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des Wachstums wiederum ist ein geeigneter Weg,
um Voraussetzungen für die Befriedigung persön-
licher Bedürfnisse von Managern zu schaffen».7

Dieses Motiv ist im NPO-Bereich etwa dort anzu-
treffen, wo Wachstum durch eine Angebotserwei-
terung oder Diversifikation nicht (mehr) realisier-
bar ist (so etwa im Gesundheits-/Sozialbereich auf-
grund von Restriktionen der Finanzgeber/Kosten-
träger).

! Wachstum als Erhöhung der Repräsentativität/
Vertretungsmacht gegen aussen. Vor allem in der
politischen Interessenvertretung (gegenüber dem
Staat oder anderen NPO) kann das «Gewicht» (z.B.
Organisationsgrad), das ein Verband in Verhand-
lungen einbringt, ein entscheidender Erfolgsfaktor
sein. Vor allem kleinere Verbände mit wenig (oft
ungenügender) personeller Kapazität können nur
durch Integration in ein «grösseres Ganzes» ihren
Interessen eine nachhaltige Berücksichtigung ver-
schaffen.

! Aufbau von Synergie und leistungsfähigeren
Potenzialen. Durch den Zusammenschluss ver-
fügt die «neue» NPO über Kapazitäten und Res-
sourcen, welche ihr z.B. aufgrund von sich ergän-
zendem Know-how, mehr Finanzmitteln und ei-
ner Vergrösserung des Marktes (Abnehmerkreises)
eine qualitative und eventuell quantitative Ent-
wicklung des Leistungsangebotes ermöglichen.
Die fusionierte NPO kann Dinge tun, welche die
Fähigkeiten der getrennt agierenden Partner über-
steigen.

! Kosteneinsparungen: Durch die Ausweitung des
Marktes (Mitglieder, Klienten) lassen sich die ver-
fügbaren Ressourcen intensiver nutzen, besser aus-
lasten. So kann z.B. die «aufgenommene» NPO A
durch die Geschäftsstelle von B ohne Kapazitäts-
erweiterung betreut werden. Oder fusionierte Be-
hindertenheime können auf dem Beschaffungs-
markt vorteilhaftere Preise aushandeln usw.

Es leuchtet ein, dass diese Ziele sich in vielen Fällen
ergänzen können und damit eine Fusion als ratio-
nalen Akt begründen lassen.

Vorbemerkungen zum Prozessmodell
für Fusionen von Verbänden

Kooperationen im obgenannten Sinne, zu denen
auch Zusammenschlüsse zu Dachverbänden ge-
hören, können durchaus eine Vorstufe, ein Testfeld
für eine spätere Fusion sein. In vielen Fällen wird je-
doch von Anfang an auf eine Fusion hin gearbeitet,
weil sich nur durch Integration die anvisierten Ziele
verwirklichen lassen. Aus den genannten Gründen
hat die Zahl der Fusionen in den letzten Jahren be-
trächtlich zugenommen, und diese «Welle» dürfte
noch einige Zeit anhalten. Es scheint deshalb ge-
rechtfertigt, diesem komplexen und anforderungs-
reichen – aber auch misserfolgsträchtigen – Geschäft
eine vertiefte Betrachtung zu widmen. Wir präsen-
tieren im Folgenden ein Prozessmodell für Fusionen
von Verbänden, das sich in der NPO-Praxis der
Schweiz bewährt hat, und unseres Erachtens - mit
Anpassungen an die jeweilige Gesetzesgebung - auch
als Heuristik für Fusionen in Deutschland und Öster-
reich tauglich sein kann. Dieses Modell beruht wei-
testgehend auf Erfahrungen aus der Beratungspraxis,
zu welchem der Beitrag von Charles Giroud in die-
sem Heft weitere Facetten hinzufügt.

Zum Prozessmodell sind einige wesentliche Vorbe-
merkungen anzubringen:

1. Es handelt sich dabei um ein Idealmodell, man
könnte es auch als Maximalmodell bezeichnen.
Ihm liegt die Vorstellung der Fusion von zwei oder
mehreren grösseren, mehrstufigen Verbänden mit
ausgebauten Geschäftsstellen zugrunde. Betroffene
und Beteiligte sind hier viele Mitglieder, MilizerIn-
nen und MitarbeiterInnen, was quasi zwingend zu
einem komplexen und aufwändigen Verfahren
führt. Je kleiner die Verbände sind, je weniger die Ge-
schäftsstellen ausgebaut (oder in reinen Milizver-
bänden gar nicht vorhanden) und je «fusionsreifer»
die Partner sind, desto eher kann der Idealablauf ver-
schlankt und das Fusionsziel auf direkterem Weg an-
gestrebt werden.

2. Das Idealmodell konzentriert und beschränkt sich
auf die Zusammenführung der «obersten» Ver-
bandsstufe, etwa von zwei Bundesverbänden. Verfü-
gen aber diese mehrstufigen Verbände «flächen-
deckend» je über (regionale) Basisgruppen, dann
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Fusionen mit dem Ziel von Machtzuwachs, Sy-
nergieeffekten, Potenzialerweiterungen und Ko-
steneinsparungen werden zunehmend auch im
NPO-Sektor angegangen. Dieses komplexe und
risikoreiche, von Widerständen gezeichnete
«Geschäft» kann (nur) durch ein umfassendes,
durchstrukturiertes Prozessmanagement erfolg-
reich abgewickelt werden. Es wird ein Prozess-
modell für Verschmelzungen (Absorption, Kom-
bination) in Einzelheiten dargestellt, welches
aufgrund von Erfahrungen aus der Beratungs-
praxis entwickelt wurde, und sich im Sinne ei-
nes Idealablaufes als taugliche Heuristik für Fu-
sionen von NPO schlechthin bewährt hat.

