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und freie Fonds (erarbeitetes Kapital, das innerhalb 
der NPO für einen konkreten Zweck bestimmt wur-
de) und das Jahresergebnis (einschliesslich Ergeb-
nisvortrag). Zum erarbeiteten gebundenen Kapital 
werden auch Wertschwankungsreserven gezählt, 
die mögliche künftige Verluste auf Wertschriften im 
Umlaufvermögen abdecken sollen, die jeweils zu 
Marktwerten zu bilanzieren sind und daher im Zeit-
ablauf ins Gewicht fallenden Schwankungen unter-
liegen können.2

Organisationskapital und 
Gemeinnützigkeit
Hinsichtlich der Höhe des Organisationskapitals be-
stehen keine rechtlichen Vorschriften. Die Öffent-
lichkeit, wie auch die Träger bzw. Mitglieder einer 
NPO, erwarten jedoch, dass Spenden, Mitgliederbei-
träge bzw. staatliche Förderungen möglichst umfas-
send und zeitnahe den vorgesehenen Zwecken der 
Organisation zugeführt werden. Sie sollen nicht in 
der Organisation angehäuft oder mit Verlustrisiko 
auf den Finanzmärkten veranlagt und in Sachanla-
gen nur insoweit gebunden werden, als dies zur Er-
füllung des NPO-Zweckes notwendig erscheint.

Für die meisten Nonprofit-Organisationen ist 
aus steuerlicher Sicht die Anerkennung als gemein-
nützige Organisationen von Bedeutung, um eine 
Befreiung von den direkten Steuern (Einkommen-, 
Körperschaft- und Vermögensteuer) zu erlangen. 
Gemeinnützig sind solche Zwecke, durch deren Er-
füllung die Allgemeinheit (und damit ein offener, 
nicht geschlossener Personenkreis) gefördert wird. 
Diese Förderung der Allgemeinheit liegt nur vor, 
wenn die Tätigkeit dem Gemeinwohl auf geistigem, 
kulturellem, sittlichem und materiellem Gebiet 
nützt. Eine als gemeinnützig anerkannte Organisa-
tion (unabhängig von ihrer Rechtsform) muss sich 
ausschliesslich den genannten Förderzwecken wid-
men, darf keine Gewinnerzielungsabsicht verfolgen 

Bilanzanalyse
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Im Vergleich zu erwerbswirtschaftlich ausge-
richteten Unternehmen weisen viele Nonprofit-
Organisationen einen hohen Anteil an Eigenka-
pital (Organisationskapital und Fondskapital) 
auf, die Finanzierung mit Fremdkapital ist 
vergleichsweise gering. Dem Organisationskapi-
tal stehen auf der Aktivseite in vielen Fällen 
sehr hohe Wertschriftenbestände im Anlage- 
oder Umlaufvermögen gegenüber. Die Finanz-
krise der letzten Jahre hat nicht zu übersehende 
Wertschmälerungen bewirkt, die die Frage 
aufwerfen, welche Bedeutung dem in der NPO 
angesammelten Organisationskapital zukommt 
und inwieweit es sinnvoll oder notwendig ist, 
dieses Kapital in Wertschriftenbeständen zu 
binden, die den Risiken des Kapitalmarkts 
ausgesetzt sind.

Das Organisationskapital
Das Organisationskapital ist nach FER 21 ein von 
den Trägern, Mitgliedern oder Spendern der NPO, je 
nach Rechtsform (Genossenschaft, Verein oder Stif-
tung), zur Erfüllung des in der Satzung vorgegebe-
nen Organisationszwecks «gewidmetes» Kapital 
oder es entsteht im Zuge der Leistungserstellung aus 
erarbeiteten Mitteln. Es unterliegt in der Regel kei-
nem Rückzahlungsanspruch und ist somit auch 
dem Zugriff der Träger entzogen.1

