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Gemeinnützigkeit

Ob eine Organisation als gemeinnützig anzusehen 
ist, wird innerhalb nationalstaatlicher Grenzen 
meistens durch das Steuerrecht definiert. Ein Blick 
über Landesgrenzen und gesetzlich verankerte Be-
stimmungen hinaus zeigt aber, dass die Idee der Ge-
meinnützigkeit durchaus unterschiedlich aussehen 
kann, je nachdem von welchen politischen, wirt-
schaftlichen oder kulturellen Voraussetzungen man 
ausgeht. Fünf verschiedene Sichtweisen aus angel-
sächsischer, romanischer, osteuropäischer, deutscher 
und schweizerischer Perspektive werden in diesem 
Beitrag skizziert und nebeneinander gestellt. Damit 
soll gezeigt werden, wie facettenreich die organisier-
te Gemeinnützigkeit ausfallen kann.

NPO geniessen wohl in den meisten Ländern traditi-
onell einen Vertrauensvorschuss und Legitimitätsvor-
sprung gegenüber gewinnorientierten Unternehmen 
oder staatlichen Institutionen. Darauf beziehen sich 
von Zeit zu Zeit auch Vertreter der Politik, etwa bei 
Fragen der Steuerbegünstigung, der Subventionie-
rung mit öffentlichen Mitteln oder der Aufsicht und 
Regulierung. Auf den ersten Blick scheint die Grenz-
ziehung zwischen dem Dritten Sektor der gemeinnüt-
zig ausgerichteten Verbände und Vereine, Stiftungen 
und Genossenschaften (oder in Einzelfällen auch Ak-
tiengesellschaften) auf der einen Seite und den Unter-
nehmen mit eigennützigen Gewinnzielen auf der an-
deren Seite einfach. Eine nähere Betrachtung zeigt 
allerdings, dass diese Grenzziehung nicht so leicht zu 
bewerkstelligen ist. Das hat damit zu tun, dass Non-
profit-Organisationen «im technischen Sinn» nicht 
immer so agieren, wie man sich das von ihnen erhofft, 
und For-Profit-Organisationen nicht immer so, wie 
man es von ihnen befürchtet.

Zwei Beispiele mögen die Schwierigkeiten bei der 
Abgrenzung illustrieren: (1) Im Sommer 2013 wurde 
die gemeinnützige private Stiftung REGA wegen ihrer 

Vergütungspraxis kritisiert; dies geschah mit Verweis 
auf ihren Status als Hilfswerk, das sich wesentlich 
über Gönnerbeiträge und Spenden finanziert. Von Sei-
ten der REGA wurden dagegen gehalten, die Vergü-
tung ihrer Geschäftsleitung müsse sich an den Gehäl-
tern von Fluggesellschaften orientieren. (2) Die Edu- 
preneurs AG bezeichnet sich auf ihrer Webseite als 
«ein wirkungsorientiertes Unternehmen, das seinen 
Erfolg am Beitrag zur Ermöglichung von Bildung 
misst, den es in der Gesellschaft leistet». Ursprünglich 
hervorgegangen aus einem Verein, schliesst dieses 
Unternehmen zwar die Möglichkeit zur Gewinnerzie-
lung nicht aus, stellt diese aber gegenüber einem Ge-
meinnützigkeitsanspruch zurück.

Sind diese beiden, beispielhaft herausgegriffenen 
Organisationen als Nonprofit-Organisation anzuse-
hen? Ist ihr Anspruch der Gemeinnützigkeit berech-
tigt? Die folgenden Ausführungen werden diese Fra-
gen nicht abschliessend beantworten, aber sie sollen 
einen Beitrag für die weitere Diskussion leisten.

