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Verbindliche Regeln für die Zusammensetzung 
und Arbeitsweise des Vorstands sowie zur 
Aufgabenabstimmung zwischen Vorstand und 
Geschäftsführung (Leitungsstrukturen) haben 
erheblichen Einfluss auf die Qualität von 
Managemententscheidungen und somit auch auf 
den Erfolg von Verbänden und anderen Nonpro-
fit-Organisationen (NPO). Die Bedeutung solcher 
Regelungen lässt sich an den ausführlichen 
NPO-Codes und der bescheidenen, aber wachsen-
den Zahl wissenschaftlicher Studien zu diesem 
Thema ableiten. Der vorliegende Beitrag fasst den 
gegenwärtigen internationalen Forschungsstand 
zur Bedeutung von Leitungsstrukturen für den 
Erfolg von NPO zusammen und stellt ihn einer 

vergleichenden Analyse von Empfehlungen zur 
Gestaltung der Leitungsstrukturen in aus-
gewählten Leitfäden zur NPO-Governance in der 
Schweiz, in Österreich und Deutschland gegen-
über. Dabei zeigen sich an verschiedenen Stellen 
erhebliche Abweichungen. Sie weisen zur einen 
Seite hin auf zusätzlichen Forschungsbedarf,  
zur anderen Seite aber auch mögliche Regelungs-
bedürfnisse in den Governance Codes.

Der Einfluss der Leitungsstruktur  
auf den NPOErfolg
Das Management von NPO ist ab einem gewissen In-
stitutionalisierungsgrad durch ein Zusammenwirken 
von haupt- und nebenamtlicher Leitungstätigkeit 

Einfluss der Leitungsstruk
turen auf den Erfolg von NPO

Leitungsstrukturen

Markus Gmür/Stefan Bächtold

Abbildung 1: Bezugsrahmen zu Leitungsstrukturen in NPO (Quelle: eigene Darstellung)

Abbildung 1: Bezugsrahmen zu Leitungsstrukturen in NPO 

 

 
Abbildung 2: Übersicht zu den Codes nach Detaillierungsgrad und Regelungsfokus 
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gekennzeichnet. Wenn man davon ausgeht, dass die 
Leitungsstruktur einen signifikanten Einfluss auf den 
Erfolg einer NPO hat, es also mehr oder weniger ge-
eignete Strukturen gibt, stellt sich die Frage, ob es 
eher die Zusammensetzung und Aufgabendefinition 
des Vorstands und seines Präsidiums ist, das über Er-
folg oder Misserfolg der Organisation entscheidet, ob 
die Besetzung und das Stellenprofil der Geschäfts-
führungsposition ausschlaggebend sind oder ob der 
Erfolg in erster Linie von der Gestaltung der Schnitt-
stelle zwischen beiden Polen liegt. Der Bezugsrahmen 
in Abbildung 1 fasst die wesentlichen Elemente und 
Fragestellungen zusammen, für die zu untersuchen 
sein wird, welche Antworten die wissenschaftliche 
Forschung bzw. die Governance Codes darauf zu ge-
ben vermögen.

1. Vorstand und Präsidium
Wie viele Mitglieder sollte ein Vorstand idealer-  

weise haben?
Nach welchen Kriterien sollte der Vorstand zu-  

sammengesetzt werden (z.B. Alter, Geschlecht, be-
ruflicher Hintergrund), und welche Ausschlusskri-
terien sollen ggf. zur Anwendung kommen?
 Welche individuelle Amtszeit ist minimal und   

maximal vorzusehen?
 Welche Aufgaben sollten durch den Gesamtvor-  

stand, das Präsidium bzw. einen Ausschuss (Kom-
mission) ausgeführt werden?
Wie weit sollte die Vorstandstätigkeit formalisiert   

und durch entsprechende Instrumente (z.B. Regle-
mente, Leitfäden, Checklisten) strukturiert werden?

2. Geschäftsführung
    Wie weit sollte die Geschäftsführungstätigkeit vor-
definiert werden?
 Sind eher hierarchische und bürokratische oder   

im Gegenteil informelle und flexible Strukturen 
und Prozesse geeignet, den langfristigen Erfolg 
von Organisationen zu sichern?

3. Schnittstelle zwischen Vorstand  
und Geschäftsführung
 Wie sollten die Zusammenarbeit und Abstim-  

mung zwischen Vorstand und Geschäftsführung 
gestaltet und in welchem Masse sollte sie vordefi-
niert werden?

Die betriebswirtschaftliche NPO-Forschung verfolgt 
das Ziel, das Management von NPO theoretisch-
konzeptionell zu erschliessen und empirisch zu do-
kumentieren, um damit zur Professionalisierung 
der Leitungstätigkeit in diesen Organisationen bei-
zutragen. Innerhalb dieser Forschungsdisziplin ist 
die Aufgabe der empirischen Erfolgsfaktorenfor-
schung, diejenigen Merkmale des Managements zu 
identifizieren, durch die sich erfolgreichere von we-
niger erfolgreichen Organisationen unterscheiden. 
In der Managementlehre zu Wirtschaftsunterneh-
men spielen Erfolgsfaktoren insbesondere seit dem 
PIMS-Projekt1 eine zentrale Rolle, während sich die 
NPO-Managementforschung dieser Frage erst in 
den 90er Jahren zugewandt hat. Hauptgrund dafür 
ist wohl, dass man den betriebswirtschaftlichen Er-
folg von NPO gemeinhin für nur schwer messbar 
hält und sich deshalb auch von der Erfolgsfaktoren-
forschung nur wenige Erkenntnisse verspricht.

