
 
 
 
 
 
 
 
 

STIFTUNGSURKUNDE 
 
 
 

der 
 
 
 

IIASA Privatstiftung 
 
 
 

mit dem Sitz in Laxenburg 
 
 
 
 
 
 
 
 

in der Fassung vom 14. Januar 2016



-2-  
 
 
 
 

STIFTUNGSERKLÄRUNG 
 

 
 
 
 

Präambel 

INHALTSVERZEICHNIS  
 
Seite 

 

§ 1 Name und Sitz der Privatstiftung 5 
 

§ 2 Widmung des Vermögens  6 
 

§ 3 Zweck der Privatstiftung 6 
 

§ 4 Dauer  7 
 

§ 5 Organe der Privatstiftung 7 
 

§ 6 Der Stiftungsvorstand 7 
 

§ 7 Vertretung der Privatstiftung 9 
 

§ 8 Geschäftsführung - Willensbildung im Stiftungsvorstand 9 
 

§ 9 Grundsätze für die Verwendung der Mittel der Privatstiftung  11 
 

§ 10 Vergütungen  12 
 

§ 11 Rechnungslegung und Geschäftsjahr 12 
 

§ 12 Stiftungsprüfer  12 
 

§ 13 Stiftungs-Komitee 13 
 

§ 14 Aufgaben des Stiftungs-Komitees 13 
 

§ 15 Innere Organisation des Stiftungs-Komitees  14 
 

§ 16 Die Begünstigung im Allgemeinen  15 
 

§ 17 Die Begünstigten 16 
 

§ 18 Die Feststellung der Begünstigten 16 
 

§ 19 Art und Höhe der Begünstigung 16 
 

§ 20 Letztbegünstigung 16 
 

§ 21 Stiftungszusatzurkunde 17 
 

§ 22 Änderung der Stiftungserklärung 17 
 

§ 23 Auflösung  17 
 

§ 24 Verzieht auf Stifterrechte  17 
 

§ 25 Nebenbestimmungen  18 
 

§ 26 Vollmacht 18 



-4-  
 
 
 

Präambel 
 

(1) Das International Institute for Applied Systems Analysis (im Folgenden auch kurz 
„IIASA“ oder „Stifter“ genannt) mit dem Sitz in Laxenburg bei Wien ist im Sinne der Charter 
of the International Institute for Applied Systems Analysis in der geltenden Fassung eine 
internationale Organisation, die aufgrund der Verordnung der Bundesregierung vom 17. 
(siebzehnten) Juli 1979 (neunzehnhundertneunundsiebzig) über die Einräumung von 
Privilegien und Immunitäten an das Internationale Institut für angewandte Systemanalyse 
(Bundesgesetzblatt Nummer 441/1979) die für internationale Organisationen üblichen 
Privilegien und Immunitäten genießt. 

 

 
(2) Zur Förderung ihrer amtlichen Zwecke hat das IIASA mit Stiftungserklärung vom 

30. (dreißigsten) Jänner 2006 (zweitausendsechs) eine Privatstiftung nach österreichischem 
Recht unter dem Namen IIASA Endowment Privatstiftung errichtet. Mit Erklärung in 
Notariatsaktsform vom 15. (fünfzehnten) Juni 2010 (zweitausendzehn) hat der Stifter die 
Stiftungsurkunde durchgreifend geändert und neugefasst.  

 
(3) Gemäß Paragraph 22 der geltenden Fassung der Stiftungsurkunde hat sich der Stifter 

das Recht vorbehalten, Änderungen der Stiftungserklärung auch nach Eintragung der 
Privatstiftung in das Firmenbuch vorzunehmen. 

 

 
(3) Das Council von IIASA als oberstes Organ von IIASA entscheidet intern über die 

Ausübung der Stifterrechte. Der Direktor von IIASA als dessen Vertretungsorgan übt in 
organschaftlicher Vertretung die Stifterrechte von IIASA aus. 

 
(4) Der Stifter, vertreten durch den Direktor sowie mit Genehmigung durch das Council 

von IIASA als dessen oberstes Organ, hat von diesem Recht durch notarielle Erklärung vom 
14.01.2016 Gebrauch gemacht und die Stiftungsurkunde durchgreifend geändert und neu 
gefasst, so dass diese nunmehr wie folgt lautet: 

 
 

§1 
Name und Sitz der Privatstiftung 

 
 

(1) Die Privatstiftung führt den Namen 
 
 

IIASA Privatstiftung. 

(2) Sitz der Privatstiftung ist Laxenburg. 

 
(3) Der Sitz der Privatstiftung kann an einen anderen Ort im Inland und - soweit dies 

gesetzlich zulässig ist - auch im Ausland verlegt werden. 
  



-4-  
 

 
§2 

Widmung des Vermögens 
 
 

(1) Der Privatstiftung wird aus Anlass ihrer Errichtung vom Stifter Barvermögen in der 
Höhe von EUR 70.000,-- (Euro siebzigtausend) gewidmet. 

