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STIFTUNGSURKUNDE 

 

 

I. Stifter und Stiftung 

Die im Folgenden namentlich aufgeführten Stifter, 

nämlich 

1. Ernst Wilhelm Ferdinand von Baumbach 

2. Dipl. Ing. Christian Dreyer 

3. Heidrun Beckenbauer 

4. Ilse Gisela Kefer 

5. Dipl. Ing. Thomas Georg Kefer 

6. Horstmann Stiftung, Mitgliedsnr. 469 beim 

Bundesverband Deutscher Stiftungen 

7. Svitlana Holubar 

8. Angelika Hückel 

9. Gert Fahrnberger 

 

gründen hiermit eine Stiftung. 

 

II. Name und Sitz 

Der Name der Stiftung lautet: St. Gilgen International 

School Privatstiftung 

Die Stiftung hat ihren Sitz in St. Gilgen. 

 

 

III. Dauer 

Die Stiftung wird auf unbestimmte Zeit errichtet. 

 

 

 

 

DEED OF FOUNDATION (Translation for internal use) 

 

 

I. Founder and Foundation  

The Founders whose names appear below, namely  

1. Ernst Wilhelm Ferdinand von Baumbach 

2. Dipl. Ing. Christian Dreyer 

3. Heidrun Beckenbauer 

4. Ilse Gisela Kefer 

5. Dipl. Ing. Thomas Georg Kefer 

6. Horstmann Foundation, membership number 469 

at Bundesverband Deutscher Stiftungen 

7. Svitlana Holubar 

8. Angelika Hückel 

9. Gert Fahrnberger 

 

hereby establish a foundation. 

 

 

II. Name and location 

The name of the foundation is: St. Gilgen 

International School Privatstiftung  

The Foundation has its place of business in St. 

Gilgen.  

 

III. Duration 

The Foundation is established for an indefinite time. 
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IV. Stiftungszweck 

Der Zweck der Stiftung ist die Unterstützung der St. 

Gilgen International School GmbH (FN 271815d), zur 

Bestreitung des Schulbetriebes einer internationalen 

Privatschule, der St. Gilgen International School, sowie 

von Betätigungen, die mit der Erreichung dieses 

Stiftungszwecks in Zusammenhang stehen, 

insbesondere durch folgende Tätigkeiten: 

a) Gewährung von Sach- und Geldleistungen zur 

Erreichung des Unternehmensgegenstandes der St. 

Gilgen International School GmbH, auch zur 

Bedeckung möglicher Verluste des Schulbetriebes 

der internationalen Schule, in welcher Form auch 

immer; 

b) Rekrutierung und Gewährung von Stipendien und 

Zuschüssen für die St. Gilgen International School 

und deren Studenten; 

c) Erwerb und Erweiterung der Infrastruktur, auch 

teilweise oder mittelbar, insbesondere aber nicht nur 

der Liegenschaften, in denen der Schulbetrieb und 

die Unterbringung der Studenten und Dienstnehmer 

der St. Gilgen International School stattfinden; 

 

d) Übernahme der Gesellschafterstellung der St. Gilgen 

International School GmbH, oder einer anderen 

Schulbetriebsgesellschaft; 

e) sonstige Betätigungen, die mit diesem Arbeitsgebiet 

in Zusammenhang stehen und die St. Gilgen 

International School fördern. 

 

 

IV. Purpose of the Foundation  

It is the purpose of the foundation to support the St. 

Gilgen International School GmbH (FN 271815d) to 

cover school operations of an international private 

school and of activities that are related to the 

achievement of this foundation's purpose, in particular 

by the following activities:  

 

a) Granting of cash benefits and non-pecuniary 

benefits to attain the purpose of St. Gilgen 

International School GmbH as well as to cover 

potential losses of school operations of the 

international school, in any form whatsoever; 

 

b) The attainment and granting of scholarships and 

subsidies to St. Gilgen International School and its 

students; 

c) The acquisition and extension of infrastructure, 

also partially or indirectly, particularly in but not 

limited to the context of the real estate dedicated 

to the school operations or accommodation of 

students and staff of St. Gilgen International 

School; 

d) Assumption of the position as a shareholder of St. 

Gilgen International School GmbH, or another 

school operating company; 

e) Any other activities, which are in context of this 

area of business and are suitable to benefit St. 

Gilgen International School. 
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V. Stiftungsvermögen 

Zum Zeitpunkt der Gründung war ein der Privatstiftung 

gewidmetes Vermögen von € 880.000,00 (Euro 

achthundertachtzigtausend) ausgewiesen. 

Die Privatstiftung ist zur Erreichung des 

Stiftungszweckes im Rahmen des § 1 PSG insbesondere 

berechtigt, 

a) Vermögensanlagen in Wertpapiere, Fonds und dgl. zu 

tätigen, 

b) bewegliches oder unbewegliches Vermögen jeglicher 

Art im In- und Ausland zu erwerben sowie 

Zuwendungen entgegenzunehmen, auch wenn diese 

ertraglos sind, 

c) Rechtsgeschäfte jeglicher Art durchzuführen, 

d) Darlehen oder Kredite zu gewähren, 

e) Vermögen der Privatstiftung zu vermieten, zu 

verpachten oder sonst zum Gebrauch zu überlassen, 

f) Vermögen der Privatstiftung, auch wenn es das 

gesamte Vermögen darstellt, entgeltlich oder 

unentgeltlich an andere juristische oder natürliche 

Personen im In- oder Ausland zu übertragen, 

g) sich an Unternehmen im In- und Ausland zu 

beteiligen. 

 

VI. Weiteres Stiftungsvermögen 

1. Das Stiftungsvermögen erhöht sich um 

Zuwendungen der Stifter oder Dritter, sofern diese 

ausdrücklich der Stiftung gewidmet werden (Nach- 

und Zustiftungen). Derartige Zuwendungen bedürfen 

zu ihrer Rechtswirksamkeit der Zustimmung des 

Stiftungsvorstands. 

