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1 Vorwort: 
Das im Jahre 2016 vorbereitete Projekt des ESA-Gesetzes, welches die angedachte neue Organisationsform der ESA, eine öffentlich-rechtliche Anstalt, näher regeln wollte, wurde von den Rechtskommissionen des Stände- und Nationalrats wie auch von den Räten als solche nicht behandelt (definitiv per 11. Dezember 2017).  
Die ESA hat im Jahr 2017 des Weitern die Arbeiten in Bezug auf die it-gestützte, risi-kobasierte Aufsicht durch das Erfassen einiger Eckwerte von Stiftungsdaten vorange-trieben und erwartet Ende 2018 erste Resultate. Risikoorientierung bedeutet indes vor allem, dass die ESA ihre Prüfintensität je nach Komplexität und Transparenz der Re-chenschaftsablagen der Stiftungen ausüben will, um als Nebeneffekt die Aufsicht effi-zienter anzugehen. Im engen Zusammenhang damit ist das Projekt der E-ESA GS EDI zu setzen, welches als Ziel die «digitale» ESA zur Folge haben wird. 
Im Jahr 2017 wurde dieses Projekt der E-ESA GS EDI - intern durch die Übertragung der Voranalyse-Arbeiten und die Ausarbeitung eines Initialisierungsprojekts auf eine ESA-externe Person vorangetrieben. Wir müssen indes einen grossen Beitrag der Vor-arbeiten mitgestalten, was zu einem nicht zu unterschätzenden Mehraufwand führt. 
Das Jahr 2017 war geprägt von einer gänzlich neuen „Gattung“ von Stiftungen, die zum Zweck haben, Geld für die Entwicklung von Software zu sammeln, um dann diese Software (Blockchain-Technologie) ein breites Publikum nutzen zu lassen. Es galt, all-fällige Schnittstellen zwischen der ESA und der FINMA abzuklären. 
Die Nachfolgearbeiten rund um die Financial Action Task Force (FATF) mündeten im Jahr 2017 u.a. im Bericht der interdepartementalen Koordinationsgruppe zur Bekämp-fung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung (KGGT) mit dem Titel «Bericht über die Risiken im Bereich der Non-Profit Organisationen» vom 28. Juni 2017. 
Schliesslich arbeiteten wir daran, die im vierten FATF-Länderbericht erwähnte Schwachstelle (mangelnde Sensibilisierung der Stiftungen und sonstiger Stakeholder betreffend Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung) und die Anregungen der Fi-nanzkontrolle für eine effektivere und effizientere ESA (Aufholung der Rückstände, Darstellung der Prozesse) voranzutreiben und umzusetzen. 
Zu diesen und weiteren Themen mehr in diesem Bericht. 
     
 
       Helena Antonio 
    
       Leiterin ESA 
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2 Umorganisation der ESA in eine digitalisierte Aufsicht  
Um von der heutigen Papierlastigkeit der Unterlagen weg zu kommen und um die Auf-sicht in weiten Teilen it-unterstützt und risikobasiert ausüben zu können, gilt es nun, sowohl für die Stiftungen wie die Aufsicht schlankere Prozesse mit digitaler Unterstüt-zung aufzubauen. Dazu haben die erweiterte, it-basierte Aufsicht und das Erfassen von formellen und organisatorischen Risikofaktoren erste Vorarbeiten geleistet. 