 

 
(2) Weitere Vermögenswidmungen durch den Stifter und Dritte sind zulässig; hierfür 

ist die Errichtung einer Stiftungszusatzurkunde nicht erforderlich. Die Privatstiftung ist 
grundsätzlich gehalten, weitere Vermögenswidmungen entgegenzunehmen, jedenfalls soferne 
es sich um Zuwendungen ohne die Privatstiftung belastende Auflagen und/oder Bedingungen 
handelt und die nicht im Widerspruch mit den Grundsätzen dieser Stiftungsurkunde und dem 
Stiftungszweck stehen. 

 

 
§3 

Zweck der Privatstiftung 
 
 

(1) Zweck der Privatstiftung, deren Tätigkeit nicht auf Gewinnerzielung gerichtet ist, 
ist die Förderung der Wissenschaft und Forschung auf dem Gebiet der angewandten 
Systemanalyse. Die Art und Methode der wissenschaftlichen und forschenden Tätigkeit, die 
gefördert werden soll, hat den Zielsetzungen des IIASA im Sinne der Charter of the IIASA in 
der jeweils geltenden Fassung zu entsprechen; dies ausschließlich durch Verwaltung (Nutzung, 
Verwaltung und Verwertung, einschließlich Ausschüttung der Vermögenssubstanz) des der 
Privatstiftung gewidmeten Vermögens. 

 

 
(2) Die Privatstiftung verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke durch Förderung 

der Allgemeinheit auf dem Gebiet der Wissenschaft und Forschung. Durch die Förderung der 
Zielsetzungen und amtlichen Zwecke des IIASA wird ebenfalls der gemeinnützige Zweck 
erfüllt, da IIASA ihrerseits ausschließlich gemeinnützige Zwecke durch Förderung der 
Allgemeinheit auf dem Gebiet der Wissenschaft und Forschung verfolgt. 

 

 
(3) Der Privatstiftung ist es im Rahmen der gesetzlichen Grenzen gestattet, 

gewerbsmäßig tätig zu sein, soweit dies eine bloße Nebentätigkeit ist. 
 

 
(4) Der Stiftungszweck kann in vollem Umfang erst nach weiteren Vermögens-

widmungen (Nachstiftungen) erreicht werden. 
 
 

(5) Teile des gewidmeten Vermögens können zur Erfüllung bestimmter Stiftungs-
aufgaben im Rahmen des Stiftungszweckes gewidmet werden. 
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§4 
Dauer 

 
 

(1) Die Privatstiftung wird auf unbestimmte Dauer errichtet.  

 

(2) Die Privatstiftung ist aufzulösen, falls IIASA als Stifter aufgelöst wird oder aus einem 
anderen Grund beendigt wird. 

 
 

§5 
Organe der Privatstiftung 

 
 

(1) Organe der Privatstiftung sind der Stiftungsvorstand und der Stiftungsprüfer. 
 
 

(2) Weiters ist ein Stiftungs-Komitee einzurichten, dessen Mitgliedern beratende 
Funktion zukommt. Das Stiftungs-Komitee und seine Mitglieder sind keine Organe im Sinne 
des§ 14 (Paragraph vierzehn) Privatstiftungsgesetz (PSG). 

 
 

(3) Der Stifter kann ein oder mehrere Ehrenmitglieder des Stiftungsvorstandes - auf 
bestimmte oder unbestimmte Zeit - ernennen und jederzeit - auch ohne Angabe eines Grundes 
- wieder abberufen. Das Ehrenmitglied ist berechtigt, an den Sitzungen des Stiftungsvorstandes 
teilzunehmen, sofern der Vorsitzende des Stiftungsvorstandes für die jeweilige Sitzung nichts 
anderes verfügt. Ehrenmitglieder sind keine Mitglieder des Stiftungsvorstandes und keine 
Organe im Sinne des § 14 (Paragraph vierzehn) PSG. 

 

 
§6 

Der Stiftungsvorstand 
 

 
(1) Der Stiftungsvorstand besteht aus mindestens vier und höchstens sieben Mitgliedern. 
 
(2) Der Stiftungsvorstand wählt nach seiner Konstituierung aus seiner Mitte einen 

Vorsitzenden und einen Stellvertreter des Vorsitzenden des Stiftungsvorstandes. Die Wahl 
erfolgt auf die Dauer der Funktionsperiode des Stiftungsvorstandes. 

 

 
(3) Die Bestellung zum Mitglied des Stiftungsvorstandes durch die nach der 

Stiftungserklärung hierzu berufenen Stellen erfolgt jeweils für eine Funktionsperiode von drei 
Jahren. Im Falle der Bestellung durch das Gericht beträgt die Funktionsdauer höchstens zwei 
Jahre. Die Wiederbestellung ist zulässig. Anlässlich der Bestellung des ersten 
Stiftungsvorstandes kann die Funktionsperiode von den Bestimmungen dieses Absatzes 
abweichen, um sicherstellen zu können, dass die Funktionsperioden der jeweiligen Mitglieder 
des Stiftungsvorstandes nicht gleichzeitig enden. 