«Eine Fusion liegt dann vor, wenn die sich verbin-
denden Unternehmungen nicht nur ihre wirt-
schaftliche, sondern auch ihre rechtliche Selbstän-
digkeit verlieren».1 Diese Definition geht vom Kon-
zept der Betriebsverbindungen aus2 und verweist auf
zwei mögliche Verbindungsformen hin: 

1. Kooperationen im Sinne von - meist institutio-
nalisierter – Zusammenarbeit von zwei oder mehre-
ren NPO (z.B. Arbeitsgemeinschaften, Netzwerke,
strategische Allianzen, Dachverbände) oder von
NPO mit Profit-Organisationen.3

Je nach Grad der Kooperationsintensität (Umfang
und Gewichtigkeit der den gemeinsamen Entschei-
dungen unterliegenden Teilaufgaben) begeben sich
die Kooperationspartner in eine mehr oder weniger
grosse wirtschaftliche Abhängigkeit von den Koope-
rationsentscheidungen, bleiben aber letztlich recht-
lich selbständige Einheiten. Die durch Kooperation
erzeugte wirtschaftliche Abhängigkeit kann soweit
gehen, dass die Kooperationspartner faktisch alleine
nicht mehr überlebensfähig wären, wie dies etwa in
der Integrierten Genossenschaft der Fall ist.4

2. Die Konzentration oder Fusion dagegen geht mit
dem Verlust an rechtlicher Selbständigkeit einher.
Sie wird auch als Verschmelzung bezeichnet, wobei
dieselbe – in teilweiser Präzisierung der obgenann-
ten Definition – in zwei Formen auftritt:5

a)Bei der Absorption wird die eine NPO A durch die
andere NPO B «übernommen», A verliert ihre
rechtliche Selbständigkeit (B jedoch nicht). Je
nach Gegebenheiten sind unterschiedliche Vari-
anten anzutreffen:

! Bei einer einfachen Absorption sind Zweck,
Strukturen und Leistungen der NPO B so gestaltet,
dass sie die NPO A ohne wesentliche Anpassungen
aufnehmen kann. 

! In vielen Fällen muss jedoch auch die aufneh-
mende NPO B Anpassungsmassnahmen vollzie-
hen, um A überhaupt integrieren zu können (z.B.
Namen, Zweckformel, Mitgliedschaftsregeln, Auf-
bauorganisation, Corporate Identity). Diese adap-
tive Absorption nähert sich in ihrer Problematik
der Kombination an und wird oft aus steuerlichen
Gründen (Vermögensübertragung) gewählt. 

b) In der Kombination dagegen gehen sowohl A wie
B ihrer rechtlichen Selbständigkeit verlustig, da
beide ihre gesamte Kapazität, ihre Ressourcen in ei-
ne neu zu gründende NPO C einbringen und sich
einer einheitlichen (zentralen) Entscheidungs-
struktur unterstellen. 

Fusionsentscheidungen (wie auch Kooperationsent-
scheidungen mit hoher Bindungsintensität) sind
eindeutig strategischer Natur und bedürfen daher
einer soliden, gut durchdachten Begründung. Als
Ziele, welche in der Praxis Anlass zu Verschmelzun-
gen geben, sind etwa zu nennen:6

! Wachstum aus Machtstreben, insbesondere der
professionellen Geschäftsleitung. «Die Förderung

Fusionen

Die Gestaltung von 
Fusionsprozessen in NPO
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kommt ein endgültiger Zusammenschluss der bei-
den Organisationen nur dann zustande, wenn auch
die Basisgruppen fusionieren. Während der oder
spätestens in einer gesetzten Frist nach der Fusion
auf Bundesebene müssten somit die Basisfusions-
prozesse ablaufen, was ebenso konfliktträchtig (und
komplex) sein könnte wie die «Übung» auf Bundes-
ebene. Diese Schwierigkeiten können auch unter-
schiedlich sein, je nach Mitgliedschaftsstruktur:

! In einem Verband mit Doppelmitgliedschaft der
Personen/Institutionen/Unternehmen in den Ba-
sisgruppen und im Bundesverband, mit einer ge-
genseitigen Verkoppelung von (durchaus rechtlich
selbständigen) Regionalgruppen und Verband
über die Statuten/Satzungen, mit Weisungsrech-
ten der «Zentrale» an die «Dezentralen», kann an-
genommen werden, dass der Bundesverband die
Basisfusionen innert nützlicher Frist verlangen
kann.8

! In einem Verbände-Verband (typischerweise in
Deutschland), wo die Landesverbände als recht-
lich selbständige Vereine Mitglieder im Bundes-
verband sind, kann der letztere die Basisfusionen
nicht mittels Weisungen «erzwingen» und muss
sich mit Empfehlungen in dieser Richtung begnü-
gen.

Diese Basisfusionen sind nicht nur aus Effektivitäts-
und Effizienzgründen von Bedeutung. Sie sind auch
relevant in Bundesstrukturen bzw. -organen, in wel-
chen die Basisgruppen-PräsidentInnen kraft Amtes
Einsitz nehmen bzw. Gremien repräsentativ zusam-
mengesetzt sind. Ohne Basisfusionen wären dann
diese Organe/Gremien doppelt so gross (2 x 16 in D,
2 x 24 in CH).

Aufgrund dieser Ausführungen ist zu fordern, dass
unser Idealmodell je nach «Verhältnissen» durch Be-
schlüsse bezüglich Basisfusionen zu ergänzen ist.
Diese müssten bereits in den Phasen 1. bis 3. des Mo-
dells zum Diskussionsgegenstand gemacht werden.

3. Wenn im Folgenden überwiegend die Arbeits- und
Beschlussfassungsprozesse von Projektgruppen und
Organen beschrieben werden, so erfassen wir damit
nur einen Teil des Fusionsprozesses. Namentlich
wenn grössere Verbandsbetriebe involviert sind,
dann sind dieselben intensiv und teilweise mit eige-

nen Veranstaltungen einzubeziehen. Dies gilt vor al-
lem bezüglich der ständigen projektbegleitenden In-
formation, der Teilnahme an Vernehmlassungen/
Anhörungen, der Anwendung von Grossgruppen-
methoden, aber auch den Einsatz von Projektgrup-
pen, welche sich mit Fragen der Organisation und
Führung, des Personalmanagements und der Ver-
waltung in den Verbandsbetrieben befassen.

4. Das Fusions-Prozessmodell von Verbänden im Sin-
ne eines Idealablaufs gliedert sich gemäss Abbildung
1 in fünf Phasen, die teils – wie zu spezifizieren sein
wird – in unterschiedlichen Varianten gestaltbar
sind, und welche permanent durch spezifische Par-
tizipations-Massnahmen und Prozesspromotion zu
begleiten sind. Dieses auf den ersten Blick aufwän-
dige Verfahren ist erforderlich, weil eine unumstöss-
liche Tatsache gilt, welche generell für A/V/I-Prozes-
se9 gilt:

Mit Widerständen ist mit Sicherheit zu rechnen!
Quellen derselben sind insbesondere:

! Verlust der Autonomie (bei einem, mehreren oder
allen Partnern)

! Versagen der Führungsverantwortlichen bei der
Gestaltung und Promotion des Prozesses.