Das Schweizer Steuerrecht sieht die Möglichkeit 
zur Steuerbefreiung unter den Bedingungen der Unei-
gennützigkeit und der Förderung eines Allgemeininte-
resses vor.1 Die Uneigennützigkeit stellt dabei auf die 
Einstellung der Organisation zur Gewinnverfolgung 
ab: Nonprofit-Organisationen sind uneigennützig, in-
dem sie keine wirtschaftlichen oder persönlichen Inte-
ressen verfolgen. Das bedeutet, dass sie zwar Über-
schüsse erwirtschaften können, um damit vor über - 
gehende Finanzierungsengpässe ausgleichen oder 
Wachstumspläne finanzieren zu können. Sie dürfen 
aber keine Gewinne erzielen, die am Ende an Träger 
oder Investoren ausgeschüttet werden. Die in ihnen 
aktiven Personen engagieren sich ehrenamtlich und er-
bringen idealerweise Opfer für einen gemeinnützigen 
Zweck. Die beiden Beispiele zeigen, dass die Frage der 
Uneigennützigkeit im Einzelfall nicht ohne weiteres zu 
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Gemeinnützigkeit

beantworten ist, und die Antwort mit Blick auf eine be-
stimmte Organisation im Entwicklungsverlauf mögli-
cherweise unterschiedlich ausfallen kann.

Als Allgemeininteresse ist landläufig anerkannt, 
was humanitär, karitativ, gesundheitsfördernd, erzie-
herisch, wissenschaftlich oder kulturell wirkt, ohne 
dass dahinter ein blosses Gewinn- und Erwerbsinter-
esse stünde. Die Vorstellung darüber, was den Cha-
rakter eines Allgemeininteresses hat, ist aber nicht nur 
mit dem Betätigungsfeld verbunden, sondern auch 
mit der Art und Weise, wie eine Organisation dort 
agiert. Dass diese Vorstellungen je nach Standpunkt 
sehr unterschiedlich ausfallen können, zeigt ein län-
dervergleichender Blick:

1. In den USA ist gegenwärtig die Vorstellung stark 
vertreten, dass Gemeinnützigkeit aus einem philan-
thropischen Anliegen resultiert. Der Modellfall der 
gemeinnützigen Organisation ist hier eine kapital-
kräftige Förderstiftung, die von einer wirtschaftlich 
erfolgreichen Persönlichkeit ins Leben gerufen 
wurde, um sich in der Rolle eines «wohlmeinenden 
Patron» anderen Menschen, die sich unverschuldet 
in einer Notlage befinden, zu widmen. Dem wider-
spricht nicht, nach unternehmerischen Prinzipien 
zu handeln, dies auch offen zur Schau zu tragen 
und sich notfalls auch aggressiv um einen Ausbau 
der gemeinnützigen Aktivitäten zu bemühen. Phil-
anthropisches Engagement soll verdeutlichen, dass 
soziale Wohlfahrt auch ohne staatliches Zutun 

möglich ist. Steuerfinanzierte Staatstätigkeit und zi-
vilgesellschaftliche Philanthropie stehen in Kon-
kurrenz zueinander, und die steuerliche Förderung 
der Philanthropie kann geradezu als Ausdruck für 
ein schlechtes Gewissen auf Seiten einer vermeint-
lich überbordenden Staatsmacht verstanden wer-
den. An Beispielen wie der REGA oder den Edupre-
neurs gäbe es wohl nichts zu beanstanden.

2. Deutlich anders ist das Verständnis einer im Allge-
meininteresse stehenden und förderungswürdi-
gen Organisation aus der Perspektive, die wir bei-
spielsweise in den romanischen Ländern Europas 
antreffen.2 Die Förderung der sozialen Wohlfahrt 
ist Staatsauftrag. Nicht Philanthropie, sondern So-
lidarität wird als die wesentliche Keimzelle für 
Gemeinnützigkeit angesehen. Nicht die Förder-
stiftung, sondern die Kooperative (Genossen-
schaft) oder die Solidarversicherungsgemeinschaft 
(in Frankreich in der Rechtsform der «Mutualité») 
sind die Modellfälle. Als Organisationen im Allge-
meininteresse werden solche angesehen, in denen 
der «contract social» im Sinne von Rousseau, die 
Demokratie im lokalen Raum realisiert werden 
kann. Mindestens so wichtig wie die gemeinnützi-
ge Wirkung nach aussen ist die gemeinnützige Art 
und Weise der Willensbildung in der Organisati-
on. Sie ist ein Gegenentwurf zur elitären Philanth-
ropie einerseits und zur staatlichen Bürokratie an-
dererseits. Beide stehen im Verdacht, dass eine 
kleine aber einflussreiche Gruppe darüber be-