2.1 It- und risikobasierte Stiftungsaufsicht 
Die im Jahre 2016 initiierten und per Ende 2016 abgeschlossenen Arbeiten des Aus-baus des ESA-internen Arbeitsinstruments (SAP) im Hinsicht auf das Erfassen von risikobasierten Elementen werden seit Januar 2017 umgesetzt. Die Risiken beziehen sich beispielsweise auf die interne und externe Organisationsstruktur von Stiftungen und sind dementsprechend unterschiedlich hoch. Sie müssen nicht in jedem Fall ne-gative Auswirkungen auf die Stiftungstätigkeit haben. Als Beispiele seien die Anzahl Stiftungsräte genannt: nur ein Mitglied bedeutet immer ein Risiko für die Handlungsfä-higkeit der Stiftung, falls dieses einzelne Mitglied nicht mehr handlungsfähig wäre. Da müsste bereits die Aufsichtsbehörde einschreiten und die Organisation ergänzen. Hat die ESA Massnahmen verfügen müssen, wird dies ebenfalls erfasst. Stiftende als Mit-glieder des Stiftungsrats können ein Risiko für deren Handlungsfähigkeit darstellen, wenn sich der Stifter oder die Stifterin ein statutarisches Vetorecht zuerkannt hat. Sol-che Stiftungen werden indes heutzutage kaum noch neu gegründet. Leben sämtliche Stiftungsräte im Ausland, stellt auch dies ein Risiko dar (nebst der Erreichbarkeit wäre eine allfällige strafrechtliche Verfolgung diesfalls schwieriger). Holdingstiftungen oder Unternehmensträgerstiftungen können durch personelle Verflechtungen zwischen Stif-tungsrats- und Verwaltungsratsmitgliedern zu Interessenskonflikten beitragen. Bei spendensammelnden Stiftungen bilden sehr hohe Fundrisingkosten ein Risiko für das Stiftungsvermögen. Die Aufsichtsbehörde selber hat je nach dem ein Risiko zu verant-worten, wenn sie strafrechtlich relevantes Verhalten nicht erkennt. Somit kann als Fazit zusammengefasst werden, dass die erfassten Risiken vor allem dazu dienen sollen, die Aufsichtstätigkeit zielgerichteter auszuüben. Die Stiftungen selber können durch transparente Berichterstattung einen wesentlichen Beitrag dazu leisten. Als Aufsichts-behörde müssen wir daran erinnern, dass die Verantwortung für die statutenkonforme Stiftungstätigkeit ausschliesslich beim Stiftungsrat und allenfalls weiteren Stiftungsor-ganen wie der Geschäftsleitung liegt.   
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2.2  E-ESA 
Eines der Resultate aus dem Bericht vom 9. Februar 2017 der Eidg. Finanzkontrolle (s. Ziffer 6) zur Wirksamkeit der Stiftungsaufsichtsbehörden ist die Realisierung einer elektronisch abgewickelten Stiftungsaufsicht. Durch diese soll der Verkehr mit den Stif-tungen und allenfalls weiteren externen Stellen soweit wie möglich elektronisch abge-wickelt werden. Die E-ESA spannt somit auch den Bogen zur it- und risikoorientierten Aufsicht, indem die Aufsicht gestützt auf die elektronisch erfassten Daten zielgerichte-ter auf die risikoreicheren Stiftungen gerichtet werden kann. Die Stiftungen selber sol-len motiviert sein, noch zu definierende Daten (finanzielle Eckwerte und Bestätigung der statutenkonformen Organisation) elektronisch einzuspeisen und der ESA zu über-mitteln. Als Resultat sollte sich eine win-win-Situation einstellen, indem die Stiftungen durch eine einheitliche und klar definierte Anleitung ihre Daten vollständig und elektro-nisch der Aufsichtsbehörde übermitteln, welche dadurch ihre Aufgaben effizienter wahrnehmen kann.  3 Gebührenfinanzierung Die ESA muss auch ohne die Rechtsform der öffentlich-rechtlichen Anstalt eine Voll-kostenrechnung anstreben und ihre Aufwendungen im engeren (direkte Personalkos-ten) und weiteren Sinne (Abgeltung für die Dienstleistungen der diversen GS EDI-Dienststellen wir Personal-, Finanz- und IT-Dienst sowie Mietanteil der Büros und sonstiger Betriebsaufwand) mittels der Gebühren finanzieren können. Ob die per 1. Januar 2015 angepasste Gebührenverordnung weiter angepasst werden muss, ist im heutigen Zeitpunkt noch offen.  4 Personal In personeller Hinsicht hatte die ESA im Jahr 2017 (ab März) eine Aufstockung um eine deutschsprachige JuristInnenstelle im Umfang von 80% erhalten. Neben ihren Kernaufgaben hat die ESA zahlreiche weitere Aufgaben zu bewältigen, unter anderem als Ausfluss des GAFI-Berichts. Speziell erwähnt sei die aufmerksame Beobachtung und Vermeidung von Terrorismusfinanzierung, und als Ausfluss des Berichts der Eidg. Finanzkontrolle den Abbau von Pendenzen, welche sich auf Grund der früheren Per-sonalwechsel gebildet hatten. Schliesslich gilt es, eine kompetente Kanzlei aufzu-bauen, welche die zahlreichen zeitaufwändigen administrativen Aufgaben konstant 