Das Organisationskapital unterliegt im Gegen-
satz zum Fondskapital keiner Zweckbindung, die 
aufgebrachten oder erarbeiteten Mittel sind ohne 
Verfügungseinschränkung durch Dritte disponier-
bar. Zum Organisationskapital zählen das einbe-
zahlte Kapital (z. B. Starteinlage der Gründer), Re-
serven, die sich aus der Neubewertung von 
Vermögenswerten ergeben (Neubewertungsreser-
ven; z. B. bei Auflösung stiller Reserven), erarbei-
tetes freies Kapital (erarbeitete und kumulierte Jah-
resüberschüsse), erarbeitetes gebundenes Kapital 
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und auch keine Ausschüttung von Gewinnanteilen 
vornehmen. Beim Ausscheiden von Mitgliedern (in 
Vereinen oder Genossenschaften) darf es höchstens 
zur Rückzahlung der Einlagen, jedoch ohne Verzin-
sung oder Anteil an einer Wertsteigerung, kommen. 
Es sind keine begünstigenden Zahlungen an Per-
sonen erlaubt und auch keine unverhältnismässig 
hohen Vergütungen an Vorstand bzw. Aufsichtsrat. 
Bei einer allfälligen Auflösung der Organisation darf 
ein verbleibendes Vermögen auch nur wieder für 
gemeinnützige Zwecke verwendet werden. Dafür ist 
in der Satzung eine entsprechende Vorkehrung zu 
treffen.3 Ein zu hohes Organisationskapital, insbe-
sondere das erarbeitete freie Kapital, könnte die 
Vermutung nähren, dass die Förderung des Gemein-
wohls nicht vorrangig sei. Die Gemeinnützigkeit 
würde dann in Zweifel gezogen werden, wenn die 
Höhe des Organisationskapitals nicht mit der Risi-
kovorsorge oder mit dem «Ansparen» auf künftige 
Kapazitätserweiterungen begründet werden kann.

Die vom Bundesministerium für Finanzen in Ös-
terreich herausgegebenen Vereinsrichtlinien sehen – 
ähnlich wie in Deutschland – vor, dass die einem 
Verein zur Verfügung stehenden Finanzmittel als-
bald der satzungsgemässen Verwendung zugeführt 
werden sollen. Es wird nicht verkannt, dass die zeit-
liche Diskrepanz zwischen Mittelaufkommen und 
Ausgabennotwendigkeiten, aber auch die Unsicher-
heit im Mittelaufkommen eine Rücklagenbildung 
erfordert, um eine Verschuldung durch Fremdkapi-
talaufnahme zu vermeiden und damit die Existenz 
des Vereins zu sichern. Als «Puffergrösse» wird in der 
Regel das Finanzmittelaufkommen eines Jahres ak-
zeptiert. Ein höherer Ausweis an Organisationskapi-
tal wird nur dann als angemessen angesehen, wenn 
für grössere Investitionen ange-spart oder für erwar-

tete Risikolagen vorgesorgt werden soll und entspre-
chende Vereinsbeschlüsse vorliegen.4

Empirische Befunde
Bei 331 karitativen NPO, die in der Studie von 
Meyer et al.5 untersucht wurden, nimmt das Orga-
nisationskapital, gemessen an der mittleren Bilanz-
summe, die in Tabelle 1 dargestellten Werte an.

Dem Organisationskapital stehen die in Tabelle 2 
zusammengefassten Wertschriftenbestände gegen-
über.6

Es fällt auf, dass der Wertschriftenbestand bei 
Förderorganisationen im Durchschnitt höher als das 
Organisationskapital ausgewiesen ist, was mit der für 
diese Organisationen typischen Zweckwidmung von 
Fördergeldern und deren möglichst ertragbringen-
den Veranlagung erklärt werden kann. Bei Jugend- 
und Behindertenheimen liegt der Anteil wegen der 
höheren Sachanlagenintensität bei knapp einem 
Drittel, bei den Entwicklungshilfeorganisationen 
und den übrigen ZEWO-zertifizierten NPO jedoch 
bei deutlich mehr als der Hälfte des Organisationska-
pitals. Es ergibt sich somit die Frage, welche Gründe 
die betreffenden NPO veranlassen, das Organisati-
onskapital in Wertschriftenbeständen zu binden.

Eine eigene, nicht repräsentative Erhebung wur-
de bei jenen Organisationen vorgenommen, die am 
42. Verbändeforum 2011, das vom VMI organisiert 
wird, und am Diplom-Lehrgang Verbands-/NPO-
Management XXIV teilgenommen haben und deren 
Jahresabschlüsse im Internet öffentlich verfügbar 
waren. Es konnten 6 wirtschaftliche NPO und 26 so-
ziale NPO in die Analyse einbezogen werden. Sie ba-
siert mit zwei Ausnahmen auf den Jahresabschlüs-
sen 2010 und führte zu dem in Tabelle 3 dargestellten 
Ergebnis.