Lizenz: morgueFile Free License - Fotograf: RoganJosh
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stimmt, was für die grosse Mehrheit gut und wert-
voll zu erscheinen hat. Die «économie sociale et 
solidaire» hingegen sichert das Allgemeininteresse 
in den Händen der Allgemeinheit. Mag sein, dass 
das in Organisationen wie der REGA ob ihrem Er-
folg irgendwann einmal in den Hintergrund getre-
ten ist. Für eine AG wie Edupreneurs, die aus ei-
nem Selbsthilfeverein entstanden ist, wird es 
Aufgabe bleiben, diese Wurzel ihrer Gemeinnüt-
zigkeit zu erhalten.

3. Ein Blick auf Deutschland fördert einen weiteren 
Aspekt organisationaler Beiträge zum Allgemeinin-
teresse zu Tage. Hier springt die zentrale Stellung 
der grossen Wohlfahrtsverbände ins Auge. Die 
sechs «Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspfle-
ge» (Caritas, Diakonie, Arbeiterwohlfahrt, Deut-
sches Rotes Kreuz, Zentralwohlfahrtstelle der Ju-
den und der Paritätische Verband) vereinigen un - 
zählige Nonprofit-Organisationen mit insgesamt 
über 1,5 Mio. Beschäftigten. Ihr gemeinnütziges 
Selbstverständnis speist sich nicht wie in den USA 
aus ihrer Alternative zu staatlichem Handeln, son-
dern sie werden eher als verlängerter Arm staatli-
cher Umverteilungsbemühungen angesehen. Zum 
Allgemeininteresse trägt demnach auch bei, was 
demokratisch legitimierte Staatsziele mit privaten 
Anstrengungen umsetzt. Aus dieser Perspektive 
bliebe die Gemeinnützigkeit im Fall der REGA 
wohl unbestritten, im Fall der Edupreneurs AG hin-
ge sie davon ab, inwiefern ihre Aktivitäten und Ef-

fekte sich über die individuellen Beiträge hinaus in 
die Bildungs- und Sozialpolitik von Bund und Kan-
tonen einfügt.

4. Die Länder Osteuropas bieten Beispiele dafür, wie 
sich ein zivilgesellschaftlicher Sektor entwickelt, der 
über Jahrzehnte hinweg durch staatliche Institutio-
nen marginalisiert wurde. Die Umwälzungen Ende 
der 1980er Jahre setzten einen Entwicklungsprozess 
jenseits staatlicher Steuerung in Gang, der in einigen 
Ländern (z.B. Ungarn) bis heute mit wiederholten 
Änderungen in den gesetzlichen Regelungen für 
Wirtschaftsunternehmen und zivilgesellschaftliche 
Organisationen verbunden ist. Der Dritte Sektor der 
privaten Nonprofit-Organisation kann sich hier we-
der – wie in Deutschland – auf eine zuverlässige Un-
terstützung durch staatliche Institutionen verlassen, 
noch auf eine finanzstarke Philanthropie – wie in 
den USA – abstützen, noch gibt es ein ausreichend 
stark verankertes Leitbild für freiwilliges solidari-
sches Engagement – wie in Westeuropa – als Grund-
lage für private kooperative Organisationsformen. 
Ausserdem wird seine Entfaltung durch eine ge-
samtwirtschaftliche Beschäftigungsunsicherheit 
und ein niedriges Lohnniveau gebremst. In dieser 
Ausgangslage ist als privat gemeinnützig anzuse-
hen, was ausbeutungsfreie Beschäftigungsmöglich-
keiten schafft und Beiträge zur gesellschaftlichen 
Weiterentwicklung leistet. Damit verbunden ist eine 
Sichtweise, die eine Idee des «Social Business» als 
mindestens ebenso bedeutsam für das Allgemeinin-

