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Governance beschreibt das Steue-
rungs-, Regelungs- und Kontrollsystem 
von Organisationen. Ihren Ursprung hat 
diese junge Disziplin in Unternehmen 
am Kapitalmarkt, um die Rechte der 
Aktionäre zu sichern.
Governance gewinnt auch für NPO an 
Bedeutung, wird jedoch noch oft 
vernachlässigt. Einerseits weil die 
Sensibilisierung oder Einsicht der 
Notwendigkeit fehlt, andererseits weil 
die Konzepte oft ungenügend auf die 
Besonderheiten der einzelnen Organi-
sationen und deren Eigenheiten ausge-
richtet sind.
Um im Zusammenspiel von Ehrenamt 
und Hauptamt, starker Werteorientie-
rung und unterschiedlichen Interessen-
gruppen eine wirksame NPO-Gover-
nance aufzubauen, ist sowohl 
Professionalität als auch Pragmatismus 
gefragt. Es soll weder ein laissez-faire 
noch ein überpenibel enges Kontroll-
korsett angewendet werden. Dieser 
Artikel zeigt auf, wie die richtige Balan-
ce zu finden ist. 

Governance ist eine relativ junge Diszi-
plin, welche ihren Ursprung um die 
Jahrtausendwende in den USA hat. Der 
Wortstamm geht auf das Lateinische 
gubernare zurück, was so viel bedeutet 
wie führen, leiten, lenken oder das 
Steuerruder führen. Im gesellschaftlichen 
Sinne geht es also um die Führung einer 
Organisation. 
Insgesamt wird der Begriff Governance 
eher uneinheitlich definiert und es ist wie 
bei den NPO selbst, eine grosse Hetero-
genität in der Ausformung festzustellen. 

Folgende drei Kernelemente im Sinne 
von Hauptanliegen lassen sich in der 
Regel dennoch feststellen: 

• Transparenz - proaktive Verhinde-
rung von Entgleisungen der Führung 

• Effizienz - Erhaltung der Entschei-
dungsfähigkeit 

• Schutz des Organisationszwecks - 
keine eigennützige Umwandlung des 
Zwecks

Skandale um Misswirtschaft wie zu 
hohe Honorarbezügen, deliktische 
Handlungen, Vetternwirtschaft oder 
schlicht einen zu laschen Umgang mit 
der Gewaltenteilung und Machtmiss-
brauch, haben auch in der NPO-Welt 
zeitweilen zu einem Glaubwürdigkeits-
verlust geführt und beispielsweise 
Spenden einbrechen lassen. Die Anfor-
derungen punkto Professionalität und 
Transparenz steigen auch für NPO 
stetig, die Notwendigkeit einer wirksa-
men Governance wird somit offen-
sichtlicher.  
Gerade für NPO gibt es keine expliziten 
gesetzlichen Grundlagen; im ZGB 
fehlen die entsprechenden Artikel. Sie 
lassen sich im Falle des Vereins höchs-
tens ansatzweise implizit aus den 
Pflichten zur sorgfältigen Geschäfts-
besorgung, wie z. B. Schutz des Ver-
einszwecks (ZGB 74) und Ausschluss 
vom Stimmrecht (ZGB 68) ableiten. 
Die Praxis bedient sich daher verschie-
dener Kodizes wie den ehem. Swiss 
NPO Code, den Zewo-Richtlinien, 
welche mittlerweile als de-facto-Stan-
dards der Branche angesehen werden 
können. 