Schwerpunkt

Tabelle 1: Anteil des Organisationskapitals an der Bilanzsumme

Anteil Organisationskapital bei Mittelwert in % der Bilanzsumme

Jugend- und Behindertenheimen 36

Förderorganisationen 59

Entwicklungshilfeorganisationen 44

Übrigen NPO (alle ZEWO-zertifiziert) 56

Anteil Wertschriftenbestände bei Mittelwert in % der Bilanzsumme

Jugend- und Behindertenheimen 11

Förderorganisationen 62

Entwicklungshilfeorganisationen 27

Übrigen NPO (alle ZEWO-zertifiziert) 38

Werte in % der 
Bilanzsumme

Organisations -
kapital

Wertschriften im 
Umlaufvermögen

Wertschriften im 
Anlagevermögen

Wirtschaftliche 
NPO

29,2 (n=6) 11,5 (n=2) 21,2 (n=3)

Soziale NPO 53,4 (n=26) 36,3(n=16) 28,5 (n=8)
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Es ist deutlich erkennbar, dass die wirtschaftli-
chen NPO stärker fremdfinanziert sind als die sozia-
len NPO. Der Mittelwert des Organisationskapitals in 
den sozialen NPO von 53,4 % der Bilanzsumme re-
sultiert aus einer Bandbreite zwischen 10,8 % und 
91,4 % und hängt mit dem höchst unterschiedlichen 
Ausmass an zweckgebundenem Fondskapital zusam-
men. 14 der insgesamt 26 sozialen NPO weisen Wert-
schriften nur im Umlaufvermögen aus, 3 nur im An-
lagevermögen. 5 soziale NPO weisen Wertschriften 
sowohl im Umlaufvermögen als auch im Anlagever-
mögen aus, 4 soziale NPO weisen in ihren Jahresab-
schlüssen überhaupt keine Wertschriftenbestände 
aus (d. h. nur liquide Mittel und Bankbestände, in 
denen aber mangels Detaillierung durchaus auch 
Wertschriftenbestände enthalten sein können).

Wertschriftenbestände im Umlauf- und 
im Anlagevermögen
Für den Wertausweis der Wertschriftenbestände ist 
nach FER 2 Ziffer 7 bzw. 11 ausschlaggebend, ob sie 
im Umlaufvermögen oder im Anlagevermögen aus-
gewiesen werden. Wertschriften im Umlaufvermö-
gen sind zu aktuellen Marktwerten zu bewerten, 
während Wertschriften im Anlagevermögen zum 

Anschaffungswert unter Abzug allfälliger Wertmin-
derungen anzusetzen sind. Ein Wertzuwachs über 
den Anschaffungswert hinaus ist hier nicht zu be-
rücksichtigen (es entstehen stille Reserven). Diese 
unterschiedliche Behandlung ist für die Aussagekraft 
der Jahresrechnung von erheblicher Bedeutung.

Zum Umlaufvermögen zählen die Wertschrif-
ten dann, wenn sie innerhalb von 12 Monaten 
nach dem Bilanzstichtag wieder verkauft werden 
sollen. Dies ist der Fall, wenn sie als kurzfristig zu 
nutzende, aber ertragreich veranlagte Liquiditätsre-
serve angesehen werden sollen. In vielen NPO wer-
den wesentliche Bestände an Wertschriften hinge-
gen dauerhaft gehalten und wären an sich dem 
Anlagevermögen zuzuordnen. Dies kann damit be-
gründet werden, dass für die Zeit zwischen Spen-
deneingang und zweckgemässer Verwendung eine 
angemessene Verzinsung gesucht wird. Oder es 
handelt sich um grössere Legate in Form von Wert-
schriftenbeständen. Meist sind diese Wertschriften-
bestände wenig bewirtschaftet und meist auch kon-
servativ veranlagt. Bei Förderstiftungen kann es 
sich beispielsweise um Stiftungsvermögen handeln, 
aus dessen Ertrag die Förderaktivitäten finanziert 
werden. Oder es handelt sich um thesaurierte Über-
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Tabelle 2: Anteil der Wertschriftenbestände an der Bilanzsumme

