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Editorial

Wer heute in Politik und Verwaltung, in Wirtschafts-
unternehmen und Nonprofit-Organisationen um 
Transparenz bemüht ist, kann sich breiter Zustim-
mung sicher sein. Und wenn vier Beiträge und ein 
Expertengespräch vielfältige Einsichten zu Fragen 
der Transparenz in Verbänden und Genossenschaf-
ten vermitteln, dann behandelt diese VM-Ausgabe 
ein Thema von hoher Aktualität. 

Transparenz über Strukturen und Prozesse zu er-
zeugen, ist keine einfache Aufgabe, und es hat, wie 
die Autoren und Gesprächspartner betonen, neben 
positiven Effekten auch problematische Seiten: Sie 
soll den Einblick in die Tätigkeit einer Organisation 
erleichtern und Korrumpierungsgefahren vorbeu-
gen, aber durch die entsprechenden Massnahmen 
erschwert sie diese Tätigkeit auch wiederum, weil 
sie Zeit bindet und die Einrichtung neuer Struktu-
ren und Prozesse verlangt. 

Trotz dieser kritischen Einschränkungen sind 
sich die Autoren in einem Punkt einig: Transparenz 
schafft Vertrauen, und das Bemühen um mehr 
Transparenz lässt eine Organisation in der öffentli-
chen Wahrnehmung als vertrauenswürdig erschei-
nen. Im Umkehrschluss bedeutet das aber auch, 
dass Transparenz erwartet wird, wo dieses Vertrauen 
fehlt und Misstrauen angebracht erscheint. So ist es 
wohl kein Zufall, dass die Transparenzbewegung ur-
sprünglich in den USA und in Auseinandersetzung 
mit der US-amerikanischen Administration ent-
stand, also in einem Land, das traditionell durch 
eine grundsätzlich misstrauische Haltung weiter Be-
völkerungsteile gegenüber den eigenen politischen 
und administrativen zentralstaatlichen Institutio-
nen geprägt ist. 

Darauf hat auch Prof. Dorothea Greiling in ih-
rem Hauptvortrag zu aktuellen Entwicklungen in 
der Erfolgsmessung im Rahmen des NPO-Colloqui-

ums 2012 hingewiesen. Wer die Forderung nach ei-
nem Mehr an Transparenz aufgreift und sich zu ei-
gen macht, der transportiert damit gleichzeitig 
auch das grundsätzliche Misstrauen gegenüber 
komplexen Institutionen. Transparenz verspricht 
Vertrauen, aber sie erinnert auch daran, dass eigent-
lich Misstrauen angezeigt wäre. 

Ein verstärktes Angebot von Transparenz bietet 
deshalb nicht nur Chancen, sondern es birgt auch 
mögliche Gefahren. Wenn Sie vermehrt Einblicke 
in Ihre Strukturen und Prozesse gewähren, kann das 
dazu führen, dass dies erst zu neuen Forderungen 
nach noch mehr Einsicht führt. Transparenz kann 
eine sinnvolle Lösung für ein akutes Problem sein. 
Lösungen, für die es kein passendes Problem gibt, 
haben aber leider die unheilvolle Neigung, sich ein 
solches Problem im Nachgang zu schaffen. Die For-
derung nach mehr Transparenz ist gegenwärtig; vor 
ihrer Generalisierung sei an dieser Stelle gewarnt.

Das wird Sie nicht davon abhalten, aus den fol-
genden Beiträgen Einsichten, Anregungen und ein 
vertieftes Verständnis über ein aktuelles Manage-
mentthema zu ziehen.

Liebe Förderer, liebe Leserinnen und Leser,

Editorial

Prof. Dr. Markus Gmür
Direktor Forschung des VMI
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Glaskugeln

Das VM erscheint dreimal jährlich. Druck und Vervielfältigung von Artikeln und Bildern, auch auszugsweise 
oder in Abschnitten, sind nur mit Genehmigung des Herausgebers gestattet.

Ludwig Theuvsen

Transparenz im Dritten Sektor

Die Besonderheiten von NPO bringen grosse Anfor-
derungen an die Transparenz dieser Organisatio-
nen mit sich. In dem Beitrag werden unterschied-
lich Einflussgrössen auf die Transparenz aufgezeigt 
und anschliessend aktuelle Initiativen zu deren 
Verbesserung diskutiert. Dabei wird auch auf die 
Grenzen und mögliche Risiken der Transparenz 
eingegangen. Da gerade NPO oft die unterschiedli-
chen Interessen verschiedener Stakeholder erfüllen 
müssen und dabei bei zu weitgehender Transparenz 
Konflikte entstehen können, werden solche Risiken 
ebenfalls diskutiert.   6

Hans Lichtsteiner

Verhaltenssteuerung durch Transparenz

Vereine und Verbände sind soziale Systeme, die stark 
durch ihre Mitglieder und deren Verhalten geformt 
werden. Auch die Aussendarstellung der NPO wird 
durch das Verhalten ihrer Mitglieder geprägt. Orga-
nisationen haben die Möglichkeit, durch bestimmte 
Regeln und Normen Einfluss auf ihre Mitglieder aus-
zuüben. Dies gilt auch für den Bereich der Transpa-
renz, wo festgehalten werden kann, welches Verhal-
ten gewünscht ist. In dem Beitrag werden solche 
Möglichkeiten der Einflussnahme durch Organisati-
onen vorgestellt und deren Einfluss auf die Transpa-
renz besprochen. 14
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Günther Ringle

Neuere «Werte der Genossenschaften» 
auf dem Prüfstand – auch Transparenz

Genossenschaften sind mit der Frage konfrontiert, 
welche Werte sie nach innen und aussen verkör-
pern möchten. Dies gilt auch in der Bankensparte, 
in der die Genossenschaften in Zeiten der Finanz-
krise erfolgreich waren. Einen Teil dieses Erfolgs 
kann vermutlich auf die durch Genossenschaften 
verkörperten Werte zurückgeführt werden. In dem 
Beitrag werden traditionelle Werte der Genossen-
schaften beschrieben und auch die neueren Werte 
diskutiert. Dabei wird auch auf die Transparenz als 
Wert der Genossenschaften eingegangen. 22

Thomas Faust

Legitimität durch Transparenz  
und Performance-Indikatoren

Besonders Korruptionsfälle stellen NPO vor die  
Herausforderung, sich gegenüber ihren Stakehol-
dern zu legitimieren. Neben den Ursachen und 
möglichen negativen Folgen von Korruption wer-
den in dem Beitrag Methoden der nachhaltigen Le-
gitimitätssicherung für NPO vorgestellt. Dabei wird 
besonders auf bestimmte Performance-Indikatoren 
eingegangen, welche die Transparenz der Korrupti-
onsbekämpfung erhöhen und sich somit langfristig 
positiv auf die Legitimität der Organisation auswir-
ken können. 32

Roman Baumann Lorant

Annahme von Spenden durch 
Stiftungen – Gefahr der Geldwäscherei?

Die Annahme von Spendengeldern kann Risiken 
mit sich bringen. Dies gilt besonders, wenn nicht 
sicher ist, woher die Spendengelder stammen und 
ob diese eventuell einen kriminellen Hintergrund 
haben. Die Annahme solcher Gelder kann zu Repu-
tationsschäden für die Organisation führen, und 
die Verantwortlichen können sich durch die An-
nahme strafbar machen. Daher werden in dem  
Beitrag Vorschläge für transparente Prozesse der 
Spendenannahme vorgestellt, um diesen Risiken 
vorzubeugen. 40

Interview mit Jean-Pierre Méan

Transparenz und Möglichkeiten  
der Korruptionsbekämpfung

Transparency International setzt sich weltweit für 
Korruptionsprävention und Korruptionsbekämp-
fung ein. Dabei setzen sie besonders auf das Instru-
ment der Transparenz. Im Gespräch mit dem Präsi-
denten von Transparency International Schweiz, 
Dr. Jean-Pierre Méan, hatte das VM die Möglich-
keit, sich über die Arbeit von Transparency Interna-
tional zu informieren. Neben der Wichtigkeit der 
Transparenz werden Unterschiede im deutschspra-
chigen Raum und Möglichkeiten zur Verbesserung 
der Transparenz in NPO diskutiert. 48
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beziehungen. Die Organisationen werden dadurch 
einer wichtigen Form der Marktkontrolle entzogen, 
da ihre Klienten nicht über den Preis ihre Wert-
schätzung der angebotenen Leistungen zum Aus-
druck bringen können.3 Zudem sind viele Klienten, 
bspw. Kinder oder hilfsbedürftige Menschen, nicht 
oder nur eingeschränkt in der Lage, die Leistungen 
von NPO zu bewerten bzw. ihre Bewertung zu arti-
kulieren. Damit fällt ein wichtiger Mechanismus für 
die Beurteilung der Nachfragegerechtigkeit des An-
gebots dieser Organisationen aus. Transparenz ist in 
dieser Situation für Mittelgeber, Angehörige und die 
breite Öffentlichkeit wichtig um einschätzen zu 
können, wie NPO ihre Aufgaben wahrnehmen und 
ob sie den an sie gerichteten Erwartungen, z.B. im 
Umgang mit Klienten, gerecht werden.