! Verlust/Gefährdung von hauptamtlichen Jobs

! Ungleichgewichte (Finanzen, Grösse/Bedeutung)
zwischen den Partnern

! Die Vergangenheit und ihre Geschichten

! Schwer vereinbare Organisationskulturen

! «Äusserer Zwang» ist zu gering, Vernunft allein
genügt nicht.

Es empfiehlt sich somit ein «behutsames» Verfahren,
in welchem die Partizipationsstrategie (Betroffene
zu Beteiligten machen) als unerlässlich gilt, weil ein
«Bombenwurf» durch die vereinten Oligarchien mit
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu ei-
nem Scheitern führen würde.

Darstellung des Modells

Das Fusionsmodell für Verbände ist nun in Einzel-
heiten, Einzelschritten zu beschreiben und zu kom-
mentieren, wobei wir der Phasennummerierung von
Abbildung 1 folgen.

1. Vorbereitungs- und Sensibilisierungsphase

1.1 Problemerkennung, Fusion als denkbare Strate-
gie

1.2 Informelle Kontaktaufnahmen mit möglichen
Fusionspartnern.

1.3 Evtl. bereits Beizug eines neutralen Dritten
und/oder Ernennung einer Projektgruppe, wenn we-
nig hauptamtliche Kapazität verfügbar ist, welche
bereits Punkt 1.4 vorbereitet. Vorausgesetzt, dass
grundsätzliche Offenheit gegenüber dem Thema be-
steht.

1.4 Treffen von möglichst paritätischen Delega-
tionen – wenn immer möglich der Vorstände – der
potentiellen Fusionspartner zwecks grundsätzli-
cher Aussprache zu folgenden Themenbereichen:

a)Erwartungen an eine Fusion

b)Austausch von Stärken und Schwächen, bzw.
Fremd- und Eigenbild der Fusionspartner

c)Erarbeitung einer Grobskizze, eines Grobkozepts
des fusionierten Verbands

d)Detailplanung der Legitimierungsphase

! Sachgerechte, einheitliche Formulierung der Ta-
gesordnung

! Terminfestlegung für die Versammlungen

! Harmonisierung der Inhalte von Vorlagen und
Aussagen

e)Formulierung eines Antragspapiers zu Handen
der zuständigen Organe (Vorstände oder Träger-
schaftsorgane) der Fusionspartner zu folgenden
Punkten:

! Inhalt des Projekts und genauer Verhandlungsauf-
trag, allenfalls mit Grobkonzept als «Guideline»

! Delegation (und StellvertreterInnen) der eigenen
NPO, wenn nicht die Vorstände gemeinsam arbei-
ten

! Evtl. Antrag betreffend Beizug eines neutralen
Dritten als Berater und Katalysator

! Grobablauf und Zeitrahmen des Projekts

! Projektbudget

Zu Punkt e) sind je nach Gegebenheiten zwei Vari-
anten denkbar, vor allem bei der ersten Position. Es
gilt abzuschätzen, wieweit die Partnerorganisatio-
nen bereits «fusionsreif» sind. Kann die Bereitschaft
der Trägerorgane angenommen werden, beim Legi-
timierungsbeschluss (Ende der 2. Phase) bereits ge-
wisse Grundsätze über Auftrag und Strukturen des
neuen Verbands zu genehmigen, dann ist mit Vor-
teil ein Grobkonzept vorzulegen, das die Richtung
aufzeigt, in welcher die Fusionsarbeit weitergetrie-
ben werden soll, aber ohne dass diesen Grundsätzen
bereits absolute Verbindlichkeit zukommt. Dieses
Vorgehen benützt den Ansatz des Splitting, der Le-
gitimierungsbeschluss wäre dabei der sogenannte 1.
Lauf. 

Verbands-Management, 31. Jg., 3/2005

Abbildung 1: Idealablauf eines Fusionsprozesses, insbesondere bei Kombination von Verbänden (Quelle: Eige-
ne Darstellung)
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Wird die Fusionsbereitschaft jedoch als geringer ein-
geschätzt, so dass beim Legitimierungsbeschluss
noch keine «Weichen» inhaltlicher Art gestellt wer-
den können, dann genügt die Festlegung von Pro-
jektinhalt und Verhandlungsauftrag zur formellen
Projekteinleitung. Der entsprechende (positive) Be-
schluss beinhaltet ausschliesslich «ja, wir sind bereit,
in den Fusionsprozess einzusteigen!» (und was dar-
aus werden soll, wird man ja dann sehen).

2. Legitimierungsphase

In dieser zweiten Phase geht es insbesondere darum,
von den Mitgliedern der Verbände die Zustimmung
für Verhandlungen in dieser Grundsatzfrage zu er-
halten. Die Legitimierung durch die Trägerschafts-
organe hat u.a. zum Ziel, einen Bewusstseinsbil-
dungsprozess einzuleiten, der auch im Verbandsbe-
trieb ablaufen muss.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass dies aus folgenden
Gründen eine ganz wichtige Phase eines jeden Fu-
sionsprojekts ist:

! Den Mitgliedern, MilizerInnen und MitarbeiterIn-
nen mitteilen, dass in absehbarer Zeit grundsätzli-
che Veränderungen ins Haus stehen könnten.

! Gleichzeitig klarstellen, dass mit der Legitimierung
des Verhandlungsprozesses noch keinerlei defini-
tive Weichenstellung erfolgt, sondern dass es vor-
erst nur darum geht, eine zukunftsorientierte - je
nach Variante von Position e) mehr oder weniger
definierte – Variante offen zu halten und
grundsätzlich zu prüfen.

Die einzelnen Schritte der Legitimierungsphase sind
wie folgt zu umschreiben:

2.1 Aufnahme des Geschäfts in die Tagesordnungen
der nächsten Versammlungen der Trägerschaftsor-
gane der beteiligten Organisationen unter vorheri-
ger Abgabe einer schriftlichen Kurzinformation.

2.2 Variante 1: Präsentation in den Versammlungen
der Trägerschaftsorgane der in der Vorbereitungs-
und Sensibilisierungsphase entwickelten Grobskizze
durch eine markante Person (Macht- oder Sachpro-
motor) der NPO (PräsidentIn, evtl. VizepräsidentIn
oder DelegationsleiterIn in der Sensibilisierungs-
phase). Anschliessend Diskussion mit der Basis, mit
ersten Stellungnahmen.

