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Editorial

Editorial
Es ist ein warmer, sonniger Tag Ende 
Mai 2019 in Hamburg. Zwischen 
zwei Terminen bei befreundeten 
Stiftungen sitze ich an der Binnen-
alster auf einer Parkbank und in 
meinem Kalender steht ein Telefo-
nat mit Dr. Philipp Erpf vom VMI. 
Vorausgegangen ist ein kurzer Mail-
verkehr mit seiner Anfrage, ob ich 
Interesse hätte, in einem neu ge-
planten Programm aus unserer 
Studie zur Digitalisierung von NPO 
zu berichten. Das Telefonat war 
mein erster direkter Kontakt zum 
VMI, das ich bis dahin nur vom 
Hörensagen und aus akademischen 
Publikationen kannte. 
Wissenschaftler sprechen in der 
rückblickenden Analyse von Ent-
wicklungen oft von «Pfadabhängig-
keiten», bei denen kleine, oft zufälli-
ge Weichenstellungen neue grössere 
Handlungsfelder erschliessen. Mit 
Blick auf die Zusammenarbeit von 
VMI und WHU war dieses Telefonat 
eine solche Weichenstellung. Es 
zeigte sich schnell, dass wir eine 
gemeinsame Sicht auf den Sektor 
teilen und die Notwendigkeit sehen, 
Themen wie Professionalisierung, 
unternehmerische Führung oder die 
Nutzung digitaler Lösungen voran-
zutreiben, um «Gutes noch besser 
zu tun». Und schliesslich: auch die 
persönliche Chemie zwischen uns 
stimmte von Anfang an. 
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Viele von Ihnen aus dem VMI-Netz-
werk werden ähnliche Erfahrungen 
gemacht haben und können auf eine 
viel längere organisationale oder 
persönliche Historie mit dem VMI 
zurückblicken. Wie wichtig ein 
solches Netzwerk im Sinne einer 
«trusted community of practice» ist, 
durften wir alle während der vergan-
genen Monate der Covid-19 Pande-
mie erfahren. Doch nicht nur wäh-
rend der Krise, deren Ende sich 
zumindest ein klein wenig abzeich-
net, bedarf es dieser Netzwerke. Sie 
können danach im Zuge einer ge-
meinsamen Reflektion und des 
Aufarbeitens der Erfahrungen weite-
ren wichtigen Mehrwert stiften. Die 
vielfältigen, spannenden Beiträge 
dieser Ausgabe unterstreichen dies. 
Sie beleuchten sowohl die Heraus-
forderungen, die zu meistern waren 
(und oft immer noch sind), als auch 
die daraus entstandenen Chancen 
zur Weiterentwicklung des Sektors, 
der eigenen Organisation oder der 
persönlichen Führungskultur und 
-rolle. Dies gilt besonders für die 
Digitalisierung von NPO. Hier hat die 
Covid-19 Pandemie einen neuen 
Entwicklungspfad ausgelöst, der 
beim eingangs erwähnten Telefonat 
Ende Mai 2019 überhaupt nicht 
absehbar war.

Ihnen allen eine spannende Lektüre!

Dr. Peter Kreutter
 
 
 
 
 
Direktor, Stiftung WHU
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Covid-19 als Turboboost bei der 
Digitalisierung von NPO!?

Covid-19 hat in NPO einen massiven 
Digitalisierungsschub ausgelöst, der 
ohne die Pandemie in diesem Umfang 
und in dieser Geschwindigkeit von den 
meisten Organisationen nicht initiiert 
worden wäre. Trotzdem ist  die Hete-
rogenität im Entwicklungsstand der 
IT-Infrastruktur von NPO gross. Change 
Management als Führungsaufgabe wird 
noch stärker in den Fokus rücken und 
Digitalisierung ist und bleibt für viele 
nach wie vor ein abstraktes Konstrukt.

Karin Merkli und Patrick Loosli

Um der Wirtschaft in Zeiten des Coro-
navirus unter die Arme zu greifen, hat 
der Bund verschiedene Massnahmen 
eingeleitet. Werden Gelder gesprochen 
– sei es von der öffentlichen Hand 
oder von privaten Institutionen – so 
kann dies immer auch Konsequenzen 
auf die Mehrwertsteuer haben. Hier 
gilt es, aktiv zu handeln,  weshalb der 
Beitrag eine Übersicht über die wich-
tigsten Fälle gibt.

Krise weist immer auch auf einen 
Wendepunkt hin. Der Beitrag geht der 
Frage nach, welchen Wendepunkt die 
Corona-Pandemie für Verbände dar-
stellt. Voraussichtlich wird die Digitali-
sierung der Arbeitsprozesse die Leis-
tungsfähigkeit von Verbänden 
weiterhin positiv beeinflussen. Füh-
rungskräfte in Verbänden werden neu 
führen lernen müssen und die Pande-
mie hat die Mitgliedererwartungen 
verändert.

16

Stephan Mellinghoff und Karin Stuhlmann

Produktiver nach der  
Pandemie? Corona-Learnings 
für NPO

Leadership und Homeoffice – 
Die Kunst der Führung aus der 
Distanz

6

Ruth Simsa

Führungskräfte, die digital führen, 
also keinen oder wenig direkten per-
sönlichen Kontakt zu Mitarbeitenden 
haben, stehen vor grossen Heraus-
forderungen. Der Beitrag gibt einen 
kurzen Überblick über Chancen und 
Risiken von Homeoffice. Darauf folgen 
Empfehlungen für Führungskräfte, wie 
bei Homeoffice auf einzelne Mitarbei-
ter_innen eingegangen und wie die 
Zusammenarbeit von Teams gestaltet 
werden kann.

Inhalt

Coronavirus – Auswirkungen 
auch auf die Mehrwertsteuer
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Erfolgsfaktoren der Strate-
gieentwicklung in Schweizer 
Sportverbänden

46

60

Ruth Simsa

Rahmenbedingungen der öster-
reichischen Zivilgesellschaft in 
der Pandemie

In dem Beitrag werden Ergebnisse 
einer Studie zu Bedingungen der öster-
reichischen Zivilgesellschaft im Jahr 
2020 dargestellt.  Seit 2019 hat sich das 
gesellschaftliche Klima verbessert, die 
Möglichkeiten der politischen Partizipa-
tion werden aber als gering beschrieben. 
Rechtliche Veränderungen in diesem 
Jahr waren vor allem von Massnahmen 
der Pandemiebekämpfung geprägt, 
welche zu Einschränkungen von Grund- 
und Menschenrechten  führten. 
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Sportverbände bewegen sich mit ihren 
Aktivitäten auf nationaler und interna-
tionaler Ebene in einem dynamischen 
und kompetitiven Umfeld. Eine Befra-
gung von 14 Schweizer Sportverbänden 
aller Grössenklassen zeigt, dass in der 
Strategieentwicklung der Fokus auf dem 
Stakeholdermanagement liegt, dass die 
meisten Befragten ihre Optimierungs-
chancen in der Analytik und in der Syste-
matik ihrer Planungsprozesse sehen und 
dass die Potenziale der Mitgliedermo-
bilisierung noch zu wenig ausgeschöpft 
werden.

Michaël Gonin

Pour un tiers secteur plus fort – 
et plus solidaire

52La covid a bouleversé notre manière 
de fonctionner au sein des NPO autant 
qu’au sein des entreprises.  La crise 
appelle à une révision de la dynamique 
du secteur, notamment avec une unité 
et une solidarité renforcées. Il s’agit de 
construire une société solidaire et 
forte, un idéal qui caractérise les NPO 
et en même temps les dépasse car 
exigeant l’engagement spécifique de 
chaque NPO au-delà de son propre 
secteur d’activité.
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Forschungsbeitrag

NPO in der Corona-Pandemie

Es war eine Frage mit drei Anwort-
möglichkeiten, die im FORBES Maga-
zin Anfang April 2020 gestellt wurde: 
«Who led the digital transformation of 
your company?»1  Es waren aber 
weder «Chief Executive Officer» 
(CEO) noch «Chief Technology Offi-
cer» (CTO), die als Antwort dick und 
rot markiert waren - es war «CO-
VID-19». Viele Nonprofit-Organisatio-
nen (NPO) dürften rückblickend eine 
ähnliche Erfahrung gemacht haben. 
Covid-19 hat in NPO einen massiven 
Digitalisierungsschub ausgelöst, der 
ohne die Pandemie in diesem Umfang 
und in dieser Geschwindigkeit von 
den meisten Organisationen und 
deren Führungsmannschaften nicht 
initiert worden wäre. Mit dem vorlie-
genden Beitrag soll eine differenzier-
te Perspektive auf das Thema ge-
schaffen werden, indem die 
vorherigen Entwicklungslinien der 
Digitaliserung von NPO skizziert, die 
stattgefundenen Reflexe auf den 
exogenen Schock analysiert und sich 
aktuell abzeichnende Handlungsfel-
der diskutiert werden. 

Erste Studien und Beiträge zur Frage 
der Digitalisierung von NPO finden sich 
im deutschsprachigen Raum ab etwa 
2016/2017 mit einer kontinuierlich 
steigenden Anzahl von Veröffentli-
chungen in den Folgejahren 2018 und 
2019.2 Auch an den Titeln von Veran-
staltungen lässt sich ein steigendes 
Interesse an diesem Thema festma-
chen. So stand der Deutsche Stif-
tungstag im Sommer 2018 unter dem 

Motto «Update! Stiftungen und Digita-
lisierung»3 und Swiss Foundations lud 
im Dezember desselben Jahres zu 
«Der dritte Presidential Day – ein 
Plädoyer für die Digitalisierung der 
Stiftungswelt»4 ein. Es soll nicht 
unerwähnt bleiben, dass Stiftungen in 
der Vergangenheit natürlich z. B. im 
Rahmen von MINT-Aktivitäten för-
dernd bei Digitalthemen aktiv waren. 
Der Brückenschlag zur eigenen Arbeit 
und zum NPO-Sektor war selten auf 
der Agenda. Dies kam erst ab ca. 2017. 
Neben der Frage, wie Stiftungen und 
NPO die ethisch-moralischen Gestal-
tungsfragen von Digitalisierung in der 
Gesellschaft aktiv begleiten können – 
beispielshaft sei die Initiative der 
ZEIT-Stiftung zu einer Charta der 
Digitalen Grundrechte der Europäi-
schen Union genannt5 – entstand ein 
zweiter zentraler Forschungs- und 
Diskussionspfad. Dieser verläuft 
entlang der Frage, wie sich Strategie 
und Organisation von NPO selbst 
durch den Digitalisierungstrend verän-
dern. In diesen Bereich ist der vorlie-
gende Beitrag einzuordnen. 
Fasst man die wesentlichen Erkennt-
nisse der frühen Studien und Beiträge 
zusammen, lässst sich der damalige 
Status quo auf die folgenden drei 
Punkte verdichten: 

1. In vielen NPO wurde zu diesem 
Zeitpunkt die Relevanz der Digtali-
sierung vom Grundsatz her zu-
meist erkannt, jedoch war das 
Thema in den wenigsten Fällen 
strategisch bereits verankert. 

Peter Kreutter, Patrizia Rezzoli und Jan Philipp Schewe 

Covid-19 als Turboboost bei der  
Digitalisierung von NPO!?
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Digitalisierung wurde häufig primär 
auf Kommunikations- und Social 
Media Aspekte reduziert. Ein deut-
lich geringerer Fokus lag auf Themen 
wie z. B. digitale Organisationssteue-
rung oder Überlegungen, wie mit 
Hilfe von Digitalisierung die eigene 
Mission effektiver und mit mehr 
Impact umgesetzt werden kann. 

2. Technologie- und Toolfragestellun-
gen standen vielfach deutlich weiter 
oben auf der Diskussionsagenda als 
damit eng verbundene Themen des 
notwendigen Wandels von Organisa-
tionskultur oder die Schaffung eines 
Digital Mindset.

3. Schliesslich wurden oft als zentrale 
Hemmnisse fehlende Budgets zur 
Planung, Einführung und Betrieb 
entsprechender technologische 
Lösungen genannt sowie nicht in 
ausreichendem Mass vorhandene 
Fähigkeiten zu deren Nutzung 
angeführt.

Dufft et al. (2017, S. 22) kamen zusam-
menfassend zur Einschätzung, dass es 
zwar keine generelle Digitalisie-
rungs-Skepsis oder Orientierungslosig-
keit im Nonprofit-Sektor gäbe, jedoch 
Digitalisierung in vielen Organisationen 
noch nicht die notwendige Priorität 
eingeräumt würde, um ausreichende 
finanzielle, personelle und zeitliche 
Ressourcen zur Verfügung zu stellen. 
Die möglichen positiven Effekte von 
Digitalisierungsprojekten in NPO 
standen dabei ausser Frage, wie die 
Erfolgsbeispiele in Antes et al. (2019) 
oder in Stiftung Neue Verantwortung 
(2019) zeigen. Dennoch waren sie zu 
diesem Zeitpunkt eher die Ausnahme 
als die Regel. 
Um im Sektor mehr Momentum für 
Digitalisierungsaktivitäten in der Breite 
aufzubauen, empfahlen Dufft et al. 
(2017, S. 40ff.) den NPO u.a.
• das Thema Digitalisierung strate-

gisch zu verankern, ganzheitlich zu 
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Abbildung 1 : Übersicht der Veränderungsfelder der Digitalisierung (Dufft et al. 2017, S. 7).

adressieren und die hierfür not-
wendige Veränderungsfähigkeit zu 
stärken sowie 

• das Bewusstsein in der Organisa-
tion für Veränderungsdruck zu 
schärfen.

Gleichzeitig ist von wesentlicher 
Bedeutung die digitale Transformation 
als systemischen Prozess zu verste-
hen, der fünf zentrale Veränderungs-
felder tangiert, wie Abbildung 1 zeigt. 
Diese sind jedoch nicht isoliert von 
einander zu betrachten, sondern 
bedingen sich gegenseitig. Zudem 
können sie in unterschiedlichen Ent-
wicklungsphasen der Organisation und 

des Digitalisierungsprozesses unter-
schiedliche Relevanz und Gewichtung 
haben.

Covid-19 als «Turboboost» für die 
Digitialisierung von NPO!?
Es wird wohl für immer eine unbeant-
wortete Frage bleiben, wann und wie 
schnell der Zug der Digitalisierung im 
Nonprofit-Bereich ohne Covid-19 Fahrt 
aufgenommen hätte. Mit dem Aus-
bruch der Pandemie – konkret mit 
dem damit verbundenen Lock-down 
– änderte sich das bisherige Hand-
lungs- und Entscheidungsfeld schlag-
artig. Von heute auf morgen bestand 
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die Herausforderung, im Lock-down 
handlungsfähig zu bleiben bzw. verlo-
rene Handlungsfähigkeit schnell 
wieder herzustellen. Es ist leicht 
verständlich, dass die früher geforder-
te Schaffung von ‘Bewusstsein für 
Veränderungsdruck’ in einer solchen 
Krise nicht mehr nötig war. 
Für viele NPO bedeutete dies einen 
kriseninduzierten Adhoc-Digitalisie-
rungssprung verbunden mit mehr oder 
weniger stark veränderten, dezentra-
len Kommunikationsstrukturen, Ar-
beitsprozessen und Aktivitätenportfo-
lios: Homeoffice und 
Video-Conferencing statt Schreibtisch 
im Grossraumbüro und Diskussion im 
Besprechungsraum. Slack-Channel 
und Miro-Board statt Klebezettel und 
Flipchart. Streamings, Webinare und 
digitale Kochevents statt physischen 
Konferenzen und dem gemeinsamen 
Plausch an der Kaffeebar zwischen 
zwei Vorträgen. Diese Liste liesse sich 
sicherlich noch beliebig verlängern.
Wesentlich waren jedoch zwei zentrale 
Aspekte: Erstens, das Arbeiten im 
Homeoffice war nun die ‘Default 
Option’. Die vorher oft kontrovers 
geführten Diskussionen, um die prinzi-
pielle Machbarkeit oder Sinnhaftigkeit 
dieses Modells wurden weggefegt von 
der faktischen Notwendigkeit - teils 
sogar gefordert durch explizite gesetz-
liche Bestimmungen. Um in der Situa-
tion des Social Distancing handlungs-
fähig zu bleiben, wurden zweitens 
digitale Kommunikationstools wie 
Zoom oder GoToMeeting binnen 
kürzester Zeit zum Kommunikations- 
und Backbone eines ganzen Sektors. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
mussten bei den Tools, die einige 
Wochen vorher bestensfalls den 
IT-Nerds der NPO-Szene bekannt 
waren, eine steile Lernkurve bewälti-
gen. Dies galt ebenso für die Gestal-
tung ihres eigenen Aktitivätenspek-

trums und Tagesablaufes.
Jede Organisation machte – natürlich 
in Abhängigkeit vom vorherigen digita-
len Entwicklungsstand und Typus der 
gemeinnützigen Arbeit – in den ver-
gangenen 15 Monaten entsprechende 
Erfahrungen in unterschiedlichen 
Ausprägungen. Eine Förderstiftung für 
wissenschaftliche Forschung war 
anders betroffen als bespielsweise ein 
gemeinnütziger Verein, der sich vor 
Ort mit Projekten um Obdachlose 
kümmert. Gerade dort, wo die Mission 
und der Impact der NPO von engem 
persönlich-physischen Kontakt ab-
hängt, waren die Herausforderungen 
zwangsläufig am grössten. Gleichzeitig 
kam erschwerend hinzu, dass die 
Massnahmen zur Krisenbewältigung 
bestehende, bereits laufende Organi-
sationsentwicklungs- und Digitalisie-
rungsmassnahmen verdrängten bzw. 
überlagerten. 
Es ist im Rückblick jedoch bezeichend 
für die gelebte Kollegialität und den 
grossartigen Zusammenhalt im 
NPO-Sektor, wie schnell sich informel-
le Netzwerke und Austauschformate 
bildeten, um gemeinsam diese Her-
ausforderungen zu diskutieren und 
digitale Lösungsansätze zu entwickeln. 
Exemplarisch für viele weitere Initiati-
ven sei hier «Plötzlich digital. Die 
Sprechstunde» genannt.6  Dieses von 
der Stiftung Bürgermut in Berlin 
initiierte Format bietet seit Ende März 
2020 einen virtuellen Raum, um per 
geteiltem Bildschirm gemeinsam mit 
anderen neue Tools kennenzulernen 
und best practices zu teilen. Die 
Sprechstunde wird realisiert von 
verschiedenen gemeinnützigen Orga-
nisationen und vielen einzelnen Ex-
pert:innen, die kostenlos ihr Wissen 
zur Verfügung stellen.
Der Name des Formates ‘Plötzlich 
digital’ beschreibt sehr treffend die 
Ungeplantheit des Digitalisierungs-
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sprungs und die Notwendigkeit zum 
schnellen pragmatischen Handeln und 
Entscheiden unter einem hohen Mass 
an Unsicherheit. Mit einer gehörigen 
Portion Pragmatismus mussten Not-
prozesse und Work-arounds etabliert 
werden, ohne dass viel Zeit für umfas-
sende Vorab-Analysen blieb oder 
grössere vorbereitende Schulungspro-
zesse möglich waren. Nicht das ‘ob’ 
sondern das ‘wie’ und ‘wie schnell’ 
waren die Maximen. Heute, rund 15 
Monate nach Beginn der Covid-19 
Pandemie kann aus unserer Sicht 
konstatiert werden, dass der Sektor 
das digitale Krisenmanagement relativ 
gut bewältigt hat. 
Dennoch stellt sich gerade mit Blick 
auf die steigende Impfquote, sinkende 
Inzidenz und damit der sich damit 
abzeichnenden Normalisierung der 
Stituation eine Reihe von Fragen: Wo 
stehen wir heute? Ist mit den Ad-
hoc-Digitalisierungsmassnahmen ein 
stabiles Fundament gelegt? Was bleibt 
im ‘New Normal’? Was verschwindet 
so schnell wieder wie es eingeführt 
wurde? 
Oder sehr pointiert formuliert: Hat die 
Krise tatsächlich zu einer digitalen 
Reform an Haupt und Gliedern geführt 
oder besteht ein Risiko, dass wir bei 
Stückwerk und Flickschusterei stehen 
bleiben und damit vielleicht sogar 
einen Schritt zurück machen?

Der neue Status quo – NPO und 
Digitalisierung im Mai 2021
Um eine wichtige Information gleich 
vorweg zu schicken: Wir sind über-
zeugt von den Möglichkeiten der 
Digitalisierung und keinesfalls pessi-
mistisch was deren weitere Entwick-
lung in der Zukunft angeht. Doch wir 
sind uns auch sicher, dass sich die 
Nutzung der Digitalisierungspotenziale 
und vorallem deren nachhaltige Veran-
kerung nicht von alleine einstellt. 