Anteil Organisationskapital bei Mittelwert in % der Bilanzsumme

Jugend- und Behindertenheimen 36

Förderorganisationen 59

Entwicklungshilfeorganisationen 44

Übrigen NPO (alle ZEWO-zertifiziert) 56

Anteil Wertschriftenbestände bei Mittelwert in % der Bilanzsumme

Jugend- und Behindertenheimen 11

Förderorganisationen 62

Entwicklungshilfeorganisationen 27

Übrigen NPO (alle ZEWO-zertifiziert) 38

Werte in % der 
Bilanzsumme

Organisations -
kapital

Wertschriften im 
Umlaufvermögen

Wertschriften im 
Anlagevermögen

Wirtschaftliche 
NPO

29,2 (n=6) 11,5 (n=2) 21,2 (n=3)

Soziale NPO 53,4 (n=26) 36,3(n=16) 28,5 (n=8)

8 Verbands-Management, 38. Jg., 2/2012



schüsse, die entsprechend zinsertragreich veranlagt 
werden sollen.

Das hohe Volumen an Wertschriftenbeständen, 
die in vielen NPO im Umlaufvermögen ausgewie-
sen werden, kann damit erklärt werden, dass eine 
kurzfristige Realisierbarkeit (Liquidierbarkeit) zur 
Absicherung gegen ökonomische Risken erforder-
lich ist (hierauf wird später nochmals ausführlicher 
eingegangen). Deshalb wird von einer längerfris-
tigen Bindung Abstand genommen und der Wert-
schriftenbestand auch formell im Umlaufvermögen 
ausgewiesen, obwohl von vorneherein eine längere 
Behaltedauer ins Auge gefasst war. 

Eine weitere Möglichkeit, Wertschriften im Um-
laufvermögen auszuweisen, wäre die Absicht, diese 
zum Zweck des Handels zu halten (FER Rahmen-
konzept Ziffer 16). Dies dürfte jedoch kaum mit den 
Zielen einer NPO vereinbar sein, kann jedoch auch 
nicht ausgeschlossen werden, wenn eine Ertragsma-
ximierung bei den Wertschriftenveranlagungen in 
den Vordergrund gerückt wird und damit Rentabili-
tätsziele Vorrang erhalten.

Bedarfswirtschaftlicher 
Leistungsauftrag
Eine rein bedarfswirtschaftlich ausgerichtete NPO 
sollte bei einer längerfristigen Betrachtung im Ideal-
fall keinen Überschuss erzielen, kostendeckend arbei-
ten und dementsprechend kein Organisationskapital 
anhäufen, das über das zur Leistungsbereitschaft be-
nötigte Vermögen hinausgeht. Werden nun durch die 
laufenden Leistungen Überschüsse erzielt und diese 
im Organisationskapital thesauriert, so stehen diese 
Mittel bis zur Auflösung der Kapitalbindung zur Leis-
tungserstellung nicht zur Verfügung. Die Erhöhung 
des Organisationskapitals durch Zuweisung der Über-
schüsse in die Reserven wird als gleichbedeutend mit 
«Leistungsminderung» für den Adressaten angesehen. 
Ein Mitglied, das laufend einen Mitgliedsbeitrag 
leistet, erwartet ein entsprechendes Leistungsvolu-
men, das er in Anspruch nehmen kann, und nicht 
eine Thesaurierung in der NPO. Das Mitglied wird 
mit Hinweis auf die Höhe des Organisationskapi-
tals, vor allem wenn ihm entsprechende Bestände 
an liquiden Mitteln gegenüber stehen, eine Sen-
kung der Mitgliedsbeiträge einfordern. Gleiches gilt 
für einen Spender, der erwartet, dass seine Spenden-

leistung unmittelbar dem Spendenzweck zugeführt 
wird und nicht auf Wertschriftendepots landet. Er 
wird in solchen Fällen von weiteren Spenden Ab-
stand nehmen oder sie anderen Organisationen zu-
kommen lassen.

