin

1)

A****,

*****, vertreten durch Schwärzler Rechtsanwäl te, Vaduz,
und 2) B****, *****, als ehemaliger Stiftungsrat und
Beistand

der

*****

Familienstiftung,

und

der

Revisionsrekursgegner 1) C****, ***** vertreten durch
Schurti

Partners

Rechtsanwälte

AG,

Zollstrasse 2,

9490 Vaduz, und 2) D****, *****, beide vertreten durch
Batliner

Wanger

Am Schrägen Weg 2,
*****

Batliner

Rechtsanwälte

9490 Vaduz,

FAMILIENSTIFTUNG

juristische

(beendigt),

c/o

AG,
Person
*****,

*****, Beistand Mag. E**** Rechtsanwalt AG, *****,
wegen Bestellung eines Beistandes (StW: CHF 1‘000.00) ,
infolge Revisionsrekurses der 1) A****, ***** und des 2)
Dr. B****, *****, gegen die Beschlüsse des Fürstlichen
Obergerichts vom 25.03.2021, 07 HG.2018.170, ON 23

2

und

25.11.2021,

07

07 HG.2018.170

HG.2018.170,

ON

51

in

nicht

öffentlicher Sitzung beschlossen:

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

Die Revisionsrekurswerber sind zur ungeteilten Hand
schuldig, den Revisionsrekursgegnern zu Handen ihrer
Vertreter je die mit CHF 634.41 bestimmten Kosten des
Revisionsrekursverfahrens

binnen

vier

Wochen

zu

ersetzen.

Begründung:

1.

Mit Schriftsatz vom 09.07.2018 (zu 07

HG.2018.135, ON 1) stellte der Antragsteller folgendes
Begehren:
Das Fürstliche Landgericht möge
1.

auf

Kosten

des

Antragstellers

für

die

*****

Familienstiftung, (gelöscht) einen Beista nd gem. Art. 141
PGR bestellen, welchem die Aufgabe zukommen soll,
Ansprüche

der

*****

Familienstiftung

gegen

den

Vermögensverwalter, Banken, andere Finanzintermediäre
oder deren Erfüllungsgehilfen zu prüfen und allenfalls
durchzusetzen oder abzutreten;
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2. zu diesem Zweck den Antragsteller, in eventu Mag.
E****, *****, zum Beistand der ***** Familienstiftung
bestellen;
3. dem Beschluss gemäss Art. 44 AussStrG vorläufige
Verbindlichkeit zuerkennen.
1.1. Der Antragsteller brachte zusammengefasst
vor,

die

Stif tung

habe

Vermögensverwalter,

seit

von

Finanzintermediären

ihrer

den

oder

Gründung

Banken,

deren

vom

anderen

Erfüllungsgehilfen

keinerlei geldwerte Vorteile (Provisionen, Retrozessionen,
Bestandpflegeprovisionen,

finder’s

kick -backs,

Vertriebsentschä digungen,

Inducements,

fees,

Rabatte,

Disagios, Naturalleistungen etc.) erhalten, obwohl diese
dem

Kunden

im

Rahmen

des

Vermögensverwaltungsvertrages zustehen würden und an
diesen herauszugeben wären. Es sei daher für die *****
Familienstiftung ein Beistand zu b estellen, um Ansprüche
auf

geldwerte

Vorteile

Vermögensverwalter,

gegenüber

Banken,

dem
anderen

Finanzintermediären oder deren Erfüllungsgehilfen zu
prüfen

und

allenfalls

durchzusetzen

oder

abzutreten.

Direkt anspruchsberechtigt sei die ***** Familienstift ung
und müsste diese als Klägerin auftreten. Da sie bereits
gelöscht worden sei, sei die Bestellung eines Beistandes
erforderlich.

Antragsberechtigt

zur

Bestellung

eines

Beistandes für eine gelöschte Stiftung wären stets die
Stiftungsbeteiligten

einer

Stif tung.

Beteiligte

einer

Stiftung wären nach § 3 StiftG auch die ehemaligen
Organe. Als Beistand werde der Antragsteller, der mit
diesem

Fall

bereits

vertraut

sei

bzw.

Mag.

E****
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in

anderen

Fällen

solche

Ansprüche geltend gemacht habe und somit mit den
diesbezüglichen rechtlichen Fragen vertraut sei.
2.1.

Mit

Beschluss

vom

25.07.2018

(zu

07

HG.2018.35, ON 5) wurde über Antrag des Dr. *****
B**** für die ***** Familienstiftung, beendigt, Register
Nr. FL-*****, auf Kosten des Antrags tellers in der Person
des Dr. ***** B**** ein Beistand bestellt, und zwar mit
der

Aufgabe,

Ansprüche

der

Stiftung

gegen

den

Vermögensverwalter, Banken, andere Finanzintermediäre
oder deren Erfüllungsgehilfen zu prüfen und allenfalls
durchzusetzen oder abzu treten. Gleichzeitig wurde dem
Beschluss vorläufige Verbindlichkeit zuerkannt.
2.2. Mit Beschluss des Fürstlichen Landgerichts
vom 03.09.2018 (zu 07 HG.2018.170, ON 5) wurde – über
Antrag des Dr. ***** B**** vom 22.08.2018 zu 07
HG.2018.170, ON 1 – Dr. ***** B**** seiner Funktion
als

Beistand

der

*****

Familienstiftung

(gemäss

Bestellungsbeschluss vom 25.07.2018, 07 HG.2018.135)
enthoben und an seiner Stelle (wiederum auf Kosten des
Antragstellers) in der Person des Mag. E****, *****, ein
neuer Beistand bes tellt; dies wiederum mit der Aufgabe,
Ansprüche der Stiftung gegen den Vermögensverwalter,
Banken,

andere

Finanzintermediäre

oder

deren

Erfüllungsgehilfen zu prüfen und allenfalls durchzusetzen
und abzutreten. Auch diesem Beschluss wurde vorläufige
Verbindlichkeit zuerkannt
2.3.

Diese beiden Bestellungsbeschlüsse wurden

– über Rekurs des C**** vom 11.11.2020 (ON 11) – vom
Obergericht mit Beschluss vom 25.03.2021 aufgehoben
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und dem Erstgericht die neuerliche Entscheidung über den
Sachantrag

nach

Durchführung

des

Beistandsbestellungsverfahrens unter Einbeziehung der
vormaligen

Organe

der

betroffenen

Verbandsperson

aufgetragen.
3.

Mit Schreiben vom 19.04.2021 (an die

Rechtsvertreter des C****, ON 24) und Schreiben vom
19.04.2021 bzw. 29.04.2021 (an D****, ON 26 bzw ON
28) stellte das Erstgericht den gegenständlichen Antrag
des Dr. ***** B**** (zu 07 HG.2018.135, ON 1, und 07
HG.2018.170, ON 1) zur Äusserung dahingehend zu, „ob
Einwände gegen die Aktivlegitimation des Antragstellers
(wenn ja, ist dies zu begründe n) oder Einwände gegen die
Person des zu bestellenden Beistands bestehen“. Darüber
hinaus

enthalten

diese

Schreiben

folgende

Hinweise:

„Beachten Sie, dass es im Beistandsbestellungsverfahren
nicht darum geht, ob der geltend gemachte Anspruch zu
Recht besteht oder nicht. Dies zu prüfen ist Aufgabe des
zu bestellenden Beistands, der dann selbst zu entscheiden
hat, wie er weiter vorgeht. Äusserungen Ihrerseits sind
daher lediglich beachtlich zur Frage, ob der Antragsteller
überhaupt zum Kreis der berechtigten Antragsteller nach
Art 141 PGR gehört, sowie ob bei Mag. E**** als
Beistand eine Interessenskollision vorliegt.“
4.