 

 
(4) Die Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Stiftungsvorstandes kommt dem 

Stifter zu. 



- 6-  
 
 
 
 

(5) Ist die Anzahl der Mitglieder des Stiftungsvorstandes unter die nach der 
Stiftungserklärung erforderliche Mindestzahl gesunken und ist der Stifter bei der Bestellung 
erforderlicher Mitglieder des Stiftungsvorstandes - aus welchem Grund auch immer - säumig, 
so geht das Recht zur Bestellung des oder der fehlenden Mitglieder des Stiftungsvorstandes 
auf die verbleibenden Mitglieder des Stiftungsvorstandes als deren höchstpersönliches Recht 
über, wobei dieses Recht nur auf die Bestellung der zur Erreichung der nach der 
Stiftungserklärung erforderlichen Mindestzahl an Mitgliedern des Stiftungsvorstandes 
eingeschränkt ist. Die Bestellung des oder der fehlenden Mitglieder des Stiftungsvorstandes 
erfolgt durch übereinstimmende Erklärung des oder der verbleibenden Mitglieder des 
Stiftungsvorstandes. Säumnis bei der Bestellung fehlender Mitglieder des Stiftungsvorstandes 
durch den Stifter ist jedenfalls dann gegeben, wenn die Bestellung nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach dem Ende der regulären Funktionsperiode der nachzubesetzenden 
Vorstandsmitglieder erfolgt ist. 

 

 
(6) Unterlassen die zur Bestellung von Mitgliedern des Stiftungsvorstandes berufenen 

Organe oder Personen die rechtzeitige (im Sinne des Absatz fünf letzter Satz) Bestellung, so 
ist das Gericht subsidiär zuständig, die zur Erreichung der gemäß Stiftungserklärung 
verpflichtenden Mindestzahl erforderlichen Mitglieder zu bestellen. Jedes einzelne Mitglied 
des Stiftungsvorstandes darf und soll dem Gericht Anregungen für die Bestellung geben. 

 

 
(7) Die Zugehörigkeit zu Organen des IIASA ist kein Ausschlussgrund für die 

Bestellung zum Mitglied des Stiftungsvorstandes der Privatstiftung. Eine gleichzeitige 
Mitgliedschaft in mehreren Stiftungsorganen ist ausgeschlossen. 

 

 
(8) Die Funktion als Mitglied des Stiftungsvorstandes erlischt, ohne dass es einer 

Beschlussfassung oder Erklärung bedarf, 
a)  mit Ablauf der Funktionsperiode; 

b)  sofern das Mitglied des Stiftungsvorstandes gleichzeitig Direktor der IIASA ist, mit 
Ablauf der Funktionsperiode als Direktor der IIASA; 

 
 

c)  wenn ein Mitglied des Stiftungsvorstandes dauerhaft nicht mehr in der Lage ist, seine 
Funktion wahrzunehmen; 

 

 
d)  wenn ein Mitglied des Stiftungsvorstandes selbst, auch ohne Vorliegen eines wichtigen 

Grundes, jedoch unter Einhaltung einer angemessenen, mindestens vierwöchigen 
Notifikationsfrist, die Funktion zurücklegt; 
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e)  wenn über das Vermögen eines Mitgliedes des Stiftungsvorstandes ein 
Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung mangels kostendeckenden Vermögens 
abgewiesen wird. 

 
 

(9) Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kann ein Mitglied des Stiftungsvorstandes 
von den übrigen Mitgliedern des Stiftungsvorstandes abberufen werden. Die Abberufung eines 
Mitgliedes des Stiftungsvorstandes bedarf eines einstimmigen Beschlusses, wobei dem 
abzuberufenden Mitglied des Stiftungsvorstandes kein Stimmrecht zukommt, oder 
übereinstimmender Erklärungen aller übrigen Mitglieder des Stiftungsvorstandes. 

 
(10) Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes im Sinne des § 27 (Paragraph 

siebenundzwanzig) Absatz zwei PSG kommt dem Stifter das Abberufungsrecht zu. 
 

(11) Liegt ein wichtiger Grund im Sinne des § 27 (Paragraph siebenundzwanzig) Absatz 
zwei PSG vor, so kann jedes andere Mitglied des Stiftungsvorstandes bei Gericht einen Antrag 
auf Abberufung des Mitgliedes des Stiftungsvorstandes stellen. 

 
 

§7 
Vertretung der Privatstiftung 

 
 

(1) Die Vertretung der Privatstiftung nach außen erfolgt jeweils durch zwei Mitglieder 
des Stiftungsvorstandes gemeinsam, unter denen sich der Vorsitzende oder der stellvertretende 
Vorsitzende des Stiftungsvorstandes befinden muss. 