Variante 2: Gemeinsame Tagung der Vorstände (Lei-
tungsorgane) und der Basisgruppen-PräsidentInnen,
erarbeiten der Einsicht in die Notwendigkeit und
Möglichkeiten eines Fusionsprojekts. Eine solche
Versammlung ist oft vor der Variante 1 zur Mei-
nungsbildung einzuschalten.

2.3 Beschlussfassung über die Anträge gemäss Punkt
e) von Phase 1. Diese Anträge sind formell gemäss
den bestehenden Statuten durch die Vorstände zu
stellen. Deshalb kann es im weiteren Projektverlauf
von entscheidendem Vorteil sein, dass die Anträge
durch die Vorstände in gemeinsamen Sitzungen
(in getrennten Abstimmungen) genehmigt werden.

Je nach Beschlüssen ist der Prozess weiterzuführen
oder – weil gescheitert – abzubrechen. Dieses ge-
meinsame Tagen (aber getrennt Entscheiden) der
Organe hat sich in einzelnen Fällen ab diesem
Schritt bis zu den finalen Beschlüssen als höchst ef-
fizient erwiesen. Zum einen führt dies zu persönli-
chen Begegnungen unter den Mitgliedern, zu einem
direkten Meinungsaustausch und Austragen von
Konflikten und zur Erarbeitung gemeinsamer Vor-
schläge/Anträge. Zum anderen erhalten alle Betei-
ligten die genau gleichen Unterlagen und Zusatzin-
formationen, was bei getrennten Sitzungen bzw.
Versammlungen nur sehr schwer realisierbar ist. 

3. Konzeptphase

3.1 Einrichten einer (sekundären) Projektorgani-
sation

Diese ist in Abbildung 2 dargestellt und beruht auf
dem Prinzip der gemeinsamen Sitzungen/Versamm-
lungen, welches ein Auseinanderdriften der Partner-
organisationen in getrennt ablaufenden Willensbil-
dungs- und Entscheidungsverfahren verhindert. Zu-
dem sind bis zum Fusionsbeschluss zahlreiche Vor-
und Zwischenentscheide (über sachliche Alternati-
ven, Termine, Verfahrensweisen usw.) zu fällen, so-
wie allfällige Interimslösungen zu vereinbaren. Da-
zu ist das Projektkollegium die einzig taugliche In-
stitution.

Kommt dieses gemeinsame Gremium aus irgend-
welchen Gründen nicht zustande, dann arbeiten die
Projektleitung bzw. die Projektgruppe als «gemisch-
te» Stäbe für die getrennten Leitungsorgane. In die-

ser Variante wird die Ernennung des/der Vorsitzen-
den zu einer heiklen (Macht-)Frage. Dabei ist ein un-
ter den Partnern alternierender Vorsitz eher abzu-
lehnen (Kontinuitätseinbusse). Zudem wäre eine
neutrale, von beiden Verbänden akzeptierte Person
als Vorsitzende(r) einem/einer Delegierten vorzuzie-
hen.

Dem Projektkollegium nachgeordnet ist die Projekt-
leitung. Sie besteht paritätisch aus den PräsidentIn-
nen und GeschäftsführerInnen der beteiligten Ver-
bände, aus den LeiterInnen der Projektgruppen so-
wie dem/der externen BeraterIn. Dieses Gremium

steuert und kontrolliert das Projekt und genehmigt
die Anträge an das Projektkollegium. Im übrigen gel-
ten die allgemeinen Ausführungen über Projektma-
nagement (z.B. Stellenbeschreibungen, Ablaufpla-
nung, Informationsabgabe).

3.2 Inhaltliche und zeitliche Projektplanung

Frühzeitige Festlegung von Sitzungs- und Versamm-
lungsdaten.

3.3 Durchführen einer detaillierten Analyse, auf-
bauend auf den ersten Arbeiten im Rahmen der Vor-
bereitungs- und Sensibilisierungsphase:

Verbands-Management, 31. Jg., 3/2005

Abbildung 2: Sekundärorganisation in Fusionsprojekten (Quelle: Eigene Darstellung)
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a)Umfeldanalyse der beteiligten NPO

b)Erfassen der persönlichen Wertvorstellungen der
verantwortlichen Führungspersonen

c)Stärken- und Schwächen-Analyse der am Fu-
sionsprozess beteiligten NPO

d)Schlussfolgerungen, Lagebeurteilung

3.4 Fusionskonzeption in Einzelheiten ent-
wickeln

In Anlehnung an das FMM-System der Führungs-
/Steuerungsinstrumente:10

a)Art der Fusion (Absorbtion, Kombination) und ju-
ristische Form des fusionierten Verbands (falls Ab-
weichung von der Vereinsform).

b)Leitbild(er) ausformuliert oder auf zentrale Leitli-
nien beschränkt.

c)Statuten/Satzung, bei einer Kombination allen-
falls ergänzt durch strategische Konzepte, wobei
letztere den Prozess überladen können und des-
halb den neuen Organen im fusionierten Verband
vorbehalten werden. Bei der Absorbtion sind zwei
Fälle zu unterscheiden:

! Die Statuten des übernehmenden Verbands müs-
sen nicht geändert, die Mitglieder des zu überneh-
menden Verbands können mit den geltenden Sta-
tuten absorbiert werden.

! Der übernehmende Verband hat seine Statuten
mindestens teilweise anzupassen, z.B. in den Be-
reichen Zweck und Aufgaben, Mitgliedschaftsdefi-
nition, Zusammensetzung von Organen, mit al-
lenfalls Veränderung des Namens. Sind weitge-
hende Anpassungen erforderlich, so nähert sich
die Absorbtionsform der Kombination an. Mit den
Statuten sind auch allenfalls erforderliche Über-
gangsbestimmungen zu formulieren.

d)Strukturkonzept mit Hauptakzent auf jenen Or-
ganisationseinheiten, die in der Satzung höch-
stens erwähnt, aber nicht geregelt werden. Dies ist
üblicherweise für Ausschüsse/Kommissionen, in
hohem Masse aber für den Verbandsbetrieb der
Fall, dessen Gliederung/Führungsstruktur und Ab-
teilungsgliederung zu präzisieren ist. 