Nach Einlangen der Äusserungen des C****

(ON 31) und des D**** (ON 32) fasste das Fürstliche
Landgericht
bestellte

für

am

10.06.2021

die

*****

Beschluss

(ON

Familienstiftung,

33)

und

beendigt,

Reg.Nr. FL-***** auf Kosten des Antragstellers (Dr.
***** B****) in der Person des Mag. E****, *****, einen
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Beistand, und zwar mit der Aufgabe, Ansprüche der
Stiftung gegen den Vermögensverwalter, Banken , andere
Finanzintermediäre
prüfen

und

oder

allenfalls

Gleichzeitig

deren

Erfüllungsgehilfen

durchzusetzen

wurde

dem

oder

zu

abzutreten.

Beschluss

vorläufige

Verbindlichkeit zuerkannt.
4.1.

Dieser

Beschluss

–

wurde

neben

der

Darstellung des Verfahrensabla ufes wie oben zu 1. und 2.
wiedergegeben – wie folgt begründet:
„Die Stiftung ist seit **.12 .2015 beendig t. Der Antragsteller war
Stiftungsrat (Hande lsre gisterauszug vo m **. 12 .2015).
(... )
Gegenständ lich ist so mit nich t meh r, ob der Antragsteller zu m
Beis tand zu b estellen ist (d ieses wurd e von diesem n ich t meh r
begehrt, zude m ist e rkennbar, dass d ie Beteilig ten mit ihren
Rechtsmitteln und S te llun gnah men n ich t d ie Beseitigung der
Aufhebung der Be ste llung des Antragstellers anstreben ), son dern
ob überhaup t e in Beistand zu bestellen ist, und ob dies Mag .
E **** se in kann.
Die

ehe maligen

S tiftungsräte

erstatteten

u mfangreich e

Stellungn ah men .
Fo lgende s wird vo m Gerich t erwogen:
Ist e ine Verband sperso n beendet, so ko mmt zur Geltend machung
von Ansp rüchen gegen dies e beendete Verb andsperson nu r die
Beste llu ng eine s Beistandes auf Antrag eines Beteiligten gem.
Art 141 P GR in Fra ge. Der Oberste Gerichtsho f wendet in
ständ ige r Rechtsprech u ng den Art 141 PGR, jedoch analog an,
wenn e s d aru m geh t, dass die gelösch te Verba ndsperson selbst
Ansprüche g eltend mac ht.
Die beiden Bete iligten trag en vo r, dem Antrag steller feh le es an
der

direk ten

Betroffenheit,

er

sei

nich t

direk t

in

seiner

7
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Es

mag

zu treffen ,

dass

der

Antragste ller nic ht direkt b etroffen ist. Allerding s ko mmt nach
der

ständ igen

Rec htsp rechung

neben

Gläubig ern

(bei

P assivansp rüche n) auc h ehemaligen Organ en der beendigten
Verbandspe rson (vg l. dazu Von Schönfeld , Die P artei - und
P rozessfäh igke it e ine r gelöschten Verband sperson, LJZ 2013, 49)
die Be teiligtenste llun g gemäss Art 141 P GR zu.
Die Bete ilig ten stellun g im S inne d es Art 1 41 P GR leitet sich
nich t

aus

der

d irek ten

Betroffenheit

ab,

sondern

aus

der

Beteiligtenstellung hin sich tlich der b etroffen en Verbandsp erson.
Das

ist

auch

sachg erech t.

Würd e

man

auf

die

direk te

Betro ffenh eit an stelle der Beteilig tenstellu ng an der S tiftu ng
abste llen, wü rde dies b ei Aktivansp rüchen ein er Stiftung fak tisch
bedeute n, dass solche nicht geltend gemacht werden können ,
nich t vo m ehe maligen Stiftungsrat, der n ic ht direk t betro ffen ist
und in den me isten Fällen au ch nich t von einem an deren
Stiftungsbe te ilig ten (wie einem Ermessensbeg ünstig ten), der nur
– wenn übe rhaup t – einen mittelbaren Ansp ruch gegenüb er der
Stiftung hä tte.
Die

Antragsleg itima tion

des

Antrag st ellers

ist

daher

als

ehe ma lig er S tiftungsra t gegeben.
Das Argumen t der B eteilig ten, die Stiftu ng habe keinerlei
Vermögenswe rte und sei daher weder rech ts - noch parteifäh ig,
würde d e m Art 14 1 P GR hinsichtlich Aktivan sprüchen jeg lichen
Anwendungsbe re ich n e hm en. Ko mmt nach d er Löschung einer
Verbandspe rson no ch Vermögen hervor, über das ohne P robleme
ve rfüg t

we rden

ka nn,

ist

dies

ein

Fall

fü r

ein e

Nachtrag sliqu ida tio n.
Sehr oft abe r ko mmen mögliche Ansp rüche der gelösch ten
Verbandspe rson , e twa Haftungsfo rderun gen in Betrach t, d ie von
der Gegense ite be stritten werden . Solche sin d zwar noch nicht
realisie rt, könne n abe r durchau s Vermögenswerte darstellen, die
eine r endgü ltige n Been digung entgegenstehen .
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Erst we nn sich nach en tsp rechend en Verfahren herau sstellt, d ass
diese Fo rderun gen n ich t zu Rech t bestehen, steht endgü ltig fest,
dass k eine Vermög enswerte mehr vorh anden sind. Dies kann man
im Vorh ine in abe r nich t wissen. Das Gesetz eröffnet d aher einer
gelöschte n
Ansprüche

Verba ndsperson
p rüfen

Nachtrag sliqu ida tio n

zu
ist

lassen
für

die

Mög lichkeit,

durch

ein en

unb estrittene

po ten tielle

Beistand.