V. Endowment 

At the time of formation, the foundation possessed 

dedicated assets of € 880,000.00 (Euros eight 

hundred and eighty thousand)  

The private foundation is expressly entitled to the 

following dealings in order achieve the purpose of the 

Foundation in the context of § 1 PSG,  

a) Investments in securities or investment funds and 

the like 

b) Acquisition of movable assets or real estate of any 

kind domestically or internationally alike as well as 

receiving grants in money or in kind even if they 

are unprofitable  

c) Legal transactions of any kind,  

d) Granting of loans or credits,  

e) Renting or leasing out assets of foundation or 

letting it otherwise to use for utilization,  

f) Relinquishing assets of the foundation, even all 

assets, with or without charge to other legal 

entities or natural persons, both domestically or 

abroad,  

g) To acquire interests in companies both 

domestically and abroad. 

 

VI. Further assets of the foundation  

1. The Foundation's assets will be increased by 

Grants from original Founders, Benefactors or 

third parties, provided they are expressly 

dedicated to the Foundation (Further endowments 

by the Founders and such of Benefactors).  



 

 

 

 

St. Gilgen International School Privatstiftung, Deed of Foundation Page 4 of 19 

 

 

2. Ab einer wirksamen Zustiftung eines Dritten in Höhe 

von mindestens € 100.000,00 (Euro 

einhunderttausend) wird dieser als Zustifter Mitglied 

im Stiftungsbeirat. Dieses Recht besteht bis zum 

gänzlichen oder teilweisen Verlust der 

Geschäftsfähigkeit lebenslang und ist 

höchstpersönlich. Erfolgt eine solche Zustiftung in 

Höhe von mindestens €100.000,00 (Euro 

einhunderttausend) durch eine juristische Person 

wird diese, vertreten ausschließlich durch ein Organ, 

Mitglied im Stiftungsbeirat für eine Dauer von 10 

Jahren ab Wirksamkeit der Zustiftung. 

3. Das Stiftungsvermögen ist, abgesehen von 

Zuwendungen an die Begünstigten, so zu verwalten, 

dass dieses in seinem Wert möglichst ungeschmälert 

erhalten bleibt. 

4. Die Stiftungszusatzurkunde kann nähere Regelungen 

über die Verwaltung des Stiftungsvermögens 

vorsehen. 

 

VII. Begünstigter 

Begünstigter der Stiftung ist die St. Gilgen International 

School GmbH (FN 271815d) oder eine andere 

Schulbetriebsgesellschaft, sowie Einrichtungen und 

Personen, die dem Schulbetrieb der St. Gilgen 

International School GmbH dienen oder diesen fördern. 

 

 

 

Such grants shall only be legally effective with the 

consent of the Executive Board. 

2. In case of an effective Donation of a third party in 

the amount of at least € 100,000.00 (one hundred 

thousand euros) the Benefactor will become a 

member of the Foundation’s Advisory Council. 

This strictly personal right remains upright for life, 

unless the Benefactor loses his legal capacity in 

full or even partially. If such a Donation of at least 

€ 100,000.00 (one hundred thousand Euro) is 

granted by a legal entity, this Benefactor will be 

represented in the Advisory Council by a member 

of the body of that legal entity for a period of 10 

years from the effective date of the Donation. 

3. Apart from payments or benefits to the 

Beneficiary. The assets of the Foundation are to 

be managed in such way that they at most remain 

undiminished in their value. 

4. The Addendum to the Deed of Foundation may 

provide for more detailed rules on the 

management of the endowment. 

 

VII. Beneficiary 

The Beneficiary of the Foundation is St. Gilgen 

International School GmbH (FN 271815d) or any 

other legal entity operating schools, as well as 

facilities or individuals who are serving or supporting 

the operations of St. Gilgen International School 

GmbH. 
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VIII. Organe 

Organe der Privatstiftung sind: 

1. Stiftungsvorstand 

2. Stiftungsbeirat 

3. Stiftungsprüfer 

 

IX. Stiftungsvorstand und Vertretung 

Der Stiftungsvorstand besteht aus mindestens drei 

Mitgliedern. Die Stiftung wird durch je zwei der bestellten 

Stiftungsvorstandsmitglieder gemeinsam vertreten. 

 

X. Bestellung und Abberufung des 

Stiftungsvorstandes 

1. Die Mitglieder des ersten Stiftungsvorstandes werden 

durch die Stifter bestellt. Zum ersten 

Stiftungsvorstand werden von den Stiftern 

nachstehende Personen mit den nachstehenden 

gestaffelten Funktionsdauern bestellt: 

• Gert Fahrnberger, bis zum 31.12.2021 

• DI Christian Dreyer, bis zum 31.12.2020 

• Andrea von Baumbach, bis zum 31.12.2019 

 

Zukünftige und weitere Stiftungsvorstandsmitglieder 

werden dann auf eine Dauer von höchstens fünf 

Jahren bestellt. Bei der Bestellung soll hinsichtlich 

der Funktionsdauern nach Möglichkeit darauf 

geachtet werden, dass nicht mehrere 

Vorstandsmitglieder gleichzeitig aus dem 

Stiftungsvorstand ausscheiden, um eine hohe 

Kontinuität zu gewährleisten. Auch eine wiederholte 

Wiederbestellung ist zulässig. 

VIII. Bodies 

The bodies of the Foundation are 

1. The Executive Board 

2. The Advisory Council 

3. The Foundation Auditor 

 

IX. Executive Board and Representation 

The Executive Board consists of at least three 

members. Due Representation of the Foundation shall 

require two Executive Board members collectively. 

 

X. Appointment and Amotion of the Executive 

Board 

1. The members of the first Executive Board are 

being appointed by the Founders. The following 

individuals shall be appointed the first Executive 

Board with their respective terms of office: 

• Gert Fahrnberger, until 31.12.2021 

• DI Christian Dreyer, until31.12.2020 

• Andrea von Baumbach, until 31.12.2019 

 

 

Subsequent and further Executive Board members 

shall be appointed for a maximum term of five 

years. At the respective time of appointment, in 

determination of the terms and to safeguard 

continuity, it shall be ensured that the respective 

terms of different Executive Board Members do 

not end at the same time. Repeated appointments 

of individuals are legitimate. 
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2. Die Bestellung weiterer bzw. nachfolgender 

Stiftungsvorstände steht zu ihren Lebzeiten und bis 

zum gänzlichen oder teilweisen Verlust der 

Geschäftsfähigkeit den Stiftern über Vorschlag des 

Stiftungsvorstandes, und nach Beratung mit dem 

Stiftungsbeirat zu. Wenn nur mehr weniger als zwei 

geschäftsfähige Stifter leben steht das 

Bestellungsrecht dem Stiftungsbeirat zu, der dazu 

den Vorschlag des Stiftungsvorstands anzuhören hat, 

diesen aber nicht berücksichtigen muss. Das Recht 

der Abberufung aus einem wichtigen Grund steht den 

Stiftern zu Lebzeiten zusammen mit dem 

Stiftungsbeirat zu, nach deren Ableben dem 

Stiftungsbeirat. 