© Antonioguillem / fotolia.com
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teresse ansieht, wie eine philanthropische Stiftung 
oder ein auf gemeinschaftlicher Solidarität beruhen-
des Sozialwerk. Unter weniger prekären Arbeits-
marktbedingungen mag die Bedeutung dieses As-
pekts weniger wichtig sein, aber vielleicht sind wir 
mit Blick auf die anhaltende Diskussion in vielen 
westeuropäischen Ländern über wachsende Lohn-
unterschiede gar nicht so weit von der Frage ent-
fernt, worin denn die Merkmale von Beschäfti-
gungsverhältnissen in Übereinstimmung mit dem 
Allgemeininteresse bestehen.

5. Die Schweiz bewegt sich traditionell im Schnittfeld 
zwischen liberalen und wohlfahrtsstaatlichen Ide-
en, weshalb wir hier sowohl einen überdurch-
schnittlich grossen philanthropischen Stiftungssek-
tor, als auch ein weitverzweigtes Netz von Hilfs- 
werken und eine genossenschaftliche Tradition an-
treffen. Am Beispiel unseres Landes, das immer 
wieder als Beispiel einer ausgeprägten Verbändede-
mokratie bezeichnet wird, eröffnet sich ein weiterer 
Aspekt des Allgemeininteresses: Wenn die finanzi-

ellen Ressourcen von Politik und Verwaltung be-
schränkt sind, sind diese auf die Mitwirkung von 
Interessenverbänden als Informationsbeschaffer 
angewiesen. In der öffentlichen Wahrnehmung 
wird meistens ihre Funktion als Bündler von Parti-
alinteressen hervorgehoben, was ihre Anerkennung 
als gemeinnützige Organisationen in Frage stellt. 
Solange aber gewährleistet ist, dass diese Interes-
senverbände über ihre Expertise hinaus keine wei-
teren Machtmittel einsetzen können oder zumin-
dest ein ausreichender Pluralismus dafür sorgt, 
dass sich die Machtmittel verschiedener Verbände 
gegenseitig die Waage halten, kann man durchaus 
von einer überwiegend gemeinnützigen Funktion 
ausgehen. Es liegt geradezu im Allgemeininteresse, 
die Gründung und Erhaltung von Interessenver-
bänden in ihrer ganzen Vielfalt zu fördern: Je grö-
sser die Vielfalt ist, umso eher kann einer Dominanz 
einzelner Partialinteressen vorgebeugt werden und 
umso breiter ist auch die Informationsbasis, die Po-
litik und Verwaltung aus der Beratung durch die 
Verbände gewinnen kann.

Lizenz: morgueFile Free License - Fotograf: Taliesin
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Diese Umschau sollte deutlich machen, dass die Ge-
meinnützigkeit, und insbesondere das Kriterium des 
Beitrags zum Allgemeininteresse, je nach Standpunkt 
sehr unterschiedlich beurteilt werden kann. 

Jede der fünf präsentierten Perspektiven – und 
möglicherweise lassen sich noch weitere eröffnen – 
steht für ein Kriterium, das sich bereits an der einen 
oder anderen Stelle etablieren konnte und eine einge-
hende Prüfung verdient, wenn man die Diskussion 
über eine Grenzziehung zwischen förderungswürdi-
ger Gemeinnützigkeit und nicht-förderungsbedürfti-
ger Eigennützigkeit neu eröffnen möchte: 

1. philanthropischer Impuls, 
2. solidarische Leistungserstellung oder Güterversor-

gung, 
3. sozialer Innovationsbeitrag, 
4. Schaffung von geschützten Räumen (gezeigt am 

Beispiel ausbeutungsfreier Beschäftigungsverhält-
nisse) und 

5. Unterstützung bei der politischen Willensbildung 
bzw. bei der Willensdurchsetzung (gezeigt am Bei-
spiel der redistributiven Funktion).