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übernehmen sollte. In der heutigen Situation mit 2 Vollzeitstellen im Sekretariat (Kanz-lei) müssen die JuristInnen und RevisorInnen während den Monaten Juni bis August zahlreiche Dokumente selber verfassen.   5 FATF Folgearbeiten Die Länderprüfung der Schweiz in den Jahren 2015 und 2016 hat sich speziell den Aufsichtsbehörden und den gemeinnützigen Rechtssubjekten und deren Kontrolle in Bezug auf die Gefahr von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung konzentriert. Obwohl nur die spendensammelnden Stiftungen (und Vereine) durch diese Arbeiten betroffen waren, galt und gilt es für die ESA als eine der Aufsichtsbehörden den Emp-fehlungen der FATF im eigenen Verantwortungsbereich Rechnung zu tragen und Folge zu leisten. Durch die Empfehlungen der FATF waren bundesintern diverse Dienststellen und Departemente aufgefordert, konkretisierende Massnahmen und Vor-schläge auszuarbeiten.  5.1 Bundesweit Die interdepartementale Koordinationsgruppe zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (KGGT) hat unter der Leitung des Eidg. Finanzde-partements am 28. Juni 2017 ihren Bericht über die Risiken im Bereich Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung bei Non-Profit-Organisationen veröffentlicht1. Untersucht wurde das Thema in Bezug auf Vereine und Stiftungen, aber nur solche, welche als gemeinnützig anerkannt sind. Zusammengefasst wird festgestellt, dass sich in der Pra-xis bis heute praktisch keine Fälle mit Beweismitteln nachweisen lassen, wo der eine oder andere Verdacht erhärtet werden konnte. Der Bericht schlägt aber Massnahmen vor, um die Transparenz von Stiftungen und Vereinen mit einem erhöhten Risiko in Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung zu verbessern. Eine Verbesserung könne in einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen Vertretern der NPOs, Behörden und gegebenenfalls Finanzintermediären liegen. Dies könne eine wichtige Mass-nahme zur Sensibilisierung der relevanten Akteure darstellen. Eine erste Massnahme könne bspw. die Publikation eines Merkblatts sein, welches unter der Führung der KGGT erarbeitet werden könnte.   
                                                           1 (https://www.fedpol.admin.ch/dam/data/fedpol/kriminalitaet/geldwaescherei/nra-berichte/nra-bericht-juni-2017-d.pdf) 



7  

5.2 ESA – intern Die Hauptkritik des GAFI-Länderberichts in Bezug auf die Aufsichtsbehörden war eine mangelnde Sensibilisierung der Branche und Öffentlichkeit in Bezug auf den allfälligen Missbrauch von Stiftungen zu Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung. Die Geld-wäscherei-Thematik gehört indes nicht zu den Aufgaben der Aufsichtsbehörden, son-dern der Banken. Diese sind voll und ganz in der Pflicht, die Herkunft der Stiftungsgel-der zu prüfen. Zudem üben Stiftungen in aller Regel keine Tätigkeiten aus, welche zusätzlich zum ZGB der FINMA-Gesetzgebungen unterliegen würden. Die ESA hat auf ihrer Homepage auf die Gefahr der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung unter Hinweis auf die Verantwortung der Stiftungsräte hingewiesen (www.stiftungsauf-sicht.ch; dort Allgemeine Informationen).   