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Editorial

Editorial

Der Antrieb, um gemeinnützig zu handeln, ist grund-
sätzlich privater Natur. Die Handlung als solche je-
doch erfolgt im gesellschaftlichen Raum. Die Gemein-
nützigkeit ist damit Vorläuferin des Sozialstaats, auch 
wenn nach wie vor viele Dienstleistungen, wie die 
Unterstützung von Schulkindern bis zur Hilfe an die 
ältere Bevölkerung, ergänzend zum Staat durch ge-
meinnützige Organisationen erbracht werden. Davon 
bin ich überzeugt.

Zu meiner Amtszeit als Präsidentin der Schweizeri-
schen Gemeinnützigen Gesellschaft (SGG) von 1998 
bis 2008 wurde die Auffassung von Gemeinnützigkeit 
wie folgt definiert: Stärkung der Zivilgesellschaft; 
Förderung der Solidarität; Hilfestellung für gesell-
schaftlich Benachteiligte; Förderung der Sozialverant-
wortung in der Wirtschaft und Stärkung der Freiwil-
ligenarbeit. In dieser Logik spielt die Politik eine 
zentrale Rolle. Sie überführt ursprünglich gemeinnüt-
zig gelöste Aufgaben in den Bereich der öffentlichen 
Hand, schafft Rahmenbedingungen, stellt Lokale und 
Material zur Verfügung, leistet finanzielle Unterstüt-
zung für koordinierte Stellen und erlässt allenfalls 
auch gesetzliche Regelungen. Doch nicht alle politi-
schen Forderungen werden auch Realität. Ein Beispiel 
dafür ist das Postulat «Steuerabzug für Zeitspende» 
analog zur Geldspende, das bis heute eine politische 
Forderung blieb.

Immer wichtiger für gemeinnützige Organisationen 
wird die elektronische Vernetzung. Wir bewegen uns 
für die Befriedigung unserer täglichen Bedürfnisse 
bald so häufig im Internet wie in der realen Welt. E-
Commerce, E-Banking, E-Voting, E-Reader, E-Fund-
raising und Crowd-Funding prägen unseren Alltag. 

Wer sich nicht im Internet zu bewegen weiss und in 
der virtuellen Welt nicht präsent ist, wird früher oder 
später abgehängt werden. Das gilt für Anbieter und 
Nachfrager im Profit- wie auch im gemeinnützigen 
Bereich. Deshalb muss sich auch letzterer der immer 
rasanter erfolgenden Entwicklung stellen und sich 
neben den wichtigen persönlichen Kontakten auch im 
Internet der Beziehungspflege widmen.

Die Gemeinnützigkeit als uneigennütziges Handeln 
im Dienste Dritter ist eine zeitlose Erscheinung der 
Gesellschaft, da bin ich mir sicher. Sie wird sich neuen 
Gegebenheiten immer wieder anpassen und in «neu-
em Kleid» erscheinen. Sie wird weiterhin ein gesell-
schaftspolitisches Frühwarnsystem darstellen, also 
neue Bedürfnisse, neue Notstände, Lücken im Sozial-
system erkennen und zu beheben wissen. Sie wird 
weiterhin als «Feuerwehr» dort funktionieren, wo ge-
setzliche Regeln oder finanzielle Ressourcen fehlen, 
jedoch unmittelbar «gehandelt werden muss».

In diesem Sinne ist es wichtig, sich mit dem Phäno-
men der Gemeinnützigkeit persönlich auseinander-
zusetzen. In dieser Ausgabe erfahren Sie mehr über 
die verschiedenen Facetten der Gemeinnützigkeit. Ich 
wünsche Ihnen eine inspirierende Lektüre.

Judith Stamm
Ehemalige Nationalrätin und Präsidentin der
Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft (SGG)

Liebe Förderer, liebe Leserinnen und Leser,
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chen. In diesem Artikel wird zuerst ein Überblick 
über Besonderheiten der Führung in NPO gegeben 
und danach empirische Ergebnisse einer Befragung 
von Personen vorgestellt, die Führungserfahrungen 
im Profit- wie auch im NPO-Bereich haben.
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economiesuisse als nicht gewinnorientierte Organi-
sation und Dachverband der Schweizer Wirtschaft 
setzt sich für einen breiten Dialog ein, um die Be-
dürfnisse von Gesellschaft und Unternehmen in 
Einklang zu bringen. Heinz Karrer ist seit Septem-
ber 2013 Präsident des Wirtschaftsdachverbands 
und kennt sich mit dem politischen System der 
Schweiz bestens aus. Im Interview äussert er sich 
zu der Bedeutung von gemeinnützigem Engage-
ment in der heutigen Zeit und klärt auf, welchen 
Stellenwert die Gemeinnützigkeit bei economiesu-
isse einnimmt.

VM: Steuerrechtlich ist der Begriff der Gemeinnüt-
zigkeit zwar definiert, wird von den kantonalen 
Steuerämtern aber immer wieder unterschiedlich 
interpretiert. Was bedeutet für Sie persönlich der 
Begriff Gemeinnützigkeit?

Heinz Karrer: Gemeinnützigkeit ist der in der Regel 
nicht gewinnorientierte Beitrag des Einzelnen an ein 
grösseres Ganzes. Dies kann ein Beitrag und Einsatz 
zu Gunsten der nationalen oder internationalen Ge-
meinschaft, von Minderheiten oder zum Fortschritt 
sein. Letztlich hängt es stark vom Individuum ab, was 
dieser als gemeinnützig empfindet. Wichtig für die 
Gemeinnützigkeit auf individueller Ebene ist der in-
trinsische Wunsch, seinen Mitmenschen, der Gesell-
schaft oder Umwelt zu helfen.

Wo sollte Ihrer Meinung nach die Grenze zwischen 
gewinnorientiert und gemeinnützig gezogen wer-
den? Dies ist ja eine Frage, die sich insbesondere 
rund um das Thema Social Entrepreneurship stellt. 

Die Grenze ist ausgesprochen fliessend. Gemeinnüt-
zig und gewinnorientiert schliessen sich nicht zwin-
gend aus. Zu denken ist hierbei beispielsweise an den 
Shared Value-Ansatz. Dieser besagt, dass es für ein 

Unternehmen unter wirtschaftlichen Gesichtspunk-
ten durchaus attraktiv sein kann, nachhaltig zu han-
deln: Beispielsweise eine Ressource schonend abzu-
bauen, damit sie sich wieder erholen kann und somit 
eine theoretisch unendliche Nutzung möglich ist. 
Dies kann wirtschaftlicher sein, als alle 5-10 Jahre eine 
neue Ressourcenquelle zu suchen. Gewinnorientierte 
und gemeinnützige Aktivitäten sind so kein Null-
Summen-Spiel, sondern ergänzen sich im Idealfall. 

Auch economiesuisse gilt als gemeinnützige Orga-
nisation. Ist dies richtig und korrekt so? 

Als Dachverband bieten wir der Schweizer Wirtschaft 
von KMU bis zu Grossunternehmen ein Netzwerk, 
um sich auszutauschen und eine Plattform, um ge-
meinsame Interessen zu formulieren. Dabei vertritt 
economiesuisse über seine Mitglieder rund 100 000 
Schweizer Unternehmen aus allen Branchen mit 
2 Millionen Arbeitsplätzen. Dieser enorme Umfang 
liefert ein Spiegelbild der erwerbstätigen Schweiz, 
das Fundament unseres Wohlstands. Wir wollen dazu 
beitragen, dass die Unternehmen als Teil der Gesell-
schaft und nicht als Gegenpol zur Gesellschaft ver-
standen werden. Gleichzeitig sollen Unternehmen 
gesellschaftliche Anliegen respektieren. Der Einsatz 
von economiesuisse dient deshalb dazu, die gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen mit den Bedürfnis-
sen der Wirtschaft durch einen breiten Dialog in Ein-
klang zu bringen. Hierzu sind enge Kontakte zur 
Politik und der Gesellschaft notwendig. Als nicht ge-
winnorientierte Organisation setzen wir uns für einen 
starken Wirtschaftsstandort Schweiz ein und für den 
Erhalt und die Schaffung von Arbeitsplätzen. Ziel ist 
ein Mehrwert für die gesamte Schweiz.

economiesuisse ist zudem ein wichtiges Binde-
glied zwischen der Forschung und den Unternehmen. 
Viele wissenschaftliche Ansätze, beispielsweise im Be-

Heinz Karrer

Interview

economiesuisse: Gemeinnüt-
zigkeit als Win-Win-Situation
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reich Corporate Governance, werden über economie-
suisse von der Theorie der praktischen Anwendung 
zugeführt. Dies sieht man beispielsweise beim Swiss 
Code, welcher sich zu einem Standardwerk für die 
gute Unternehmensführung (Good Corporate Gover-
nance) entwickelt hat. 

Welchen Stellenwert hat ein gemeinnütziges Enga-
gement in der heutigen Arbeitswelt noch?

Gemeinnütziges Engagement ist bedeutend. Es hilft, 
die Staatsquote zu senken, doch nicht nur. Einerseits 
profitiert die Allgemeinheit, andererseits aber auch 
der Erbringer einer gemeinnützigen Tätigkeit. Hier 
kann auch auf einzelne Studien verwiesen werden, 
welche besagen, dass ein wichtiger Teil allgemeiner 
Lebenszufriedenheit darin besteht, dass das Indivi-
duum durch seinen Beitrag an das grössere Ganze 
stark in seiner eigenen Zufriedenheit gefördert wird. 
Es ist effizient und ein klarer Win-Win für die Betei-
ligten.

Jeder fünfte Schweizer engagiert sich durch Frei-
willigenarbeit im Rahmen von Organisationen oder 
Institutionen. Die heutige Arbeitswelt muss daher auf 
unterschiedlichste Bedürfnisse eingehen. Von Seiten 
der Wirtschaft kann gemeinnütziges Engagement bei-
spielsweise durch flexible Arbeitszeiten gefördert 
werden.

Würde eine staatliche Förderung, wie dies immer 
wieder verlangt wird, aus Ihrer Sicht Sinn machen? 

Der Staat kann durch geeignete Rahmenbedingungen 
dazu beitragen, dass der Einzelne gemeinnützigen Tä-
tigkeiten nachgehen kann. Gerade der positive Effekt 
gemeinnütziger Tätigkeit für das Individuum könnte 
durch eine direkte staatliche Förderung gedämpft 
werden. Es würde dem eigentlichen Grundgedanken 
der Freiwilligenarbeit widersprechen. Es bestünde die 
Gefahr, dass Anreize verfälscht werden. Schliesslich 
liegt es im Ermessen jedes Einzelnen, welchen gemein-
nützigen Beitrag er am besten leisten kann. 

Heinz Karrer (Präsident economiesuisse)
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Heinz Karrer/heinz.karrer@economiesuisse.ch
Heinz Karrer ist Präsident der economomiesuisse, zuvor 12 Jahre lang CEO der Axpo 
Holding AG, Baden. Er ist Mitglied in den Verwaltungsräten von Kuoni Reisen Holding 
AG, Zürich (Präsident seit April 2014) und Notenstein Privatbank AG. Zudem ist er Mit-
glied im Bankrat der Schweizerischen Nationalbank SNB und Mitglied im Stiftungsrat 
der Hasler Stiftung, Bern.

Der Interviewpartner

In welchen Bereichen sollte dieses noch gesteigert 
werden, und wo sehen Sie einen Ansatzpunkt, um 
Menschen und Firmen bezüglich des Themas Ge-
meinnützigkeit zu sensibilisieren?

Viele Unternehmen haben bereits erkannt, dass eine 
hohe Akzeptanz mit einer Teilnahme am sozialen 
Umfeld verbunden ist. Wichtig ist, dass für gemein-
nützige Aktivitäten ein flexibles Umfeld geschaffen 
wird. Woran es dabei mangeln könnte, erfährt man 
am besten im direkten Dialog. 

Gemeinnützigkeit kann sich in verschiedenen Be-
reichen finden, sei es beispielsweise bei Spenden oder 
der Förderung nicht direkt gewinnorientierter Ent-
wicklungen. Oder der verstärkten Berücksichtigung 
des Shared Value-Ansatzes, dass also Unternehmen 
ihre Konkurrenzfähigkeit erhöhen und zugleich die 
wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen der Ge-
meinschaft verbessern, in der sie tätig sind. 

Gibt es konkrete Projekte oder Beispiele von econo-
miesuisse, die das gemeinnützige Engagement för-
dern? Wenn ja, welchen Zweck verfolgen Sie dabei?

Gemeinnützigkeit im weiteren Sinne bedeutet auch 
nachhaltige Unternehmensführung. Die Ausrichtung 

der geschäftlichen Tätigkeiten auf mehr als nur das 
kurzfristige, sondern das langfristige Handeln. Im 
neuen Swiss Code beispielsweise legen wir den Un-
ternehmen nahe, ihr Handeln aufgrund nachhaltiger 
Kriterien zu bestimmen. 

Ein weiteres Beispiel ist unsere Beteiligung an 
«Lifefair», ein Forum zum Thema Nachhaltigkeit in 
der Wirtschaft. Im September 2014 widmeten wir uns 
der Rolle der Schweizer Wirtschaft in der Neuen Kli-
mapolitik. Zweck ist der Informationsaustausch und 
die Präsentation von Möglichkeiten, mit denen die 
Wirtschaft zur Nachhaltigkeit beiträgt. Schliesslich 
braucht es innovative Ansätze und technologischen 
Fortschritt, um unseren hohen Lebensstandard auch 
in Zukunft zu sichern und weltweit zu verbreiten. 

Auf individueller Ebene setzen wir uns für flexible 
Arbeitszeiten und Home-Office ein, was ein gemein-
nütziges Engagement der Arbeitnehmenden erleich-
tert. Wir befürworten zudem die verschiedenen Pro-
jekte der Wirtschaft, die die (Wieder-)Eingliederung 
von Arbeitskräften in den Arbeitsmarkt fördern. Sol-
che Projekte unterstützen die Betroffenen, dienen aber 
auch der Allgemeinheit. Operativ arbeiten wir bei 
Versänden seit Jahren mit einer Behindertenwerkstätte 
zusammen.
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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 

Forschungsbeitrag

Markus Gmür

Facetten der  
Gemeinnützigkeit
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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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Organisationen, die einen altruistischen Zweck ohne 
Gewinnabsicht verfolgen, können vom Staat als ge-
meinnützig anerkannt werden und profitieren damit 
von einer Steuerbegünstigung bis hin zur -befrei-
ung. Vier Experten nehmen Stellung zur Definition, 
zu Voraussetzungen und zu Problemstellungen hin-
sichtlich der Gemeinnützigkeit im heutigen Steuer-
recht: Heide Bley tritt für Deutschland auf, Moritz 
Schwienbacher gemeinsam mit Dr. Josef Haller für 
Italien, Alexander Perl für Österreich und schliess-
lich Walo Stählin für die Schweiz.

Wie wird Gemeinnützigkeit in Ihrem Land verstan-
den und definiert?

In Deutschland wird der Begriff «Gemeinnützigkeit» 
oftmals untechnisch als Oberbegriff für ein gemein-
nütziges Verhalten einer privaten Person oder einer 
Einrichtung verstanden. Im Steuerrecht geht es dann 
um die Steuerbefreiung der Privatperson oder der 
Einrichtung. In der Legaldefinition des deutschen 
Steuerrechts (Abgabenordnung, kurz AO) ist die Ge-
meinnützigkeit nur eine von drei (steuerbegünstig-
ten) Zwecken, die zu einer Steuervergünstigung füh-
ren. Danach gewährt das deutsche Steuerecht in 
unterschiedlichen Gesetzen Steuervergünstigungen, 
wenn «eine Körperschaft ausschliesslich und unmit-
telbar gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche 
Zwecke verfolgt». Die genannten Zwecke «gemein-

Gemeinnützigkeit im  
steuerrechtlichen Kontext

Experteninterview

nützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke» werden 
als «steuerbegünstigte Zwecke» definiert (§ 51 Abs. 1 
Satz 1 AO). Jeder dieser drei Zwecke wird im Gesetz 
definiert:
   Eine Körperschaft verfolgt gemeinnützige Zwecke, 
wenn ihre Tätigkeit darauf gerichtet ist, die Allge-
meinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem 
Gebiet selbstlos zu fördern (§ 51 Abs. 1 Satz 1 AO). 
Im Weiteren hat der Gesetzgeber 25 gemeinnützige 
Zwecke in einem Katalog festgelegt (§ 52 Abs. 2 AO).
   Eine Körperschaft verfolgt mildtätige Zwecke, wenn 
ihre Tätigkeit darauf gerichtet ist, Personen, die per-
sönlich oder wirtschaftlich hilfsbedürftig sind, zu 
unterstützen.
   Eine Körperschaft verfolgt kirchliche Zwecke, wenn 
ihre Tätigkeit darauf gerichtet ist, Religionsgemein-
schaften des öffentlichen Rechts selbstlos zu fördern 
(§ 54 AO).

Italien hat in den 1990er Jahren die gemeinnützigen 
Organisationen unter dem Dach «Onlus» (organizza-
zioni non lucrative di utilità sociale – gemeinnützige 
Organisationen ohne Gewinnabsicht) zusammenge-
fasst. Gemeinnützigkeit versteht man im Stiefelstaat 
in erster Linie als altruistische Tätigkeiten, insbeson-
dere für soziale Belange, Solidarität gegenüber Ar-
men und Bedürftigen. Oft verschmilzt der Gedanke 
der Gemeinnützigkeit mit der ehrenamtlichen Tätig-
keit (volontariato).

Abbildung 1: Definition der Gemeinnützigkeit

Steuervergünstigungen werden gewährt, wenn eine Körperschaft ausschliesslich und unmittelbar 
gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgt.

Zusammenfassung von gemeinnützigen Organisationen unter dem Dach «Onlus» (gemeinnützige 
Organisationen ohne Gewinnabsicht), die in erster Linie altruistische Tätigkeiten verfolgen.
Steuerbegünstigungen bei gemeinnützigen Organisationen, die gemeinnützige Zwecke verfolgen, 
durch deren Erfüllung die Allgemeinheit gefördert wird. Steuerbegünstigt sind daneben auch 
mildtätige und kirchliche Zwecke.
Juristische Personen, die öffentliche oder gemeinnützige Zwecke verfolgen, werden für den 
Gewinn, der ausschliesslich und unwiderruflich diesen Zwecken gewidmet ist, von der
Steuerpflicht befreit.

● Nur Körperschaften
● Strenge Anforderungen an Satzungszweck, der genau zu bezeichnen ist
● Satzungsbestimmung erforderlich, an wen das Vermögen bei Beendigung der Körperschaft
 übertragen werden soll
● Statutarische Verpflichtungen
● Einschränkung der möglichen Tätigkeit (Verhinderung von unlauterem Wettbewerb)
● Eintragung in öffentliche Verzeichnisse
● Ausschliesslich gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke
● Verankerung des Zwecks in den Statuten und tatsächliche Geschäftsführung
● Gewinnausschüttung an Mitglieder verboten
● Vermögen darf bei Zweckänderung, Auflösung oder Aufhebung nur an Organisationen
 weitergehen, die gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgen

● Juristische Person
● Die der steuerbefreiten Zwecksetzung gewidmeten Mittel müssen unwiderruflich   
 dem steuerbefreiten Zweck dienen
● Die vorgegebenen Zwecksetzung muss auch tatsächlich verfolgt bzw. gelebt werden

Grundsätzlich keine Ausnahmen.

Keine weiteren Voraussetzungen, NPO-Status und Ausübung der statutarischen Tätigkeit ist 
ausreichend.
Keine Steuerbegünstigung für Gewerbebetrieb (nachhaltige Tätigkeit mit Gewinnabsicht), 
allerdings Ausnahmegenehmigung wenn Umsätze über EUR 40 000.–.
Unternehmerische Zweckverfolgung, die einem gemeinnützigen Hauptzweck untergeordnet ist 
(Unternehmensstiftung); Fehlen der ausschliesslichen Uneigennützigkeit bei
Selbsthilfeorganisationen, Freizeitclubs oder Sportvereinen; Steuerbefreiung bei der 
Wahrnehmung öffentlicher Zwecke.
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In Österreich wird gemeinnützig im Regelfall mit den 
Begriffen «nicht auf Gewinn ausgerichtet», «dem All-
gemeinwohl dienend» und «Steuerbegünstigungen» 
verbunden. Das Steuerrecht definiert die Gemeinnüt-
zigkeit im § 35 der österreichischen Bundesabgaben-
ordnung (BAO): Es sind solche Zwecke gemeinnüt-
zig, durch deren Erfüllung die Allgemeinheit geför- 
dert wird. Eine solche Förderung der Allgemeinheit 
liegt nur vor, wenn die Tätigkeit der Organisation 
dem Gemeinwohl auf geistigem, kulturellem, sittli-
chem oder materiellem Gebiet nützt. Neben gemein-
nützigen Zwecken sind auch mildtätige und kirchli-
che Zwecke steuerbegünstigt. Die jeweiligen Abga- 
bengesetze (Beispiel: Körperschaftsteuer) regeln Art 
und Umfang der steuerlichen Begünstigungen.