 

Die Funktionsdauer beginnt jeweils am 1.1. eines 

Jahres und endet am 31.12. des Kalenderjahres. Die 

Funktionsdauer des ersten Vorstandes endet wie in 

Punkt 1. aufgeführt. Scheiden Mitglieder des 

Vorstandes vorzeitig aus ihrem Amt aus, so ist 

unverzüglich ein neues Vorstandsmitglied für die 

restliche Funktionsperiode des ausgeschiedenen 

Vorstandsmitglieds zu bestellen. Bei Ausscheiden 

sämtlicher Mitglieder des Vorstandes ist der 

Stiftungsvorstand zur Gänze neu zu bestellen. 

 

3. Jedes Mitglied eines Stiftungsvorstandes kann seine 

Funktion auch ohne Vorliegen wichtiger Gründe unter 

Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Ende 

eines jeden Quartals niederlegen. Eine derartige 

2. During their lifetime and within their full legal 

capacity, the appointment of further or subsequent 

Executive Board Members is competent to the 

Founders at the suggestion of the Executive Board 

and after consultation with the Advisory Council. In 

the event that less than two Founders within their 

full legal capacity are alive, the right to appoint is 

with the Advisory Council, which has to hear the 

proposal of the Executive Board with no obligation 

to adhere to it. The right of amotion with good 

reason lies during their lifetime with the Founders 

together with the Advisory Council. After their 

demise it lies with the Advisory Council. 

 

 

Each respective term of office begins on the 1st of 

January and ends on 31st of December of a 

calendar year. The terms of office of the first 

Executive Board end as regulated in paragraph 1. 

In the event of premature retirement, of Executive 

Board members, a new Executive Board member 

must be appointed immediately for the remainder 

of the term of the retired member. At the 

retirement of all members of the Executive Board, 

the Executive Board must be newly appointed in 

its entirety. 

3. Each member of the Executive Board may resign 

its role by giving three months’ notice to the end of 

each quarter, even without good cause. Such a 

declaration shall be made in writing to the 

Executive Board and the Advisory Council. 
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Erklärung ist schriftlich an den Stiftungsvorstand und 

an den Stiftungsbeirat zu richten. 

4. Sollte aufgrund von Gesetz oder Rechtsprechung die 

Bestellung oder Abberufung von 

Vorstandsmitgliedern durch die Stifter und wenn nur 

mehr weniger als zwei Stifter leben durch den 

Stiftungsbeirat nicht zulässig sein, so steht den 

Stiftern bzw. wenn weniger als zwei Stifter leben dem 

Stiftungsbeirat diesbezüglich ein Vorschlagsrecht an 

das Gericht zu. 

 

XI. Geschäftsführung durch den Stiftungsvorstand 

1. Der Stiftungsvorstand verwaltet und vertritt die 

Stiftung und sorgt für die Erfüllung des 

Stiftungszwecks. 

2. Der Stiftungsvorstand wählt nach jeder Veränderung 

in seiner personellen Zusammensetzung aus seiner 

Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. 

3. Die Verwaltung der Stiftung obliegt allen 

Vorstandmitgliedern. 

4. Alle Entscheidungen und Verfügungen, die nach dem 

Stiftungsgesetz und der Stiftungserklärung nicht 

anderen Organen vorbehalten sind, fallen in den 

Wirkungsbereich des Stiftungsvorstandes. 

5. Beschlüsse werden in der Sitzung des 

Stiftungsvorstandes oder im schriftlichen Weg 

gefasst. Die Beschlussfassung im schriftlichen Weg 

setzt die einstimmige Zustimmung aller 

Vorstandsmitglieder zu dieser Form der 

Beschlussfassung voraus.  

 

 

4. In case the appointment or removal of Executive 

Board members by the founders, or if no more than 

two founders are alive, by the Advisory council, 

should not be permitted by law or jurisdiction, it is 

due to the founders, or if less than two founders 

are alive, to the Advisory Council, to make a 

respective proposal to the court. 

 

 

XI Business Conduct of the Executive Board 

1. The Executive Board manages and represents the 

Foundation and ensures the fulfillment of the 

Foundation's purpose. 

2. After each change in its personnel composition, 

the Executive Board selects a chairman and a 

deputy chairman among its members. 

3. The management of the Foundation is incumbent 

on all Executive Board Members. 

4. All decisions and orders that are not subject to 

other bodies under the foundation law or the 

foundation deed, fall within the scope of the 

Executive Board. 

5. Resolutions are passed in Executive Board 

meetings or by written way. Written resolutions 

require the unanimous approval of all Executive 

Board members to this form of decision. 

 

 



 

 

 

 

St. Gilgen International School Privatstiftung, Deed of Foundation Page 8 of 19 

6. Beschlüsse des Stiftungsvorstandes bedürfen 

grundsätzlich - sofern nicht das Gesetz oder die 

Stiftungserklärung anderes vorsehen - der 

Anwesenheit von mindestens zwei der bestellten 

Vorstandsmitglieder und der einfachen Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt 

die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 

7. Jedem Stiftungsvorstandsmitglied steht eine Stimme 

zu. 

8. Mindestens vier Mal jährlich hat eine Sitzung des 

Vorstandes stattzufinden (ordentliche 

Stiftungsvorstandsversammlung). Diese ist vom 

Vorsitzenden, vom Vorsitzenden-Stellvertreter oder 

vom weiteren Vorstandsmitglied einzuberufen. 