Governance-Codes wie sie seit den 90er Jahren 
erst für Kapitalgesellschaften und in der Folge auch 
für NPO überwiegend des gemeinnützigen Sektors 
formuliert wurden, reflektieren Vorstellung darüber, 
wie Organisationen, die ihre Aktivitäten auf öffent-
liche Subventionen und private Spenden aufbauen 
arbeiten und geführt werden sollten. Zwar ist der 
primäre Anspruch nicht, Empfehlungen zu höhe-
rem Organisationserfolg zu formulieren. Geht man 
aber vom Interesse der Geldgeber und Mitarbeiten-
den aus, dass finanzielle Mittel und die persönliche 
Arbeitsleistung im Sinne der Sachziele möglichst 
wirkungsvoll und sparsam eingesetzt werden, soll-
ten die Empfehlungen in Governance-Codes den 
Prinzipien ökonomischer Effektivität und Effizienz 
zumindest nicht widersprechen.

Forschungsergebnisse zum Einfluss 
der Leitungsstruktur auf den Erfolg
Die Zahl empirischer Untersuchungen zum Zusam-
menhang zwischen Leitungsstruktur und Organisati-
onserfolg ist gegenwärtig noch gering, und die vorlie-
genden Studien sind heterogen, weil sie nicht nur in 
verschiedenen Ländern, sondern auch mit unterschied-
lichen Untersuchungsdesigns durchgeführt wurden. 
Dennoch lassen sich bereits ein paar Tendenzen ablei-
ten, die zukünftigen Forschungsbedarf zeigen und eine 
kritische Betrachtung von NPO Codes erlauben.
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Eine kürzlich veröffentlichte norwegische Studie2 
untersuchte Leitungsstrukturen in rund 1600 mit-
gliedschaftlich strukturierten NPO im Zeitraum von 
1980 bis 2000 und verglich dabei die Organisatio-
nen, welche nach 20 Jahren noch existierten, mit 
denjenigen, welche in der Zwischenzeit ihre Aktivi-
täten eingestellt hatten. Die Analyse ergab, dass sich 
die «überlebenden» unter anderem dadurch aus-
zeichneten, dass sie einen höheren Grad der Forma-
lisierung und Zentralisierung, eine breiter gefächerte 
Finanzierungsstruktur und vielfältigere Beziehun-
gen zu anderen Organisationen oder öffentlichen 
Stellen aufwiesen. Zudem zeichneten sich in diesen 
Organisationen die Vorstandsmitglieder durch eine 
grössere Diversität bezüglich Alter und beruflichem 
Hintergrund aus sowie durch signifikant mehr Be-
rufserfahrungen in leitenden Managementfunktio-
nen. Die relativen Anteile von Männern und Frauen 
im Vorstand waren dagegen nicht entscheidend. 

Zwei Studien (Siciliano 1996; Cornforth 2001) 
aus den USA bzw. Grossbritannien haben den Ein-
fluss der Diversität der Vorstandsmitglieder auf den 
Organisationserfolg untersucht. Die amerikanische 
Studie, durchgeführt in 240 Regionalsektionen des 
YMCA, findet dabei einen positiven Zusammen-
hang zwischen beruflicher Vielfalt sowie einem aus-
geglichenen Verhältnis von Männern und Frauen 
einerseits und der Zielerreichung im Sinne der Mis-
sion andererseits.

Die Frage nach der optimalen Besetzung von 
Vorstandspositionen verfolgt Olsen (2000) in einer 
Untersuchung von nordamerikanischen Colleges in 
den 90er Jahren. Schulen mit einem überdurch-
schnittlichen Spendenaufkommen zeichneten sich 
durch grössere und länger amtierende Vorstände 
aus. Für die finanzielle Gesamtlage der Schule war 
hingegen neben der Amtszeit vor allem entschei-
dend, ob die Vorstandsmitglieder in ihrem Berufsle-
ben bereits Führungserfahrung hatten. Die Diversi-
tät des Vorstands erwies sich hier hingegen als nicht 
entscheidend.

Die Bedeutung von Entscheidungszentralisierung 
und bürokratischen Strukturen bestätigt eine israeli-
sche Studie im Sozialbereich3 für Organisationen mit 
hohen Qualitätserfordernissen (hier: Pflegedienstleis-
ter und Betreuungseinrichtungen für schwer erzieh-
bare Jugendliche), während offene Gemeindezentren 

als frei gestaltbare Einrichtungen mit informellen 
Strukturen und dezentralen Entscheidungsprozes-
sen in der Wahrnehmung von Nutzern und Mitar-
beitern erfolgreicher sind.