Verstärkt wird der Bedarf an Transparenz da-
durch, dass Spender eine ihren Vorstellungen ent-
sprechende Mittelverwendung sicherstellen wollen. 
Ausgaben, die als nicht mit dem Organisations-
zweck vereinbar eingestuft werden, bspw. hohe er-
folgsabhängige Zahlungen an Fundraiser, lösen oft-
mals Proteste oder einen scharfen Rückgang des 
Spendenaufkommens aus.4 Ohne transparente 
Rechnungslegung ist es NPO nicht möglich über-
zeugend darzulegen, dass sie den Erwartungen der 
Spender entsprechen. Ähnliche Anforderungen er-
geben sich aus dem hohen staatlichen Finanzie-
rungsanteil vieler NPO sowie dem ihnen vielfach 
gewährten Status der Gemeinnützigkeit.5 NPO müs-
sen mittels ausreichender Transparenz belegen, dass 
sie den ihnen von der Gesellschaft zugedachten 
Aufgaben gerecht werden, staatliche Förderung ver-
dienen und die ihnen zur Verfügung gestellten 
Gelder zweckentsprechend verwenden.

Schliesslich sind – ähnlich wie Spender – auch 
viele Ehrenamtliche in erheblichem Masse intrin-
sisch motiviert.6 Auch ihnen gegenüber ist eine aus-
reichende Transparenz notwendig, um die Glaub-

Übersicht und Massnahmen zur Steigerung der Transparenz

Transparenz im Dritten 
Sektor
Ludwig Theuvsen

Ausreichende Transparenz ist für NPO aus 
verschiedenen Gründen von herausragender 
Bedeutung. Der Beitrag zeigt die organi sa
torischstrukturellen, die sozialrelationalen 
und die prozeduralen Einflussgrössen auf  
die Transparenz von NPO auf und geht beispiel
haft auf einige aktuelle Initiativen zur  
Verbesserung der Transparenz ein.

Transparenz: Von grosser Bedeutung 
für NPO
Transparenz hat sich zu einem viel benutzten 
Schlagwort entwickelt. Gleichgültig, ob es um Fi-
nanzmärkte, Anreizsysteme für Führungskräfte, po-
litische und administrative Entscheidungsprozesse 
oder die Herstellung sensibler Produkte wie bspw. 
Medikamente geht: Stets steht die Forderung nach 
(mehr) Transparenz im Raum. Auch Nonprofit-Or-
ganisationen (NPO) werden mit der Forderung nach 
Transparenz konfrontiert, etwa beim Umgang mit 
Spendengeldern oder in Bezug auf ihre Leitungs-
strukturen.1 

Dass von NPO Transparenz gefordert wird, ist 
kein Zufall. Ausschlaggebend dafür sind vier für NPO 
charakteristische, eng miteinander verwobene Ei-
genschaften: ihre bedarfswirtschaftliche Arbeitswei-
se, die Dominanz nicht-schlüssiger Tauschbeziehun-
gen, die Finanzierung aus Spenden und Steuermitteln 
sowie die Mobilisierung ehrenamtlicher Arbeit.2 

NPO werden nicht mit dem Ziel der Erwirt-
schaftung verteilungsfähiger Überschüsse, sondern 
der Deckung bestimmter Bedarfe ihrer Mitglieder 
oder Dritter gegründet. Aufgrund ihrer Bedarfswirt-
schaftlichkeit finanzieren sich viele NPO nicht pri-
mär aus Leistungsentgelten, sondern aus Beiträgen, 
Spenden oder Zuwendungen der öffentlichen 
Hand. In bedarfswirtschaftlich arbeitenden NPO, 
die sich nicht aus Leistungsentgelten finanzieren, 
kommt es zur Entstehung nicht-schlüssiger Tausch-
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würdigkeit der Organisation zu signalisieren und 
fortgesetzte Unterstützung zu erlangen.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass es für 
NPO unterschiedliche Gründe gibt, sich in besonde-
rem Masse um Transparenz zu bemühen. Diesen 
Gründen liegt die tiefere Ursache zugrunde, dass 
NPO «multiple-stakeholder organizations» sind, die 
unterschiedlichen Erwartungen gerecht werden 
müssen.7 Transparenz erlaubt es interessierten Stake-
holdern, NPO auf ihre Effektivität und Effizienz, die 
Einhaltung der von ihnen geforderten ethischen 
Standards (Chancengleichheit, soziale Gerechtig-
keit, Inklusion usw.) sowie ausreichende Steuer- und 
Kontrollierbarkeit zu überprüfen. Transparenz ist 
damit wichtig zur Sicherung der Legitimität und 
fortgesetzten gesellschaftlichen Akzeptanz von 
NPO. Sie ermöglicht es den Organisationen zu de-
monstrieren, dass sie sich im Einklang mit dem 
durch Leistungsempfänger, Geldgeber, Freiwillige, 
politische Entscheidungsträger und andere Stake-
holdern definierten Normen und Werten bewegen.8

Transparenz: Begriff, Formen, 
Einflussgrössen
Transparenz ist «the extent to which all… stakehol-
ders have a shared understanding of, and access to, 
the … information they request, without loss, noi-
se, delay and distortion.»9 Man kann zwischen ver-
schiedenen Formen von Transparenz differenzieren. 
Die Unterscheidung von interner und externer 
Transparenz setzt am Informationsempfänger an. 
Sie folgt der im Stakeholder-Management gebräuch-
lichen Unterscheidung zwischen internen und ex-
ternen Stakeholdern einer Organisation. Die inter-
ne Transparenz beschreibt, inwieweit haupt- und 
ehrenamtliche Mitarbeiter, Angehörige von Lei-
tungs- und Kontrollorganen sowie ggf. Mitglieder 
mit Informationen versorgt sind. Die externe Trans-
parenz bezieht sich analog auf den Informations-
stand externer Stakeholder wie Mittelgeber, Kli-
enten, Politik usw. In Anlehnung an Hofstede kann 
darüber hinaus zwischen historischer, operativer 
und strategischer Transparenz unterschieden wer-
den.10 Historische Transparenz erlaubt es, ex post 
nachzuvollziehen, wie und warum in einer NPO be-
stimmte Entscheidungen getroffen und umgesetzt 
wurden. Operative Transparenz beschreibt, wie gut 

Stakeholder über operative Entscheidungen einer 
NPO informiert sind. Die strategische Transparenz 
schliesslich bildet die Informiertheit interessierter 
Stakeholder über langfristige Ziele und strategische 
Entwicklungslinien einer Organisation ab.

Die Differenzierung zwischen organisatorisch-
struktureller, sozial-relationaler sowie prozeduraler 
Transparenz einer NPO stellt auf die unterschied-
lichen Einflussgrössen auf die Möglichkeit von Sta-
keholdern, Zugang zu Informationen zu erhalten, 
ab (vgl. Abbildung 1).