In der Schweiz werden juristische Personen, die öffent-
liche oder gemeinnützige Zwecke verfolgen, für den 
Gewinn, der ausschliesslich und unwiderruflich diesen 
Zwecken gewidmet ist, von der Steuerpflicht befreit 

(nach Art. 56 lit. g DBG und Art 23 Abs 1 lit. f StHG; 
kantonale Besonderheiten werden nicht thematisiert).

Welche Voraussetzungen müssen die Organisatio-
nen für eine Steuerbefreiung erfüllen?

Steuerbegünstigte Organisationen in Deutschland kön-
nen nur Körperschaften sein, d.h. eine GmbH oder ein 
Verein etc. Das heisst, Personengesellschaften können 
nicht steuerbegünstigt sein. Die Körperschaften müs-
sen strenge Satzungserfordernisse erfüllen. Der Sat-
zungszweck und deren Umsetzung ist genau zu be-
zeichnen (§ 60 AO). In der Satzung muss auch bestimmt 
sein, an welche (steuerbegünstigte oder öffentlich-
rechtliche) Einrichtung das Vermögen bei Beendigung 
gehen soll. Das Finanzamt stellt die satzungsmässigen 
Voraussetzungen gesondert fest (§ 60 a AO).

Der italienische Gesetzgeber sieht eine Vielfalt von 
Steuerreduzierungen und Befreiungen vor. Grund-

© aldegonde le compte / fotolia.com
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sätzlich sind diese an die Rechtsform und an eine Rei-
he von statutarische Verpflichtungen gebunden. Einige 
Steuerbefreiungen sind mit der Eingrenzung der mög-
lichen Tätigkeiten verknüpft. Ziel der Einschränkun-
gen ist die Verhinderung von unlauterem Wettbewerb 
zum kommerziellen Sektor. Transparenz und Kontrol-
le wird gewährleistet, indem die Organisationen in öf-
fentliche Verzeichnisse eingetragen werden müssen.

Für Österreich gelten folgende Voraussetzungen:
   Die Organisation darf, abgesehen von völlig untergeord-

neten Nebenzwecken, keine anderen als eben gemein-
nützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgen.
   Die Organisation muss diesen Zweck in ihrer Rechts-
grundlage (Beispiel: Statuten) verankern und auch tat-
sächlich verfolgen («tatsächliche Geschäftsführung»).
   Die Organisation muss den gemeinnützigen Zweck 
selbst erfüllen. Dies kann auch durch einen Dritten 
erfolgen, wenn dessen Wirken wie ein eigenes Wir-
ken der Organisation anzusehen ist.
   Die Organisation darf keinen Gewinn anstreben. Die 
Mitglieder dürfen keine Gewinnanteile oder, auf-
grund ihrer Mitgliederstellung, keine sonstigen Zu-
wendungen aus Mitteln der Organisation erhalten.
   Die Organisation darf keine Person durch Verwal-
tungsausgaben, die dem Zweck der Organisation 
fremd sind, oder durch unverhältnismässig hohe 
Vergütungen begünstigen.
   Bei Zweckänderung, Auflösung oder Aufhebung der 
Organisation darf das Vermögen nur einer anderen 
Organisation weitergegeben werden, die ihrerseits 

als gemeinnützig, mildtätig oder kirchlich im Sinne 
der steuerrechtlichen Bestimmungen anzusehen ist.

Gemäss dem schweizerischem Gesetz können nur ju-
ristische Personen von der Steuerpflicht befreit wer-
den, in der Praxis sind dies vorab Stiftungen und Ver-
eine. Handelt es sich um Aktiengesellschaften, muss 
statutarisch auf die Ausschüttung von Tantiemen und 
Dividenden verzichtet werden. Im Fall der Liquidati-
on muss das Liquidationsergebnis wiederum ähnli-
chen gemeinnützigen Zwecken zugeführt werden. 

Die Mittel der juristischen Personen müssen aus-
schliesslich und unwiderruflich dem Wohl Dritter ge-
widmet sein. Zudem muss der statutarisch vorgegebe-
ne gemeinnützige Zweck auch tatsächlich verwirk- 
licht werden. Gemeinnützigkeit wird grundsätzlich 
dann angenommen, wenn der Destinatärkreis offen 
ist, und der Zweck wie erwähnt im Allgemeininteres-
se liegt. Jedoch liegt nicht jede Tätigkeit im Allgemein-
interesse, die in irgendeiner Weise auf die Förderung 
einzelner Gruppen oder bestimmter Bevölkerungkrei-
se ausgerichtet ist. Nach schweizerischer höchstrich-
terlicher Rechtsprechung muss der verfolgte Zweck 
aus gesellschaftlicher Gesamtsicht als fördernswert 
erachtet werden. Beispielsweise werden Tätigkeiten 
im karitativen, humanitären, gesundheitsfördernden, 
ökologischen, erzieherischen, wissenschaftlichen und 
kulturellen Bereichen als fördernswert erachtet. 

Sind diese Voraussetzungen nicht allesamt er-
füllt, kann auch eine teilweise Steuerbefreiung in Fra-
ge kommen.

Abbildung 2: Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung

Steuervergünstigungen werden gewährt, wenn eine Körperschaft ausschliesslich und unmittelbar 
gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgt.

Zusammenfassung von gemeinnützigen Organisationen unter dem Dach «Onlus» (gemeinnützige 
Organisationen ohne Gewinnabsicht), die in erster Linie altruistische Tätigkeiten verfolgen.
Steuerbegünstigungen bei gemeinnützigen Organisationen, die gemeinnützige Zwecke verfolgen, 
durch deren Erfüllung die Allgemeinheit gefördert wird. Steuerbegünstigt sind daneben auch 
mildtätige und kirchliche Zwecke.
Juristische Personen, die öffentliche oder gemeinnützige Zwecke verfolgen, werden für den 
Gewinn, der ausschliesslich und unwiderruflich diesen Zwecken gewidmet ist, von der
Steuerpflicht befreit.

● Nur Körperschaften
● Strenge Anforderungen an Satzungszweck, der genau zu bezeichnen ist
● Satzungsbestimmung erforderlich, an wen das Vermögen bei Beendigung der Körperschaft
 übertragen werden soll
● Statutarische Verpflichtungen
● Einschränkung der möglichen Tätigkeit (Verhinderung von unlauterem Wettbewerb)
● Eintragung in öffentliche Verzeichnisse
● Ausschliesslich gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke
● Verankerung des Zwecks in den Statuten und tatsächliche Geschäftsführung
● Gewinnausschüttung an Mitglieder verboten
● Vermögen darf bei Zweckänderung, Auflösung oder Aufhebung nur an Organisationen
 weitergehen, die gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgen

● Juristische Person
● Die der steuerbefreiten Zwecksetzung gewidmeten Mittel müssen unwiderruflich   
 dem steuerbefreiten Zweck dienen
● Die vorgegebenen Zwecksetzung muss auch tatsächlich verfolgt bzw. gelebt werden

Grundsätzlich keine Ausnahmen.

Keine weiteren Voraussetzungen, NPO-Status und Ausübung der statutarischen Tätigkeit ist 
ausreichend.
Keine Steuerbegünstigung für Gewerbebetrieb (nachhaltige Tätigkeit mit Gewinnabsicht), 
allerdings Ausnahmegenehmigung wenn Umsätze über EUR 40 000.–.
Unternehmerische Zweckverfolgung, die einem gemeinnützigen Hauptzweck untergeordnet ist 
(Unternehmensstiftung); Fehlen der ausschliesslichen Uneigennützigkeit bei
Selbsthilfeorganisationen, Freizeitclubs oder Sportvereinen; Steuerbefreiung bei der 
Wahrnehmung öffentlicher Zwecke.
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Gibt es heute Ausnahmefälle, die von diesen Vor-
aussetzungen abweichen?

Da es sich in Deutschland um gesetzliche Definitio-
nen handelt, kann es keine Ausnahmefälle von diesen 
Voraussetzungen geben.

In Italien sind Mitgliedsbeiträge, Spenden und zu-
meist öffentliche Zuwendungen für die institutionelle 
Tätigkeit an keine weiteren Voraussetzungen gebun-
den. Für deren Steuerbefreiung sind der NPO-Status 
und die Ausübung der statutarischen Tätigkeit aus-
reichend.

In Österreich gibt es beispielsweise die Gewährung 
einer Ausnahmegenehmigung, deren Erlangung ge-
setzlich verankert ist:

Wenn die Organisation einen Gewerbebetrieb 
(nachhaltige Tätigkeit mit Gewinnabsicht) oder einen 
land- und forstwirtschaftlichen Betrieb unterhält, steht 
ihr grundsätzlich keine steuerlichen Begünstigungen 
zu. Die steuerlichen Begünstigungen werden aber 
durch Ausnahmegenehmigungen aufrechterhalten. 
Diese erfolgt automatisch, wenn die Umsätze sämtli-
cher Gewerbe- oder land- und forstwirtschaftliche Be-
triebe der Organisation nicht EUR 40 000.- pro Jahr 
übersteigen. Sollten die Betriebe mehr Umsatz erwirt-
schaften, muss bei der Finanzbehörde eine Ausnahme-
genehmigung beantragt werden. Diese wird erteilt, 
wenn die Überschüsse wieder dem gemeinnützigen 
Zweck zufliessen. Die Gemeinnützigkeit und die Steu-
erbegünstigungen bleiben dann für die Organisation 
aufrecht – die einzelnen Betriebe werden im Regelfall 
besteuert. Ohne Ausnahmegenehmigung verliert die 
Organisation ihren Gemeinnützigkeitsstatus und ver-
liert ihre steuerlichen Begünstigungen.

Auch in der Schweiz gibt es Ausnahmefälle: Verfolgt 
die juristische Person neben den gemeinnützigen Zie-
len unmittelbare Eigen- oder Sonderinteressen, fehlt 
es grundsätzlich am Kriterium der ausschliesslichen 
Uneigennützigkeit. Damit werden insbesondere un-
ternehmerische Zwecke ausgeschlossen. Ist die unter-
nehmerische Zweckverfolgung indessen einem ge-
meinnützigen Hauptzweck untergeordnet, kann die 
unternehmerische Zweckverfolgung im Rahmen des 
Hauptzwecks uneigennützig sein, was z.B. auch bei 
Unternehmensstiftungen der Fall sein kann.

Der ausschliesslichen Uneigennützigkeit fehlt es 
z.B. bei Selbsthilfeorganisationen, Freizeitclubs oder 
Sportvereinen, da diese primär den Eigeninteressen 
ihrer Mitglieder dienen. 

Bei Sportvereinigungen kann ausnahmsweise die 
Uneigennützigkeit gegeben sein, wenn sie sich den 
Gesamtbelangen des Sports widmen oder generell die 
Förderung des Breitensports bezwecken, so z.B. das 
Internationale Olympische Komitee (IOC). Die Steuer-
behörden haben dazu besondere Bestimmungen für 
die Voraussetzungen der Steuerbefreiung erlassen.

Liegt Uneigennützigkeit nicht vor, ist denkbar, 
eine juristische Person unter Umständen wegen Ver-
folgung öffentlicher Zwecke steuerlich zu befreien, 
wenn die Wahrnehmung dieser öffentlichen Aufgabe 
im Interesse der Allgemeinheit liegt.

Mit welchen Problemen oder Risiken sehen sich 
NPO im Steuerrecht konfrontiert?

Ganz allgemein wird es den NPO in Deutschland da-
rum gehen, Einnahmen/Überschüsse nicht besteuern 
zu müssen; d.h. keine Ertragsteuerbelastung, aber 
möglichst auch keine Verkehrssteuerbelastung hin-
nehmen zu müssen. Darüber hinaus haben NPO teil-

Abbildung 3: Ausnahmefälle im Steuerrecht für gemeinnützige Organisationen

Steuervergünstigungen werden gewährt, wenn eine Körperschaft ausschliesslich und unmittelbar 
gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgt.

Zusammenfassung von gemeinnützigen Organisationen unter dem Dach «Onlus» (gemeinnützige 
Organisationen ohne Gewinnabsicht), die in erster Linie altruistische Tätigkeiten verfolgen.
Steuerbegünstigungen bei gemeinnützigen Organisationen, die gemeinnützige Zwecke verfolgen, 
durch deren Erfüllung die Allgemeinheit gefördert wird. Steuerbegünstigt sind daneben auch 
mildtätige und kirchliche Zwecke.
Juristische Personen, die öffentliche oder gemeinnützige Zwecke verfolgen, werden für den 
Gewinn, der ausschliesslich und unwiderruflich diesen Zwecken gewidmet ist, von der
Steuerpflicht befreit.

● Nur Körperschaften
● Strenge Anforderungen an Satzungszweck, der genau zu bezeichnen ist
● Satzungsbestimmung erforderlich, an wen das Vermögen bei Beendigung der Körperschaft
 übertragen werden soll
● Statutarische Verpflichtungen
● Einschränkung der möglichen Tätigkeit (Verhinderung von unlauterem Wettbewerb)
● Eintragung in öffentliche Verzeichnisse
● Ausschliesslich gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke
● Verankerung des Zwecks in den Statuten und tatsächliche Geschäftsführung
● Gewinnausschüttung an Mitglieder verboten
● Vermögen darf bei Zweckänderung, Auflösung oder Aufhebung nur an Organisationen
 weitergehen, die gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgen

● Juristische Person
● Die der steuerbefreiten Zwecksetzung gewidmeten Mittel müssen unwiderruflich   
 dem steuerbefreiten Zweck dienen
● Die vorgegebenen Zwecksetzung muss auch tatsächlich verfolgt bzw. gelebt werden

Grundsätzlich keine Ausnahmen.

Keine weiteren Voraussetzungen, NPO-Status und Ausübung der statutarischen Tätigkeit ist 
ausreichend.
Keine Steuerbegünstigung für Gewerbebetrieb (nachhaltige Tätigkeit mit Gewinnabsicht), 
allerdings Ausnahmegenehmigung wenn Umsätze über EUR 40 000.–.
Unternehmerische Zweckverfolgung, die einem gemeinnützigen Hauptzweck untergeordnet ist 
(Unternehmensstiftung); Fehlen der ausschliesslichen Uneigennützigkeit bei
Selbsthilfeorganisationen, Freizeitclubs oder Sportvereinen; Steuerbefreiung bei der 
Wahrnehmung öffentlicher Zwecke.
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weise erheblichen Verwaltungsaufwand, um den er-
forderlichen «Mittelverwendungsnachweis» gegen- 
über dem Finanzamt aber auch gegenüber einer Stif-
tungsaufsichtsbehörde zu erbringen.
   Regelungen für steuerbegünstigte Einrichtungen 
sind in unterschiedlichen (Ertragsteuer-, Verkehrs-
steuer-) Gesetzen enthalten. Die «Begrifflichkeiten» 
sind in den unterschiedlichen Gesetzen nicht unbe-
dingt deckungsgleich, insbesondere das deutsche 
Umsatzsteuerrecht, das sich nach europäischen Vor-
gaben richten muss, ist nicht mit den deutschen er-
tragssteuerlichen Regelungen synchronisiert.
   Das Umsatzsteuerrecht ist mit zahlreichen umsatz-
steuerlichen Befreiungsvorschriften sehr komplex 
geregelt. Teilweise knüpfen die Befreiungen an den 
Status der Steuerbegünstigung der Körperschaft an, 
teilweise knüpfen sie an die eigentliche Tätigkeit an. 
Eine «einfache Richtschnur», dass steuerbegünstigte 
Körperschaften auch (nur) umsatzsteuerbefreite 
«Leistungen» erbringen, kann nicht unterstellt wer-
den.
   Das Finanzamt verlangt insbesondere bei einer 
«Auslandsförderung» umfassende Nachweise für 
eine ordnungsgemässe Mittelverwendung. In der 
Praxis kann dieser Nachweis nur mit hohem Auf-
wand erbracht werden, so dass die Anforderungen 
an ein funktionierendes Rechnungswesen relativ 
hoch sein können (vergleichbar mit einem steuer-
pflichtigen Unternehmen). Da gemeinnützige Ein-
richtungen in Deutschland in hohem Mass von eh-
renamtlichen Personen geführt werden, sollten sich 
diese «Ehrenamtlichen» ihres persönlichen Haf-
tungsrisikos bewusst sein. Steuerbegünstigte Ein-
richtungen haben es deshalb unter Umständen 
schwer, Ehrenamtliche weiterhin für ihre Belange zu 
begeistern.

Der Steuerpflichtige in Italien stuft die ausgeübten 
Tätigkeiten selbst ein. Vielfach ist die Abgrenzung zu 
gewerblichen Tätigkeiten unklar, das Risiko für die 
korrekte Abgrenzung trägt der Steuerpflichtige selbst. 
Eine Mischung zwischen möglichen Rechtssubjekten 
und steuerrechtlichen Sonderregelungen erschwert 
die Führungsfunktionen im NPO-Sektor. Falsche Ein-
stufung der Tätigkeit oder der Rechtsform hat zur 
Folge, dass die geschuldeten Steuern mit Strafen und 
Zinsen nachgezahlt werden müssen.

Problematisch sind in Österreich die folgenden 
Punkte:
   Die massgeblichen Bestimmungen im Steuerrecht 
(Bundesabgabenordnung) sind seit 1961 praktisch 
unverändert. Die Finanzbehörde hat – um den Ver-
änderungen Rechnung zu tragen - eine umfangrei-
che Verwaltungspraxis entwickelt und in den Ver-
einsrichtlinien (2001) festgeschrieben. Diese werden 
regelmässig adaptiert und sind grundsätzlich auf 
alle Körperschaften anwendbar. Sie sind aber für die 
Behörde nicht verbindlich. Rechtssicherheit gibt es 
daher in Österreich nur bedingt. Darüber hinaus 
stellt die Finanzbehörde die Gemeinnützigkeit einer 
Organisation nicht durch einen hoheitlichen Ver-
waltungsakt (in Österreich: Bescheid) fest. 
   Die Finanzbehörde stuft wirtschaftliche Geschäfts-
betriebe entweder als unentbehrlich, entbehrlich 
oder begünstigungsschädlich/gewerblich ein. Die 
verschiedenen Betriebstypen werden damit auch 
steuerlich unterschiedlich behandelt. Unentbehrli-
che Hilfsbetriebe dürfen nur «Zufallsgewinne» er-
wirtschaften und nicht zu abgabepflichtigen Betrie-
ben derselben oder ähnlichen Art in grösserem 
Wettbewerb stehen. Im Regelfall kommt es zu keiner 
Ertrags- und Umsatzsteuerbelastung. In der Praxis 
kommt es in diesem Bereich sehr oft zu Abgren-
zungsschwierigkeiten und zu Diskussionen bei Prü-
fungen durch die Finanzbehörde.
   Die Kapitalsteuer wird in Österreich auf bestimmte 
Kapitaleinkünfte (Zinsen, Dividenden etc.) erhoben. 
Eine Befreiung ist möglich, wenn das Vermögen ei-
nem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zugeordnet 
werden kann. Gemeinnützige Organisationen, die 
ihre Tätigkeit nur über Spenden finanzieren, können 
(mangels eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs) 
diese Befreiung nicht anwenden.
   Gemeinnützige Stiftungen sind in Österreich auf-
grund der gesetzlichen Regeln (Bundes- oder Lan-
desgesetze) unbedeutend. Es besteht die Möglich-
keit, eine gemeinnützige Privatstiftung zu errichten. 
Zuwendungen im Rahmen der Gründung zu ge-
meinnützigen Privatstiftungen sind allerdings steu-
erlich nicht abzugsfähig. Das steht im Widerspruch 
zu Zuwendungen an steuerbegünstigte Spendenein-
richtungen, die steuerlich abzugsfähig sind, sofern 
die Spendeneinrichtung bereits mindestens drei Jah-
re bestanden hat.
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   Spenden sind steuerlich nur an folgende NPO ab-
setzbar: wissenschaftliche Organisationen; Organi-
sationen, die entweder mildtätige Zwecke verfolgen 
oder im Bereich der Armutsbekämpfung in Ent-
wicklungsländern oder Katastrophenhilfe tätig sind; 
Umweltorganisationen; Tierschutzorganisationen, 
sofern sie Tierheime betreiben; bestimmte Einrich-
tungen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder einem Staat, mit dem eine umfas-
sende Amtshilfe besteht. Dies betrifft insbesondere 
Dachverbände im Bereich des Behindertensports, 
Museen und Einrichtungen im Bereich Kunst und 
Kultur, sofern sie einen Österreichbezug haben oder 
von überregionaler Bedeutung sind. Damit liegt für 
alle anderen Bereiche, insbesondere die Erwachse-
nenbildung oder Kunst und Kultur, keine Spenden-
absetzbarkeit vor.
   Während Spenden nur an bestimmte NPO unter 
Einhaltung eines hohen Administrationsaufwandes 
(u.a. jährliche Prüfung eines Wirtschaftsprüfers) 
steuerlich abgesetzt werden können, sind Zuwen-
dungen an Sportvereine in Form des Sponsorings im 
Regelfall sofort und ohne grossen Aufwand steuer-
lich absetzbar. Die Gemeinnützigkeit der Sportver-
eine wird nicht hinterfragt, obwohl im Profibereich 

einzelne Sportler durch «unverhältnismässig hohe 
Vergütungen» entlohnt werden. Durch den Deck-
mantel der «Gemeinnützigkeit» wird im Sportbe-
trieb keine Ertragssteuer eingehoben. Dies führt zu 
einer unverhältnismässigen steuerlichen Besserstel-
lung von Zuwendungen an Sportvereine im Wege 
des Sponsorings im Vergleich zu Zuwendungen (in 
Form von Spenden) an andere gemeinnützige oder 
mildtätige Einrichtungen.