9. Der Vorstand ist verpflichtet, den Stiftern und dem 

Stiftungsbeirat über deren Verlangen in 

angemessenen Abständen Informationen über die 

Tätigkeit der Stiftung und deren wirtschaftliche 

Situation zu erteilen und Einsicht in die 

Geschäftsbücher zu gewähren. 

10. Folgende Geschäfte des Vorstands bedürfen der 

Zustimmung des Stiftungsbeirats: 

a. der Abschluss von Rechtsgeschäften, die 

außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsbetriebes 

der Stiftung liegen oder für die Stiftung von 

grundsätzlicher Bedeutung sind; 

b. die entgeltliche oder unentgeltliche Übertragung 

von wesentlichen Vermögenswerten der Stiftung 

(einschließlich Umgründungen im weiteren Sinn), 

sofern der Wert der hiervon betroffenen Teile des 

Stiftungsvermögens € 1.000.000,00 übersteigt; 

6. Decisions of the Executive Board require, unless 

the law or the Foundation deed provide otherwise, 

the presence of at least two of Executive Board 

members and a simple majority of the votes cast. 

In a tie vote, the Chairman shall be decisive. 

 

 

7. Each Executive Board member shall have one 

vote. 

8. Executive Board meetings shall take place at least 

four times a year (ordinary Executive Board 

meeting). They are to be convened by the 

chairman, the deputy chairman or the other 

Member of the Executive Board. 

9. The Executive Board is obliged to provide the 

information about the Foundation's activities and 

their economic situation and to grant access to the 

books to the Founders and the Advisory Council 

at their request at reasonable intervals. 

 

10. The following transactions of the Executive Board 

require the approval of the Advisory Council: 

a. The completion of transactions that are outside 

the normal course of business of the 

Foundation or that are of fundamental 

importance to the Foundation. 

b. The payment or free transfer of substantial 

assets of the foundation (including 

reorganizations in the broad sense), provided 

that the value of thereof affected parts of the 

foundation's assets exceed € 1,000,000.00. 
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c. der Erwerb, die Veräußerung und die Belastung 

von Liegenschaften im Wert von über € 

1.000.000,00; 

d. der Erwerb, die Veräußerung und die Belastung 

von Beteiligungen an Unternehmen; 

e. die Aufnahme von Anleihen, Darlehen, Krediten 

und Wechselverbindlichkeiten von über € 

1.000.000,00; 

f. die Gewährung von Darlehen und Krediten sowie 

die Übernahme von Haftungen und Bürgschaften 

im Wert von über € 1.000.000,00; 

g. alle Rechtsgeschäfte mit Mitgliedern des 

Stiftungsvorstandes und deren Angehörigen, 

unabhängig vom Wert, auch wenn diese 

unentgeltlich sind; 

h. der Abschluss und die Abänderung von leitenden 

Anstellungsverträgen  

i. die Gewährung von Pensionszusagen jeder Art 

über das gesetzliche Mindestmaß hinaus; 

 

j. Investitionen soweit das Einzelprojekt in seiner 

wirtschaftlichen Einheit oder soweit die 

Einzelvergabe an ein- und denselben 

Auftraggeber den Betrag von € 1.000.000,00 

übersteigt; 

k. den Abschluss von Rechtsgeschäften, die die 

Stiftung länger als zwölf Monate binden, sofern die 

hieraus entstehenden Verpflichtungen für die 

Stiftung den Betrag von € 1.000.000,00 

übersteigen; 

c. The acquisition, disposal and encumbrance of 

real estate valued at more than € 

1,000,000.00. 

d. The acquisition, disposal and encumbrance of 

holdings in companies. 

e. Issuing bonds, raising loans and issuing notes 

payable of more than € 1,000,000.00. 

 

f. The granting of loans and credits and the 

assumption of liabilities and guarantees worth 

more than € 1,000,000.00. 

g. All legal transactions with members of the 

Foundation Board and their families, regardless 

of the value, even if they are free of charge. 

 

h. The conclusion and amendment of senior 

employment contracts. 

i. the granting of pension entitlements of any 

kind beyond the statutory minimum 

requirement; 

j. Investments as far as the individual project in 

its economic entity or to the extent the 

individual award to one and the same customer 

exceeds the amount of € 1,000,000.00. 

 

k. The conclusion of contracts that bind the 

Foundation for more than twelve months, 

provided that any resulting obligations for the 

Foundation exceed the amount of € 

1,000,000.00 
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l. Grundsatzfragen der Veranlagungspolitik des 

Stiftungsvermögens. 

m. Die Zustimmung zu derartigen Geschäften kann 

auch durch die Vorlage eines Jahresfinanzplans, 

der solche Geschäfte explizit oder implizit enthält, 

erfolgen. 

Diese Beschränkungen gelten sinngemäß auch für 

Handlungen in Beteiligungsgesellschaften durch 

bestellte Organe. Der Stiftungsvorstand hat daher 

organisatorisch sicherzustellen, dass die Organe 

mindestens auch an diese oder weitergehende d.h. 

strengere Zustimmungspflichten gebunden werden. 

11. Folgende Geschäfte bedürfen, da sie zur Erreichung 

des Stiftungszweckes notwendig sind, keiner 

Zustimmung des Stiftungsbeirates: 

 

n) der Erwerb sämtlicher Geschäftsanteile an der St. 

Gilgen International School GmbH (FN 271815d) 

und einer allenfalls notwendigen Finanzierung des 

Sanierungsplanes; 

o) die Gründung oder Übernahme einer Immobilien 

GmbH, die den Erwerb sämtlicher zum Betrieb der 

St. Gilgen International School GmbH (FN 

271815d) 

notwendigen Liegenschaften zum Gegenstand hat 

bzw. der Erwerb sämtlicher bzw. einzelner zum 

Betrieb der St. Gilgen International School GmbH 

(FN 271815d) notwendiger Liegenschaften. 

12. Der Stiftungsvorstand kann sich eine 

Geschäftsordnung geben. 

l. Fundamental issues of investment policy of the 

endowment. 

m. The approval of such transactions can also be 

done through the presentation of an annual 

budget, which contains such transactions 

explicitly or implicitly. 