Die bisher erwähnten Elemente der Fusionskon-
zeption entsprechen erneut einer Idealvorstellung,

nennen das für die Fusionsvorbereitung Sinnvolle
und Wünschbare. In der Praxis sind jedoch in ge-
wissen Fällen zwei unterschiedliche mögliche Ab-
weichungen davon anzutreffen:

! Die Mitglieder der Partnerverbände wollen es
ganz genau wissen! Konzepte und Grundsatzaus-
sagen genügen ihnen nicht, sie wollen auch die
Geschäftsordnungen, Reglemente und vor allem
präzise das Beitragssystem kennen usw. Diese Ten-
denz zu perfekten Fusionsgrundlagen halten wir
für verfehlt, der Prozess wird bloss verlängert, die
Übersicht geht verloren und immer mehr Gegner-
schaften entzünden sich an Einzelheiten. Letztlich
liegt dann der Verdacht auf Obstruktion vor, die
Bemühungen sollen im Sande verlaufen.

! Die Partnerorganisationen können sich über
zentrale Punkte nicht einigen! Dazu gehören et-
wa das Leitbild, Zahl und Standort der künftigen
Geschäftsstellen, Personalabbau und dergleichen
mehr. Wenn jedoch auf allen Seiten der klare Wil-
le zur Fusion besteht, will man den eingeleiteten
Prozess an diesen Uneinigkeiten – die in den je in
den Organisationen getrennt ablaufenden Wil-
lensbildungsprozessen nicht ausgeräumt werden
können – nicht scheitern lassen. Diese «heissen»
Geschäfte werden auf die Zeit nach der Fusion ver-
schoben bzw. den gewählten Organen des fusio-
nierten Verbands übertragen.

e)Einhaltung gesetzlicher/rechtlicher Vorschrif-
ten. Dieser Punkt kann hier nur summarisch be-
handelt werden, da die Rechtslage in den deutsch-
sprachigen Ländern sehr unterschiedlich ist. Für
die Schweiz gilt das im Jahre 2004 erlassene (Bun-
des-)Fusionsgesetz, welches vor allem für den Pro-
fitbereich spezifiziert wurde und «analog» auf NPO
anzuwenden sei. Wie diese Analogie gehandhabt
werden muss, wird sich jedoch erst in der kom-
menden Rechtssprechung konkretisieren. Verlangt
werden in jenem Gesetz ein Fusionsvertrag und
ein Fusionsbericht. Unklar ist vor allem, was in
diesen beiden Dokumenten zu regeln ist, wenn für
die Vereine Statuten/Satzungen vorliegen, welche
ja bereits viele wesentliche Punkte klar regeln. Zu-
sätzlich in den Fusionsvertrag aufzunehmende
Punkte können z.B. sein:

! Übergang der Mitgliedschaft. Hier sind nach Rie-
mer11 insbesondere zwei Vorgehensweisen anzu-
treffen: «Automatischer» Übergang der bisherigen
Mitglieder in den fusionierten Verband, verbun-
den mit dem Recht jedes Mitglieds, innert einer
festgelegten Frist einen entsprechenden Verzicht
zu äussern oder kein «automatischer» Übergang,
jedoch Rechtsanspruch jedes Mitglieds, auf Beitritt
mit einer fristgerechten Erklärung.

! Wahrung besonderer Vorteile von Mitgliedern,
allenfalls einzelner Organe, z.B. Übergang bei-
tragsfreier Ehrenmitgliedschaft.

! Vermögensübertragung, unter Beachtung der
entsprechenden gesetzlichen Vorschriften (z.B.
Vermögensbewertung, Rechnungsabschlüsse,
Gläubigerschutz) mit Klärung der steuerrechtli-
chen Fragen und finanziellen Kompetenzen.

Bei Fusionen in Deutschland und Österreich sind
komplexe, vielfältige Abklärungen gesetzlicher, steu-
errechtlicher und arbeitsrechtlicher Fragen durch
qualifizierte SpezialistInnen vorzunehmen und von
den beteiligten Verbänden zu regeln. So sind z.B. in
Deutschland klare und relativ weitgehende Vor-

schriften für den «Übergang» der betroffenen Ar-
beitnehmerInnen einzuhalten.

3.5 Planung und Organisation der Genehmi-
gungsphase

Nach Vorliegen der in der Konzeptphase – gemäss
obigen Überlegungen in unterschiedlichem Masse –
erarbeiteten Beschlussdokumente ist der Willensbil-
dungs- und Entscheidungsprozess des eigentlichen
Fusionsvorgangs sorgfältig zu planen. Es sind insbe-
sondere folgende Punkte zu klären bzw. zu regeln:

a)Welche Anträge (der Vorstände) als «Gesamtpa-
ket» angenommen oder verworfen werden kön-
nen (z.B. Fusionsvertrag) und welche Abände-
rungsanträge aus Mitgliederkreisen zulässig sind
(z.B. Statuten/Satzungen).

b)Falls Abänderungsanträge möglich sind, ist diese
Teilphase klar zu regeln. In den wenigsten Statu-
ten/Satzungen ist dieses Verfahren präzise defi-
niert. Insbesondere werden Mitgliederanträge an
der beschlussfassenden Versammlung nicht oder
nicht eindeutig ausgeschlossen. Diesbezüglich ha-
ben wir gefordert, dass Anträge schriftlich vor der
Versammlung einzureichen und solche an der Ver-
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sammlung selber ausgeschlossen sind. Will man
dieses Verfahren wählen, dann sind dazu frühzei-
tig eine für die Fusionsbeschlüsse geltende, von
den zuständigen Organen (Mitglieder-/Delegier-
tenversammlung) nach den noch in Kraft stehen-
den Bestimmungen (z.B. Quoren) zu genehmigen-
de Statuten-/Satzungsänderungen vorzunehmen
(wobei diese «Beschränkung» der Mitgliederrech-
te unter Juristen und landesabhängig umstritten
ist).

c)Es ist für jedes Dokument (jeden Teilbeschluss)
festzulegen, dass die geltenden Quoren der Sat-
zungen der beteiligten Verbände einzuhalten
sind, so etwa für Statutenänderungen und Fusions-
(=Auflösungs-)beschluss. Wird mit einem Antrags-
verfahren gemäss b) für die Statuten gearbeitet,
dann ist z.B. die Regel zweckmässig, dass über die
eingegangenen Abänderungsanträge der Mitglie-
der einzeln mit einfachem Mehr abgestimmt wird,
und nur am Schluss die nun bereinigten Statuten
mit dem erforderlichen Quorum genehmigt wer-
den.

d)Es ist zu entscheiden, ob die Genehmigungsphase
gemäss Punkt 4. in zwei Teilphasen abzuwickeln

ist. Wenn ja, sind die Vorbereitungsbeschlüsse
gemäss Punkt 4.1 vorzubereiten.