Organisatorischstrukturelle Transparenz
Die organisatorisch-strukturelle Transparenz erfasst, 
wie gut die strukturellen Voraussetzungen dafür 
sind, dass Stakeholder die sie interessierenden In-
formationen über eine NPO erhalten. Entscheidend 
sind vor allem die folgenden Aspekte:11

   Die Grösse einer NPO, z.B. gemessen an der Mitar-
beiterzahl, der Zahl der Einrichtungen oder dem 
Umfang der finanziellen Mittel. Je grösser eine NPO 
ist, desto geringer ist tendenziell ihre Transparenz.
   Die Heterogenität einer Organisation, definiert 
bspw. über den Spezialisierungs- bzw. Diversifika-
tionsgrads, die Diversität des Personals oder die 
Stärke und Einheitlichkeit ihrer Organisationskul-
tur. Mit wachsender Heterogenität nimmt in der 
Tendenz die Transparenz ab.
   Ausgestaltung der Aufbauorganisation: Eindeutig 
definierte Kompetenzen und Verantwortlichkei-
ten verbessern die Transparenz einer NPO, wäh-
rend eine zunehmende organisatorische Ausdiffe-
renzierung transparenzmindernd wirkt. Erfolgt 
die rechtliche und haushaltsmässige Verselbstän-
digung von Teilen einer Organisation, nimmt die 
organisatorische Ausdifferenzierung zu und die 
Transparenz ab.
   Möglichkeiten des Zugangs zu Informationen: Je 
geringer die Informationspflichten einer Organi-
sation gegenüber Stakeholdern sind, je weniger 
Informationsrechte Stakeholder haben und je 
schwieriger es für diese ist, ihre Informationsrech-
te durchzusetzen, desto geringer ist die Transpa-
renz einer NPO.
   Personelle Verflechtungen: Ihre Wirkungen auf 
die Transparenz werden uneinheitlich beurteilt. 

Schwerpunkt
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Zum Teil werden personelle Verflechtungen, z.B. 
zwischen Staat und Drittem Sektor, unter Trans-
parenzgesichtspunkten durchaus positiv bewer-
tet. Andererseits wird darauf verwiesen, dass die 
Transparenz eingeschränkt wird, wenn personelle 
Verflechtungen bspw. zwischen Leitungsorganen 
dazu führen, dass Entscheidungsprozesse für Au-
ssenstehende kaum noch nachvollziehbar sind.12 

Sozialrelationale Transparenz
Die sozial-relationale Transparenz von NPO hängt 
entscheidend vom Informationsverhalten der Ak-
teure und der Qualität ihrer Interaktionsbeziehun-
gen ab.13 Auf das Informationsverhalten der Betei-
ligten wirken im Wesentlichen zwei Einflussgrössen 
ein: die Opportunismusneigung der die Informatio-
nen abgebenden Einheit sowie die Motivation des 
Informationsempfängers.

Als Opportunismus bezeichnet man die Eigen-
schaft von Menschen, sich eigennutzorientiert zu 
verhalten und ggf. auch die bewusste Täuschung 
anderer in Kauf zu nehmen. Je stärker Individuen, 
z.B. Geschäftsführer, sich opportunistisch verhal-
ten, desto eher werden sie Vorgänge in ihren Orga-
nisationen verschleiern, wenn sie sich davon einen 
Vorteil versprechen. Empirische Studien zeigen, 
dass insbesondere in hohem Masse extrinsisch, also 
durch Aussicht auf Belohnungen motivierte Men-

schen bereit sind, den (Nicht-)Zugang zu Informati-
onen über ihre Organisation gezielt zur Erreichung 
eigener Ziele einzusetzen.14 Unter Transparenzas-
pekten ist es daher von Vorteil, dass Mitarbeiter von 
NPO oft weniger extrinsisch als vielmehr durch die 
gute Sache motiviert sind.15 Trotzdem kann oppor-
tunistisches Verhalten nicht völlig ausgeschlossen 
werden; je stärker es auftritt, desto geringer ist die 
Transparenz einer NPO.

Auch das Verhalten der Adressaten von Infor-
mationen ist bedeutsam. Je geringer ihre intrin-
sische und extrinsische Motivation ist, Informati-
onen aufzunehmen und zu nutzen, desto geringer 
ist die Transparenz von NPO. Intrinsische Motivati-
on entsteht u.a., wenn Menschen das Einhalten be-
stimmter Normen wichtig ist. Die intrinsische Mo-
tivation von Stakeholdern könnte sich z.B. aus der 
Möglichkeit speisen, Organisationen auf die Einhal-
tung von Normen wie Chancengleichheit, hohe So-
zial- und Pflegestandards usw. zu überprüfen. Im 
Unterschied dazu resultiert extrinsische Motivation 
aus der Erwartung, dass eine Tätigkeit zu Beloh-
nungen durch andere führt. Versprechen sich Sta-
keholder von der Information über eine NPO eige-
ne Vorteile, z.B. mehr Einfluss oder Anerkennung 
durch Mitmenschen, sind sie extrinsisch motiviert, 
sich über die entsprechende Organisation und de-
ren Aktivitäten zu informieren.

8 Verbands-Management, 38. Jg., 3/2012
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Neben dem Informationsverhalten der Beteilig-
ten determiniert auch die Qualität der Interaktions-
beziehungen zwischen ihnen die sozial-relationale 
Transparenz. Die wichtigsten Einflüsse auf die Qua-
lität einer Interaktionsbeziehung sind Machtasym-
metrien, Vertrauen und kulturelle Distanz.

Machtasymmetrien beschreiben die Machtdi-
stanz zwischen Personen oder Gruppen, z.B. den 
Mitarbeitern und den Führungskräften einer NPO. 
Für das Gesundheitswesen z.B. konnte empirisch 
gezeigt werden, dass Machtasymmetrien Kommu-
nikationsprozesse negativ beeinflussen und auf die-
se Weise die Transparenz einer Organisationen ver-
mindern.16

Vertrauen ist «a psychological state comprising 
the intention to accept vulnerability based upon 
positive expectations of the intentions or behavior 
of another.»17 Es basiert häufig auf (guten) Erfah-
rungen mit dem Verhalten einer Person in vorange-
gangenen Interaktionen. Vertrauen wird vielfach 
als eine zentrale Determinante menschlichen Infor-
mationsverhaltens betrachtet. Gleichwohl stehen 
Vertrauen und Transparenz in einem widersprüchli-
chen Verhältnis zueinander. Einerseits setzt Trans-
parenz einen möglichst umfassenden Zugang zu 
Informationen voraus; die dazu notwendige Koope-
rationsbereitschaft entwickelt sich in vertrauens-
vollen Beziehungen schneller.18 Andererseits ist Ver-
trauen aber auch eine Entscheidung gegen 
Kontrolle und begrenzt daher den Informationsaus-
tausch: «Trusting somebody means that you do not 
need to take the trouble of checking on them, ac-
cepting the chance that they might cheat on you.»19

Kulturelle Nähe ist eine weitere Bestimmungs-
grösse der Interaktionsqualität; entsprechende Be-
funde liegen insbesondere für den Bereich des inter-
nationalen Managements vor.20 Je verschiedener die 
Werte und Normen der Stakeholder von NPO sind 
und je grösser damit ihre kulturelle Distanz ist, des- 
to schwieriger ist der Informationsaustausch und 
desto geringer die Transparenz der Organisationen. 
Von besonderer Bedeutung ist die kulturelle Nähe 
bzw. Distanz zwischen den Führungskräften einer 
Organisation und anderen Stakeholdern, da die 
Führungskräfte mit allen anderen Stakeholdern in 
Kontakt stehen und die unterschiedlichen Ansprü-
che der Stakeholder wie auch der Organisation aus-

tarieren müssen.21 Sprechen die Führungskräfte und 
die an Informationen interessierten Stakeholder, 
z.B. Spender oder die Medien, nicht dieselbe Spra-
che, leidet darunter die Transparenz.

Prozedurale Transparenz
Die prozedurale Transparenz ist der dritte Teilaspekt 
der Transparenz von NPO. Sie erfasst, wie klar, wahr 
und schnell interessierten Stakeholdern Informati-
onen bereitgestellt werden und wie einfach der Zu-
gang zu diesen Informationen ist. Die prozedurale 
Transparenz wird wesentlich durch die Regeln zur 
Informationsoffenlegung, die eine NPO etwa im 
Hinblick auf Häufigkeit, Umfang und Detaillie-
rungsgrad der Informationen sowie die Medienwahl 
zu befolgen hat, bestimmt. Je mehr diese Regeln die 
Information von Stakeholdern über die NPO be-
günstigen, desto höher ist die prozedurale Transpa-
renz. Darüber hinaus hat der Formalisierungsgrad 
einer Organisation, also das Ausmass schriftlicher 
Regeln, Verfahren und Anweisungen sowie der Do-
kumentation,22 einen Einfluss auf die Transparenz: 
Je stärker die (Entscheidungs-)Prozesse in NPO defi-
nierten Regeln folgen und schriftlich dokumentiert 
werden, desto besser sind sie nachvollziehbar und 
desto höher ist die prozedurale Transparenz.

Massnahmen zur Verbesserung  
der Transparenz von NPO
Immer schon sind Anstrengungen unternommen 
worden, die Transparenz von NPO zu gewährleis- 
ten. Aktuelle Beispiele dafür sind die Etablierung 
von Zertifizierungssystemen, die Verabschiedung 
von Governance-Kodizes und die Auszeichnung be-
sonders transparenter NPO.