Die

Ansprüche,

das

Beistandsverfahren fü r bestrittene Ansp rüche.
Im Grunde ist es n ichts anderes, als wenn ein S tiftu ngsrat
festste llt, dass ke ine realisierb aren Aktiva me hr vorhan den sind
und die Stiftun g dahe r beend et werden mu ss, er zu vor noch
prüfen muss, ob po ten tielle Ansp rüche d er S tiftung b estehen und
ob diese ge ltend ge ma cht werden können. Wenn er zu m Schlu ss
ko mmt, da ss solc he vo rhanden sin d und Chan cen bestehen , diese
geltend zu mach en, mu ss und darf er das tun .
Nichts an dere s verfolg t die Beistandsb estellu ng. Die gelö schte
Verbandspe rson wird in die Lag e versetzt zu prüfen , ob allenfalls
ein Anspruch be ste ht und ob dieser geltend gemacht werd en
kann.
Ob Retrozes sion en der Stiftung zustehen , bietet abstrakt gesehen
eine taug liche Grund lage fü r einen mö glichen Anspruch der
Stiftung. Ob dies konk ret so ist, ist jedoch vom Beistand selbst
zu prüfen. Das Gese tz bietet auch keine Grundlage dafür, dass
dies im Be istand s beste llungsverfahren vo m Gerich t zu p rüfen ist.
Inso fern ist au f d ie Au sfüh rungen der Beteiligten zu m Anspruch
selb st nic ht we iter e inz ugehen.
Der

Grund

für

diese

Regelung

lieg t

im

Zweck

der

Beistandsb estellung , wonach die g elö sch te Verbandsp erson in d ie
gle iche La ge ve rse tz t werden so ll, Ansprü che zu prü fen und
geltend zu mach en, wie eine nich t g elö sch te V erbandsperson und
zu die se m Zweck wie der ein Organ in Form ein es Beistandes
erhä lt.
Bei e iner nich t g elö sc hten Verb andsperson h at das Organ selbst
zu entscheiden, wie d ie Chancen auf Ein brin glichkeitsmach ung
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und Geldwe rt e iner Fo rderun g sind . Es besteh t auch keine
gesetzliche

Grundlage

dafür,

dass

d ieses

unterneh merische

Ermessen vo rab in e inem gerich tlichen Verfahren determin iert
werde n

mü sste.

Würde

man

so lches

in

einem

Bestand sbeste llu ngsve rfahren fo rdern, käme es zu einer sachlich
nich t zu re chtfe rtigen den Ungleichbehand lu ng zwischen einer
Verbandspe rson

vor

Beendigun g

und

einer

gelö schten.

Ausgehend von de r Ermessensau tono mie ein es Organ s k ann in
eine m Bestand sbeste llungsbeschlu ss einem Beistand auch nicht
vo rgegebe n werden, wie er etwas zu beu rteilen hat, weshalb die
von den Be te ilig ten g e forderten Vorgab en (etwa S treitbeileg ung)
nich t zu lässig sind.
Ein ab strak t ge sehen potentieller Anspruch wu rde dar getan .
Deshalb war e in Beistand zu bestellen. Diesem ko mmt eben d ie
Befugnis zu, den Anspruch zu prü fen u nd wenn er mein t, es
beste hen Chance n auch auf Gelten d machu ng.
Zur

P erson

des

Ma g.

E ****

ist

zu

sagen,

dass

er

als

Rechtsan wa lt zweife llos geeignet ist , zu mal er Erfahrung mit
ähnlich g ela gerten Fällen h at. Die Beteiligten mon ieren, dass
Mag. E **** e igen tlich aus den Akten sehen hätte müssen, dass
der wirtsch aftliche S tifter die b ish erigen Stiftung sräte en tlastet
und

auf

Ansprüc he

gegen

den

Vermög en sverw alter

*****

ve rz ichtet habe.
Dazu ist zu sagen , da ss es im Aufgab enbereich des Beistandes
lie gt, den Anspruch zu prüfen. Auch wenn der Stifter selbst eine
Entla stu ng erte ilt habe n sollte, heisst das n icht zwingen d, dass
diese sch lagend wird, ebenso n ich t a llfällig e Mandatsverträge.
Die Beurte ilun g de r A ussichten ob liegt dem Beistand. Wenn er
zu m Ergebn is ko mmt, dass Aussich ten b esteh en, ist d as Ausflu ss
seine s Aufgabe nbere ic hs und kein tauglicher Grund, die g egen
seine Bestellung als P erson sprechen.
Die Beste llung e ines Beistands erfo lgt immer au f Kosten des
Antragste llers. Ein Be istand k ann demn ach po ten tielle Ansprü che
der S tiftun g nur geltend machen, wen n ih m entsprechende
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finan zie lle Mitte l zu r Verfügung stehen. Insofern unterscheid et
sich die S itua tion n ic ht von einer Stiftung, die keine liq uiden
finan zie llen Mitte l me hr hat. Es steht d aher im E rmessen d es
Organs,

eine

Fo rderung

zur

Ein bringlich keitmachu ng

au ch

abzutreten. Dazu war e r auch ausd rück lich befugt.
Die

Bete ilig ten

trag en

vor,

die

Abtretu ng

s ei

an

einen

P rozessfinanz ie rer erfo lgt, der in engem Zusammenhang mit RA
***** stehe, der wied eru m d em An trag steller die Deckung d er
Kosten zugesa gt habe. Im Endeffek t läu ft d ies darauf hin aus,
dass d er Ansp ruch a n d en Antrag steller abgetreten word en wäre.
Dass RA Mag. E**** die Anspruchsgrundlag e vo r der Abtretung
nich t geprü ft ha be, stellt led iglich eine Behau ptung dar, die n ich t
beleg t wu rde. Da ss d ie Abtretung an eine solche nachstehend e
P erson erfolgt ist, beg ründet kein en Interessen skonflikt fü r eine n
Beistand. Es liegt in d er Natur der Sache, dass d er An trag steller
für die Kosten des Be istand sverfah rens au fko mmen mu ss. Tut er
dies n ich t, kann der Be istand die gelö sch te Verbandsp erson nich t
ve rtre ten und die se fä llt u m ih re po ten tiellen Ansprüche u m.
Auch ein Organ e ine r n ich t gelösch ten Verb an dsperson mu ss sich
fragen , ob a ltern ativ, wenn keine eigenen Mittel vo rhand en sind,
deren Anspruch an e inen P rozessfinanzierer oder sonst einen
Dritten ab getre ten wird. Die Auswah l an Möglichkeiten ist
begrenz t, wenn ma n k eine eigenen Mittel h at. In d iesem S inne
ste llt e ine vorg eno mmene Abtretung kein In teressenskon flik t
betreffend d ie P erson d es Beistands d ar.
Dass RA ***** in d e m Verfah ren in der S chweiz d en S tandpunk t
ve rtritt, dass de r Be istand nach wie vor wi rk sam in Mag. E ****
beste llt ist, be gründe t ebenso keinen Interessenskonflikt. Solches
ist von seine r P osition in Bezug auf das Schweizer Verfah ren und
die Ak tivleg itimation n aheliegend . Im Übrigen wird vo m Gericht
der

Standpunk t

Obergerich ts,

im

won ac h

Hinblick
auch

au f

eine

Entsc heidung

des

bei

einer

Aufhebung

und

Zurü ck verwe isung e ine s A mtsbefehls d ie Wirkungen von diesem
nach wie vo r au frecht sind, g eteilt.
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RA

Mag.

E****,

der

seiner

Beste llu ng a ls Be istand entgeg enstünde, bes teht n ich t.
Er wa r dahe r zu m Beistand zu bestellen.
Um e in sofo rtige s Tä tigwerden des Beistand es zu ermög lichen,
war de m Be schluss vo rläufige Verb ind lichkeit zuzuerkennen (Art
44 AussStrG).“

5.