3.6 Antragstellung

Mit den in Punkt 3.4 genannten Dokumenten wird
die grundsätzliche Konzeptarbeit durch die Antrags-
beschlüsse der Vorstände an ihre Trägerschaftsorga-
ne abgeschlossen und die Genehmigungsphase ein-
geleitet.

3.7 Fortsetzung der konzeptionellen Arbeiten in
der/den Projektgruppe(n) parallel zur Genehmi-
gungsphase

a)Formulierung von allfälligen Reglementen/Ge-
schäftsordnungen

b)Weitere juristische Abklärungen

c)Entwicklung praktischer Zusammenlegungsszena-
rien im Falle von mehreren bestehenden Ge-
schäftsstellen, inkl. Detailabklärungen betreffend
personellen Konsequenzen, Hard- und Software,
Überspielung bestehender Datenbanken (z.B. Mit-
gliederdaten, Buchhaltung etc.)

d)Entwicklung einer neuen CI bzw. COOPI für die
fusionierte NPO

e)Vorbereitung der PR-Aktivitäten im Rahmen der
Fusionsvollzugsphase

4. Genehmigungsphase

In der Praxis hat es sich bewährt, diese Phase in zwei
Schritten abzuwickeln und den definitiven Fusions-
beschlüssen eine Vorphase nachstehenden Inhalts
vorzuschalten.

4.1 Vorbereitung der Fusionsbeschlüsse/Vorberei-
tungsversammlung

a) Vorbereitungsbeschlüsse

Es können – in der Regel wohl an einer ausseror-
dentlich einberufenen (gemeinsamen!) Versamm-
lung – folgende Beschlüsse gefasst werden:

! Festlegung des obgenannten Verfahrens zur Ein-
reichung von Abänderungsanträgen in Form eines
Revisionsbeschlusses zu den geltenden Statuten;

! Abwicklung der Versammlungen, an denen die Fu-
sion beschlossen wird, insbesondere die Reihen-
folge der Beschlüsse und deren Mehrheitsquoren;

! Ablauf des eigentlichen Fusionsbeschlusses mit
Quoren für die Auflösung;

! Sofern die Trägerschaftsorgane die Fusionsbe-
schlüsse an einer gemeinsamen Versammlung fas-
sen, kann anschliessend an die Fusionsbeschlüsse
mit diesem Gremium eine Art konstituierende Ver-
sammlung des neuen Verbands vorgesehen wer-
den, welche etwa folgende Beschlüsse fassen kann:

Genehmigung der Mitgliederbeiträge im fusio-
nierten Verband; Genehmigung des Grobbudgets,
allenfalls weiterer Inhalte (z.B. Leitbild, Konzepte);
Wahl des/der PräsidentIn und der übrigen Vor-
standsmitglieder; Wahl der Kontrollstelle/Reviso-
ren.

Diese Beschlüsse sind für (fusionierte) Verbände
mit einer Delegiertenversammlung erforderlich,
da eine solche Versammlung meist erst nach eini-
gen Monaten des «Betriebs» des neuen Verbands
einberufen werden kann, der Verband jedoch ab
Datum der Inkraftsetzung der Statuten/Satzung
bzw. des Beginns des ersten Arbeitsjahrs des neu-
en Verbands funktions-/beschlussfähig sein muss.
Diese Beschlüsse sind als «provisorisch» in dem
Sinne zu bezeichnen, als sie von der ersten Dele-

giertenversammlung des neuen Verbands sanktio-
niert, allenfalls abgeändert werden müssen. Die
Vorbereitungsversammlung legt die zu beschlies-
senden Inhalte und Grundsätze für die konstitu-
ierende Versammlung fest.

! Findet diese Vorbereitungsversammlung frühzei-
tig statt, dann kann es sinnvoll sein, von ihr eine
Vereinbarung über das Verhalten und Zusammen-
arbeiten der Vorstände in der nun folgenden Über-
gangszeit bis zum Auflösungsdatum der beteilig-
ten Verbände beschliessen zu lassen. Darin sind
Dinge zu regeln wie die Beteiligung an den Fusi-
onskosten, Abstimmung beim Eingehen von Ar-
beits-, Miet-, Versicherungs- und anderen Verträ-
gen, gemeinsame Stellungnahmen im Lobbying
usw.

b)Präsentation der Unterlagen für die Fusionsbe-
schlüsse

Die im Punkt 3.4 genannten Fusions-Beschlussun-
terlagen werden den TeilnehmerInnen der Vorbe-
reitungsversammlung zum «Einlesen» einige Zeit
vorher zugestellt. Vorstände und Projektleitung ge-
ben an der Versammlung vertiefend erklärende Zu-
satzinformationen ab, im Plenum erfolgt eine er-
ste Diskussion, jedoch in Richtung Verständnis-
förderung, ohne formelle Stellungnahmen der
Mitglieder. Gleichzeitig werden Präsentationsma-
terialien für die Beschlussinhalte an die Präsident-
Innen der Basisgruppen abgegeben, für die Mei-
nungsbildung in ihren dezentralen Versammlun-
gen. Anschliessend werden alle Mitglieder mit den
Beschlussunterlagen bedient.

4.2 Fusionsbeschlüsse

Die nach den geltenden Statuten gehörig angekün-
digte beschlussfassende Versammlung wird gemäss
den Entscheidungen der Vorbereitungsversamm-
lung abgewickelt. Ein detailliertes Drehbuch für die
– allenfalls externe, neutrale – Versammlungsleitung
empfiehlt sich. Verfahrensfehler sind nach Mög-
lichkeit auszuschliessen. Die Kombinationsfusion
erfolgt – nach schweizerischem Recht – in zwei
Schritten: 

a)Beschlussfassung über die Statuten, die Übergangs-
bestimmungen und allenfalls den (ergänzenden)
Fusionsvertrag. Mit der Genehmigung dieser Grund-
lagen erfolgt die Gründung des neuen Verbands.
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b)Die beteiligten Verbände beschliessen, auf das fest-
gesetzte Datum hin in diesen neuen Verband
«überzugehen», im Sinne des eigentlichen Fusi-
onsbeschlusses. Nach Riemer12 ist die Fusion als
«weiterer Auflösungsgrund» zu verstehen, so dass
unseres Erachtens keine zusätzlichen Auflö-
sungsbeschlüsse erforderlich, aber die entspre-
chenden Quoren einzuhalten sind.