Wenn der externe Pandemie-Druck 
gefühlt nachlässt, sich an der einen 
oder anderen Stelle vielleicht die 
ersten grösseren Schwierigkeiten bei 
der Implementierung zeigen und sich 
die Organisation gleichzeitig über das 
‘Zurück’ zu physischen Treffen und 
analogen Formaten freut, ist mehr 
denn je Führung gefragt und Change 
Agents sind erforderlich. Auch gilt es 
gegen den Eindruck zu arbeiten, ‘das 
war es jetzt mit der Digitalisierung‘ 
und es nun klar sei, worauf es ankom-
me und was bei einer erneuten Krise 
zu tun ist. Es darf mithin nicht zu einer 
Verwechselung zwischen der bisheri-
gen Adaption digitaler Helfer als 
Krisentools und klassischer Organisa-
tionsentwicklung stattfinden, die in 
Reichweite und Zeitdauer zwangsläu-
fig eine andere Qualität hat. 
Gleichzeitig wäre es aus unserer Sicht 
zu früh, zu diesem Zeitpunkt bereits 
visionäre Strategieempfehlungen 
abzugeben oder neue Handlungsre-
geln zu postulieren, wie das ‘Updated 
Old’ bzw. das ‘New Normal’ aussehen 
wird und wie man sich dafür rüstet. 
Dafür fehlen zum einen noch die 
notwendigen umfassenderen Analysen 
und Studien.7  Zum anderen ist viel-
fach noch gar nicht im gesamten 
Umfang erkennbar, welche tieferlie-
genden Effekte seit Frühjahr 2020 z. B. 
beim Thema Kulturveränderung in 
NPO und psychischen Belastungen 
von Mitarbeitenden und Teams ausge-
löst wurden. Hier bedarf es in den 
kommenden Wochen und Monaten 
sorgfältiger Beobachtung und des 
engen Austauschs innerhalb des 
Sektors, um frühzeitig relevante Ent-
wicklungslinien identifizieren zu 
können. Drei erste Beobachtungen 
unsererseits bzw. von KollegInnen aus 
unseren Netzwerken möchten wir in 
diesem Sinne in die Diskussion ein-
bringen. 
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Beobachtung 1: Heterogenität im 
Entwicklungsstand der IT- und Digi-
tal-Infrastruktur
Bisherige Studien kamen häufig zum 
Ergebnis, dass es um die technologi-
sche Infrastruktur von NPO eigentlich 
gut bestellt ist. In der Corona-Krise 
konnte vielfach auf eine gut funktio-
nierende Basis-IT-Landschaft zurück-
griffen werden. Dies scheint aber eher 
für mittlere und grössere Organisatio-
nen der Fall zu sein. Wie anekdotische 
Evidenz vermuten lässt, ist die Lage 
bei kleinen NPO wie z. B. Vereinen oder 
rein ehrenamtlich geführten Stiftun-
gen eine andere. Es scheint hier in 
grösserem Umfang eine gewisse 
Infrastrukturlücke zu geben, die noch 
geschlossen werden muss. 
Entsprechende Belege lieferte das 
Förderprogramm ‘Gemeinsam wirken 
in Zeiten von Corona’ der Deutschen 

Stiftung für Engagement und Ehren-
amt und die dafür gestellten Förderan-
träge.8 Ein Ziel des Förderprogramms 
war es, die digitale Teilhabe in der 
Zivilgesellschaft und die digitale 
Infrastruktur im bürgerschaftlichen 
Engagement und Ehrenamt zu stärken. 
Überraschend war insbesondere die 
grosse Anzahl und der Fokus der 
Anträge, der häufig in der Beschaffung 
sehr grundlegender Hard- und Soft-
ware lag. Dies führte die Stiftung zu 
dem Schluss, dass «der digitale Wan-
del stagniert in vielen Vereinen auf-
grund der mangelnden technischen 
Ausstattung vor Ort. […] Deswegen 
nutzen sie häufig ihre privaten Geräte, 
was nicht nur datenschutzrechtlich 
problematisch ist.»9  Auch wenn man 
Digitalisierung als systemischen 
Prozess begreift, der sich nicht auf 
Technologie allein reduzieren lässt, ist 
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die adäquate technologische Basis 
trotzdem conditio sine qua non.

Beobachtung 2: Change Management 
als Führungsaufgabe rückt noch 
stärker in den Fokus
Betrachtet man die Effekte der Co-
vid-19 Pandemie aus Sicht der fünf 
Handlungsfelder der digitalen Trans-
formation war insbesondere das 
Dreieck von Faktoren ‘Organisation & 
Prozesse’, ‘Kommunikation’ sowie 
‘Kultur & Arbeitsweise’ massiv von den 
Veränderungen tangiert. Je mehr NPO 
nun wieder von einem Krisenmodus in 
einen Modus der langsamen ‚Rückkehr 
zum Normalbetrieb‘ umschalten, 

desto stärker enstehen neue Heraus-
forderungen. 
Hier gilt es die damit verbundenen 
Veränderungen und Unsicherheiten 
aktiv zu begleiten, Erwartungen zu 
identifizieren sowie diese zu managen. 
Ein Thema, das viele in diesem Zusam-
menhang beschäftigt, ist die Frage 
was wird aus dem Homeoffice nach 
Corona. Die wenigsten NPO werden 
diese Frage heute schon so klar und 
weitreichend beantwortet können wie 
das deutsche Softwarehaus SAP. 
Dieses hatte jüngst angekündigt, dass 
die Mitarbeitenden zukünftig die freie 
Wahl haben, wann sie von zu Hause 
arbeiten wollen und wann nicht.10  
Dem vorausgegangen war eine Befra-
gung der Mitarbeitenden und gelebte 
Erfahrung mit flexiblen und vertrau-
ensbasierten Arbeitszeitmodellen.
Wo eine solch klare, hoch flexible 
Regelung nicht möglich oder sinnvoll 
ist oder wo die kulturellen Vorausset-
zungen fehlen, wird es ein Mehr an 
Kommunikation, Konzeption und 
Erfahrungsaufbaus bedürfen, bis man 
zu einem neuen eingeschwungenen 
Zustand kommt. Unabhängig davon 
besteht in vielen weiteren Themen 
und Bereichen die Herausfoderung die 
guten Erfahrungen, die erreichten 
Erfolge und Innovationen zu konsoli-
dieren und zu stabilisieren. Die 
NPO-Führungskräfte  sind hier mit 
ihren grundlegenden Change Manage-
ment Fähigkeiten gefragt, wie auch die 
Diskussionen und Ergebnisse eines 
Workshops beim Digital Social Summit 
2021 gezeigt haben (siehe hierzu Abbil-
dung 2).11 

Beobachtung 3: Digitalisierung ist und 
bleibt für viele nach wie vor ein abs-
traktes Konstrukt
Während der Pandemie hat sich im 
NPO-Bereich gefühlt vieles, wenn nicht 
sogar fast alles um Digitalisierung 
gedreht. Dennoch sollte man sich Abbildung 2 : Change Management: Einführung von IT-Systemen in Stiftungen (Kreutter et 

al. 2021).
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letztendlich darüber im Klaren sein, 
dass Digitalisierung gerade kleine 
Organisationen nach wie vor ein 
schwer zu greifendes, abstraktes 
Konstrukt ist.12 
In deren täglichen Stiftungs- oder 
Vereinsarbeit ging und geht es dort 
nicht primär um Digitalisierungsüber-
legungen und -entscheidungen son-
dern um konkrete Fragen, z. B. 
• wie können wir das Museum oder 

das Theater (wieder) öffnen,
• wie den Sport mit Jugendlichen 

durchführen,
• wie den Obdachlosen unserer 

Stadt helfen oder 
• wie die Ausflüge des Rentnerver-

eins gestalten. 
Was an Digitalmassnahmen unternom-
men wurde, war häufig Mittel zum 
Zweck und «Workaround» zur Krisen-
bewältigung. Hier für die Zukunft 
dezidierte Digitalstrategien zu fordern 
oder vorantreiben zu wollen, würde 
diese Situation verkennen. Insofern 
plädieren wir dafür, diese Organisatio-
nen genau an diesem Punkt abzuho-
len, der richtigerweise für sie die 
höchste Priorität hat: Mission und 
Zweckerfüllung. 

Wenn wir die Zivilgesellschaft in der 
Bereite nicht nur digitaler, sondern 
auch agiler, professioneller und etwas 
unternehmerischer machen wollen, ist 
nach der Covid-19 Pandemie ein guter 
Zeitpunkt sich nochmals neu die 
grundlegenden Fragen nach dem ‚Was‘ 
und dem ‚Wie‘ zu stellen. Was ist 
unsere Mission? Was ist unsere Theo-
rie of Change? Und ‚wie‘ wollen wir 
diese Mission umsetzen und dadurch 
Wirkung initiieren und Wandel errei-
chen. Und vielleicht kommt im Zuge 
dieser Überlegungen dann die eine 
oder andere Organisation zum Ergeb-
nis, dass ‚Gutes‘ mit digitalen Lösun-
gen vielleicht noch besser erreicht 
werden kann und macht sich auf den 
Weg. 

Fazit
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Führungskräfte, die digital führen, 
also keinen oder wenig direkten 
persönlichen Kontakt zu Mitarbeiten-
den haben, stehen vor grossen Her-
ausforderungen. Der Beitrag gibt 
einen kurzen Überblick über Chancen 
und Risiken von Homeoffice und 
Empfehlungen für Führungskräfte ab. 
So müssen Regeln bei Homeoffice 
expliziter und klarer vereinbart wer-
den, etwa in Bezug auf Zuständigkei-
ten, Informationsweitergabe oder den 
Umgang mit Zeit. Feedback etwa als 
wichtiges Führungsinstrument, das 
Orientierung geben kann, sollte bei 
Homeoffice noch bewusster gestaltet 
werden, da informelle und spontane 
Rückmeldungen seltener möglich 
sind. Führen auf Distanz erfordert kla-
re, schlanke Prozesse sowie eindeuti-
ge Aufgaben und Rollen. Ein Schritt 
dazu kann die mutige, auf das We-
sentliche reduzierte Priorisierung von 
Aufgaben und die Verschlankung der 
Prozesse sein.

Vor der Corona-Krise hatten viele 
Führungskräfte die Sorge, bei Mit-
arbeiter_innen im Homeoffice die 
Kontrolle zu verlieren. Die Führung auf 
Distanz hat aber oft besser funktio-
niert, als erwartet. Wir haben gelernt, 
im Team zu kommunizieren, auch 
wenn wir einander nur in Briefmarken-
grösse am Bildschirm sehen und 
unsere Fähigkeiten im Umgang mit 
Kommunikationstools sind exponen-
tiell gestiegen. Manche Führungskräfte 
haben ihre Mitarbeiter_innen aber 
auch sehr alleine gelassen. Eine Erhe-

bung im österreichischen Nonpro-
fit-Bereich im Jahr 2020 zeigt deutlich, 
wie wichtig gute Führung und Präsenz 
der Führungskraft gerade auch in der 
räumlichen Distanz sind. Organisatio-
nen, in denen die Führung für Mit-
arbeiter_innen spürbar und ansprech-
bar ist, sind resilienter und vermutlich 
auf Dauer produktiver.1
Selbstbestimmtheit und Flexibilität 
versus Belastungen und Entgrenzung 
– Homeoffice bietet viele Chancen: 
Arbeitswege fallen weg, dies spart Zeit 
und Verkehr. Mitarbeiter_innen schät-
zen die Selbstbestimmtheit und 
Flexibilität, viele wollen auch in Zu-
kunft zumindest teilweise im Homeof-
fice arbeiten. Studien belegen positive 
Auswirkungen von Homeoffice auf die 
Produktivität, die Arbeitszufriedenheit 
und auf die Motivation der Beschäftig-
ten.2
Arbeit im Homeoffice hat aber auch 
problematische Seiten. Studien zeigen 
die hohe Belastung, ein Tag im Ho-
meoffice ist anstrengender als einer 
im Büro. Burnout ist damit ein grosses, 
noch wenig beachtetes Thema. Das ist 
besonders im NPO-Bereich bedenk-
lich. Hier sind Wertorientierung und 
Identifikation der Mitarbeiter_innen 
oft besonders hoch und damit auch 
die Gefahr des Ausbrennens.3 Auch die 
Vermischung von Arbeits- und Privat-
zeit sind nicht für jede Person und in 
jeder Lebensphase passend, hier 
braucht es die Fähigkeit, sich trotz 
hoher Ansprüche auch von der Arbeit 
abzugrenzen.4

Forschungsbeitrag

Leadership und Homeoffice –  
Die Kunst der Führung aus der Distanz
Ruth Simsa
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Während etwa die Hälfte der Beschäf-
tigten im Homeoffice den Vorteil einer 
besseren Vereinbarkeit von Beruf und 
Privatleben erlebt, berichtet die ande-
re Hälfte von Problemen bei der Tren-
nung zwischen diesen beiden Lebens-
bereichen.5 Die meisten Menschen 
arbeiten daheim mehr Stunden pro 
Tag als bei der Arbeit im Büro. Hier 
sind Führungskräfte gefordert, genau 
hinzusehen und zu unterstützen. 
Führungskräfte haben eine Fürsorge-
pflicht, die gerade bei Homeoffice 
wichtig ist.
Gute Führung ist eine der Grundbedin-
gungen, damit die Chancen des Ho-
meoffice auch genutzt werden kön-
nen. In einem Praxisbuch haben wir 
auf Basis von Forschungsergebnissen 
sowie von Gesprächen mit Mitarbei-
tenden und Führungskräften eine 
Reihe an Empfehlungen zusammenge-
stellt. Ausführlich sind diese im Buch 
«Leadership & Homeoffice. So gelingt 

Führung auf Distanz» beschrieben, das 
2021 in Wien erschienen ist.6

Selbstführung als Herausforderung
Wer andere führen will, muss bei sich 
selbst beginnen, zunächst geht es also 
um Selbstführung. Viele Menschen 
berichten, dass sich im Homeoffice 
leichter ungesunde Gewohnheiten 
einschleichen, was trotz der grösseren 
Freiheit und der eingesparten Wegzei-
ten rasch zu verstärktem Stress führt. 
Unterschiedliche Lebensbereiche 
fliessen ineinander, die Arbeit ist 
entgrenzt, und am Ende bleibt noch 
weniger Freizeit über als bei Arbeit im 
Büro. Die Führungskraft kann hier 
Vorbild sein in Bezug auf Selbstfüh-
rung. Zeigen Sie durch Leadership im 
Homeoffice, wie der Alltag im Homeof-
fice gut, gesund und organisiert ge-
staltet werden kann. Generell gilt 
dabei die Devise: Disziplin, Reflexion 
und Routinen. Im Homeoffice braucht 
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es mehr Selbst-Disziplinierung. Refle-
xion meint, regelmässig einen kurzen 
Blick auf die eigene Gestaltung der 
Arbeit zu werfen und sie gegebenen-
falls zu verändern. Routinen sind bei 
einer gesunden und effektiven Gestal-
tung der Arbeitssituation im Homeoffi-
ce besonders wichtig, da äussere 
Strukturen weniger stark sind. Vor 
allem Bewegung ist zudem wichtig. 
Eine Regel dazu lautet, nie länger als 
45 Minuten am Stück zu sitzen und 
echte Pausen zu machen.

Kontakt zu Mitarbeiter_innen auf-
rechthalten und bewusst gestalten
Im Homeoffice braucht es kürzeren, 
dafür aber eher häufigeren Kontakt. 
Wichtig sind regelmässige persönliche 
Rückmeldungen und Reaktionen. 
Routinen können dabei helfen. Für 
manche ist das etwa ein gemeinsamer 
Start in den Tag, mit einem kurzen 
Tele-Meeting, zur Einstimmung, als 
Check-up und zur Formulierung von 
Zielen. Achtsamkeit braucht es beson-
ders, um die zurückgezogenen, intro-
vertierten Personen aus dem Team 
nicht zu verlieren. Auch das Informelle 
kann von der Führungskraft ein Stück 
weit mitgestaltet werden, sodass alle 
ausreichend einbezogen werden.

Motivation – sorgen Sie für Leistungs-
möglichkeit
Motivation setzt sich zusammen aus 
Leistungsbereitschaft (dem Wollen), 
Leistungsfähigkeit (dem Können) und 
Leistungsmöglichkeit (den Vorausset-
zungen). Führung kann zum Teil auf 
die Leistungsfähigkeit und vor allem 
auf die Möglichkeit Einfluss nehmen. 
Bei Arbeit im Homeoffice ist die Siche-
rung der Leistungsmöglichkeit beson-
ders wichtig, also die Gewährleistung 
einer adäquaten technischen Ausstat-
tung und der verfügbaren Informatio-
nen. Auch Unterstützung bei der 

Entwicklung von Fähigkeiten etwa im 
Umgang mit unterschiedlichen techni-
schen Tools ist wichtig, um Techno-
stress zu vermindern, also die Überfor-
derung durch komplexe und sich rasch 
verändernde Kommunikationstechno-
logien.7 Die Sicherstellung eines ergo-
nomischen Arbeitsplatzes sollte eine 
Selbstverständlichkeit sein.

Anforderungen, Regeln und Kontrolle 
mit dem Team klären
Regeln müssen bei Homeoffice explizi-
ter und klarer vereinbart werden, etwa 
in Bezug auf Zuständigkeiten, Informa-
tionsweitergabe, den Umgang mit Zeit. 
Im gemeinsamen Arbeitsalltag ent-
steht hier vieles nebenbei und wird oft 
gar nicht bewusst wahrgenommen. In 
der Distanz muss das deutlicher 
ausgesprochen werden. Erfolgreiche 
Führungskräfte reflektieren mit dem 
Team die wechselseitigen Erwartun-
gen in Bezug auf Unterstützung und 
Beachtung von Personen sowie in 
Bezug auf Zielerreichung und Arbeits-
pensum. Ebenfalls thematisiert muss 
werden, welche und wieviel Kontrolle 
angemessen ist. Werden technische 
Tools dafür eingesetzt, wenn ja, mit 
welchen Kriterien und wie können 
Ergebnisse bewertet werden? Durch 
die räumliche Trennung ist es notwen-
dig, die Leistungsbewertung verstärkt 
ergebnisorientiert vorzunehmen. Das 
Bemühen und das Engagement der 
Mitarbeiter_innen sind weniger sicht-
bar als der inhaltliche Output. Kontrol-
len der Arbeitszeit werden bereits bei 
etwa der Hälfte der im Homeoffice 
Arbeitenden elektronisch vorgenom-
men,8 hier sind Transparenz und klare 
Vereinbarungen wichtig.

Psychological Safety
Im Homeoffice besteht die Gefahr der 
Vereinsamung, unter der v.a. introver-
tierte Menschen leiden. Die mangeln-



de soziale Absicherung durch direkten 
Kontakt muss ein Stück weit kompen-
siert werden. Feedback etwa als 
wichtiges Führungsinstrument, das 
Orientierung geben kann, sollte bei 
Homeoffice noch bewusster gestaltet 
werden, da informelle und spontane 
Rückmeldungen seltener möglich sind. 
Wesentlich ist auch die Schaffung 
einer Kultur der Psychological Safety, 
in der Unsicherheit, Fehler oder Zwei-
fel nicht bestraft werden, sodass offen 
kommuniziert werden kann. Dazu 
gehört auch, Arbeit als Lernproblem 
und nicht als ein reines Ausführungs-
problem zu verstehen.

Virtuelle Meetings – Design und 
Moderation
Virtuelle Meetings sind deutlich an-
strengender – das haben wir alle im 
letzten Jahr erfahren. Zoom-Fatigue 
kann zumindest eingeschränkt werden 
durch gute Moderation und Mee-
ting-Hygiene, also Pünktlichkeit, eine 
klare Tagesordnung, kurze und fokus-
sierte Wortmeldungen. Dazu muss in 

der Regel aktiver und direktiver mode-
riert werden. Besprechungen sollten 
deutlich kürzer gestaltet werden, als 
bei Arbeit im gemeinsamen Büro. Kein 
virtuelles Meeting darf länger als 90 
Minuten dauern, ideal ist maximal eine 
Stunde. Es empfiehlt sich, mit unter-
schiedlichen Möglichkeiten der Akti-
vierung der Teilnehmenden zu experi-
mentieren, etwa Mini-Status-Quo zu 
Beginn, kurze elektronische Abfragen 
und Stimmungsbilder, Gruppeneinhei-
ten zwischendurch. Auch Digital 
Energizer, kleine Auflockerungen zur 
Förderung der Konzentration sind 
durchaus auch in ernsten Meetings 
beliebt und hilfreich.

Orientierung von Aufgaben und Zielen 
am Purpose der Organisation 
Purpose thematisiert das «Wofür», den 
Sinn und Zweck des Tuns einer Organi-
sation, er stellt den gesellschaftlichen 
Nutzen, die Wirkung, in den Mittel-
punkt. Dies ist im NPO-Bereich meist 
vergleichsweise klar, hier wird der 
Purpose in der Regel tatsächlich 
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gelebt und von den Mitarbeiter_innen 
mitgetragen. Aus drei Gründen kann 
die Definition und Umsetzung eines 
starken, überzeugenden Purpose in 
Zusammenhang mit Homeoffice 
besonders passend sein: Erstens 
werden Identifikation und Bindung im 
Homeoffice weniger über Beziehungen 
oder Räume geschaffen, sondern 
verstärkt über das Ziel und den Wert 
der Tätigkeit. Zweitens schafft ein 
klarer Purpose Orientierung bei Ent-
scheidungen in Bezug auf die Erfüllung 
von Aufgaben und Zielen im Homeoffi-
ce. Durch Zweckprogramme, d.h. 
definierte erwartete Ergebnisse, wird 
Mitarbeiter_innen Autonomie in Bezug 
auf die Organisation ihrer Arbeit er-
möglicht, ohne in Beliebigkeit zu 
verfallen. Drittens kann die Isolation 
im Homeoffice die eigene Stabilität 
gefährden. Menschen, die einer Be-
stimmung folgen, die also einen Pur-
pose in sich tragen, sind psychisch 
gefestigter als solche, die einfach vor 
sich hinleben. NPO haben hier meist 
einen klaren Konkurrenzvorteil.