Ein Zertifizierungssystem ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass auf der Grundlage eines Zertifizie-
rungsstandards, der durch einen Standardsetzer for-
muliert wird, externe Kontrollen (Audits) durch 
unabhängige, akkreditierte Prüfinstitute (Zertifizie-
rer) durchgeführt werden, die zur Zertifizierung der 
Organisation führen. Beispiele sind das DZI Spenden 
Siegel und das Zewo-Gütesiegel. Das DZI Spenden 
Siegel bescheinigt NPO, mit Spendengeldern sorgfäl-
tig und verantwortungsvoll umzugehen. Die DZI-
Standards legen dabei einen besonderen Wert auf die 
Sicherstellung prozeduraler Transparenz, indem sie 
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umfangreiche Regeln zur Offenlegung von Informa-
tionen definieren. Auch das schweizerische Zewo-
Gütesiegel zeichnet vertrauenswürdige Hilfswerke 
aus und signalisiert den gewissenhaften Umgang mit 
anvertrauten Mitteln. Die Transparenz hinsichtlich 
Tätigkeit und Rechnungslegung ist einer der zentra-
len Prüfbereiche.23 Auch das auf der Basis des Frei-
burger Management-Modells entwickelte NPO-Label 
für Management Excellence, das der «Auszeichnung 
der Besten»24 dient, stellt umfassend auf die organi-
satorisch-strukturellen und die prozeduralen Deter-
minanten der Transparenz von NPO ab.

Aus agencytheoretischer Sicht dient die 
Zertifizierung von NPO der Aufdeckung sog. verbor-
gener Eigenschaften, etwa mangelnder Zuverlässig-
keit beim Umgang mit anvertrauten Mitteln. Dieser 
Vorgang wird auch als «screening» bezeichnet. Das 
den kontrollierten NPO bei erfolgreicher Auditierung 
verliehene Zertifikat bzw. Siegel dient gegenüber 
Stake holdern, z.B. Spendern, die diese Eigenschaften 
selbst nicht oder nur mit unverhältnismässig hohem 
Aufwand überprüfen können, als Qualitätssignal.

Governance-Kodizes sind in den vergangenen 
Jahren vermehrt verabschiedet worden. Ein Beispiel 

ist der Swiss NPO-Code, der 2006 durch 20 grosse 
Schweizer Hilfswerke beschlossen wurde. Gover-
nance-Kodizes richten sich vorrangig an die Lei-
tungsorgane von NPO; sie sollen – so der Swiss 
NPO-Code – «eine verantwortungsbewusste Füh-
rung, Kontrolle und Kommunikation der Nonpro-
fit-Organisation sicherstellen» (§ 2) und «ein Zei-
chen für Transparenz, Glaubwürdigkeit und 
nachhaltige Arbeit»25 setzen. Zentrale Handlungs-
felder zur Erreichung dieses Ziels sind die Regelung 
der Aufgabenverteilung an der Spitze der NPO, der 
Funktionen und Offenlegungspflichten der Lei-
tungsorgane sowie der Aufgabenverteilung zwi-
schen strategischer und operativer Ebene. Gover-
nance-Kodizes wirken daher vor allem auf die 
organisatorisch-strukturelle sowie die prozedurale 
Transparenz.26

Ein dritter Weg ist die öffentliche Auszeichnung 
von NPO, die sich durch besondere Transparenz aus-
zeichnen. Ein bekanntes Beispiel ist der seit 2005 
durch PricewaterhouseCoopers verliehene Transpa-
renzpreis, der auf der Grundlage eines in Zusam-
menarbeit mit der Universität Göttingen entwickel-
ten Kriterienkatalogs für die Berichterstattung durch 

Abbildung 1: Einflussgrössen der Transparenz von NPO
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gemeinnützige Organisationen die Informationspo-
litik und Offenheit von NPO fördert. Der Preis setzt 
dadurch Anreize für die Verbesserung der prozedura-
len Transparenz.27

Für NPO ist es aufgrund ihrer hohen Legitimati-
onsempfindlichkeit zweifelsohne von besonderer 
Bedeutung, sich mit der Sicherung ihrer Transpa-
renz auseinanderzusetzen. Trotzdem kann es auch 
Grenzen der Herstellung von Transparenz geben. So 
darf Transparenz weder den Schutz der Privatsphäre 
von Individuen, etwa Leistungsempfängern, noch 
den Erfolg der Arbeit einer NPO gefährden. Lobby-
ing-Organisationen z.B. geben sich aus diesem 
Grund oft deutlich zugeknöpfter als andere NPO.28 

Transparenz kann auch Fehlsteuerungen des 
Verhaltens von NPO auslösen, wenn z.B. Informati-
onen zur Effektivität oder Effizienz publiziert wer-
den müssen und diese Kennziffern als Zielvorgaben 
interpretiert werden. Entsprechende Erfahrungen 
wurden bspw. im US-amerikanischen und australi-
schen Krankenhauswesen mit der freiwilligen Ver-
öffentlichung von Qualitätsdaten gemacht. In der 
Folge versuchten die Krankenhäuser, «schlechte Ri-
siken» möglichst zu vermeiden. Die verbesserte 
Transparenz ging daher vor allem zu Lasten schwer 
kranker Personen, die möglichst nicht mehr aufge-
nommen wurden.29

Schliesslich ist es für NPO als «multiple-stake-
holder organizations», an die unterschiedliche, teils 
widersprüchliche Erwartungen gerichtet werden, 
oftmals besser, eine gewisse Intransparenz über ihre 
Ziele und Politiken zu bewahren. Wohlfahrtsver-
bände bspw. sind Wertegemeinschaften, soziale 
Dienstleister und politisch engagierte Sozialanwäl-
te. Diese zum Teil inkompatiblen Rollen gleichzei-
tig auszufüllen, wird schwieriger, wenn vollständige 
Transparenz über Ziele und Handlungsweisen her-
gestellt werden muss. Die inhärenten Widersprüche 
treten dann umso deutlicher hervor und sind 
schwerer in Ausgleich zu bringen. Der ohnehin 
schon hohe Legitimationsdruck auf NPO würde 
dann nochmals erhöht.30

Die Transparenz von NPO ist somit zwar unum-
gänglich, verlangt den Organisationen aber zum 
Teil auch eine Gratwanderung ab. Es ist vor diesem 
Hintergrund nicht überraschend, dass bisherige Ent-
wicklungen zur Verbesserung der Transparenz von 

NPO, etwa Governance-Kodizes und Spendensiegel, 
keineswegs durchgängig eine Transparenzsteigerung 
von NPO zum Ziel haben, sondern primär jene Be-
reiche adressieren, die die Nachvollziehbarkeit der 
Mittelverwendung sowie bestimmter, namentlich 
strategischer Entscheidungen betreffen.
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Vereine wie Verbände zeichnen sich als soziale 
Systeme unter anderem dadurch aus, dass ihre 
Wahrnehmung in der Öffentlichkeit durch das 
Verhalten des Vorstands und der Angestellten, 
aber auch durch die Ehrenamtlichen, freiwilli
gen Helfer und Mitglieder geprägt wird. Damit 
ist der Kreis an Personen, welche die Organisati
onen gegenüber Dritten aktiv vertreten oder 
auch passiv verkörpern, weit grösser als bei 
profitorientierten Unternehmen. Zur Schaffung 
einer Organisationsidentität sowie eines stimmi
gen Erscheinungsbildes gegen Aussen ist somit 
jede NonprofitOrganisation (NPO) darauf 
angewiesen, neben einem die Identität der 
Organisation stützenden Verhalten der Mitar
beitenden (Corporate Behavior) auch ein 
kooperatives Verhalten der einzelnen Mitglieder 
(Cooperative Behavior) zu entwickeln.1 Inwie
weit Transparenz ein nützliches Instrument sein 
kann, dieses Verhalten der eine NPO repräsen
tierenden Personen zu steuern, ist Gegenstand 
der nachfolgenden Überlegungen.2

Ein Mitarbeiter, der persönliche Ausgaben über die 
Verbandskasse abrechnet, ein Vorstand, der Self-De-
aling betreibt, Mitglieder, die Gesetzes- oder Um-
weltschutzbestimmungen nicht einhalten, aber 
auch Teilnehmer eines Sportanlasses, die ausschwei-
fende Feste feiern – dies alles sind Vorkommnisse, 
die gerne durch die Medien aufgegriffen werden 
und das Image einer Branche wie ihres Interessens-
verbandes nachhaltig ramponieren. Eigentlich sind 
es ja nur einzelne Exponenten, die sich imageschä-
digend verhalten, und doch klassifiziert die Öffent-
lichkeit wenig differenziert den ganzen Sektor auf 
Grund solcher Meldungen. Insofern muss jede NPO 
ein Interesse daran haben, dass sich diejenigen Per-
sonen nicht imageschädigend verhalten, die sich in 
ihrem Umfeld bewegen respektive mit der NPO di-

rekt oder indirekt in Verbindung gebracht werden. 
Doch wie kann oder soll eine NPO auf das Verhal-
ten dieser Personen Einfluss nehmen? 