Oliver Berger

NPO-Governance – eine Frage der  
richtigen Balance 
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Ziel und Zweck von Governance 
Ein Oberziel von Governance ist die 
Verhinderung von Missmanagement 
und Reputationsschäden. Den Ur-
sprung hat diese Disziplin, wie vorge-
hend ausgeführt, am Kapitalmarkt für 
Unternehmungen, welche primär auf 
Rendite ausgerichtet sind. Es gibt 
jedoch auch in der NPO-Welt vermehrt 
Auflagen. Der Wunsch nach verant-
wortungsvoller und professioneller 
Führung wird lauter. Governance hat 
eine Ordnungsfunktion mit einem 
normativen Charakter. 
Als wesentliche Punkte der Governan-
ce gelten: 

• Sicherung des Organisationszwecks 
und Vermeidung von Eigeninteressen 

• Vermeidung von Interessenkonflik-
ten 

• Proaktives Risk-Assessment und 
-Management 

• Kräftegleichgewicht in der Führung 
durch Gewaltenteilung

• Transparenz und Nachvollziehbarkeit 
der Auswahl- und Entscheidungspro-
zesse 

• Sicherstellung der Entscheidungsfä-
higkeit und Reaktionsfähigkeit 

Herausforderungen der NPO
NPO haben in den letzten Jahren 
zusätzliche Aufgaben für die Zivilge-
sellschaft übernommen, die bisher 
auch vom Staat wahrgenommen 
wurden. Nicht selten werden dafür 
umfangreiche Leistungsverträge mit 
restriktiven Auflagen und Pflichten 
abgeschlossen. 
NPO wurden in den letzten Jahren mit 
steigenden Anforderungen punkto 
Effizienz in der Mittelverwendung 
sowie Transparenz und Informationen 
betreffend Entscheidungen im Alltags-
geschäft konfrontiert. Die eingesetz-
ten Mittel müssen sparsam und zielge-
richtet eingesetzt werden. Der Druck 
eine konkrete Leistung erbringen und 
eine nachhaltige Wirkung belegen zu 
müssen, wächst. 
Durch die komplexe Führungsstruktur 
von Ehrenamtlichen, Freiwilligen und 
Angestellten sowie dem in der Regel 
fehlenden Marktdruck, weisen NPO 
naturgemäss eine gewisse Trägheit auf. 
Damit verspielen sich NPO oft die 
Handlungsfreiheit und Vorteile des 
strategischen Managements, weil sie 
notwendige und unpopuläre Entscheide 
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aufgrund von Umfeld-Veränderungen 
erst spät angehen oder wenn sie von 
aussen gezwungen werden. 
Dies stellt zunehmend höhere Anforde-
rungen ans Management und die strate-
gischen Führungsgremien. Es reicht 
nicht aus der Sache verpflichtet zu sein 
und sich mit grossem Herzblut zu 
engagieren, es braucht vermehrt be-
stimmte Fähigkeiten im Sinne von 
Sachkompetenzen und Wissen (z. B. 
Jus, Immobilien, IT, Kommunikation, 
Finanz- und Rechnungswesen). 
NPOs sehen sich in zweierlei Hinsicht 
zunehmendem Wettbewerb ausgesetzt: 

Auf der einen Seite ist es schwieriger 
geworden, Mitglieder und Mittelgeber zu 
finden und langfristig an ein Engage-
ment zu binden. Heute gibt es viel mehr 
Möglichkeiten und eine zunehmende 
Fragmentierung der Angebote, sich 
gesellschaftlich, kulturell oder sozial 
auch nur ganz kurzfristig zu engagieren. 
Auf der anderen Seite hat sich der 
Kampf um die freien finanziellen Mittel 
verschärft. Es gibt heute mehr Organisa-
tionen, welche um den Topf der Spen-
der und institutionellen Geldgeber 
buhlen. Auch sind die Hürden punkto 
Gesuche und Geldvergaben sowie 
Reportings stark angestiegen. 
Dies führt unweigerlich zu einem Trend 
der weiteren Professionalisierung, um all 
diesen Anforderungen gerecht zu 
werden.