Auch der Einfluss strukturierter Vorstandsarbeit 
wurde in einer Reihe von internationalen Studien 
bereits untersucht: Herman et al. (1997) finden für 
soziale NPO in den USA, dass sich die effektivsten 
Vorstände durch vier zentrale Praktiken besonders 
auszeichnen: Die Vorstandsmitglieder sind häufiger 
in Ausschüssen involviert und es findet eine perio-
dische Selbstevaluation im Vorstand statt. Zudem 
gibt es einen speziellen Ausschuss zur Besetzung 
von Vorstandspositionen und ein formalisiertes Be-
urteilungsgespräch mit der Geschäftsführung. Eine 
britische Studie im selben Sektor4 bestätigt die ent-
scheidende Bedeutung einer klaren Rollenzuweisung 
für die Vorstandsmitglieder sowie eine regelmässige 
Reflexion der Zusammenarbeit von Vorstand und 
Geschäftsführung. Die Formalisierung der Vor-
standstätigkeit ist gemäss dieser Studie hingegen 
nachrangig. 

Gemäss einer älteren Studie von Callen & Frank 
(1993) in kanadischen sozialen NPO hat der relative 
Anteil von Vorstandsmitgliedern, welche die Spon-
soren repräsentieren, keinen Einfluss auf den Orga-
nisationserfolg, obwohl die Autoren ursprünglich 
einen Effizienzdruck erwartet hatten. Zehn Jahre 
später ergab eine US-amerikanische Studie5 hinge-
gen einen positiven Zusammenhang, was die Resul-
tate der ersten Studie wiederum relativiert.

Welche Effekte die Zusammensetzung des Vor-
standes oder der Geschäftsführung auf den Erfolg 
von Organisationen haben kann, lässt sich aus ei-
nem Aufsatz von Hambrick & Mason (1984) ablei-
ten, die mit Blick auf Managementteams in Wirt-
schaftsunternehmen eine Reihe von Hypothesen 
vorgeschlagen haben, welche in der Zwischenzeit 
auch empirische Bestätigung gefunden haben (Car-
penter et al. 2004). Die Ergebnisse lassen sich ohne 
Einschränkung auch auf NPO sowohl auf Vorstands- 
als auch Geschäftsleitungsseite übertragen:

Alter: Je jünger die Leitungsmitglieder sind, umso   

eher neigen sie zu risikoreichen und wachstums-
orientierten Entscheidungen mit grösserer Streu-
ung im Organisationserfolg.
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Beweisen auch Sie Ihre 
Management-Kompetenz! 

 

 

 
 
 
 

Mit dem NPO-Label für Management Excellence 
werden Organisationen mit einem überdurchschnittlich entwickelten 

Management-System ausgezeichnet. Eine der ersten Organisationen, die sich für 
die Zertifizierung entschied, ist die Schweizer Kader Organisation in Zürich/CH. 

 
 
 
 
 
 
 

„Die Schweizer Kader Organisation SKO befand 
sich um die Jahrtausendwende in einer Turn 
Around Situation. Nachdem diese bewältigt 
wurde, stellte sich die Frage nach der qualitativen 
Weiterentwicklung und Absicherung des 
Erreichten. Als wir erfuhren, dass es endlich ein 
spezifisches Q-Label für NPO gibt, waren wir bei 
den Ersten, die sich dafür interessierten. Vorstand 
und Geschäftsstelle gingen mit gutem Beispiel 
voran und bauten ein umfassendes Q-System auf, 
welches sich nicht nur als praxisgerecht bewährt 
hat, sondern uns auch als Selbstdisziplinierungs-
Instrument hilft. Die SKO ist der erste 
Berufsverband mit NPO-Label (seit 2005) – und 
wir können es allen Anderen nur empfehlen!“  
   Urs Meier, Geschäftsleiter 

 
 
 
 
 
 
 
 
Für nähere Auskünfte wenden Sie sich an eine der folgenden Organisationen: 
 

SQS 
Schweizerische Vereinigung  
für Qualitäts- und Management-Systeme 
www.sqs.ch 

 

 

VMI 
Verbandsmanagement Institut  
der Universität Freiburg 
www.vmi.ch 

 



Fachlicher Hintergrund: Je stärker die Berufserfah-  

rung der Leitungsmitglieder aus Output-Funktio-
nen (z.B. Dienstleistung, Marketing) gegenüber 
Input-Funktionen (z.B. Personalwesen, Control-
ling) stammt, umso stärker ist auch die Konzentra-
tion auf Outputaspekte der Organisationstätigkeit 
und die Neigung zu wachstumsorientierten Ent-
scheidungen. Daraus resultieren ein grösserer Er-
folg unter dynamischen bzw. ein geringerer Erfolg 
unter stabilen Bedingungen sowie ein niedrigerer 
Grad der Bürokratisierung in der Organisation.
Erfahrung: Je länger die Mitglieder bereits dem   

Leitungsteam angehören, umso geringer ist die 
Wahrscheinlichkeit neuartiger Strategien (z.B. In-
novation oder Diversifikation des Leistungspro-
gramms). Das schlägt sich in geringerem Erfolg 
und niedrigerer Wachstumsrate unter dynami-
schen und grösserem Erfolg und höherer Wachs-
tumsrate unter stabilen Bedingungen nieder.
Sozio-ökonomischer Status (Einkommen und Bil-  

dung): Je niedriger der Status der Leitungsmitglie-
der ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit 
von Akquisitionsstrategien und umso grösser die 
Streuung des Organisationserfolgs.
Diversität: Je homogener das Leitungsgremium   

ist, umso schneller erfolgt die Strategieumsetzung 
und umso grösser ist der Erfolg unter stabilen bzw. 
geringer unter dynamischen Bedingungen.