Die Abgrenzung zwischen ideellen, uneigennützigen 
und wirtschaftlichen Zwecken gestaltet sich für NPO 
in der schweizerischen Praxis nicht immer einfach. 
Wer einen ideellen Zweck verfolgt, strebt nicht primär 
einen geldwerten Vorteil für sich und seine Mitglie-
der an und darf deshalb grundsätzlich die Steuerbe-
freiung für sich beanspruchen. Sehr oft wird der ide-
elle Zweck indes verknüpft mit dem Selbsthilfe- 
gedanken, so z.B. bei Berufsverbänden, oder der Ju-
gend- und Nachwuchsförderung. Selbsthilfe und Un-
eigennützigkeit stehen im Widerspruch zueinander. 
Es bedarf deshalb sorgfältiger Abklärung, wenn eine 
NPO, die die Voraussetzungen für die Steuerbefrei-
ung nicht von vornherein klar erfüllt, eine solche be-
antragen will. 

Abbildung 4: Probleme und Risiken für NPO im Steuerrecht

 
● Hoher Verwaltungsaufwand, um den erforderlichen Mittelverwendungsnachweis zu erbringen
● Begrifflichkeiten in unterschiedlichen (Ertragssteuer-, Verkehrssteuer-) Gesetzen sind nicht  
 unbedingt deckungsgleich
● Komplexe Regelung des Umsatzsteuerrechts
● Umfassende, aufwändige Nachweise für ordnungsgemässe Mittelverwendung
 im Ausland

● Abgrenzung zur gewerblichen Tätigkeit ist vielfach unklar, während der Steuerpflichtige  
 selbst die ausgeübte Tätigkeit einstuft und das Risiko übernimmt
● Mischung zwischen möglichen Rechtssubjekten und steuerrechtlichen Sonderregelungen

● Regelmässige Adaptierung der Vereinsrichtlinien, die allerdings für die Behörden nicht  
 verbindlich sind ➔ nur bedingte Rechtssicherheit
● Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen unentbehrlichen/entbehrlichen oder
 begünstigungsschädlichen/gewerblichen Geschäftsbetrieben
● Befreiung der Kapitalsteuer ist möglich, wenn das Vermögen einem wirtschaftlichen
 Geschäftsbetrieb zugeordnet werden kann
● Zuwendungen an gemeinnützige Privatstiftungen sind steuerlich nicht abzugsfähig
● Keine Spendenabsetzbarkeit bei Bereichen wie Erwachsenenbildung oder Kunst und Kultur
● Unverhältnismässige steuerliche Besserstellung des Sponsorings an Sportvereine

● Abgrenzungsprobleme zwischen ideellen, uneigennützigen und wirtschaftlichen Zwecken;  
 Widerspruch zwischen Selbsthilfe und Uneigennützigkeit
● NPO, die der Mehrwertsteuerpflicht unterstehen, kann der Vorsteuerabzug z.B. infolge
 öffentlicher Unterstützungsgelder gekürzt werden
● Steuerabzug der Geldgeber meist nur möglich, wenn NPO in der Schweiz steuerbefreit ist
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Auch bleibt zu beachten, dass die Steuerbehörden 
eine einmal gewährte Steuerbefreiung periodisch ei-
ner Prüfung unterziehen, auch mit Bezug auf allen-
falls zu hohe bezahlte Vergütungen an die geschäfts-
leitenden Organe der Organisation. 

Generell darf immerhin festgestellt werden, dass 
die schweizerischen Kantone, die über die Steuerbe-
freiung entscheiden, oftmals eine pragmatische Sicht-
weise einnehmen und förderungswürdigen NPO-Pro-
jekten in aller Regel nicht steuerliche Stolpersteine in 
den Weg legen. Wird die Steuerbefreiung gewährt, gilt 
sie üblicherweise nicht nur für direkte Steuern, son-
dern auch für die Erbschafts- und Schenkungssteuern. 
NPO sind somit für Legate, Erbschaften und Schen-
kungen nicht steuerpflichtig. 

Fehlt es an den Voraussetzungen für eine Steuer-
befreiung, besteht nach Art. 71 DBG immer noch die 
Möglichkeit einer privilegierte Besteuerung als Verein 
oder Stiftung, d.h. auf Bundesebene zum Steuersatz 
von 4.25%. Nach Art. 68 DBG werden Kapitalgesell-
schaften und Genossenschaften auf Bundesebene nor-
malerweise mit einem Steuersatz von 8.5% besteuert. 
Die meisten Kantone kennen ebenfalls tiefere Steuer-
sätze für Stiftungen und Vereine.

Besondere Probleme können sich ergeben, wenn 
die NPO der Mehrwertsteuerpflicht untersteht bzw. 
dafür optiert und z.B. infolge öffentlicher Unterstüt-
zungsgelder ihr Vorsteuerabzug mitunter gekürzt 
wird.

Für den Standortentscheid einer NPO bedeutsam 
ist auch der Umstand, ob die Geldgeber im In- und 
Ausland ihre Zuwendungen steuerlich jeweils in Ab-
zug bringen können. Ein solcher Abzug ist zum vorn-
herein meist nur möglich, wenn die NPO in der 
Schweiz steuerbefreit ist, womit dieses Erfordernis an 
Bedeutung gewinnt. Im Übrigen muss die Abzugsbe-
rechtigung in jedem Einzelfall geprüft werden.

Mit welchen gesetzlichen Änderungen oder anderen 
Massnahmen könnten diese Probleme oder Risiken 
Ihrer Meinung nach eingedämmt werden?

In Deutschland wären dies folgende Punkte:
   Eine einheitliche Definition von Begriffen für Ertrag-
steuer- und Umsatzsteuerzwecke in Deutschland 
würde zu einer grösseren Sicherheit und einfache-
ren Handhabung von steuerbegünstigten Einrich-
tungen führen.

Lizenz: morgueFile Free License - Fotograf: Taliesin
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   Eine umsatzsteuerliche Entlastung könnte dadurch 
bewirkt werden, dass die von Unternehmen der ge-
meinnützigen Einrichtung in Rechnung gestellte 
Umsatzsteuer auf Antrag erstattet wird.
   Die Gewinnermittlung von wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetrieben (gewerblicher Tätigkeit von steuer-
begünstigten Einrichtungen) müsste vereinfacht 
werden. Gewerbliche (d.h. auch steuerpflichtige) 
Einnahmen können in der Regel einfach definiert 
werden. Eine (anteilige) Zuordnung von Aufwen-
dungen zu dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 
ist oftmals ebenfalls nur mit hohem Aufwand zu er-
mitteln. Eine pauschalierte Zuordnungsmöglichkeit 
könnte zu einer grossen Erleichterung führen.

Der Gesetzgeber in Italien sollte die explizite Abgren-
zung zwischen gewerblichen und nicht gewerblichen Tä-
tigkeiten vorsehen. Zudem bräuchte es eine Vereinfa-
chung des Steuersystems für NPO. Die Steuerverwaltung 
steht nicht für Beratung zur Verfügung, sondern über-
nimmt in erster Linie die Kontrollfunktion. Das Risiko für 
falsche Abgrenzungen wird also dem Steuerpflichtigen 
selbst aufgebürdet. Vergleicht man das Vergehen bzw. 
die nicht gezahlte Steuer mit den Konsequenzen, so sind 
die Verwaltungsstrafen zum Teil unangemessen hoch.

Die italienische Regierung ist derzeit dabei, den 
Nonprofit-Sektor zu reformieren. Dem Parlament 
wurde ein entsprechender Entwurf eines Ermächti-

gungsgesetzes vorgelegt. In diesen Monaten wird das 
Parlament darüber befinden und voraussichtlich die 
Regierung mit dieser umfassenden Reform des Sek-
tors beauftragen. Der Reformentwurf zielt darauf ab, 
das Wachstumspotenzial und die Beschäftigung im 
dritten Sektor zu steigern, ebenso die aktive Beteili-
gung der Bürger am Gesellschaftssystem. Die Person 
soll miteinbezogen werden und die Möglichkeit zur 
vollen Entfaltung erhalten.

Für Österreich sehe ich folgenden Handlungsbedarf:
   Die gesetzlichen Regelungen sollten in Hinblick auf 
Rechtssicherheit, Verwaltungsvereinfachung über-
arbeitet werden. Die österreichische Bundesregie-
rung hat bereits im Dezember 2013 die Schaffung 
eines klaren Rechtsrahmens für gemeinnützige Or-
ganisationen in ihr Arbeitsprogramm aufgenom-
men. Dies sollte auch die Rechtsgrundlagen für ge-
meinnützige Stiftungen beinhalten.
   In Analogie zur Bundesrepublik Deutschland sollte 
ein Feststellungsbescheid über die Gemeinnützig-
keit der Organisation befinden. Die Gemeinnützig-
keit könnte in jährlichen Prüfungsintervallen durch 
die Finanzbehörde kontrolliert werden.
   Die Bestimmungen zur Gemeinnützigkeit und die 
damit verbundenen steuerlichen Begünstigungen 
sollten in der Europäischen Union harmonisiert 
werden.
   Gleichstellung der steuerlichen Auswirkungen von 
freigiebigen Zuwendungen und des Sponsorings 
von Sportvereinen durch klare gesetzliche Regelun-
gen. Strenge Anwendung der Bestimmungen des 
Steuerrechts zur Gemeinnützigkeit auch auf Sport-
vereine.

In der Schweiz soll die Abgrenzung zwischen ge-
meinnützigen, ideellen und wirtschaftlichen Zwe-
cken einer NPO durch eine Änderung der Steuerge-
setze dahingehend vereinfacht werden, dass bei 
grundsätzlicher ideeller Zweckssetzung unterhalb ei-
ner bestimmten betragsmässigen Freigrenze stets die 
Steuerbefreiung greifen soll, um administrative Um-
triebe zu vermeiden. Eine entsprechende bundesrätli-
che Botschaft ist gegenwärtig in Vorbereitung.

Was die Abzugsfähigkeit der Einlagen, Spenden 
und Zuwendungen bei den steuerpflichtigen Spen-
dern betrifft, wären vermehrt entsprechende (Gegen-

© Normad-Soul / Fotolia.com 
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Dr. Josef Haller, Volkswirt, Dipl. Verbands-/NPO-Manager VMI Universität Freiburg/
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nungsrevisor in verschiedenen NPO. Mitautor verschiedener NPO-Publikationen. 
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rechts-) Vereinbarungen der Schweiz mit ausländi-
schen Staaten wünschenswert, sofern solche Verein- 
barungen nicht bereits heute schon bestehen. Zu prü-
fen wäre auch, ob der diesbezügliche Entscheid des 
EU-Gerichtshofes aus dem Jahr 2009 (Rechtssache 
C-318/07), der die steuerliche Abzugsfähigkeit von 

Zuwendungen an Einrichtungen in einem anderen 
EU-Staat unter Berufung auf den Grundsatz des freien 
Kapitalverkehrs bejaht, nicht ohnehin aus EU-Sicht 
auch auf Zuwendungen aus dem EU-Raum an Institu-
tionen in der Schweiz anzuwenden wäre, da diese 
Grundfreiheit die Schweiz miteinbezieht.
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Mit der Einführung der Reform- und Öffnungspoli-
tik kam ein Wechsel von einem totalitären zu einem 
autoritären System einher. Vor diesem Hintergrund 
sind viele NPO in China entstanden, wo zwischen 
Vereinen, nicht profitorientierten Unternehmen und 
Stiftungen unterschieden wird. NPO unterliegen ei-
ner Kontrolle verschiedener Intensität. Staatsnahe 
NPO werden wie staatliche Institutionen behandelt 
und unterliegen deshalb keiner ernsthaften Kontrol-
le. Staatsferne NPO, die den Staat nicht herausfor-
dern, werden zum grossen Teil beobachtet und ge-
duldet. Diejenigen staatsfernen NPO, die politische 
Ziele verfolgen, müssen mit strenger Kontrolle rech-
nen.

Historische Entwicklung des Dritten 
Sektors in China
Nach der Gründung der Volksrepublik China im Jah-
re 1949 und bis zu der Einführung der Reform- und 
Öffnungspolitik im Jahre 1978 herrschte ein totalitäres 
System in China. Die alles durchdringende totale 
Ideologie des Marxismus-Leninismus sowie der Ge-
danken von Mao Zedong erstickten kritisches Be-

wusstsein im Keim. Die Einzelnen waren der Gemein-
schaft untergeordnet und hatten kein Privatleben und 
Freiraum. Die Macht konzentrierte sich bei Mao Ze-
dong bis zu seinem Tode im Jahre 1976. Von Gewal-
tenteilung war überhaupt nicht die Rede. Die allprä-
sente Gehirnwäsche durch Erziehung und Propa- 
ganda sorgte dafür, dass die Menschen nicht auf «fal-
sche» Ideen kamen. Unter diesem System gab es kaum 
NPO in China, da die Voraussetzungen für die Grün-
dung und Betätigung von NPO ganz fehlten. Seit 1978 
ist China schrittweise vom totalitären System wegge-
rückt. Die klassenkämpferische Ideologie ist offiziell 
noch nicht abgeschrieben. In Wirklichkeit hat es aber 
an Glaubwürdigkeit verloren. Die Unterordnung des 
Einzelnen unter die Gemeinschaft wird nicht ohne 
weiteres hingenommen, sondern immer mehr in Fra-
ge gestellt. Auch wenn Gewaltenteilung immer noch 
unbekannt ist, ist die Gefahr für das Individuum doch 
wesentlich geringer geworden. Die Fülle der Informa-
tionen, die dem Bürger etwa über das Internet zu-
gänglich sind, senkt die Erfolgschance der Gehirnwä-
sche. Folglich ist das heutige System nicht mehr als 
totalitär, sondern als autoritär zu bezeichnen. 

Libin Xie

Forschungsbeitrag

Der Dritte Sektor in China
NPO-Management unter erschwerten Bedingungen
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Der Übergang von dem totalitären System zu dem 
autoritären System macht den Bürger zu einem halb-
wegs selbständigen Subjekt. Dementsprechend gibt es 
eine grobe Unterscheidung zwischen Staat und Gesell-
schaft. Vor diesem Hintergrund entsteht gewisser 
Raum für die NPO, die eine Brücke zwischen Gesell-
schaft und Staat darstellen. Einerseits fördern NPO die 
Bildung der öffentlichen Meinung. Andererseits kann 
der Staat mit Hilfe einer NPO bei entsprechenden 
Schichten und Gruppen um Verständnis und Unter-
stützung der Politik werben.1

Die Haltung des Staates zu NPO ist zwiespältig. 
Unkontrollierte NPO stellen durchaus eine Gefahr für 
den Machthaber dar, insbesondere wenn sich solche 
Organisationen für Politik interessieren. Andererseits 
liegt es auch im Interesse des Staates, NPO gewissen 
Freiraum zu gewähren. Zum einen braucht der Staat 
manchmal auch die Unterstützung von NPO, um 
schwierige Reformen voranzutreiben. Eine staatliche 
Institution kann manche an sich sinnvolle, aber poli-
tisch schwierige Projekte nicht verwirklichen, da die 
etablierten Interessengruppen sich dagegen sträuben. 
Wenn eine NPO sich für eine Sache (wie Umwelt-
schutz) einsetzt und mit der staatlichen Institution an 
einem Strang zieht, dann erhöht sich die Erfolgschan-
ce.2 Zum anderen könnten NPO den Staat entlasten. 
Aus Gründen wie Knappheit der verfügbaren Res-
sourcen kann der Staat sich nur begrenzt für viele 
Staatsaufgaben einsetzen. Neben dem Staat verfolgen 
NPO häufig gemeinnützige Zwecke und ergänzen 
staatliche Tätigkeiten. 

Angesichts dieser politischen und gesellschaftli-
chen Rahmenbedingungen verwundert es nicht, dass 
der Dritte Sektor auf ein rasantes Wachstum seit 1978 
zurückblicken kann. Damals waren NPO fast unbe-
kannt. Nach mehr als drei Jahrzehnten gibt es bis Ende 
2012 nach einer offiziell vom Ministerium des Innern 
veröffentlichten Statistik 490 000 NPO aller Art, 8,1% 
mehr als im Vorjahr.3 In dieser Statistik konnten aller-
dings nur registrierte NPO berücksichtigt werden. 
Wie im Verlauf des Texts noch zu zeigen ist, ist die 
Gründung einer NPO von schwierigen Voraussetzun-
gen abhängig. Häufig scheitert ein Versuch, eine NPO 
zu gründen, an einer oder mehreren Voraussetzun-
gen. In diesem Fall darf eine NPO rechtlich nicht tätig 
werden. Viele Bürger halten sich nicht daran und 
gründen trotzdem eine NPO. Wenn solche nicht regis-

trierten NPO auch mit einbezogen werden, beträgt die 
Zahl von NPO in China schätzungsweise zwischen 
drei bis acht Millionen.4

Rechtsformen
In China gibt es keine Gesetze wie Vereinsgesetz und 
Stiftungsgesetz. Dafür bestehen schon mehrere 
Rechtsverordnungen zu NPO auf zentraler Ebene. In 
erster Linie zu nennen sind die Verordnung zu Regis-
trierung und Reglementierung von Vereinen (VV) 
und die Vorläufige Verordnung zu Registrierung und 
Reglementierung von nicht profitorientierten Unter-
nehmen (VVNPU), die jeweils Vereine und nicht pro-
fitorientierte Unternehmen (nachfolgend als NPU) 
regeln. Hinzu kommt eine Stiftungsverordnung (SV), 
die Stiftungen regelt. 
In diesem Kapitel sollen Vereine, NPU und Stiftun-
gen als Rechtsformen der NPO näher vorgestellt wer-
den.

Vereine
Vereine sind in der Praxis die wichtigsten Institutio-
nen des Dritten Sektors in China. Laut § 2 VV ist ein 
Verein eine nicht profitorientierte soziale Organisati-
on, die von chinesischen Staatsbürgern freiwillig ge-
gründet wird, gemeinsame Wünsche der Mitglieder 
verfolgt und sich nach einer Satzung betätigt. Organi-
sationen, ausser Staatsorgane, können einem Verein 
beitreten. Nach dieser Bestimmung unterscheiden 
sich Vereine von Institutionen des privaten Sektors 
dadurch, dass Vereine nicht gewinnorientiert sind 
und einem Ausschüttungsverbot unterliegen. Gleich-
zeitig grenzt sich ein Verein dadurch von Staatsorga-
nen ab, da Staatsorgane keinem Verein beitreten dür-
fen. Auf diese Weise soll die Unabhängigkeit der 
Vereine von der Staatsorganisation gewährleistet 
werden. 

Ende 2012 betrug die Zahl von Vereinen 271 000.5 
Allerdings darf man dieser Statistik nicht allzu viel 
Vertrauen schenken, da viele Vereine nicht behördlich 
registriert sind und dementsprechend in den Statisti-
ken nicht berücksichtigt werden können.