Charakter und Risiken der NPO
Non-Profit-Organisationen engagieren 
sich oft für wohltätige und gemeinnüt-
zige Anliegen. Dabei übernehmen sie 
entscheidende Aufgaben in den Diens-
ten unserer Gesellschaft wahr und 
bewegen dabei volkswirtschaftlich 
relevante Geldmengen. In der Schweiz 
wurden im Jahre 2005 rund CHF 22 
Mio. umgesetzt, was knapp 5 % des 
BIP entspricht. NPO sind auch wichtige 

Arbeitgeber, die in der Schweiz rund 
180 000 Personen beschäftigen. 
Rechnet man die vielen freiwilligen 
Helfer mit ein, kämen nochmals 
80 000 Vollzeitstellen dazu. 
NPOs sind in der Gestalt und im Tätig-
keitsfeld sehr heterogen, ihnen gemein 
ist die in der Regel sehr hohe Werte-
orientierung und Sachzieldominanz 
sowie Zweitrangigkeit der finanziellen 
(Rendite-)Ziele. Oft ist der Finanzie-
rungsmix komplex und setzt sich aus 
öffentlichen Geldern, privaten Spen-
dern, Mitgliederbeiträgen und Dritt-
leistungen zusammen. 
Die Führungsorganisation von NPO ist 
sehr oft geprägt vom herausfordernden 
Zusammenspiel zwischen einer norma-
tiven und satzungsgebenden Mitglie-
der- oder Stiftungsversammlung, einem 
ehrenamtlichen strategischen Füh-
rungsorgan und einer hauptamtlichen 
operativen Ebene in Kombination mit 
freiwilligen Helfern. 

Viele NPO weisen dabei einen sehr 
familiären Charakter auf, die Mitglieder 
engagieren sich sehr stark in ihrer 
Freizeit und haben in der Regel ein sehr 
hohes Committment für die Sache.  
Man sollte jedoch trotz positivem 
Menschenbild immer auch eine gewis-
se Vorsicht walten lassen. Lupus pilum 
murat, non mores - der Wolf ändert sein 
Fell, aber nicht den Charakter - oder 
anders gesagt, Wölfen kann man 
überall begegnen, manchmal sind sie 
einfach im Schafspelz versteckt. Wo 
freier, unkontrollierter Zugriff auf 
fremdes Vermögen möglich ist, da ist 
die Einladung zu übermässiger Macht-
ausübung vorhanden und irgendeinmal 
wird jemand zugreifen, egal ob Kapital-
gesellschaft oder NPO. Auch aufgrund 
fehlender zwingender gesetzlicher 
Vorgaben, können sich darum mit der 
Zeit in NPO verschiedene dysfunktiona-
le Verhaltensweisen einschleichen, was 
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insbesondere folgende Governance-Ri-
siken vergrössert:   

• Eigengeschäfte und Eigennutz 
Die NPO kann für einzelne Mitglieder 
zum Selbstbedienungsladen werden. 
Das eigene Interesse und Fortkom-
men steht auf einmal vor dem Orga-
nisationszweck. Die eigene Karriere 
und der eigene Profit stehen im 
Vordergrund. Projekte werden nicht 
ausgeschrieben, sondern unter der 
Hand an die eigenen Mitglieder 
vergeben. Bei der Renovation der 
Geschäftsstelle kommt der befreun-
dete Schreiner zum Zug, der Verband 
soll das Buchprojekt einiger Mitglie-
der finanzieren, der IT-Support wird 
vom Cousin des Geschäftsführers 
gemacht, die Mitgliederversammlung 
findet im Restaurant statt, welches 
vom Bruder des Präsidenten betrie-
ben wird. 

• Personenfilz und Konzentration der 
Macht auf Wenige (Oligarchie)  
Neue Ämter werden nicht mehr 
öffentlich ausgeschrieben, sondern 
unter der Hand vergeben. Somit 
fehlen die notwendige Erneuerung 
und Durchmischung in den Gremien. 
Eine kleine Gruppe innerhalb der 
NPO akkumuliert immer etwas mehr 
Macht und ist darauf bedacht nur 
Personen aus den eigenen Seilschaf-
ten nachzuziehen. 