Die Organisation der Leitungsorgane und der nach-
geordneten Ebenen wie ihre personelle Zusam-
mensetzung scheinen für NPO erfolgsrelevant zu 
sein, auch wenn die Zusammenhänge im Einzel-
nen noch weitere empirische Forschungsanstren-
gungen erfordern, dies insbesondere auch im 
deutschsprachigen Raum, um den spezifischen 
kulturellen Eigenheiten gerecht zu werden. Wel-
che Antworten NPO-Codes auf die Frage optimaler 
Leitungsstrukturen geben, wird nun im zweiten 
Schritt untersucht.

Leitungsstrukturen in NPOCodes
Governance-Codes für Nonprofit-Organisationen 
finden sich in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz in unterschiedlicher Anzahl und Verbrei-
tung. Sie lassen sich länderübergreifend in drei Ka-
tegorien einteilen: 

Empfehlungen, welche von einer Konferenz von   

Organisationen oder Stiftungen für die gesamte 
Population im betreffenden Feld formuliert wur-
den (Swiss NPO-Code, Swiss Foundation Code, 
Grundsätze Guter Stiftungspraxis)
Richtlinien von Institutionen, welche Gütesiegel   

für den Umgang mit Spenden verleihen (Richtli-
nien der ZEWO, des Deutschen Zentralinstituts 
für soziale Fragen DZI sowie des Österreichischen 
Instituts für Spendenwesen ÖIS). 
Codes von grossen NPO, welche spezifisch für die   

eigene Organisation entwickelt wurden (Corpora-
te Governance Codes der Diakonie und der Le-
benshilfe).

Die weitere Analyse greift die acht genannten Bei-
spiele heraus und untersucht Regelungen zur Lei-
tungsstruktur der NPO, soweit sie sich in den ausge-
wählten Codes finden lassen. Sie werden vor dem 
Hintergrund des vorhergehenden Literaturüber-
blicks beleuchtet und beurteilt.

Obwohl die Grundzüge der Corporate Gover-
nance nicht etwas völlig Neues darstellen und im-
plizit schon längere Zeit bestehen, gab es in den 
drei Ländern Schweiz, Deutschland und Österreich 
unterschiedliche Entwicklungen bezüglich der ex-
pliziten Kodifizierung dieser Richtlinien. In der 
Schweiz hat das Thema der Corporate Governance 
relativ früh eine gewisse Aufmerksamkeit erfahren. 
Dies geschah, wie in Deutschland und Österreich 
auch, zuerst im Profit-Bereich. Als Reaktion auf den 
vom Wirtschaftsverband economiesuisse publizier-
ten «Swiss Code of Best Practice for Corporate Gover-
nance» im Jahr 2002 veröffentlichte die Konferenz 
der Präsidentinnen und Präsidenten grosser Hilfs-
werke im Jahr 2006 den Swiss NPO-Code, in dem 
spezifische Richtlinien für den Nonprofit-Sektor for-
muliert wurden. Bereits 2005 veröffentlichte zudem 
der Verband SwissFoundations, der Zusammen-
schluss schweizerischer Förderstiftungen, den «Swiss 
Foundation Code», welcher Corporate Governance 
auf die besonderen Führungsstrukturen von Stiftun-
gen anpasst. In der Schweiz sind es also vor allem 
Verbände und organisationsübergreifende Zusam-
menschlüsse, welche die Initiative ergreifen und 
Corporate Governance Kodizes im Sinne einer 
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Selbstregulierung mit mittlerer Verbindlichkeit ver-
öffentlichen. 

Im Gegensatz dazu wurde der «Deutsche Corpora-
te Governance Kodex» für Wirtschaftsunternehmen 
aus dem Jahr 2002 von einer Regierungskommission 
erarbeitet und hat eine gesetzliche Grundlage. Der 
in unserer Untersuchung berücksichtigte Kodex der 
Diakonie nimmt explizit auf den «Deutschen Cor-
porate Governance Kodex» und dessen von der Re-
gierungskommission beabsichtigte Ausstrahlungs-
wirkung auf nicht börsennotierte Organisationen 
Bezug, um den Bedarf für das Vorlegen eines Kodi-
zes für die eigenen Institutionen zu unterstreichen. 
Auch im Corporate Governance Kodex der Lebens-
hilfe wird auf diesen Kodex verwiesen. Analog zur 
Entwicklung in der Schweiz gibt es auch vom Bun-
desverband deutscher Stiftungen eine Initiative 
zum Thema mit dem Titel «Grundsätze Guter Stif-
tungspraxis», welche auch Elemente der Corporate 
Governance ansprechen.

In Österreich wurde im Jahr 2002 vom «Öster-
reichischen Arbeitskreis für Corporate Governance», 
welcher neben staatlichen Stellen auch Vertreter 
verschiedener Interessengruppen umfasste, ein Cor-
porate Governance Kodex für Wirtschaftsunterneh-
men geschaffen. Jedoch gibt es bislang in Öster reich 
keinen spezifischen Kodex für NPO. Vergleichbar 
sind allerdings die Richtlinien des Österreichischen 
Spendengütesiegels ÖSGS, wo u.a. auch die Füh-
rungsstruktur der Organisationen, welche das Güte-
siegel tragen, grob geregelt wird.