Reflexion des eigenen Führungsstils
Es gibt nicht die eine beste Art, zu 
führen. Führung ist dann erfolgreich, 
wenn sie zu den Personen und zur 
Situation passt. Führung aus der 
Distanz kann jedenfalls auch für 
erfahrene Führungskräfte ein Anlass 
sein, den eigenen Führungsstil wieder 
einmal bewusst zu reflektieren. Die 
Kunst ist es, ausreichend klare Struk-
turen, Regeln und Vorgaben bereitzu-
stellen als Basis für möglichst autono-
mes Handeln der Mitarbeiter_innen. 
Es gilt also, die passende Balance von 
Führung und Selbstführung, von 
Autorität und Partizipation bzw. von 
vertikaler und geteilter Führung zu 
finden und immer wieder neu zu 
gestalten. Ein Wechsel in eine Situa-
tion mit mehr Distanz, mehr Homeoffi-

ce kann jedenfalls eine gute Gelegen-
heit bieten, das eigene 
Führungshandeln neu zu überprüfen 
und anzupassen.
In der virtuellen Führung geht es noch 
stärker um den Aufbau von Vertrauen, 
um konkrete Zielformulierung sowie 
um eine klare Rollen- und Aufgaben-
verteilung.9 Generell dürften Selbst-
verantwortung und Selbststeuerung 
der Mitarbeiter_innen und die flexible 
Handhabung unerwarteter Probleme 
im Homeoffice besonders wichtig 
sein, zumindest bei jenen Personen, 
die mit dem Arbeiten im Homeoffice 
keine Probleme haben und selbst 
strukturiert und motiviert sind.

Die Entwicklung der Organisation
Homeoffice braucht besonders klare 
organisationale Rahmenbedingungen. 
Bei der Entwicklung der Organisation 
geht es um die Gestaltung von Prozes-
sen und Schnittstellen, um die Defini-
tion von Aufgaben, Kompetenzen und 
Verantwortungen und um die generelle 
Gestaltung von Leistungsmessungen 
und Sanktionen, also um die Aufbau- 
und Ablauforganisation, deren Monito-
ring und Strategien zu ihrer Einhal-
tung. Das meiste davon ist unabhängig 
davon, ob Mitarbeiter_innen aus dem 
Homeoffice oder im Büro tätig werden. 
Allerdings stellt Homeoffice beson-
ders hohe Anforderungen in Bezug auf 
Klarheit der Rahmenbedingungen. 
Wenn Menschen sich nicht rasch und 
niederschwellig über Schnittstellen, 
Kompetenzen etc. austauschen kön-
nen, dann ist ein stringenter, wider-
spruchsfreier Rahmen noch wichtiger 
als sonst.
Führen auf Distanz erfordert klare, 
schlanke Prozesse sowie eindeutige 
Aufgaben und Rollen. Ein Schritt dazu 
kann die mutige, auf das Wesentliche 
reduzierte Priorisierung von Aufgaben 
und die Verschlankung der Prozesse 
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sein. Es empfiehlt sich zum Beispiel, 
die Haltung des «good enough to try» 
auszubauen. Dieses stammt aus dem 
Organisationsmodell der Soziokratie.10 
Einwänden auf Vorschläge wird nur 
dann stattgegeben, wenn glaubhaft 
gemacht werden kann, dass deren 
Umsetzung dem Erreichen des Organi-
sationszwecks schaden könnte. Wenn 
es darum geht, Prozesse zu verschlan-
ken, neue Formen der Zusammen-
arbeit auszuprobieren und generell 
auch einmal etwas Neues zu machen, 
dann kann dieses Prinzip ein guter 
Wegweiser sein. Statt «das haben wir 
doch schon immer so gemacht» also 
ein «das Neue ist den Versuch wert».

Sicherheit durch die Policy für mobi-
les Arbeiten
Viele Organisationen sichern gemein-
same Spielregeln mittels einer Policy 
für mobiles Arbeiten, andere formulie-
ren eine Betriebsvereinbarung. Hier 

werden Rechte und Pflichten für die 
Organisation und die Arbeitnehmer 
geregelt, etwa das Ausmass von 
mobilem Arbeiten, Regeln zur Erreich-
barkeit, zur Datensicherheit oder zu 
Haftungsfragen, die Aufwandsent-
schädigung oder die Verantwortlich-
keiten der Organisation und der Be-
schäftigten. Hier können allgemeine 
Regeln für den Prozess der Genehmi-
gung von mobilem Arbeiten ebenso 
festgelegt sein wie jene für das Been-
den der Möglichkeit zu mobilem 
Arbeiten, für den Umgang mit Arbeits-
unfällen und Krankenständen etc. 
Wichtig ist in diesem Zusammenhang 
auch Gerechtigkeit und Nachvollzieh-
barkeit. Es gibt bereits einige Beispiele 
für solche Policies im Netz, an denen 
Anleitung genommen werden kann.
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Digitale betriebliche Gesundheitsför-
derung
Mitarbeiter_innen im NPO-Bereich 
tendieren zu Selbstausbeutung und 
sind meist nicht gerade verwöhnt in 
Bezug auf Unterstützung durch die 
Organisation. Besonders bei Homeoffi-
ce steigt somit der Bedarf an gesund-
heitsfördernden Massnahmen. Im 
Homeoffice Arbeitende fühlen sich 
eher erschöpft als Menschen, die im 
Büro arbeiten, auch von Verärgerung 
sowie Nervosität berichteten Arbeiten-
de im Homeoffice deutlich häufiger. 
Fast 40 % beklagten nach der Arbeits-
zeit nicht abschalten zu können – das 
sind ca. 10 % mehr als im Büro.11

Eine digitale betriebliche Gesundheits-
förderung unterstützt Mitarbeiter_in-
nen unabhängig von Zeit und Ort 
dabei, sich gesund und fit zu halten. 
Das kann etwa Weiterbildung zu 
Gesundheitsthemen umfassen, On-
line-Bewegungsangebote oder das 
Angebot von gemeinsamen, synchron 
abgehaltenen speziellen Bewegungs-
trainings, eine digitale Sprechstunde 
des Betriebsarztes sowie die gesund-
heitsgerechte Gestaltung des Arbeits-
platzes durch die Organisation.

Krisen können auch ein Anlass für 
organisationales Lernen sein. Unsere 
Erhebung in NPO während der Co-
vid-Krise zeigte jedenfalls deutlich, 
dass es in Einrichtungen, die die 
ruhigere Zeit im Sommer 2020 nutzen 
konnten, um gemeinsam aus den 
Erfahrungen in der ersten Phase zu 
lernen, den Beschäftigten in der 
schwierigen Phase im Herbst wesent-
lich besser ging.12 Viele NPO berichte-
ten zudem, dass sie Prozesse kurzfris-
tig erfolgreich geändert haben. 
Digitalisierung kann die innerorganisa-
torische Flexibilität und auch die 
Flexibilität der Gestaltung von Produk-
ten und Dienstleistungen erhöhen 
sowie die innerorganisatorische Kom-
munikation verbessern.13 Das damit 
verbundene Homeoffice kann auch ein 
Anlass sein für bewusste Experimente, 
für einen Lernprozess in neuen For-
men der Zusammenarbeit. 

Fazit
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Praxisbeitrag

Produktiver nach der Pandemie?  
Corona-Learnings für NPO

Im März 2020 legte das Covid-19 
Virus das bis dahin gewohnte gesell-
schaftliche Leben nicht nur in 
Deutschland, Österreich und der 
Schweiz weitgehend lahm. Die dar-
auffolgenden schnellen politischen 
Reaktionen führten in den ersten 
umfassenden Lockdown. Dies hatte 
weitreichende Konsequenzen auch 
für Verbände, Vereine, Stiftungen und 
Kammern (NPO). Rund 15 Monate 
später ziehen wir eine Zwischenbi-
lanz: wie sind NPO betroffen? Unsere 
drei Thesen sind, dass die Digitalisie-
rung der Arbeitsprozesse die Leis-
tungsfähigkeit von Verbänden weiter-
hin positiv beeinflussen wird. 
Dadurch werden Führungskräfte in 
Verbänden neu führen lernen müs-
sen. Die Pandemie verändert die 
Erwartungen von Mitgliedern an ihre 
Verbände. 

Wir konzentrieren uns in diesem 
Beitrag  auf Verbände. Die Aussagen 
gelten ähnlich für öffentlich-rechtliche 
Selbstverwaltungs-Körperschaften 
(Kammern). Anders als viele andere 
Organisationen sind Verbände in 
doppelter Hinsicht von der Corona 
-Pandemie betroffen:
• als Dienstleister für ihre Mitglieder, 

die teilweise schwer durch die 
Beschränkungen des öffentlichen 
Lebens betroffen sind,

• als Organisationen, die unter den 
Bedingungen der Pandemie Leis-
tungsprozesse für Mitglieder oder 
Klienten aufrechterhalten.

Verbände sind in der Pandemie stark 
gefordert
Die Corona-Pandemie hat die Leis-
tungsfähigkeit von Verbänden als 
Dienstleister für ihre Mitglieder enorm 
stark gefordert:
Informationsverarbeitung: Eine grosse 
Herausforderung war insbesondere zu 
Beginn der Pandemie das Bewältigen 
von Unsicherheit und gleichzeitiger 
Informationsflut. Viele Verbände sind 
in dieser Phase der Pandemie ihrer 
klassischen Rolle als Drehscheibe von 
validen Informationen für ihre Mitglie-
der gerecht geworden.
Interessenvertretung: In stark von der 
Pandemie betroffenen Branchen wie 
der Gastronomie, in der Sozialwirt-
schaft, im Veranstaltungs- und Kultur-
betrieb und auch im Sport haben viele 
Verbände bewiesen, dass sie als 
Interessenvertreter ihrer Mitglieder 
wirkungsvoll agieren können. Sie 
haben die politischen Entscheider auf 
Handlungsbedarfe und (Fehl-)entwick-
lungen im Management der Pandemie 
hingewiesen und so massgeblich zur 
Ausgestaltung der verschiedenen 
Rettungsschirme und Hilfsmassnah-
men beigetragen.
Anpassungskonzepte: Schliesslich 
haben viele Verbände zügig begonnen, 
das Ausarbeiten von tragfähigen 
Konzepten für ihre jeweiligen Bran-
chen zu organisieren, damit die Leis-
tungsprozesse von Mitgliedern unter 
den Bedingungen der Pandemie mit 
möglichst geringen Risiken für die 
betroffenen Personen weitergeführt 
werden können. 

Stephan Mellinghoff und Karin Stuhlmann
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Neue Aufgaben:  Insbesondere öffent-
lich-rechtliche Körperschaften haben 
im Zusammenhang mit der Pandemie 
Aufgaben in der Bewältigung der Pan-
demie-Situation übernommen. Dies 
betriff sowohl staatliche Verwaltungen 
als auch Kammern, welche die vielen 
staatlichen Massnahmen des Coro-
na-Managements und/oder Hilfsmass-
nahmen umzusetzen hatten.
Nach unserer Wahrnehmung haben die 
leistungsfähigen öffentlich-rechtliche 
Körperschaften und Verbände ihre 
Chancen genutzt. Sie haben schnell 
reagiert und ihre Mitglieder wahrnehm-
bar bei der Bewältigung der Coro-
na-Pandemie unterstützt. Führungs-
kräfte berichten von viel Zuspruch, 
auch von Beitritten in der Krise. Diese 
Organisationen dürfen sich zumindest 
ideell zu den Gewinnern der Pandemie 

zählen. Ob diese Zustimmung langfris-
tig anhält, wird sich zeigen. Offen sind 
weiterhin die längerfristigen Auswir-
kungen auf die «Geschäftsmodelle» von 
Verbänden und die Finanzierung der 
verschiedenen Verbands-Aktivitäten.
Auf der anderen Seite hat die Coro-
na-Pandemie viele soziokulturelle und 
soziale NPO sehr hart getroffen. Überall 
dort, wo die Leistungen zwingend auf 
dem physischen Kontakt oder Ver-
sammlungen von vielen Menschen 
beruhen, war die Corona-Pandemie 
höchst einschneidend. Wohlfahrtsbe-
triebe, Kulturvereine, Kirchen, Sport- 
und Freizeitvereine tragen hohe Lasten 
und werden die Folgen der Pandemie 
noch länger spüren. Manche Organisa-
tion muss «nach» der Corona Pandemie 
neu aufgebaut werden oder wird dauer-
haft verschwinden.
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Mit gutem Verbands-Management 
durch die Krise
Der Duden definiert Krise wie folgt: 
«schwierige Lage, Situation, Zeit [die 
den Höhe- und Wendepunkt einer 
gefährlichen Entwicklung darstellt]; 
Schwierigkeit, kritische Situation; Zeit 
der Gefährdung, des Gefährdetseins». 
Das Management von Krisen wird in 
der Literatur in Phasen gegliedert (vgl. 
Abbildung 1).
Der Ausbruch der Corona-Pandemie 
mit allen Auswirkungen dürfte die 
Verbände in der Mehrzahl überrascht 
haben. Kaum eine Organisation war 
auf ein solches Pandemie-Szenario 
vorbereitet. Hiervon ausgenommen 
sind höchstens Verbände, die sich pro-
fessionell mit Gesundheitskrisen und 
pandemischen Prozessen befassen.
Viele Verbände und NPO haben schnell 

reagiert und für die Bewältigung der 
Krise handlungsfähige Stäbe einge-
richtet. In eher kleinen Teams wurde 
die Situation analysiert, Auswirkungen 
auf Mitglieder und die eigene Organi-
sation bewertet, Handlungsoptionen 
entwickelt, priorisiert und umgesetzt. 
Es wurde zunächst viel improvisiert, 
um die Leistungsbereitschaft der 
Organisationen in der neuen Lebens-
welt zu erhalten. Etablierte Arbeits-
standards (Zeiterfassung, Datensi-
cherheit, Arbeitsschutz) waren 
zumindest temporär weniger wichtig. 
Vorteile hatten dabei die Organisatio-
nen, die schon vor Corona mit digita-
len Tools und den Möglichkeiten 
mobilen Arbeitens vertraut waren. 
Diese Phase der Anpassung an die 
Krisensituation hat nach unserer 
Wahrnehmung in den Verbänden 

Abbildung 1: Phasen des Krisenmanagements (Quelle: Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe)
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mehrere Wochen in Anspruch genom-
men.
Bezogen auf das pandemische Ge-
schehen befinden wir uns zweifellos 
nach wie vor in der Phase der Kri-
sen-Bewältigung (vgl. Abbildung 2). 
Dagegen haben viele Verbände – bezo-
gen auf ihre Leistungsprozesse – die 
Phase des Wideraufbaus und der 
Nachsorge bereits hinter sich gelas-
sen. Es ist beeindruckend, mit welcher 
Geschwindigkeit die Anpassung vieler 
Leistungsprozesse «auf Distanz» und 
«digital» erfolgt ist. Virtuelle Mitglie-
derversammlungen wurden abgehal-
ten. Fortbildungsangebote wurden in 
den digitalen Raum transferiert. Gre-
mien und Arbeitsgruppen tagen in 
Video-Konferenzen. File sharing – das 
gemeinsame Arbeiten an denselben 
Dateien – verbreitet sich zunehmend.
Beeindruckend ist auch, mit welchem 
Reichtum an Ideen Leistungsprozesse 
in vielen soziokulturellen und sozialen 
NPO an die bestehenden Gegebenhei-
ten angepasst wurden. Zu konstatie-
ren ist aber in diesen NPO auch, dass 
die Qualität der Leistung weiterhin 
stark unter den Einschränkungen der 
Pandemie leidet, etwa in der sozialen 
Arbeit, im Sport oder im Kulturbetrieb. 
Trotzdem: in allen Bereichen hat sich 

mit der Zunahme des Wissens über 
das Virus auch eine professionelle 
Routine im Umgang mit seinen Risiken 
etabliert.
In der Corona-Pandemie hat sich bei 
den Verbänden die Spreu vom Weizen 
getrennt: die Leistungsfähigen und 
Innovativen haben in den gegebenen 
Rahmenbedingungen ihre Wege der 
Anpassung gesucht und vielfach auch 
gefunden. 

Arbeiten auf Distanz, Führen auf 
Distanz
Viele Führungskräfte in Verbänden 
und weiteren NPO führen in der Pan-
demie zwangsläufig «auf Distanz», d.h. 
ohne oder mit nur sporadischem 
direktem physischen Kontakt mit 
ihren Mitarbeitenden und Teams.
Die Grössenordnung der Aufgabe lässt 
sich für Deutschland aus aktuellen 
Studien quantifizieren. Demnach 
arbeiten mittlerweile 45 % der Be-
schäftigten in Deutschland mindes-
tens einen Tag in der Woche von zu 
Hause. Für 25 % der Beschäftigten ist 
dies Dauerzustand. Eine Längsschnitt-
studie der DAK-Gesundheit hat erge-
ben, dass sich die tägliche Arbeit im 
Homeoffice verdreifacht hat. Adminis-
tration und Wissensarbeit hat sich in 

Abbildung 2: Tägliche Neuinfektionen und 7-Tage Durchschnitt in Deutschland (Quelle: JHU CSSE Covid-19 Data).
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den vergangenen Monaten also sehr 
weitgehend in das Homeoffice verla-
gert. Das dürfte auch für Verbände 
zutreffen. Nach über einem Jahr, 
steigenden Impfquoten und der Aus-
sicht auf ein Ende der einschneiden-
den Massnahmen stellt sich die Frage: 
Was nehmen die Verbände aus dieser 
Erfahrung mit in die Zukunft? Es ist 
Zeit für eine Bestandsaufnahme. 
Eine aktuelle Umfrage unter Führungs-
kräften aus dem Finanzsektor (Ban-
ken, Versicherungen) kommt zu fol-
genden Ergebnissen:
• Mobiles Arbeiten wird überwie-

gend als Erfolg angesehen. Der 
Krankenstand ist gesunken, Pro-
duktivität und Leistungen von 
Mitarbeitenden sind gestiegen.

• Mitarbeitende bewerten das 
Homeoffice weit überwiegend 
positiv, auch für Führungskräfte 
überwiegen mehrheitlich die 
Vorteile.

Folgende Probleme werden gesehen:
• der fehlende Austausch mit Kolle-

ginnen und Kollegen,
• die Entgrenzung von Arbeit und 

Freizeit,
• Führungskräfte nehmen die Prob-

leme von Mitarbeitenden im Ho-
meoffice nicht wahr.

Die DEKRA hat ca. 1500 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in Unternehmen 
nach ihrer Perspektive auf das Ho-
meoffice während der Pandemie 
befragt. Diese sehen folgende Vorteile 
der Arbeit zu Hause (sortiert nach 
Bedeutung):
• Schutz vor Ansteckung,
• der Weg zur Arbeit entfällt,
• der gemütliche «Dress Code» zu 

Hause im Vergleich zum Büro,
• die Möglichkeit, Arbeitszeit flexibel 

einteilen zu können,
• die bessere Konzentration zu 

Hause.
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Die Nachteile:
• Fehlender Kontakt zu Kolleginnen 

und Kollegen,
• Fehlende Aufmerksamkeit des / der 

Vorgesetzten,
• Längere, untypische Arbeitszeiten,
• Gesundheitliche Probleme auf-

grund mangelhaft eingerichteter 
Arbeitsplätze.

Diese Befunde decken sich mit unse-
ren eigenen Erfahrungen. Der fehlende 
Austausch zwischen Fachkräften ist 
nach unserer Beobachtung aber nicht 
allein ein soziales Problem. In vielen 
Verbänden ist die Vernetzung der 
Arbeitsprozesse zwischen Interessen-
vertretung und Dienstleistung für 
Mitglieder sehr hoch. Diese Vernetzung 
auf Distanz aufrecht zu erhalten, 
erfordert viel Aufmerksamkeit und 
Anstrengung.
Daher ist es auch nicht erstaunlich, 
wenn Führungskräfte einen erhöhten 
Aufwand für Koordination und Führung 
wahrnehmen. Insgesamt sehen sich 
Führungskräfte in Verbänden nach 
unserer Wahrnehmung ohnehin einer 
deutlichen Arbeitsverdichtung ausge-
setzt. Die Rolle der digitalen Tools ist 
dabei ambivalent. Sie schaffen die 
Möglichkeit, auf Distanz zu arbeiten. 
Gleichzeitig senken sie die Schwelle, an 
Arbeitsprozessen teilzunehmen. 
Zudem sind Videokonferenzen an-
strengender als persönliche Meetings 
(sogenannte «Zoom-Fatigue»). Daher 
steigen auch die Anforderungen an das 
Selbstmanagement, für ausreichend 
Pausen und Unterbrechungen zu 
sorgen.
Für viele ehrenamtliche Führungskräfte 
hat die Corona-Situation die ohnehin 
oft anspruchsvolle Führungssituation 
nochmals verschärft. Ehrenamtliche 
Vorstände und Präsidien sind schon in 
normalen Zeiten nicht immer nah am 
Geschehen wie das Hauptamt. Nach 
unserem Eindruck war es für viele 

Ehrenamtliche in der Situation des 
Lockdowns noch schwieriger, ihre 
Führungsaufgaben wahrzunehmen. Es 
hat sich aber auch gezeigt: innovatives 
und bewegliches Ehrenamt, dass 
schnell mobil gearbeitet und sich in 
den neuen Techniken eingefunden hat, 
konnte zügig wieder «Führung» über-
nehmen. Und das Entfallen teilweise 
aufwändiger Reisen für Sitzungen mit 
Routine-Geschäften ist eine positive 
Erfahrung der Pandemie.
Trotz unterschiedlicher Perspektiven 
und individueller Einstellungen zum 
Arbeiten in der Corona-Pandemie: 
nach 15 Monaten lässt sich für Verbän-
de ein überwiegend positives Fazit 
ziehen. Sind mobiles Arbeiten, Ho-
meoffice, digitale Sitzungen und 
Mitgliederversammlung also die neuen 
Standards für die Verbandsarbeit?
Vor einer Beantwortung dieser Frage 
lohnt sich ein Blick in die empirische 
Forschung, insbesondere mit Blick auf 
das Homeoffice. Denn Telearbeit und 
Arbeiten in virtuellen Teams sind nicht 
grundsätzlich neu. Sie war bis zur 
Corona-Pandemie in Verbänden nur 
weniger verbreitet.
Es existiert umfangreiche empirische 
Forschung zu diesem Thema. In einer 
Studie des IZA (Institute of Labor 
Economics) wurden Daten aus den 
Jahren 2010, 2012 und 2013 ausgewer-
tet. Diese unterscheiden zwischen 
Telearbeit, gelegentlicher Heimarbeit 
und Tätigkeit am Arbeitsplatz. Tele-
arbeit wirkt sich nach dieser Studie 
negativ auf empfundenen Stress und 
Zufriedenheit von Mitarbeitenden aus. 
Studien zeigen, dass Kommunikation 
und Koordination auf Distanz er-
schwert sind:
• Es dauert länger, Wissen über 

einzelne Team-Mitglieder aufzu-
bauen. Das stellt insbesondere 
Neuankömmlinge in Teams vor 
Schwierigkeiten, auch Vorgesetzte.
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• Es ist schwieriger, gemeinsam 
geteilter Routinen oder Vorgehens-
weisen bei der Problemlösung, 
Prioritäten, formelle und informelle 
Regeln in Teams zu etablieren.