Nicht profitorientierte Unternehmen
Neben Vereinen stellen NPU ebenfalls eine wichtige Ka-
tegorie von NPO in China dar. Laut § 2 VVNPU ist ein 
NPU eine gesellschaftliche Organisation, die von Unter-



26 Verbands-Management   3/2014

NPO-Sektor in China

nehmen und Institutionen, Vereinen, anderen gesell-
schaftlichen Kräften sowie individuellen Bürgern unter 
Verwendung von nicht-staatlichen Vermögenswerten 
gegründet wird und der Gesellschaft nicht-gewinnbrin-
gende Dienstleistungen bietet. Nach dieser Legaldefiniti-
on unterscheidet sich ein NPU dadurch von einem Ver-
ein, als ein Verein aus Mitgliedern besteht, während ein 
NPU auf nichtstaatlichem Vermögen statt auf Mitglie-
dern basiert. Ansonsten gibt es kaum Unterschiede zwi-
schen Vereinen und NPU, etwa bezüglich der Unabhän-
gigkeit vom Staat, des Verbots der Gewinnerzielung 
sowie der Befreiung von üblicherweise einer GmbH auf-
erlegten Steuerpflichten. Daher wird weitgehend auf die 
Ausführungen zu Vereinen verwiesen. Zurzeit gibt es ca.  
225 000 NPU.6

Stiftungen
Neben Vereinen und NPU sind Stiftungen eine weite-
re Erscheinungsform im Dritten Sektor in China. Nach 
§ 2 SV ist eine Stiftung eine nach der Stiftungsverord-
nung gegründete nicht profitorientierte Rechtsperson, 
die mit von natürlichen Personen, Rechtspersonen 
oder anderen Organisationen gespendetem Vermögen 
gemeinnützige Zwecke verfolgt. Ende 2012 wurden 
offiziell 3 029 Stiftungen gezählt.7

Differenzierte Kontrolle von NPO in der 
Praxis
NPO unterliegen Kontrollen. Dabei ist unter NPO zu 
differenzieren: denen, die dem Staat nahestehen, und 
denen, die dem Staat fernbleiben und aus Sicht des 
Staats keine Herausforderung darstellen, sowie 
schliesslich denen, die das Herrschaftssystem des 
Staates gefährden könnten. In der Praxis werden diese 
drei Kategorien von NPO unterschiedlich behandelt.

Kontrolle von staatsnahen NPO
In China gibt es viele NPO, die staatsnah sind und sich 
von einer typischen NPO stark unterscheiden. Ein Bei-
spiel von NPO dieser Art sind Gewerkschaften von 
staatlichen Unternehmen, die häufig Anweisungen 
von Gewerkschaften oberer Stufen oder staatlicher 
Stellen ausführen. Solche Gewerkschaften werden 
grundsätzlich nur aktiv, wenn die übergeordnete Stel-
le es verlangt. Es kommt auch vor, dass lokale Regie-
rungen oder lokale Parteikomitees den Gewerkschaf-
ten von Staatsunternehmen Anweisungen erteilen, die 
dann von diesen Gewerkschaften durchgeführt wer-
den. Hinzu kommt, dass die Staatsunternehmen selbst 
staatsnah sind und sich häufig nicht von staatlichen 
Organen unterscheiden. Ein Beweis dafür ist, dass die 
Leiter von Staatsunternehmen einen Verwaltungsrang 
haben. Beispielsweise hat der Vorsitzende des Auf-
sichtsrates der China National Petroleum Corporation 
Ministerrang. Häufig wechseln Leiter von Staatsunter-
nehmen in die Politik und übernehmen einen Posten, 
der dem Rang des Unternehmens entspricht.8 Da die 
Staatsunternehmen selbst Ministerien bzw. Behörden 
ähnlich sind, ist es folgerichtig, wenn Gewerkschaften 
von staatlichen Unternehmen sich kaum vom öffentli-
chen Dienst unterscheiden.9 Es versteht sich von selbst, 
dass solche staatsnahe NPO so kontrolliert werden, als 
ob sie eine staatliche Institution wären.

Kontrolle von staatsfernen NPO, die keine 
politische Herausforderungen darstellen
Ausser staatsnahen NPO existieren in China auch 
staatsferne NPO, die diesen Namen verdienen. An-
ders als staatsnahe NPO können staatsferne NPO 
grundsätzlich nicht auf Unterstützung von staatli-
chen Stellen rechnen. Vielmehr sind sie verschiede-
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nen Schwierigkeiten ausgesetzt. Es beginnt schon mit 
der Gründung einer NPO. Nach der VV kann eine 
NPO als ein Verein nur dann gegründet werden, 
wenn eine Verwaltungsstelle mit relevanten Zustän-
digkeiten sich bereiterklärt, als dessen Aufsichtsorgan 
zu fungieren. In der Praxis ist es häufig schwierig, 
eine solche Verwaltungsstelle zu finden, da es sehr 
schwer sein kann, festzustellen, welche Behörde die 
entsprechenden Kompetenzen besitzt. Selbst wenn 
eine solche Stelle gefunden wird, kann die Gründung 
scheitern, wenn die Stelle sich weigert, die Zustim-
mung zu erteilen. Folglich stellt das Erfordernis der 
Zustimmung einer sachlich zuständigen Verwal-
tungsstelle eine hohe, manchmal kaum überwindbare 
Hürde dar. In der Praxis scheitern viele Versuche, ei-
nen Verein zu gründen, an diesem Erfordernis. In ei-
nem derartigen Fall kann man entweder die rechtmä-
ssige Gründung eines Vereins vollständig aufgeben 
oder sich für eine Rechtsform wie der GmbH ent-
scheiden. Im ersten Fall gilt ein Verein, weil nicht re-
gistriert, als illegal und ist dem Risiko ausgesetzt, je-
derzeit von den Behörden verboten zu werden. 
Zurzeit sind etwa 80 Prozent der NPO in China nicht 

registriert und somit offiziell illegal.10 Im zweiten Fall 
muss eine rechtlich als GmbH organisierte, aber tat-
sächlich nicht gewinnorientierte NPO wie ein Unter-
nehmen Steuern entrichten. 

Viele Vereine, die überhaupt nicht legal gegründet 
werden können, sind in der Praxis trotzdem tätig. Die-
ses Phänomen ist dem Staat auch bekannt. Nach § 35 
VV soll ein solcher Verein eigentlich verboten und sein 
Eigentum beschlagnahmt werden. In Wirklichkeit 
aber verhängen die Registrierungsbehörden grund-
sätzlich kein derartiges Verbot gegen einen Verein, 
wenn dieser in den Augen der Regierung ungefährlich 
ist. Stattdessen werden sie nur beobachtet und gedul-
det, solange sie den Staat nicht herausfordern. 

Kontrolle von staatsfernen NPO, die politische 
Herausforderungen darstellen
Neben staatsfernen unpolitischen NPO sind manche 
staatsferne NPO politisch im weiteren Sinne aktiv. Sie 
beteiligen sich nicht an den Wahlen, was Politik im en-
geren Sinne darstellt und der Kommunistischen Partei 
als politischer Partei vorbehalten ist. Allerdings ziehen 
die Betätigungen von solchen NPO politische Wirkun-
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gen nach sich, was dem Regime unangenehm oder so-
gar bedrohlich erscheint. Es verwundert nicht, dass 
solche NPO verschiedenen Schwierigkeiten bei ihrer 
Gründung und ihren Tätigkeiten ausgesetzt sind. Dies 
wird an dem folgenden beispielhaften Fall deutlich.11

Im Oktober 2003 gründeten Zhiyong Xu, Jiang Yu 
und Xingshui Zhang die NPO «Sonnenschein Konsti-
tutionalismus Forschungszentrum für Sozialwissen-
schaften». Die Aktivitäten dieses Zentrums umfassten 
u.a. einen Rechtsbeistand für Personen, die möglicher-
weise bei unzureichenden Beweisen oder/und durch 
Einsatz von Folter zum Geständnis von Taten gezwun-
gen wurden, sowie die Erarbeitung eines Vorschlags 
zur Verbesserung des verfassungsrechtlichen Men-
schenrechtsschutzes unter Mitwirkung von anderen 
Rechtswissenschaftlern. Diese Tätigkeiten waren dem 
Regime allmählich unbehaglich geworden, wenn nicht 
sogar verhasst. Vor diesem Hintergrund war es auch 
nachvollziehbar, dass diese NPO im Laufe der Zeit im-
mer mehr Probleme mit staatlichen Institutionen be-
kam. 2005 war die Registrierung dieses Zentrums als 
eine NPO nicht mehr möglich. Danach wurde die Or-
ganisation als eine Bürgerallianz-GmbH gegründet. 
Dieses Unternehmen setzte die Tätigkeiten des Zent-
rums fort und bot 2006 u.a. dem berühmten blinden 
Menschenrechtsaktivisten Guangcheng Chen12 Rechts-
beistand an. Seit Dezember 2006 nahm sich die Bür-
gerallianz-GmbH des Themas der schlechten Schulen 
für die Kinder der Wanderarbeiter13 in Peking an. An-
fang 2006 wurde ein Bericht zur Menschenrechtsent-
wicklung für das Jahr 2005 unter der Federführung 
von Herrn Xu fertiggestellt. Solche Tätigkeiten von 
der Bürgerallianz-GmbH hatten den Staat erzürnt, 
was strafrechtliche Verfolgung mit sich zog: die Steu-
erbehörde warf der Bürgerallianz-GmbH fadenschei-
nigerweise eine Steuerhinterziehung vor. Dieses Straf-

verfahren wurde schliesslich eingestellt. Gleichzeitig 
wurde die Bürgerallianz-GmbH verboten. Im März 
2010 gründeten Herr Xu und seine Kollegen eine Bür-
ger-NPO mit dem Ziel, rational und konstruktiv De-
mokratie, Rechtsstaatlichkeit und soziale Gerechtig-
keit zu fördern. Diese NPO setzte sich insbesondere 
für gleiche Bildungschancen für alle Einwohner mit 
oder ohne Heimatberechtigung (sogenanntes «Huk-
ou») in Peking ein. Am 26.02.2013 organisierte die 
Bürger-NPO eine Flugblattaktion, um die Bürger zu 
einer Demonstration am 28.02.2013 vor der Pekinger 
Erziehungskommission aufzurufen. Am 27.02.2013 
wurde Herr Xu von der Staatssicherheit vorgeladen. 
Am 12.04.2013 wurde er unter Hausarrest gestellt, am 
16.07.2013 offiziell mit dem Vorwurf der Störung der 
öffentlichen Ordnung verhaftet und am 26.01.2014 zu 
vier Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. 

Die hier skizzierte Entwicklung zeigt deutlich, 
dass NPO, die dem Regime bedrohlich scheinen, 
streng kontrolliert und verfolgt werden.

Ausblick auf die NPO-Landschaft in 
China
Wie die NPO-Landschaft in China sich weiter entwi-
ckeln wird, hängt von den politischen und gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen ab. Einerseits ist 
China in den letzten Jahrzehnten viel freier geworden 
mit der Folge, dass viele NPO schon entstanden sind 
und noch mehr entstehen werden. Andererseits muss 
weiterhin mit Einschränkungen aller Art gerechnet 
werden. Die politischen Eliten tendieren immer noch 
zu der Meinung, dass starke NPO die Führung der 
Kommunistischen Partei schwächen und die Staatsor-
gane bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben hindern 
würden.14 Dies bedeutet, dass NPO immer noch mit 
weitreichenden Einschränkungen rechnen müssen.
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tungen für die Arbeitnehmer zu organisieren, statt Arbeitnehmer-
interessen, insbesondere Interessen gegen die Unternehmenslei-
tung, zu vertreten.

10 Haiding Xie.

11 Diese Darstellung basiert auf den Informationen zu Herrn XU Zhi-
yong bei wikipedia mit folgendem Link: http://zh.wikipedia.org/
wiki/%E8%AE%B8%E5%BF%97%E6%B0%B8#cite_note-5. Über 
ihn und dessen Tätigkeiten gibt es keine zitierfähigen gedruckten 
Materialien, was die Zuhilfenahme von Informationen im Internet 
rechtfertigt. 

12 Zum Menschenrechtsaktivisten Chen Guangcheng s. Berichter-
stattung von Mark Siemons (FAZ) am 04.05.2012, http://www.faz.
net/aktuell/feuilleton/chen-guangcheng-der-blinde-der-china-die-
augen-oeffnet-11738583.html. 

13 Kinder von Wanderarbeitern sollen nach geltendem Recht in ihrer 
Heimat zur Schule gehen. In Wirklichkeit bringen Wanderarbeiter 
jedoch häufig ihre Kinder mit in die Städte. Da die Kinder nicht in 
öffentlich finanzierte städtische Schulen gehen können, entstehen 
private Schule mit schlechten Bedingungen. 

14 Yu Keping, (2007), S. 18.
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«Die Leitung swingt schwitzend durch die Einrich-
tungen.» So lautet ein Zitat eines Mitarbeiters einer 
Sozialorganisation, den wir nach einer Metapher für 
die Führungskultur gefragt haben. Der Job ist dem-
nach schweisstreibend, wird gleichzeitig aber auch 
mit einem gewissen «Swing» getan. Die Führung in 
NPO steht besonderen Anforderungen gegenüber. 
Gleichzeitig gibt es aber oft auch Vorteile, die die 
Führungsarbeit in NPO besonders lohnend und 
manchmal auch vergleichsweise leichter, vielleicht 
beschwingter, machen. 

Im Folgenden wird erstens ein Überblick über beson-
dere Anforderungen an Führung in NPO gegeben. 
Diese können strukturell oder organisationskulturell 
bedingt sein. Zweitens werden Besonderheiten von 
NPO anhand von empirischen Ergebnissen einer Be-
fragung von Personen vorgestellt, die Führungserfah-
rungen im Profit- wie auch im NPO-Bereich haben.1

Besonderheiten der Führung in NPO
NPO sind natürlich eine höchst heterogene Gruppe, 
und zudem weisen sie nicht immer Unterschiede zu 
anderen Organisationen auf. Wenn NPO Besonder-
heiten haben, so äussern sich diese erstens in Form 
von Vielfalt und spezifischen Widersprüchen2, die 
ausbalanciert statt einseitig aufgelöst werden müssen 
sowie zweitens in der starken Orientierung an Werten 
in Diskursen, Selbstbeschreibungen und Entschei-
dungen. Beides kann das Management besonders an-
spruchsvoll machen. Drittens ist hier oft eine gewisse 
– in der Organisationskultur verankerte – Skepsis ge-
genüber Führung an sich zu beobachten.

«Und so gibt’s einfach viel mehr Stakeholder, die 
da mitspielen und mitreden und auch Einflüsse 
ausüben.» – Widersprüche als Tagesgeschäft
Eine typischen Widerspruchslage, die viele Führungs-
kräfte kennen, ist jene zwischen Wirtschaft und Wer-

ten: Einerseits sollten sich NPO an ihrer Mission oder 
anderen inhaltlichen Werten orientieren, andererseits 
ist da der ökonomische Erfolg; kurzum: NPO stehen in 
permanentem Widerspruch zwischen Sinn und Geld.3 
Auch das alte Dilemma der Führung, die Balance zwi-
schen Aufgaben- und Beziehungsorientierung, also 
zwischen Zielen und den Menschen, gilt für NPO ganz 
besonders. Vor allem jene NPO, die mit Freiwilligen 
arbeiten, stehen hohen Ansprüchen an Mitbestim-
mung und Konsensorientierung gegenüber. Wider-
sprüche gibt es oft auch zwischen den unterschied- 
lichen Funktionen: Viele NPO sind als Dienstleistungs-
erbringer tätig, verfolgen aber auch gesellschaftspoliti-
sche Anliegen und wollen ferner oft zur Bildung von 
Sozialkapital beitragen. Muss man nun darüber ent-
scheiden, ob Geld und Zeit für Leistungen für Klienten 
verwendet werden oder für politische Arbeit, die das 
Entstehen von Bedürftigkeit verringert, so werden im-
mer einzelne Stakeholder mit der Entscheidung unzu-
frieden sein. Die Frage kann auch politisch heikel sein, 
wenn Kritik und advocacy sich auf die Politik derjeni-
gen Institutionen richten, von denen die NPO (mit)fi-
nanziert wird. Insgesamt sind Stakeholder-Interessen 
bei NPO oft widersprüchlich und stehen in direktem 
Konflikt zueinander. Da die Regulierung über Geld als 
letztendliches Entscheidungskriterium fehlt, sind NPO 
in höherem Mass auf Legitimität und der Herstellung 
von Ausgleich zwischen unterschiedlichen Anspruchs-
gruppen angewiesen.4 

«Und dann die Suche nach dem Sinn. Das ist 
letztendlich das Motiv, warum alle zu uns gekom-
men sind und letztlich auch geblieben sind.» – 
Orientierung an Werten versus Ökonomisierung
Eine weitere Besonderheit ist eine starke Orientierung 
an Werten und Ideologien. Diese ist grundsätzlich ein 
Vorteil von NPO. Das Problem, dass viele Menschen 
unter dem Sinnverlust ihrer Arbeit leiden und ihre 
Arbeitgeber-Organisationen viele Ressourcen in «Mo-
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rumente müssen daher an Kultur und Logiken der NPO 
angepasst werden, sodass deren Eigenarten berücksich-
tigt und geschützt werden.

«… da im Büro ist das schon sehr üblich, dass 
jeder und jede meint, das Recht zu haben, überall 
mitzureden.» – Abwehr von Führung und Belas-
tungen
In NPO zeigt sich häufig eine ausgeprägte Abwehr 
von formalen Strukturen, Autorität und Macht. Defi-
nierten Verantwortungsbereichen oder Abläufen 
wird Skepsis entgegengebracht, oft werden sie infor-
mell unterwandert. Formale Autorität und Macht sind 
prekär, hier findet man typischerweise hohe Organi-
sationsabwehr und einen «antihierarchischen Affekt», 
der sich weniger gegen bestimmte Personen als viel-
mehr gegen die Hierarchie richtet.6

Führungskräfte in NPO haben also ein komplexes 
Anforderungsbündel zu erfüllen: So soll das Füh-
rungshandeln auf ethischen Prinzipien basieren, fi-
nanzielle Ressourcen sichern, eine erfolgsorientierte 
Budgetgestaltung gewährleisten und operative Kenn-
zahlen berücksichtigen. Hinzu kommen die Weiter-
entwicklung von Strukturen, das kreative Überden-
ken des eigenen Führungsstils und der Aufbau einer 
lernenden Organisation, die die alltägliche Praxis opti-

tivierungsbemühungen» stecken, ist im NPO-Bereich 
wenig anzutreffen. Die Arbeit wird meist als sinnvoll 
erlebt. Meist wird dies von Führungskräften als er-
leichternd wahrgenommen, ab und zu können ideolo-
gische Überlagerungen bestimmter Themen aller-
dings die Arbeit auch erschweren.

Gegenwärtige Tendenzen der Ökonomisierung, von 
der NPO betroffen sind, also der sich in unterschiedli-
chen Facetten ausdrückenden Übernahme der Logiken 
der Wirtschaft5, geraten häufig in Konflikt mit dieser 
Wertorientierung. Hintergrund dieser Entwicklung ist 
der Glaube, dass erwerbswirtschaftliche Handlungs-
muster auch in sozialen und ökologischen Belangen den 
nicht-kommerziellen deutlich überlegen sind. In dem 
Zusammenhang steht auch die Forderung nach weiter-
gehendem Managerialismus, d.h. nach weiterer Über-
nahme von Tools aus der Betriebswirtschaft durch NPO. 
Der Umgang mit betriebswirtschaftlicher Rationalität 
braucht viel Fingerspitzengefühl und Fachkenntnis der 
Führungskräfte. Auch NPO benötigen Management im 
Sinn der Anwendung betriebswirtschaftlicher Logiken 
und Instrumente, um ihre Ziele besser erreichen zu kön-
nen, mit knappen Ressourcen zu haushalten und ihre 
Wirkungen zu entfalten. Diese wurden allerdings pri-
mär für Wirtschaftsunternehmen entwickelt und sind 
nicht in jedem Fall für NPO geeignet. Managementinst-

© Tatyana Gladskih / fotolia.com
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miert. Strategische Allianzen und Lobbying sind zu 
pflegen, und Personalentscheidungen sollten hohe Di-
versitätsansprüche erfüllen.7

Nicht überraschend ist daher der empirische Be-
fund, dass sich Führungskräfte in NPO in ihrer Rol-
le nicht wohl fühlen. Vieles deutet darauf hin, dass 
die komplexen Anforderungen als besonders stress-
haft erlebt werden8, 25-30% der Führungskräfte in 
NPO sind burnout-gefährdet9. Eine quantitative Be-
fragung von fast 2 000 Führungskräften dokumen-
tiert den hohen Belastungsgrad10 und nennt als Fak-
toren v.a. die Interaktionen mit Vorständen und 
Geldgebern sowie unzureichende Unterstützung in 
der Führungsrolle.