• Missmanagement und Passivität  
Der langanhaltende Erfolg eines 
Angebotes gepaart mit dem man-
gelnden Marktdruck können trüge-
risch sein, weil damit die Wahr-
scheinlichkeit der Trägheit steigt. 
Bequemlichkeit, falsche Rücksicht-
nahme und mangelnde Bereitschaft 
unpopuläre, aber notwendige Ent-
scheidungen zu treffen können sich 
einschleichen. Die systematische 
Risikobetrachtung und Wahrneh-
mung von Chancen kommen oft zu 
kurz. Doch wer sich nicht aktiv mit 

der Zukunft beschäftigt, hat auf 
einmal keine mehr.  

Praxisbeispiele Spannungsfelder 
Corporate Governance 
Die Charakteristik einer NPO mit ihrem 
ideellen Zweck lässt vermuten, dass 
sich für die gute Sache  auch nur 
Menschen ohne Fehl und Tadel enga-
gieren. Das ist meistens auch so, aber 
leider nicht immer.  
Zahlreiche Beispiele zeigen, dass es in 
jeder vertrauenswürdigen Organisation 
Leute gibt, welche das Vertrauen zu 
Ungunsten der Organisation missbrau-
chen. 
In Deutschland ist die formelle Tren-
nung zwischen Arbeit und Freizeit 
oder Freunden traditionell sehr stark. 
Nicht selten siezen sich Arbeitskolle-
gen, obwohl sie sich seit Jahren das-
selbe Büro teilen oder Hand in Hand 
arbeiten. 
Etwas familiärer geht es grundsätzlich 
in der Schweiz zu und her, in der diese 
Grenzen nicht so trennscharf sind. 
In NPO sind diese Grenzen noch 
weniger ausgeprägt. Man kennt sich 
seit Jahren, ist unter sich und kämpft 
für dieselben Ideale. In dieser Kultur 
ist eine professionelle Governance 
selten anzutreffen, was längerfristig zu 
Risiken und bösen Überraschungen 
führen kann. Oft fehlt es in NPO an der 
entsprechenden Sensibilität, dass 
gewisse Verhaltensweisen ein Risiko 
darstellen und sich langfristig negativ 
auf die gesamte Organisation auswir-
ken können. 
Der Autor hat in seiner beruflichen 
Praxis bereits verschiedene Situatio-
nen angetroffen, welche im Hinblick 
auf die Governance Spannungsfelder 
darstellen können: 
• Ein Mitglied einer Kommission hat 

ein Übersetzungsbüro und macht 
alle Übersetzungen der Kommission 
gegen Entgelt zu Marktpreisen

• Die Teammitglieder nutzen alle die 
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Kreditkarte des Teamleiters, welcher 
den Code frei verfügbar in einem 
öffentlich zugänglichen Ordner 
abgelegt hat. 

• Die Mitarbeitenden verfügen alle 
gegenseitig über die Office-Passwör-
ter der anderen Teammitglieder. 

• Ein GL-Mitglied weist einen Direktun-
terstellten an, eine Dienstleistung für 
die NPO exklusiv bei einem Familien-
angehörigen zu beziehen. 

• Verschiedenen Mitarbeitenden, 
welche in Geldnöten sind, werden 
umfangreiche Darlehen durch die 
NPO im Sinne von Lohnvorbezügen 
gewährt. 

• Ein Familienmitglied der finanzver-
antwortlichen Person der NPO 
betreibt eine Liegenschaftsverwal-
tung, welche Büroräumlichkeiten an 
die NPO vermietet. 

• Eine Person des Stiftungsrates, 
welche bereits fast 50 Jahre im Amt 
ist, will immer noch nicht zurücktre-
ten. 

• Eine Person des Stiftungsrates, 
welche aus dem Amt ausscheiden 
will, hat die eigene Nachfolge bereits 
geregelt und ist nicht bereit, diese im 
Rat zu diskutieren und die Vakanz 
«öffentlich» auszuschreiben. 

• Eine kantonale Präsidiumsperson ist 
in sämtlichen ständigen und 
nicht-ständigen Kommissionen der 
nationalen Ebene als Mitglied vertre-
ten und ist zusätzlich noch delegier-
te Person für die Abstimmungen auf 
Dachverbandsebene.  