These limits apply mutatis mutandis to actions in 

subsidiaries by appointed bodies. The Executive 

Board has therefore to ensure organizationally 

that the respective bodies adhere to these or 

stricter approval requirements. 

 

11. The following transactions are essential for the 

attainment of the Foundation's purpose and 

therefore no approval of the Foundation Advisory 

Council is necessary: 

n) The acquisition of all shares in the St. Gilgen 

International School GmbH (FN 271815d) and 

possibly also the funding of the restructuring 

plan; 

o) The creation or takeover of a limited real estate 

company (GmbH), that has the objective to 

acquire all essential real estate necessary for 

the operations of St. Gilgen International 

School GmbH (FN 271815d), respectively the 

acquisition of all or individual properties 

needed to operate St. Gilgen International 

School GmbH (FN 271815d); 

12. The Executive Board may adopt rules of 

procedure for themselves. 
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13. Sämtliche Mitglieder des Vorstandes sind, außer 

gegenüber anderen Stiftungsorganen und den 

Gerichten, insoweit diesen Aufgaben nach dem 

Privatstiftungsgesetz in der jeweils geltenden 

Fassung zukommen, zur Verschwiegenheit über 

sämtliche ihnen im Rahmen dieser Tätigkeit 

bekanntwerdenden Umstände der Stiftung 

verpflichtet. Diese Verpflichtung besteht auch nach 

ihrem Ausscheiden als Mitglieder des Vorstandes fort. 

Bei Ausscheiden als Mitglied des Vorstandes sind 

sämtliche schriftliche Unterlagen, die 

Angelegenheiten der Stiftung betreffen, an die 

Stiftung zurückzustellen. 

 

XII. Rechnungslegung 

Der Stiftungsvorstand hat die Bücher der Stiftung zu 

führen und innerhalb der gesetzlichen Fristen den 

Jahresabschluss aufzustellen und im Lagebericht auf die 

Erfüllung des Stiftungszwecks einzugehen. 

 

Das erste Wirtschaftsjahr beginnt mit der Eintragung der 

Stiftung in das Firmenbuch und endet am 

darauffolgenden 30. (dreißigsten) Juni; die weiteren 

Wirtschaftsjahre beginnen jeweils am 1.7. eines Jahres 

und enden am 30.6. des darauffolgenden Jahres. 

 

Es stehen dem Begünstigten die Auskunfts- und 

Einsichtsrechte gemäß § 30 (Paragraph dreißig) PSG zu. 

 

 

 

13. All members of the Executive Board are bound to 

keep confidentiality about all circumstances, 

which become known to them in the course of 

their activities, except in relation to other 

Foundation officials and the courts, provided they 

have tasks assigned to them under the Private 

Foundation Act (Privatstiftungsgesetz) in its 

current version. This obligation persists even after 

their retirement as Members of the Executive 

Board. Upon retirement as a Member of the 

Executive Board all written documents concerning 

the affairs of the Foundation, are to be returned to 

the foundation. 

 

XII. Accounting 

The Executive Board shall keep the books of the 

foundation and prepare the annual accounts within 

the legal deadlines and shall elaborate on the 

fulfilment of the foundation's purpose in the 

statement of affairs. 

The first financial year begins with the registration of 

the Foundation in the Companies Register and ends 

on the following 30th (thirtieth) June. The further 

financial years begin on 1st July of a year and ends 

on 30th of June of the following year. 

 

The Beneficiaries possess the information and 

inspection rights pursuant to § 30 (Paragraph thirty) 

PSG. 
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XIII. Stiftungsbeirat 

1. Die Stifter bestellen einen Stiftungsbeirat. Der 

Stiftungsbeirat besteht aus  

a) allen Stiftern und den Zustiftern gemäß Punkt VI.2., 

wobei diese nicht gleichzeitig Mitglied des 

Stiftungsvorstandes sein können und daher ihre 

 

b) Stiftungsbeiratsfunktion ruht, solange sie dem 

Stiftungsvorstand angehören.  

Sofern für Rechtsgeschäfte der Stiftung aufgrund 

der Zugehörigkeit eines Stifters oder Zustifters 

zum Stiftungsbeirat behördliche Bewilligungen, 

beispielsweise aufgrund kartellrechtlicher 

Bestimmungen, notwendig sind, ruht dessen 

Stiftungsratsfunktion bis zum rechtskräftigen 

Abschluss des jeweiligen Bewilligungsverfahrens. 

 

c) aus den nachfolgenden vier Mitgliedern: 

a. einem vom „Elternverein St. Gilgen 

International School“ (ZVR 799175421) 

delegierten Mitglied; 

b. einem von der Gemeinde St. Gilgen 

delegierten Mitglied; 

c. einem von der Immobiliengesellschaft, die die 

Schulgebäude an die St. Gilgen International 

School GmbH zum Betrieb der Schule 

verpachtet/vermietet, delegierten Mitglied; 

d. Dr. Manfred Hückel, geb. 02.11.1966. 

2. Die Mitglieder des Stiftungsbeirates wählen aus ihrer 

Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter, 

XIII. Advisory Council 

1. The founders appoint an Advisory Council. The 

Advisory Council consists of 

a) All Founders and Benefactor as defined in 

point VI.2., whereas they cannot simultaneously 

be Members of the Executive Board and 

therefore, their 

b) Advisory Council function shall be at rest as 

long as they are Members of the Executive 

Board. 

If legal transactions of the Foundation based 

on the membership of a Founder or Benefactor 

to the Advisory Council requires official 

authorization, e.g. due to antitrust regulations, 

the Founders or Benefactors function in the 

Advisory Council rests until the final conclusion 

of the respective approval procedure. 

c) Of the following four members: 

a) A delegated member of the Parents’ 

Association of St. Gilgen International 

School (ZVR 799175421); 

b) A delegated member of the municipality of 

St. Gilgen; 

c) A delegated member of the real estate 

company renting the school building to St. 

Gilgen International School 

 

d) Dr. Manfred Hückel, geb. 02.11.1966. 

2. The members of the Advisory Council shall elect a 

chairman and a deputy among themselves, 
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wobei die Funktionsdauer 3 Jahre beträgt. Eine 

wiederholte Wiederwahl ist zulässig. 