«Beides probiert» – Ein Vergleich
Im Jahr 2013 wurde an der Wirtschaftsuniversität 
Wien eine empirische Erhebung durchgeführt zur 
Frage, welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten 
Führungskräfte zwischen Wirtschaftsunternehmen 
und NPO wahrnehmen und ob bzw. wie sich diese 
auf ihre Führungsarbeit auswirken.11 Die Besonder-
heit lag darin, dass mittels qualitativer Interviews 
acht Personen befragt wurden, die Führungserfah-
rungen in beiden Bereichen aufwiesen. Alle Befragten 
hatten in den NPO eine Position an der Organisati-
onsspitze (Geschäfts- oder Personalführung) und ver-
fügten über eine betriebswirtschaftliche Grund- oder 
zumindest Zusatzausbildung.

«Die Menschen arbeiten mit einem Anliegen.» 
Als grundlegendsten Unterschied und Vorteil der 
NPO sehen die befragten Führungskräfte durchwegs 
die stark ausgeprägte Orientierung an der Mission, 
welche starke positive Effekte auf die intrinsische Mo-
tivation der Organisationsmitglieder hat. Dies wird 
grundlegend anders in Wirtschaftsorganisationen er-
lebt: Da «(…) war immer so eine gewisse Enttäuschung, 
das war auch bei mir so, eine Enttäuschung über den Druck 
und die Einseitigkeit im Wirtschaftsleben. Und dann die 
Suche nach dem Sinn. Das ist letztendlich das Motiv, war-
um alle zu uns gekommen sind und letztlich auch geblieben 
sind. Weil einfach dieser wirtschaftliche Druck langweilig 
ist auf die Dauer.» Sinnstiftung und weniger entfrem-
dete Arbeit scheint im NPO-Bereich gegeben: «Für 
mich ist das manchmal schwer auszuhalten, wie entfremdet 
die Arbeit für manche Menschen ist und wie sehr sie sich 

dazu zwingen müssen in die Arbeit zu gehen. Das kannte 
ich so im Nonprofit-Bereich nicht.» Sinn ist offenbar ein 
Konkurrenzvorteil im NPO-Bereich und erleichtert 
auch die Führungstätigkeit: «Die Sinnstiftung, die doch 
bei Wirtschaftsunternehmen eine gros se Frage ist, für diese 
Sinnstiftung müssen wir eigentlich kein Geld in die Hand 
nehmen als Organisation, sondern das ist unsere Tätigkeit 
per se.» 

Für diese Sinnstiftung werden auch vergleichs-
weise niedrigere Gehälter in Kauf genommen. Dafür 
erwarten die Mitarbeiter in NPO aber auch organisati-
onale Rahmenbedingungen, die ihren professionellen 
Vorstellungen und persönlichen Bedürfnissen viel 
Raum geben (z.B. individuelle Gestaltungsmöglich-
keiten, weniger Zeit- und Leistungsdruck). Während 
extrinsischen Motivationsfaktoren, v.a. monetäre An-
reize, in Wirtschaftsorganisationen hohe Bedeutung 
zukommt, sind leistungsbezogene Gehaltanteile in 
NPO eher die Ausnahme und werden z.T. auch be-
wusst abgelehnt.

«Hier hab ich die feine Kunst der Diplomatie 
gelernt.»
Damit in Zusammenhang wird auch das ausgeprägte 
Mitsprache- und Partizipationsbedürfnis, das die 
Führungskräfte bei NPO-Mitgliedern wahrnehmen, 
gesehen. Wer sich engagiert und mit persönlicher 
Überzeugung für eine Sache einsetzt, der ist auch 
stärker an inhaltlichen Entscheidungen interessiert. 
Stehen Entscheidungen somit nicht im Einklang mit 
den eigenen Überzeugungen oder fühlt man sich 
übergangen, so ruft das in NPO tendenziell heftigeren 
Widerstand hervor als in anderen Organisationen. 
Die Distanz zur Führung ist in NPO in der Regel ge-
ringer: «Die Mitarbeiter scheuen sich auch nicht, zum Ge-
schäftsführer oder zum Vorstand oder sonst wohin zu ge-
hen und Dinge anzusprechen und anzubringen, also das ist 
auch nochmal ein Unterschied.»

 «Zu Beginn musste ich mich umstellen, weil ich 
schon etwas direktivere Strukturen gewohnt 
gewesen bin.»
Führungskräfte, die aus der Privatwirtschaft in den 
NPO-Bereich wechselten, meinen, dass sie eine ganz 
andere Anweisungs- und Entscheidungskultur ge-
wohnt waren und der Partizipationsdrang der Mitar-
beiterinnen eine grosse Umstellung für sie bedeutete. 



«Zuhören lernen», «die Mitarbeiter viel stärker mit-
einbeziehen», und «sich daran gewöhnen, dass die 
Leute bei allem mitreden wollen» sind nur einige 
Aussagen, mit denen die Führungskräfte ihre An-
fangszeit in NPO beschreiben. «Viele (…) betriebswirt-
schaftlich geschulte Leute wirft es dann doch zumindest am 
Anfang ein bisschen aus der Bahn, also wenn man dann in 
eine NPO kommt und Dinge gehen halt nicht so einfach 
durch.» Die Hemmschwelle für offene Kritik liegt in 
vielen Unternehmen höher, Widerstand erfolgt subti-
ler und Unmut wird oft nur im Kolleginnenkreis ge-
äussert. Eine Führungskraft meint, dass es in der Pri-
vatwirtschaft zwar einfacher gewesen wäre, 
Entscheidungen durchzubringen, aber gleichzeitig 
auch viel üblicher, Entscheidungen formal zuzustim-
men, sie dann aber informell zu unterwandern.

Alle Befragten sehen daher in NPO einerseits ei-
nen partizipativen Führungsstil für angebracht, ande-
rerseits aber gleichzeitig auch Grenzen von Partizipa-
tion und Mitbestimmung. Diesbezüglich haben sich in 
den Organisationen bereits deutliche Kompetenzen 
entwickelt, es gibt ein vielfältiges methodisches Re-
pertoire – von Management by wandering around bis 
hin zum systemischen Konsensieren -, das dazu bei-
trägt, die Meinungen und Potenziale möglichst vieler 
zu berücksichtigen und zu nutzen.

«Da braucht es Übersetzungsleistungen, glaub 
ich.»
Eine Anpassung an dominante Logiken der Wirt-
schaft birgt neben Chancen auch die Gefahr der Kolo-
nialisierung, des Verlusts jener Besonderheiten, die 
den Erfolg so vieler NPO ausmachen. Vielfach wer-
den betriebswirtschaftliche Methoden nicht zur Rati-
onalisierung sondern zur Legitimierung eingeführt, 
und der Kennzahlenfetischismus trägt nicht zu einer 
Rationalisierung von Entscheidungen bei sondern ge-
neriert bloss Erhebungsaufwand. Ein reflektierter 
Umgang mit wirtschaftlichen Methoden ist also ge-
fragt.

Die Anwendung und Übertragung von betriebs-
wirtschaftlichen Konzepten und Instrumenten, etwa 
zur Budgetierung und Kostenrechnung, sehen die be-
fragten Führungskräfte auch in NPO meist als durch-
wegs sinnvoll an. Als eine zentrale Herausforderung 
wird die Problematik der Zielformulierung und v.a. 
Wirkungsmessung in NPO genannt. Durchgehend 

Drehstuhl Modus.
Seit 20 Jahren
seiner Zeit voraus.

Bereits bei seiner Markteinführung 1994 

war der Drehstuhl Modus dank einem kom-

promisslos minimalistischen Designkonzept 

seiner Zeit weit voraus. Heute, zwanzig Jah-

re später, hat Modus nichts von seiner Fas-

zination eingebüsst. Wie Wilkhahn in Form 

und Funktion zeitlos gültige Möbel kreiert, 

erfahren Sie auf wilkhahn.ch

WICH-2014-VM-03-Modus.indd   1 20.10.14   08:20



34 Verbands-Management   3/2014

Führung in NPO

wird allerdings die Meinung vertreten, dass Instru-
mente den Besonderheiten der NPO angepasst wer-
den müssen.

«Die Wertvorstellungen der Mitarbeiter passen 
nicht zu einem wirtschaftlich geführten Unter-
nehmen.»
Es zeigt sich immer wieder eine unterschiedliche Grund-
orientierung von Führung und Basis in NPO. Während 
sich die Geschäftsführung stärker an einer ökonomi-
schen Logik bzw. an Auftrag- und Geldgeberinnen ori-
entiert, ist die Basis primär an der Mission sowie an Kli-
enten orientiert. Die Führungskräfte selbst sehen die 
differenzierte und adaptierte Anwendung von Tools 
und Konzepten aus der BWL in NPO auch eher als sinn-
voll, fast alle Befragten berichten aber in Zusammenhang 
damit von einer ausgeprägten Grundskepsis und teils 
heftigen Widerständen unter den Mitarbeitern. 

Diese Skepsis zeigte sich etwa gegenüber neuen 
Instrumenten (z.B. individuelle Leistungsprämien), 
bei der Implementierung von Dokumentationssyste-
men (z.B. Time allocation-Systeme, Controlling), in 
der Sprache (Ablehnung von Begriffen wie «Leis-
tung» und «Effizienz») oder der Kritik an einer öko-
nomischen Logik allgemein (z.B. Wachstum oder 
Wettbewerb). Zurückgeführt wird diese Skepsis ne-
ben z.T. Unkenntnis v.a. darauf, dass sie mit den 
Werthaltungen der Mitarbeiter nicht vereinbar wären. 
Die Einschätzung und Bewertung von Effektivität 
und Effizienz, Kosten und Nutzen, Erfolg und Wir-
kung können dementsprechend zwischen Führung 
und Mitarbeiterinnen sehr unterschiedlich ausfallen. 
Z.B. kann die Erbringung von Dienstleistungen in 
Form von Standardpaketen aus Sicht der Geschäfts-
führung zu einer Steigerung der Effizienz führen, wo-
hingegen die Mitarbeiter darin eine Schwächung der 

individuellen Betreuung und damit auch der Effekti-
vität sehen.

«Ein grundsätzlicher Unterschied war für mich, 
dass ich das Gefühl gehabt hab, da (in der 
Profitwelt, Anm. RS) ist alles einfacher.»
Befunde aus der Literatur, die vielfältige und wider-
sprüchliche Ansprüche von Stakeholdern an NPO 
benennen, werden auch in den Interviews deutlich: 
Dies erschwert v.a. die Formulierung eindeutiger 
Ziele. Freiwillige und Mitarbeiterinnen, Leistungs-
empfänger und Angehörige, Geschäftsführerinnen 
und Financiers, Spenderinnen, genauso wie Politik 
und Öffentlichkeit richten teils widersprüchliche  
Erwartungen an NPO. «Ich war da als Geschäftsführer 
sehr viel mit Zielmanagement und Interessensausgleich 
befasst, also diese Interessen auch möglichst unter einen 
Hut zu bringen, und da hab ich das Gefühl gehabt, das 
funktioniert in Wirtschaftsunternehmen einfacher, da 
geht’s um den wirtschaftlichen Erfolg (…).» Für die Füh-
rungskräfte heisst das, dem Zielmanagement und 
der Gestaltung der internen wie auch externen Kom-
munikation verstärkt Aufmerksamkeit zu widmen, 
um Interessen auszugleichen und falsche Erwartun-
gen bzw. Konflikte zu vermeiden.

Tendenziell erleben die befragten Führungskräfte 
die Anspruchsgruppen von NPO auch direkter und 
näher als dies in Unternehmen der Fall war. Insbeson-
dere Notlagen von Klienten oder Forderungen von 
Financiers und Spenderinnen können auch Druck aus-
üben. Während Unternehmen v.a. starkem Zeit-, Leis-
tungs- und Wettbewerbsdruck ausgesetzt sind, erle-
ben Führungskräfte in NPO somit die inhaltliche 
Arbeit sowie die komplexen Verflechtungen mit der 
Umwelt stärker als belastend oder zumindest als her-
ausfordernd. 

	 ©	Rıza	/	fotolia.com
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Für NPO scheint es insgesamt zum Teil schwieri-
ger zu sein, eine Grenze zwischen Organisation und 
Umwelt zu ziehen bzw. eine Entscheidung darüber zu 
treffen, welchen Umwelten gegenüber man sich in 
welchem Ausmass offen zeigt. Führungskräfte, die «in 
Unternehmen sozialisiert» wurden und in den NPO-
Bereich gewechselt sind, erzählen aber auch von einer 
grossen Umstellung und teils von einer anhaltenden 
Skepsis gegenüber uneingeschränkten Vertrauens- 
und Kooperationsbeziehungen mit sogenannten 
«Marktbegleitern».

Insgesamt werden die Anforderungen an Füh-
rung eher als höher erlebt, als in der Wirtschaftswelt: 
«Und ich sag jetzt nicht, dass Führungsaufgaben oder Ma-
nagement in Profitunternehmen leichter ist, ich glaube die 
Leute haben auch extrem viel Druck, ich glaub nur, dass 
diese Komplexität zu managen eine ganz eigene Herausfor-
derung ist.»

«Ich glaube, es ist ein viel menschenwürdigeres 
Umfeld.»
Wie im ersten Zitat der schwitzend, swingenden Füh-
rung angedeutet: Manche Aspekte der Führung schei-

nen in NPO deutlich leichter und befriedigender, an-
dere wiederum belastender zu sein. Das grosse Plus ist 
die Sinnhaftigkeit und die Befriedigung durch die in-
haltliche Tätigkeit. Weiters werden die hohe Motivati-
on und das menschliche Klima im Vergleich mit Profit-
unternehmen hervorgehoben. Dies betrifft auch die 
Arbeitszeiten: «Also einer der wirklich positiven Aspekte, 
die ich da sehe, und alle anderen, die die Privatwirtschaft 
kennen, sehen das auch, (...) sind die menschlicheren Ar-
beitszeiten in der NPO.» Druck gibt es dennoch da wie 
dort, allerdings mit unterschiedlichen Ursachen: Wäh-
rend Führungskräfte in Unternehmen oft unter Zeit- 
und wirtschaftlichem Existenzdruck stehen, erzeugt in 
NPO eher die inhaltliche Arbeit (z.B. Machtlosigkeit 
gegenüber Notlagen von Klienten) sowie die unter-
schiedlichen Anspruchsgruppen und deren divergie-
rende Erwartungshaltungen Druck. Neben den organi-
sationalen Widersprüchen werden die hohen 
Ansprüche an Partizipation als vergleichsweise anfor-
derungsvoll, gleichzeitig aber auch produktiv wahrge-
nommen. Diese verlangen Führungskräften in der Pra-
xis oft viel an Innovation, Diplomatie, kommunikativem 
Geschick und Klarheit ab.

Lizenz: morgueFile Free License - Fotograf: damoiselle
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Viele soziale NPO unterscheiden sich vom sonstigen 
Nonprofit-Sektor vor allem durch ihre beträchtliche 
Grösse. Ihre innere Struktur gleicht daher oftmals 
der anderer Grossorganisationen und zeigt formal 
kaum noch Berührungspunkte mit den Laienstruk-
turen der Gründungsepochen. Dennoch existieren 
nach wie vor soziale NPO, denen es an Klarheit der 
Stellenzuordnung auf der operativen Ablaufebene 
fehlt. Besonders auf der mittleren Führungsebene 
wird ein Spagat zwischen Hierarchie und Gemein-
schaft versucht, der die Stelleninhaber in ein Dilem-
ma stürzt. Ein praktikables Verständnis von Füh-
rung ist an die Voraussetzung von Akzeptanz 
gebunden, d.h. die Führungsrolle muss sowohl 
durch den vermeintlichen Vorgesetzten als auch 
durch die vermeintlichen Mitarbeiter sozial akzep-
tiert sein.1 Es ist somit von einer doppelten Akzep-
tanzerfordernis auszugehen, die in sozialen NPO 
aufgrund des Spagats häufig gefährdet ist.

Alibibegriffe und praktische Führungs-
arbeit
Sozialen NPO fällt es im konkreten Einzelfall oft 
schwer, den Führungsbegriff angemessen zu verwen-
den. Dieses lässt sich zum Beispiel an den begriffli-
chen Variationen erkennen, die in diesem Zusammen-
hang kreiert werden. Beliebte Substitute für den 
Führungsbegriff stellen die Bezeichnungen des Koor-
dinators, des Sprechers oder der Leitung dar. Es fragt 
sich, was im Einzelfall die Begründung für diese 
Flucht vor dem Führungsbegriff darstellt. Darüber 
lässt sich nur spekulieren: Die Rede von der Leitungs-
kraft klingt mitunter sachlicher und weniger auf ei-
nen konkreten, mit Macht ausgestalteten Menschen 
bezogen. Gruppenleitung klingt einfach anders, sagen 
wir «softer/harmonischer», als Gruppenführung. 
Schliesslich erscheinen die Substitute abstrakter und 
erregen weniger emotionale Reizflächen, da sich der 
Leitungs- oder Koordinationsbegriff viel schwieriger 

mit einem gedanklichen Bild verbinden lässt als der 
Begriff der Führungskraft. 

Natürlich kennt das Schrifttum sorgfältig gewähl-
te Begründungen dafür, wann und weshalb von Lei-
tung, Koordinator etc. und nicht von Führung gespro-
chen werden sollte.2 So etwa wenn je nachdem die 
Betonung der Organisationsebene oder die Betonung 
der zwischenmenschlichen Ebene im Vordergrund 
steht. Es handelt sich dabei quasi um Alibibegriffe, die 
ein diffuses Praxisproblem nachträglich zu «verwis-
senschaftlichen» versuchen, um ihnen eine Rechtferti-
gung zu verleihen. An teilweise beträchtlichen Füh-
rungsdefiziten im Praxisalltag von einigen sozialen 
NPO, gerade bei neuen bzw. jüngeren Führungskräf-
ten, ändert ein solcher «verkopfter» Wortgebrauch zu-
meist wenig.

Beispielsweise kommt es bei einer Gruppenlei-
tung in der Kindestagesstätte oder bei einer Wohnbe-
reichsleitung in einem Pflegeheim vor, dass diese laut 
Stellenbezeichnung eine Führungsposition bekleiden. 
Im eigenen Bewusstsein und dem ihrer Mitarbeiter 
stehen ihnen aber de facto keine angemessenen exklu-
siven Handlungsbereiche zur Verfügung. In diesem 
Fall hilft es ihnen wenig, sich im Praxisalltag als Füh-
rungskraft von ihren Mitarbeitern zu unterscheiden.

Faktisch resultiert aus solchen Positionen ein 
Graubereich zwischen Führungskraft und Mitarbei-
tern. Für manche so genannten Führungspositionen 
der mittleren bis gehobenen Ebene kommen zudem 
für soziale NPO noch strukturelle rechtliche Unver-
einbarkeiten hinzu. In der organisatorischen Aussen-
darstellung sind diese Positionen im Regelfall als Lei-
tung der Einrichtung oder eines Aufgabengebietes als 
vermeintliche Führungskräfte ausgewiesen. In Fragen 
der Mitarbeitervertretung werden sie aber regelmä-
ssig der Sphäre des Mitarbeiterbereichs zugeordnet, 

Die Führungsposition in der 
sozialen NPO
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wenn etwa die Leiterin eines Kindergartens (mindes-
tens) auch das passive Wahlrecht zur Mitarbeiterver-
tretung besitzt. 