• Eine Kommission mit Fachexperten 
führt auf Spesen ein sehr üppiges 
Jahresabschlussessen mit Wellness, 
gutem Essen und reichlich Wein 
durch. 

• Trotz Anzeichen auf grundlegende Ver-
änderungen (Systemwechsel) im 
rechtlichen Umfeld, führt die Ge-
schäftsleitung einer bisher erfolgrei-
chen NPO keine Risikoanalyse und 

Strategiereview mit dem strategischen 
Leitorgan durch. Die Organisation 
verliert dadurch später einen wichti-
gen Auftrag und muss drastische 
Sanierungsmassnahmen ergreifen. 

• Die Geschäftsleitung und die Präsi-
diumsperson verfassen für die 
Vorstandssitzung bereits umfangrei-
che und detaillierte Vorprotokolle, 
welche an die Sitzungsteilnehmen-
den vorab verschickt werden. Positi-
ver Effekt, die Sitzung wird effizien-
ter, negativer Effekt, die Diskussion 
wird quasi unterbunden. 

• Eine Gründungsperson der NPO ist 
einerseits auf der operativen Ebene 
angestellt und hat gleichzeitig einen 
(Bei)Sitz im Vorstand. 

Instrumente und Prinzipien der  
NPO-Governance 
Da der Begriff der Governance nicht 
einheitlich definiert wird, gibt es auch 
kein Patentrezept für die perfekte 
Governance. In der einschlägigen 
Literatur und aufgrund Erfahrungen in 
der Beratungspraxis begegnet man 
jedoch in der Regel folgenden wesent-
lichen Prinzipien: 

Wettbewerb und echte Alternativen
Wer nicht ständig durch den Wettbe-
werb herausgefordert wird, kann träge 
und ineffizent werden sowie schluss-
endlich still stehen. Stillstand ist auch 
in der NPO-Welt langfristig ein Rück-
schritt. Mit der Zeit können sich NPOs 
zu geschlossenen Clubs entwickeln. 
Doch wie die Natur zeigt, sind Mono-
kulturen besonders anfällig auf Schäd-
linge und Krankheiten. 
Die Diversifikation innerhalb der NPO 
und die Prüfung echter Alternativen 
sind eine Grundlage für das längerfris-
tige Überleben einer Organisation. 
Wettbewerb innerhalb der NPO ist 
beispielsweise empfehlenswert bei 
der öffentlichen Ausschreibung von 
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Aufträgen, bei der Besetzung von 
Ämtern primär nach fachlichen Quali-
fikationen, bei der Diskussion um die 
neue Strategie und Ausrichtung der 
Organisation usw.  

Transparenz
Omertà lautet die Schweigepflicht von 
kriminellen Organisationen gegenüber 
den Aussenstehenden. Sie bildet das 
Fundament des diskreten und fehlba-
ren Handelns. Im Umkehrschluss ist 
die Transparenz, im Sinne proaktiven 
Informierens über Entscheide, Prozes-
se und Wahlen eine tragende Säule der 
Governance. Transparenz ist wie die 
soziale Kontrolle in einem kleinen Dorf, 
jeder weiss wer wann was gemacht 
hat, und so kontrolliert und regelt man 
sich gegenseitig. Die Information und 
die Möglichkeit, dass jemand an die 
Informationen kommen könnte, hat 
bereits einen gewissen hemmenden 
Charakter für dolose Handlungen. 
In der NPO braucht es Transparenz mit 
rational nachvollziehbaren Kriterien in 
der Verwendung der (gespendeten) 
Mittel, betreffend Entschädigung der 
(ehrenamtlichen) strategischen Leitor-
gane, bei der Besetzung von Ämtern, 
der Wahl von Lieferanten und Koope-
rationspartner oder strategischen 
Optionen. 