Dem Virtual Team Survey von 2016 
kann folgendes entnommen werden: 
In virtuellen Teams
• bringen sich Team-Mitglieder nicht 

ausreichend ein,
• wählen Team-Mitglieder ein unpas-

sendes Tempo bei der Entschei-
dungs-Setzung,

• wird zu viel Zeit für die Entschei-
dungsfindung benötigt,

• liegen unklare Rollenerwartungen 
vor,

• ist das Committment zur Aufga-
benerledigung im virtuellen Raum 
herausfordernder als bei physi-
scher Anwesenheit,

• sind Führungsbeziehungen für die 
Teammitglieder häufiger unbefrie-
digend.

Je weniger «präsent» Personen in der 
Kommunikation sind, desto schwerer 
ist es, Führungsaufgaben wahrzuneh-
men. Mit zunehmender Distanz sinkt 
die soziale Bindung zwischen Team-
mitgliedern, aber auch zwischen 
Vorgesetzten und Mitarbeitenden. 
Besondere Schwierigkeiten ergeben 
sich für Führungskontexte, die eher 
autoritär geprägt sind. Kontrolle auf 
Distanz ist erschwert, entsprechende 
Ansprüche von Führungskräften 
werden sehr viel leichter von Mitarbei-
tenden als Misstrauen wahrgenom-
men. Auch Aspekte des Arbeitsschut-
zes sind in den Blick zu nehmen. Kaum 
ein Arbeitgeber stattet seine Mitarbei-
tenden mit einem alle einschlägigen 
Richtlinien entsprechenden zweiten 
Arbeitsplatz zu Hause aus.

Corona-Learnings
Folgendes Szenario: Die Corona-Pan-
demie ist vorbei, sämtliche Kontaktbe-
schränkungen aufgehoben. Die Men-
schen bekommen ihr altes Leben 
zurück. Vorstände von Verbänden 
bevölkern wieder Bahn und Flughafen 
auf dem Weg zu Sitzungen und Ver-
sammlungen. Führungskräfte und 
Mitarbeitende sind wieder in den 
Büros zu finden. Corona ist Geschich-
te, die Verbände und NPO sind hin-
sichtlich ihres Arbeitsallgas zurück im 
Februar 2020. Ist das vorstellbar?
Das Wort «Krise» geht auf das griechi-
sche Verb κρίνειν (krinein) zurück, das 
«unterscheiden, trennen» bedeutet. 
Insofern weist «Krise» immer auch auf 
einen Wendepunkt hin. Welchen 
«Wendepunkt» stellt die Corona-Pan-
demie für Verbände dar? Hier sind 
unsere drei Thesen.

These 1: Die Digitalisierung der Ar-
beitsprozesse wird die Leistungsfä-
higkeit von Verbänden weiterhin 
positiv beeinflussen.
Die Vorteile der Digitalisierung von 
Arbeitsprozessen werden die meisten 
Verbände nicht mehr aus der Hand 
geben: 
• Digitale Meetings sind deutlich 

billiger als Reisen, und sie binden 
viel weniger personelle Ressour-
cen. Die Möglichkeiten der gemein-
samen Arbeit an Dokumenten 
wurden vielfach erlernt. Daher wird 
örtliche Präsenz für sachlich-in-
haltlichen Arbeit von Verbänden in 
Zukunft weniger gefordert sein als 
vor der Pandemie.

• Zusätzlich werden Arbeitsprozes-
se, etwa in Kommissionen und 
Ausschüssen, beschleunigt. Sie 
können auch an Qualität gewinnen 
weil es leichter ist, räumlich ent-
fernte Expertise in die digitale 
Prozesse einzubinden.
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• Viele Fortbildungen werden digital 
bleiben. Rückmeldungen aus 
Fortbildungen der von uns operativ 
geführten Verbände während der 
Corona-Pandemie zeigen: wenn 
der Erwerb von Wissen im Vorder-
grund steht, überwiegen die Vortei-
le digitaler Formate, sei es live oder 
«on demand». Das wird mittelfristig 
den Wettbewerb um Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer und auch die 
Rollen in Verbänden verändern.

Es wird wieder Präsenz-Veranstaltun-
gen und Fortbildungen im Klassen-
raum geben, wenn dies möglich ist. 
Aber es werden weniger sein als vor 
zwei Jahren. Es wird spannend sein zu 
beobachten, wie die Verbände und 
NPO die Bedürfnisse nach Effizienz 
einerseits und sozialem Miteinander 
andererseits ausbalancieren werden. 
Wir gehen davon aus, dass insbeson-
dere bei «Klassentreffen» als Delegier-
te oder Mitglieder das soziale Argu-
ment hoch gewichtet wird.

These 2: Führungskräfte in Verbänden 
müssen neu führen lernen
Mobiles Arbeiten behält eine hohe 
Akzeptanz. Personen, die sich im 
«Homeoffice» wohl fühlen, werden 
nicht ohne Weiteres auf die in der 
Pandemie erlangten Vorteile verzich-

ten wollen. Verbände werden die neue 
Produktivität erhalten wollen. Es wird 
immer mehr Arbeitsverhältnisse 
geben, in denen Präsenz im Büro nicht 
Bedingung für die Mitarbeit in einer 
Organisation ist. Das bedeutet auch: 
Führung auf Distanz bleibt als Aufga-
be.
An haupt- und ehrenamtliche Führungs-
kräfte von Verbänden ergeben sich 
daraus praktische Fragen. Gibt es 
verbindlichen Präsenzzeiten? Wer 
benötigt noch einen festen Arbeitsplatz 
im Büro? Welchen Flächenbedarf haben 
wir in unserer Verbands-Zentrale?
Noch bedeutsamer aber sind die 
Fragen an das Selbstverständnis als 
Organisation, als Team und Führungs-
kraft in einem gemeinsamen Haus: Wie 
organisieren wir den Austausch im und 
zwischen Teams? Wie schaffen wir 
Bindung zur Organisation? Wie gestal-
ten wir befriedigende Führungsbezie-
hungen, verbindliche Werte und 
Standards in unserer Organisation? 
Wieviel Eigenverantwortung benötigen 
wir in der Zukunft? Wie bewerten wir 
die Leistung unserer Mitarbeitenden, 
wenn wir sie nur selten sehen? Und 
was bieten wir den Personen an, für 
die mobiles Arbeiten und ein hohes 
Mass an Eigenverantwortung eine 
grosse Herausforderung darstellt?
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Es sollte nicht übersehen werden: das 
digitale Arbeiten fand in den letzten 15 
Monaten überwiegend zwischen Men-
schen statt, die aus der «alten» Arbeits-
welt geprägt waren. Die positive Bewer-
tung des mobilen Arbeitens hat ihre 
Grundlage auch in vielfach über Jahre 
etablierten Teamstrukturen. Je mehr 
neue Personen in die Systeme hinein-
kommen, desto stärker stellen sich die 
aufgeworfenen Fragen. Führungskräfte 
werden sich dann gegenüber Mitarbei-
tenden nicht mehr auf die Ausnahme-
situation der Pandemie berufen kön-
nen. Sie müssen also ihre Fähigkeiten 
und ihren Erfahrungsschatz deutlich 
erweitern.

These 3: Die Pandemie verändert die 
Erwartungen von Mitgliedern an ihre 
Verbände
Die zentralen strategischen Fragen von 
Verbänden haben sich nach unserer 
Wahrnehmung in den vergangenen 15 
Monaten nicht grundsätzlich verändert: 
Strategie, Netzwerke und Kooperatio-
nen, Fragen der (weiteren) Digitalisie-
rung, Organisationsentwicklung, Mit-
gliedergewinnung oder Profilierung als 
Marke sind weiterhin wichtige Themen.

Wir stellen jedoch fest, dass die Coro-
na-Pandemie die Erwartungen von 
Mitgliedern an ihre Verbände verän-
dert hat. Wir haben während eines 
Seminars zum Thema «Verbände in 
der Krise» Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer nach ihrer Wahrnehmung 
anonym befragt (Abbildung 3). Die 
Antworten sind sehr deutlich: über die 
Hälfte nimmt eine deutliche Verände-
rung der Bedarfe von Mitgliedern wahr.
Aus Mitgliederbefragungen vor und 
während der Pandemie wissen wir, 
dass diese Veränderung einen zentra-
len Treiber hat. Mitglieder erwarten 
noch klarer einen Nutzen und/oder 
eine Wirkung ihrer Verbände im Sinne 
der Verbandsziele. Der aus unserer 
Sicht ohnehin bestehende Trend der 
zunehmenden Nutzenorientierung von 
Mitgliedern hat durch Corona eine 
Beschleunigung erfahren. Die Recht-
fertigung von Leistungen, die nur 
mittelbar Nutzen stiften, wird an-
spruchsvoller. Es wird also für erfolg-
reiche Verbandsarbeit in der Zukunft 
noch stärker darauf ankommen, den 
Wert der Verbandsarbeit für Mitglieder 
sichtbar und nachvollziehbar zu ma-
chen.

Abbildung 3: Langfristige Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Verbände (eigene Abbildung)
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NPO in der Corona-Pandemie

Um der Wirtschaft in Zeiten des 
Coronavirus unter die Arme zu grei-
fen, hat der Bund verschiedene 
Massnahmen eingeleitet. Werden 
Gelder gesprochen – sei es von der 
öffentlichen Hand oder von privaten 
Institutionen – so kann dies immer 
auch Konsequenzen auf die Mehr-
wertsteuer (MWST) haben. Oft wird 
das Thema MWST in solchen Fällen 
vernachlässigt, hat man doch andere 
Prioritäten. Eine Aktion ist jedoch 
auch hier besser als eine Reaktion, 
weshalb wir hier eine Übersicht über 
die aus unserer Sicht wichtigsten 
Fälle darlegen.

Erhält ein Unternehmen aufgrund 
einer erbrachten Leistung ein Entgelt, 
unterliegt dieses – sofern im Schwei-
zerischen Mehrwertsteuergesetz 
(MWSTG) nichts Gegenteiliges erwähnt 
ist – der Inlandsteuer. Wurden die 
Gelder ohne eine erbrachte Leistung 
gewährt (keine Gegenleistung bzw. 
kein Leistungsaustausch vorhanden), 
so unterliegen diese nicht der MWST.
Grundsätzlich gelten Beiträge der 
öffentlichen Hand als Subventionen. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob die 
Subvention direkt fliesst oder indirekt 
durch eine Weiterleitung (Art. 29 und 
30 MWSTV). Wichtig ist, wer als Emp-
fänger der Subvention gilt. Der Erhalt 
von Subventionen kann zu einer 
Kürzung der Vorsteuer gem. Art. 33 
Abs. 2 MWSTG führen.
Im Rahmen der verschiedenen Mass-
nahmen wurde hier jedoch eine Son-
derregelung geschaffen und beschlos-

sen, dass beim Erhalt von 
Covid-19-Geldern keine Vorsteuerkür-
zung erfolgen muss!
Nachfolgend erhalten Sie eine Über-
sicht über die Massnahmen und der 
daraus folgenden mehrwertsteuerli-
chen Konsequenzen, um in diesem 
Dschungel den Durchblick zu behal-
ten.

1. Verzugszinsen
Am 20. März 2020 hatte der Bundesrat 
die Verordnung über den befristeten 
Verzicht auf Verzugszinsen bei verspä-
teter Zahlung von Steuern, Lenkungs-
abgaben und Zollabgaben sowie den 
Verzicht auf die Darlehensrückerstat-
tung durch die Schweizerische Gesell-
schaft für Hotelkredit (Covid-19-Ver-
zichtsverordnung) per 21. März 2020 in 
Kraft gesetzt (SR 641.207.2). Die Gel-
tungsdauer dieser Verordnung war bis 
31. Dezember 2020 befristet, aktuell 
gilt nun wieder die Verordnung des 
Eidgenössischen Finanzdepartements 
vom 11. Dezember 2009 über die 
Verzugs- und die Vergütungszinssätze.
Bei verspäteter Bezahlung der Mehr-
wertsteuer wird für den Zeitraum vom 
20. März 2020 bis zum 31. Dezember 
2020 folglich kein Verzugszins berech-
net, seit dem 1. Januar 2021 ist aber 
wieder der Verzugszins in der Höhe 
von 4 % geschuldet. Der Vergütungs-
zins blieb unverändert auf 4 %.
Bei der direkten Bundessteuer gilt seit 
1. Januar 2021 wieder die Verordnung 
des Eidgenössischen Finanzdeparte-
ments vom 10. Dezember 1992 über 
Fälligkeit und Verzinsung der direkten 
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Bundessteuer (SR 642.124). Der Verzugs-
zinssatz wurde für das Kalenderjahr 
2021 auf 3 % festgelegt und liegt somit 
ein ganzes Prozent unter demjenigen 
der MWST. 
Der Erlass des Verzugszinses war eine 
Massnahme des Bundes zur kurzfristi-
gen Entlastung der Unternehmen. Der 
Verzicht des Bundes auf die Verzugszin-
sen bei verspäteter Zahlung hat keine 
Auswirkung auf die MWST.

2. Kurzarbeitsentschädigung
Unternehmen haben die Möglichkeit bei 
ihrer kantonalen Anlaufstelle (Sozialver-
sicherungsanstalt/Ausgleichskasse) 
Kurzarbeitsentschädigung für ihre 
Mitarbeitenden zu beantragen. Der 
Erhalt von Kurzarbeitsentschädigung 
unterliegt nicht der Mehrwertsteuer, da 
es sich dabei um Leistungen der Ar-
beitslosenversicherung (SR 830/SR 
830.1) resp. ein sogenanntes Nicht-Ent-

gelt handelt (Art. 18 Abs. 2 MWSTG). Die 
Deklaration in der MWST-Abrechnung 
erfolgt unter der Ziffer 910. Solche 
Mittelflüsse führen nicht zu einer Vor-
steuerkürzung (Art. 33 Abs. 1 MWSTG).

3. Erwerbsausfallentschädigung
Ein Unternehmen kann für Arbeitneh-
mende, welche indirekt von den Coro-
na-Folgen betroffen sind, da sie ihre 
Kinder nicht fremdbetreuen lassen oder 
infolge Quarantäne nicht arbeiten 
können, eine Erwerbsausfallentschädi-
gung beantragen.
Der Erhalt von Taggeldern unterliegt bei 
den Arbeitgebern nicht der Mehrwert-
steuer, da es sich dabei um ein soge-
nanntes Nicht-Entgelt handelt (Art. 18 
Abs. 2 MWSTG). Die Deklaration in der 
MWST-Abrechnung erfolgt unter der 
Ziffer 910. Solche Mittelflüsse führen 
nicht zu einer Vorsteuerkürzung (Art. 33 
Abs. 1 MWSTG).
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Im Jahr 2020 wurde die Möglichkeit 
geschaffen, dass auch Inhabende von 
Einzelunternehmungen (sog. Selbstän-
digerwerbende) Entschädigungen 
beantragen können (Verordnung über 
die Massnahmen bei Erwerbsausfall 
im Zusammenhang mit dem Corona-
virus (SR 830.31)).
Bei den Taggeldern handelt es sich 
nicht um Leistungsentgelte im Sinne 
eines «normalen» Ertrages. Die Aus-
gleichskasse bzw. die Sozialversiche-
rungsanstalt vergütet den bewilligten 
Tagesansatz (Taggeld) multipliziert mit 
der Anzahl der bewilligten Tage abzüg-
lich des AHV/IV/EO-Ansatzes von 
5.275 % (Ansatz aus dem Jahr 2020). 
Aus mehrwertsteuerlicher Sicht stel-

len solche Einnahmen sogenannte 
Nicht-Entgelte dar (Art. 18 Abs. 2 
MWSTG), welche in der MWST-Abrech-
nung unter der Ziffer 910 zu deklarie-
ren sind. Solche Geldflüsse lösen keine 
mehrwertsteuerlichen Folgen aus.

4. Darlehen, Kreditgewährung und So-
lidarbürgschaften
Unternehmen, welche finanzielle 
Engpässe haben, wird die Möglichkeit 
geboten, Darlehen und Kredite ohne 
Zins resp. mit einem nicht marktübli-
chen Zins zu erhalten.
Für die mehrwertsteuerliche Qualifika-
tion muss bei solchen Krediten unter-
schieden werden, wer den Kredit 
gewährt.
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4.1. Bankkredite (mit Bürgschaft)
Bei solchen nicht resp. unter dem 
Marktwert anfallenden Zinsen ergeben 
sich keine mehrwertsteuerlichen Konse-
quenzen. Es verzichtet nicht die öffentli-
che Hand auf den Zins, sondern die 
Bank welche den Kredit vergibt. Die 
Bank ist per Vorgabe wohl vom Bund 
dazu verpflichtet auf den Zins zu ver-
zichten, wird aber vom Bund dafür nicht 
entschädigt. Sprechen die Banken und 
die PostFinance solche Kredite, bürgt 
der Bund (via Bürgschaftsorganisation) 
für diese Kredite im Umfang von 100 % 
bzw. 85 %.1 Somit haftet die Bürg-
schaftsorganisation, falls der Kreditneh-
mende den Kredit nicht zurückzahlen 

kann und der Bund übernimmt dann die 
Bezahlung an die Bürgschaftsorganisa-
tion (Gewährung von Krediten und 
Solidarbürgschaften in Folge des Coro-
navirus, SR 951.261, Covid-19-SBüV).
Wird aufgrund eines Härtefalls (z. B. 
Sanierung) auf eine Rückzahlung des 
Kredites verzichtet resp. die Gelder 
werden von der öffentlichen Hand an 
die Bürgschaftsorganisation bezahlt, 
handelt es sich um eine Subvention 
gem. Art. 18 Abs. 2 Bst. a MWSTG. 
Dasselbe gilt, wenn ein Kredit infolge 
eines Konkurses des Kreditnehmers 
nicht zurückbezahlt wird und der Bund 
diese offene Forderung der Bürg-
schaftsorganisation übernimmt.
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4.2 Kredite vom Bund
Gewährt der Bund direkt einen Kredit 
und verzichtet auf einen marktübli-
chen Zins, so gilt dieser Zinsverzicht 
beim kreditempfangenden Unterneh-
men als Erhalt einer Subvention2 
welche unter normalen Umständen 
eine allfällige Vorsteuerkürzung zur 
Folge hätte.
Wird ein Kredit infolge eines Härtefalls 
(z. B. Sanierung) oder im Falle eines 
Konkurses des Kreditnehmers nicht 
zurückbezahlt, so verzichtet der Bund 
auf die Rückzahlung der offenen 
Forderung. Es handelt sich bei solchen 
«erlassenen» Krediten um eine Sub-
vention (Deklaration in der MWST-Ab-
rechnung unter der Ziffer 910) mit den 
allfälligen Folgen einer Vorsteuerkür-
zung beim kreditempfangenden Unter-
nehmen3, welche nun aufgrund der 
Covid-19-Gegebenheiten erlassen 
wird.
►Keine mehrwertsteuerlichen Konse-
quenzen sofern Covid-19-Gelder4 

5. Finanzhilfen
Der Bund, verschiedene Kantone, 
einzelne Gemeinden und die Privat-
wirtschaft zeigen sich solidarisch und 
greifen mit verschiedenen Massnah-
men den in Schieflage geratenen 
Unternehmen unter die Arme. 

5.1 Unterstützungsbeiträge (Spenden)
Privatpersonen und Unternehmen aus 
der Privatwirtschaft unterstützen 
bedürftige Unternehmen, indem sie 
Beträge an diese ausrichten. Damit 
eine Leistung aus Sicht der MWST 
vorliegt, muss der Zuwendende vom 
empfangenden Unternehmen eine 
Gegenleistung erhalten. Liegt keine 
Gegenleistung vor, gilt die Zuwendung 
als nicht der Steuer unterliegende 
Spende (sogenanntes Nicht-Entgelt 
gem. Art. 18 Abs. 2 Bst. d MWSTG, 
Deklaration in der MWST-Abrechnung 

unter der Ziffer 910). Der Erhalt von 
Spenden löst keine Kürzung der Vor-
steuern aus.