 
 

(2) Der Stifter behält sich das Recht vor, andere Vertretungsregelungen - befristet oder 
unbefristet vorzunehmen, namentlich einzelnen Mitgliedern des Stiftungsvorstandes das Recht 
zur Alleinvertretung zu erteilen. 

 
 

(3) Der Stiftungsvorstand kann zur Vorbereitung und Erledigung seiner Agenden ein 
Sekretariat einrichten. Der Stiftungsvorstand kann ferner mit Zustimmung des Direktors (Director) 
von IIASA einen Mitarbeiter von IIASA als Leiter des Sekretariats (Executive Secretary) bestellen. 
Dem Executive Secretary kann Vollmacht zur Vornahme einzelner Geschäfte der ordentlichen 
Verwaltung der Privatstiftung erteilt werden. 

 

 
§8 

Geschäftsführung - Willensbildung im Stiftungsvorstand 
 
 

(1) Der Stiftungsvorstand tritt zur Ausübung seiner Tätigkeit zu Sitzungen zusammen. 
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(2) Für Art und Umfang der Vorstandstätigkeit wird die Abhaltung von einer (ordentlichen) 
Sitzung jährlich ausreichend sein. Unbeschadet dessen hat aber der Stiftungsvorstand stets dann 
zusammenzutreten, wenn dies erforderlich ist. 

 

 
(3) Die Einberufung von Sitzungen des Stiftungsvorstandes erfolgt durch den Vorsitzenden 

des Stiftungsvorstandes unter Einhaltung einer angemessenen, mindestens vierzehntägigen Frist. Der 
Vorsitzende hat über Verlangen auch nur eines Mitgliedes des Stiftungsvorstandes eine Sitzung 
einzuberufen; kommt der Vorsitzende des Stiftungsvorstandes einer derartigen Forderung nicht nach, 
so kann das verlangende Mitglied des Stiftungsvorstandes unter Angabe der Gründe selbst eine 
Sitzung einberufen. 

 

 
(4) Ehrenmitglieder des Stiftungsvorstandes sind zu Sitzungen des Stiftungsvorstandes 

einzuladen. Der Vorsitzende des Stiftungsvorstandes kann - ohne hierfür einen Grund angeben zu 
müssen entscheiden, Ehrenmitglieder des Stiftungsvorstandes nicht zur Teilnahme zuzulassen; in 
diesem Fall sind die Ehrenmitglieder des Stiftungsvorstandes davon zu verständigen, dass eine 
Sitzung des Stiftungsvorstandes stattfinden und diese im internen Kreis abgehalten wird. Im Falle 
der Einladung und Teilnahme von Ehrenmitgliedern des Stiftungsvorstandes kommt diesen weder 
ein Stimm- noch ein Beratungs- oder Anhörungsrecht zu. Die Mitglieder des Stiftungsvorstandes 
sind in der Sitzung gegenüber den Ehrenmitgliedern des Stiftungsvorstandes von ihrer 
organschaftlichen Verschwiegenheitspflicht entbunden. Die Ehrenmitglieder des 
Stiftungsvorstandes sind gegenüber Dritten zur Verschwiegenheit verpflichtet. 

 

 
(5) Sitzungen des Stiftungsvorstandes sind beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß 

einberufen worden sind und wenn drei Viertel, mindestens jedoch drei Mitglieder des 
Stiftungsvorstandes anwesend sind. Ist eine Sitzung des Stiftungsvorstandes nicht beschlussfähig, so 
kann unter Einhaltung einer verkürzten Einberufungsfrist von wenigstens acht Tagen eine weitere 
Sitzung des Stiftungsvorstandes einberufen werden. Die zweite Sitzung des Stiftungsvorstandes ist 
zu den Punkten der Tagesordnung, die bereits Gegenstand der ersten Sitzung gewesen wären, bei 
Anwesenheit von nur drei Vorstandsmitgliedern beschlussfähig. 

 

 
(6) Beschlussfassungen im Umlaufwege, auch solche per Telefax, sind mit Zustimmung 

aller Vorstandsmitglieder zulässig. 
 
 

(7) Beschlüsse des Stiftungsvorstandes werden - sofern nicht an anderer Stelle abweichende 
Regelungen getroffen werden - mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Bei 
Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden des Stiftungsvorstandes den Ausschlag. 
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(8) Einstimmige Beschlüsse des Stiftungsvorstandes sind für den Abschluss von Verträgen 
zwischen der Privatstiftung und dem Stifter erforderlich. 

 
 

(9) Sollte die Verwaltung des Stiftungsvermögens und der Privatstiftung eine intensivere, 
regelmäßige Tätigkeit erforderlich machen, so ist der Stiftungsvorstand berechtigt, zu Lasten der 
Privatstiftung Aufträge zu erteilen, gegebenenfalls auch Dienstnehmer zu beschäftigen. Diese 
Tätigkeit kann auch von einem Mitglied des Stiftungsvorstandes wahrgenommen werden, wenn der 
Stifter es dazu bestimmt oder wenn der Stiftungsvorstand dies einstimmig beschließt. 

