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Der wesentlichste Unterschied begründet sich aus der Haftungsbeschränkung der separierten Vermö-

gensmassen bei der segmentierten Stiftung. Wenn davon ausgegangen wird, dass die Dachstiftung in 

der Schweiz und die segmentierte Stiftung in Liechtenstein beide als Modelle für die Umsetzung ge-

meinnütziger Zwecke genutzt werden, zeigt sich, dass das Konzept Liechtensteins dem der Schweiz 

weitaus überlegen ist. Der liechtensteinische Gesetzgeber hat mit der Schaffung des neuen Gesetzes 

dafür gesorgt, dass für segmentierte Stiftungen ein gut ausbalanciertes Verhältnis zwischen den Inte-

ressen von Gläubigern und dem Schutz der Vermögenssegmente im Interesse der Begünstigten be-

steht.  

 

Hinsichtlich der Beendigung kann die Aufhebung von Dachstiftungen generell nur durch die zuständi-

ge Aufsichtsbehörde auf Antrag von Beteiligten erfolgen. Die segmentierte Stiftung hingegen kann 

auch hier durch die zusätzlichen gesetzlichen Regelungen, beispielsweise die Haftungsseparierung im 

Konkursfall betreffend, einen besseren Vermögensschutz bieten als die schweizerische Dachstiftung. 

 

 

7. Exkurs: Praxiserfahrung mit der segmentierten Stiftung 

 

Im Zusammenhang mit dem Verfassen dieser Arbeit wurde auch eine Abfrage des elektronischen Fir-

mendindexes der Abteilung Handelsregister des Amtes für Justiz vorgenommen.202 Dabei wurde nach 

Kombinationen aus den Worten Stiftung, Foundation, segmentierte Verbandsperson, protected cell 

company und den Abkürzungen SV und PCC gesucht. Der Abruf hat ergeben, dass bemerkenswerter 

Weise bisher lediglich zwei segmentierte Stiftung in Liechtenstein errichtet wurden.  

 

Dabei handelt es sich um die EINLAGENSICHERUNGS- UND ANLEGERENTSCHÄDIGUNGS-

STIFTUNG SV. Diese segmentierte Stiftung entstand durch die Umwandlung der bestehenden EIN-

LAGENSICHERUNGS UND ANLEGERSCHUTZ-STIFTUNG DES LIECHTENSTEINISCHEN 

BANKENVERBANDES.203 Aufgrund der Umsetzungsnotwendigkeit von zwei EU-Richtlinien war 

bereits vor dem Entstehen des Gesetzes zur segmentierten Verbandsperson absehbar, dass für ver-

schiedene Anbieter von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Wertpapieren mittelfristig ein Sys-

tem zur Sicherung von Anlegern bereitgestellt werden muss. Der Liechtensteinische Bankenverband 

und die betroffenen Verbände wirkten deshalb schon beim Gesetzgebungsprozess darauf hin, dass die 

                                                      

 
202 Firmenindex http://www.oera.li/hrweb/ger/firmensuche_afj.htm (abgefragt am 26.02.2016). 

203Auszug aus dem Handelsregister  http://www.oera.li/webservices/HRG/HRG.asmx/getHRGHTML?chnr=0 

002039614&amt=690&toBeModified=0&validOnly=11000&lang=1&sort=0 (abgefragt am: 26.02.2016). 