5.2 Unterstützungsbeiträge (öffentli-
che Hand)
Der Bund hat verschiedenste Mass-
nahmen zur Unterstützung von einzel-
nen Branchen veranlasst. Spricht der 
Bund Gelder aufgrund von Verordnun-
gen oder Gesetzen, so handelt es sich 
um Subventionen. Diese unterliegen 
nicht der MWST, können jedoch beim 
Empfangenden zu einer Kürzung 
seines Vorsteuerguthabens führen.5
Zum veranschaulichen ein Beispiel aus 
der Sportbranche: Gem. der Verord-
nung (SR 415.021) über Begleitmass-
nahmen im Sportbereich zur Abfede-
rung der Folgen von Massnahmen des 
Bundes zur Bekämpfung des Corona-
virus vom 20. März 2020 konnten 
Vereine mit nicht-rückzahlbaren 
Geldleistungen (sog. Finanzhilfen) 
unterstützt werden. Hierbei handelt es 
sich um Subventionen (Art. 18 Abs. 2 
Bst. a MWSTG, normalerweise zu 
deklarieren in der MWST-Abrechnung 
Ziffer 900, da Covid-19-Gelder in Ziffer 
910), welche grundsätzlich eine Kür-
zung im Bereich der Vorsteuer zur 
Folge haben6, welche nun aufgrund 
der Covid-19-Gegebenheiten erlassen 
wird.
►Keine mehrwertsteuerlichen Konse-
quenzen sofern Covid-19-Gelder7 

5.3 Härtefallmassnahmen der Kanto-
ne
Die Kantone unterstützen Unterneh-
men mit nicht rückzahlbaren Finanz-
hilfen (à-fonds-perdu-Beiträge) und 
rückzahlbaren Finanzhilfen (Krediten). 
Bei den à-fonds-perdu-Beiträge han-
delt es sich um Subventionen. Diese 
unterliegen nicht der MWST (Deklara-
tion in der MWST-Abrechnung unter 
der Ziffer 910). Die Finanzhilfen sind 
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gleich zu behandeln, wie wenn es sich 
um direkte Finanzhilfen des Bundes 
handeln würde.8 
►Keine mehrwertsteuerlichen Konse-
quenzen sofern Covid-19-Gelder9 

6. Mietzinsreduktion
Einige Vermieter haben ihren Mietern 
grosszügiger Weise Mietzinsen erlas-
sen. Dieses Vorgehen unterstützen die 
Kantone und Gemeinden teilweise 
dadurch, dass sie dafür zusätzliche 
Gelder gesprochen haben. Für die 
mehrwertsteuerlich korrekte Handha-
bung muss auch hier genau betrachtet 
werden, wer und in welchem Zusam-
menhang die Mieten erlässt. 

6.1 Generelles 
Erlässt ein Vermieter seinem Mieter 
die Miete ganz oder teilweise, handelt 
es sich um eine Entgeltsminderung. 
Der Vermieter muss – sofern er optiert 
(freiwillig versteuert) hat – weniger 
Umsatzsteuer abliefern und der Mieter 
kann infolgedessen weniger Vorsteuer 
geltend machen (welche er aber auch 
nicht bezahlen musste).
Werden die Räumlichkeiten nicht 
freiwillig der Steuer unterstellt (op-
tiert) sondern von der Steuer ausge-
nommen vermietet, so hat dies keinen 
Einfluss auf die Umsatzsteuer des 
Vermieters und auch keinen Einfluss 
auf das Vorsteuerabzugsrecht des 
Mieters.
►Keine Covid-relevanten, mehrwert-
steuerliche Konsequenzen

6.2 Mietzinsreduktion an nahestehen-
den Mieter
Sind Vermieter und dessen Mieter 
einander nahestehende Personen, so 
muss das Entgelt einem Drittvergleich 
standhalten.10 Bei solchen Konstella-
tionen muss geklärt werden, ob der 
selbe Erlass auch einer unabhängigen 
Drittperson gewährt würde. Ist dies 

der Fall, erfolgt die mehrwertsteuer-
liche Beurteilung gleich, wie wenn der 
Vermieter und der Mieter einander 
nicht nahestehend wären. Es würde 
sich um eine normale Entgeltsminde-
rung handeln. Erlässt der Vermieter 
seinem Mieter die Miete jedoch nur, 
weil er nahestehend ist, so ist der 
Drittpreis zu deklarieren. Der Vermie-
ter deklariert auf dem MWST-Abrech-
nungsformular einen höhereren Um-
satz als effektiv fakturiert  wird.11 
Dadurch, dass die effektiv bezahlte 
Miete vom deklarierten Umsatz ab-
weicht, ergeben sich – sofern die 
Vermietung von der Steuer ausgenom-
men ist – keine Mehrwertsteuerfolgen. 
Ist die Miete jedoch optiert, bedeutet 
dies beim Vermieter eine zusätzlich zu 
zahlende Umsatzsteuer.
►Keine mehrwertsteuerlichen Konse-
quenzen, sofern Mietpreis Drittver-
gleich standhält

6.3 Mietzinsreduktion mit einer 
Unterstützung 
Einige Kantone und Gemeinden haben 
eine Verordnung zu Corona-Unterstüt-
zungen erlassen. Die Unterstützungen 
erfolgen in Form einer Mietzinshilfe für 
Unternehmen, die in die jeweiligen 
Zuständigkeitsgebiete fallen. Bei den 
meisten gesprochenen Geldern wer-
den Vermieter von Geschäftsräumlich-
keiten, welche ihren Mietern eine 
Mietzinsreduktion gewähren, unter-
stützt, indem ihnen ein Teil der Miet-
zinsreduktion entschädigt wird. Wenn 
ein Vermieter seinem Mieter eine 
Minderung gewährt, übernimmt somit 
der zuständige Kanton bzw. die zu-
ständige Gemeinde somit einen Teil 
davon.
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6.3.1 Praxisbeispiel
Der Vermieter A erlässt seinem Mieter 
B einen Teil der Miete und erhält den 
erlassenen Teil vom zuständigen 
Kanton zurück. Empfänger der Sub-
vention ist der Vermieter A und nicht 
der Mieter B. Der Erlass der Miete für 
den Mieter B stellt folglich eine Erlös-
minderung dar. Vermieter A muss nun 
die vom Kanton erhaltenen Gelder 
normalerweise in seiner MWST-Ab-
rechnung unter der Ziffer 900 dekla-
rieren und eine Kürzung der im Zu-
sammenhang mit diesem Objekt 
(Liegenschaft) angefallenen Vorsteu-
ern in Ziffer 420 der periodischen 
MWST-Abrechnung vornehmen , 
sofern er ein Vorsteuerabzugsrecht 
besitzt.12

Da es sich vorliegend jedoch um eine 
Unterstützung bzw. um Covid-19-Gel-
der handelt, entfällt die üblicherweise 
vorzunehmende Vorsteuerkürzung 
und die Deklaration erfolgt in Ziffer 
910 der MWST-Abrechnung.
Auch Städte unterstützen teilweise 
Unternehmen mit eigenen Geschäfts-
räumlichkeiten mit einem Beitrag.13 In 
diesem Fall ist der Empfänger der 
Subvention das Unternehmen selber 
und dieses muss die korrekte Deklara-
tion der Subventionszahlung vorneh-
men. Die Vorsteuerkürzung wird auch 
hier aufgrund der Covid-19-Sonderre-
gelung erlassen.
►Keine mehrwertsteuerlichen Konse-
quenzen sofern Covid-19-Gelder14

6.4 Mietzinsreduktion durch Gemein-
wesen
Ist das Gemeinwesen selber der 
Vermieter und reduziert bzw. erlässt 
seinem Mieter die Miete, handelt es 
sich aus unserer Sicht beim Erlass der 
Miete üblicherweise nicht um eine 
Subvention vom Vermieter (Gemein-
wesen) an den Mieter, sondern wie bei 
den vorherigen Fällen ibei welchen der 

Vermieter kein Gemeinwesen ist, um 
eine «normale» Erlösminderung mit 
den erwähnten Folgen. Unterstützt ein 
Gemeinwesen hingegen einen seiner 
Mieter grosszügiger als andere Mieter, 
kann die Mietreduktion von der ESTV 
als Subvention ausgelegt werden. In 
solchen Fällen wird es mehrwertsteu-
erlich heikel und die Folgen müssen 
detailliert abgeklärt werden.

7. Vorsteuerkürzungen
Erhält ein Unternehmen Subventionen 
für einen vorsteuerabzugsberechtigten 
Bereich, so muss üblicherweise eine 
Vorsteuerkürzung vorgenommen 
werden.15

Das aufgrund der Covid-19-Massnah-
men verteilte Geld hätte dazu geführt, 
dass die angefallenen Vorsteuern 
gekürzt und die erhaltenen Gelder 
aufgrund der Kürzung der Vorsteuern 
nicht vollumfänglich genutzt werden 
können. Dies stiess u.a. bei den Emp-
fängern dieser Gelder auf Unverständ-
nis und löste etwas Unerwartetes aus. 
Die ESTV hat publiziert, dass beim 
Erhalt von Covid-19-Geldern16  keine 
Kürzung der Vorsteuer erfolgen muss!
Die erhaltenen Covid-19-Gelder scha-
den dem Vorsteuerabzug also nicht.

Aufgrund der ausserordentli-

chen Situation müssen 

steuerpflichtige Personen 

bei Erhalt von Covid-19-Geld-

ern keine Vorsteuerkürzung 

vornehmen.

!
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7.1 Praxisbeispiel (ohne Vorsteuerkür-
zung)
Das Unternehmen A erzielte im Jahr 
2020 folgende Umsätze (exkl. allfälliger 
MWST):

Umsatz Steuer

Steuerbarer Umsatz 700 000 53 900

Covid-19-Gelder 100 000 0

Total 800 000 53 900

Aufwand Steuer

Warenaufwand17 200 000 15 400

Üb. Aufwand (mit18) 250 000 19 250

Üb. Aufwand (ohne19) 400 000 0

850 000 34 650

Verlust 20 50 000

Die Umsatzsteuer für das Jahr 2020 
beträgt CHF 53 900, im gleichen 
Zeitraum fallen Vorsteuern von 
CHF 34 650 an.

Die Einnahmen aus der Subvention 
(Covid-19-Gelder) unterliegen nicht 
der MWST. Die angefallene Vorsteuer 
kann vollumfänglich geltend gemacht 
werden, da es sich um eine Subven-
tion handelt, welche keine Vorsteuer-
kürzung verursacht.

Umsatzsteuer   CHF    53 900

Vorsteuerabzug  CHF  - 34 650

Steuerschuld  CHF            19 250

Würde es sich bei der Subvention 
nicht um Covid-19-Gelder handeln, 
müsste das Unternehmen A eine 
Kürzung der Vorsteuer vornehmen 
(siehe nachfolgendes Praxisbeispiel).

7.2 Praxisbeispiel (mit Vorsteuerkür-
zung)
Das Unternehmen A erzielte im Jahr 
2020 folgende Umsätze (exkl. allfälliger 
MWST):
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Umsatz Steuer

Steuerbarer Umsatz 700 000 53 900

Subvention des Kt. 100 000 0

Total 800 000 53 900

Aufwand Steuer

Warenaufwand21 200 000 15 400

Üb. Aufwand (mit22 ) 250 000 19 250

Üb. Aufwand (ohne23 ) 350 000 0

800 000 34 650

Erfolg24 0

 
Die Umsatzsteuer für das Jahr 2020 
beträgt CHF 53 900, im gleichen 
Zeitraum fallen Vorsteuern von 
CHF 34 650 an.

Die Subvention des Kantons unterliegt 
nicht der MWST. Die angefallene 
Vorsteuer kann aufgrund dessen nicht 
vollumfänglich geltend gemacht 
werden, da es sich hierbei um eine 
Subvention handelt, welche eine 
Vorsteuerkürzung auslöst.

Berechnung Umsatzschlüssel
Stb. Umsatz CHF 700 000             87.5 %
Subvention CHF 100 000              12.5 %
Total  CHF 800 000                 100.0 %

87.5 % des Ertrages werden durch den 
steuerbaren Umsatz zu 7.7 % generiert 
und berechtigen zum Vorsteuerabzug. 
Aufgrund der Subventionszahlung des 
Kantons muss eine Kürzung der Vor-
steuer um 12.5 % erfolgen.

Berechnung Vorsteuerabzug:
Gesamte Vorsteuer CHF 34 650    100.0 %
Vorsteuerkürzung CHF   4 331        12.5 %
Vorsteuerabzug  CHF 30 319       87.5 %

Umsatzsteuer  CHF             53 900

Vorsteuerabzug  CHF           - 30 319

Steuerschuld  CHF              23 581

Unternehmen, welche nun Subventio-
nen für vorsteuerabzugsberechtigte 
Bereiche aufgrund von anderen ge-
setzlichen Grundlagen (nicht Covid-19) 
erhalten und Covid-19-Gelder, müssen  
bei der Bemessungsgrundlage ffür die 
vorzunehmende Kürzung der Vorsteu-
ern aufgrund der «normalen» Subven-
tionen (Nicht-Covid-19-Gelder) ihre 
Berechnungen den neuen Gegeben-
heiten anpassen.

7.3 Praxisbeispiel
Der Verein Kultur erzielte im Jahr 2020 
folgende Umsätze (exkl. allfälliger 
MWST):

Umsatz Steuer

Steuerbarer Umsatz 500 000 38 500

Subventionen des Kt. 200 000 0

COVID-19-Gelder 100 000 0

Total 800 000 38 500

Aufwand Steuer

Warenaufwand25 200 000 15 400

Üb. Aufwand (mit26) 250 000 19 250

Üb. Aufwand (ohne27) 400 000 0

850 000 34 650

Verlust28 50 000

Die Umsatzsteuer für das Jahr 2020 
beträgt CHF 38 500, im gleichen 
Zeitraum fallen Vorsteuern von 
CHF 34 650 an.
Die Einnahmen aus den Subventionen 
(Covid-19-Gelder und Subventionen 
des Kantons) unterliegen nicht der 
MWST. Die angefallene Vorsteuer kann 
jedoch aufgrund der Subventionen des 
Kantons nicht vollumfänglich geltend 
gemacht werden, da es sich hierbei 
um Subventionen handelt, welche eine 
Vorsteuerkürzung auslösen.

Berechnung Umsatzschlüssel
Stb. Umsatz      CHF 500 000   62.5 %
Subventionen Kt. CHF 200 000   25.0 %
Covid-19-Gelder   CHF 100 000   12.5. %
Total                     CHF 800 000 100.0 %
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Aufgrund der Subventionszahlung des 
Kantons muss eine Kürzung der Vor-
steuer um 25 % erfolgen.

Berechnung Vorsteuer:
Gesamte Vorsteuer CHF 34 650    100.0 %
Vorsteuerkürzung CHF   8 663      25.0 %
Vorsteuerabzug  CHF  25 987      75.0 %

Umsatzsteuer  CHF             38 500

Vorsteuerabzug  CHF           - 25 987

Steuerschuld  CHF               12 513

Bei der Berechnung im Falle des 
Erhalts von «normalen» Subventionen 
und Covid-19-Geldern haben wir uns 
auf Art. 75 Abs. 3 MWSTV gestützt, 
wonach der Gesamumsatz in die 
Bessungsgrundlage miteinbezogen 
wird.

Die geschaffenen Massnahmen sind in 
dieser schweren Zeit für die Steuer-
pflichtigen sehr willkommen und 
überaus sinnvoll. Obwohl die meisten 
Massnahmen (inzwischen) keinen 
Einfluss auf die MWST haben, ist es 
wichtig, dass sie in mehrwertsteuer-
licher Sicht gut abgeklärt werden, da 
im Moment die einzige Beständigkeit 
in der Mehrwertsteuer der stete 
Wandel ist, was die (plötzliche) Ent-
scheidung der ESTV, beim Erhalt von 
Geldern auf die die allfällige Vorsteuer-
kürzung zu verzichten, deutlich zeigt.
In diesem Zusammenhang drängt sich 
natürlich die Frage auf, ob nun allen-
falls auch andere Subventionen zu 
keiner Kürzung mehr führen könnten. 
Die Anschlussbegehren werden ver-
mutlich folgen und die letzten Worte 
in diesem Thema sind wohl noch nicht 
gesprochen. Wir bleiben dran!

Fazit

Unternehmen, welche Finanzhil-

fen erhalten haben, sind gut 

beraten, sich mit dieser Praxis-

änderung auseinanderzusetz-

ten, denn die Auswirkungen 

betreffen nicht nur die Zukunft 

sondern auch die Vergangenheit 

bzw. das Jahr 2020!

!
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Bei Krediten bis CHF 500 000 bürgt der Bund zu 100 %, bei Krediten über CHF 
500 000 bürgt er mit 85% und das Kreditinstitut für die restlichen 15 %.

MWST-Info 05 Ziffer 1.2.

MWST-Info 05 Ziffer 1.3.4.

ebd.

ebd.

ebd.

ebd.

ebd.

ebd.

Art. 24 Abs. 2 MWSTG

Ausser Acht gelassen werden hier die anderen in der Schweiz geltenden Steuern. 
Bei diesen können sich aufgrund dessen, dass kein Drittpreis vorliegt, zusätzliche 
Konsequenzen ergeben.

Vorbehalten bleibt MWST-Info 05 Ziffer 1.3.4.

Beispiel Stadt Bern: Voraussetzung dafür ist, dass die Unternehmen wegen 
behördlicher Massnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie im Zeitraum 
von 1. November 2020 bis 31. Januar 2021 eine Umsatzeinbusse von mindestens 
40 Prozent gegenüber dem Durchschnitt der entsprechenden Periode in den 
beiden vorangegangenen Jahren erlitten haben.

MWST-Info 05 Ziffer 1.3.4.

Unternehmen, welche die Saldo- oder Pauschalsteuersatzmethode anwenden, 
müssen keine Kürzungen vornehmen, da bei der pauschalen Abrechnungsmetho-
de die Vorsteuer vereinfacht abgegolten wird.

Fussnoten

Patrick Loosli / patrick.loosli@ graffenried-treuhand.ch
Patrick Loosli ist ein ehemaliger MWST-Revisor. Während der langjährigen Aus-
übung dieser Tätigkeit, in welcher er auch Revisionen im Bereiche der NPO 
ausführte, konnte er sich vertiefte Kenntnisse der MWST aneignen. Zudem 
verfügt er dadurch auch über praktisches Wissen, welches anlässlich von allfälli-
gen MWST-Revisionen dienlich sein kann. Seit 16 Jahren unterstützt er als 
MWST-Berater bei der Von Graffenried AG Treuhand auch Nonprofit-Organisatio-
nen bei MWST-Fragen. Ergänzend ist er als Dozent im Bereiche der Mehrwert-
steuer tätig und Verfasser diverser Lehrmittel.

Die Autoren

Karin Merkli / karin.merkli@ graffenried-treuhand.ch
Karin Merkli verfügt über eine langjährige Erfahrung in der Finanzbuchhaltung, 
unter anderem bei einer Nonprofit-Organisation, wo komplexe Sachverhalte in 
Bezug auf die MWST an der Tagesordnung sind.
Nebenberuflich unterrichtet sie seit über 10 Jahren diverse Fächer im Rech-
nungswesen wie auch Mehrwertsteuer. Die Kombination von Buchführung und 
MWST bietet eine gute Grundlage für ihre Tätigkeit als MWST-Beraterin bei der 
Von Graffenried AG Treuhand.

Als Covid-19-Beiträge gelten Zahlungen, Zinsvorteile auf Darlehen, Rückzahlungs-
verzichte von Darlehen oder Schulderlasse, deren gesetzliche Grundlage (Gesetz, 
Verordnung, Reglement, Beschluss, Erlass usw.) auf Covid-19-Massnahmen 
beruht und die seit dem 1. März 2020 ausgerichtet worden sind.

Aufwendungen, welche beim Bezug mit 7.7 % MWST in Rechnung gestellt wurden.

ebd. 

Aufwendungen, welche keine MWST aufweisen, wie z. B. Personalaufwand, 
Raummiete, Abschreibungen.

Der Verlust betrug TCHF 150, durch den Erhalt der Subvention beträgt der 
effektive Verlust nur noch TCHF 50.

Aufwendungen, welche beim Bezug mit 7.7% MWST in Rechnung gestellt wurden.

ebd. 

Aufwendungen, welche keine MWST aufweisen, wie z. B. Personalaufwand, 
Raummiete, Abschreibungen.

Der Verlust betrug TCHF 100, durch den Erhalt der Subvention sind alle Kosten 
gedeckt.

Aufwendungen, welche beim Bezug mit MWST in Rechnung gestellt wurden.

ebd.

Aufwendungen, welche keine MWST aufweisen, wie z. B. Personalaufwand, 
Raummiete, Abschreibungen.

Der Verlust betrug TCHF 350, durch den Erhalt der Subventionen beträgt der 
effektive Verlust nur noch TCHF 50.
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La covid a bouleversé notre manière 
de fonctionner au sein des NPO 
autant qu’au sein des entreprises – et 
plusieurs chroniques ont déjà été 
publiées dans cette revue sur les 
implications de cette pandémie pour 
le bénévolat ou le fundraising par 
exemple.1 Mais au-delà de ces chan-
gements au sein de chaque NPO, la 
crise appelle à une révision de la 
dynamique du secteur, notamment 
avec une unité et une solidarité 
renforcées. Il s’agit de construire une 
société solidaire et forte, un idéal qui 
caractérise les NPO et en même 
temps les dépasse car exigeant 
l’engagement spécifique de chaque 
NPO au-delà de son propre secteur 
d’activité.