Bei einer einfachen Absorbtion ohne Veränderun-
gen im übernehmenden Verband kann allenfalls mit
einem ausführlicheren Fusionsvertrag gearbeitet
werden, welcher von beiden (allen) Partnern anzu-
nehmen ist.

Auch hier ist auf die besonderen rechtlichen Be-
stimmungen in Deutschland und Österreich zu ver-
weisen.

Je nach Konstellation und Vorbereitungsbeschlüssen
ist anschliessend die «konstituierende» Versamm-
lung abzuwickeln, gemäss Punkt 4.1 (Buchstabe a).
Hier sind nur jene Mitglieder stimmberechtigt, wel-
che ihren Beitritt erklärt bzw. auf ihren Austritt ver-
zichtet haben.

Spätestens in dieser finalen Beschlussphase müsste
das oben erwähnte Thema der Basisfusionen behan-
delt werden, je nach Verbandsstruktur im Sinne ei-
nes Weisungsbeschlusses (bei Doppel-/Verbundmit-
gliedschaft) oder einer (nachdrücklichen) Empfeh-
lung an die autonomen Basisorganisationen. Allen-
falls ist dieser Punkt – insbesondere Fristen für den
Abschluss der Basisfusionen – auch in den Über-
gangsbestimmungen zu den Statuten/Satzungen zu
regeln.

5. Realisierungs-/Umsetzungs- und Kontroll-
phase

Mit den letztgenannten Beschlüssen der «konstitu-
ierenden» Versammlung ist im Prinzip bereits die
Realisierungsphase eingeleitet mit Massnahmen, die
auch unter dem Begriff der «postmerger»-Aktivitäten
laufen. Einerseits sind auf der Organebene die ersten
Vorstandssitzungen abzuhalten, in denen auch die
erste Mitglieder-/Delegiertenversammlung vorberei-
tet und Ausschüsse/Kommissionen eingesetzt wer-
den. Andererseits ist das «Zusammenführen» der
Verbandsbetriebe einzuleiten und – unter der er-

nannten Hauptgeschäftsführung – durchzusetzen.
Insbesondere dabei wird sich erweisen, wie ernst der
A/V/I-Charakter der Fusion für die Mitarbeitenden
genommen und im gesamten Prozess die Partizipa-
tionsstrategie konsequent angewandt wurde. Des-
halb ist anschliessend darauf noch kurz einzugehen.

Allenfalls hat zudem der (neue) Bundesverband Ka-
pazität (Arbeitsgruppe, Beratung) vorzuhalten, um
die Basisgruppen in ihren Fusionsprozessen zu un-
terstützen.

Wie für jedes Projekt gilt auch für die Fusion die Vor-
schrift, dass periodisch Fortschrittskontrollen mit
allfälligen Anpassungsmassnahmen und nach Ab-
schluss (sofern dieser Zeitpunkt realistisch bestimm-
bar ist!) eine Erfolgs- und Wirkungsevaluation vor-
zunehmen sind.

6. Prozessbegleitende Partizipation und 
Promotion: Information, Überzeugung, 
Beteiligung

In unserem 5-Phasen-Modell haben wir (bewusst)
vorwiegend die sachlich-technischen Elemente des
Fusionsprozesses abgehandelt und haben uns dabei
immer auch an den Grundsätzen des Projektmana-
gements13 orientiert. Für Projekte haben wir aber
auch klare Empfehlungen bezüglich der sozio-emo-
tionalen Dimension von Prozessen mit ausgespro-
chenem A/V/I-Charakter abgegeben.14 Diese gelten
nun in besonderem Masse für Fusionsprojekte. Auf
die durch Betroffenheit hervorgerufenen Wider-
stände haben wir zu Beginn dieses Abschnitts hin-
gewiesen und haben Formen der Partizipation, des
Einbezugs von Mitgliedern, MilizerInnen und Mit-
arbeitenden benannt.

Es bleibt hier mit aller Deutlichkeit festzuhalten,
dass der gesamte Prozess von Informations-, Über-
zeugungs- und Beteiligungsaktivitäten begleitet
werden muss, um die Betroffenen «mit hinein zu
nehmen», und wenn immer möglich ihre Akzeptanz
des Fusionierens zu fördern. Zudem können jeder-
zeit – bei fast allen Phasen – Widerstände und Stör-
manöver aufflammen, so dass vom gradlinigen Pha-
senablauf abgewichen und zusätzliche Anhörungs-
und Informationsveranstaltungen eingeschoben
oder vorgeschlagene Entwürfe einmal oder gar
mehrmals überarbeitet und wieder in den Prozess

eingespiesen werden müssen. So darf es nicht ver-
wundern, wenn grössere Fusionen – insbesondere
Kombinationen – die beteiligten Verbände über zwei
Jahre und mehr intensiv beschäftigen (und damit
Ressourcen vom dringlichen Tagungsgeschäft abzie-
hen) können.

Erfolgsfaktoren für Fusionen

Aus unseren bisherigen Ausführungen dürfte klar
hervorgehen, dass Fusionieren kein leichtes Ge-
schäft ist, und die Drohung des Scheiterns oft den
gesamten Prozess begleitet, bis hinein in die post-
merger-Aktivitäten.

a)Als zentraler Erfolgsfaktor von Fusionen kann
zunächst formuliert werden: Nicht die Kulturun-
terschiede der Fusionspartner sind entschei-
dend, sondern die Integrationskultur selbst!

Zweifellos ist das «Verschmelzen» unterschiedli-
cher Kulturen an sich keine leichte Sache. Aber die-
ses «Geschäft» gelingt eben nur dann, wenn die
Partizipationsstrategie die Integration konsequent
prägt, und die Betroffenen ihre Befürchtungen, ih-
re Werte und ihr Know-how gewichtig und wie-
derholt in den Fusionsprozess einbringen können.
Offenheit und Transparenz sind dazu unerlässlich,
eine hochprofessionelle Planung und Abwicklung
der Prozesse im beschriebenen Sinne sind ent-
scheidende Faktoren.

b)Bereits in der Einleitungsphase ist intensiv der Fra-
ge nachzugehen, ob eine Fusion überhaupt Sinn
macht. Es sind klar und möglichst objektiv jene
Kriterien und Gründe auf den Tisch zu legen, die
für eine Fusion sprechen, wobei auch unmissver-
ständlich die möglichen/wahrscheinlichen Hemm-
nisse, Opponenten und Schwierigkeiten zu be-
nennen und zu antizipieren sind, da sie die Pro-
zessgestaltung wesentlich beeinflussen.

c)Die Chance, dass eine Fusion erfolgreich abläuft
und zu einem funktionsfähigen (neuen) Gebilde
führt, ist umso grösser

! je ähnlicher sich Mitglieder und deren Interessen
sind;

! je kompatibler die einzelnen (Führungs-)Kulturen
sind;
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! je mehr eine win-win-Lösung verwirklicht werden
kann, es somit nicht Sieger und Verlierer gibt;

! je überzeugter die Machtpromotoren/Kerngrup-
pen hinter dem Vorhaben stehen, und gewillt
sind, den Prozess zu unterstützen und zu fördern;

! je «günstiger» die personellen Konstellationen auf
Miliz- und Geschäftsebene, d.h. je «einfacher» die
anstehenden Personenfragen («aus 2 mach 1!»)
gelöst werden können.