Gewaltenteilung
Insbesondere Stiftungen haben durch 
die Möglichkeit der Kooptation, dem 
Prinzip der Berufung, den Hang zu 
einem geschlossenen System zu 
werden. Dies fördert das von Robert 
Michels beschriebene eherne Gesetz 
der Oligarchisierung. Es besteht ein 
grosses Risiko, dass mit der Zeit alle 
wichtigen Geschäfte von 3 bis 5 Perso-
nen vorgespurt werden. Dieser innere 
Kreis nimmt für sich die Deutungsho-
heit der NPO in Anspruch und verhält 
sich als würde die NPO ihnen gehören. 

Dies manifestiert sich in einer exzessi-
ven Ämterkumulation, einer mangeln-
den Trennung von Strategie und 
Operation, mangelhaften Kompeten-
zenordnungen sowie fehlender Amts-
zeit- oder Altersbeschränkung.
Schützen vor dieser Vetternwirtschaft 
oder Selbstbedienungsmentalität 
kann sich eine NPO durch eine klare 
Kompetenzenordnung, eine Begren-
zung der Vertretungsmacht (finanziell 
und persönlich)  eine Trennung von 
strategischer und operativer Ebene, 
klaren Stellenbeschrieben, Amtszeit- 
und Altersbeschränkungen, einem 
Verbot von Vorteilsnahme (auch für 
Familienangehörige) sowie der Aus-
standspflicht bei Interessenkonflikten 
oder Befangenheit. Ebenso ist es wich-
tig, dass die ehrenamtliche strategi-
sche Ebene nicht durch Informations-
vorsprung durch die hauptamtliche 
Ebene im Sinne eines comple-
ted-staff-works vor vollendete Tatsa-
chen gestellt wird. Der Vorstand oder 
Stiftungsrat sollen sich seine Meinung 
zu einem Geschäft eigenständig 
bilden, um echte Entscheide aufgrund 
echter Varianten fällen können. Es 
geht dabei nicht darum, die Gestal-
tungsmacht einer Ebene vollends zu 
beschneiden, sondern ein entspre-
chendes Gegengewicht durch eine 
andere Ebene zu schaffen. 

Altruismus - Ausrichten auf den 
Organisationszweck / Verantwortung 
wahrnehmen
Eine der wenigen gesetzlichen Schran-
ken legt bereits fest, dass es im Verein 
keine Änderung des Zwecks gegen den 
Willen der Mitglieder (ZGB 74) geben 
kann. Ist der Stiftungszweck ausser-
dem einmal verurkundet und ein 
Vermögen gewidmet, ist dieser kaum 
mehr oder nur mit grossen Hürden 
veränderbar (ZGB 86). Der Zweck einer 
NPO ist wie bereits vorgängig be-
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schrieben mildtätiger oder gemeinnüt-
ziger Natur. Dies darf aber nicht hin-
wegtäuschen, dass es teilweise auch 
in gemeinnützigen Organisationen 
Menschen gibt mit narzisstischem 
Geltungsdrang, knallharten Macht- 
oder ökonomischen Eigeninteressen. 
Um den gemeinnützigen Organisa-
tionszweck zu sichern, werden 
manchmal Ehrenkodexe oder Charten 
unterzeichnet. Deren Wirksamkeit ist 
in der Praxis umstritten. Es empfiehlt 
sich eher eine Kombination verschie-
dener Instrumente anzuwenden, um 
die «Mission» zu sichern. Dies sind 
interne oder externe Audits, offizielle 
Branchen-Labels und Gütesiegel, 
Gewaltenteilung und Transparenz oder 
Unterziehungspflichten in einer über-
geordneten Organisation.   