Par définition, une NPO cherche à 
répondre à un besoin de ses membres 
ou de la société. Par conséquent, la 
plupart des NPO contribuent chacune 
à l’avancement d’un aspect de la 
société : social, relationnel, santé, 
écologie, religion, bien-être, qualité de 
vie ou autre. C’est l’ensemble de ces 
contributions spécifiques qui offre le 
cadre dans lequel chaque personne 
peut grandir, s’épanouir, puis contribu-
er à son tour au développement de ce 
cadre.
Ce cadre général qui permet l’épanou-
issement de chaque personne est 
régulièrement nommé bien commun. 
Le bien commun représente davanta-
ge que la somme des bien-êtres de 
chaque individu. Il est également 
davantage que la somme des contri-

butions de chaque NPO. Il a une valeur 
propre qui résulte du fait que chaque 
personne fait en même temps partie 
de la communauté et peut bénéficier 
de l’ensemble de ce qu’offre la société. 
Par conséquent, si le bien commun 
disparaît, même si le bien propre de 
chaque personne ne change pas, tout 
le monde est néanmoins perdant. De 
plus, le bien commun ne peut être 
divisé – c’est-à-dire qu’il ne peut être 
conservé pour certaines personnes et 
‘perdu’ pour d’autres. Dans ce cas, il 
ne serait plus commun – et tous 
auraient perdu cette appartenance 
commune à la communauté, cette 
solidarité.2 
La covid nous l’a rappelé : il y a une 
structure de base de la société, for-
melle mais également et surtout 
informelle, qui donne une force et une 
résilience en temps de crise ; une 
solidarité fondamentale qui permet de 
s’organiser et se réorganiser pour 
prendre soin d’un maximum de per-
sonnes. Certes, ce n’est pas parfait, 
mais beaucoup ont été surpris de la 
force de mobilisation de cette solidari-
té, alors même que nous parlons si 
souvent d’individualisme. Les NPO 
font partie de ce tissu de base qui a 
permis cette résilience. Elles y ont 
contribué par leurs expertises et leurs 
ressources dans leurs domaines 
habituels, mais parfois aussi en déve-
loppant de nouvelles compétences ou 
de nouveaux réseaux.

Michaël Gonin

La Chronique

Pour un tiers secteur plus fort –  
et plus solidaire
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Altruisme étroit et altruisme large
Cette solidarité créatrice en temps de 
crise peut contraster avec une certai-
ne routine que l’on rencontre parfois 
dans le tiers secteur. En temps dit 
‘normal’, il me semble que nombre de 
NPO se focalisent principalement sur 
leurs objectifs premiers, qu’ils soient 
au niveau social, du bien-être, spiritu-
el, relationnel, ludique, économique ou 
autre. Ces domaines sont importants 
et contribuent directement et indirec-
tement au développement du bien 
commun, facilitant l’épanouissement 
de chaque personne. Pour nombre de 
NPO, cet investissement découle d’un 
véritable altruisme, souvent désintér-
essé – et il doit être davantage valori-
sé.
Néanmoins, le risque est parfois que 
cet altruisme, aussi sincère, profond et 
efficace soit-il, reste étroit : il se 
concentre sur un domaine d’activité 
(certes important) et peut perdre de 
vue le cadre plus large des autres 

domaines qui, dans son ensemble, 
forme le bien commun. Au pire des 
cas, nous observons des tensions 
entre les NPO des divers domaines 
d’activité – comme si un domaine 
(écologie, féminisme, liberté, arts, 
religion) pouvait, à lui seul, former 
l’ensemble du bien commun.
J’aimerais par conséquent proposer ici 
la notion d’altruisme large. Un altruis-
me capable non seulement de s’inves-
tir en profondeur et avec expertise 
pour une des causes indispensables 
au bien commun – mais aussi de 
garder à l’esprit et promouvoir directe-
ment le cadre général en tant que 
cadre général. Cela implique de (1) 
savoir écouter la société au-delà des 
personnes que nous servons directe-
ment dans notre NPO ; (2) définir avec 
d’autres le bien commun au-delà de 
son domaine d’engagement ; (3) 
inscrire sa cause principale dans cette 
perspective plus large et donc recon-
naître l’importance des autres ac-
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teurs ; (4) dégager un minimum de 
ressources pour cette cause plus 
large. Reprenons ces quatre points.

1. Être à l’écoute de la société
La première condition pour le bien 
commun dans une société pluraliste 
est la pratique du vrai dialogue, c’est-
à-dire l’écoute empathique de l’autre 
et des autres. Une telle écoute est 
malheureusement rare, aussi dans le 
monde des NPO. Pris dans nos propres 
luttes et passions, nous pouvons 
facilement n’écouter que ce qui nous 
sera utile pour conforter nos idées et 
faire avancer notre cause.
Les risques sont alors nombreux. 
Outres les risques de tensions, de 
conflits, et de ruptures (bien présents 
dans nos NPO), le risque est surtout de 
développer une fausse compréhension 
de ce qu’est actuellement la société 
que nous servons et de tenir un  
discours qui ne répond pas aux vrais 
besoins et aux vrais enjeux de la 
société d’aujourd’hui et de demain – et 
donc d’affaiblir le bien commun.
Le risque est aussi, plus fondamentale-
ment, de créer une société de l’intolé-
rance. Les ‘débats de sourds’ que nous 
connaissons tous trop bien, notam-
ment sur les réseaux sociaux, entre 

‘pro-’ et ‘anti-vaccins’, entre ‘pro’ et 
‘anti’ écologie ou entre ‘pro’ et ‘anti’ 
[mettez ce que vous voulez], confir-
ment ce risque d’éclatement de la 
solidarité de base. Le paradoxe est que 
souvent, au nom même de la tolérance 
et du pluralisme, l’avis ‘gagnant’ impose 
son résultat et exige de l’autre qu’il se 
taise. Le débat est clos, mais, plus 
dramatiquement, le dialogue est rompu 
– s’il a existé à un moment donné.
Une telle dynamique, qui construit sur 
la notion d’intérêt personnel, de 
compétition, de gagnant et de per-
dant, ne serait pas surprenante au sein 
du modèle d’économie libérale. Mais 
n’est-ce pas justement cette dynami-
que que le monde des NPO désire 
contrecarrer. Il est urgent d’identifier, 
au sein des NPO, les zones infectées 
par une telle dynamique – pour recréer 
une véritable capacité d’écoute plutôt 
que le débat.

2. Définir le bien commun ‘large’
À partir de cette véritable écoute 
réciproque, il devient alors possible de 
réfléchir ensemble au bien commun 
qu’une société dans son ensemble 
désire développer. Il ne s’agit pas de 
chercher à imposer son modèle sur 
tous, mais de travailler ensemble à un 

Fribourg | Bulle Montreux | Payerne

Wir haben alles,  
um Ihre Botschaft
ins Licht zu rücken
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modèle commun. Le bien commun ne 
peut être fait uniquement d’écologie, 
de féminisme, de religion ou de san-
té-social – même si, sans ces élé-
ments, il reste faible et boiteux. Il ne 
peut pas non plus imposer une vision 
unique de l’écologie, du féminisme, de 
la religion ou de la santé / du social.
Le bien commun doit donc se cons-
truire à partir d’opinions et de per-
spectives divergentes sur les priorités 
des différents sujets et sur le contenu 
exact de chaque sujet. Fondamentale-
ment, il doit donc reconnaître un droit 
et accorder une place à des positions 
divergentes sur chacun de ces sujets. 
Il sera ainsi en-deça de l’idéal de 
chaque personne et de chaque NPO. 
Mais en s’auto-restreignant sur cha-
cun des points, chaque NPO garantit 
une meilleure défense de tous, dans le 
respect et la vraie tolérance. Le bien 
commun sera donc plus fort, plus 
stable et plus flexible et permettra 
véritablement l’épanouissement de 
chaque personne – aussi celles qui 
désirent penser autrement.

3. Relativiser sa cause
Un tel bien commun large implique 
néanmoins que chaque acteur (indivi-
du, groupe, NPO, entreprise, État) 
accepte de relativiser sa cause. Si 
nous avons reproché à de nombreuses 
religions leurs emprises absolutistes 
sur l’ensemble d’une société, nous 
courrons actuellement un risque 
similaire : de nombreuses NPO militan-
tes semblent penser que leur cause 
est suffisamment sûre, digne et vraie 
pour qu’elle puisse être imposée sur 
l’ensemble de la société. Que la victoi-
re de leur cause pourrait sauver l’en-
semble du bien commun.
Or le paradoxe du bien commun est 
justement qu’il ne fonctionne que si 
chaque militant, tout en désirant 
promouvoir sa cause, reconnaît que sa 
cause n’est pas suffisante en soi. Que 

l’enjeu ultime n’est pas sa cause, mais 
le développement de la société et 
l’épanouissement de chaque personne 
au sein de cette société, selon ses 
aspirations, projets et capacités 
propres.
La covid nous l’a rappelé. Soudaine-
ment, nous avons dû puiser dans des 
ressources oubliées, implicites, qui 
dépassent nos clivages idéologiques 
habituels. Nous avons dû nous serrer 
les coudes avec ceux qui pensent 
différemment. Et peut-être auri-
ons-nous encore mieux vécu cette 
période si chaque acteur avait su 
encore davantage chercher les  
intérêts de tous – si, dans cette pério-
de de crise, l’altruisme large nous avait 
retenus d’acheter autant de papier de 
toilettes en une fois et poussés à pren-
dre la défense de ceux que, d’habitu-
de, nous ‘combattons’ dans nos cau-
ses. La covid a mis en lumière un 
potentiel énorme ; beaucoup d’attitu-
des et de gestes solidaires magnifi-
ques ont à nouveau passé au premier 
plan. Mais alors que nous semblons 
avoir passé le plus profond de la crise, 
le risque de retourner dans nos habi-
tudes et de nous centrer sur notre 
propre cause est grand.

4. Dégager des ressources pour le 
bien commun
Face à ce risque de repli sur notre 
altruisme étroit, il est urgent que 
chaque NPO investisse des ressources 
non seulement sur sa cause première, 
mais aussi pour la défense directe du 
bien commun. Écouter attentivement 
les autres voix, développer une com-
préhension commune du bien com-
mun et inscrire sa cause dans une 
perspective plus large exige des res-
sources. Des ressources que nous ne 
pouvons pas, il est vrai, investir dans 
notre cause première, mais que nous 
investissons intentionnellement dans 
le bien commun lui-même, par exem-
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Das Wichtigste in Kürze

Die Pandemie hat (einmal mehr) die Bedeutsamkeit einer starken Solidarität 

hervorgehoben. Für eine Solidarität, die über die üblichen Grenzen der eigenen 

Familie/Gemeinschaft hinaus geht, ist ein Zugehörigkeitsgefühl zur Gesellschaft 

Voraussetzung. Es geht also nicht nur darum, sein Eigeninteresse und (für NPO) 

seine eigenen (sozialen) Zwecke zu verwirklichen. Es geht auch darum, sich für die  

Gesellschaft und ihr Gemeinwohl einzusetzen.

Dieses Gemeinwohl wird selbstverständlich auch durch die Sachzielerfüllung der 

(meisten) NPO gefördert. Die Pandemie hat jedoch gezeigt, dass dieses Gemein-

wohl auch direkt und explizit geschützt, gefördert, und unterstützt werden muss. 

Für NPO bedeutet dies unter anderem vier Grundhaltungen:

1. Die Fähigkeit, der Gesellschaft zuzuhören. Dies scheint relativ trivial, ist aber 

in unserer pluralistischen Gesellschaft nicht einfach: Kenne ich wirklich die 

Stellungen, Meinungen, und Bedürfnisse der anderen Gruppen in meiner 

Gesellschaft? Kann ich mit ihnen offen und konstruktiv diskutieren?

2. Zusammen das Gemeinwohl definieren. Für NPO besteht die Gefahr, den 

eigenen Zweck mit dem Gemeinwohl gleichzusetzen. NPO müssen also ab-

sichtlich diese breitere Perspektive der Gesellschaft suchen und mit (anders-

denkenden) Gruppen zusammen die Gesellschaft und das Gemeinwohl defi-

nieren – manchmal in Spannung mit dem Eigeninteresse und Eigenzweck.

3. Seinen eigenen Zweck relativieren. Das Gemeinwohl breiter zu definieren 

bedeutet ferner, dass die eigene Mission relativiert werden muss. Diese ist 

nicht unwichtig – aber eben auch nicht die allgemeingültige Definition von 

Gemeinwohl. Kann ich also manchmal mein Ziel auf die Seite legen und mir die 

anderen Herausforderungen der Gesellschaft anschauen und sehen, wo wir 

uns genau als NPO in diesem grösseren Umfeld befinden?

4. Das Gemeinwohl explizit fördern. Letztendlich hat die Pandemie gezeigt, dass 

alle (auch NPO) dafür sorgen müssen, dass das Gemeinwohl geschützt und 

gefördert wird. Dies bedeutet, dass NPO nicht nur Zeit, Geld und Energie für 

ihre eigenen Zwecken investieren, sondern auch, zusammen mit Akteuren aus 

anderen Sektoren und Perspektiven, für die Förderung des Gemeinwohls 

sorgen müssen. Dazu gehört zum Beispiel die Partizipation an Netzwerken und 

Konferenzen, die nicht direkt der eigenen Mission dienen, die aber für die 

Kohäsion und die Förderung der Solidarität wichtig sind.

ple au travers de réseaux transversaux. 
Au-delà des réseaux par domaine 
d’activité, il existe des réseaux qui 
cherchent à regrouper tous les acteurs 
de l’engagement social et solidaire.3  
En Suisse romande, on peut citer par 
exemple les réseaux d’associations et 
de promotion du bénévolat (p.ex. 
bénévolat-vaud) ou les chambres de 
l’économie sociale et solidaire  

(p.ex. après-GE ou après-VD). Certes, 
ces organes ne représentent eux-mê-
mes qu’une vision de l’enjeu et se 
trouvent donc devant le même défi de 
dialoguer et collaborer avec d’autres 
réseaux pour construire ensemble. 
Mais beaucoup de NPO ne font partie 
d’aucun réseaux transverses – fragili-
sant ainsi, paradoxalement, le bien 
commun et donc leur propre situation.
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cf. par exemple les chroniques francophones des 3 numéros précédents de ce 
journal.

voir par exemple Dembinski, Paul H. et al. (éds), Le bien commun par-dela les 
impasses, Saint-Maurice, Saint-Augustin,  352 p. 2017.

cf. mon article dans la chronique francophone du VM-Magazin 2017/2.

1 

2 

3

Notes

La covid a mis en lumière la très grande nécessité et 
les capacités importantes de la société dans son 
ensemble à se mobiliser pour gérer une crise. Elle a 
également mis en lumière l’importance de construi-
re ensemble un cadre sociétal solide, flexible et 
altruiste dans lequel chaque personne a sa place et 
peut se développer. Ce cadre est néanmoins fragile, 
notamment lorsque chaque acteur de la société se 
focalise trop étroitement sur une seule cause (aussi 
importante soit-elle) et perd de vue l’enjeu premier 
qui est la construction de la société dans son en-
semble. À nous de relever le défi, de nous décentrer 
et d’investir du temps et de l’énergie pour le main-
tien et le développement du bien commun dans son 
ensemble, en parallèle de notre engagement pour 
les causes qui nous tiennent plus particulièrement à 
cœur.

Conclusion
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In diesem Beitrag werden Ergebnisse 
einer Studie zu Bedingungen der 
österreichischen Zivilgesellschaft im 
Jahr 2020 dargestellt, v.a. in Bezug 
auf das gesellschaftliche Klima, 
politische Partizipation, die rechtli-
chen Bedingungen und öffentliche 
Finanzierung.1 Seit dem Jahr 2019 hat 
sich das gesellschaftliche Klima in 
Bezug auf die Zivilgesellschaft ver-
bessert, die Möglichkeiten der politi-
schen Partizipation werden aber als 
gering beschrieben. Rechtliche Ver-
änderungen in diesem Jahr waren vor 
allem von Massnahmen der Pande-
miebekämpfung bedingt, welche zu 
Einschränkungen von Grund- und 
Menschenrechten als auch von bür-
gerlichen Freiheiten führten. Proteste 
dagegen fanden vor allem am rechten 
Rand der (Zivil)gesellschaft statt. In 
Bezug auf öffentliche Finanzierung 
war der im Juni beschlossene 
NPO-Notfallfonds in Höhe von 700 
Millionen Euro ein entscheidender 
Faktor, der viele Nonprofit Organisa-
tionen (NPO) finanziell abgesichert 
hat.

Die Erhebung wurde an der Wirt-
schaftsuniversität Wien durchgeführt, 
aufbauend auf zwei Studien in den 
Jahren 2014 und 2019.2 Im Jahr 2019 
standen die Auswirkungen einer 
tendenziell autoritären Politik auf die 
Zivilgesellschaft im Vordergrund.3 
Nach langen Jahren relativer Stabilität 
in Bezug auf das Zusammenspiel von 
Politik und Zivilgesellschaft gab es in 
Österreich in den letzten Jahren 

disruptive Veränderungen. Nach 
Jahrzehnten einer relativ guten Ko-
operation der Politik mit einem Teil der 
NPO v.a. im Rahmen sozialstaatlicher 
Arrangements sowie eines generell 
hohen Niveaus zivilgesellschaftlicher 
Partizipation bewirkte eine als rechts-
populistisch eingeschätzte Regie-
rungskoalition von ÖVP und FPÖ 
innerhalb kürzester Zeit massive 
Veränderungen. Diese Veränderungen 
folgten weitgehend dem aus Ländern 
mit autoritärer Politik bekannten 
Muster.4 Es gab eine deutliche Polari-
sierung des Diskurses, Versuche der 
gezielten Einschüchterung sowie eine 
Delegitimierung zivilgesellschaftlicher 
Aktivitäten in Medien und von Seiten 
der Politik. In Bezug auf Demokratie 
und Partizipation zeigte sich, dass 
NPO deutlich weniger in Gesetzge-
bungsverfahren einbezogen wurden. 
Begutachtungsfristen wurden ver-
kürzt, Initiativanträge verhinderten 
Stellungnahmen etc. Die Politik war 
intransparenter geworden, und sie 
kommunizierte kaum noch mit Ak-
teur_innen der Zivilgesellschaft. 
Weiters gab es sehr rasch Kürzungen 
der öffentlichen Finanzierung für 
kritische und an Diversität orientierte 
NPO.
Die Koalition von ÖVP und FPÖ wurde 
2019 wegen eines Korruptionsskandals 
(Ibiza-Affäre) beendet, seit Jänner 
2020 regiert eine Koalition der ÖVP mit 
den Grünen als kleinerem Partner. Mit 
dieser neuen Bundesregierung waren 
grosse Erwartungen von Seiten der 
VertreterInnen der Zivilgesellschaft 

Ruth Simsa

Rahmenbedingungen der österreichi-
schen Zivilgesellschaft in der Pandemie

Forschungsbeitrag
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verbunden. Es gibt in Österreich 
traditionell gute persönliche Kontakte 
zwischen der Zivilgesellschaft und den 
Grünen, und ihre inhaltlichen Positio-
nen sind tendenziell gut vereinbar.

Die Pandemie als dominierendes 
Thema
Letztlich dominierte die Covid-19- 
Pandemie die politische und öffentli-
che Auseinandersetzung. Im Jahr 
zuvor war die Klimabedrohung ins 
Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt, 
auch dieses Thema wurde aus der 
öffentlichen Wahrnehmung weitge-
hend verdrängt. Um die Ausbreitung 
der Seuche zu begrenzen, wurden 
zwischen März 2020 und Februar 2021 
drei nationale und mehrere lokale 
Lockdowns beschlossen, also Begren-
zungen der Bewegungsfreiheit der 
Bevölkerung sowie des wirtschaftli-
chen und kulturellen Lebens durch die 
Schliessung von grossen Teilen des 

Handels sowie von Gastronomie, 
Kultur- und Sportorganisationen. Die 
Pandemie verursachte die grösste 
Rezession seit dem Zweiten Welt-
krieg5, mit einem dramatischen An-
stieg der Arbeitslosigkeit und Armuts-
gefährdung.6 Mit Anfang 2021 wurde 
zudem die politische Situation wieder 
sehr instabil aufgrund mehrerer Kor-
ruptionsaffären bzw. -untersuchungen, 
die Personen der regierenden ÖVP 
betrafen.

Methodik
Methodische Grundlage der vorliegen-
den Erhebung bildeten erstens Litera-
tur- und Dokumentenanalysen. Zwei-
tens wurden zwischen Dezember 2020 
und Februar 2021 insgesamt 27 Inter-
views mit Vertreter_innen von NPO 
geführt.
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Verbesserungen des Klimas – Bedeu-
tung der Zivilgesellschaft wird stärker 
gesehen
Deutlich ist, dass sich generell das 
Klima in Bezug auf die Zivilgesellschaft 
verbessert hat. Im Gegensatz zu 2019 
gibt es kaum mehr Abwertungen oder 
Diffamierungen von Seiten der Politik.

«Das Klima ist deutlich besser gewor-
den. Also zumindest diese direkten 
Attacken haben aufgehört.»