 
 

(10) Nähere Regelungen für die Tätigkeit des Stiftungsvorstandes können in einer 
Geschäftsordnung (Modus Operandi), die sich der Stiftungsvorstand gibt, erlassen werden. 
 
 

(11) Die Vorbereitung von Sitzungen und Beschlussfassungen im Umlaufweg, einschließlich 
der Vorbereitung von Entwürfen der Tagesordnung, von Dokumenten und Berichten kann vom 
Stiftungsvorstand unter seiner Verantwortung und vorbehaltlich seiner Zustimmung an den Secretary 
delegiert werden. 

 

 
§9 

Grundsätze für die Verwendung der Mittel der Privatstiftung 
 
 

(1) Der Stiftungsvorstand hat die Privatstiftung nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit 
und Zweckmäßigkeit unter besonderer Beachtung der Sparsamkeit zu verwalten. 

 
 

(2) Die Mittel und Erträge der Privatstiftung sind - sofern die Erträge und die 
Vermögenssubstanz nicht als Begünstigung zugewendet werden - nach dem jeweiligen Stand der 
Erkenntnisse und Erfahrungen für möglichst sichere, wachstumsorientierte Vermögensveranlagung 
bestmöglich zu veranlagen und wiederzuveranlagen. In angemessenem Umfang kann der 
Stiftungsvorstand auch in Substanzwerten (Liegenschaften) veranlagen. Die anerkannten Grundsätze 
des Private-Banking sind einzuhalten. 

 
 

(3) Die der Privatstiftung gestifteten Kapitalien und Vermögenswerte sowie deren Erträgnisse 
können gemäß Beschluss des Stiftungsvorstandes, der der Zustimmung des Stifters bedarf, als 
Begünstigungen zugewendet oder reinvestiert werden (Budget), wobei ein Mindestvermögen von 
EUR 70.000,-- der Privatstiftung zu verbleiben hat. Es ist auch zulässig, Finanzierungen für Projekte 
zuzusagen, die länger als ein Jahr dauern. Der Stiftungsvorstand hat in allen Fällen sicherzustellen, 
dass Begünstigungen im Einklang mit der Stiftungsurkunde und dem Stiftungszweck verwendet 
werden. 
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(4) Der Stiftungsvorstand kann Veranlagungsrichtlinien erlassen und hat insbesondere 
vorzusorgen, dass die Veranlagung nicht in einer den Zielen der Privatstiftung widersprechenden 
Art und Weise erfolgt. 

 

 
(5) Der Stiftungsvorstand hat einmal jährlich einen Bericht über die Veranlagung zu erstellen 

und dem Stifter zu übermitteln. Nach Freigabe durch den Stifter wird der Stiftungsvorstand diesen 
Bericht an die Nationalen Mitgliedsorganisationen der IIASA ("NMO") und an den Spendern der 
Privatstiftung versenden. 

 

 
§10 

Vergütungen 
 
 

(1) Die Mitglieder des Stiftungsvorstandes üben die Funktion ehrenamtlich aus. Eine 
Vergütung steht den Mitgliedern des Stiftungsvorstandes nicht zu. 

 
 

(2) Die Privatstiftung hat jedem Mitglied des Stiftungsvorstandes Barauslagen im 
Zusammenhang mit der Verwaltung der Privatstiftung und mit der Ausübung der Tätigkeit als 
Mitglied des Stiftungsvorstandes gegen Vorlage der Belege zu ersetzen; einer besonderen 
Genehmigung oder Bewilligung der Auszahlung bedarf es nicht. 

 

 
§11 

Rechnungslegung und Geschäftsjahr 
 
 

(1) Der Stiftungsvorstand hat die Bücher der Privatstiftung zu führen, innerhalb der 
gesetzlichen Fristen den Jahresabschluss aufzustellen und im Lagebericht auf die Erfüllung des 
Stiftungszweckes einzugehen. 

 

 
(2) Der Stiftungsvorstand hat alljährlich den Jahresabschluss nach Prüfung mit Beschluss zur 

Kenntnis zu nehmen. 
 
 

(3) Die Geschäftsjahre der Privatstiftung fallen mit den Kalenderjahren zusammen. 
 
 

§12 
Stiftungsprüfer 

 
 

(1) Der Stifter behält sich das Recht vor, dem Gericht Vorschläge für die Bestellung und 
Abberufung des Stiftungsprüfers zu unterbreiten sowie die Funktionsperiode des 
Stiftungsprüfers festzulegen. 

