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Prof. Dr. iur. Dominique Jakob, geboren 1971, studierte
Rechtswissenschaften in Augsburg, München und Lund
(Schweden). Er habilitierte sich mit der Schrift „Schutz der
Stiftung – Die Stiftung und ihre Rechtsverhältnisse im
Widerstreit der Interessen“ und besitzt die Lehrbefugnis für
die Fächer „Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht,
Rechtsvergleichung, Zivilverfahrensrecht, Handels- und
Wirtschaftsrecht sowie Steuerrecht“. Seit 2007 ist er Inhaber
eines Lehrstuhls für Privatrecht an der Universität Zürich,
wo er im Frühjahr 2008 das „Zentrum für Stiftungsrecht“
ins Leben gerufen hat. Er ist Verfasser zahlreicher
Publikationen zum nationalen, rechtsvergleichenden,
europäischen und internationalen Stiftungsrecht.
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Wissenschaft und Praxis
im Stiftungsrecht
Unser Ziel

Inhalt

Ziel des Zentrums für Stiftungsrecht ist es, eine universitäre
Anlaufstelle für alle am Stiftungsrecht interessierten Personen
zu bieten. Es dient der Förderung von Forschenden und
Wissenschaftlern/innen aus der Schweiz und aus dem
Ausland, führt Studierende durch Lehrveranstaltungen und
Seminare an das Stiftungsrecht heran und bildet, etwa in
Form von Tagungen, eine Kommunikationsplattform für
Wissenschaft und Stiftungspraxis (Stifter, Stiftungsräte,
Berater und Aufsichtsbehörden).

Inhaltlich liegt der Schwerpunkt auf dem Stiftungsrecht der
Länder Schweiz, Deutschland, Liechtenstein und Österreich
mit einem Ausblick auf weitere europäische und
angloamerikanische Rechtsordnungen. Wir verfolgen einen
ganzheitlichen Ansatz und betrachten das Stiftungsrecht
sowohl aus Sicht der Gemeinnützigkeit als auch aus Sicht
der privaten Vermögensgestaltung und Nachlassplanung.
Auch das Trust-Recht ist Bestandteil unserer Forschung.

Forschung und Dokumentation
Das Zentrum versteht sich als neutrale Forschungsstelle. Es
werden spezifische Forschungsprojekte initiiert, durchgeführt
und betreut. Zudem soll der Zugang zur Materie erleichtert
werden. Aus diesem Grund sammeln wir Daten und
Materialien, die dem Stiftungsstandort Schweiz fehlen, und
möchten für eine möglichst vollständige Dokumentation der
relevanten in- und ausländischen stiftungsrechtlichen Literatur
und Rechtsprechung sorgen. Einschlägige Materialien sowie
aktuelle Entwicklungen sind auf der Zentrumshomepage unter
www.zentrum-stiftungsrecht.uzh.ch abrufbar.

English
The aim of this center is to provide an academical venue
for all persons interested in foundation law. We offer
assistance to researchers, scientists and scholars from
Switzerland and abroad, let the students approach the
foundation law through events and seminars and
establish – e.g. through the organization of conferences
– a communication platform for the foundation practice.
The content lays focus on foundation law in Switzerland,
Germany, Liechtenstein and Austria with a view to other
european and anglo-american law systems. Trust Law
is also part of our research.

Français

Netzwerk und Kooperation
Das Zentrum kooperiert mit zahlreichen Einrichtungen aus
Wissenschaft und Praxis im In- und Ausland. Neben dem
juristischen Netzwerk strebt das Zentrum nach
Interdisziplinarität. Wir stehen interessierten Institutionen im
In- und Ausland für Kooperationen zur Verfügung.

Förderung
Das Zentrum finanziert sich aus Drittmitteln und Spenden.
Wir freuen uns über Ihre Unterstützung.
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Notre centre vise à offrir un bureau de coordination
universitaire pour tous les intéressés au droit des
fondations. Nous promouvons la recherche scientifique
au niveau national et international, organisons séminaires
et manifestations pour étudiants et offrons – par
exemple en organisant de conférences – une plateforme
de communication à la pratique. Nous posons l’accent
sur le droit des fondations de la Suisse, l’Allemagne, le
Liechtenstein et l’Autriche, avec une perspective sur les
autres ordres juridiques européens et sur celui angloaméricain. Le champ d’études comprend le droit des
Trusts aussi.

Italiano
Il nostro obiettivo è poter offrire un punto d’appoggio
universitario per tutti gli interessati al diritto delle
fondazioni. Il centro promuove la ricerca scientifica su
scala nazionale ed internazionale, organizza seminari e
manifestazioni per studenti e mette a disposizione della
prassi – ad esempio tramite l’organizzazione di
conferenze – una piattaforma di comunicazione. Il nostro
accento va a porsi su quanto riguarda il diritto delle
fondazioni in Svizzera, Germania, Liechtenstein e
Austria, mantenendo una prospettiva sugli altri ordini
giuridici europei così come su quello angloamericano.
Nel campo di studi è compreso anche il diritto dei Trust.