Controlling - Wirkungskontrolle und 
objektive Berichterstattung
Die Wirkungskontrolle und Erfolgsmes-
sung in NPO ist systembedingt eine 
komplexe Angelegenheit. Im Gegensatz 
zu gewinnorientierten Unternehmen, 
ist der Erfolg einer NPO nicht einfach 
eine Renditezahl, sondern ist muldimo-
dal. Oft ist die Wirkung der Aktivitäten 
Auslegungssache und eine Frage der 
Perspektive bzw. des Wertekompasses 
der Mitglieder der NPO. Dieser Um-
stand entbindet die Führung nicht einer 
Festlegung der Wirkungsziele und einer 
regelmässigen und systematischen 
Überprüfung. Dies geschieht sowohl 
durch regelmässige Strategieprozesse 
und -reviews als auch durch die ent-
sprechende Berichterstattung im 
Jahresbericht, der Jahresrechnung 
nach Swiss GAAP FER 21 und durch 
eine externe und unabhängige Revi-
sionsstelle. Die Mitglieder und Geldge-
ber wollen Gewissheit haben, dass die 
investierten Ressourcen effektiv und 
effizient eingesetzt wurden. 

Für die Governance von NPO gibt es 
keine Rezeptbücher, und es macht 
auch keinen Sinn, alle umfangreichen 
Empfehlungen für renditeorientierte 
und am Kapitalmarkt kotierte Firmen 
unverändert zu übernehmen. Dies 
kann schnell zu einem bürokratischen 
Overkill führen, der dann in der Umset-
zung scheitert. Eine NPO lebt in der 
Regel vom freiwilligen und ehrenamt-
lichen Engagement seiner Mitglieder 
und seiner Leitorgane, und es soll 
niemand unter Generalverdacht 
gestellt werden. Die Milizler haben ein 
feines Gespür und meistens wenig 
Lust, ihre kostbare Freizeit in einem 
Misstrauensklima zu verwenden. 
Eine wirksame Governance ist daher 
risikoorientiert, situationsbezogen und 
niederschwellig. In kleinen NPOs reicht 
vielleicht schon ein Workshop zur 
Definition der grössten Organisations-
risiken, ein klares Mission Statement 
mit Ehrenkodex, eine Kompetenzen-
ordnung mit Beschränkung der per-
sönlichen (Doppelunterschrift, Tren-
nung von Strategie und Operation) und 
finanziellen (maximale Ausgabenkom-
petenz) Vertretungsmacht und eine 
öffentliche Ausschreibung der Vakan-
zen mit Amts- und Altersbeschrän-
kung. In grösseren und spendenorien-
tierten NPO bieten sich 
Strategieprozesse mit messbaren 
Wirkungszielen, einer Anbindung an 
den ZEWO-Standard, eine Geschäfts-
prüfungskommission (internes Audit) 
und eine ordentliche Revision an.   
Wichtig in diesem Zusammenhang ist 
die Grundhaltung der Leitungsorgane 
gegenüber der Governance, diese 
sollte zum Selbstverständnis werden. 
Denn auch wenn in NPO die Leitungs-
organe oft ehrenamtlich und unent-
geltlich mitwirken, so tragen sie die 

Fazit
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und Geschichte als Vorstandsmitglied. Er vertritt als Stadtrat die FDP in der 
Berner Legislative (Parlament). 

Der Autor

Bachert, R. (Hrsg) (2006). Corporate Governance in Nonprofit-Unternehmen. WRS Verlag. 

Hirth, P. (2013). Corporate Governance in Non-Profit-Organisationen. Haupt Verlag: Bern.

Hilb, M. (2009). Wirksame Führung und Aufsicht von Not-for-Profit-Organisationen. 
Haupt Verlag: Bern. 

Helmig, B. Gmür, M. & Bärlocher, C. (2010). Der Dritte Sektor der Schweiz: Überblick und 
Ergebnisse des CNP. Verbandsmanagement (VM) 2(36). S. 6-19. 

Von Schnurbein, G. (2008). Nonprofit Governance in Verbänden. Haupt Verlag: Bern. 
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LiteraturVerantwortung ihrer NPO und werden 
für etwaige Missstände zur Rechen-
schaft gezogen. 
Trotz des Aufwandes in der Einführung 
und der manchmal unpopulären 
Durchsetzung lohnt sich die Gover-
nance auch für NPO. Studien zeigen, 
dass die verantwortungsvolle Organi-
sationsführung längerfristig zu einer 
besseren Reputation und auch zu 
besseren Ergebnissen betreffend 
Zweckerfüllung führt. 