 



- 11 -  

 
 
 

(2) Wird vom Stifter keine andere Anordnung getroffen, so wird der Stiftungsprüfer jeweils 
zur Prüfung von fünf aufeinanderfolgenden Jahresabschlüssen bestellt. Ergeben sich jedoch während 
dieser Funktionsperiode beim Stiftungsprüfer Änderungen (wie beispielsweise das Ausscheiden der 
mit der Prüfung betrauten Gesellschafter, Geschäftsführer oder Sachbearbeiter) oder liegt ein 
objektiver Grund vor, so ist die Bestellung des Stiftungsprüfers über Vorschlag des 
Stiftungsvorstandes vorzeitig - so ein solcher bestellt ist - vom Aufsichtsrat, sonst vom Gericht zu 
widerrufen. 

 
 

(3) Ist ein Aufsichtsrat eingerichtet, wird der Stiftungsprüfer von diesem bestellt. Absatz eins 
gilt sinngemäß. 

 

 
(4) Sollte dies gesetzlich zulässig sein, wird der Stiftungsprüfer vom Stifter, subsidiär vom 

Stiftungsvorstand bestellt und abberufen. 
 

§ 13 
Stiftungs-Komitee 

 
 

(1) Als  Plattform für Kommunikation, Public Relations, Networking und Fundraising ist ein 
Stiftungs-Komitee einzurichten. 

 
 

(2) Die Mitglieder des Stiftungs-Komitees werden vom Stifter auf unbestimmte Zeit bestellt. 
Der Stifter ist berechtigt, Mitglieder des Stiftungs-Komitees jederzeit und ohne Angabe eines Grundes 
abzuberufen. 

 
§ 14 

Aufgaben des Stiftungs-Komitees 
 
 

(1) Das Stiftungskomitee und seine Mitglieder sollen den Stiftungsvorstand in den Bereichen 
Kommunikation, Public Relations, Networking und Fundraising unterstützen; dies soll insbesondere 
geschehen durch 

 

 
a)  die Entwicklung und Erörterung von Konzepten und Strategien sowie von einzelnen 

Maßnahmen; 
 

 
b) in Abstimmung mit dem Stiftungsvorstand, die Planung der Umsetzung von Konzepten, 

Strategien oder Maßnahmen; 
 
 
c)  die Unterstützung des Stiftungsvorstandes bei der Umsetzung von Konzepten, Strategien oder 

Maßnahmen; 
 
 
d)  das Führen von Gesprächen und den Auf- und Ausbau von Kontakten sowie die Vermittlung 

von Kontakten an den Stiftungsvorstand; 
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e)  das Fungieren als Anlaufstelle für potentielle Spender und Partner; 
 
 

f)  die Repräsentation der Privatstiftung in Branche und Gesellschaft. 
 
 

(2) In seinem Aufgabenbereich sind das Stiftungs-Komitee und seine Mitglieder Bindeglied 
zum Stiftungsvorstand. Entscheidungen werden ausschließlich vom Stiftungsvorstand getroffen und 
nur der Stiftungsvorstand ist befugt, verbindliche Erklärungen abzugeben. 

 

 
(3) Das Stiftungs-Komitee ist insbesondere berechtigt: 

 
 

a)  die Einberufung einer Sitzung des Stiftungsvorstandes unter Angabe der 
Tagesordnungspunkte zu verlangen; 

 
 

b)  Anträge an  den Stiftungsvorstand zur Behandlung im Rahmen einer Vorstandssitzung zu 
stellen; 

 
 

c)  ein Mitglied zu Sitzungen des Stiftungsvorstandes zu entsenden, wobei diesem nur beratende 
Funktion, nicht jedoch ein Stimmrecht zusteht. 

 

 
(4) Die Mitglieder des Stiftungsvorstandes sind gegenüber den Mitgliedern des Stiftungs-

Komitees von ihrer organschaftlichen Verschwiegenheitspflicht entbunden. Die Mitglieder des 
Stiftungs-Komitees sind gegenüber Dritten zur Verschwiegenheit verpflichtet. 

 
§ 15 

Innere Organisation des Stiftungs-Komitees 
 
 

(1) Das Stiftungs-Komitee hat aus seiner Mitte einen Sprecher und einen stellvertretenden 
Sprecher zu wählen. 

 

 
(2) Die Funktionsperiode des Sprechers und des stellvertretenden Sprechers beträgt jeweils 

zwei Jahre, längstens bis zum Ende seiner Funktionsperiode als Mitglied des Stiftungs-Komitees. 
 

 
(3) Die Wiederwahl ist zulässig. 

 
 

(4) Der Sprecher des Stiftungs-Komitees vertritt das Stiftungs-Komitee und seine 
Mitglieder gegenüber dem Stiftungsvorstand. 

 
 

(5) Das Stiftungs-Komitee hat zusammenzutreten, wenn und so oft es notwendig oder 
zweckmäßig ist. 
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(6) Die Einberufung von Sitzungen des Stiftungs-Komitees erfolgt durch den Sprecher des 
Stiftungs-Komitees unter Einhaltung einer angemessenen, mindestens vierzehntägigen Frist. 