Regeln als Referenzrahmen 
Ein Verhalten zu erzielen, das den Werten und der 
Identität einer NPO entspricht, erweist sich in der 
Regel als schwieriges Unterfangen, schwieriger als 
in Unternehmen.3 Dies nicht nur in Folge der gros-
sen Zahl und Vielfalt an involvierten Personen, son-
dern auch weil die Weisungsbefugnis der Leitungs-
organe gegenüber Ehrenamtlichen und Mitgliedern 
nur bedingt vorhanden ist. Zudem bestehen nur be-
dingt Sanktionsmöglichkeiten. 

Damit eine sinnvolle Steuerung überhaupt 
möglich ist, müssen vorab einmal die Ziele definiert 
sein, die man erreichen möchte. Es gilt festzulegen, 
welches Verhalten von den an einer NPO Beteilig- 
ten erwartet wird. Dieser Referenzrahmen gemein-
samer Regeln muss zudem bekannt und allgemein 
verbindlich sein, damit sich alle Betroffenen an ihm 
orientieren können. An ein solches Set von Regeln 
wird grundsätzlich die Anforderung gestellt, dass 
die Regeln in Handlungen umsetzbar und kontrol-
lierbar sind, aber auch mit anderen Gesetzen und 
Vorschriften übereinstimmen, damit ein in sich 
konsistentes Regelwerk entsteht.4

Bereits heute bestehen im Bereich des Dritten 
Sektors viele Regelwerke, welche die Erwartungen 
von sehr unterschiedlichen Beziehungsgruppen zu-
sammenfassen, an denen sich NPO orientieren kön-
nen respektive müssen. Die Zahl solcher Regelwerke 
hat zudem in den letzten Jahren sowohl auf ver-
bindlicher wie unverbindlicher Ebene tendenziell 
eher zugenommen.5 Einige dieser Werke basieren 
auf explizit ausformulierten Regeln, andere auf im-
pliziten Erwartungen (vgl. Tabelle 1). 

Diese Regelwerke zeigen, dass es für viele NPO 
nicht ausreicht, sich auf inhaltlicher Ebene zu legi-

Verhaltenssteuerung durch 
Transparenz

Transparenz und Organisationskultur

Hans Lichtsteiner
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timieren, also beispielsweise Geld für Afrika zu sam-
meln. Meist wird von ihnen auch in ihrem Verhal-
ten eine Orientierung an gesellschaftlichen 
Grundwerten erwartet. Von der spendensammeln-
den Organisation wird erwartet, dass sie im Bench-
mark-Vergleich mit anderen NPO einen geringen 
Verwaltungsaufwand ausweist, oder das Verhalten 
einzelner Exponenten der NPO wird sehr eng beo-
bachtet. Eine Nichtbeachtung erwarteter Verhal-
tensweisen führt von einem stillschweigenden Ab-
wenden von der Organisation bis hin zur 
öffentlichen Diskussion: Der Direktor des Hilfs-
werks fährt ein Luxusauto. Damit werden Aspekte 
zum Massstab eines regelkonformen Verhaltens in-
nerhalb einer Organisation, die bei genauerer Be-
trachtungsweise mit der NPO nur indirekt etwas zu 
tun haben. Grundsätzlich kann jeder Angestellte 
selber darüber entscheiden, wie er seinen Lohn aus-
gibt. Dieses Recht würde eigentlich auch einem Di-
rektor eines Hilfswerkes zustehen.

Bezogen auf die Regelbefolgung innerhalb einer 
NPO bedeutet dies, dass die Einhaltung der gesetz-
lichen Bestimmungen und unternehmensinternen 
Richtlinien nicht ausreichen, um die Legitimität ei-
ner NPO sicherzustellen. Das einzuhaltende Regel-
werk muss meist weiter gefasst werden. Neben aus-
formulierten Regeln werden auch nicht explizit 

festgehaltene gesellschaftliche Grundwerte im Sin-
ne von «ungeschriebenen Gesetzen» zur Grundlage 
der Beurteilung des Verhaltens der Exponenten ei-
ner Organisation.6 Entsprechend umfassend sind 
die Verhaltensregeln einer NPO auszuformulieren, 
wenn es darum geht, die Legitimität der Organisati-
on in einer breiten Öffentlichkeit sicher zu stellen. 

Determinanten der Regelbefolgung 
Ist der Referenzrahmen allgemein verbindlicher 
Verhaltensregeln definiert, gilt es diese Verhaltens-
regeln in einer NPO zu implementieren. Bezüglich 
der Frage, ob und inwieweit Regeln befolgt werden, 
geht Opp (1971) in seiner Theorie von vier zentra-
len Determinanten aus, welche eine Regelbefolgung 
massgeblich beeinflussen: der Grad der Informiert-
heit, der Grad der normativen Abweichung, der 
Grad der erwarteten negativen Sanktionen und der 
Grad der erwarteten positiven Sanktionen. 

Der Grad der Informiertheit beinhaltet das Wis-
sen um die Existenz von Regeln, die in einer Organi-
sation zur Anwendung kommen sollten, sowie die 
Möglichkeit, bei Unsicherheit ein Regelwerk auch 
selbstständig konsultieren zu können. Zudem be-
dingt die Informiertheit seitens Betroffenen auch 
die Fähigkeit zu erkennen, welche Regeln in welcher 
Situation zur Anwendung kommen, und letztlich 

Tabelle 1: Steuerungsformen und Regelwerke des Dritten Sektors (in Anlehnung an Gmür 2010b)

Adressat
Verfasser

ein Typus von Organisationen eine einzelne Organisation

Staat und Verwaltung 
(öffentliche Aufsicht) 

– Gesetze, Verordnungen und 

Richtlinien

– Amtliche Vorgaben und  

Ausführungsbestimmungen

– Statuten

– Leistungsverträge

Dachorganisationen  
des Dritten Sektors 
(private Aufsicht)

– Codes of Best Practice

– Technische Normen

– Zertifikate

– Test- und Zertifizierungsauflagen 

für eine einzelne Organisation 

oder Leistung

Organisationale Selbststeuerung
– Branchen- und Benchmarking-

Studien

– Managementinstrumente und 

-prozesse bezüglich Planung, 

Realisation, Controlling und 

Weiterentwicklung 

Individuelle Selbststeuerung – Professionalisierte Haltung – Individuelle Haltung
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muss er diese dann auch noch richtig einordnen 
und interpretieren können. Es handelt sich also um 
die Fähigkeit des Einzelnen selber beurteilen zu 
können, ob eine Handlung grundsätzlich regelkon-
form ist. 

Der Grad der normativen Abweichung basiert 
auf dem Wissen um gesellschaftliche Normen sowie 
der Fähigkeit, diese in ihrer Wertigkeit richtig ein-
schätzen zu können. Die Normen können auf allge-
meinen gesellschaftlichen Wertesystemen basieren 
wie Fairness, Gerechtigkeit oder Ehrlichkeit. Sie 
können sich aber auch aus einem allgemeinen Ver-
halten von Vergleichsgruppen ergeben, dies dem 
Prinzip folgend: Die anderen machen es auch so, 
folglich kann eine Handlung nur bedingt falsch 
sein, wenn ich die Regel ebenfalls sehr weit auslege. 
Normative Abweichungen treten deshalb üblicher-
weise dort auf, wo ein Regelwerk nicht oder nur be-
dingt der gelebten Realität entspricht. 

Der Grad der erwarteten negativen Sanktionen 
wird einerseits beeinflusst durch die Wahrschein-
lichkeit, dass ein Regelverstoss entdeckt und auch 
geahndet wird, und andererseits durch die indivi-

duell empfundene Härte der Bestrafung. Die Wahr-
nehmung der Härte der Strafe wiederum ist stark 
abhängig von der Wahrnehmung Dritter sowie dem 
damit verbundenen sozialen Statusverlust. 