Die Pandemie hat zudem die hohe 
Bedeutung von Dienstleistungen der 
NPO verdeutlicht, die daher vermehrt 
geschätzt werden. Armutsgefährdung 
und Arbeitslosigkeit haben soziale 
Probleme stärker in die Mitte der 
Gesellschaft rücken lassen, und die 
pandemiebedingte Einschränkung von 
Freiheitsrechten hat auch die Bedeu-
tung von Menschenrechten stärker in 
das Bewusstsein gerückt. Damit sind 
wichtige Themen der Zivilgesellschaft 

auch verstärkt präsent und akzeptiert.
«Also es ist einfach, haben wir den 
Eindruck gehabt, einfach das Thema 
Armut ist viel mehr in der Mitte der 
Gesellschaft angekommen, es ist 
bewusster geworden. Während früher 
auch so Themen wie Mindestsicherung, 
Sozialhilfe (...) eher für benachteiligte 
Gruppen oder vielleicht Langzeitar-
beitslose oder Menschen mit Migra-
tionshintergrund waren. (…) Das sind 
auf einmal Themen geworden, die 
sozusagen einen österreichischen 
Durchschnittsbürger betreffen (...) das 
hat glaube ich, auch noch einmal das 
Bewusstsein dafür geschärft, wie 
wichtig dieses soziale Netz ist.»

Gegenwärtig wird von vielen Befragten 
auch ein besserer Diskurs mit der 
Politik wahrgenommen, wobei diesbe-
züglich grosse Unterschiede zwischen 
den beiden Regierungsparteien ge-
nannt werden.

Dieter Brecheis Christine Lanner Hans Lichtsteiner 
 

«Gerne begleiten wir Sie  
bei Ihrem nächsten Projekt» 

Kontaktieren Sie uns unter: 
Mail:  info@verbandsberatung.ch  
Tel.:    079 / 299 11 24 
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Eingeschränkte Möglichkeiten der 
politischen Partizipation
Das verbesserte Klima und die nun 
teilweise wieder mögliche Kommuni-
kation hat allerdings wenig Auswirkun-
gen auf die Möglichkeiten der politi-
schen Partizipation gezeigt. Im 
Gesundheits- und Sozialbereich sowie 
in der Klimapolitik wird die Expertise 
der NPO von Seiten der Politik explizit 
angefragt und zum Teil berücksichtigt, 
in anderen Bereichen gibt es aber den 
Befragten zufolge wenig Partizipation. 
Dies hängt stark mit der jeweils ver-
antwortlichen Partei zusammen.

«(...) dass es durchaus auch entlang der 
Parteilinien Unterschiede gibt. Also 
wenn ich eben ganz offen spreche, 
dann ist es mit von Grünen regierten 
oder mit grünen Ministerien deutlich 
einfacher als mit von türkis gesteuer-
ten Ministerien.» 

Interessant ist aber, dass sich die 
Partizipation seit 2019 insgesamt eher 
wenig verändert hat, dass die Zivilge-
sellschaft dies derzeit aber tendenziell 
eher zu akzeptieren scheint. Dies kann 
zum Teil auf die Pandemie zurückge-
führt werden. Insbesondere in den 
ersten Monaten der Krise gab es 
aufgrund der hohen Unsicherheit mehr 
Akzeptanz für rasche, wenig inklusive 
und weniger transparente Entschei-
dungen. Weiters waren in dieser Zeit 
Organisationen des Gesundheits- oder 
Pflegebereichs bis an die Grenzen mit 
der Bewältigung der stark gestiegenen 
Arbeitsanforderungen beschäftigt, 
sodass für Advocacy oder Kritik weni-
ger Zeit blieb. Die Regierungsbeteili-
gung der Grünen hat polarisierte 
Auswirkungen auf das kritische Poten-
zial. So sind NPO teils weniger kritisch 
aufgrund von politischer oder auch 
persönlicher Nähe und auch einer 
verstärkten Partizipation in den grün 

geführten Ministerien. Teils aber fällt 
die inhaltliche Kritik, etwa an der 
Asylpolitik, durchaus schärfer aus, da 
Erwartungen enttäuscht wurden.

Mit zunehmenden Verlauf der Pande-
mie jedenfalls wurden Defizite der Par-
tizipation deutlicher und stärker 
kritisiert. Die Verkürzung von Begut-
achtungsfristen, welche die Möglich-
keit von Stellungnahmen, Transparenz 
und Vertrauen einschränkte, war nun 
nicht mehr mit der Dringlichkeit der 
Entscheidungen argumentierbar und 
Verordnungen, die die Grundrechte 
einschränkten, waren zum Teil heftig 
umstritten.

«(...) dass in einer Krise natürlich vieles 
top down entschieden wird. (...) Das 
liegt in der Natur der Sache. (...) mich 
überrascht eigentlich, wie wenig man 
versucht hat dieses Einbinden dann 
bewusst zu setzen in der zweiten 
Phase. (...) dass die Prozesse viel zu 
kurz sind, dass die Fristen zu kurz sind 
und so weiter.»

Vor allem die strukturierte Einbindung 
der Zivilgesellschaft wird vermisst.

«Also ich habe nicht den Eindruck, dass 
da in irgendeiner Form etwas Struktu-
rierteres sich etabliert hat. Also wenn 
man jetzt Kontakte hat in die Regie-
rung hinein, weil man halt Leute kennt 
oder eh immer schon sozusagen Lob-
bying betrieben hat.»

Zugenommen hat – wenig überra-
schend – die Online-Partizipation. 
Einige Organisationen haben gute 
Erfahrungen mit digitaler Advocacy, 
Protest und Mobilisierung gemacht.

«Es entstehen auch neue Formen von 
Protestaktionen. (...) eher Sachen auf 
Instagram und auf Facebook und zum 
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Beispiel unsere Studierendengruppen 
blühen gerade auf. Weil die können 
diese Tools besser nutzen und die (...) 
machen super Aktionen im digitalen 
Raum.»

Eingeschränkte Grund- und Men-
schenrechte in der Pandemie
Die Covid-19-Pandemie ist mit starken 
Einschränkungen von Grund- und 
Menschenrechten und bürgerlichen 
Freiheiten verbunden. Ausgangsbe-
schränkungen und Abstandsregeln 
wirken sich auch auf die Versamm-
lungsfreiheit aus. Zu Beginn der Pan-
demie wurden, mit dem Verweis auf 
die Gesundheitssituation Veranstal-
tungen beschränkt, was von Seiten der 
Zivilgesellschaft kritisiert wurde. Dann 
aber fanden unter Beteiligung rechts-
radikaler Gruppen gegen Ende 2020 
und im Jahr 2021 eine Reihe teilweise 
untersagter Grossdemonstrationen 
gegen die Pandemie-Massnahmen 
statt, die ein hohes Mass an Gewaltbe-
reitschaft aufwiesen, und bei denen 
Teilnehmer_innen sich teilweise nicht 
an die Pandemie-Verordnungen hiel-
ten. Dass diese Demonstrationen zwar 
untersagt aber nicht aufgelöst wurden, 
irritierte grosse Teile der Bevölkerung 
und Vertreter_innen der Zivilgesell-
schaft. Es wurde zudem kritisiert, dass 
die Polizei bei diesen Versammlungen 
freundlicher vorging, als etwa bei 
kleineren Veranstaltungen von Schü-
ler_innen gegen die Abschiebung von 
Kolleg_innen.

«Das ist wirklich höchst problematisch, 
und dann sieht man natürlich wie die 
Exekutive unterschiedlich vorgeht.»

«Da hat man uns (...) die Demonstra-
tion untersagt, und begründet ist das 
aufgrund (...) dieser Corona-Leugner 
Demonstrationen.»

Entwicklung der öffentlichen Finan-
zierung
In Zusammenhang mit öffentlicher 
Finanzierung standen im Bericht von 
2019 politisch motivierte Kürzungen 
bei kritischen NPO im Vordergrund. 
Dies war nun nicht mehr sichtbar. 
Allerdings waren die in den Jahren 
2018/2019 erfolgten Kürzungen kaum 
zurückgenommen worden.

Viele NPO waren durch die Pande-
mie-Massnahmen massiv finanziell 
betroffen, da während der Lockdowns 
wesentliche Einnahmenbereiche 
wegfielen, etwa aufgrund der Absage 
von Kulturfestivals oder Fundrai-
sing-Events. Dies wurde ab Juni 2020 
partiell durch einen spezifischen 
Notfallfonds für Nonprofit-Organisa-
tionen abgefedert. Mit einer Höhe von 
700 Millionen Euro hat dieser wesent-
lich dazu beigetragen, viele der NPO 
finanziell abzusichern.

«(...) dass der (NPO-Notfallfonds) einge-
richtet wurde, das ist schon ausserord-
entlich. Also das, damit sind wir bis zu 
einem gewissen Grad Vorreiter.»

Bedeutungsgewinn der «Bad Civil 
Society»
Ab dem Jahr 2021 kam es in Zusam-
menhang mit der Pandemie auch 
verstärkt zu zivilgesellschaftlichen 
Aktivitäten, die den Anforderungen an 
Pluralität, Toleranz und Diskursivität 
nicht entsprechen. Im Rahmen von 
Protesten gegen die Massnahmen zur 
Eindämmung der Pandemie kam es 
zur Bedeutungszunahme exklusiver, 
illiberaler, zivilgesellschaftlicher Pro-
teste, teilweise unter Beteiligung 
rechtsextremer Personen und Grup-
pen, etwa des 2011 wegen nationalso-
zialistischer Wiederbetätigung ver-
urteilten Gottfried Küssel. Die 
sogenannten Querdenker verbreiten 
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Verschwörungstheorien und kämpfen 
gegen die von ihnen als solche wahr-
genommene Corona-Diktatur. Für 
Deutschland gibt es Befunde, dass die 
Proteste gegen die Covid-19-Verord-
nungen ab dem Frühjahr 2020 von 
rechten Gruppen unterwandert bzw. 
«gekapert» wurden, was in der Folge 
zu zunehmender Radikalisierung der 
Bewegung geführt hatte.7

Diese relativ neue soziale Bewegung 
zeigt ein hohes Mass an individueller 
und kollektiver Nähe zu nationalisti-
schen, populistischen sowie rechtsex-
tremen Eliten und Gruppen. Gleichzei-
tig zeichnet sie sich durch eine 
besonders hohe Heterogenität der 
Anhänger_innen und der politischen 
Positionen aus. Sie sind hoch polari-
sierend, teilen also die Gesellschaft in 
zwei antagonistische Sphären. Ein 

verbindendes Element ist also die 
Skepsis gegenüber der parlamentari-
schen Demokratie, den Medien und 
den gesellschaftlichen sowie politöko-
nomischen Institutionen.

Freiwilligenarbeit
Die Freiwilligenarbeit hat sich in der 
Pandemie stark verändert. Viele 
Tätigkeiten waren aufgrund der Kon-
taktbeschränkungen nicht möglich. 
Formelle Freiwilligenarbeit im Rahmen 
von NPO ging daher eher zurück.8 
Allerdings hat bis Mitte 2020 informel-
le Freiwilligenarbeit in Form von Nach-
barschaftshilfe zugenommen.9 Mit 
Verlauf der Pandemie ging dieses 
Engagement wieder eher zurück. 
Quantitative Erhebungen zeigen eine 
Tendenz der Entsolidarisierung der 
Gesellschaft mit zunehmendem 
Verlauf der Pandemie.10
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In unserem Sample waren NPO sehr 
unterschiedlich betroffen. Durch die 
Schliessungen von Kultur- und Frei-
zeiteinrichtungen, die stark durch 
ehrenamtliches Engagement getragen 
werden, kam es zu einer Reduktion der 
Freiwilligenarbeit in den betroffenen 
NPO. Sie verlagerten ihre Aktivitäten in 
den digitalen Raum.

«Das heisst, alles, was persönliches 
Engagement betrifft oder auch, was 
die Arbeit mit Freiwilligen betrifft (...), 
ist fast zum Erliegen gekommen.»

Bei manchen Befragten existiert die 
Befürchtung, dass Teilhabe durch 
ehrenamtliche Betätigung in Zukunft 
schwieriger sein wird, da viele Freiwilli-
ge aufgrund der Corona-Pandemie 
verloren gegangen sind. Gleichzeitig 
nahm in anderen Organisationen das 
Interesse an freiwilligem Engagement 
am Beginn der Pandemie zu, sodass 
diese sogar neue Freiwillige gewinnen 
konnten.

«Wir haben ja immer Leute, die sich bei 
uns melden, die freiwillig mitarbeiten 
wollen, aber der Ansturm war zum Teil 
fast nicht bewältigbar. Wir haben dann 
sogar digitale Freiwilligenprogramme 
geschaffen.»

Die Covid-19-Pandemie und die Mass-
nahmen der Bundesregierung stellten 
die Zivilgesellschaft und die NPO vor 
viele Herausforderungen und führte bei 
ihren Akteur_innen zu erheblichen 
Belastungen. Viele befürchten zudem 
einen neuen Sparkurs zu Lasten der 
NPO. Positiv wird gesehen, dass in vielen 
Bereichen der Gesellschaft ein neues 
Bewusstsein für die Wichtigkeit von 
Freiheits- und Versammlungsrechten 
gewachsen ist. Das kann dazu führen, 
dass die Wichtigkeit der NPO in der Zeit 
nach der Pandemie steigen kann, wenn 
es gelingt, mehr Menschen für ihre 
Anliegen zu mobilisieren. Als wichtig 
dafür werden strategische Allianzen und 
Kooperationen der Zivilgesellschaft 
gesehen. Diese wurden während der 
Pandemie grossteils aufrechterhalten, 
brauchen aber zunehmend wieder die 
Möglichkeit des direkten Kontakts. 
Wesentlich wird sein, wie die Politik mit 
den Folgen der Krise umgehen wird und 
wer die Kosten der Krise letztlich zahlen 
wird. Auch hier wird es zur Absicherung 
von Gerechtigkeit, Gemeinwohlorientie-
rung und ökologischer Nachhaltigkeit 
eine starke Stimme der organisierten 
Zivilgesellschaft brauchen. 

Ausblick
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Sportverbände bewegen sich mit 
ihren Aktivitäten auf nationaler und 
internationaler Ebene in einem dyna-
mischen und ausgesprochen kompe-
titiven Umfeld. Gleichzeitig sind die 
Erwartungen an eine professionelle 
Führung gestiegen, während die 
notwendigen Ressourcen zum Aufbau 
der entsprechenden personellen 
Kapazitäten nicht nur in den rein 
ehrenamtlich geführten Leitungsgre-
mien beschränkt sind. Eine Befragung 
von 14 Schweizer Sportverbänden 
aller Grössenklassen zeigt, dass in 
der Strategieentwicklung der Fokus 
auf dem Stakeholdermanagement 
liegt, dass die meisten Befragten ihre 
Optimierungschancen vor allem in 
der Analytik und in der Systematik 
ihrer Planungsprozesse sehen und 
dass die Potenziale der Mitgliedermo-
bilisierung noch zu wenig ausge-
schöpft werden.

Der Markt für NPO hat sich seit den 
90er Jahren stark verändert und vor 
allem auch weiterentwickelt. Immer 
mehr NPO treten in den Markt ein und 
verschärfen somit die Wettbewerbs-
situation im dritten Sektor massge-
blich. Dabei spielt die strategische 
Planung eine wichtige Rolle um sich 
zukünftig als Organisation im Markt 
richtig zu positionieren und zu orien-
tieren.1  Diese Entwicklung lässt sich 
auch im Schweizer Sportsektor beob-
achten, wobei die Verbände in ihrer 
angestammten Sportart in der Regel 
eine Monopolstellung haben. Nicht 
zuletzt bei der Mitgliedergewinnung 

und -bindung stellt sich die Ausgangs-
lage schon anders dar, auch wenn das 
in den Sportverbänden meistens nicht 
primär als Konkurrenzlage gesehen 
wird. Im Gegenteil: Im Sportsektor 
versucht man voneinander zu lernen 
und von Erfahrungen aus anderen 
Verbänden zu profitieren, wobei hier 
Swissolympic als Dachverband und 
koordinierende Plattform eine wichti-
ge Rolle spielt.2 Der gesellschaftliche 
Wandel, der sich in zunehmender 
Individualisierung, einer abnehmenden 
langfristigen Bindungsbereitschaft 
und digitalisierter sozialer Netzwerke 
niederschlägt, verändert die Aus-
gangslage auch für Sportverbände, 
und mit der Coronakrise hat sich das 
weiter beschleunigt. Darüber hinaus 
bestehen auch Herausforderungen im 
Wettbewerb um Sponsorenmittel, 
mediale Aufmerksamkeit und öffentli-
che Unterstützungsbereitschaft3 – 
und das auch im Zusammenhang mit 
der Schwächung tradierter und der 
Entstehung neuer Formen der sport-
lichen Betätigung. Das drängt die 
Sportverbände in die Professionalisie-
rung und hält sie an, kurz- und länger-
fristige Strategien darüber zu erarbei-
ten, wie man diese Herausforderungen 
bewältigen möchte.4 

Erfolgsfaktoren der strategischen 
Planung in Verbänden
Während es für erwerbswirtschaftli-
che Unternehmen in Wettbewerbsla-
gen eine grosse Zahl bewährter Kon-
zepte und Instrumente für die 
Strategieentwicklung gibt, stellt sich 
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Ralph Christen und Markus Gmür 

Erfolgsfaktoren der Strategieentwick-
lung in Schweizer Sportverbänden
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für Verbände und andere NPO immer 
wieder die Frage, ob und in welchem 
Umfang all das auch für die eigene 
langfristige Planung nützlich ist.5  Die 
Ausgangslage ist meistens eine deut-
lich andere: Neben der nicht so offen-
sichtlichen Konkurrenzlage müssen 
vielfältige Interessengruppen (Staat-
liche Stellen, Geldgeber, Kooperations-
partner, Mitglieder- oder Nutzergrup-
pen usw.) berücksichtigt und 
einbezogen werden. Ausserdem 
verfügen Verbände im strategischen 
Organ (Ehrenamt) oft nicht über die 
nötige Fachkompetenz, freie Zeit und 
finanzielle Ressourcen für einen 
systematischen Analyse- und Pla-
nungsprozess. Schliesslich gibt es 
oftmals auch grundsätzliche Vorbehal-
te gegenüber einer Managementauf-
fassung, die sich offensichtlich stark 
an Vorbildern aus der Wirtschaft 
orientiert: Unser Sportverband ist 
doch kein Industriebetrieb!

Auf der anderen Seite gibt es aber 
wichtige Gründe, warum ein Verband 
sich dieser Managementaufgabe 
zuwenden sollte und auch eine ganze 
Reihe von Vorteilen erreichen kann, 
wenn man ihn situationsgerecht 
anwendet. Ein Strategieentwicklungs-
prozess

• schafft als strategischer Kompass 
Klarheit über die angestrebte Ent-
wicklung,

• stellt eine Grundlage für einen fokus-
sierten und dadurch effizienten 
Mitteleinsatz zur Verfügung,

• legt unterschiedliche Erwartungen 
und Sichtweisen offen und bringt sie 
an einen gemeinsamen Tisch, damit 
sie dort verhandelt werden können,

• bietet Anlässe, um sich darüber zu 
vergewissern, ob immer noch alle am 
selben Strang ziehen,

• ist eine Grundlage zur (Re-)Motivie-
rung von Haupt- und Ehrenamt, 
Mitarbeitenden, Mitgliedern und 
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Unterstützern und
• dokumentiert gegenüber den rele-

vanten Bezugsgruppen, dass man 
den eigenen Verband professionell 
führt.

Gmür & Neumann (2016) haben her-
ausgearbeitet, dass Prozesse der 
Strategieentwicklung in Verbänden 
und anderen NPO durch die Ausprä-
gungen von vier Strategischen Orien-
tierungen gekennzeichnet sind: Die 
Systematisierung des Planungsprozes-
ses, die Positionierung im Markt, die 
Bezugsgruppenabstimmung und die 
Mitglieder und Mitarbeitermobilisie-
rung. Jede der vier Orientierungen ist 
mit einer bestimmten Prioritätenset-
zung verbunden, verlangt jeweils 
andere Voraussetzungen und kann von 
einem Verband mehr oder weniger 
stark betont werden (vgl. Tabelle).
Die Mischung der vier Ausprägungen 
charakterisiert die Art und Weise, wie 
ein Verband seinen Strategieprozess 

gestaltet. Die empirische Studie von 
Gmür & Neumann (2016) hat am 
Beispiel von 54 Betreuungseinrichtun-
gen in Norddeutschland gezeigt, wie 
die strategische Planung in NPO 
ausgerichtet ist und welche Zusam-
menhänge zum wahrgenommenen 
Nutzen und Erfolg dieser Planungspro-
zesse bestehen. Die besonders erfolg-
reichen Institutionen zeichneten sich 
dadurch aus, dass sie allen vier Aus-
richtungen grosse Aufmerksamkeit 
schenkt, insbesondere aber der Mit-
arbeitermobilisierung. Dieser Zusam-
menhang zeigt sich sowohl bei kleine-
ren als auch den grossen 
Einrichtungen in dieser Stichprobe.
Abgesehen von dieser Untersuchung 
gibt es in der Managementforschung 
bisher nur sehr wenige Studien, die 
Strategieplanungsprozesse untersucht 
haben. Die Pionierstudie von Siciliano 
(1997) bei ehrenamtlich geführten 
Sektionen des YMCA in den USA hat 

Strategieentwicklung als 
systematischer Planungsprozess

Strategieentwicklung als  
Bezugsgruppenabstimmung

• Fokus liegt auf konsequenter Erarbeitung der 
Planungsschritte (v.a. Organisations- und Umfeld-
analyse, Geschäftsfeldstrategie, Umsetzungspla-
nung, Konzeption der Erfolgskontrolle).

• Aufgabe der obersten Leitung, ggf. mit Beratern.
► Basisannahme: Je systematischer und diszipli-
nierter der Prozess, umso erfolgreicher die Strategie!