3. Die Mitglieder des Stiftungsbeirates werden in das 

Beiratsbuch eingetragen, das vom Stiftungsvorstand 

geführt wird. 

4. Jeder Stifter oder Zustifter gemäß Punkt VI.2. kann 

auf seinen Sitz im Stiftungsbeirat jederzeit verzichten. 

Dieser Verzicht ist unwiderruflich. 

5. Beschlüsse des Stiftungsbeirates bedürfen der 

Teilnahme an den Beratungen – auch fernmündlich – 

von mindestens drei Beiratsmitgliedern. Der Beirat 

fasst Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit 

entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Die 

Beschlussfassung im schriftlichen Wege ist zulässig, 

wenn sämtliche Mitglieder dieser Beschlussfassung 

zustimmen. 

6. Der Stiftungsbeirat hat zusätzlich zu dem ihm in der 

Stiftungsurkunde in der jeweils geltenden Fassung 

zugewiesenen Aufgaben den Stiftungsvorstand bei 

der Verwaltung des Stiftungsvermögens und der 

Bestimmung des Umfangs der Leistungen an die 

Begünstigten zu beraten. 

7. Der Stiftungsbeirat wird sowohl gegenüber anderen 

Stiftungsorganen als auch gegenüber Dritten durch 

den Vorsitzenden, im Verhinderungsfall durch seinen 

Stellvertreter, vertreten. 

8. Dem Stiftungsbeirat sind vom Stiftungsvorstand der 

Jahresabschluss und der Lagebericht der Stiftung 

und der Bericht des Stiftungsprüfers vorzulegen. Auf 

Wunsch des Stiftungsbeirates haben einer oder 

whereas the term of office is 3 years. Re-election 

is legitimate. 

3. The members of the Advisory Council will be 

recorded in the council book, which shall be kept 

by the Executive Board. 

4. Each Founder or Benefactor as specified in point 

VI.2. may waive his seat in the Advisory Council at 

any time. Such abdication is irrevocable. 

5. Resolutions of the Advisory Council require the 

participation in the deliberations of at least three 

members of the Advisory Council, be it by phone. 

Resolutions require a simple majority of the votes 

cast. In a tie vote, the chairman decides. Written 

resolutions are permissible if all members of the 

Advisory Council agree to the resolution. 

 

 

6. In addition to the duties assigned by the deed of 

foundation as amended from time to time, the 

Advisory Council shall advise the Executive Board 

to manage the Foundation's assets and 

determining the scope of services to Beneficiaries. 

 

7. The Advisory Council shall be represented by the 

chairman both towards other Foundation bodies 

as well as towards third parties. 

 

8. The Advisory Council shall receive the annual 

report of the Foundation, the statement of affairs, 

as well the report of the Foundation Auditor from 

the Executive Board. On request of the Advisory 
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mehrere Mitglieder des Stiftungsvorstands an dessen 

Beratungen teilzunehmen. 

9. Der Stiftungsbeirat kann Ersatzansprüche gegen die 

Mitglieder der Stiftungsorgane für die Stiftung 

geltend machen, wenn im Bericht des 

Stiftungsprüfers oder eines allfälligen Sonderprüfers 

Tatsachen festgestellt worden sind, aus denen sich 

derartige Ersatzansprüche ergeben könnten. Zur 

Führung eines Rechtsstreites gegen Stiftungsorgane 

oder Mitglieder von Stiftungsorganen kann der 

Stiftungsbeirat besondere Vertreter bestellen. 

10. Der Stiftungsbeirat hat das Recht in angemessenen 

Abständen Einsicht in die Bücher und Schriften der 

Stiftung nehmen. Dieses Bucheinsichtsrecht kann 

unter Beiziehung eines Wirtschaftstreuhänders 

ausgeübt werden. 

11. Sofern Stifter und Zustifter Begünstigte sein sollten, 

gilt § 23 Abs.2 PStG analog. 

 

 

XIV. Stiftungsprüfer 

1. Als erster Stiftungsprüfer wird von den Stiftern die 

KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und 

Steuerberatungsgesellschaft, Kleßheimer Allee 47, 

5020 Salzburg vorgeschlagen. Die Bestellung des 

Stiftungsprüfers erfolgt durch das zuständige 

Firmenbuchgericht. In der Folge wird der 

Stiftungsprüfer über Vorschlag des Stiftungsbeirats 

gerichtlich bestellt. 

 

Council, one or more members of the Executive 

Board shall participate in its deliberations. 

9. The Advisory Council may make claims against the 

members of the foundation bodies on behalf of the 

Foundation, if facts have been noted in the report 

of the Foundation Auditor or a possible special 

auditor from which such claims could arise. When 

filing suits bodies or members of bodies of the 

Foundation, the Advisory Council may appoint 

special representatives.  

 

10. The Advisory Council has the right to inspect the 

books and records of the Foundation at 

appropriate intervals. This access right can be 

exercised using the services of a chartered 

accountant. 

11. Insofar Founders and Benefactors should be 

Beneficiaries, § 23 Subpar. 2 PStG applies 

accordingly. 

 

XIV. Foundation Auditor 

1. The Founders propose KPMG Austria GmbH 

Wirtschaftsprüfungs- und 

Steuerberatungsgesellschaft, Klessheimer Allee 

47, 5020 Salzburg as the first Foundation Auditor. 

The appointment of the Foundation Auditor will be 

made by competent commercial court. In future, 

the Foundation Auditor shall be appointed by the 

court based on the proposal of the Advisory 

Council. 
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2. Der Stiftungsprüfer wird für jeweils fünf 

Geschäftsjahre bestellt. 

3. Übt der jeweilige Berechtigte das Vorschlagsrecht 

nicht innerhalb angemessener Frist aus, so hat der 

Stiftungsvorstand die Bestellung des Prüfers durch 

das Gericht zu beantragen. 

4. Der Stiftungsprüfer ist jederzeit berechtigt, auch ohne 

wichtigen Grund sein Amt unter Einhaltung einer 

vierwöchigen Frist mit schriftlicher Anzeige an das 

Firmenbuchgericht und an den Vorsitzenden des 

Stiftungsvorstandes, im Verhinderungsfall an einen 

seiner Stellvertreter, zurückzulegen. 