Das gleiche, einfach mit umgekehrten Vorzei-
chen, gilt für den Grad der erwarteten positiven 
Sanktionen. Auch hier ist einerseits die Wahrschein-
lichkeit entscheidend, dass die Regelbefolgung ef-
fektiv wahrgenommen und auch belohnt wird, und 
dass andererseits die Wertigkeit der Belohnungsan-
reize stimmt.7

Formen der Transparenz 
Grundsätzlich lassen sich vier Mechanismen ausma-
chen, um Menschen in einer Organisation zu einem 
regelkonformen Verhalten zu bewegen: staatliche 
Überwachung, Überwachung durch Private, Trans-
parenz sowie Marktmechanismen.8 Die vier Mecha-
nismen werden in der Praxis häufig gleichzeitig und 
sich ergänzend eingesetzt. Im Kontext der aktuellen 
Diskussion rund um das Thema der Corporate 
Governance wird dabei der Transparenz eine beson-
ders hohe Wirksamkeit eingeräumt,9 um regelkon-
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formes Verhalten zu erwirken. Theuvsen (2008) geht 
dabei grundsätzlich von drei wesentlichen Gruppen 
von Determinanten aus, die den Grad an Transpa-
renz in einer NPO bestimmen: die organisatorisch-
strukturelle Transparenz, die sozial-relationale 
Transparenz und die prozedurale Transparenz. 

Die organisatorisch-strukturelle Transparenz er-
fasst, wie gut die strukturellen Voraussetzungen da-
für geschaffen sind, dass alle Stakeholder die für sie 
relevanten und interessanten Informationen erhal-
ten respektive in diese Einblick erhalten. Sie wird 
dabei wesentlich beeinflusst von der Zahl der Betei-
ligten, der Grösse und Heterogenität einer Organi-
sation, von den Strukturen und personellen Ver-
flechtungen, dem Grad der Arbeitsteilung und 
damit verbunden von der Zahl an Schnittstellen in-
nerhalb der Institution, von der Aufgaben-, Kompe-
tenz- und Verantwortungsverteilung, den Füh-
rungsstrukturen, dem Grad an Partizipation bis hin 
zu den Informationsrechten und -pflichten. Je kom-
plexer und vielfältiger die Strukturen einer Organi-
sation sind, desto anspruchsvoller wird es, eine op-
timale organisatorisch-strukturelle Transparenz 
herzustellen. 

Die sozial-relationale Transparenz wird wesent-
lich durch das Informationsverhalten der Akteure 
sowie der Qualität ihrer Interaktionsbeziehungen 
bestimmt. Wesentliche Faktoren hier sind die Be-
reitschaft des Informationsgebenden, die Informa-
tionen umfassend und in zweckmässiger Form den 
anderen zur Verfügung zu stellen, aber auch vom 
Informationsempfänger her, die für ihn relevanten 
Informationen zu gewinnen und zu verarbeiten. 

Die prozedurale Transparenz als dritter Teilas-
pekt der Transparenz umfasst die Einflussgrössen 
für die Klarheit, Korrektheit und Schnelligkeit, mit 
der Informationen zur Verfügung gestellt werden. 
Hier spielen Faktoren wie der Formalisierungsgrad 
des Informationsprozesses des Inhalts, das Öffent-
lichkeitsprinzip, die Informationsfrequenz oder 
auch der Informationsumfang eine wesentliche 
Rolle, ob die gewünschte Transparenz zu Stande 
kommt. Grundsätzlich kann davon ausgegangen 
werden, dass je stärker Prozesse bürokratischen Re-
geln folgen und auch schriftlich dokumentiert wer-
den, desto besser werden sie nachvollziehbar und 
desto höher wird die prozedurale Transparenz.

Positive Effekte von Transparenz
Wenn man nun die Determinanten der Regelbefol-
gung von Opp (1971) mit den Determinanten der 
Transparenz von Theuvsen (2008) in einem Modell 
zusammenführt (vgl. Abbildung 1.), wird die Wir-
kung der Transparenz auf die Verhaltenssteuerung 
ersichtlich. 

Über eine günstige Ausgestaltung der organisa-
torisch-strukturellen Determinanten der Transpa-
renz, also eine zweckmässige Aufbauorganisation, 
klare, nachvollziehbare Strukturen, eine sinnvolle 
Unterteilung der Aufgaben-, Kompetenz- und Ver-
antwortungsbereiche, einer möglichst geringen 
Zahl an Schnittstellen, über die Reduktion von 
strukturellen und personellen Verflechtungen u.a. 
lassen sich der Grad an Informiertheit erhöhen re-
spektive der Grad der normativen Abweichung 
vermindern. Instrumente wie Organigramme, Re- 
glemente, Funktionendiagramme und Stellenbe-
schreibungen geben klare Orientierungshilfen, 
wer innerhalb der NPO was zu tun respektive zu 
lassen hat. Verbunden mit einem zweckmässigen 
Dokumentationssystem steigen damit sowohl die 
Informiertheit wie auch die Klarheit bezüglich des 
geltenden Regelsystems.10 Zudem nimmt die Not-
wendigkeit ab, in Folge von Unklarheiten sich an 
externen Regelwerken oder anderen Personen und 
Organisationen zu orientieren, um Regelungsdefi-
zite innerhalb der eigenen Organisation auszuglei-
chen. Insbesondere das Qualitätsmanagement 
macht sich sehr stark diese organisatorisch-struk-
turellen Determinanten zu Nutze.

Ähnliche Effekte lassen sich auch bezüglich 
prozeduraler Transparenz feststellen: Je klarer, ein-
deutiger und schneller Informationen zu einem Er-
eignis vorliegen, desto eher besteht die Möglichkeit, 
die Systemkonformität des Handelns eines Einzel-
nen einzuschätzen. Dies gilt sowohl bezüglich 
Selbstkontrolle wie auch für die Fremdkontrolle. 
Ein häufiges, detailliertes und auch schriftlich do-
kumentiertes Reporting erhöht die Möglichkeit, die 
Systemkonformität des Verhaltens jedes Einzelnen 
einzuordnen und entsprechend zeitnah Beloh-
nungen respektive Sanktionen auszusprechen. Da 
es wichtig ist, dass zwischen Vergehen und Strafe 
eine enge Kontingenz besteht, verstärkt Transpa-
renz damit diesen Lerneffekt. Je breiter zudem der 
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Kreis an Stakeholdern ist, die Zugang zu solchen In-
formationen haben, desto eher wird nicht-system-
konformes Verhalten entdeckt. Weiter unterstützt 
die prozedurale Transparenz aber auch den eigent-
lichen Prozess der Belohnung und Bestrafung, in-
dem die Kausalzusammenhänge nach Aussen sicht-
bar werden. Die positiven wie negativen Sanktionen 
erfolgen auf Basis objektiv nachvollziehbarer Krite-
rien und Abläufen und erleichtern damit der mit 
den Sanktionen beauftragten Stelle zu handeln, 
ohne der Willkür bezichtigt zu werden. 

Die sozial-relationale Transparenz als dritte 
Gruppe von Determinanten der Transparenz erhöht 
weniger das Können bezüglich regelkonformem 
Verhalten, vielmehr deckt sie mit ihren Determi-
nanten auf, inwiefern der Einzelne grundsätzlich 
Regeln einhalten will: Ist eine Person überhaupt be-
reit, sich Informationen bezüglich Regeln zu be-
schaffen? Versucht sie die geltenden Regeln korrekt 
zu interpretieren und bezieht sie in diese Überle-
gungen auch übergeordnete gesellschaftliche Werte 
sowie das Verhalten anderer mit ein? Wie stark wird 

ihr Verhalten durch kalkulative Überlegungen be-
züglich positiver wie negativer Sanktionen be-
stimmt? 

Während sich die organisatorisch-strukturelle 
wie die prozedurale Transparenz also vorrangig po-
sitiv auf die Regeleinhaltung auswirken, deckt die 
sozial-relationale Transparenz auf, inwieweit einzel-
ne Akteure in einer Organisation motiviert sind, 
sich an die Regeln zu halten. 

Negative Effekte von Transparenz
So positiv die Folgen einer erhöhten Transparenz 
sind, so kann diese durchaus auch negative Effekte 
hervorrufen.