 
 

(7) Der Sprecher hat über Verlangen auch nur eines Mitgliedes des Stiftungskomitees eine 
Sitzung einzuberufen; kommt der Sprecher des Stiftungs-Komitees einer derartigen Forderung nicht 
nach, so kann das verlangende Mitglied des Stiftungskomitees unter Angabe der Gründe selbst eine 
Sitzung einberufen. 

 
 

(8) In den Sitzungen des Stiftungs-Komitees berichten die Mitglieder des Stiftungs-Komitees 
über allfällige Tätigkeiten, Ideen und Kontaktaufnahmen, die im Zusammenhang mit der Funktion als 
Mitglied des Stiftungs-Komitees stehen. All dies soll erörtert, in einem Protokoll erfasst und dem 
Stiftungsvorstand mitgeteilt werden. Das Stiftungs-Komitee berät über Vorschläge seiner Mitglieder 
und erörtert diese; es stimmt jedoch nicht darüber ab. 

 

 
(9) Sollte es ein Mitglied des Stiftungs-Komitees für erforderlich halten, dem 

Stiftungsvorstand von Entwicklungen zu berichten, bevor eine Sitzung des Stiftungskomitees 
abgehalten werden kann, so ist dies dem Sprecher mitzuteilen, der den Stiftungsvorstand kontaktiert 
und informiert und dem Stiftungs-Komitee von der Angelegenheit bei der nächsten Sitzung berichtet. 
In dringenden Fällen kann ein Mitglied des Stiftungs-Komitees den Stiftungsvorstand direkt 
kontaktieren; der Sprecher ist vom Mitglied des Stiftungs-Komitees unverzüglich zu informieren und 
hat von der Angelegenheit bei der nächsten Sitzung zu berichten. 

 
 

(10) Die Tätigkeit des Stiftungs-Komitees ist ehrenamtlich. Die Mitglieder erhalten lediglich 
die mit der Ausübung ihre Funktion verbundenen baren Auslagen ersetzt. 

 
§ 16 

Die Begünstigung im Allgemeinen 
 
 

(1) Die Privatstiftung erbringt unentgeltlich Leistungen an natürliche und juristische 
Personen, die von ihr als berechtigte Empfänger festgestellt und bezeichnet werden ("die 
Begünstigten"). 

 
 

(2) Soweit die Bestimmungen der Stiftungserklärung keine ausreichende Identifikation der 
Begünstigten zulassen und keine näheren Regelungen zur Festlegung von Art und Höhe der 
Begünstigung vorsehen, liegt die Entscheidung hierüber beim Stiftungsvorstand, der die Zustimmung 
des Stifters zur Feststellung von Begünstigten bedarf. 
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§ 17 
Die Begünstigten 

 
 

(1) Die Rechtstellung des Begünstigten wird erst durch die konkrete Zuwendung durch die 
Privatstiftung erworben. Rechte aus der Bezeichnung Begünstigter sein zu können oder ein 
Anwartschaftsrecht zu haben erwachsen nicht. 

 

 
(2) Rechte auf Begünstigung sind höchstpersönlich und können nicht veräußert, verpfändet 

oder abgetreten werden. Jede Verfügung über die Begünstigung ist der Privatstiftung gegenüber 
unwirksam. 

 
(3) Bis zur tatsächlichen Auszahlung können Zuwendungen von der Privatstiftung jederzeit 

zurückgenommen oder Zusagen auf Zuwendungen widerrufen werden. 
 

§ 18 
Die Feststellung der Begünstigten 

 
 

(1) Die Begünstigten der Privatstiftung werden vom Stiftungsvorstand festgestellt, wobei 
die Feststellung der Zustimmung des Stifters bedarf. 

 

 
(2) Als Begünstigte der Privatstiftung kommt insbesondere der Stifter und allfällige 

Rechtsnachfolger des Stifters in Betracht. 
 

§ 19 
Art und Höhe der Begünstigung 

 
 

Der Stifter behält sich das Recht vor, unter Bedachtnahme auf die in dieser Stiftungsurkunde 
getroffenen Regelungen zur Verwendung des Stiftungsvermögens und der Stiftungserträge 
Grundsätze für die Art und Höhe der Begünstigungen festzulegen. 

 
§20 

Letztbegünstigung 
 
 

(1) Als Letztbegünstigter der Privatstiftung ist vom Stiftungsvorstand das IIASA oder, wenn 
das IIASA zuvor oder zugleich aufgelöst worden ist, die Mitgliedsorganisationen (NMOs) der 
IIASA nach dem Schlüssel ihrer Beitragszahlungen im Auflösungszeitpunkt der IIASA 
festzustellen. Es ist die Letztbegünstigung nur unter der Bedingung auszuzahlen, dass diese für dem 
Stiftungszweck entsprechende Zwecke verwendet wird. 
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(2) Sollte ein Letztbegünstigter gemäß Absatz eins nicht festgestellt werden können, so 
entscheidet der Stiftungsvorstand unter Bedachtnahme auf den Stifterwillen darüber, wer 
Letztbegünstigter sein soll. 

