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Bücher&Aufsätze
I
als eigener Band erschienen ist. Angesichts einer seit der
Vorauflage 20'1,1[dazuS&S2.2011,S.55] vertieften Diskussion stiftungsrechtlicher Themen verwundert es
nicht, dass der Umfang von 344 auf 483 Seiten angewachsen ist. Die Autoren beziehen wie üblich klare
Positionen, denen man nicht immer zustimmen muss,
die aber immer klar und gut begründet sind. Besonders
wertvoll sind die Passagenzur Vermögenserhaltung
und -verwaltung, zu den Grenzen der stifterischen Gestaltungsfreiheit oder der Organbefugnisse, zur Verbrauchsstiftung oder zu den vertraglichen Grundlagen
nichtrechtsfähiger Stiftungen. Und immer werden die
Bezüge der BGB-Normen zum öffentlichen, insb. zum
Gemeinnützigkeitsrechtherausgestellt.Der,,Staudinger
zum Stiftungsrecht" ist ein verlässlicher, anregender
Kommentar auf neuestemStand,der flir die Behandlung
der Wissenschaft und Praxis Maßstäbe setzt und weit
aus dem üblichen Geschieberein referiere der und wiederholender Publikationen herausragt. [5]
inzelne Themen des Stiftungswesens
f
lwerden in den vonAndricku.a.herausgegebenen Jahresheften behandelt [vgl.
zlletzts&S 2.2016,S.391;sieenthaltendie
Vorffäge desjeweiligen Stiftungsrechtstages an der Ruhr-Universität Bochum. Im
11.Jahrgang[6]wurde schwerpunktmäßig
die Refomr des Stiftungsrechts behandelt,
und im vo hergehenden 10. Jahrgang lTl
ging es - fast wie bei einer vorbereitenden Vergewisserung der Grundlagen um die,,Stiftung in Veränderung". Dabei
zieht sich die Problematik einer strulcturellen Anderung der Stiftung, von Auflösungen und Zusammenlegungen oder
von Möglichkeiten zur Rücklagenbildung
durch beide Bände.
Wie nicht selten bei Sammelwerken fällt die Qualität
der Beiträge durchaus unterschiedlich aus; meist allerdings wird ein fachlicher Text geliefert, der mit Nachweisen und einem abstractyersehenist. Die Wiedergabe
des Redemanuskripts oder von knappen Thesen ist die
Ausnahme. In denJahresheften finden sich immer wieder Texte, die weiterführende Argumente und anregende Thesen enthalten. Insofern seien fi.ir Band10 die
Überlegungen von Angelo Winkler zu Zukunftsperspektiven der Zukunft bzur. von Ralf Klaßmann [zuletzt
S&S RS 1.20131zur Umschichtungsrücklage [dazu zuletzt I(raftsoff/Steinsdörfer, S&S 3.2016, S.30 f.l oder
in Band 77 zum Widerruf des Stiftungsgeschäfts von
Ifurlheinz Muscheler herau gehoben.
Thematik, die in Literatur und
ftiner
L Rechtsprechungals unumstritten gilt,
abergleichtu
ohl nichtselbstverständl ich i st,
wird von MichaelMaxim Cohenin seiner
rechtsvergleichend angelegten Freiburger Dissertation untersucht: Die Fähigkeit nicht natürlicher Rechtsträger,also
auch von Stiftungen und anderen juris-
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tischen Personen, eine rechtlich relevante tatsächliche
Herrschaft sposition über einen körperlichen Gegenstand
innezuhaben. Offensichtlich ist, dass dies nur durch deren
Organe, insb. den Vorstand, geschehen kann, weshalb in
diesem Zusammenhang rwar nicht im Gesetz, wohl aber
im allgemeinen juristischen Sprachgebrauch von Organbesitz und Organgewahrsam die Rede ist.
Da tatsächliche Sachherrschaft und notwendiger Herrschaftswille auseinanderfallen können, muss beides gemeinsam ausgeübt werden, was etwa zur Durchsetzung
von Vollstreckungsmaßnahmen
wesentlich sein kann.
Insofern bestehen durchaus Missbrauchsmöglichkeiten
und Unklarheiten, die den Autor zu seiner Forderung
veranlassen, zugunsten des Rechtsverkehrs durch gesetzgeberische Maßnahmen oder richterliche Rechtsfortbildung eine unwiderlegbare Vermutung bezüglich der
Besitz- und Gewahrsamslage vorzusehen. [8]
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