Mit zunehmender Regelungsdichte wird die  
Herausforderung, die für das eigene Handeln rele-
vanten Regeln von den übrigen zu unterscheiden, 
zunehmend komplexer. Der Zugang zu allen Regeln 
macht es für den Einzelnen anspruchsvoller, in der 
Fülle der Vorgaben die für ihn relevanten Regeln 
überhaupt noch zu erkennen. Gilt nun ein Spesen-
reglement nur für die Angestellten oder auch für die 

Abbildung 1: Steuerungsformen und Regelwerke des Dritten Sektors 

(Eigene Darstellung, basierend auf Opp (1971) und Theuvsen (2008))
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Kommissonen, oder handelt es sich gar um ein 
Musterdokument für die Mitgliedsbetriebe? Eine zu 
hohe Transparenz bezüglich organisatorisch-struk-
tureller Determinanten kann also auch zu negativen 
Effekten führen. Entsprechend kann es durchaus 
sinnvoll sein, nur soweit Transparenz bezüglich be-
stehenden Regeln zu schaffen, als dass diese für die 
Funktionserfüllung des Einzelnen auch relevant 
sind. Durch die Einschränkung der Transparenz 
wird die Komplexität des Systems reduziert.

Auch bezüglich prozeduraler Transparenz gibt es 
negative Effekte, die durch eine zu grosse Transparenz 
entstehen können. Je klarer und bekannter Kontroll- 
wie Sanktionsmechanismen sind, desto einfacher 
werden diese manipulier- und steuerbar. Versäumtes, 
wie eine Aktualisierung des Qualitätsmanagement-
Systems, wird erst kurz vor der angekündigten Kon-
trolle aufgearbeitet, oder fragwürdige Investitionen 
in risikoreiche Kapitalanlagen werden kurz vor dem 
Bilanzstichtag veräussert. Dieses Verhalten wird mög-
lich, weil der Moment der Kontrolle bekannt ist. Es 
entstehen aber auch grundsätzliche Fehlsteuerungen, 
indem Einzelne ihr Handeln primär an der Vermei-
dung negativer Sanktionen oder an potentiellen Be-
lohnungen ausrichten und dabei andere wichtige 
Aufgaben vernachlässigen. Bonusrelevante Projekte 
werden vorangetrieben, während Kundenanfragen 
zurückgestellt werden. Eine vollkommene Transpa-
renz kann sich entsprechend auch bezüglich Prozes-
sen nicht nur als positiv erweisen. Insbesondere eine 
bestimmte Intransparenz bezüglich Kontrolle erhöht 
regelkonformes Verhalten.

Die sozial-relationale Transparenz legt offen, 
wenn jemand aus eigennützigen Motiven gegen Re-
geln verstösst. Reason (1994) unterscheidet dabei 
gefährdende Handlungen nach unbeabsichtigten 
und beabsichtigten Handlungen: Bei Versehen oder 
Fehlhandlungen wird das erwünschte Handlungs-
ziel aufgrund von Defiziten der Informationsverar-
beitung oder der Aufmerksamkeit nicht erreicht, es 
fehlt folglich das Können. Bei bewussten Verstössen 
hingegen spielen individuelle Einstellungen, Wert- 
und Normvorstellungen eine entscheidende Rolle, 
hier besteht ein Wollen. Der Einzelne fühlt sich 
nicht dem Gesamtsystem verbunden, sondern sucht 
gezielt seinen individuellen Vorteil. Er untergräbt 
damit das auf Solidarität beruhende Fundament ei-

ner NPO. Dies kann zu ungewollten Effekten füh-
ren: erstens zu einer breiteren Entsolidarisierung in-
nerhalb der Organisation, indem weitere Mitglieder 
der Gruppe ebenfalls versuchen, ihren persönlichen 
Nutzen im Rahmen der Solidaritätsgemeinschaft 
einseitig zu optimieren. Wenn andere ihren Mitglie-
derbeitrag nicht oder zu spät bezahlen, warum soll 
ich ihn dann rechtzeitig entrichten? Zweitens kann 
dies auch zu einer Abwanderung von Mitgliedern 
führen, da der solidarische Grundgedanke als 
Grundlage zur Weiterführung der Mitgliedschaft in 
der NPO nur noch bedingt besteht. Kirchenaustritte 
sind heute gesellschaftlich akzeptiert. Es kann aber 
auch ganz generell in Frage gestellt werden, inwie-
weit die solidarische Zweckgemeinschaft in einem 
kooperatistischen Gesellschaftsverständnis noch als 
Interessensvertreter einer Gruppe akzeptiert wird. 
Der Radsport hat durch Dopingaffären massiv an 
Prestige verloren. Transparenz wird somit bei häufig 
wiederkehrenden oder groben Regelverstössen zur 
zerstörerischen Kraft für eine NPO, da sie die Orga-
nisation in ihrer Legitimität und damit in ihrer Exis-
tenz in Frage stellt. 

Intransparenz kann letztlich auch in der Steue-
rung notwendig sein, um das System unberechen-
bar zu machen. Dies gilt nicht nur für das Auftreten 
gegen Aussen in Bereichen wie dem Lobbying oder 
Collectiv Bargaining, sondern auch gegenüber In-
nen, indem nicht das letzte Detail festgelegt werden 
muss und so eine bestimmte Planungsflexibilität 
für die NPO erhalten bleibt. Mitglieder wie Stake-
holder werden über die fehlende Transparenz zu-
dem gezwungen, der NPO Aufmerksamkeit zu 
schenken und ihre Aktivitäten zu beobachten, da-
mit sie die für sie relevanten Informationen mitbe-
kommen. Auch hier wirkt eine zu hohe Transparenz 
negativ, indem jegliches Handeln der NPO bere-
chenbar wird. Dies schränkt nicht nur die Flexibili-
tät der Organsation ein, sondern senkt auch die 
Aufmerksamkeit Dritter, mit der sie das Handeln ei-
ner NPO verfolgen.

Schlussfolgerungen
Transparenz ist eine grundlegende Voraussetzung, 
um eine NPO zu steuern. Sie dient dazu, Regeln be-
kannt zu machen und die Betroffenen in die Lage zu 
versetzen, diese Regeln auch richtig anwenden zu 
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können. Zudem motiviert sie über den sozialen 
Druck des Gruppenverhaltens, über die Möglichkeit, 
sich an Referenzgruppen orientieren zu können und 
letztlich auch über positive Anreize wie negative 
Sanktionen sich regelkonform zu verhalten. Die Wir-
kung von Transparenz kann somit grundsätzlich als 
positiv bewertet werden. Die Transparenz erleichtert 
das Können der Regelbefolgung. 

Je klarer und einfacher zugänglich Regeln sind, 
desto offensichtlicher wird jedoch auch ein Fehlver-
halten. Die Wahrscheinlichkeit, dass nicht regelkon-
forme Handlungen beabsichtigt und damit bewusst 
begangen wurden, steigt. Seitens des Managements 
gilt es folglich, nicht uneingeschränkt Transparenz 
herzustellen, sondern das Mass, die Art wie auch die 
Adressaten der Transparenz sinnvoll auszugestalten, 
um den oben erwähnten negativen Effekten vorzu-
beugen. Diese Ausgestaltung der Transparenz hat 
einerseits unter Berücksichtigung der Informations-
ansprüche der Träger, Stakeholder sowie der Gesell-
schaft zu erfolgen. Andererseits gilt es aber auch die 
Risiken abzuwägen, die aus einer bewussten, offen-
sichtlichen Regelverletzung einzelner Exponenten 
der Organisation erwachsen. Denn Transparenz ist 
einem systemkonformen Verhalten nur förderlich, 
sofern sie am richtigen Ort und im richtigen Aus-
mass eingesetzt wird. Sie verlangt von NPO ein 

Gleichgewicht zwischen der Sicherstellung ausrei-
chender Information in den für die Legitimation der 
NPO sensitiven Bereichen sowie gleichzeitig ein Ver-
meiden eines Übermasses an Transparenz in denje-
nigen Bereichen, bei denen ein individuelles Fehl-
verhalten die Integration und Kohärenz der 
Organisation gefährden könnte.11 Insofern ist Trans-
parenz als Instrument nicht uneingeschränkt, son-
dern sehr gezielt einzusetzen.

Fussnoten
1 Purtschert 2005, 134.
2 Dieser Artikel basiert auf einem Beitrag zum The-

ma «Transparenz als Instrument zur Steigerung 
der Compliance in Nonprofit-Organisationen», 
der in Schmidt-Trenz, H.-J./Stober, R., Jahrbuch 
Recht und Ökonomie des Dritten Sektors 2011/2012, 
Nomos, 2012, veröffentlicht wurde.