 
§ 21 

Stiftungszusatzurkunde 
 
 

(1) Das Recht, eine Stiftungszusatzurkunde zu errichten, wird vorn Stifter nicht vorbehalten. 
 

 
(2) Die Errichtung einer Stiftungszusatzurkunde ist daher nicht zulässig. 

 
 

§ 22 
Änderung der Stiftungserklärung 

 
 

Der Stifter behält sich das Recht vor, Änderungen der Stiftungserklärung, auch nach 
Eintragung der Privatstiftung in das Firmenbuch, vorzunehmen. 

 
§ 23 

Auflösung 
 
 

(1) Wenn sich die Verhältnisse, die für die Errichtung der Privatstiftung maßgeblich waren, 
dergestalt dauerhaft ändern, dass der Zweck der Privatstiftung bei Abwägung aller Umstände und 
unter Bedachtnahme auf die Interessen der Begünstigten und Letztbegünstigten nicht mehr 
wirtschaftlich sinnvoll erreicht werden kann, so hat der Stiftungsvorstand in seinem pflichtgemäßen 
Ermessen - im Einvernehmen mit dem Stifter- die Privatstiftung aufzulösen. 

 
 

(2) Als Grund für die Auflösung gelten namentlich die Einführung von gesetzlichen 
Bestimmungen oder die Einführung oder Erhöhung von Abgaben und Steuern, die die Privatstiftung 
benachteiligen. 

 
(3) Im Falle der Beendigung bzw. der Auflösung der IIASA als Stifter aus welchem Grund 

auch immer hat der Stiftungsvorstand unverzüglich die Auflösung der IIASA Privatstiftung und die 
Verteilung des Vermögens der Privatstiftung an die Letztbegünstigten gemäß § 20 zu beschließen. 

 
 
 

§24 
Verzicht auf Stifterrechte 

 
 

Der Stifter kann jederzeit auf alle Rechte, die ihm aufgrund seiner Rechtsstellung als Stifter 
nach Maßgabe des Gesetzes und dieser Stiftungserklärung zukommen, verzichten. 
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§25 
Nebenbestimmungen 

 
 

(1) Sollte eine Bestimmung der Stiftungserklärung, aus welchem Grunde auch immer, 
nichtig, unwirksam oder nicht vollziehbar sein oder werden, so berührt dies die Gültigkeit und 
Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen der Stiftungserklärung nicht. Die nichtige, nicht 
rechtswirksame oder nicht vollziehbare Bestimmung ist durch eine andere, gültige und vollziehbare 
Bestimmung zu ersetzen, die bei Anwendung des Grundsatzes von Treu und Glauben und den der 
Stiftungserklärung entnehmbaren Absichten dem Willen des Stifters offenkundig am ehesten 
entspricht. 

 

 
(2) Bei allfälligen Antragstellungen an das Gericht ist auf die Absicht und den Willen des 

Stifters bei Errichtung der Privatstiftung Bedacht zu nehmen. 
 
 

(3) Aufgrund der Verordnung der Bundesregierung vom 17. (siebzehnten) Juli 1979 
(neunzehnhundertneunundsiebzig) über die Einräumung von Privilegien und Immunitäten an das 
Internationale Institut für angewandte Systemanalyse, Bundesgesetzblatt 441/1979, besteht für die 
Privatstiftung und für die Übertragung von Vermögen durch den Stifter an die Privatstiftung 
Abgaben-, Gebühren- und Steuerfreiheit. 

 
§26 

Vollmacht 
 
 

Der Stifter erteilt Doktor Robin Lumsden, Rechtsanwalt in 1050 Wien, Wiedner 
Hauptstraße 120/5.1, Vollmacht zur Ergänzung, Änderung und Anpassung der Stiftungserklärung in 
der Fassung vom 14.01.2016, soweit dies zur Eintragung der geänderten Stiftungsurkunde in das 
Firmenbuch erforderlich sein sollte und/oder vom Gericht gefordert wird. Die Vollmacht erlischt 
mit der Eintragung der Stiftungsurkunde in der Fassung vom 14.01.2016 im Firmenbuch. 

 
 
 

-o-o-0-o-o- 
 
 

Ausfertigungen dieses Notariatsaktes dürfen in beliebiger Zahl dem Stifter und der Stiftung selbst, 
jeweils auf Kosten des Ersuchenden, erteilt werden. 

 
 

-o-o-0-o-o- 
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Hierüber wurde dieser Notariatsakt aufgenommen, vorgelesen, genehmigt und unterfertigt. 
 

 
Laxenburg, am 14. (vierzehnten) Jänner 2016 (zweitausendsechszehn). 

 
 
 
 
 

International Institute for Applied Systems Analysis 