Umgekehrt verlangt das NPO-Management nicht 
nur bei längerfristigen Projekten, sondern auch bei ei-
ner hohen Fixkostenbelastung durch die bereit gehal-
tenen Personal- und Sachkapazitäten eine gesicherte 
Finanzierung und sieht das Organisationskapital als 
Puffergrösse zum Ausgleich von Risiken auf den ver-
schiedensten Märkten (z. B. Beschaffungs-, Arbeits-, 
Spenden-, Absatzmärkten) an. Es soll die ökonomi-
sche Handlungsfähigkeit der NPO sicherstellen. So 
kommt in den finanzpolitischen Leitlinien nicht sel-
ten die Zielvorgabe vor, dass ausreichend Reserven zu 
bilden sind, um das (meist hochqualifizierte und mit 
einem Erfahrungswissen ausgestattete) Personal auch 
bei Ausfall staatlicher Subventionen oder bei Ein-
bruch des Spendenaufkommens eine Zeit lang (im 
Minimum über die Zeit der Kündigungsfrist ein-
schliesslich der zustehenden Abfertigungszahlungen 
oder pauschal über 6, 12 oder gar 24 Monate) beschäf-
tigen zu können. Das Organisationskapital ist dann in 
Relation zum Personalaufwand zu stellen, die Reserve 
ist in fristenkongruent zu realisierenden Wertschrif-
tenbeständen zu hinterlegen. Eine Mittelbindung in 
anderen Vermögensbeständen (z. B. Sachanlagen) 
kommt für diese Zwecke nicht in Betracht. Die mög-
lichst ertragreiche Veranlagung dieser Geldmittel wird 
dann zu einem Subziel.

Erwerbswirtschaftlicher Erfolgszwang 
für das Management?
Doch nicht allein die erwähnte Risikovorsorge ist 
der Grund für das Generieren von Organisationska-
pital, das einer Wertschriftenveranlagung zugeführt 
wird. Es ist nach wie vor üblich, den Erfolg des 
NPO-Managements daran zu messen, ob die Be-
triebsrechnung (Ergebnisrechnung) mit einem Jah-
resüberschuss abschliesst. Damit werden einerseits 
allein finanzwirtschaftliche Kriterien zur Beurtei-
lung der Effektivität und Effizienz (Performance) 
des Managements herangezogen und die Erfüllung 
der Sachziele nicht berücksichtigt und andererseits 
de facto die gleichen Erfolgsgrössen wie in der Er-
werbswirtschaft (Umsatz, Gewinn) berücksichtigt. 

Schwerpunkt
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Ein NPO-Manager, der keinen Jahresüberschuss 
oder zumindest kein positives Betriebsergebnis (als 
Teilergebnisgrösse neben dem Finanzergebnis) aus-
weisen kann, hätte demnach schlecht gewirtschaf-
tet. Er ist demnach angehalten oder sieht es selbst 
als Verpflichtung an, laufend zu positiven Jahreser-
gebnissen zu gelangen. Dieser Zwang zum Ausweis 
positiver Ergebnisse kann auf der anderen Seite 
auch dazu führen, die erwirtschafteten Überschüsse 
in Form der Bildung von sachlich begründbaren 
Rücklagen «zu verstecken», wenn sie als zu hoch er-
scheinen, oder sie wieder aufzulösen, wenn keine 
oder zu geringe Überschüsse im operativen Betrieb 
erzielt werden konnten.

Hier zeigt sich ein Mangel in der externen 
Rechnungslegung. FER 21 sieht zwar einen Leis-
tungsbericht als verpflichtendes Element der Jah-
resrechnung vor. Zwingend ist dabei nur über die 
gesetzten Ziele und die zu ihrer Erreichung erbrach-
ten Leistungen sowie über die Verwendung der zur 
Verfügung stehenden Mittel zu berichten (Ziffer 
43e). Empfohlen werden eine Information über die 
Beurteilung der Zufriedenheit der Leistungsemp-
fänger und weitere Aussagen, wie das Erreichen 