Das

Fürstliche

Obergericht

hat

über

die

Rekurse des C**** (ON 36) und des D**** (ON 38),
beide gegen den Beschluss des Fürstlichen Landgerichts
vom

10.06.2021

(ON

33)

erhoben,

den

angefochten

Beschluss dahin abgeändert, dass der Antrag, für die
*****

FAMILIENSTIFTUNG

einen

Beistand mit

der

Aufgabe zu bestellen, Anspr üche der Stiftung gegen den
Vermögensverwalter, Banken, andere Finanzintermediäre
oder deren Erfüllungsgehilfen zu prüfen und allenfalls
durchzusetzen
vorläufige

oder

abzutreten,

Verbindlichkeit

und

dem

zuzuerkennen,

Beschluss
abgewiesen

wurde. Die Entsche idung wurde zusammenfassend wie
folgt begründet:
5.1. Die im angefochtenen Beschluss ausführlich
dargestellte Rechtsprechung des Staatsgerichtshofs (StGH
2016/84

LES

2017,

125)

ändere

nichts

an

der

Voraussetzung, dass die Aktivlegitimation zur Stellung
eines Antrags auf Beistandsbestellung für eine (gelöschte)
Verbandsperson im Sinne des Art 141 PGR voraussetze,
dass der Antragsteller in seiner Rechtsstellung in Bezug
auf den geltend zu machenden Rechtsanspruch berührt
werde und die Beeinträchtigung bloss w irtschaftlicher
oder

ideeller

Interessen

nicht

ausreiche

(Fürstliches

Obergericht 07 HG.2018.11 LES 2019, 112). Es sei im
Sinne des Art 2 Abs 1 AussStrG jedenfalls eine „starke
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ehemaligen

Organs

als

Antragsteller zu fordern.
5.2. Der Antragsteller leite seine Legitimation
„nur“ aus seiner früheren Stellung als Stiftungsrat der
***** FAMILIENSTIFTUNG ab. Er releviere mit seinem
Vorbringen ausschliesslich das Interesse der betroffenen
Verbandsperson. Erst in der Rekursbeantwortung wer de
vorgebracht, dass der Antragsteller in Bezug auf die zu
prüfenden

Aktivansprüche

FAMILIENSTIFTUNG direkt

der

in seiner

*****

Rechtsstellung

betroffen sei. Er setzte sich bei Unterlassung der Prüfung
von

Aktivansprüchen

der

Stiftung

Verantwortlichkeitsan sprüchen aus. Diese Behauptung sei
nur

pauschal

und

nicht

konkretisiert

worden.

Der

Antragsteller habe gemeinsam mit weiteren Stiftungsräten
2015 förmlich festgestellt, dass die Stiftung über kein
Vermögen mehr verfüge und somit ihr Zweck unerreichbar
geworden sei, worauf dies dem Handelsregister mitgeteilt
wurde

und

von

diesem

eine

entsprechende

Amtsbestätigung ausgestellt worden sei. Dieser Beschluss
habe nach wie vor Bestand und stehe der Antragstellung
des

Antragstellers

entgegen.

Darüber

hinaus

sei

Tätigkeit des Antragstellers für die gelöschte

die

*****

FAMILIENSTIFTUNG mit deren Beendigung beendet und
komme

ihm

Verbandsperson

seither

keinerlei

mehr

Funktion

zu.

Eine

für

diese

Verpflichtung,

Aktivansprüche der Stiftung zu prüfen und geltend zu
machen sei mit Beendigung seiner Organfunktion beendet.
Eine

Beistandsbestellung

allfällige

Versäumnisse

könne
eines

nicht

dazu

Stiftungsrates

dienen,
während
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seiner „aktiven“ Tätigkeit für diesen nunmehr über den
Beistand nachzuholen.
5.3. Zusammengefasst komme dem Antragsteller
mangels

Geltendmachung

eines

eigenen

subjektiven

Rechts bzw mangels direkter (starker) Betroffenheit keine
Beteiligtenstellung im Sinne des Art 141 PGR zu. Der
Antrag auf Beistandsbestellung sei schon aus diesem
Grund abzuweisen, sodass e ine nähere Erörterung der
weiteren Rekursausführungen unterbleiben kann.
6. Dagegen richtet sich der Revisionsrekurs der 1.
A**** und des 2. Dr. ***** B****, mit dem beantragt
wird,

den

angefochtenen

Beschluss

des

Fürstlichen

Obergerichts ON 23 insofern a bzuändern, als der Rekurs
des Revisionsrekursgegners zu 1. zurückgewiesen, in
eventu abgewiesen werde und die Entscheidungen des
Fürstlichen Landgerichts vom 03.09.2018, ON 6, und vom
25.07.2018, ON 5, wiederhergestellt werden und die im
zweiten

Rechtsgang

ergangenen

Beschlüsse

des

Fürstlichen Landgerichts vom 10.06.2021, ON 33, sowie
des Fürstlichen Obergerichts vom 25.11.2021, ON 51,
aufgehoben werden. Dazu werden Anträge in eventu und
in subeventu, sowie in subsubeventu gestellt. Auch ein
Kostenantrag wi rd gestellt.
Die

Revisionsrekursgegner

1.

C****

und

2.

D**** haben rechtzeitig Revisionsrekursbeantwortungen
überreicht, mit denen sie beantragen, den Revisionsrekurs
beider Revisionsrekurswerber gegen den Aufhebungs - und
Zurückverweisungsbeschluss des Fü rstlichen Obergerichts
ON 23 als unzulässig zurück -, in eventu zur Gänze
abzuweisen;

den

Revisionsrekurs

beider
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Revisionsrekurswerber gegen den Abweisungsbeschluss
des Fürstlichen Obergerichts vom 25.11.2021, ON 51, als
unzulässig zurück -, in eventu zur Gä nze abzuweisen.
Kostenanträge werden gestellt.
7. Zu den Ausführungen des Revisionsrekurses
und

der

Bearbeitung

Revisionsrekursbeantwortungen
der

Revisionsrekursgründe

wird
–

bei
soweit

erforderlich – näher eingegangen.
8. Hiezu hat der Fürstliche Oberste Gerichtshof
erwogen:
8.1. Zur Zulässigkeit des Revisionsrekurses gegen
ON 23:
8.1.1. Die Revisionsrekurswerber A**** und Dr.
***** B**** haben am 28.12.2021 einen gemeinsamen
Revisionsrekurs (ON 52) eingebracht. Sie richten diesen
„gegen den Beschluss de s Fürstlichen Obergerichts vom
25.03.2021 (ON 23) sowie gegen den Beschluss des
Fürstlichen Obergerichts vom 25.11.2021 (ON 51).“
8.1.2. Der Beschluss ON 23 beinhaltete eine
Aufhebung der angefochtenen Beschlüsse und den Auftrag
an das Erstgericht, neuerli ch über den Sachantrag nach
Durchführung des Beistandsbestellungsverfahrens unter
Einbeziehung der vormaligen Organe der betroffenen
Verbandsperson zu entscheiden. Gem Art 64 Abs 1
AussStrG ist ein Beschluss, mit dem das Rekursgericht
einen Beschluss des G erichtes erster Instanz aufgehoben
und

diesem

eine

neuerliche,

nach

Ergänzung

des

Verfahrens zu fällende Entscheidung aufgetragen hat, nur
dann anfechtbar, wenn das Rekursgericht ausgesprochen
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hat, dass der Revisionsrekurs zulässig ist. Einen solchen
Ausspruch beinhaltet der Beschluss ON 23 nicht. Das
macht den Revisionsrekurs gegen diesen Beschluss jedoch
nicht unzulässig:
8.1.3.