Auch die Richtlinien der äquivalenten Instituti-
onen in der Schweiz (Stiftung ZEWO) und Deutsch-
land (Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen 
DZI) enthalten ähnliche Regelungen bezüglich der 
Führungsstruktur von NPO.

Organisation der Führung
In allen untersuchten Corporate Governance Kodi-
zes ist eine Teilung der Aufgaben zwischen mindes-
tens zwei Organen mit Leitungs- bzw. Aufsichtsfunk-
tion vorgesehen. Wie spezifisch die verschiedenen 
Organisationsformen durch die Kodizes vorgegeben 
werden, hängt in erster Linie von ihrem jeweiligen 
Zielpublikum bzw. der Rechtsform der angespro-
chenen Organisationen ab. Ebenso ist eine relativ 
grosse Bandbreite festzustellen, wie detailliert die 

einzeln Kodizes die Führungsstruktur von NPO vor-
schreiben. 

Dabei kristallisieren sich zwei Gruppen heraus: 
Die Vorgaben aus den Richtlinien für den Erhalt von 
Spendengütesiegeln beschränken sich auf ein Mini-
mum, während sich in den anderen Kodizes detail-
lierte Empfehlungen zum Zusammenwirken von 
Geschäftsleitung und Vorstand finden. Die Richtli-
nien der Spendengütesiegel stellen jedoch nicht 
Corporate Governance Codes im engeren Sinne dar. 
Dennoch ist bemerkenswert, dass die Führungs-
struktur in ihren Empfehlungen eine marginale Rol-
le spielt. Der Fokus liegt vielmehr auf dem Verhalten 
bei Spendensammlungen, im Marketing und auf 
dem Umgang mit erhaltenen Spendengeldern. An-
dererseits könnte man sich auf den Standpunkt stel-
len, dass genau die Führungsstrukturen in NPO die 
Grundlage für einen verantwortungsvollen Umgang 
mit Spendengeldern darstellen und somit durchaus 
einen entscheidenden Einfluss haben können. 

Die den Empfehlungen der einzelnen Kodizes 
zugrunde liegende Logik ist aber für beide Gruppen 
dieselbe und orientiert sich am Konzept der «checks 
and balances». Aus dem nachfolgenden Vergleich 
der Aufgabenteilung zwischen Geschäftsleitung und 
Vorstand wird dies deutlich. 

Trotz der von dieser Logik ausgehenden klaren 
Trennung von Geschäftsleitung und Vorstand ist 
die Koordination und enge Zusammenarbeit zwi-
schen diesen Organen ein wichtiger Punkt, welcher 
in allen verglichenen Kodizes unterstrichen wird. 
Oftmals soll dies gewährleistet werden, indem die 
Geschäftsleitung an den Sitzungen des Vorstands 
teilnimmt und eine beratende Funktion einnimmt. 
Dies aber meist ohne Stimmrecht, worauf wir später 
noch eingehen werden.

Aufgabenteilung zwischen Vorstand 
und Geschäftsleitung
Eine andere Clusterbildung ist feststellbar, wenn 
man die Empfehlungen zu den verschiedenen Orga-
nen genauer untersucht. Die nachfolgende Abbil-
dung 2 zeigt, wie sich die Kodizes zueinander positi-
onieren, wenn man sie hinsichtlich ihres allgemeinen 
Grades an Detailliertheit und dem Raum, den Vor-
stand und Geschäftsleitung in den Empfehlungen 
einnehmen, vergleicht. 
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Obwohl der Vorstand in Verbänden und Stif-
tungen eine unterschiedliche Funktion hat – im er-
sten Fall wird er von den Mitgliedern gewählt, um 
deren Vorgaben umzusetzen, im anderen Fall ist er 
Sachverwalter des Stifterwillens – lassen sich die Ko-
dizes aus beiden Bereichen in ihren Aussagen zur 
Vorstandsarbeit vergleichen.

Die Kodizes der Diakonie, Swiss Foundation 
und Swiss NPO Code sind Beispiele mit hohem De-
taillierungsgrad, wobei Schwerpunkte auf der Auf-
gabenteilung zwischen Vorstand und Geschäftslei-
tung sowie auf der Regelung der Vorstandsarbeit 
liegen. Einen Sonderfall stellt der Kodex der Lebens-
hilfe dar, welcher neben einem allgemein hohen 
Grad an Detailliertheit auch detaillierte Empfehlun-
gen zur Geschäftsleitung aufweist. Erklären lässt 
sich das wohl mit dem spezifischen Hintergrund 
dieses Kodex: Formuliert für Organisationen, wel-
che auf Menschen mit einer Behinderung ausge-
richtet sind, enthält er ausführliche Weisungen zum 
Führungsstil auf allen Ebenen, die auf eine erhöhte 
Sensibilität dieses Sektors in dieser Hinsicht zurück-
zuführen ist. 

Aussagen zur Geschäftsführung beschränken 
sich in der Regel darauf, die operative Leitung der 
Geschäfte in der Organisation festzulegen. Ausnah-
men stellen der Swiss NPO-Code und der Kodex der 
Diakonie dar. Der Swiss NPO-Code schreibt vor, 
dass die Geschäftsleitung für die Vorbereitung und 
anschliessende Umsetzung der Vorstandsbeschlüsse 
sowie die laufende Informationsversorgung des Vor-
stands zuständig ist. Laut dem diakonischen Corpora-
te Governance Code übernimmt die Geschäftsleitung 
zudem auch Aufgaben, welche in anderen Kodizes 
dem Vorstand zugeschrieben werden: Sie ist auch für 
die strategische Ausrichtung der Organisation zustän-
dig, welche sie mit dem Vorstand lediglich abstimmt, 
sowie für ein angemessenes Risiko- und Qualitätsma-
nagement. In allen anderen Kodizes liegt die strategi-
sche Ausrichtung in der Hand des Vorstands. 