Akzeptanz- und Rollenkonflikte sind hier vorpro-
grammiert, weil auch die in sozialen NPO verbreitete 
Organisationskultur dem Führungs- bzw. Leitungs-
gedanken eher abträglich ist. Extreme Betonung des 
Partizipationsgedankens und eine hohe Bedeutung 
professioneller (z.B. sozialarbeiterischer) Autonomie 
weisen der Führungskraft vielfach nur die Rolle zu, 
so genannte «Teamentscheidungen» nach aussen 
durchzusetzen zu helfen.3

Die Führungsposition im eigentlichen 
Sinne
In der Praxis führt die unklare Zuordnung insbeson-
dere für vermeintliche Führungskräfte der mittleren 
Ebene zu Rollen- und Akzeptanzproblemen. Einer-
seits haben sie Rollenerwartungen als Mitarbeiter und 
Kollegen zu erfüllen. Andererseits aber auch solche 

der Geschäftsführung in Form von unternehmeri-
schem Denken und Handeln, wenn es darum geht, 
sozialunternehmerische Entscheidungen vor Ort zu 
vertreten und umzusetzen. Es stellt sich daher die Fra-
ge, welche Stellen in der sozialen NPO als «Führungs-
position im eigentlichen Sinne» angesehen und auch 
so kommuniziert werden sollten. Dazu bietet sich ein 
heuristischer Zugang an. Es ist dabei hilfreich auf Be-
reiche abzustellen, die dem Stelleninhaber zur Gestal-
tung oder zur Ausfüllung der Führungstätigkeit zur 
Verfügung stehen. Grundsätzlich lassen sich dazu 
zwei Handlungsfelder unterscheiden: Organisations- 
und personalbezogene Gestaltungskompetenzen.

Diese Gestaltungskompetenzen beziehen sich je-
weils auf eine Gruppe von Entscheidungskompeten-
zen, die hier als konstitutive (Personal-) Führungsent-
scheidungen bezeichnet werden.4 Jeweils zwei 
konstitutive Führungsentscheidungen werden wiede-
rum den beiden Gestaltungskompetenzen zugeord-
net:

© WavebreakmediaMicro / fotolia.com
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1) Faktische Weisungsrechte ergeben sich aus der ju-
ristischen Interpretation des Arbeitsverhältnisses. 
Der Arbeitgeber kann dabei die Art und Weise der 
Arbeitserfüllung, die Zeit und den Ort bestimmen. 
Diese Weisungsrechte sollen in der vorliegenden 
Sichtweise durch den Arbeitgeber bzw. den unmit-
telbaren Arbeitgebervertreter (Geschäftsführer) auf 
den entsprechenden Stelleninhaber übergegangen 
sein.

2) In der klassischen Interpretation von Stellen wer-
den diese als Bündel von Aufgaben definiert. Auf 
diesem Verständnis basiert die Möglichkeit, den 
Zuschnitt von Stellen zu verändern. Eine wesentli-
che Führungsentscheidung besteht also darin, das 
Aufgabenbündel ohne weitere Rücksprache mit 
nächsthöheren Vorgesetzten zu modifizieren.

3) Die Möglichkeit, autonom über ein gegebenes Bud-
get zu verfügen, beschreibt das vom Arbeitgeber 
zugebilligte Recht, das eigene Teilbudget ohne wei-
tere Rücksprache selbstverantwortlich zu bewirt-
schaften.

4) Die Möglichkeit, endgültig über Einstellung/Kün-
digung zu entscheiden, bedeutet, dass die Füh-
rungskraft selbstständig darüber befinden kann, 
welche Person eingestellt wird oder für welche Per-
sonen aufgrund von negativem Arbeitsverhalten 
arbeitgeberseitig eine Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses anzustreben ist.

Formal-juristische Erfordernisse (z.B. rechtsverbindli-
che Unterschriften, Gesetze, Verträge) widersprechen 
der innerorganisatorischen Zuordnung dieser Kom-
petenzen nicht, sondern bilden externe Restriktionen. 

Führungspositionen im eigentlichen Sinne sollen 
faktisch innerhalb dieser Entscheidungsfelder über 

sehr weitgehende, möglichst exklusive Entschei-
dungskompetenzen verfügen. Somit unterscheiden 
sich die Stelleninhaber sowohl in der eigenen Wahr-
nehmung als auch in der ihrer Mitarbeiter klar und 
unmissverständlich von letzteren und lassen sich der 
Sphäre des Arbeitgebers zuordnen. Ob und inwiefern 
die Führungskraft von diesen Gestaltungsspielräu-
men Gebrauch macht oder z.B. bei Einstellungsent-
scheidungen weitere Beteiligte hinzuzieht, das liegt 
wiederum in ihrer eigenen Verantwortung. Wenn, wie 
in NPO verbreitet, kooperative Prozesse der Entschei-
dungsfindung («Teamentscheidungen») durch die 
Führungskraft gewählt werden, dann liegt auch die 
Entscheidung für dieses Vorgehen letztlich bei der ei-
gentlichen Führungskraft. Diese kann die Verantwor-
tung für etwaige Fehlentscheidungen am Ende nicht 
auf das Team abwälzen.

Fazit
Für die Ausgestaltung von Führungspositionen wird 
vorgeschlagen, nur dann von einer echten oder ei-
gentlichen Führungsposition zu sprechen, wenn die 
Führungskraft mindestens zwei dieser Entscheidun-
gen treffen kann. Nur eine oder keine dieser Ent-
scheidungen ohne weitere Rücksprache treffen zu 
können, führt zu nur scheinbaren Führungspositio-
nen, die der doppelten Akzeptanzerfordernis kaum 
gerecht werden können. Die Ausgestaltung von Füh-
rungspositionen durch nächsthöhere Vorgesetzte 
(Direktoren, Geschäftsführungen etc.) darf nicht bei-
läufig oder von Fall zu Fall geschehen. Darüber hin-
aus und letztendlich entscheidend wird explizit her-
vorgehoben, dass es auch in sozialen NPO eines 
kritischen Niveaus an Kompetenzen bedarf, um der 
doppelten Akzeptanzerfordernis von Führung in der 
Praxis zu genügen.

Abbildung 1: Konstitutive Führungskompetenzen
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Der Wandel der Gesellschaft macht es immer wieder 
erforderlich, Strategien zu überdenken und Ziele an-
zupassen, um so die Organisation kontinuierlich 
und zeitgemäss weiterzuentwickeln. Ein besonderer 
Fokus liegt dabei auf der internen und externen 
Kommunikation, welche durch die Einführung ei-
nes CRM-Systems maximal unterstützt wird. Eine 
ausgewogene und intelligente Kombination von 
Menschen, Prozessen und Technologien ist dabei 
unerlässlich. Wichtig ist, dass man den «Blick über 
den Tellerrand» wagt und sich neuen Herausforde-
rungen stellt.

So unterschiedlich die einzelnen Verbandsstrategien 
sind, sie haben eines gemeinsam: aus diesen leiten 
sich immer konkrete Organisationsziele und Mass-
nahmen zur Umsetzung ab. Bei einer Vielzahl dieser 
Massnahmen steht die Kommunikation im Fokus. 
Hierbei geht es nicht nur um die interne Kommunika-
tion, sondern im Wesentlichen um die Kommunikati-
on mit Mitgliedern, Interessenten, Dienstleistern, po-
litischen Entscheidungsträgern und anderen Koope- 
rationspartnern. 

Wie kann nun ein Customer-Relation-Manage-
ment-System (CRM-System) die Organisation bei der 
Umsetzung dieser Massnahmen unterstützen?

Unter einem CRM-System verstehen wir ein 
Werkzeug, welches die Informations- und Kommuni-
kationsprozesse einer Organisation transparent dar-
stellt. Sämtliche Beziehungen einer Mitgliederorgani-
sation zu ihren Interessensgruppen werden darin 
abgebildet. Darüber hinaus soll es auch sowohl inter-
ne wie externe Arbeitsabläufe unterstützen (siehe Ab-
bildung 1). 

Die Ziele, die ein CRM dabei verfolgt, werden in 
den folgenden Kapiteln beschrieben.

Intensivierung der Mitgliederbindung
Jede Organisation lebt durch und mit ihren Mitglie-
dern, deren Ideen, deren Engagement und deren Un-
terstützung. Umso mehr Mitglieder den Organisati-
onszweck tragen, desto grösser ist der Einfluss dieser 
Organisation. Daraus resultiert sehr häufig das strate-
gische Ziel, neue Mitglieder zu gewinnen und vor-
handene Mitglieder stärker an die Organisation zu 
binden; dies erfordert Kreativität, Fingerspitzenge-
fühl und eine transparente Vorgehensweise in der 
Akquisephase. 

Im Bereich der Mitgliederbindung ist es essentiell, 
den Service optimal auf deren Bedarfe anzupassen. 
Somit können diese die Vorteile der eigenen Organisa-
tion immer wieder aufs Neue schätzen und kennen 
lernen. Die Abbildung der Kommunikationshistorie 
und eine vollständige Mitgliederakte im CRM-System 
macht es den Mitarbeitern einer Organisation leichter, 
stets den «roten Faden» zu sehen, was wiederum die 
Qualität der Mitgliederbetreuung erhöht.

Effizientere Seminar- und  
Veranstaltungsorganisation
Veranstaltungen, wie beispielsweise Kongresse, Ta-
gungen oder Seminare, dienen der Kontaktpflege, der 
Mitgliederweiterentwicklung, der Öffentlichkeitsar-
beit und tragen stark zur Imagebildung einer NPO 
bei. Je besser die Veranstaltung im Vorfeld geplant, 
beworben und organisiert ist, umso grösser ist ihr 
Nutzen und Erfolg. Durch die einheitliche Pflege der 
Adress- und Kontaktdaten in einem zentralen System 
ist eine zielgerichtete Selektion und individualisierte 
Ansprache der unterschiedlichen Interessengruppen 
für eine Veranstaltung möglich. Die Veranstaltungsin-
teressenten können mit Hilfe eines CRM-Systems auf 
den unterschiedlichsten Kanälen (Newsletter, Serien-
briefe und -mails, SMS, soziale Medien etc.) erreicht 
werden. Aber auch die Interaktion der Teilnehmer mit 
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dem Veranstalter via moderner Kommunikationsmit-
tel wird durch die Integration von Internetportalen 
mit dem CRM-System optimal unterstützt. So melden 
sich Teilnehmer heutzutage vornehmlich über Inter-
netformulare zu einer Veranstaltung an. Durch opti-
mierte Arbeitsabläufe im Hintergrund werden Teil-
nahmebestätigungen automatisiert erstellt und 
versendet.

Attraktivität und Aktualität der 
Gremienarbeit erhöhen
Die demografischen, technologischen und gesell-
schaftlichen Veränderungen nehmen auch im Hin-
blick auf das Ehrenamt Einfluss auf die Organisati-
onsziele. Besonders junge Mitglieder stehen hier im 
Fokus der Betrachtung. Da viele ältere Menschen in 
den Ruhestand gehen, ist es essentiell, dass das vor-
handene Know-how auf die nächste Generation über-

tragen wird. Um ein Ehrenamt interessanter zu ma-
chen, entscheiden sich viele Organisationen dafür, die 
Gremien- und Ausschussarbeit zu optimieren. Dank 
eines CRM-Systems können Sitzungen optimal ge-
plant und vorbereitet werden. Virtuelle Gremien- und 
Sitzungsakten werden in den Geschäftsstellen ange-
legt und gepflegt, sodass immer die aktuellsten Infor-
mationen für alle Berechtigten im Haupt- und Ehren-
amt zur Verfügung stehen. Hilfreich für viele 
Organisationen ist zudem auch der Einsatz von Porta-
len zum Austausch zwischen den involvierten Berei-
chen. Die Kommunikation zwischen Ehren- und 
Hauptamt, das Einbringen von Ideen, das gemeinsa-
me Arbeiten an Dokumenten usw., kann online statt-
finden, was den Zeit- und Kostenaufwand für eventu-
elle Reisen minimiert. Alle involvierten Personen 
können so flexibel den Zeitpunkt und Ort ihrer Arbeit 
bestimmen.

Abbildung 1: Interne und externe Prozesse einer Mitgliederorganisation
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Entscheidende Erfolgsfaktoren für die 
Einführung eines CRM
Ist die Entscheidung getroffen, ein CRM-System zur 
Unterstützung der Erreichung der Organisationsziele 
einzuführen, entsteht meist eine Phase der Orientie-
rung. Damit diese nutzenbringend verläuft, empfiehlt 
es sich, die an den Organisationszielen ausgerichteten 
Anforderungen an ein CRM-System zu definieren. 
Wichtig ist es, dass eine CRM-Einführung nicht als 
ein Projekt eingestuft wird, welches nur die IT-Abtei-
lung einer Organisation betrifft. Bei der Erstellung 
der Anforderungen sollte eine Vielzahl von Beteilig-
ten, die später mit dem CRM-System Berührungs-
punkte haben werden, miteinbezogen werden. Neben 
der Einbindung der Beteiligten ist eine Soll-Ist-Analyse 
der Prozesse die Grundlage für die Erstellung eines 
Lastenheftes. Hier wird detailliert festgehalten, welche 
individuellen Anforderungen das neue CRM-System 
für die jeweilige Organisation erfüllen muss. An die-
sem Punkt werden die Ziele, die mit Hilfe eines CRM-
Systems erreicht werden sollen, festgelegt.

Ist das Lastenheft vollständig erstellt, erfolgt die 
Auswahl eines Systems und des Einführungspartners. 
Nur Anbieter, die den zuvor definierten Kriterienkata-
log erfüllen, sollten dann einen Auswahlprozess 
durchlaufen, der Anbieterpräsentationen, Referenzbe-
suche, Teststellungen und Workshops beinhaltet. Dar-
aufhin wird dann ein Pflichtenheft erstellt, in welchem 

genau beschrieben wird, wie die Anforderungen 
durch das CRM-System abgebildet werden. Natürlich 
sollte bei der Suche nach dem perfekten CRM-Dienst-
leister auch Wert auf dessen Branchenkompetenz ge-
legt werden, denn Mitgliederorganisationen unter-
scheiden sich von klassischen Wirtschaftsunternehmen 
in ihren Erwartungen an ein CRM-System. 

Spätestens nach der Auswahl des Anbieters ist zu 
bestimmen, ob sich der Projektverlauf in verschiedene 
Einführungsphasen splittet oder ob alle Anforderungen 
auf einmal umgesetzt werden. Einen Aufschluss darüber 
gibt ein abgestimmter Projektplan. Im Rahmen der Ein-
führung sind ein professionelles Projektmanagement, 
ein zielgerichtetes Projektmarketing und ein begleiten-
des Changemanagement entscheidende Erfolgsfaktoren. 
Diese Faktoren sollten unter anderem an der Grösse der 
Mitgliederorganisation, der angestrebten Ziele und der 
umzusetzenden Inhalte ausgerichtet werden. 

Ebenfalls ist darauf zu achten, dass das interne 
Projektteam ausreichend Zeit hat, die Umsetzung der 
Anforderungen aus dem Pflichtenheft nachzuvollzie-
hen und zu testen. Nicht zuletzt ist eine erfolgreiche 
Zielerreichung nur dann möglich, wenn nach dem 
«Going-live» alle Anwender aus allen Fachabteilun-
gen das CRM-System nutzen. Dazu ist es unerlässlich, 
die Mitarbeiter in Schulungen mit dem CRM-System 
vertraut zu machen. 

Lizenz: morgueFile Free License - Fotograf: ninnale
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Praxisbeispiel
Im Rahmen der CRM-Einführung bei der DWA (Deut-
sche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser 
und Abfall e.V.) konnten wir die Umsetzung der aus 
der Verbandsstrategie abgeleiteten CRM-Strategie ge-
meinsam erfolgreich gestalten. Die DWA ist ein leis-
tungsstarker und anerkannter Partner in der Wasser- 
und Abwasserwirtschaft. Ca. 14 000 Mitglieder und 
andere Marktteilnehmer vertrauen auf die Unterstüt-
zung des Verbands. 

Unter der Führung einer internen Projektleiterin 
aus dem Bereich «IT-Organisation» wurde ein Projekt-
team mit Key-Usern aus den Bereichen des Mitglie-
derservices, der Mitgliederverwaltung, dem Veran-
staltungs- und Gremienmanagement zusammenge- 
stellt. Zunächst stand die Harmonisierung der Ar-
beitsabläufe eines auf Bundes- und Landesebene de-
zentral aufgestellten Verbands im Mittelpunkt. Auf 
Basis der an die Verbandsziele geknüpften Anforde-
rungen wurde vom Projektteam ein Soll-Konzept in 
Zusammenarbeit mit uns erstellt. Die Umsetzung des 
Soll-Konzepts erfolgte phasenweise in den einzelnen 
Bereichen der Bundesgeschäftsstelle. In weiteren 
Schritten wurden die Landesverbände angebunden. 

Acht individuelle Systemlandschaften wurden so 
zu einer einheitlichen IT-Plattform zusammengeführt. 
Auf Basis eines zentralen Daten- und Prozessmanage-
ments konnte die Kommunikation zwischen Mitarbei-
tern der Geschäftsstellen, Mitgliedern, Kunden und 
Marktpartnern nachhaltig verbessert werden. 

Von der konsequenten Umsetzung der Vertriebs- 
und Marketingstrategie des global agierenden Ver-
bands mit Unterstützung des CRM-Systems, über den 
leistungsfähigen Mitgliederservice, die interaktive 
Gremienarbeit und die Vermarktung des Bildungsan-
gebots bis hin zur finanzbuchhalterischen Verarbei-
tung von Dienstleistungen des Hauses, profitieren alle 
Prozessbeteiligten vom reibungslosen Informations- 
und Datenfluss einer einheitlichen Lösung ohne Sys-
tembruch.

In allen Phasen der Projektumsetzung konnten die 
Beteiligten das System hinsichtlich ihrer zuvor defi-
nierten Anforderungen testen. Im Rahmen von Schu-
lungen wurden alle Mitarbeiter der Bundes- und Lan-
desgeschäftsstellen mit dem System vertraut gemacht. 
Unterstützt und begleitet wurde die erfolgreiche Um-
setzung des CRM-Projekts durch ein professionelles 
Projektmanagement und -marketing.

Fazit
Um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern, 
sind für Mitgliederorganisationen, wie auch für Un-
ternehmen, Weiterentwicklungsstrategien unverzicht-
bar. Es gilt, Menschen, Prozesse und Technologien in 
Einklang zu bringen und intelligente und effiziente 
Wege der Realisierung der Ziele zu finden. Durch die 
phasenweise Einführung eines umfassenden und inte-
grierten CRM-Systems kann die Erreichung der strate-
gischen Ziele und damit der Übergang in eine erfolg-
reiche Zukunft unterstützt werden.

Matthias Weber/matthias.weber@ecoplan.de
Dipl.-Mathematiker, Studium an der Fachhochschule Giessen-Friedberg/Hessen, Fach-
bereich Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik, zwischen 1998 und 2007 Be-
reichsleiter Consulting bei der CURSOR Software AG in Giessen/Hessen, seit 2007 Senior 
Consultant bei der ECOPLAN GmbH in Fulda/Hessen, Projektmanager und Partner von 
Verbänden, Kammern, Stiftungen und anderen NPOs bei der Entwicklung und Umset-
zung IT-gestützter CRM-Strategien.

Der Autor
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Bewertung
V = Verbände
G = Genossenschaften
S = Stiftungen
N = NPO Allgemein
I = Spezielle Interessen

✩ ✩ ✩ ✩ = ausgezeichnet
✩ ✩ ✩ = empfehlenswert
✩ ✩ = lesenswert
✩ = nicht zu empfehlen

Buchbesprechungen

Emilio Sutter, Stefan Hunziker, Her-
mann Grab, IKS-Leitfaden: Internes 
Kontrollsystem für Nonprofit-Organisa-
tionen, 2. Auflage, Haupt Verlag, Bern, 
2014

I ✩ ✩✩

Mittlere und grosse Organisationen sind seit dem 1. 
Januar 2008 verpflichtet, unabhängig ihrer Rechts-
form gemäss Bestimmungen im Schweizerischen Ob-
ligationenrecht im Rahmen ihrer jährlichen, ordentli-
chen Revision ein internes Kontrollsystem (IKS) 
nachzuweisen. Dies gilt für Unternehmen gleicher-
massen wie für NPO. Einzelne Kantone verpflichten 
sogar grundsätzlich alle NPO, unabhängig ihrer Grö-
sse, ein IKS zu führen. Dies geschieht vor dem Hinter-
grund, dass an NPO, die sich u.a. aus Spenden und 
Beiträgen der öffentlichen Hand finanzieren, höhere 
Anforderungen betreffend Transparenz der Mittel-
verwendung gestellt werden als an Unternehmen. Sie 
sollen verlässlich und gut nachvollziehbar den Nach-
weis erbringen, dass sie ihre Mittel zweckgebunden 
verwenden, die Aufwendungen für die Administrati-
on gering halten und auch den Schutz für die Vermö-
genswerte gewährleisten. 