Aufhebungsbeschlüsse

Rechtskraftvorbehalt

sind

zwar

ohne
unanfechtbar

(RS0043986), doch sind im folgenden Verfahren Revision
und Revisionsgründe nicht deswegen beschränkt, weil von
einem Rechtskraftvorbehalt nicht Gebrauch gemacht oder
– wie hier – kein Ausspruch über die Zulässigkeit des
Rekurses an den Obersten Gerichtshof beigesetzt wurde
(öOGH

5

Ob

48/20z;

RS0119442).

Der

wenng leich

rechtskräftige Aufhebungsbeschluss bindet daher nur die
Gerichte erster und zweiter Instanz, nicht jedoch den
Obersten Gerichtshof (öOGH 5 Ob 48/20z; 1 Ob 204/03m;
RS0119442). Aufgrund der Priorität oberstgerichtlicher
Rechtsprechung wird die Möglich keit der Bekämpfung
solcher

Beschlüsse

gemeinsam

mit

einem

zulässigen

Rechtsmittel den Parteien gewährt und dem OGH das
Recht eingeräumt solche Beschlüsse abzuändern bzw nicht
zu

beachten

(Vorrang

der

Jurisdiktion

des

Obersten

Gerichtshofs). Hieraus ergibt sich, dass der Fürstliche
Oberste

Gerichtshof

die

Möglichkeit

zur

„Gesamtüberprüfung“ hat (vgl öOGH 1 Ob 204/03).
8.2. Zum Revisionsrekurs gegen ON 51
8.2.1.
Entscheidung

Der
ON

Revisionsrekurs
51

bringt

vor,

gegen

die

dass

di e

Revisionsrekurswerberin Be teiligte im Sinne von Art 141
Abs 1 PGR sei. Dies ergebe sich aus dem Reglement der
***** Familienstiftung vom 06.03.2021, das mit einer
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Äusserung vom 9.6.2021 vorgelegt worden sei. Sie sei
nach

dem

Ableben

ihres

Begünstigungsberechtigte .

Ehemanns

Der

alleinige

Zweitrevisionsrekurs -

werber schliesst sich ihren Ausführungen an, die mutatis
mutandis auch für ihn gelten würden. Seiner Meinung
nach seien die vom Fürstlichen Obergericht aufgestellten
Kriterien zur Antragslegitimation (Geltendmachung eines
eigenen Rechts und direkte und starke Betroffenheit in der
eigenen Rechtsposition) mit dem Sinn und Zweck der
Beistandsbestellung nicht in Einklang zu bringen.
8.2.2. Gem Art 49 Abs 2 AussStrG gilt, dass
Tatsachen und Beweismittel, die zur Zeit des Beschlusses
erster

Instanz

schon

vorhanden

waren,

nicht

zu

berücksichtigen sind, wenn sie von der Partei schon vor
Erlassung des Beschlusses hätten vorgebracht werden
können, es sei denn, die Partei kann dartun, dass es sich
bei der Verspätung (Unterlassung) des Vorbri ngens um
eine entschuldbare Fehlleistung handelt. Das ins Treffen
geführte Reglement war im Verfahren erster Instanz mit
der

Äusserung

des

Zweitrevisionsrekursgegners

vom

09.06.2021, eingegangen beim Fürstlichen Landgericht am
10.06.2021, ON 32, vorgelegt worden. Das Erstgericht hat
an diesem Tag seine Entscheidung ON 33 gefällt, konnte
daher dieses Reglement nicht mehr feststellen. Eine
ausdrückliche Erklärung zur Verspätung iS des Art 49 Abs
2 AussStrG ist dem Revisionsrekurs nicht zu entnehmen,
allerdings

kann

aufgrund

des

Vorbringens

über

di e

Nichtzustellung der angefochtenen Beschlüsse implizit e
eine solche Erklärung entnommen werden. Das vorgelegte
Reglement kann daher im Rahmen der Beurteilung der
Zulässigkeit des Revisionsrekurses berücksichtigt werd en.
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Fehlende

Antrags -

und

Rechtsmittellegitimation der Revisionsrekurswerber:
8.3.1. Zu Art 141 PGR iVm Art 2 Abs 1 AussStrG
entscheidet

der

Fürstliche

Oberste

Gerichtshof

in

ständiger Rechtsprechung, dass für die Aktivlegitimation
zur Stellung eine s Antrags auf Beistandsbestellung für
eine (gelöschte) Verbandsperson Voraussetzung ist, dass
der Antragsteller in seiner Rechtsstellung in Bezug auf
den geltend zu machenden Rechtsanspruch berührt wird.
Art 141 PGR erwähnt nicht, was unter dem Ausdruck
„Beteiligte“ zu verstehen ist. Da die Bestimmung aber auf
die Geltendmachung eines Rechtsanspruchs und auf die
Vertretung der Verbandsperson im Verfahren abzielt ,
können unter den Beteiligtenbegriff des Art 141 PGR nur
jene

Personen

Rechtsanspruch

subsumiert
rechtlich

werden,
betroffen

die

vo n

werden.

diesem
Da

vom

Parteibegriff des Art 2 Abs 1 AussStrG auszugehen ist, ist
für die Stellung als Beteiligter nach Art 141 PGR
jedenfalls ein rechtliches Interesse iS des Art 2 Abs 1
AussStrG Voraussetzung. Antragst eller nach Art 2 Abs 1
AussStrG

ist

nur

derjenige,

der

einen

auf

di e

Sachentscheidung des Gerichts gerichteten Antrag stellt
und

darin

erkennbar

behauptet,

einen

eigenen

Rechtschutzanspruch in die begehrte Richtung geltend zu
machen. Für die Eigenschaft al s Antragsteller nach Art 2
Abs 1 AussStrG ist daher grundsätzlich relevant, dass ein
Recht in eigenem Namen geltend gemacht wird oder
unmittelbar gegen einen anderen Rechtsträger gerichtet
ist.