5. Der Stiftungsprüfer kann aus wichtigem Grund mit 

gerichtlichem Beschluss vorzeitig abberufen werden. 

 

6. Der Jahresabschluss, die Buchführung und der 

Lagebericht sind vom Stiftungsprüfer innerhalb von 

drei Monaten ab Vorlage entsprechend den 

gesetzlichen Bestimmungen zu prüfen. 

 

XV. Vergütung der Stiftungsorgane 

1. Stiftungsvorstandsmitglieder haben Anspruch auf 

angemessene Vergütung im Sinn des PSG. Die Höhe 

dieser Vergütung wird von den Stiftern bestimmt, 

nach dem Ableben sämtlicher Stifter vom 

Stiftungsbeirat. 

2. Für die Tätigkeit als Stiftungsbeirat wird keine 

Vergütung bezahlt, sie ist ehrenamtlich. Den 

Beiratsmitgliedern können bei Vorlage von Belegen 

angemessene Fahrtkosten bis zu der in Österreich 

steuerfrei zulässigen Höchstgrenze ersetzt werden.  

2. The Foundation Auditor shall be appointed for 

respective terms of office of five years. 

3. In case the proposed Foundation Auditor does not 

exert his right within an adequate period of time, 

the Executive Board shall request the appointment 

of the Foundation Auditor by the competent court. 

4. The Foundation Auditor may, at any time and 

without good cause, relinquish his duty, giving four 

weeks written notice to the competent commercial 

court, as well as the chairman of the Executive 

Board. In case of prevention of the chairman, the 

vice chairman shall be the recipient. 

5. The Foundation Auditor may be relieved from 

office prematurely with good reason through court 

ruling.  

6. The Foundation Auditor shall audit the annual 

accounts, book keeping, and statement of affairs 

within three months after submission in 

accordance with statutory requirements.  

 

XV. Remuneration of Foundation Bodies 

1. Members of the Executive Board are entitled to 

adequate remuneration within the meaning of the 

PSG. The level of this remuneration is determined 

by the founders. After their demise it is determined 

by the Advisory Council. 

2. The work of the Advisory Council carries no 

remuneration. It is honorary. Travel costs may be 

compensated up to the statutory permissible level 

in Austria to the members of the Advisory Council. 
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3. Der Stiftungsprüfer wird höchstens nach den gültigen 

Sätzen für Wirtschaftsprüfer bezahlt; der 

Stiftungsbeirat und der Stiftungsprüfer können ein 

niedrigeres Honorar vereinbaren. 

4. Die Stiftung ersetzt den Organen zusätzlich 

notwendige Barauslagen – insbesondere 

Reisekosten – gegen Vorlage von Belegen, jedoch 

nur in angemessenem Umfang und höchstens bis zur 

steuerfreien Bemessungsobergrenze. 

 

XVI.  Änderung der Stiftungserklärung durch die 

Stifter 

Die Stifter behalten sich die Änderung der 

Stiftungserklärung (nämlich der Stiftungsurkunde und 

einer allfälligen Stiftungszusatzurkunde) – auch nach 

Eintragung der Stiftung in das Firmenbuch – 

ausdrücklich vor, wobei für die Beschlussfassung über 

die Änderung der Stiftungserklärung eine Mehrheit von 

dreiviertel der Stifter notwendig ist. Sofern nicht alle 

Stifter zustimmen, oder falls schon Stifter verstorben bzw. 

gänzlich oder teilweise nicht mehr geschäftsfähig sind, ist 

die Zustimmung des Stiftungsbeirats erforderlich. 

 

Im Fall des Ablebens aller Stifter ist eine Änderung der 

Stiftungserklärung nur durch den Stiftungsvorstand unter 

der Voraussetzung des § 33 Abs. 2 PStG möglich. 

 

XVII. Widerruf der Stiftung 

Die Stifter behalten sich den Widerruf der Stiftung auch 

nach Eintragung der Stiftung in das Firmenbuch bis zum 

31.12.2017 ausdrücklich vor. Das Recht des Widerrufes 

3. The Foundation Auditor shall be remunerated not 

excess of the valid rates for auditors. The Advisory 

Council and the Foundation Auditor may agree on 

a lower fee. 

4. The Foundation shall compensate the Foundation 

Bodies for out of the pocket expenses, especially 

travel costs on presentation of receipts, however 

only to an appropriate extent and up to the limits 

of tax regulations. 

 

XVI.  Amendments to the Declaration of 

Foundation 

The Founders expressly reserve the right to amend 

the Declaration of Foundation (namely the Deed of 

Foundation and a possible Addendum to it), even after 

registration to the commercial register. Resolutions 

about such amendments require a majority of two-

thirds among the Founders. If not all Founders agree, 

or if Founders have already deceased or are fully of 

partly legally incompetent, the consent of the Advisory 

Council is required. 

 

In case all Founders have deceased, an amendment 

of the Declaration of Foundation is only possible by 

the Executive Board under the prerequisite of § 33 

Subpar. 2 PSG. 

 

XVII. Revocation of the Foundation 

The Founders expressly reserve the right to revoke 

the Foundation even after registration to the 

commerce register until 31st of December 2017. The 
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besteht nur, wenn sämtliche lebenden Stifter mit einer 

Frist von drei Wochen abgehend per Post und Email zu 

einer Widerrufsabstimmung an den Sitz der Stiftung 

eingeladen wurden, und alle dort anwesenden Stifter 

einstimmig für einen Widerruf stimmen.  

Im Falle des Widerrufs fällt das Stiftungsvermögen in 

jenem Verhältnis an die Stifter zurück, in dem es von 

ihnen anlässlich der Gründung gestiftet wurde; ist ein 

Stifter bereits verstorben, fällt sein Anteil seinen Erben zu. 

Sofern das Stiftungsvermögen nicht mehr vollständig 

vorhanden ist, so werden in diesem Fall die 

Rückzahlungen proportional – also im gleichen 

Prozentanteil – gekürzt. 