Da die Stiftungsaufsicht von Gesetzes wegen prüfen muss, wohin die Gelder der Stif-tungen fliessen respektive ob sie zweckgemäss ausgerichtet worden sind, ist das Thema der Entdeckung einer allfällig missbräuchlichen Mittelzuwendung im Sinne von Terrorismusfinanzierung für die ESA von Bedeutung. Seit der zweiten Hälfte des Jah-res 2014 haben wir beim EDA mittels schriftlicher Abmachung die Möglichkeit, Abklä-rungen über für uns nicht klar erfassbare Organisationen im Ausland machen zu las-sen. Wir haben davon bis heute erst einmal und dann – zum Glück – ohne Erfolg Ge-brauch gemacht. Zudem arbeiten wir im Sinne der Amtshilfe mit der Bundespolizei (fedpol) zusammen. Die Amtshilfe wurde schon von beiden Seiten in Anspruch ge-nommen. Bis heute konnte aber auch in diesem Bereich noch kein Fall aufgedeckt und bewiesen werden, wo Stiftungsgelder zu kriminellen Zwecken oder zu Terrorismusfi-nanzierung eingesetzt worden wären. Dies kann allenfalls ein Indiz sein, dass Stiftun-gen wohl selten oder gar nicht zu solchen zweckfremden Ausschüttungen missbraucht werden, und wohl nicht zu zuletzt deshalb, weil sie der Aufsichtspflicht unterstehen.   6 Folgearbeiten in Bezug auf den Bericht der Finanzkontrolle 
Im Jahre 2016 hat die Finanzkontrolle den Auftrag erhalten, die Wirksamkeit der Stif-tungsaufsicht zu prüfen. Diese Prüfung bezog sich auf sämtliche Aufsichtsbehörden,  
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also nebst der Bundesaufsicht auch auf die kantonalen und regionalen Stiftungsauf-sichtsbehörden. Der daraus resultierende Bericht wurde am 9. Februar 2017 veröffent-licht2.   Was die ESA im Speziellen betraf, wurde beanstandet, dass sie zu viele Rückstände habe und diese aufarbeiten müsse. Zudem sollten die Prozesse an die neue Struktur (Aufnahme von RevisorInnen ins Team) angepasst werden. Letzteres ist im Gange. Generell wurde empfohlen, die Geschäftsgrundlagen und die SAP-Stiftungsdaten zu aktualisieren resp. zu vervollständigen.   Betreffend die Rückstände ist zu präzisieren, dass damit ein grosser Teil jener Re-chenschaftsablagen gemeint ist, wo noch Zusatzinformationen oder vereinzelte Unter-lagen der jeweiligen Jahresberichterstattung fehlen. Diese Lücken bestehen teilweise und trotz mehrfachen Abmahnungen über mehrere Jahre. Ferner kommt es leider im-mer wieder vor, dass sich sämtliche Stiftungsratsmitglieder und meist dann auch die Revisionsstellen aus dem Handelsregister löschen lassen, was wir als Aufsichtsbe-hörde immer nur im Nachhinein und auf Hinweis durch die Handelsregisterämter er-fahren. Die danach erforderlichen mühseligen Abklärungen nach Adressen und An-sprechpartnern sind enorm zeitaufwändig. Wir werden indes im Verlaufe der Jahre 2018 und 2019 flächendeckend alle diese Dossiers angehen. Die Prozessabläufe wer-den in der ersten Hälfte des Jahres 2018 bereinigt werden und die Geschäftsgrundla-gen zusammengetragen. Die Vervollständigung der SAP-Stiftungsdaten ist ein laufen-der Prozess und die Vorgabe, wonach per Ende 2018 die Einträge flächendeckend vorhanden sind, wird eingehalten werden können. Das parallel laufende Projekt der E-ESA wird in einer Wechselwirkung zu den risikoorientierten Eckwerten stehen.   6.1 Mögliche Diskussionsgrundlagen neue Aufsichtskonzepte  Der Bericht der Finanzkontrolle hatte als «Exkurs» (Seite 4 des Berichts) das von ein-zelnen Kantonen wieder aufgegriffene Thema der Dezentralisierung der ESA themati-siert. Ziel sollte es sein, die Aufsicht über die «klassischen» Stiftungen nach dem Sitz-
                                                           2 https://www.efk.admin.ch/images/stories/efk_dokumente/publikationen/andere_berichte/Andere%20Be-richte%20(175)/15570BE.pdf 
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prinzip der Stiftung an die kantonalen BVG- und Stiftungsaufsichtsbehörden zu über-tragen. Damit – so wurde argumentiert – würden allfällige Zuständigkeitsfragen über-flüssig. Die Finanzkontrolle folgerte aus diesen Anliegen, dass damit auch das Thema der «Oberaufsicht» wieder zur Diskussion stünde. Mit Verweis auf den abschlägigen Bundesratsentscheid aus dem Jahre 2011 zum gleichen Thema wurde dieses somit im Bericht durch die Finanzkontrolle ad acta gelegt. Es ist bekannt, dass einige wenige Kantone die Aufsicht zumindest über gesamt-schweizerische Stiftungen zu sich nehmen möchten. Gründe dafür sind in erster Linie finanzielle, weil sich die BVG-Stiftungen immer öfters zusammenschliessen oder sogar aufgehoben werden, wodurch ein grosser Teil der Gebühreneinnahmen verloren geht.  
