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Merkblatt Übernahmepraxis ESA 
(11.11.2022) 
 
Praxis der Übernahme der Aufsicht über klassische Stiftungen durch die ESA 
 
Nach Art. 84 Abs. 1 ZGB1 unterstehen Stiftungen der Aufsicht desjenigen Gemeinwesens (Bund, 
Kanton oder Gemeinde), dem sie ihrer Bestimmung nach angehören. Bei einer gewöhnlichen Stiftung 
bestimmen demnach statutarischer Zweck und örtlicher Tätigkeitsbereich das für die Aufsicht 
zuständige Gemeinwesen. Schweizweit, grenzüberschreitend oder im Ausland tätige klassische 
Stiftungen bzw. klassische Stiftungen mit nationaler und/oder internationaler Bedeutung unterstehen 
nach ständiger Praxis und nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts der Aufsicht der ESA. 
Davon ausgenommen sind Stiftungen mit einem statutarische Stiftungszweck, die Merkmale der 
Beruflichen Vorsorge aufweisen, sowie kirchliche und Familienstiftungen. Diese fallen nicht in die 
Aufsichtskompetenz der ESA. 
 
Der Ablauf der Aufsichtsübernahme 
 
Nach Art. 96 Abs. 1 HRegV2 teilt das Handelsregisteramt die Errichtung der Stiftung der 
Stiftungsaufsichtsbehörde mit, die nach den Umständen zuständig erscheint. Es sendet ihr eine 
beglaubigte Kopie der Stiftungsurkunde oder der Verfügung von Todes wegen sowie einen Auszug 
aus dem Handelsregister zu. Wenn in diesem Fall konkret der ESA die Errichtung kommuniziert wird, 
verfügt die ESA die Übernahme der Aufsicht und weist das Handelsregisteramt zur Eintragung an.  
 
Der Meinungsaustausch mit anderen Aufsichtsbehörden 
 
Falls die ESA sich für nicht zuständig erachtet oder Zweifel an ihrer Zuständigkeit hat, kontaktiert sie 
stattdessen die ihrer Ansicht nach zuständige andere (meist kantonale) Aufsichtsbehörde, zwecks 
Meinungsaustauschs. Sie überweist ihr die Mitteilung über die Errichtung der Stiftung (Art. 96 Abs. 2 
HRegV) und tauscht sich mit der anderen Aufsichtsbehörde aus.  
 
Sie leitet ebenfalls einen Meinungsaustausch ein, wenn sie – entweder aus den Akten oder aus 
einem Informationsschreiben einer anderen Aufsichtsbehörde – entnehmen kann, dass eine andere 
Aufsichtsbehörde etwa im Rahmen einer Vorprüfung sich für zuständig erachtet hat. Die ESA leitet 
auch einen Meinungsaustausch ein, wenn sie bereits im Rahmen einer Vorprüfung Zweifel an ihrer 
Zuständigkeit hat.  
 
Zudem übt sich die ESA in Zurückhaltung, wenn es um Fragen zu möglichen Aufsichtstransfers 
bereits länger bestehenden Stiftungen geht. 
 
Die angewandten Kriterien zur Aufsichtsübernahme 
 
Ob die ESA die Aufsicht über eine Stiftung übernehmen will oder ihrer Meinung nach eine andere 
(insb. kantonale) Aufsicht zuständig ist, wird anhand folgender Kriterien entschieden: 
 
Für eine Übernahme der Aufsicht durch die ESA sprechen nach Ansicht der ESA folgende Kriterien: 

- Die statutarische Zweckbestimmung formuliert explizit (bspw. «die Stiftung ist international 
tätig») oder implizit (bspw. «setzt sich für den Schutz der Weltmeere ein»), dass die Stiftung 
international tätig ist und dieser Punkt erscheint aufgrund der Umstände plausibel. 

- Dieses Kriterium bestärken kann insb.  
o ein national und/oder international besetzter Stiftungsrat, 
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o bei einer Organisation oder einer juristischen Person als Stifterin: Standorte in 
mehreren Kantonen und/oder im Ausland, 

o die Unterstützung durch nationale und/oder internationale Politik. 
- Die Stiftungstätigkeit erstreckt sich weit und in einem wesentlichen Mass über das Gebiet 

eines einzigen Kantons bzw. einer einzigen Aufsichtsregion mehrerer Kantone hinaus, so 
dass ihre Tätigkeit schwerpunktmässig als zumindest nationale Tätigkeit erscheint. 

 
Für eine Übernahme der Aufsicht durch eine regionale, kantonale oder kommunale Aufsichtsbehörde 
sprechen nach Ansicht der ESA folgende Kriterien: 

- Wenn die statutarische Zweckbestimmung ausdrücklich formuliert, dass die Stiftung einzig 
oder schwerpunktmässig in einem Kanton oder dem Gebiet einer Aufsichtsregion, die sich 
über mehrere Kantone erstreckt, tätig ist. 

- Dieses Kriterium bestärken können insb. lokale Bezugspunkte wie 
o ein lokal besetzter Stiftungsrat, 
o eine lokale Örtlichkeit, an welcher der Zweck erbracht werden soll, wie etwa die 

Unterhaltung eines Bauwerks oder die Tätigkeit eines ganz bestimmten Museums 
oder Heims, 

o die Unterstützung durch die Lokalpolitik. 
 
 
 