Die

ideeller

Beeinträchtigung
Inte ressen

reicht

bloss

wirtschaftlicher

nicht

aus

(so

Obergericht 07 HG.2018.11 LES 2019, 112 ua).

oder

Fürstliches

18

07 HG.2018.170

Nach dem StGH wird eine „starke Betroffenheit“
gefordert (StGH 2019/061).
8.3.2. Der Zweitrevisionsrekurswerber Dr. *****
B**** leitet seine Antragslegitimation nur aus s einer
früheren

Stellung

als

Stiftungsrat

der

*****

Familienstiftung ab. Das Fürstliche Obergericht hat dem
Antragsteller
subjektiven

mangels
Rechts

Geltendmachung

bzw

mangels

eines

direkter

eigenen
(starker)

Betroffenheit keine Beteiligtenstellung zuerkann t und den
Antrag abgewiesen.
8.3.3. Es ist zutreffend, wenn das Fürstliche
Obergericht unter dem Beteiligtenbegriff des Art 141 PGR
nur

jene

Personen

subsumiert,

die

vom

geltend

zu

machenden Rechtsanspruch rechtlich unmittelbar betroffen
werden. Das entsp richt der Rsp des öOGH (RS0120841)
zum Rezeptionsvorbild. Antragsteller nach Art 2 Abs 1
AussStrG ist auch nur derjenige, der einen auf die
Sachentscheidung des Gerichts gerichteten Antrag stellt
und

darin

erkennbar

behauptet,

einen

–

wie

oben

dargestellt - eigenen Rechtsschutzanspruch in die begehrte
Richtung geltend zu machen (Fürstliches Obergericht 07
HG.2018.11 LES 2019, 112). Für die Eigenschaft als
Antragsteller

nach

Art

2

Abs

1

AussStrG,

dessen

Verfassungsmässigkeit vom StGH nicht in Frage gestellt
wird (StGH 2016/84 LES 2017, 125), ist es daher relevant,
dass

ein

eigenes

subjektives

Recht

behauptet

wird,

andernfalls ist eine Parteistellung zu verneinen.
Diese Auslegung des Art 2 AussStrG entspricht
der Judikatur der ordentlichen Gerichte in Liechte nstein.
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muss

dem

Antrag

auch

ein

Vorbringen dazu zu entnehmen sein, dass der Einschreiter
ein eigenes subjektives Recht geltend macht oder dieses
unmittelbar gegen einen anderen Rechtsträger gerichtet ist
(Kodek in Gitschthaler/Höllwerth , AussStrG I 2 § 2 Rz 24;
Rechberger/Klicka in Rechberger/Klicka , AussStrG 3 § 2
Rz 5). Die Parteistellung des formellen Antragstellers
hängt daher wesentlich von der Begründung des Antrags
ab. Ist dem Antrag ein Vorbringen, dass der Einschreiter
ein eigenes sub jektives Recht geltend machen wollte,
nicht ausreichend deutlich zu entnehmen, so ist in einem
reinen

Rechtsfürsorgeverfahren

–

auch

bei

formeller

Antragstellung (Art 2 Abs 1 Z 1 AussStrG)

- die

Parteistellung und Rechtsmittelbefugnis des Einschreiters
zu verneinen (3 Ob 128/08g; 2 Ob 147/16f; RS0123813;
Rechberger/Klicka in Rechberger/Klicka , AussStrG 3 § 2
Rz 4).
8.3.5. Eine unmittelbare Betroffenheit oder ein
eigenes subjektives Recht hat der Antragsteller auch nicht
im Hinblick auf § 2 Abs 1 lit c AussSt rG vorgebracht: Er
hat Ansprüche der ***** Familienstiftung behauptet und
deren potentielle Rechtsposition als Klägerin ins Treffen
geführt.

Damit

begründete

der

Antragsteller

seine

Legitimation zur Antragstellung ausschliesslich aus seiner
früheren

Stellung

als

Stiftungsrat

der

*****

Familienstiftung. Er releviert tatsächlich nur das Interesse
der gelöschten Stiftung, nicht aber sein eigenes. Ein
rechtliches Interesse seinerseits an der Bestellung des
Beistands wurde gar nicht behauptet. Die Rsp des öOGH
formuliert die von § 2 Abs 1 lit c öAussStrG verlangte
„unmittelbare Beeinflussung“ der rechtlich geschützten
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Stellung einer Person durch die begehrte oder vom Gericht
in Aussicht genommene Entscheidung dahingehend, dass
die Entscheidung die Rechte oder Pfl ichten dieser Person
ändert, „ohne dass noch eine andere Entscheidung gefällt
werden

muss“.

Rechtsstellung

Damit
des

wird

ausgesagt,

Antragstellers

dass

die

unmittelbar

vom

Ausgang des Verfahrens abhängig sein muss (RS0123028;
RS0128451 [T3]). Blosse wirts chaftliche Betroffenheit
oder blosse Reflexwirkungen reichen daher nach stRsp
nicht aus (öOGH 6 Ob 98/14a; 6 Ob 130/19i PSR 2020/16;
RS0123028 [T7]). Die geforderte „Unmittelbarkeit“ der
Betroffenheit ist schon dann nicht mehr gegeben, wenn es
- wie vom Antragsteller ausgeführt - in weiterer Folge um
angebliche

Schadenersatzansprüche

Einschreiter

gehen

könnte,

wenn

gegen

den

mangels

einer

Beistandsbestellung diverse Verfahren gegen Dritte nicht
geführt würden. Damit behauptet der Antragsteller selbst
höchstens eine mittelbare Betroffenheit. Auch eine „starke
Betroffenheit“ iS StGH 2016/084, 2019/061 kann diesem
Vorbringen nicht entnommen werden.
8.3.6. Damit war davon auszugehen, dass dem
Antrag ein Vorbringen, dass der Revisionsrekurswerber
Dr. ***** B**** unmittelbar und in seiner rechtlich
geschützten

Stellung

subjektives

Recht

betroffen

geltend

sei

machen

und

ein

wollte,

eigenes
nicht

zu

entnehmen ist. Den Rekursen der Antragsgegner wurde
schon aus diesem Grund vom Obergericht zu Recht Folge
gegeben. Von dieser Rsp „abzurücken“ (Revisionsrekurs
Rz 80 ff) besteht kein Anlass. Selbst dann, wenn man wie
der Revisionsrekurswerber für die Parteistellung iS Art 2
Abs

1

AussStrG

nur

ein

eigenes

Recht

und

eine

21
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nicht

aber

eine

„starke

Betroffenheit“ fordern würde (s Revisionsrekurs Rz 65),
hat

der

Revisionsrekurswerber

ein

solches

nicht

behauptet.
8.3.7.

Dem

Antragsteller

Zweitrevisionsrekurswerber

kommt

Behauptung

subjektiven

eines

eigenen

und

daher

mangels

Rechts

bzw

mangels direkter B etroffenheit eine Beteiligtenstellung im
Sinne Art 2 Abs 1 Z 1 und 3 AussStrG nicht zu. Mangels
einer

eigenen

Antragslegitimation

Zweitrevisionsrekurswerber

fehlt

auch

dem
die

Rechtsmittellegitimation.
8.3.8.

Auch

der

Erstrevisionsrekurswerberin

A**** fehlt es im Hinblick auf das konkrete Verfahren
ungeachtet

ihrer

Begünstigtenstellung

an

der

unmittelbaren Betroffenheit im Sinne des § 2 Abs 1 lit c
AussStrG. Der Fürstliche Oberste Gerichtshof hat bereit s
in

seiner

E

vom

15.12.2021,

07

HG.2015.98,

ausgesprochen (Rz 11.3), dass eine bloß wirtschaftliche
oder ideelle Betroffenheit oder die Betroffenheit durch
Reflexwirkungen

der

Entscheidung

von

dieser

Bestimmung nicht umfasst wird (s auch RS0123028;
öOGH 6 Ob 18/10v). Zweck eines (in jenem Fall)
Abberufungsverfahrens sei allein der Schutz der Stiftung
und nicht der Schutz der Begünstigten, welcher auch
immer.