Der vorliegende IKS-Leitfaden soll NPO dabei un-
terstützen, gesetzes- und normenkonform zu handeln, 
korrekte und aussagekräftige Berichte gegenüber den 
Stakeholdern zu verfassen sowie das Organisations-

vermögen zu schützen. Er basiert einerseits auf einer 
Analyse von 13 sozialen Einrichtungen sowie einer 
Kontrollgruppe von vier Organisationen aus dem 
Nichtsozialbereich, auf den Erfahrungen und dem 
Wissen der beteiligten Fachhochschulen sowie einer 
Treuhand- und Revisionsgesellschaft als Wirtschafts-
partner. Der Leser des Leitfadens soll in die Lage ver-
setzt werden, die wichtigsten Phasen, Prozesse und 
Instrumente bei der Einführung und/oder Weiterent-
wicklung eines IKS für NPO zu kennen und diese 
auch in der eigenen Organisation umsetzen zu kön-
nen.

In den ersten zwei Kapiteln des Buches werden 
die Grundlagen eines IKS aufgearbeitet. Interessant 
dabei ist der Versuch der Autoren, das IKS gegenüber 
dem Risikomanagement, dem Qualitätsmanagement 
sowie von Compliance Regelungen abzugrenzen. Sie 
beschränken das IKS dabei auf jene Vorgänge und 
Massnahmen in einer Unternehmung, welche auf ope-
rativer Ebene «eine ordnungsmässige Buchführung 
und finanzielle Berichterstattung sicherstellen» (S. 17). 
Gleichzeitig legen sie aber auch schön dar, dass ein 
IKS weder losgelöst von einer bestimmten Organisati-
onskultur, von organisatorischen Massnahmen, von 
Zielen für die Geschäftstätigkeit, internen Prozessen, 
Compliance noch von finanzieller Berichterstattung 
festgelegt sein kann. Insofern ist der Versuch der Ab-
grenzung eher akademischer Natur. In diesen Ausfüh-
rungen wird vielmehr sehr schön dargelegt, dass ein 
IKS nur dann sinnvoll ist und auch seine Wirkung  
erzielen kann, wenn es sauber in das Management-

Leitfaden für die Einführung eines Internen 
Kontrollsystems
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System einer Organisation eingebettet wird. Das IKS 
soll die Schnittstellen zu themenverwandten Gebieten 
mit Inhalten und Instrumenten so ergänzen, dass sich 
die Systeme gegenseitig verstärken, und nicht Doppel-
spurigkeiten oder gar Widersprüche entstehen. 

Das dritte Kapitel widmet sich den Besonderhei-
ten der NPO sowie deren Kontrollbeziehungen. Spezi-
fisch für die Schweiz wird hier eine Kategorisierung 
der NPO vorgenommen, insbesondere bezüglich 
Rechtsform. In der Folge wird dargelegt, welche recht-
lichen Grundlagen und Vorgaben pro Rechtsform be-
stehen und entsprechend einzuhalten sind. 

In Kapitel 4 und 5 wird in der Folge sehr detailliert 
illustriert, wie ein IKS-System ausgestaltet und in ei-
ner NPO implementiert werden kann. So werden auf 
rund 80 Seiten insbesondere idealtypische Prozesse 
beschrieben, wie beispielsweise die Debitorenbewirt-
schaftung, die Vermögensverwaltung oder auch die 
Budgetierung als Prozess zu organisieren ist, damit 
funktionierende Kontrollmechanismen sichergestellt 
sind. Kapitel 6 vermittelt schliesslich noch einen Aus-
blick, in welche Richtung sich die IKS künftig entwi-
ckeln werden.

Die 2. Auflage des IKS-Leitfadens ist ausführlich, 
detailliert und auch den neuesten rechtlichen Ent-
wicklungen angepasst. Sie vermittelt einen Überblick 
über die aktuelle Situation bezüglich IKS in der 
Schweiz. Für interessierte Leser, die gerne wissen 
möchten, was bezüglich IKS theoretisch alles machbar 
ist, bietet der Leitfaden einen reichen Fundus an Ide-
en. Im vorgeschlagenen Formalisierungs- und Detail-
lierungsgrad wird das modellhaft vorgestellte System 
jedoch die meisten NPO überfordern. Dem eingangs 
erwähnten Anspruch, dass NPO grundsätzlich die 
Administrationsaufwendungen gering halten sollen, 
ist die vorliegende Lösung kaum zuträglich, ausser 
die NPO versucht, die inhaltlich durchaus sinnvollen 
Vorschläge in bestehende Management-Systeme wie 
in ein Qualitätssicherungs-System systematisch einzu-
bauen. Eine Eins-zu-eins-Umsetzung des vorgeschla-
genen Systems wird deshalb nur für sehr grosse NPO 
Sinn machen. Insofern sind insbesondere die ersten 
drei Kapitel für alle NPO-Manager lesenswert. 

Hans Lichtsteiner

Organisiert Euch! – Ein Plädoyer für die 
Genossenschaft

Hans-H. Münkner, Organisiert Euch in 
Genossenschaften! – Anders Wirt-
schaften für eine bessere Welt, Band 5, 
LIT Verlag, Berlin, 2014, 67 Seiten.

G ✩ ✩✩✩

Ein Buch, das mit Vehemenz die genossenschaftliche 
Wirtschaftsweise vertritt und aufzeigt, dass sie wirk-
lich grosses Potenzial für die Zukunft hat! 

Der Autor, Hans-H. Münkner ist emeritierter Pro-
fessor für in- und ausländisches Gesellschaftsrecht, 
Wirtschaftswissenschaften und Genossenschaftslehre. 
Er gilt als einer der weltweit am meisten ausgewiese-
nen Experten auf dem Gebiet des Genossenschafts-
rechts aller Kontinente und war als Berater für viele 
UNO-Organisationen und Regierungen tätig. Im Jahre 
2012 erhielt er den Internationalen Wissenschaftspreis 
der Arbeitsgemeinschaft Genossenschaftswissenschaft-
licher Institute. Bei der Laudatio zur Preisverleihung 
sagte Prof. Dr. Markus Hanisch, Humboldt-Universität 
zu Berlin, über ihn: «Herr Prof. Münkner verbindet in 
geradezu bewundernswerter Weise seine Neugier und 
Aufgeschlossenheit gegenüber der Realität des Genos-
senschaftswesens, mit dem nötigen Humor, sich über 
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diese manchmal auch frustrierende Realität kreativ hin-
wegzusetzen.» Nicht nur Humor, müsste man hier 
noch dazufügen, sondern auch einen gesunden Idealis-
mus, der am Wesentlichen der Idee festhält, wenn es 
eben die richtige Idee ist. Dieses Engagement ist im vor-
liegenden Werk besonders gut spürbar und macht es zu 
einem starken Aufruf für die genossenschaftliche Bewe-
gung und für eine bessere Welt. 

Zum Inhalt: In sieben Teilen führt Hans-H. Münk-
ner schrittweise von der Analyse der heutigen Krisen-
situation über das Verständnis für den Genossen-
schaftsgedanken mit seiner Bedeutung zur Lösung 
der aktuellen Probleme, hin zu praktischen Beispielen 
für «anders Wirtschaften» und zur Zukunftsvision, ei-
ner Dekade der Genossenschaften. In vielen kurzen 
Fallbeispielen fliesst die weitläufige Erfahrung des 
Autors ein. Viele Zitate und Hinweise verweisen auf 
wichtige Werke von Kollegen oder Forschenden, die 
wesentliche Erkenntnisse aufgezeigt haben. Kurz und 
knapp werden die Genossenschaftsprinzipien und 
Unterschiede zu Kapitalgesellschaften erklärt. Auch 
kritische Entwicklungen von Genossenschaften wer-
den aufgeführt, so z.B. ausufernde Nichtmitgliederge-
schäfte oder die ungute Tendenz, Kapitalgesellschaf-
ten nachahmen zu wollen, statt sich auf die eigenen 
Werte zu besinnen. Münkner sieht dabei einen Weg 
zum Erfolg durch eigenständige Differenzierung und 
durch ein klares Profil der Genossenschaften. Der Weg 
dahin könnte aber noch etwas länger werden, denn 
die Gründungszahlen von Genossenschaften, im Ver-
gleich zu anderen Unternehmensformen, sind noch 
bescheiden – trotz aktueller Aufwärtstendenz bei-
spielsweise in Deutschland. Als gute Beispiele von 
hoffnungsvollen Entwicklungen werden neuere For-

men, wie Energiegenossenschaften, Bezugsgenossen-
schaften oder Ärztegenossenschaften, aufgeführt. Das 
Resümee – die Forderung nach einer Dekade der Ge-
nossenschaften – knüpft sicherlich auch an das erfolg-
reiche Jahr der Genossenschaften (2012) an, das der 
Genossenschaftsbewegung tatsächlich einigen Auf-
trieb geben konnte, aber vielleicht zu schnell vergan-
gen ist, um einen nachhaltigen Aufbruch auszulösen.

Das Buch schliesst mit einer Referenz an Stéphane 
Hessel, der mit seiner Streitschrift Empört Euch! ein 
entschlossenes Engagement für Bürgerbeteiligung 
und Freiheit einforderte. Hans-H. Münkner hat diesen 
Aufruf aufgenommen und gibt ihn in seiner Weise 
weiter: Organisiert Euch in Genossenschaften! Denn 
nur durch gemeinsame und entschlossene «Kraft or-
ganisierter Selbsthilfe» kann anders Wirtschaften für 
eine bessere Welt gelingen. 

Dieses Buch könnte als Basislektüre in betriebs-
wirtschaftlichen Studiengängen dabei helfen, durch 
Begeisterung und Ideale die Studierenden für das zeit-
notwendige Menschenbild des «Homo cooperativus» 
zu gewinnen, statt sie durch übermässigen Wettbe-
werb und Credits-Sammel-Pflicht in den egozentri-
schen Minimalismus zu drängen. 

Dem Buch wäre dazu noch eine populäre Ausgabe 
zu wünschen, die befreit von strenger Zitierweise und 
den vielen Referenzen, das Anliegen noch stärker und 
leichtfüssiger zum Ausdruck bringen könnte. Damit 
könnte vielleicht auch das breite Publikum vermehrt 
für den wichtigen Lösungsweg der genossenschaftli-
chen Wirtschaftsweise gewonnen werden.

Jens Martignoni

Lizenz: morgueFile Free License - Fotograf: matei
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Ein aktueller Überblick zur Dritte-Sektor-
Forschung

Annette E. Zimmer, Ruth Simsa (Hrsg.), 
Forschung zu Zivilgesellschaft, NPOs 
und Engagement – Quo vadis? Sprin-
ger, Wiesbaden, 2014, 450 Seiten.

N ✩✩✩

Wer sich einen Überblick zur gegenwärtigen For-
schung über Nonprofit-Organisationen und ihren zi-
vilgesellschaftlichen Rahmen verschaffen will, dem 
stehen verschiedene Wege offen: Man kann eine wis-
senschaftliche Tagung besuchen, eine Weiterbildung 
an einer Forschungsinstitution in Angriff nehmen, 
eine Datenbankrecherche unternehmen (bzw. damit 
Mitarbeiter oder Praktikanten betrauen), oder aber 
ein Buch wie das hier besprochene lesen. Als Ergän-
zung zu etablierten Lehrbüchern, die auch schon an 
dieser Stelle vorgestellt wurden (z.B. Helmig & Boe-
nigk 2012 oder Simsa, Meyer & Badelt 2013) besteht 
dieser Herausgeberband aus 26 Beiträgen von deut-
schen und österreichischen Autoren der Dritte-Sek-
tor-Forschung. 

Dass die Schweiz trotz des expliziten Fokus auf 
die Forschung im deutschsprachigen Raum ausge-
klammert bleibt, ist bemerkenswert. Ob es daran liegt, 
dass die Zivilgesellschaft in Deutschland und Öster-
reich traditionell als etwas angesehen wird, das poli-
tisch zu gestalten, einzurahmen oder gar zu ‚formie-
ren‘ (wie sich das der ehemalige deutsche Bundes- 
kanzler Ludwig Erhard vorgestellt hatte) ist? Eine sol-
che Vorstellung ist der Schweiz, die ebenso traditio-
nell keine Pflichtmitgliedschaft in Kammerorganisati-
onen, keine Spitzenverbände der Wohlfahrtspflege 
und kein Registrierungserfordernis für Vereine kennt, 
fremd. So bleibt den Schweizer Leserinnen und Le-
sern die Aussicht als halbeuropäische Zaungäste einer 
interessanten zivilgesellschaftlichen Bestandsaufnah-
me.

Die Themen im Sammelband spannen einen wei-
ten Bogen: Drei Beiträge widmen sich unter Begriffen 
wie «neue Gemeinnützigkeit» oder «Philanthrokapi-
talismus» der zunehmenden Aufmerksamkeit für so-
ziales Unternehmertum. Eine Reihe weiterer Artikel 
befasst sich mit aktuellen Entwicklungen bei traditio-
nellen Organisationen in der Wohlfahrtspflege, im 
Sport und der Kirche und zeichnen die Auswirkungen 
der weiter um sich greifenden Ökonomisierung nach. 
Transparenz und Wirkungsmessung als Eckpfeiler 
des modernen Managerialismus und dessen Folgen 
für berufliches und freiwilliges Engagement werden 
ebenfalls in mehreren Beiträgen thematisiert. Und 
schliesslich werden auch Instrumente und Formate 
aus Sicht der Praxis und der Forschungsförderung 
vorgestellt.

Der Sammelband bietet somit Forschern und an 
Forschung interessierten Lesern viele interessante und 
aktuelle Einblicke, und er zeigt, wie lebendig und viel-
fältig die wissenschaftlich motivierte Beschäftigung 
mit Verbänden, Stiftungen und anderen Nonprofit-
Organisationen ist.

Markus Gmür
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Das VM vor 25 Jahren

Professionalisierung und effiziente Arbeit auf allen 
Ebenen – das sind heute in NPO keine Fremdwörter 
mehr. Doch vor 25 Jahren war dieses Management-
Denken im Dritten Sektor noch nicht weit verbreitet, 
und auch das Ausbildungswesen für NPO-Füh-
rungskräfte liess zu wünschen übrig. In zwei Zei-
tungsartikeln des Jahres 1989 wurde dieser defizitäre 
Status Quo aufgearbeitet und das spezialisierte Bil-
dungsangebot des VMI vorgestellt.

Die vermeintlich lange Tradition der Management-In-
kompetenz im Dritten Sektor veranlasste vor 25 Jahren 
zwei Zeitungsjournalisten dazu, den Führungsstil von 
NPO-Managern unter die Lupe zu nehmen. Negativ-
Beispiele, die sich für die journalistische Ausschmü-
ckung eines Zeitungsartikels wirkungsvoll einsetzen 
liessen, waren schnell gefunden: Die Rede war von 
dominanten Verbandsbüffeln, die sich über die demo-
kratischen Strukturen in ihren Verbänden hinwegsetz-
ten und durch die eigene Ignoranz den ganzen Ver-
band ins Abseits manövrierten. Ein weiteres Beispiel 
war eine karitative Organisation, die über eine Million 
auf ihrem Konto hortete, jedoch nicht willens war, den 
stark überlasteten Kassierer auch nur teilweise zu ent-
lohnen.

NPO wurden von den beiden Journalisten zwar 
zweifelsfrei als wichtiger Bestandteil der Gesellschaft 
identifiziert, da sie sich mit ihren Leistungen vollum-
fänglich in den Dienst ihrer Mitglieder stellen und da, 
wo der Markt bzw. Staat es versäumt hat, neue Be-
dürfnisse der Menschen abdecken. Doch die Manager 
der NPO erachteten sie als den Herausforderungen zu 
wenig gewachsen, da sie sich der Komplexität ihrer 
Aufgaben zu wenig bewusst seien. Die Ursache der In-
kompetenz orteten sie im Ausbildungsbereich. Wäh-
rend Führungskräfte im PO-Bereich regelrecht ge-
züchtet würden, tat sich ihrer Meinung nach das 
Ausbildungswesen schwer, Verbandskader korres-

pondierend zu den besonderen Anforderungen aus-
zubilden.

Der Postgraduate-Lehrgang des VMI wurde vor 
25 Jahren zum dritten Mal durchgeführt. Er stützte 
sich auf Know-how, das über 10 Jahre systematisch er-
arbeitet und aufgebaut wurde. Professionalität und 
effiziente Arbeit auf allen Ebenen fördern, dies war 
das zentrale Anliegen der Ausbildung. Nicht zuletzt 
deshalb galt auch der Erfahrungsaustausch als zentra-
les Element, um das Managementwissen im NPO-Sek-
tor zu erweitern. Ambitionierte Mitarbeitende sahen 
sich mehrheitlich gezwungen, die notwendigen finan-
ziellen Mittel zur Teilnahme am Lehrgang selbst auf-
zubringen, da der Verband nicht bereit war, für die 
Ausbildung aufzukommen. 

Im November dieses Jahres startet bereits die 28. 
Durchführung des Diplomlehrgangs. Die Professiona-
lisierung hat mittlerweile im Sektor Einzug gehalten. 
Gut ausgebildete Fachkräfte tragen wesentlich zum 
Erfolg der NPO bei. Dies wissen die NPO-Manager 
und schicken heute ihre Mitarbeitenden in die Ausbil-
dung, auch auf Kosten der NPO. Die «Verbandsbüf-
fel», wie von den Journalisten vor 25 Jahren identifi-
ziert, sind heute sicherlich eine aussterbende Rasse. 

Irene Weber

Vom «Verbandsbüffel» 
zum Manager

In der Rubrik «Das VM vor 25 Jahren» werfen wir 
einen Blick in frühere Zeiten unserer Fachzeit-
schrift und schauen, welche Themen die For-
schung im Dritten Sektor und auch das VMI da-
mals beschäftigt haben.
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Diplomlehrgang in Sportmanagement

Am 24. Oktober 2014 konnten 18 «Ausdauersportler» 
ihr Diplom in Sportmanagement entgegennehmen. 
Das VMI bietet bereits seit 20 Jahren, davon sieben 
Jahre in Partnerschaft mit Swiss Olympic, der Eidge-
nössischen Sportfachhochschule Magglingen und 
dem IDHEAP in Lausanne, eine spezifische Ma-
nagementweiterbildung für Führungspersonen in 
Sportvereinen an.

Um den Besonderheiten des Managements von Spor-
torganisationen gerecht zu werden, etablierte das 
VMI gemeinsam mit Swiss Olympic, der Eidgenössi-
schen Sportfachhochschule Magglingen und dem ID-
HEAP in Lausanne eine Partnerschaft und gründete 
vor 7 Jahren das Swiss Sport Management Center. 
Dank dem Know-how aller vier Partner ist es mög-
lich, angehenden Sportmanagerinnen und -managern 
eine solide und breit gestützte Weiterbildung zu bie-
ten, die sowohl sportliche als auch managementspezi-
fische Expertise garantiert.

Dass Sport mit Emotionen verbunden ist, vor  
allem wenn eine Ziellinie erfolgreich überquert wird, 
zeigte sich anlässlich der Abschlussfeier Ende Oktober. 
Die Freude im Rahmen der Feierlichkeiten im Espace 
Jean Tinguely - Niki de Saint Phalle war bei allen Ab-
solventinnen und Absolventen des 4. Diplomlehrgangs 
in Sportmanagement gross.  Die insgesamt sieben Wo-
chen Präsenzunterricht, diverse Prüfungen sowie das 
Verfassen einer Diplomarbeit verlangten von ihnen 
nicht nur Ausdauer und Durchhaltewillen, sondern 
auch zahlreiche Stunden Freizeit, die sie in ihre Ausbil-
dung investierten. Nach erfolgreichem Abschluss sind 
die Diplomandinnen und Diplomanden nun in der 
Lage, sowohl als Funktionäre wie auch als hauptamtli-
che Geschäftsführende in ihren Sportvereinen und 
-verbänden wichtige Akzente zu setzen. 

Wir gratulieren unseren Absolventinnen und Ab-
solventen herzlich zu diesem grossen Erfolg.