 

XVIII. Kosten, Abgaben, Gebühren 

Sämtliche Kosten, Abgaben und Gebühren, die mit der 

Zuwendung der Vermögenswerte und der Errichtung der 

Eintragung dieser Stiftung in das Firmenbuch verbunden 

sind, gehen zu Lasten der Stiftung und sind im ersten 

Jahresergebnis der Stiftung als Aufwendung zu 

berücksichtigen. 

 

XIX. Letztbegünstigter 

1. Letztbegünstigter dieser Stiftung ist die St. Gilgen 

International School GmbH (FN 271815d), oder die 

aktuell tätige Schulbetriebsgesellschaft. 

 

2. Die Vermögensaufteilung ist nach Möglichkeit so 

vorzunehmen, dass eine Versilberung des Vermögens 

unterbleibt. 

right to Revocation only exists, if all living Founders 

have been invited to the Revocation vote at the place 

of business of the Foundation, by mail or, by e-mail, 

with a notice period of three weeks, and if all 

Founders, who are present there, are voting in favour 

of the Revocation. 

In case of Revocation, the Foundation Assets shall be 

returned to the Founders proportionally to their 

original contribution at the time of foundation. In case 

a founder has deceased, his share falls to his heirs. 

Insofar, the Foundation assets are not fully existent 

any more, the repayments will be netted by the 

percentage of the reduction of assets. 

 

XVIII. Costs, Fees, Charges 

All costs, fees and charges associated with the 

donation of assets and the establishment of the 

registration of the Foundation in the commercial 

register shall be borne by the Foundation and are to 

be considered as an expense in the first annual 

accounts of the Foundation. 

 

XIX. Final Beneficiary 

1. The Final Beneficiary of this Foundation shall be 

St. Gilgen International School GmbH (FN 

271815d), or the current legal entity running the 

operations of the school. 

2. The allocation of assets shall, if possible, be done 

in a way that prevents the liquidation of tangible 

assets. 
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3. Eine Vermischung des Vermögens der aufgelösten 

Stiftung mit dem Vermögen des oder der 

Letztbegünstigen ist erst nach Ablauf der 

Aufgebotsfristen nach § 36 (Paragraph 

sechsunddreißig) Absatz 2 (zwei) PSG 

(Privatstiftungsgesetz) in Verbindung mit § 213 

(Paragraph zweihundertdreizehn) AktG 

(Aktiengesetz) zulässig. 

 

Sofern im Zeitpunkt der Auflösung der Stiftung kein 

Begünstigter mehr vorhanden ist, wird der 

Letztbegünstigte durch Beschluss des 

Stiftungsvorstandes bestimmt. Als Letztbegünstigter 

ist eine gemeinnützige Institution zu bestimmen. 

 

 

XX. Stiftungszusatzurkunde 

Die Stifter erklären, dass eine Stiftungszusatzurkunde 

errichtet werden kann.  

 

XXI. Nebenbestimmungen 

1. Soweit in dieser Stiftungserklärung in der jeweils 

geltenden Fassung nichts Anderes bestimmt ist, gilt 

für die Stiftung das Privatstiftungsgesetz (PSG), 

Bundesgesetzblatt (BGBl) 1993/694, in der jeweils 

geltenden Fassung. 

2. Die in der Stiftungserklärung genannten absoluten 

Beträge verstehen sich wertgesichert auf der 

Grundlage des Index der Verbraucherpreise 2010 

(zweitausendzehn), welcher vom österreichischen 

statistischen Zentralamt in Wien monatlich verlautbart 

3. A blending of the assets of the dissolved 

Foundation with the assets of the Final 

Beneficiary is only permissible after the expiration 

of the banns periods pursuant to § 36 (Paragraph 

thirty-six) Subpar. 2 (two) PSG 

(Privatstiftungsgesetz) in context with § 213 

(Paragraph two hundred and thirteen) AktG 

(Aktiengesetz). 

 

Provided no Final Beneficiary exists any more at 

the time of dissolution, the Final Beneficiary will be 

determined by the Executive Board. The 

determined Final Beneficiary has to be a 

charitable institution. 

 

 

XX. Amendment to the Deed of Foundation 

The Founders declare, that an Amendment to the 

Foundation may be established. 

 

XXI. Incidental Provisions 

1. Unless it is provided otherwise in this Deed of 

Foundation in the respectively valid version, the 

Privatstiftungsgesetz (PSG), Bundesgesetzblatt 

(BGBl) 1993/694 apply to the Foundation, as 

amended.  

2. The absolute amounts referred to in the 

Declaration of Foundation shall be indexed on the 

basis of the index of consumer prices 2010 

(Verbraucherpreis Index two thousand and ten), 

which is being announced monthly by the Austrian 
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wird. Basis für die Berechnung der Wertsicherung 

bildet die für den Monat Juni 2016 

(zweitausendsechszehn) zur Verlautbarung 

gelangende Indexzahl. Im gleichen Verhältnis wie 

diese Zahl steigt oder fällt, erhöht oder verringert sich 

der jeweilige Betrag. Schwankungen des Index bis zu 

5 % (fünf Prozent) auf oder ab gegenüber der 

jeweiligen Basiszahl bleiben unberücksichtigt. Die 

Wertsicherung ist jeweils ab dem Bilanzstichtag 

folgenden Kalendertag für jeweils ein Geschäftsjahr 

wirksam. Sollte der Verbraucherpreisindex 2010 nicht 

mehr verlautbart werden, so gilt der an seine Stelle 

tretende Verbraucherpreisindex beziehungsweise 

jener Index, der dem zuletzt verlautbarten 

Verbraucherpreisindex am nächsten kommt. 

statistical office in Vienna (statistisches 

Zentralamt). The basis for the calculation shall be 

the published index for the month of July 2016 

(two thousand sixteen). The amount shall be 

increased or decreased in the same proportion as 

this figure rises or falls. Deviations of up to 5% (five 

percent) versus the base value shall be 

disregarded. The value guarantee shall be 

effective for one year from each calendar day 

following the closing date of accounts. In case the 

consumer price index 2010 (Verbraucherpreis 

Index two thousand and ten) is not being published 

any more, the superseding index shall apply, 

respectively that index, which comes closest to the 

last published consumer price  

 