Nach der oben erwähnten Logik der «Checks 
and Balances» nimmt der Vorstand eine Aufsichts-
funktion gegenüber der Geschäftsleitung wahr, die 
in den Kodizes unterschiedlich umrissen wird. Zum 
einen sollen Rahmenbedingungen für die Ge-
schäftsführung festgelegt und teilweise in einem 

Abbildung 2: Übersicht zu den Codes nach Detaillierungsgrad und Regelungsfokus (Quelle: eigene Darstellung)
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schriftlichen Reglement verankert werden (u.a. im 
Swiss NPO-Code sowie im Swiss Foundation Code). 
Darüber hinaus soll die Arbeit der Geschäftsleitung 
stetig überwacht werden. Diese Überwachung geht 
über die finanziellen Aspekte der Geschäftsführung 
in aller Regel hinaus. Exemplarisch dafür ist der 
Code der Lebenshilfe, welcher klar betont, dass ne-
ben der betriebswirtschaftlichen Prüfung auch zen-
tral ist, «ob und wie die inhaltlichen Grundsätze 
und Beschlüsse (z.B. das Leitbild) umgesetzt werden 
bzw. wurden».

Zusammensetzung und Struktur  
des Vorstands
Die Regelungen zur Zusammensetzung des Vor-
stands betreffen in der Regel die empfohlene Grös-
se. Sie schwankt zwischen 5-7 Personen, sofern sie 
spezifiziert ist. In den Kodizes der Lebenshilfe und 
dem Diakonischen Corporate Governance Kodex 
orientiert sich die Grösse des Vorstands explizit an 
der Grösse der Einrichtung bzw. ist sie nicht genau 
geregelt. Darüber hinaus formulieren die meisten 
Kodizes Empfehlungen zur Zusammensetzung des 
Vorstandsgremiums nach Branchen-, Fach-, Ma-
nagement- und Sozialkompetenzen. Dabei werden 
eine möglichst vielfältige Zusammensetzung neben 
einer Ausgewogenheit bezüglich Alter und Ge-
schlecht empfohlen.

Ein weiterer prominent behandelter Faktor be-
trifft die Unabhängigkeit der Personen, welche sich 
in Vorständen engagieren. Da diese oftmals eine Auf-
sichtsfunktion über die Tätigkeit der Geschäftslei-
tung wahrnehmen, wird Wert auf Transparenz ge-
legt, was ihre mögliche Verflechtung mit Mitgliedern 
der Geschäftsleitung bzw. anderen Organisationen 
angeht. Die Kodizes des Bundesverbands deutscher 
Stiftungen, Swiss Foundation und der Swiss NPO-
Code gehen noch einen Schritt weiter und fordern 
neben der Offenlegung von Interessenkonflikten 
auch, dass das betroffene Mitglied in solchen Situati-
onen unaufgefordert in den Ausstand tritt und sich 
nicht am Entscheidungsprozess beteiligt.

Dabei gilt es auch zu beachten, dass das Auf-
sichtsgremium seine Unabhängigkeit von der Ge-
schäftsleitung wahrt. Mitglieder der Geschäftslei-
tung sind deshalb in fast allen Kodizes explizit von 
einer Mitgliedschaft im Aufsichtsgremium ausge-

schlossen. Dabei sind aber Nuancen feststellbar: So 
werden im Swiss NPO-Code auch private Verknüp-
fungen zwischen Aufsichtsgremium und Geschäfts-
leitung (durch Heirat, Verwandtschaft etc.) explizit 
ausgeschlossen.

Die Regelungen in den drei Richtlinien zum Er-
halt eines Spendengütesiegels sind sehr allgemein 
gehalten, was wohl auch mit der Breite von ver-
schiedenen Organisationen und Rechtsformen er-
klärbar ist, welche diese Richtlinien ansprechen 
wollen. So legt einzig das Reglement der ZEWO eine 
Mindestgrösse des Vorstands auf fünf Personen fest. 
Dieses Reglement ist auch strenger bezüglich der 
Unabhängigkeit der Vorstandsmitglieder: Grund-
sätzlich dürfen die Vorstandsmitglieder nicht mitei-
nander verheiratet oder anderweitig persönlich ver-
bunden sein; ab einer Mindestgrösse des Vorstands 
von 7 Personen ist dies für maximal zwei Personen 
erlaubt. Ebenso darf keine solche Verbindung zwi-
schen Vorstandsmitgliedern und Geschäftsleitung 
bestehen, geschweige denn die Geschäftsleitung 
selbst Vorstandsmitglied sein. 

Auch bei den finanziellen Verflechtungen zeigt 
sich ein ähnliches Bild: Laut ZEWO-Reglement 
muss ein Vorstandsmitglied, welches bei einem Ge-
schäft persönliche Interessen hat, in den Ausstand 
treten. Laut Kriterienkatalog des ÖSGS müssen 
eventuell bestehende persönliche Interessen nur of-
fen gelegt werden, während in den Leitlinien des 
DZI keine diesbezüglichen Regelungen zu finden 
sind (vgl. Abbildung 3).