qualitativer Ziele zu messen und zu beurteilen sind. 
Ausserdem soll erwähnt werden, mit welchen Kenn-
zahlen das Erreichen der gesetzten Ziele belegt wer-
den kann, welchen Hauptrisiken die Organisation 
ausgesetzt ist und mit welchen Kontrollsystemen 
ihnen begegnet wird (Ziffer 60). Ein systematisch 
aufgebautes Berichtssystem wird wegen der Hetero-
genität der NPO nicht eingefordert. Es könnte als 
ein Stakeholder-orientiertes Berichtssystem, das im 
Informationsinhalt und Informationsumfang zwi-
schen den verschiedenen NPO-Anspruchsgruppen 
unterscheidet7, oder als ein Member-Value-Repor-
ting, das über den erreichten «Mehrwert» für das 
NPO-Mitglied informiert8, sowie als Public-Value-
Reporting, das über die Erfüllung öffentlicher Auf-
gaben im Interesse des Gemeinwohls berichtet9, 
organisiert werden.

Spannungsfeld zwischen Leistungs-
verpflichtung und Risikovorsorge
In der Beurteilung, ob das Organisationskapital ange-
messen und die ihm entsprechenden Wertschriften-
bestände gerechtfertigt sind, wird ein deutliches 
Spannungsfeld zwischen der Leistungsverpflichtung 
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mehren, die mit den NPO-Zielen nicht mehr verträg-
lich erscheinen, so muss darüber nachgedacht werden, 
wie es im Einklang mit den NPO-Zielen abgebaut und 
auf ein gewünschtes Mass zurückgeführt werden 
kann. Dies setzt eine Leistungsplanung voraus, die be-
wusst eine Substanzschmälerung und damit einen 
Abgang in der Jahresrechnung beabsichtigt. Die Beur-
teilung des Managementerfolges darf dann nicht 
mehr über den Saldo in der (vergangenheitsorientier-
ten) Betriebsrechnung (Ergebnisrechnung) erfolgen, 
sondern muss auf einem genehmigten Leistungsbud-
get12 beruhen, dessen Erfüllung dann im Sinne eines 
Soll-Ist-Vergleiches als Erfolg zu werten ist. Den Pla-
nungsrechnungen (Finanzbudget und Leistungsbud-
get) kommt dann eine weitaus höhere Bedeutung als 
den dokumentierenden externen Rechnungen zu.

Eine solche bewusste Substanzschmälerung 
kann z. B. über eine zeitlich befristete Intensivie-
rung der Erstellung von Kollektivleistungen (Inte-
ressenvertretung oder allgemeine Bildungsmassnah-
men) erfolgen, da ihnen kein unmittelbarer 
Mittelzufluss gegenüber steht. Auch das Forcieren 
bislang nicht kostendeckender Individualleistungen 
im Dienstleistungs- oder Weiterbildungsbereich 
kommt in Frage. Eine NPO, die ihre Überschüsse aus 
den Entgelten marktbezogener Leistungen schöpft, 
könnte auch daran denken, in die Grundlagenfor-
schung oder in die angewandte Forschung zu inves-
tieren, um mit diesen Forschungserkenntnissen 
langfristig die erreichte Marktposition abzusichern. 
In jedem Fall muss – wie bereits erwähnt – vermie-
den werden, dass in Folge eines als ungerechtfertigt 
hoch empfundenen Organisationskapitals bei mit-
gliederorientierten NPO die Höhe des Mitgliedsbei-
trages in Frage gestellt, bei spendenorientierten NPO 
die Bereitwilligkeit für Spenden leidet oder die Be-
reitschaft für staatliche Zuschüsse geschmälert wird.

Es ist in Erinnerung zu rufen, dass ein leistungsfä-
higes Rechnungswesen für NPO als ein integriertes Sys-
tem zu entwickeln ist, das Lenkungs- und Steuerungs-
aufgaben mit dokumentierenden Informationen über 
den Leistungsvollzug verbinden lässt (vgl. Abb. 1). 

Steuerungsrelevant, und damit auch für die Be-
urteilung des Managementerfolges wesentlich, ist 
der Vergleich zwischen den Planungsgrössen und 
den in der Rechnungsperiode erreichten Ist-Werten. 
Hinsichtlich der Liquidität der NPO ist der Vergleich 
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und der notwendigen Risikovorsorge zur Sicherung 
der Existenz der NPO sichtbar. Dieses Spannungsfeld 
konfliktärer Zielsetzungen muss das NPO-Manage-
ment durch eine sorgfältige und systematisch ange-
legte Transparenz in der Geschäftspolitik, in der Anla-
gepolitik und in der Rechnungslegung zu überbrücken 
versuchen. Über die sinnvolle Höhe und Verwendung 
des Organisationskapitals kann nur im Einzelfall aus 
der Sicht der satzungsgemässen Ziele einer NPO und 
im Einklang mit der von der NPO-Führung festgeleg-
ten Geschäftspolitik befunden werden.