Peter Suter

Schneller, höher, weiter – im 
Sport wie auch im Management

Diplomfeier des Lehrgangs Sportmanagement 

Christoph Baer, Plusport Behindertensport Schweiz
Thomas Bührer, Einhorn Sportmanagement
Corinne Coppey, Lausanne Wushu Institut
Mathias Gschwend, in Ausbildung
Christian Flury, Swiss Ski
Marina Fuchs, Schweizer Paraplegiker-Vereinigung
Monika Hirsbrunner, Swiss Volley
Maximilian Hübsch, Sportleiter/ -lehrer
Thomas Kaiser, Zürcher Turnverband

Toni Kern, GC Amicitia Zürich
Jonas Leib, Swiss Cycling
Frédéric Margue, in Ausbildung
Hubert Mülhauser, BVE Kanton Bern
Marcel Müller, Sektion Sport Kanton Aargau
Matthias Renfer, Swiss Tennis
Samuel Spörri, Sportamt der Stadt Zürich
Roger Teuscher, Implenia AG
Julia Vasileva, Swiss Swimming
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Markus Gmür

Am diesjährigen Treffen der Academy of Manage-
ment in Philadelphia nahm auch das VMI mit zwei 
Vorträgen teil. Die Konferenz ist die grösste Vereini-
gung von Management-Forschern aus der ganzen 
Welt und widmete sich dem Schwerpunktthema 
«The Power of Words».

Anfang August wird traditionell die heute grösste 
wissenschaftliche Konferenz für Managementfor-
schung, die «Academy of Management» in einer 
nordamerikanischen Stadt durchgeführt. Die diesjäh-
rige Konferenz in Philadelphia stand unter dem Leit-
thema «The Power of Words» und beleuchtete im 
Schwerpunktbereich die Folgen der zunehmenden 
Digitalisierung auf Managementforschung und Pra-
xis. 

Aus dem Kreis der insgesamt 19 000 Mitglieder 
aus 120 Ländern wurden im Vorfeld 6 151 Manu-
skripte eingereicht, von denen 49% nach einem auf-
wändigen Reviewverfahren zum Vortrag eingeladen 
wurden. Vorträge und Diskussionen zu den 3 057 Be-
richten wurden innerhalb von drei Tagen in teilweise 
bis zu 100 parallelen Tracks gehalten. Innerhalb der 

Sektion «Public and Nonprofit» war das VMI mit 
gleich zwei Vorträgen zu Managementerfolgsfakto-
ren im Fundraising bzw. in der Mitgliederaktivierung 
vertreten. 

Der Tagungsort Philadelphia bot gerade aus zivil-
gesellschaftlicher Perspektive eine interessante Kulis-
se, steht doch noch heute im historischen Distrikt die 
Independence Hall, in der 1776 die Unabhängigkeit 
der Vereinigten Staaten ausgerufen und 1787 die erste 
Verfassung ausgearbeitet wurde. Zivilgesellschaftlich 
beschäftigt hat viele Kongressteilnehmer allerdings in 
diesem Jahr eine ganz andere Weltregion: Während 
viele Studien zeigen, wie sich die Vorstellungen und 
Praktiken in Führung und Management global weiter 
einander annähern, ergeben Untersuchungen aus 
Russland, dass sich die Praxis in ihrem Land nicht nur 
auf höchster politischer Ebene, sondern auch in Wirt-
schaft und Verwaltung in eine diametral entgegenge-
setzte Richtung zu bewegen scheint. Ob diese Ent-
wicklung, die vor allem die nordamerikanischen 
Forscher ebenso verwundert wie fasziniert, weiter an-
hält, muss die Zukunft zeigen. Der russische Dritte 
Sektor wird davon kaum unbeeinflusst bleiben.

«The Power of Words» in 
der Managementforschung

Independence Hall in Philadelphia
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Marketing für Verbände
und weitere Nonprofit-Organisationen  

 

Hans Lichtsteiner · Robert Purtschert
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Marketing versteht sich gemäss Freiburger Management-Modell 
für NPO als aktives Management von Austauschbeziehungen. 
Damit es sich wirksam in die Praxis umsetzen lässt, muss es im 
Management-System einer Organisation verankert sein. Dies be-
dingt einerseits eine Internalisierung der Marketing-Philosophie 
in der Denkhaltung von Haupt- sowie Ehrenamtlichen, anderer-
seits aber auch eine Verankerung in der Organisationsstruktur. 
Dazu sind entsprechende Management-Instrumente notwendig. 

Das vorliegende Buch basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen wie auf Praxiserfahrungen aus über 200 Projekten. Es ver-
mittelt wertvolle Anweisungen, wie spezifische Management-
Instrumente für das Marketing zu schaffen sind: Ausgehend von 
einem allgemeinen Überblick über die Grundlagen und Entwick-
lungen des Profit-Marketings wird ein Marketing-Ansatz für NPO 
entwickelt. Das Profit-Marketing wird dabei auf NPO übertragen 
und, wo erforderlich, an die Besonderheiten von NPO adaptiert. 
In einigen Bereichen wird es auch mit neu entwickelten Inhalten 
erweitert. In der Folge wird praxisnah dargelegt, wie Marketing 
auf konzeptioneller, strategischer und operativer Ebene mittels 
Marketing-Konzept und -Planung in eine NPO implementiert wer-
den kann. Die unterschiedlichen Marketing-Einsatzbereiche wie 
Mitglieder- und Finanzmarketing, Eigenmarketing bis hin zum 
Lobbying und Social Marketing werden schliesslich detailliert ab-
gehandelt und vertieft. Damit kann das Buch dem Management 
einer NPO sowohl als Handlungsanweisung wie auch als Nach-
schlagewerk gleichermassen dienen.

ISBN 978-3-258-07826-7

Hans Lichtsteiner, Robert Purtschert, 
Marketing für Verbände und weitere 
Nonprofit-Organisationen, Haupt Ver-
lag, Bern, 2014, 473 Seiten.

Marketing versteht sich gemäss Freiburger Manage-
ment-Modell für NPO als aktives Management von 
Austauschbeziehungen. Damit es sich wirksam in 
die Praxis umsetzen lässt, muss das Marketing im 
Management-System einer Organisation verankert 
sein. Dies bedingt einerseits eine Internalisierung 
der Marketing-Philosophie in der Denkhaltung von 
Haupt- sowie Ehrenamtlichen, andererseits aber 
auch eine Verankerung in der Organisationsstruk-
tur. Dazu sind entsprechende Management-Instru-
mente notwendig. 

Da wir das Freiburger Management-Modell als per-
manente Baustelle betrachten, sind auch in dieser  
3. Auflage wieder diverse Kapitel neu bearbeitet und 
ergänzt worden, andere haben wir aber auch gekürzt. 
Dem Thema Kommunikation – im Zeitalter der elek-
tronischen Medien eine grosse Herausforderung des 
Marketings für viele NPO – wurde beispielsweise zu-
sätzlich Platz eingeräumt. Ebenfalls weiter ausgebaut 
haben wir die Kapitel zur Mitgliedergewinnung und 
zur Marktforschung. Bei Themen, die mittlerweile 
allgemein bekannt und in den meisten NPO auch 
professionell betrieben werden, wie beispielsweise 
die Öffentlichkeitsarbeit, haben wir hingegen eher 
Kürzungen vorgenommen. So ist eine doch sichtbar 
neu bearbeitete Auflage eines Buches entstanden, die 
sich sowohl an Erkenntnissen aus der Forschung wie 
an Praxiserfahrungen aus über 200 Projekten orien-
tiert.

Ausgehend von einem allgemeinen Überblick 
über die Grundlagen und Entwicklungen des Profit-
Marketings wird im ersten Teil des Buches ein Marke-
ting-Ansatz für NPO entwickelt. Das Profit-Marketing 
wird dabei auf NPO übertragen und, wo erforderlich, 
an die Besonderheiten von NPO adaptiert. In einigen 
Bereichen wird es auch mit neu entwickelten Inhalten 
erweitert. In der Folge wird in den nächsten zwei Tei-
len praxisnah dargelegt, wie Marketing auf konzeptio-
neller, strategischer und operativer Ebene mittels Mar-
keting-Konzept und -Planung in eine NPO imple- 
men tiert werden kann. Die unterschiedlichen Marke-
ting-Einsatzbereiche wie Mitglieder- und Finanzmar-
keting, Eigenmarketing bis hin zum Lobbying und 
Social Marketing werden schliesslich im 4. Teil detail-
liert abgehandelt und vertieft. 

Die Monografie ist eine vertiefende und erweiterte 
Darstellung des Themas Marketing im Freiburger Ma-
nagement Modell für NPO (Lichtsteiner/Gmür/Gi-
roud/Schauer, 7. Auflage, 2013) und kann in diesem 
Sinne dem Management einer NPO gleichermassen 
als Handlungsanweisung wie auch als Nachschlage-
werk dienen.

Marketing für Verbände und weitere 
Nonprofit-Organisationen

Neuerscheinung
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Vorträge
Im Rahmen der Academy of Management, der gröss-
ten internationalen Konferenz für Managementfor-
schung, die vom 2. bis 5. August in Philadelphia statt-
fand, hielt Markus Gmür zwei Vorträge zu «The 
Impact of Professionalization and Rationalization 
on Fundraising Performance» (mit Diana Betzler) 
und zu «Impact of Organization Characteristics on 
Active Membership in Voluntary Associations» (mit 
Sonja Graf).

Am 23. September präsentierte er gemeinsam mit 
Remo Aeschbacher im Rahmen der ZEWO Tagung in 
Bern neueste Zahlen und Auswertungen zu Fundrai-
sing-Kosten, Effizienz und Reservenbildung bei 
Schweizer Hilfswerken.

Am Österreichischen Fundraising Kongress vom 6. 
und 7. Oktober in Wien hielt Markus Gmür einen 
Keynote-Vortrag unter dem Titel «Professionalisie-
rung und Effizienz im Fundraising» und wirkte bei 
der Podiumsdiskussion zum Thema «Effizienz – was 
zeichnet eine gute NPO aus?» mit.

Am 28. Oktober hielt Markus Gmür für BHF Alumni 
einen Vortrag zu Einflussfaktoren der Mitgliederat-
traktivität und -bindung von Alumniorganisationen.

Publikationen
Markus Gmür & Jean-Paul 
Thommen (2014). Human 
Resource Management – 
Strategien und Instrumen-
te für Führungskräfte und 
das Personalmanagement 
(4., überarbeitete und er-
weiterte Auflage). Zürich: 
Versus-Verlag.

Vorträge, Publikationen und Neuigkeiten

Aktuelles aus dem VMI
Hans Lichtsteiner

Vorträge
Am 26. August nahm Hans Lichtsteiner an einer Podi-
umsdiskussion des Österreichischen Roten Kreuzes 
teil, die im Rahmen des ersten Sommersymposiums 
in Salzburg stattfand. Thema des Gesprächs waren 
die «Herausforderungen rund um das Ehrenamt in 
den Strukturen des Roten Kreuzes».

Am 25. September referierte er in Luzern im Rahmen 
eines internen Seminars für Vorstände der Walker 
Management AG zum Thema «Die Verbandskom-
munikation der Zukunft».

Am 26. September fand ein Treffen mit der Vizerekto-
rin der Universität Debrecen in Ungarn statt. Ziel des 
Treffens war die Klärung der Frage, wie ein Transfer 
des Wissens und der Erfahrungen des VMI nach Un-
garn realisiert werden könnte, um die Zivilgesell-
schaft dort zu stärken. 

Vom 26. bis 31. Oktober fand in Bozen ein Intensiv-
Lehrgang zum Freiburger Management Modell für 
NPO statt. Hans Lichtsteiner leitete den Lehrgang, 
der mit 28 Teilnehmern ausgebucht war.

Am 13. November nahm er im Rahmen der Jahresta-
gung von ProFonds in Bern an einer Podiumsdiskus-
sion zum Thema «Stiftungsmanagement» teil. 

Am 13. November referierte er bei der Stämpfli AG in 
Bern zum Thema «Zukunft und Trend der Kommu-
nikation von Verbänden».

Peter Suter

Vom 20. bis 22. Juli 2014 nahm Peter Suter am ISTR 
PhD Seminar in Münster teil.
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Neuigkeiten aus dem VMI

Im Rahmen der Promotionsfeier der Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität 
Freiburg/CH am 10. Oktober wurde in diesem Jahr 
erstmalig der Absolventenpreis des Schweizeri-
schen Roten Kreuzes für die beste Promotion oder 
Master Thesis im Bereich der NPO-Forschung ver-
liehen. Ausgezeichnet wird jeweils eine wissenschaft-
liche Abschlussarbeit, die im abgelaufenen Jahr einen 
signifikanten Beitrag zur Erforschung der Aktivitäten 
gemeinnütziger Organisationen geleistet hat. Preis-
trägerin ist Dr. Diana Betzler, Projektleiterin am Zen-
trum für Kulturmanagement der Zürcher Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) und zwi-
schen 2010 und 2014 externe Doktorandin am VMI für 
ihre Arbeit unter dem Titel «Governance and Profes-
sionalization in Fundraising Management», die sie 
im vergangenen Mai erfolgreich mit dem Prädikat 
«Summa cum laude» verteidigte. Der Preis wurde 
von Dr. Christine Kopp, Leiterin des Departements 
für Gesundheit und Integration des SRK, übergeben.

Neuigkeiten unserer Absolventen

Wahl zum Bundesparteiobmann der ÖVP
Der österreichische Bundesmi-
nister für Wissenschaft, For-
schung und Wirtschaft, Dr. 
Reinhold Mitterlehner, wurde 
am 26. August 2014 geschäfts-
führender Bundesparteiob-
mann der ÖVP und ist seit dem 
1. September 2014 Vizekanzler 

der Republik Österreich. Im Jahr 1990 absolvierte Dr. 
Mitterlehner den Diplom-Lehrgang III. Wir gratulie-
ren ihm zu diesem politischen Karriereschritt und 
wünschen ihm viel Erfolg bei der Wahrnehmung der 
anspruchsvollen Aufgaben.

Ernennung zur Geschäftsführerin 
Karin Jordi, Absolventin des 27. Diplomlehrgangs, 
wurde zur neuen Geschäftsführerin der INOBAT er-
nannt. Das VMI-Team gratuliert zu diesem Karriere-
schritt und wünscht für die berufliche Zukunft wei-
terhin viel Erfolg.

Stellenwechsel 
Pia Schatzmann ist ab dem 1. Dezember 2014 bei der 
socialdesign ag in Bern als Projektleiterin anzutreffen. 
Frau Schatzmann absolvierte dieses Jahr erfolgreich 
den Executive Master of Business Administration in 
NPO-Management. Für die zukünftige berufliche He-
rausforderung wünscht das VMI-Team alles Gute.

Ernennung zum Marketing-Leiter
Nicolas Bichsel, Absolvent des SSMC-Diplomlehr-
gangs 2012, besetzt neu die Position des Leiters Mar-
keting bei Swiss Tennis. Wir wünschen ihm viel Freu-
de bei der Ausübung der neuen Aufgabe.

VMI
Förderer werden

Wir heissen unsere neuen Förderer ganz 
herzlich willkommen

Brücke - le pont, CH-1700 Freiburg

Bordier & Cie, CH-3011 Bern

Frauenzentrale St. Gallen, CH-9000 St. Gallen

Stiftung Sozialwerke Pfarrer Sieber,
CH-8004 Zürich
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NPO brauchen Qualitätsmanagement, davon war 
Guido Kaufmann überzeugt. Mit seiner Pfeife in der 
Hand, in Pausen oder abends an der Hausbar des Se-
minarhotels philosophierend in Gespräche vertieft, 
stets positiv eingestellt und an allem interessiert, 
dies war Guido Kaufmann. Sicherlich ist er noch vie-
len Absolventinnen und Absolventen von VMI-
Lehrgängen in bester Erinnerung. Menschen, ihre 
Erfahrungen und Geschichten, waren ihm stets 
wichtig. Er hatte ein offenes Ohr für ihre Anliegen 
und Probleme und wurde so für viele zum Mentor, 
zur Vertrauensperson, aber auch zum langjährigen 
Freund. Viele pflegten deshalb den freundschaftli-
chen Kontakt zu Guido weit über ihre Weiterbildung 
am VMI hinaus. 

Guido war Absolvent der Universität Freiburg/CH. Er 
studierte Betriebs- und Volkswirtschaftslehre, war 
Oberassistent an unserer Universität und promovier-
te zum Dr.rer.pol. Nach seiner Tätigkeit bei IBM als 
Marketing Manager im In- und Ausland war er bis 
1994 Mitglied der Geschäftsleitung der Unterneh-
mensgruppe Ritter & Partner Holding in Vaduz, ver-
antwortlich für den Geschäftsbereich Informatik. Am 
VMI engagierte er sich ab 1995 als Lehrgangsleiter des 
Diplomlehrgangs wie im Sportbereich, aber auch als 
Redaktor der Zeitschrift «Verbands-Management». 
Als zertifizierter «Qualitäts-Experte» befasste er sich 
insbesondere mit Fragen des Qualitäts-Management. 
Er war dabei massgeblich verantwortlich für die 
Übertragung und Entwicklung des Qualitätsmanage-
ments in NPO sowie für den Einbau des Themas ins 
Freiburg Management Modell. Als Redaktor begleite-
te er unsere Zeitschrift «Verbands-Management» über 
Jahre und zeichnete sich für das inhaltliche Konzept 
verantwortlich. Fachlich kompetent, persönlich enga-
giert und menschlich ein Gewinn war er über Jahre 
hinweg ein wertvoller Pfeiler des VMI.

Ganz unterwartet und überraschend ist Guido 
dieses Frühjahr von uns gegangen. Wir werden ihn als 
Freund, als Gesprächspartner und langjährigen Bot-
schafter des VMI vermissen.

Hans Lichtsteiner

Qualität als Passion

Dr.rer.pol. Guido Kaufmann (22.September 1937 bis 
8. April 2014)
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GemeinnützigkeitAgenda

16. bis 21. November 2014 Diplom-Lehrgang/Executive MBA (erstes Modul)
Lehrgangsleitung: Prof. Dr. Hans Lichtsteiner

8. bis 13. Februar 2015 Intensiv-Lehrgang Freiburger Management-Modell für NPO
Lehrgangsleitung: Dr. Kurt Walser

8. bis 11. März 2015 Internationales Verbände-Forum
Leitung: Prof. Dr. Hans Lichtsteiner und Prof. Dr. Markus 
Gmür

15. bis 20. März 2015 Intensiv-Lehrgang Governance und Organisationsentwick-
lung in NPO
Lehrgangsleitung: Dr. Melchior Etlin

18. bis 19. Mai 2015 Wege zu Management Excellence
Lehrgangsleitung: Prof. Dr. Hans Lichtsteiner

4. bis 9. Oktober 2015 Intensiv-Lehrgang Rechnungswesen & Controlling in NPO
Lehrgangsleitung: Prof. Dr. Reinbert Schauer

Inhalt
Der Intensiv-Lehrgang Freiburger Management-Modell in NPO eignet sich für einen systematischen und schnellen Einstieg in 
das Management von Nonprofit-Organisationen. In intensiven fünf Tagen

 ■ erhalten Sie einen Einblick in den Aufbau, die Systematik und Logik des Freiburger Management-Modells für NPO;
 ■ lernen Sie die wichtigsten Techniken des NPO-Managements in Form eines übersichtlichen Konzepts kennen und 

erarbeiten sich in kurzer Zeit ein spezifisches Wissen;
 ■ sind Sie optimal für einen Besuch des Diplom-Lehrgangs Verbands-/NPO-Management sowie für weitere Intensiv- 

Lehrgänge vorbereitet.

Zielgruppe 
Der Lehrgang eignet sich für: 

 ■ Geschäftsführende, die neu in einer NPO tätig sind, sowie Kaderpersonen und Nachwuchsführungskräfte
 ■ Assistenten und Mitarbeitende
 ■ Ehrenamtliche, Funktionäre und Milizer/innen aller Art

Datum
 ■ 8. bis 13. Februar 2015 in Schwarzsee/CH

Weitere Informationen zum VMI finden Sie unter www.vmi.ch oder kontaktieren Sie uns direkt unter                                     
+41  (O)26 300 84 00 oder info@vmi.ch

Intensiv-Lehrgang
Freiburger Management-Modell in NPO  



WALKER Management AG – 
das Kompetenzzentrum für NPO in der Schweiz

Verbandsmanagement – 
Consulting – Media

WALKER Management AG entlastet Ihre NPO, Ihren Verband 
genau dort und genau so, wie es sich die Führungskräfte von 
 Organisationen wünschen.

Gemeinsam mit Ihnen 
›  fi nden wir die beste Outsourcing-Lösung für Ihre NPO.
›  erarbeiten wir die richtigen Führungsstrukturen und -strategien.
›  bestimmen wir die effektivsten Kommunikationsmittel.

Unser detailliertes Dienstleistungsangebot fi nden Sie unter 
www.walker-management.ch

WALKER Management AG
Telefon 041 926 07 70
www.walker-management.ch
offi ce@walker-management.ch

Sursee: Stadthof/Bahnhofstrasse 7, 6210 Sursee
Luzern: Hirschmattstrasse 36, 6003 Luzern