Die Anwendung eines solchen Kriterienkatalogs in sei-
ner ganzen Breite wird tendenziell dazu führen, den 
Kreis der Organisationen, denen man eine Gemeinnüt-
zigkeit zusprechen kann, gegenüber dem Diskussions-
stand in der Schweiz weiter zu fassen.Jede dieser fünf 
Perspektiven bietet aber auch Anhaltspunkte dafür, 
wann der Gemeinnützigkeitsanspruch einer Organisa-
tion in Frage gestellt werden kann: fehlende philanthro-
pische Motive, ein fehlender innerer Solidarmechanis-
mus, fehlende Impulse zu sozialer Innovation, eine 
allzu starke Anlehnung der Organisation an bürokrati-
sche oder ökonomische Prinzipien der Leistungserstel-
lung, fehlende Beiträge zur politischen Willensbildung 
oder fehlende Mitwirkung bei der Verfolgung der de-
mokratisch legitimierten Staatsziele. Eine solche Heran-
gehensweise hätte wohl zur Folge, dass der Kreis der 
Organisationen, die einem Anspruch auf Gemeinnüt-
zigkeit dienten, deutlich kleiner ausfallen dürfte.

Abbildung 1: International vergleichende Perspektive der Gemeinnützigkeit
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Deutschland
● Zentrale Rolle von grossen Wohlfahrtsverbänden

● NPO als verlängerter Arm staatlicher
 Umverteilungsbemühungen

● Als gemeinnützig gilt nur, wenn demokratisch  
 legitimierte Staatsziele umgesetzt werden

Frankreich, Belgien und
Südeuropa
● Soziale Wohlfahrt  ist
 Staatsauftrag

● Gegenentwurf zur
 Philanthropie und zur
 staatlichen Bürokratie 
● Allgemeininteresse liegt
 in den Händen der
 Allgemeinheit

Schweiz
● Schnittfeld zwischen liberalen und
 wohlfahrtsstaatlichen Ideen

● Überdurchschnittlich grosser
 philanthropischer Stiftungssektor, 
 weitverzweigtes Netz von Hilfswerken
 und genossenschaftliche Tradition  
● Interessensverbände als
 Informationsbeschaffer für Politik und
 Verwaltung

Osteuropa
● Andauernde
 Transformation in der
 Gesetzgebung für NPO 
● Gesamtwirtschaftliche
 Beschäftigungsunsi-
 cherheit und niedriges
 Lohnniveau

● Als gemeinnützig gilt,
 was ausbeutungsfreie
 Beschäftigungsmöglich-
 keiten schafft und einen
 Beitrag zur gesellschaft-
 lichen Weiterentwicklung
 leistet

USA
● Philanthropie als Leitgedanke

● «Wohlmeinende Patrons» in der Hauptrolle

● Konkurrenz zur steuerfinanzierten Staatstätigkeit
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Sie lässt sich aber auch einfach dazu nutzen, sich 
als Nonprofit-Organisation von Zeit zu Zeit die Frage 
zu stellen, wie viele Argumente sie für einen Gemein-
nützigkeitsanspruch zur Geltung bringen kann. Und 
sie kann auch dazu beitragen, sich als etablierte Orga-
nisation mit tradierten Strukturen und Überzeugun-
gen offen mit neuen Organisationsformen, die der ge-
sellschaftliche Wandel von Zeit zu Zeit hervorbringt, 
auseinanderzusetzen und darin mehr als ein Bedro-
hungspotenzial im Wettbewerb um öffentliche Aner-
kennung und Unterstützung zu sehen.

Fussnoten
1  Ausführlicher dazu Jakob & Huber (2010), S. 118ff.

2  Vgl. dazu Defourny & Nyssens (2009).
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NonproCons ist für alle Nonprofit-Organisationen ein kompetenter und vertrauensvoller Partner 
in den zentralen Fragen des Managements und der Finanzierung der Organisation – von der 
Beratung bis zur praktischen Umsetzung.
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