! Je weniger das Motiv der Kosteneinsparung pro-
klamiert wird, welches ein Bedrohungsmoment
für die Betroffenen enthält (ganz abgesehen da-
von, dass der Fusionsprozess zunächst Zusatzkos-
ten verursacht).

Fusionen von Drittleistungs-NPO und
Stiftungen

Im Abschnitt «Darstellung des Modells» waren un-
sere Ausführungen hauptsächlich auf Verbände, be-
sonders mit Eigenleistungs-/Selbsthilfecharakter fo-
kussiert. Sie gelten praktisch 1:1 auch für grössere
Drittleistungs- (z.B. Wohlfahrts-)Verbände. Im Be-
reich der Drittleistungs-NPO – speziell der Institu-
tionen im Gesundheits-/Sozialsektor – und der Stif-
tungen dagegen sind mindestens teilweise andere
«Verhältnisse» gegeben, so dass kurz zu prüfen ist,
inwieweit unsere Aussagen zu Vereins-/Verbandsfu-
sionen auch für die übrigen NPO Gültigkeit haben
bzw. zu variieren oder zu ergänzen sind.

1. Das 5-Phasen-Modell mit projektbegleitender
Partizipation/Promotion halten wir für ein allge-
mein brauchbares Grundgerüst, wobei es sich in der
Praxis vor allem bei Kombinationen von zwei oder
mehreren Partnerorganisationen bewährt. Das Ide-
almodell ist jedoch den Gegebenheiten anzupassen
und kann für Nicht-Verbände u.U. verkürzt bzw. ver-
einfacht werden.

2. Die ausgeprägte Mitgliederorientierung ist bei
Selbsthilfe-NPO unerlässlich. Bei kleineren Träger-
vereinen von Drittleistungs-NPO (Institutionen) ist
zu vermuten, dass der Einbezug der Mitglieder ten-
denziell eher zurückhaltend geübt werden kann, da
deren Betroffenheit/Involvement geringer ist. Bei
Stiftungen dürften sich die im allgemeinen kleine-
ren Organe rascher über eine Fusion einigen können.

3. Somit liegt die Hauptproblematik in diesen NPO
eindeutig in der Verschmelzung der hauptamtli-
chen Betriebe, Einrichtungen, Heime, Geschäfts-
stellen. Die wesentliche Projektarbeit findet in die-
sen Betrieben statt, die oben dargestellte Projektor-
ganisation kann im «Oberbau» vereinfacht werden,
die Projektgruppenmitglieder rekrutieren sich vor-
wiegend aus dem Kreis der Führungskräfte und Mit-
arbeitenden. Damit ist auch ausgesagt, dass sich die
Massnahmen und Methoden der Partizipations-
strategie dominant auf die Mitarbeitenden beziehen
und intensiv eingesetzt werden müssen.

4. Auch bei diesen NPO und ihren Betrieben gilt die
Aussage: Je höher der Grad der durch die Fusion in-
duzierten Veränderungen, desto grösser die Betrof-
fenheiten, desto konfliktreicher und länger wird der
Fusionsprozess sein und desto bedeutungsvoller
wird die «Erzeugung» einer positiven Integrations-
kultur.

5. Aufgrund des bisher Gesagten verlagert sich das
Schwergewicht des Fusionsprozesses von den Ent-
scheidungsorganen hin zu den Betrieben. Das be-
deutet, dass die für Verbände ausführlich beschrie-
benen Entscheidungsepisoden mit Anhörungen,
Antragsverfahren usw. in der Regel erheblich ver-
einfacht bzw. abgekürzt werden können. Dies gilt
namentlich für die Genehmigungsphase und deren
wesentliche Geschäfte (Statuten/Satzung, Vertrag
usw.). In der Konzeptphase wiederum werden die
Fragen der Führung, der Organisation und des Per-
sonalmanagements in den Betrieben im Zentrum
stehen und teils hohe Wellen werfen. Das bedeutet
auch, dass die post-merger-Aktivitäten und Mass-
nahmen und damit die Realisierungs-/Umsetzungs-
phase an Gewicht gewinnen und somit der Umstel-
lungsprozess mit den Fusionsbeschlüssen der Miliz-
organe noch keineswegs abgeschlossen ist.

Abschliessend sei bemerkt, dass an sich Fusionen
(und Kooperationen) nur dann Sinn machen, wenn
sie betriebswirtschaftliche Vorteile mit sich brin-
gen wie Existenzsicherung, Einsparungen, Lei-
stungssteigerungen usw. Wo sie als Vehikel eines rei-
nen Machtstrebens von Milizorganen und/oder Ge-
schäftsführungen zu orten sind («ein guter Betrieb
muss doch einfach wachsen!»), wird die Frage nach
dem Kosten-Nutzen-Verhältnis eine vordringliche,

dies umso mehr, als in vielen Fällen diese Macht-
strategie «auf dem Buckel» der MitarbeiterInnen aus-
getragen wird.
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schweizerischem Recht.
6 Vgl. Bea/Dichtl/Schweitzer 1997, S. 481ff. für Pro-
fit-Unternehmungen. Diese Ziele sind teilweise und
angepasst auf NPO übertragbar.
7 Vgl. eben da, S. 481.
8 Vgl. Schwarz, 2005, S. 177ff.

9 Vgl. Schwarz/Purtschert/Giroud/Schauer, 2005.

10 Vgl. eben da.
11 Vgl. Riemer, 1990, 935 ff.

12 Vgl. eben da.

13 Vgl. Schwarz/Purtschert/Giroud/Schauer, 2005.
14 Vgl. Schwarz, 2005.
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