Je nach Anteil der einzelnen Finanzierungsmit-
tel an der Mittelherkunft ergeben sich unterschied-
liche Erwartungshaltungen hinsichtlich der Zuver-
lässigkeit in der Einnahmenprognose. Ist eine NPO 
mehrheitlich von einer Finanzierungsquelle abhän-
gig (z. B. von Spenden oder staatlichen Zuschüssen), 
so ist der Mittelzufluss schwieriger zu prognostizie-
ren als bei einem Verband, der sich ausgewogener 
durch Mitgliederbeiträge, Erlöse aus dem Absatz 
von Dienstleistungen und auch Spenden finanzie-
ren kann. Je unsicherer der Finanzmittelzufluss zu 
planen und je grösser eine Abhängigkeit von einer 
bzw. von wenigen Finanzierungsquellen gegeben 
ist, desto eher lässt sich eine längere Frist für die 
Risikoabdeckung durch ein ausreichend hohes Or-
ganisationskapital rechtfertigen.

Umgekehrt kann auch ausgabenseitig ein Pla-
nungsrisiko bestehen. Beispielsweise sind bei NPO, 
die sich in der Katastrophenhilfe engagieren, die 
Auszahlungsströme ungleich schwerer zu prognos-
tizieren als etwa bei einem Wirtschaftsverband.10 
Eine umfassende Ressourcenanalyse, die zwischen 
Ressourcen-Portfolio, Herkunftsarten-Portfolio und 
Abhängigkeits-Portfolio differenziert, lässt die Fi-
nanzmittelströme hinsichtlich ihrer Höhe, ihrer 
Gestaltbarkeit durch die NPO und bezüglich ihrer 
Nachhaltigkeit für die NPO systematisieren. Aus der 
Analyse der Ist-Situation kann dann sinnvoll auf zu 
verfolgende Finanzstrategien geschlossen werden.11

Geplanter Abbau von 
Organisationskapital
Wird das Organisationskapital unter Berücksichti-
gung der notwendigen Risikovorsorge als ausreichend 
dotiert angesehen und ergeben sich weiterhin Über-
schüsse, die das Organisationskapital in einer Art ver-

11Verbands-Management, 38. Jg., 2/2012



zwischen dem Finanzbudget und den in der Finanz-
rechnung nachgewiesenen Finanzmittelbewegun-
gen massgeblich. Für die Ergebnisbeurteilung ist der 
Vergleich zwischen dem geplanten und erreichten 
Ergebnis (Differenz zwischen Erträgen und Aufwen-
dungen) ausschlaggebend, wobei die Detailsteue-
rung über die verschiedenen Formen der Kosten- 
und Leistungsrechnung (Kostenstellenrechnung, 
Prozesskostenrechnung, Deckungsbeitragsrechnung 
usw.) zu erfolgen hat.13

Schlussfolgerung
Das Organisationskapital hat in NPO zwei Funktio-
nen zu erfüllen. Es dient einerseits als Basis für die 
Finanzierung des sachlichen und personellen Leis-
tungspotenzials, das langfristig der Missionserfül-
lung zu dienen hat. Andererseits dient es der Absi-
cherung potenzieller Risken, die die Leistungsfähigkeit 
der NPO beeinträchtigen könnten. Aus der Art der 
Leistungsbereitschaft und aus der Art der Risikovor-
sorge leitet sich der notwendige Bestand an kurz-, 
mittel- und langfristig bereitzustellenden liquiden 
Mitteln ab. Aus dieser Fristigkeit sollte sich auch die 
Struktur der Wertschriftenbestände im Anlage- und 
Umlaufvermögen ableiten, um neben dem Sachleis-
tungserfolg (Betriebsergebnis) auch ein nutzenstif-
tendes Finanzergebnis zu ermöglichen.
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