Erstaunlicherweise wurde nie das Thema angesprochen, dass es auch eine zentrale Stiftungsaufsicht über klassische Stiftungen geben könnte. Diese öffentlich-rechtliche Anstalt könnte die verschiedensten Bedürfnisse und Erwartungen vereint abdecken, nämlich die Professionalität und einheitliche Praxis. Sie könnte intern themenbasierte Kompetenzzentren sprich Abteilungen aufweisen und die Chance einer erleichterten Amtshilfe bieten sowie das Bereitstellen von genügend Ressourcen für Beschwerde-verfahren. Ferner wären damit die vereinzelt leider hartnäckig bestehenden und vom Zivilgesetzbuch abweichenden Meinungen und Verfügungen betreffend Aufsichtszu-ständigkeit definitiv erledigt.  7 Aus der Praxis 
Das Interessante an der Aufsichtstätigkeit ist, dass es immer wieder neue Themen gibt, mit denen wir uns zu befassen haben. Ein solch neues Thema hat sich im Jahre 2017 mit einer ganzen Anzahl neu gegründeter Stiftungen abgezeichnet, welche Soft-ware entwickeln wollen, um dann eine neue Art von Technologie mittels Blockchains anbieten zu können. Stiftungen, welche per letztwillige Verfügungen entstanden sind oder entstehen sollen, erfordern oft einen hohen Mehraufwand, weil sie betreffend er-gänzende Statuten Beratung benötigen oder weil wir dafür sorgen müssen, dass die Stiftungen das ihnen per Legat vermachte Vermögen zeitnah erhalten können.     
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7.1 Stiftungen im Bereich der Blockchain-Technologie Im Verlaufe des Jahres 2017 gab es einen regelrechten „Boom“ von Stiftungen, welche entweder direkt ins Handelsregister eingetragen oder wo uns die Statuten zur Vorprü-fung eingereicht wurden. Es war das erste Mal, dass unsere Juristinnen und Juristen es nicht bei der reinen Rechtskontrolle belassen konnten. Wir mussten schnell fest-stellen, dass wir uns in diesem Bereich auch materiell Wissen aneignen müssen, um diese breite und schwer fassbare Thematik der Blockchaintechnologie, welche die Be-reitstellung einer Software zum Ziele hat, welche Datenketten zu Blöcken (sog. block-chains) vereint und jeden Block „versiegelt“, erfassen zu können, um annähernd zu verstehen, was diese Stiftungen letztendlich bezwecken wollen. Die Erfahrungen in diesem Bereich sind für uns noch zu frisch, um uns ein abschliessendes Bild über diese Entwicklung machen zu können.   7.2 Aktuelle Beschwerdefälle 
Per Ende 2017 ist der auch in den Medien oftmals erwähnte Beschwerdefall der Stif-tung für Kunst, Kultur und Geschichte nach wie vor beim Bundesgericht hängig resp. sistiert. Zum einen sind vor Bundesgericht zwei gegen das Bundesverwaltungsge-richtsurteil vom 4. Oktober 2016 gerichtete Revisionsgesuche hängig. Des Weiteren sind vor Bundesgericht alle Beschwerden hängig (bzw. aufgrund des genannten Revi-sionsverfahrens sistiert), welche sich ursprünglich gegen die Verfügung der ESA resp. des GS EDI vom 23. Januar 2015 und danach gegen den Entscheid des Bundesver-waltungsgerichts vom 4. Oktober 2016 richten. Wir erwarten somit im Jahre 2018 einen definitiven Entscheid des Bundesgerichts betreffend die Zusammensetzung des Stif-tungsrats und darüber, ob wir zu Recht oder nicht den Antrag auf Statutenänderung abgelehnt hatten3. 