• Fokus liegt auf dem Interessenausgleich.
• Verschiedene Bezugsgruppen werden in den 

Strategieentwicklungsprozess eingebunden, um 
die Legitimität der Strategie zu sichern. 

► Basisannahme: Je mehr Erwartungen erfüllt 
werden, umso erfolgreicher die Strategie!

Strategieentwicklung als 
Positionierung im Markt

Strategieentwicklung als 
Mitglieder-/Mitarbeitermobilisierung

• Fokus liegt darauf, den Verband und seine Leistun-
gen gegenüber Auftraggebern und Konkurrenten 
optimal auszurichten.

• Basis ist eine systematische Analyse von Stärken, 
Schwächen, Chancen und Risiken (SWOT).

► Basisannahme: Je besser Datenlage und Analyse-
methoden und die damit ermittelten Wettbewerbs-
vorteile, umso erfolgreicher die Strategie!

• Fokus liegt auf der Beteiligung der Basis, um diese 
für aktive Beiträge zur Strategie zu mobilisieren.

• Im Vordergrund stehen Methoden, mit denen eine 
fortlaufende Einbindung in die einzelnen Schritte 
der Strategieentwicklung möglich ist.

► Basisannahme: Je breiter die Beteiligung und das 
aktive Commitment von Mitgliedern oder Mitarbei-
tenden, umso erfolgreicher die Strategie!

Tabelle: Strategische Orientierungen der Prozesse der Strategieentwicklung
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gezeigt, dass der Grad der Systemati-
sierung mit einer überdurchschnittli-
chen finanziellen Lage und besonders 
einer guten sozialen Zielerreichung 
korrespondiert. Für Schweizer bzw. 
polnische Sportvereine konnte in zwei 
Untersuchungen jüngeren Datums ein 
ähnlicher Zusammenhang festgestellt 
werden.6  
Eine weitere Studie von McHatton et 
al. (2011), welche eine qualitative 
Untersuchung von Erziehungsorgani-
sationen durchgeführt haben, zeigte 
zudem, dass die strategische Planung 
für die Missionszielerreichung einer 
Nonprofit-Organisation essenziell ist, 
und es dafür notwendig ist, An-
spruchsgruppen und deren Ansprü-
chen gerecht zu werden.7 

Studiendesign
Im Rahmen der langjährigen For-
schungs- und Weiterbildungskoopera-
tion des VMI mit Swissolympic suchte 
die vorliegende Studie nach Antworten 
auf die folgenden Fragen: Welchen 
Stellenwert hat die strategische Pla-
nung in Schweizer Sportverbänden, 
und mit welchen Mustern der strategi-
schen Orientierung, Konzepten und 
Instrumenten versuchen sie ihre 
strategischen Ziele zu erreichen?8 
An der Studie nahmen im Zeitraum 
von Januar bis April 2020 insgesamt 14 
Sportverbände teil, jeweils vertreten 
durch mehrere Mitglieder des Haupt- 
und Ehrenamts. Das Spektrum reichte 
von kleinen Verbänden mit weniger als 
5000 Mitgliedern, die rein ehrenamt-
lich geführt werden, bis hin zu grossen 
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Sportverbänden mit über 100 000 
Mitglieder und einem hauptamtlichen 
Management. Die Gespräche wurden 
mit einem halbstrukturierten Ge-
sprächsleitfaden geführt. Im Idealfall 
waren sowohl Präsident/in und Ge-
schäftsführer/in im selben Gespräch 
dabei, um die Sichtweisen beider 
Seiten einfliessen lassen zu können. 
Die Interviews wurden anschliessend 
mittels einer qualitativen Inhaltsana-
lyse auf Gemeinsamkeiten, Unter-
schiede und Besonderheiten in den 
Strategieprozessen untersucht.

Befragungsergebnisse 
Aus der Untersuchung der Massnah-
men lässt sich schliessen, dass ein 
strukturierter sowie systematisch 
geplanter Ablauf der strategischen Pla-
nung von der Mehrheit der Verbände 
als wünschenswert betrachtet wird. Es 
ist zudem unabdingbar, dass die 
Stakeholder bezüglich Bedürfnisse 
und Ansprüche abgeholt werden. 
Dafür ist vor allem eine intensive 

Vorbereitungsphase zielführend, um 
sich als Verband mit der Organisation, 
den Bezugsgruppen und dem Markt 
auseinanderzusetzen. Zudem zeigte 
sich vermehrt, dass - obwohl die 
interne Kommunikation als gut einge-
schätzt wurde – auf die Kommunika-
tion mit Mitgliedern auch in Zukunft 
mehr Fokus gelegt werden muss, um 
Transparenz und Akzeptanz in den 
eigenen Reihen gewährleisten zu 
können. So können allfällige personelle 
Hürden vorgebeugt werden. Diese 
wurden von der Mehrheit der Verbän-
de als Hauptproblem genannt, wel-
ches den Strategieprozess von Beginn 
an verlangsamen können. Bei der 
Befragung zeigte sich eine Tendenz zur 
Planungssystematik und zur Bezugs-
gruppenabstimmung. In diesen beiden 
Richtungen werden auch weitere 
Verbesserungspotenziale gesehen.
Akzeptanz und Meinung der Mitarbei-
tenden wurden von den Verbänden 
ebenfalls als wichtig eingestuft. Trotz-
dem sah man in der Ausprägung der 
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Mitarbeitermobilisierung eher weniger 
sinnvolle Umsetzungen. Häufiger gibt 
es Vorbehalte gegenüber einer stärke-
ren Einbindung, weil man befürchtet, 
dass Ideen und Anliegen der Basis 
nicht realisiert werden könnten und 
dadurch eher ein Gefühl der Überfor-
derung und Frustrationen entstehen 
könnte, statt höhere Zufriedenheit und 
gesteigertes Engagement auszulösen.
Die nachfolgende Abbildung  gibt 
einen Überblick zu den am häufigsten 
genannten Erfolgsfaktoren der strate-
gischen Planung im Sportverband.
Ein strukturiertes Vorgehen mit klarer 
Terminsetzung wird am häufigsten als 
Erfolgsfaktor genannt, gefolgt von 
einer transparenten und bewussten 
Kommunikation sowohl intern als auch 
extern. Dabei wurde hervorgehoben, 
dass die Schwierigkeit der Kommuni-
kation darin besteht, die notwendigen 
Informationen zum richtigen Zeitpunkt 
im passenden Ausmass an die richtige 
Person zu übermitteln. Hauptsächlich 
aus Gründen der Akzeptanz und 

Rechtfertigung wurde der Einbezug 
aller Anspruchsgruppen als wichtiger 
Faktor erwähnt. Beim externen Wissen 
war der Nutzen für gewisse Verbände 
nicht immer gleich hoch, weshalb es 
einerseits als wichtiger Punkt genannt 
wurde, andererseits abhängig von der 
jeweiligen Prozessphase immer mit 
Vorbehalt in Erwägung zu ziehen sei. 
Gemäss einiger Verbände sind sowohl 
eine Planung von tatsächlich umsetz-
baren und ressourcengerechten Zielen 
als auch das Beschränken auf das 
Wesentliche essenzielle Faktoren für 
einen erfolgreichen Strategieprozess. 
Nebst der Analyse von vorhandenen 
Daten (bspw. vergangener Prozesse) 
wiesen ein paar Verbandsvertretende 
auch darauf hin, dass es eine gewisse 
Offenheit zur Veränderung auf der 
Führungsebene und im Verband 
benötigt. Zudem spielt auch die per-
sönliche Begeisterung eine wichtige 
Rolle, um kritische Stimmen vom 
eingeschlagenen Weg überzeugen zu 
können.

Abbildung: Die häufigsten Erfolgsfaktoren der strategischen Planung im Sportverband

Strategieentwicklung
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Die vorliegende Studie bestätigt einige 
weit verbreitete Ansichten über die 
strategische Planung in einem Ver-
band: Wer sich zu einem systemati-
schen Vorgehen entschliesst – wobei 
die dabei verwendeten Konzepte und 
Instrumente durchaus variieren kön-
nen – und dabei die wichtigen Bezugs-
gruppen in die Überlegungen mitein-
bezieht, erlebt den Prozess in der 
Rückschau ganz überwiegend als 
erfolgreich. Unter den meistgenannten 
Hilfsmitteln figurieren die SWOT-Ana-
lyse (Stärken, Schwächen, Chancen 
und Gefahren) und die Evaluation von 
Massnahmen und Prozessen in den 
Vorjahren. Wer sich leisten kann, dazu 

externe Expertisen hinzuzuziehen und 
das dann auch so praktiziert, berichtet 
ebenfalls von positiven Erfahrungen. 
Und schliesslich sollte Zeit dafür 
eingeplant werden, die Entscheidun-
gen und die zugrundeliegenden Argu-
mente ausreichend breit, oft und 
wiederholt zu kommunizieren und 
dazu auch alle verfügbaren Kanäle zu 
nutzen.
Weniger eindeutig sind die Schlussfol-
gerungen bezüglich der beiden ande-
ren Orientierungen, der Positionierung 
und der Mobilisierung: Die Entschei-
dung für eine fokussierte Strategie mit 
einer selektiven Ressourcenzuweisung 
wird zwar oft als notwendig erachtet. 
Sie fällt aber schwer, weil die davon 
betroffenen Interessen zu vielfältig 
und die Analysen, damit eine Durch-
setzung auch gelingt, zu aufwändig 

Schlussfolgerungen für 
die Verbandspraxis
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erscheinen. Einen solchen Weg zu 
gehen, ist nur möglich, wo die Ver-
bandsführung – sowohl im strategi-
schen Organ als auch in der Direktion 
– unbestritten ist und die oberste 
Leitung auch den Mut hat, selektive 
Prioritäten zu setzen, die nicht von 
vorne herein auf allseitige Zustimmung 
treffen.
Dieser Mut ist auch nötig, wenn man 
auf nachhaltige Mobilisierung unter 
den Mitarbeitenden, den freiwilligen 
Helfern und den aktiven Mitgliedern 
setzt. Mobilisierung verlangt, dass sich 
die Führung exponiert und offen für 
einen Diskurs mit der Basis ist, auch 
wenn dieser nicht schon bei der ersten 

Sitzung in die (von der Leitung) ge-
wünschte Richtung geht. Fokusgrup-
pen und andere Formen der repräsen-
tativen Beteiligung sind hier hilfreich. 
Der Nutzen zeigt sich oft erst mittel- 
und langfristig; kurzfristig erfordert es 
Kraft und Geduld. Lebendige und 
zukunftsfähige Verbände brauchen 
Mobilisierungskraft, in der Organisa-
tion selbst und im Zusammenwirken 
mit ihren externen Bezugsgruppen 
und Kooperationspartnern. Strategi-
sche Planungsprozesse sind dazu 
wichtige Gelegenheiten, die man im 
Sportverband nicht ungenutzt ver-
streichen und zu Alibi-Übungen ver-
kommen lassen sollte.
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70 Buchbesprechung

I • • •

Hans A. Wüthrich: Capriccio – ein Plädoyer für die 
ver-rückte und experimentelle Führung. München/
Zürich: Vahlen und Versus 2020, 156 Seiten.

Mit der Übernahme einer Führungsaufgabe in einer 
Organisation ist der Anspruch verbunden, die ange-
strebten Ziele mit den verfügbaren Ressourcen 
möglichst sicher und effizient zu erreichen und 
dabei die Fähigkeiten und die Bereitschaft der 
Mitarbeitenden nicht über die Massen zu strapazie-
ren. In der Realität scheitert dieser Anspruch allzu 
häufig daran, dass Führung gerade dann gefordert 
wird, wenn die Problemlage unklar, mehrdeutig oder 
komplex ist und die Lösungswege unbekannt. In 
einer solchen Situation können sich Führungskräfte 
ganz besonders anstrengen und dies mit der Aus-
sicht, sich als ungeahnt befähigte Krisenmanager zu 
entpuppen. Das ist sicher ehrenvoll, aber ebenso 
ungewiss wie die Problemlage und Burnout-trächtig. 
Eine Alternative bietet das vorliegende Buch.
«[I]n einer Welt der Unvorhersehbarkeit sollten sich 
Führungskräfte öfter mit dem persönlichen Überfor-
dertsein und der Frage nach dem Sinn des eigenen 
Tuns beschäftigen. […] Im Fokus steht die im Alltag 
oft verdrängte Grundsatzfrage: Was ist der sinnvolle 
Beitrag, den ich als Führungskraft leisten kann?» (S. 
11).
Antworten auf diese Frage gibt das Buch des be-
kannten Führungs- und Strategieforschers Hans A. 
Wüthrich, der an der Universität der Bundeswehr in 

München und an der Universität St. Gallen lehrte. 
Sein Buch ist in sechs Kapitel gegliedert, von denen 
jedes mit einer herausfordernden Anleitung ver-
sehen ist (hier jeweils paraphrasiert):
• Wie man die Kaskade der Selbstausbeutung über-

windet und lernt, mit Überforderung tanzend 
umzugehen.

• Wie man zu praktikablen Lösungen gelangt, Torheit 
kultiviert und Experimente wagt und sich nicht 
selbst durch unfruchtbaren Perfektionismus 
behindert.

• Wie man dezentralisierte Intelligenz mobilisiert, 
indem man Menschen gezielt überschätzt und 
einen Sog erzeugt, der dazu verhilft, eigenes 
Unvermögen und Halbwissen zu geniessen statt es 
vergeblich kaschieren zu müssen.

• Wie man die organisationale Resilienz durch die 
Erhöhung von Varietät und Dialogpflege stärkt, um 
am Ende Andersartigkeit und Verschwendung 
schätzen und feiern zu lernen.

• Wie man Vertrauen in das Unvertraute gewinnt und 
dazu unterbricht, aufbricht sowie ausbricht.

• Wie man überkommene Dogmen überwindet und 
sich experimentell die ver-rückte Führung zu eigen 
macht.

Die Ausführungen zu jedem Kapitel kommen erfri-
schend daher. Mit Sicherheit werden sie viele junge 
Nachwuchskräfte ebenso zögern lassen wie kampf-
erfahrene Schlachtrösser in Führungspositionen 
zum Widerspruch reizen. Es wäre aber schade, sich 
nicht den einen oder anderen Gedankenanstoss 
einmal vorzunehmen und ehrlich am Führungsalltag 
zu messen. 

Führungsideen für komplexe Probleme
Markus Gmür

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

• • • • = ausgezeichnet

• • • = empfehlenswert

• • = lesenswert

• = nicht zu empfehlen
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Nachruf

Das VMI nimmt Abschied von Direktor 
Mag. Dr. Hermann Pühringer (1965-2021)

Hermann Pühringer war drei Jahrzehnte 

lang in der Wirtschaftskammer Oberöster-

reich tätig.  Anfänglich wirkte er als Lan-

desgeschäftsführer der jungen Wirtschaft 

und von Frau in der Wirtschaft und leitete 

anschliessend die Abteilung Wirtschafts-

politik und Aussenhandel. In dieser Zeit 

absolvierte er 1997/98 den 11. Dip-

lom-Lehrgang Verbands-/NPO-Manage-

ment. Bereits 2014 zum Direktor-Stellver-

treter ernannt, wurde er 2018 zum Direktor 

der Wirtschaftskammer Oberösterreich in 

Linz bestellt und gestaltete massgeblich 

deren Zukunftskurs mit. Sein Engagement 

blieb aber stets nicht auf die Kammer 

beschränkt, sondern bezog sich auf das 

gesamte wirtschaftliche, gesellschaftliche 

und politische Leben des Landes Oberös-

terreich. Er legte somit viele auch weiter-

hin sichtbare Spuren, was die lokale 

Presse mit der Headline «Der Standort 

verlor einen Architekten» zum Ausdruck 

brachte. 2017 wurde er als Nachfolger von 

Dir. Dr. Christian Hofer, der auch als 

langjähriger Direktor der Wirtschafskam-

mer Oberösterreich einer seiner Vorgänger 

war, in den Institutsrat des VMI gewählt. 

Von dieser Funktion musste er nach kurzer 

Zeit aus persönlichen Gründen wieder 

zurücktreten. 

Das VMI dankt ihm für seine Unterstüt-

zung herzlich und wird ihn in ehrender 

Erinnerung halten.

Foto: Werner Harrer 



72 Neuigkeiten aus dem VMI

Vorträge und Publikationen

Nathalie Maring hielt am 8. April das Referat Die Be-
deutung von universitären Social Media-Angeboten 
für die organisationale Loyalität der Studierenden 
anlässlich des 14. Internationalen NPO-Colloquiums. 

Philipp Erpf und  Harry Witzthum referierten anläss-
lich des 14. Internationalen NPO-Colloquiums am 
8. April zu Durch Situative Führung die Mitarbei-
tenden erfolgreich durch ein Veränderungsprojekt 
navigieren.

Ueli Löffel hielt am 8. April das Referat Unternehme-
rische Orientierung und Zielerreichung in Schwei-
zer Genossenschaften anlässlich des 14. Internatio-
nalen NPO-Colloquiums.

Markus Gmür, Ueli Löffel und  Philipp Erpf hiel-
ten am 8. April anlässlich des 14. Internationalen 
NPO-Colloquiums ein Referat zum Thema Gleich 
und doch anders – Unternehmerische Orientierung 
und Zielerreichung im Vergleich von öffentlichen 
und privaten Diensten der mobilen Krankenpflege 
(Spitex).

Markus Gmür referierte zudem am 14. Internatio-
nalen NPO-Colloquium zu  Diversifizierung oder 
Fokussierung – Die Entwicklung des Finanzierungs-
mixes von Hilfswerken im Schweizer Spenden-
markt und zu Nonprofit-Organisationen zwischen 
Ignoranz, Konkurrenz und Kooperation. 

Am 9. April hielt Luisa Wagenhöfer anlässlich des 14. 
Internationalen NPO-Colloquiums einen Vortrag zu 
Erfolgsfaktoren der Führungsnachfolge in NPO. 

Bernhard Lang stellte zusammen mit Roberto San-
sossio am 9. April das Forschungsdesign der Studie 
Führung in der Schweizer Armee am 14. Internatio-
nalen NPO-Colloquium vor. 

Neuigkeiten aus dem VMI

Am 12. Juni hielt Bernhard Lang ein Referat am 82° 
Congresso 2021 del Collegamento Svizzero in Italia 
zum Thema Vorstände professionell führen. 

Anlässlich der Strategiekonferenz der Diakonie 
Deutschland hat Markus Gmür am 14. Juni 2021 
einen Impulsvortrag zum Thema Herausforderun-
gen und Erfolgsfaktoren der Strategischen Planung 
in Verbände gehalten.

Am 16. Juni referierte Nathalie Maring zu Digitale 
Transformation in Sportverbänden am WebInput 
Swiss Olympic.

Im Rahmen der grössten Wissenschaftlichen Kon-
ferenz der Internationalen NPO-Forschung (ISTR), 
die Corona-bedingt online vom 12. bis 15. Juli 
durchgeführt werden musste, hat Markus Gmür 
zusammen mit Philipp Erpf, Ueli Löffel und Jonas 
Baumann-Fuchs zwei Vorträge mit den Titeln Same 
but Different – A Comparison of Entrepreneurial 
Orientation and Goal Attainment in Nonprofit and 
For-Profit Home Care Services sowie From Diversi-
ty to Focus – Organizational Finance Mix Dynamics 
in Fundraising Markets gehalten.

Gmür, M. (2021). Die betriebswirtschaftliche 
NPO-Forschung zwischen Abgrenzung und Zuwen-
dung zur allgemeinen Managementlehre – eine 
diskursgeschichtliche Betrachtung. Zeitschrift für 
Gemeinwirtschaft und Gemeinwohl, 44(1), S. 12-24.

Gonin, M., Gachet, N. & Erpf, P. (2021). Social Enter-
prise Approaches in Switzerland. In: Defourny & 
Nyssens (Ed.): Social Enterprise in Western Europe: 
Theory, Models and Practice, Routledge. 

Stuhlmann, K. & Erpf, P. (2021): Besetzung von Stif-
tungsräten. Wie geschlechtsspezifische Rollenbilder, 
Wahrnehmungsmuster und Stereotypen abgebaut 
werden können. The Philanthropist 1/2021. 
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Markus Gmür, Direktor Forschung des VMI, wurde 
auf den 1. September 2021 
von der Professorenschaft 
zum Senator der Universi-
tät Freiburg/CH gewählt. 
Der Senat ist das strategi-
sche Organ der Universi-
tät  Freiburg/CH und setzt 

sich aus jeweils sechs Vertretern des Staates und 
der Universitätsgemeinschaft zusammen.

Mag. Friedrich Dallamaßl, Absolvent des Diplom-
lehrgangs 2013/14, wurde 
zum neuen Direktor Stell-
vertreter der WKO Ober-
österreich bestellt. 

Felix Frei , Absolvent des Diplomlehrgangs, wurde 
erneut in den Verwal-
tungsrat der SGV Holding 
AG gewählt. Dieses Amt 
hat er seit 2013 inne.

Christian Levrat, Absolvent des Diplomlehrgangs, 
ist der neue Verwaltungs-
ratspräsident der Post. 
Zuvor hatte er das Amt 
des  Gewerkschaftsprä-
sidents inne, und ist im 
Nationalrat und im  Stän-
derat.

Philippe Crameri, Absolvent des Diplomlehrgangs, 
ist der neue Geschäftslei-
ter der Stiftung Lebens-
hilf. Zuvor war er Beauf-
tragter Arbeitsagogik bei 
Agogis. 

Heike Ehrlicher, Absolventin des Intensiv-Lehrgangs  
Strategische Führung 
2020, ist ab 1. Dezember 
2021 neue Direktorin des 
Verbands Bibliosuisse.
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