Der

Schutz

der

Begünstigten

sei

nur

eine

Reflexwirkung aus dem Schutz der Stiftung, da die
Begünstigten – welche auch immer – aus der Stiftung
Profit erwarten (OGH 07 HG.2015.98 Rz 11.3). Im
Einzelnen führte der Fürstliche Oberste Gerichtshof zu
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Art 2 Abs 1 lit c AussStrG aus: „Für die Annahme einer
Parteistellung

kommt

–

nur

wie

auch

der

Revisionsrekurswerber richtig erkennt – Art 2 Abs 1 lit c
AussStrG in Betracht. Danach ist jede Person, soweit ihre
rechtliche geschützte Stellung durch die begehrte oder
vom Gericht in Aussicht genommene Entscheidung oder
durch eine sonstige gerichtliche Tätigkeit unmittelbar
beeinflusst würde, eine Partei. Es genügt sohin nicht, dass
die „Rechtsstellung“ oder die „rechtlichen Interessen“
einer Person (nur) berührt werden. Ob eine rechtlich
geschützte Stellung beeinflusst wird, ergibt sich aus dem
materiellen

Recht

(R IS

Justiz

RS0123027,

Rechberger/Klicka in Rechberger/Klic ka, AussStrG 3 § 2
Rz 9). So ist der Vertragspartner eines Geschäftsunfähigen
hinsichtlich

der

Genehmigung

eines

mit

diesem

geschlossenen Vertrages zwar unmittelbar (und wohl auch
in seinen rechtlichen Interessen), aber nicht in einer
rechtlich geschützten Stellung beeinflusst. Daher kommt
diesem Vertragspartner im Genehmigungsverfahren keine
Parteistellung

zu

(Rechberger/Klicka

in

Rechberger/Klicka AussStrG 3 § 2 Rz 9). Jüngst hat der
öOGH in einem Genehmigungsverfahren nach § 33 Abs 2
öPSG

(Änderung

Parteistellung

der

des

Sti ftungserklärung)

Letztbegünstigten

zur

Folgendes

ausgesprochen (öOGH 6 Ob 130/19i): „Vielmehr ist die
materielle Parteistellung des Letztbegünstigten auch im
Fall der Geltendmachung von Auflösungsgründen gem § 2
Abs 1 Z 3 AußStrG danach zu beurteilen, ob die zur
Genehmigung vorgelegte Änderung der Stiftungserklärung
seine rechtlich geschützte Stellung als Letztbegünstigter
unmittelbar beeinflusst.“
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8.3.9. Der Fürstliche Oberste Gerichtshof hat
jüngst einschlägig zur Antragslegitimation au sgesprochen
(OGH

15.12.2021,

07

HG.2015.98):

„Unmittelbar

beeinflusst ist eine Person also dann, wenn die in Aussicht
genommene Entscheidung Rechte oder Pflichten dieser
Person ändert, ohne dass noch eine andere Entscheidung
gefällt

werden

Rechberger/Klicka,
Ausformung

des

muss

(Rechberger/Klicka

AussStrG 3
Begriffs

§

2

der

Rz

10).

rechtlich

in

Für

di e

geschützten

Stellung kommt es daher auf das konkrete Verfahren und
dessen Zwecke an. Entscheidend ist, wer bzw wessen
Stellung durch das jeweilige Verfahren g eschützt werden
soll. Die wirtschaftliche oder ideelle Betroffenheit oder
die

Betroffenheit

durch

eine

Reflexwirkung

der

Entscheidung sind von § 2 Abs 1 lit c AussStrG nicht
erfasst (RS0123028; öOGH 6 Ob 18/19v vom 27.06.2019).
Der

Zweck

des

gegenständlich en

Verfahrens

zur

Abberufung der Stiftungsräte und zur Aufhebung der zwei
hier wesentlichen Reglemente liegt darin, die Stiftung von
den

behaupteter

widersprechenden

Weise

dem

Beschlüssen

statutarischen
zu

befreien

Zweck
und

di e

Stiftungsräte, die sich in ihren Handlungen, ua mit Erlass
dieser Reglemente einer anderen Person willfährig gezeigt
hätten, zu entfernen. Zweck ist also der Schutz der
Stiftung und nicht der Schutz der Begünstigten, welcher
auch immer. Der Schutz der Begünstigten ist nur eine
Reflexwirkung aus dem Schutz der Stiftung, da die
Begünstigten – welche auch immer – aus der Stiftung
Profit erwarten können.“
8.3.10. Von dieser - auch zum Rezeptionsvorbild
des § 2 Abs 1 öAussStrG gefestigten - Rechtsprechung

24

abzugehen

besteht

07 HG.2018.170

kein

Anlass.

D ie

Erstrevisionsrekurswerberin als Begünstigte wird durch
die Entscheidung in diesem Verfahren keineswegs in ihrer
„rechtlich geschützten Stellung“ im oben dargestellten
Sinn betroffen, vielmehr wäre der Erfolg oder Misserfolg
der Geltendmachung von Ansprü chen t ypischerweise nur
eine

Reflexwirkung,

die

für

die

Begründung

der

Parteistellung iS des Art 2 Abs 1 lit c AussStrG aber nicht
ausreicht.
8.3.11.

Da

es

sohin

beiden

Revisionsrekurswerbern schon an der Antragslegitimation
fehlt ist ihr Revisionsrekurs zurückzuweisen.
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8.4. Nur ergänzend ist noch auszuführen:
8.4.1. Der StGH hat mit der Entscheidung StGH
2016/84 unter Änderung seiner früheren Rsp entschieden,
dass im Beistandsbestellungsverfahren nach Art 141 PGR
eine Ausnahme vom „restriktiven Gesetzes wortlaut“ des
Art 2 Abs 1 lit c AussStrG gerechtfertigt sei und Art 141
PGR insoweit grosszügiger zu handhaben sei, als im Fall
eines Antrags auf Beistandsbestellung den (früheren)
Organen

einer

Verfahren

juristischen

der

Person

auch

Beistandsbest ellung

schon

im

Parteistellung

zukomme. Bei Anträgen auf Beistandsbestellung seien di e
zu beurteilenden Sachverhalte meist sehr komplex, der
Untersuchungsgrundsatz biete in solchen Fällen auch
keine

Garantie

für

eine

weitgehend

fehlerfrei e

Sachverhaltsprüfung und r echtliche Subsumtion und es sei
jedenfalls

auch

im

Interesse

der

Richtigkeit

der

richterlichen Entscheidungsfindung wünschenswert, wenn
ebenfalls die Organe einer juristischen Person oder (nach
Liquidation) deren frühere Organe die Möglichkeit hätten,
ihre Sicht der Dinge auch in das Verfahren einzubringen,
da

sie

Wesentliches

insbesondere

zur

Klärung

des

Sachverhaltes beitragen könnten.
8.4.2.
festzuhalten,

In
dass

diesem
der

Zusammenhang

öOGH

in

seiner

ist
Rsp

hier
zu

Rezeptionsbestimmung des § 2 Abs 1 Z 1 öAussStrG auf
dem Standpunkt einer notwendig restriktiven Auslegung
des formellen Parteibegriffs des AussStrG steht und
ausdrücklich darauf hinweist, dass der Gesetzgeber des
AussStrG

2005

eine

„uferlose

Anerkennung

von

Verfahrensparteien“ offenkundig n icht wünschte (öOGH 2
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Ob 147/16f Erw 4.2). Dies ist, zumal es zur Teleologi e
des Rezeptionsvorbildes gehört, bei der Auslegung des Art
2 AussStrG mitzuberücksichtigen.
8.4.3. Im Ergebnis argumentierte der StGH damit,
dass

aktuelle

oder

ehemalige

Beistandsbestellungsverfahren

Organe

von

zwangsläufig

einem
„stark

betroffen“ seien (StGH 2016/084 Erw 2.7). Zur „starken
Betroffenheit“ ergänzte der StGH, dass diese insbesondere
dann bestehe, wenn Verantwortlichkeitsansprüche gegen
Organe

im

Raum

stehen

würden.