Ein weiterer, 2017 hängiger Beschwerdefall, der von einer Partei auch vor die Presse getragen wurde, bezieht sich auf die Beschwerdelegitimation als solche und von Stif-tungsräten generell. Die Beschwerdeführende Partei erachtet ihre Legitimation als in der Funktion als Stiftungsratsmitglied und unabhängig vom Anbegehrten generell als 
                                                           3 Im Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Jahresberichts 2017 sind die genannten Verfahren abgeschlossen worden: Zunächst wurden gemäss Bundesgerichtsentscheid vom 22.03.2018 die Revisionsgesuche abgewiesen, soweit darauf einzutreten war. Des Weiteren liegt das Urteilsdispositiv des Bundesgerichtsentscheids vom 13.06.2018 vor: Alle Beschwerden wurden abgewiesen, soweit darauf einzutreten war, die Verfügung der ESA vom 23. Januar 2015 somit bestätigt. 
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gegeben, während dem wir die durch das Bundesverwaltungsgericht und das Bundes-gericht breit belegte Definition des Beschwerderechts darauf abstützen, ob die be-schwerdeführende Partei auf Grund der Statuten oder mit dem Beschwerdeantrag für sich persönlich einen Rechtsanspruch geltend machen kann. Das gute Funktionieren einer Stiftung kann und muss demgegenüber mittels Anzeige überprüft werden. An-merkung: Die Beschwerde wurde durch das Bundesverwaltungsgericht mit Entscheid vom 21. Dezember 2017 und soweit darauf eingetreten wurde, abgewiesen (B-2848/2017)4 und die weite Ausdehnung der Beschwerdebefugnis klar vereint. Der Fall wurde ans Bundesgericht weitergezogen und ist noch hängig.  Am 21. November 2017 wies das Bundesverwaltungsgericht zwei weitere Beschwer-den ab (B 5449/2016 und B 5442/2016; s Fussnote 3), soweit es darauf eintrat. In diesen Verfahren ging es unter anderem um die Frage, ob die ESA auf eine Be-schwerde infolge zu langem Zuwarten auf deren Ergreifung zu Recht nicht eingetreten war. Das Bundesverwaltungsgericht hat festgehalten, dass das Gebot der Rechtssi-cherheit und der Grundsatz von Treu und Glauben eine zeitliche Begrenzung des Rechts auf Beschwerdeerhebung rechtfertigen. Das Verfahren 5442/2016 respektive der hierzu ergangene Entscheid des Bundeverwaltungsgerichts wurde vor Bundesge-richt angefochten.  8 Schlusswort und Ausblick Der Stiftungssektor verändert sich fortlaufend, und die Aufsichtsbehörden wie auch die Stiftungen selber müssen diesen Veränderungen im Rahmen des Gesetzes Rechnung tragen und die adäquaten Massnahmen ergreifen. Im Bereich der «Blockchainstiftun-gen» wird und muss es wohl im Jahre 2018 zu zumindest regulatorischen Anpassun-gen kommen müssen, weil wir nicht ausschliessen können, dass vereinzelt solche Stif-tungen unter die FINMA-Gesetzgebung fallen könnten. Nebst der Stiftungsaufsicht müsste somit auch die FINMA gewisse Überprüfungen vornehmen. Das Eintreten des Nationalrats auf die Initiative Luginbühl im Herbst 2017 wird im Jahr 2018 auch die Eidg. Stiftungsaufsicht beschäftigen. Wir werden die Arbeiten zu dieser Initiative ver-folgen und je nachdem die daraus resultierenden Aufgaben wahrnehmen. Das Projekt 
                                                           4 https://www.bvger.ch/bvger/de/home/rechtsprechung/entscheiddatenbank-bvger.html  
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E-ESA wird im Jahre 2018 initialisiert werden und wir sind gespannt auf dessen Echo in der Branche und auf dessen Realisierung. 
 
9 Statistik 2017 
 Total der Stiftungen unter Aufsicht der ESA 4362 
Neugründungen Vorprüfung 221 insgesamt Aufhebungen mit Liquidation 6 Aufhebungen ohne Liquidation 74 Sachwaltereinsetzungen neu 4 Fusionen 3 Vermögensübertragungen 15 Anzeigen 7 Aufsichtsbeschwerden 1 Konkurs direkt 4  

 
 
 
 
 
 
 