Abgleich von Forschung und Praxis
empfehlungen
Welche Schlüsse kann man aus den Kodizes und 
dem Forschungsstand für die Zusammensetzung 
von Leitungsorganen in NPO ziehen? Möglichst 
umfangreiche und breit gestreute Berufserfahrung 
im Vorstand ist, wenn man den vorliegenden Studi-
en folgt, ein zentraler Erklärungsfaktor für die lang-
fristige Bestandssicherung von NPO. In den unter-
suchten Kodizes wird dem aber nur bedingt 
Rechnung getragen, Management-Erfahrung wird 
oftmals nicht einmal explizit erwähnt. Vielmehr 
muss man sie oftmals hinter Formulierungen wie 
die erforderlichen «Fähigkeiten» (Swiss Foundation 
Code) vermuten. Auch die oftmals in der (allerdings 
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überwiegend nordamerikanischen) Literatur erwähn-
te Diversität als Erfolgsfaktor ist in den Codes unter-
vertreten. Nur der Swiss NPO Code fordert explizit 
eine Ausgewogenheit im Vorstand bezüglich Alter 
und Geschlecht. Es gibt aber durchaus Entwicklun-
gen, die auf einen höheren Stellenwert von Diversi-
tät in Zukunft hindeuten. So schreibt beispielsweise 
das Österreichische Rote Kreuz in einem Strategie-
papier vor, dass auch die Repräsentation von unter-
schiedlichen Bevölkerungsgruppen in Führungsgre-
mien aus Überlegungen der Chancengleichheit 
gefördert werden soll. Dennoch wird, zusammen-
fassend betrachtet, diesen beiden Faktoren in den 
Codes noch wenig Beachtung geschenkt.

Auf der anderen Seite bietet die empirische NPO-
Forschung noch wenig Einblicke in die Bedeutung 
der komplexen Beziehungen zwischen Haupt- und 
Ehrenamt. Diese sowohl unter dem Aspekt der 
Schnittstellendefinition und der Machtbalance, als 
auch unter der Perspektive von Beziehungsmustern 
(z.B. vertrauensvoll, einseitig oder gegenseitig stüt-
zend, kritisch distanziert) auf Erfolgszusammenhän-
ge zu überprüfen, ist nach wie vor als eine der we-
sentlichen Forschungslücken anzusehen. Eine zweite 

Lücke fällt ebenfalls auf: Während beispielsweise in 
der empirischen Unternehmerforschung den Merk-
malen von Unternehmerpersönlichkeiten grosse Be-
achtung geschenkt wurde, liegen zur Frage, welche 
Persönlichkeitsmerkmale für Leitungsaufgaben im 
Haupt- oder Ehrenamt mit dem Organisationserfolg 
korrelieren, noch keine Forschungsergebnisse vor. 
Und schliesslich setzt sich zwar die gesellschaftliche 
Überzeugung nach und nach durch, dass Leitungs-
gremien möglichst vielfältig und ausgewogen zu be-
setzen seien, jedoch hat die Forschung auch noch 
keine Antwort zur Verfügung, ob ein Zusammen-
hang der Diversität zum Erfolg von NPO besteht.

Zu den auffälligsten Ergebnissen der Erfolgsfakto-
renforschung gehört, dass sie der Strukturierung und 
Systematisierung der Vorstandsarbeit eine hohe Be-
deutung zuweist. Es wird davon ausgegangen, dass 
diese zwar von ehrenamtlichen Gremien häufig we-
nig geschätzt, nach ihrer Durchsetzung aber zu einer 
insgesamt höheren Entscheidungsqualität beiträgt. 
Es wäre an dieser Stelle somit zu diskutieren, ob NPO-
Codes nicht auch diesem Aspekt der Leitungsstruktur 
stärkere Aufmerksamkeit widmen sollten, als das bis-
lang der Fall ist. Gleiches gilt für Aussagen zur Struk-

Abbildung 3: Zusammensetzung des Vorstands (Quelle: eigene Darstellung)
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turierung der hauptamtlichen Funktionen. Zwar 
mag die gegenwärtig aus dem Forschungsstand ab-
zuleitende Aussage, dass NPO mit einem höheren 
Grad an Bürokratisierung (Entscheidungszentralisa-
tion, Formalisierung, Standardisierung) überdurch-
schnittlich erfolgreich sind, auf den ersten Blick er-
staunen und dem Zeitgeist zuwiderlaufen. Sie wird 
allerdings verständlich, wenn man den überwiegend 
niedrigen Regelungsgrad in NPO in Relation zu 
Wirtschaftsunternehmen berücksichtigt: Bei schwa-
cher Bürokratisierung gibt es Strukturvorteile, die 
bei starker Bürokratisierung zu Nachteilen werden.

Die abschliessende Tabelle fasst die wesentli-
chen Merkmale von Kodizes sowie Forschungser-
gebnisse und die daraus abzuleitenden Schlussfol-
gerungen zusammen.