Vo n

„ehemaligen

Organen“ habe der Staatsgerichtshof in StGH 2016/084 im
Übrigen nur gesprochen, um auch die Organe einer
gelöschten juristischen Person einzubeziehen und „nicht ,
weil er damit jegliche frühere Organe meinte“ (StGH
2019/061 Erw 4.3). Die „star ke Betroffenheit“ habe
jedenfalls

eine

zeitliche

Komponente,

die

aus

Rechtssicherheitsüberlegungen nicht ausser Acht gelassen
werden könne.
8.4.4. Mit dieser Rechtsprechung des StGH ist für
den Antragsteller aber nichts gewonnen: Sie betrifft di e
Beiziehung der Organe einer juristischen Person – oder
nach

deren

Liquidation

der

früheren

Organe

–

als

Antragsgegner, um ihnen die Möglichkeit zu bieten, ihre
Sicht der Dinge in ein Verfahren einzubringen, um
Wesentliches, insbesondere zur Klärung des Sachverhalt s,
beitragen zu können. Der Fürstliche Oberste Gerichtshof
schliesst sich insoweit den Ausführungen des Fürstlichen
Obergerichts

an:

Hieraus

–

insbesondere

auch

die

Bedachtnahme auf die oben geschilderte Ergänzung dieser
Rechtsprechung in StGH 2019/061 – ist nicht zu folgern,
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dass diese Rechtsprechung einen neuen, von Art 2 Abs 1
AussStrG abweichenden Parteibegriff schafft (§ 469a,
§ 482 ZPO), dessen Bestimmungen vielmehr im Sinne der
Judikatur des öOGH zur Rezeptionsvorlage auszulegen
sind.
8.5. Soweit der Revisionsrekurs versucht, aus Art
141

PGR

eine

eigene

Antragslegitimation

Beistandsbestellungsverfahren
(Revisionsrekurs
entgegnen,

11

dass

ff,
die

im

abzuleiten

insb

Rz

47

f)

ist

Voraussetzungen

ihm
für

zu
die

Parteistellung in einem Ausserstreitverfahr en in Art 2 Abs
1

AussStrG

geregelt

sind.

Die

darin

angeführten

Voraussetzungen hat der Antragsteller zu erfüllen, um die
verfahrensrechtliche

Legitimation

für

ein

Ausserstreitverfahren zu erlangen. Das gilt auch für di e
Ausführungen des Revisionsrekurses zu einer angeblichen
Prozessstandschaft, die den vom Fürstlichen Obergericht
genannten Kriterien seiner Meinung nach entgegenstünden
(Rz 70 ff). Es ist nicht nachvollziehbar, aus welcher
Bestimmung

eine

gesetzliche

Prozessstandschaft

abgeleitet werden soll , die ohne die verfahrensrechtlichen
Voraussetzungen des Art 2 Abs 1 AussStrG erfüllen zu
müssen, zur Antragstellung legitimieren könnte. Hierauf
ist daher nicht weiter einzugehen.
8.6. Der Revisionsrekurs verweist auf die E des
OGH vom 01.12.2005, 06 NP. 2005.46-13, LES 2006, 368,
die in einem „identen“ Fall der Beistandsbestellung durch
ein ehemaliges Organ die Kriterien des OG nicht vertreten
habe, obwohl eine direkte Betroffenheit des Antragstellers
nicht ersichtlich gewesen sei. Dem ist nicht zuzustimm en:

28

Das

AussStrG

in

der

07 HG.2018.170

geltenden

Fassung

ist

in

Liechtenstein am 01.01.2011 in Kraft getreten (Art 191
AussStrG). Die vom Revisionsrekurs zit Entscheidung
erging daher auf Basis der Rechtslage des alten AussStrG,
das eine dem Art 2 Abs 1 AussStrG entsprec hende
Bestimmung des Parteibegriffs nicht kannte und die
Parteistellung im AussStrG nicht ausdrücklich regelte
(Rechberger/Klicka in Rechberger/Klicka, AußStrG 3 § 2
Rz 2). Schon deshalb vermag sich der Fürstlich Oberste
Gerichtshof jener Entscheidung nicht anzuschließen. Die
Meinung, die im Ergebnis aus der materiellen Bestimmung
des Art 141 Abs 1 PGR eine eigene Antrags - und
Rechtsmittellegitimation

ohne

Rücksicht

auf

die

einschlägige verfahrensrechtliche Bestimmung des Art 2
Abs

1

AussStrG

ableitet,

wie

d ies

auch

vom

Revisionsrekurs an mehreren Stellen vertreten wird, kann
auf

der

Basis

des

geltenden

AussStrG

nicht

aufrechterhalten werden.
8.6. Ein Verfahrensmangel des Rekursverfahrens
vor dem Fürstlichen Obergericht liegt nicht vor: Die zu Rz
133 des Revisionsrekurses vorgebrachten hypothetischen
Ausführungen sind vor dem Hintergrund der Rechtsansicht
sämtliche nicht entscheidungsrelevant, sodass von einem
wesentlichen Verfahrensmangel keine Rede sein kann.
Keines

der

hypothetischen

erforderliche

unmittelbare

Vorbringen

hat

Betroffenheit

die
des

Antragstellers zum Gegenstand.
8.7.

Der

Revisionsrekurs

war

Rechtsmittellegitimation zurückzuweisen.

daher

mangels
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8.8. Den Revisionsrekursgegnern waren infolge
ihres

Abwehrerfolges

die

tarifmässig

verzeichneten

Kosten des Revisionsrekursverfahrens gem §§ 41, 50 ZPO
zuzusprechen.

Fürstlicher Oberster Gerichtshof,
1. Senat
Vaduz, am 01. April 2022
Der Präsident
Univ.Prof.iR Dr. Hubertus Schumacher

Für die Richtigkeit der Ausfertigung

Astrid Wanger
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Rechtsmittel:

Gegen diesen Beschluss ist kein Rechtsmittel zulässig.
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SCHLAGWORTE:
Art 2 Abs 1 AussStrG, Art 141 PGR: Voraussetzungen der
Antragslegitimation des seinerzeitigen Stiftungsrats bzw
eines Begünstigten