Es darf nicht vergessen werden, dass Governance 
Codes nicht primär dafür ausgelegt sind, die ökono-

mische Effizienz und Effektivität von NPO zu sichern. 
Es geht hierbei viel eher um die Ordnungsmässigkeit 
und um den Schutz der Interessen von Geldgebern 
und anderen Interessengruppen. Soweit deren Inte-
resse aber darauf gerichtet ist, dass Organisationen 
ihre Ziele wirksam und wirtschaftlich verfolgen und 
ihre langfristige Handlungsfähigkeit gewährleistet ist, 
werden die in der Erfolgsfaktorenforschung unter-
suchten Zusammenhänge zunehmend relevant. In 
der Regel ist davon auszugehen, dass die Codes den 
Charakter von Heuristiken haben, die von individu-
ellen Erfahrungen über Fehlentwicklungen aus der 
Vergangenheit gespeist sind. Diese Fehlentwicklun-
gen sollen korrigiert und für die Zukunft unterbun-
den werden. In diesem Sinne kommt in den Codes 
die Hoffnung zum Ausdruck, über die Befolgung ein-
facher Regeln und Grundsätze die gröbsten Fehler 
guter Leitungspraxis zu verhindern. Es fehlen jedoch 

Anzeige
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zumeist die empirischen Belege, ob die aufgestell-
ten Regeln und Grundsätze auch wirklich geeignet 
sind, diese Fehler zu vermeiden und ob sie nicht 
andere Fehlentwicklungen begünstigen könnten, 
die genauso ineffizient oder reputationsschädlich 
sind. Es gibt also gute Gründe dafür, dass die be-
triebswirtschaftliche Forschung im NPO-Manage-
ment sich vermehrt mit den expliziten und implizi-
ten Annahmen auseinandersetzt, welche von NPO 
Kodizes in die Organisationen als mehr oder min-
der verbindliche Empfehlungen zur «guten Praxis» 
transportiert wird. Schliesslich ist es eine Kernauf-
gabe angewandter wissenschaftlicher Forschung, 
die Praxis auf den Prüfstand zu stellen. Ebenso soll-
ten sich aber auch die Gremien, welche an der Wei-
terentwicklung von Kodizes arbeiten, vermehrt mit 

betriebswirtschaftlichen Forschungsergebnissen be-
fassen, aus denen sich ableiten lässt, unter welchen 
Bedingungen eine NPO überhaupt in der Lage ist, 
ihre Ziele langfristig erfolgreich zu verfolgen. Not-
wendig ist also eine engere Zusammenarbeit von 
Forschung und Normung, um der Praxis hilfreiche 
Empfehlungen auf dem Weg zu einer höheren Pro-
fessionalisierung mitgeben zu können.

Fussnoten
1 Vgl. Buzzell et al. 1975.
2 Vgl. Wollebaek 2009.
3 Vgl. Schmid 2002.
4 Vgl. Cornforth 2001.
5 Vgl. Callen et al. 2003.
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 Empfehlungen 
NPO-Codes 

Empirischer
Forschungsstand 

Schlussfolgerungen 

Vorstand und 
Präsidium 

Organisation 
– Festlegen der Rah-

menbedingungen für 
die Geschäftsleitung 

– Aufsicht über 
Geschäftsleitung 

  
Zusammensetzung 
– Repräsentation von 

Branchen-, Fach-, 
Management- und 
Sozialkompetenz 

– Vielfältige Quali�ka-
tionspro�le 

– Ausgewogenheit 
bezüglich Alter und 
Geschlecht 

Organisation
– Zuweisung klarer 

Verantwortung für 
Vorstandsmitglieder 

– Regelmässige 
Selbstevaluation 

 
Zusammensetzung 
– Bedeutung der  

Führungserfahrung 
– Vielfältiger beru�i-

cher Erfahrungs-
hintergrund 

– Ausgewogenheit 
bezüglich Alter und 
Geschlecht 

– Interessenvertretung 
der Geldgeber 

für die Forschung: 
– Wie sieht eine optimale Macht-

verteilung zwischen Vorstand und 
Geschäftsführung aus? 

– Welche persönlichen Fähigkeiten 
sollten Vorstandsmitglieder von 
Beginn an aufweisen? 

– Unter welchen Bedingungen wirkt 
sich Diversität positiv aus? 

 
für die NPO Codes: 
– Weitergehende Spezi�zierung der 

Vorstandsorganisation 
– Empfehlungen zur Professionali-

sierung der Vorstandsarbeit 
– Stärkere Betonung von Manage-

mentkompetenz im Vorstand 
– Repräsentation der Geldgeber im 

Vorstand 
Geschäfts-
führung und 
Schnittstelle 
zum 
Vorstand 

Organisation 
– Unterschiedliche 

Grenzziehung 
zwischen Vorstands- 
und Geschäftsfüh-
rungsverantwortung 

– Keine Regelungen 
zur Leitungsstruktur 
im Hauptamt 

Organisation
– Formalisierung und 

Zentralisierung sind 
erfolgsrelevant 

für die Forschung: 
– Insider oder Quereinsteiger in 

Leitungspositionen? 
– Wie sollte die Grenzziehung bei 

strategischen Führungsaufgaben 
zwischen Vorstand und Geschäfts-
führung verlaufen? 

 
für die NPO Codes: 
– Formulierung von Empfehlungen 

zur Leitungsorganisation unterhalb 
der Geschäftsführungsebene 

 Tabelle mit der Zusammenfassung der Ergebnisse (Quelle: eigene Darstellung)
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