3 Vgl. Schwarz 2006.
4 Vgl. Siegrist 2001.
5 Vgl. Gmür 2010b.
6 Vgl. Gmür 2010a.
7 Vgl. Börzel 2001.
8 Vgl. Hopt 2009.
9 Vgl. Hopt 2005, Schuhen 2005, Theuvsen 2009.
10 Vgl. Schuhen 2003.
11 Vgl. Theuvsen 2009.
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Die Wertefrage ist so alt wie die Genossenschaften 
selbst. Doch in neuerer Zeit, besonders während 
der Finanz und Wirtschaftskrise, wurde sie neu 
belebt und zu einem wichtigen Gegenstand der 
PublicRelationsAktivitäten der Verbandsebene 
im Genossenschaftssektor, insbesondere in der 
Bankensparte. Verstärkte Aufmerksamkeit erfuh
ren genossenschaftliche Werte zuletzt durch das 
von den Vereinten Nationen ausgerufene «Inter
nationale Jahr der Genossenschaften 2012». Zu 
hinterfragen ist, welche Positiveffekte von genos
senschaftlichen Werten ausgehen können und 
wann die aktuell kommunizierten «Werte der 
Genossenschaften» – darunter die Transparenz – 
als solche zu bezeichnen sind.

Werte in der Unternehmenskultur
Die zuletzt in den 1980er Jahren in der Management-
literatur intensiv debattierte Kultur von Organisationen 
(Verbände, Unternehmen u. a.) ist durch den gegen-
wärtigen Wertediskurs erneut zu einem bedeutenden 
Thema für Wissenschaft und Praxis geworden. Dieses 
Untersuchungsobjekt wird unmittelbar aus der Defi-
nition von «Organisationskultur» oder im engeren 
Sinne von «Unternehmenskultur» (Corporate Cultu-
re) verständlich. Weitgehend im Einklang mit den 
zahlreichen Deutungsversuchen ist darunter das kom-
plexe Gefüge gemeinsamer Wertvorstellungen, Normen, 
Denkmuster, Überzeugungen und Einstellungen zu verste-
hen,1 das den spezifischen Charakter der betrachteten 
Organisationsgebilde zum Ausdruck bringt. 

Werte sind mithin stets im Zusammenhang mit 
der bestehenden Kultur zu sehen. Als Zielgrössen 
des Handelns stellen sie konstitutive Bausteine der 
Unternehmenskultur dar, die sich sowohl vergangen-
heits- als auch zukunftsorientiert zeigt. «In Werten 
dokumentiert sich das, was ein Individuum, eine 
Gruppe oder eine Gesellschaft als wünschenswert 
ansieht. (…) Sie beeinflussen damit die Auswahl un-

ter möglichen Handlungszielen, Mitteln und Hand-
lungsweisen.»2 Auf der Unternehmensebene han-
delt es sich um Auffassungen von Wünschenswertem 
im internen Aktionsbereich sowie in den Beziehun-
gen nach aussen. Werte steuern das Verhalten von 
Individuen, setzen Massstäbe für gruppenkonfor-
mes Verhalten und ordnen die Zusammenarbeit 
mit Marktteilnehmern.3 

Als vorziehungswürdig gelten Werte, die in Wirt-
schaft und/oder Gesellschaft im Trend liegen. Auf-
schluss über jene Werte, die heutigen Fach- und Füh-
rungskräften von Unternehmen wichtig sind, geben 
die sechs Kernwerte der «Wertekommission – Initiati-
ve Werte Bewusste Führung e.V.»: Nachhaltigkeit, In-
tegrität, Vertrauen, Verantwortung, Mut und Respekt.4 

Das tradierte Wertegefüge  
der Genossenschaften
Das «Internationale Jahr der Genossenschaften 
2012» soll – wie in Ankündigungen und Geleitwor-
ten wiederholt betont wurde – dazu genutzt wer-
den, genossenschaftliche Werte mittels vielfältiger Ak-
tionen stärker in das Bewusstsein der Menschen zu 
bringen. In erster Linie wird man dabei an das sys-
temimmanente Wertefundament denken, über das 
Genossenschaften verfügen. Als gemeinsame Werte 
des Genossenschaftssektors finden wir ein aus fünf 
Grundprinzipien bestehendes Wertegerüst vor. Es 
sind historisch entstandene tragende Leitgedanken 
und Ideale, die den genossenschaftlichen «kulturel-
len Kern»5 verkörpern und von Anfang an dazu be-
stimmt waren, charakteristische Züge der moder-
nen Genossenschaften zu vermitteln, die Ausrich-
tung ihres Handelns festzulegen und die Eigenart 
des Organisationstyps für die Zukunft zu sichern:6

   Seit ihren Gründerjahren obliegt es den Genos-
senschaften, wirtschaftliche und soziale Probleme 
aus eigener Kraft (Selbsthilfe) unter demokrati-

Neuere «Werte der Genossenschaften» 
auf dem Prüfstand – auch Transparenz

Unternehmenskultur

Günther Ringle
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scher Beteiligung (Selbstverwaltung) in gemein-
schaftlicher Verantwortung (Selbstverantwortung) 
zu lösen. 
   Zu diesen drei «S-Prinzipien» gesellt sich das Iden-
titätsprinzip, dem gemäss Träger und Nutzer über-
einstimmen sollen. 
   Darüber steht als zeitunabhängige oberste Leitmaxi-
me die Förderung der Mitglieder durch materielle und 
immaterielle Anreize (Prinzip der Mitgliederförde-
rung). Modernes Synonym für erreichte Fördereffi-
zienz ist der «Mitgliederwert» (Member Value).

Bei diesen «Wesensprinzipien» handelt es sich 
um Fundamentalnormen, die das genossenschaftli-
che Selbstverständnis vorgeben,7 international an-
erkannt und für sämtliche Genossenschaftszweige 
gültig sind. Dieser Werteverbund und Kern genos-
senschaftlicher Kultur findet eine Ergänzung durch 
weniger prominente Verfahrensprinzipien, die sich 
für einzelne Zweige der Genossenschaftsbewegung 
herausgebildet haben: Rochdaler Prinzipien (Kon-
sumgenossenschaften), Schulze-Delitzsch-Prinzipi-
en (Gewerbliche Genossenschaften) und Raiffeisen-
Prinzipien (Ländliche Genossenschaften).

Diese beiden aus Wesens- bzw. Verfahrensprinzi-
pien bestehenden Traditionsstränge haben zwar eine 
lange Geschichte und in ihrer praktischen Anwen-
dung gewisse Modifikationen erfahren, sind aber kei-
neswegs obsolet. Der vielfältige Wandel allgemein in 
Wirtschaft und Gesellschaft, so auch bei Genossen-
schaften, ändert nichts daran, dass bewährte und für 
weiterhin nützlich erachtete Prinzipien ihre Gültig-
keit behalten. Zum Teil beziehen sie ihre Legitimation 
daraus, dass sie sich aus gesetzlichen Merkmalen der 
Rechts- und Unternehmensform «Genossenschaft» 
herleiten. Das gilt besonders für die Wesensprinzipi-
en, die bewusst machen, wofür Genossenschaften ste-
hen, wie sie zu organisieren sind und in welche Rich-
tung sich ein systemkonformes Wirtschaften bewegen 
soll. Damit sind die Genossenschaften hinsichtlich 
ihrer kulturellen Basis gut aufgestellt, was freilich zeit-
gemässe Anpassungen oder Ergänzungen des genos-
senschaftlichen Wertesystems nicht ausschliesst.

Nutzeffekte genossenschaftlicher Werte
Als spezielle Organisationsform verlangt die «einge-
tragene Genossenschaft» nach konzeptionellen Ka-

tegorien und Regeln, die zu einer klaren Unterschei-
dung von anderen Unternehmensformen verhelfen. 
Würde deren Handeln nicht mehr von arteigenen 
Werten, Normen, Denk- und Verhaltensmustern ge-
leitet, müssten zwangsläufig jene Wurzeln und ty-
pischen Stilelemente verkümmern, die der Existenz 
von Genossenschaften Sinn geben und ihrem Wirt-
schaften die Richtung vorgeben. Die Kommunikati-
on von Leitbegriffen genossenschaftlicher Philoso-
phie und Kultur macht auf Genossenschaften 
aufmerksam und soll ihr strukturelles sowie unter-
nehmenspolitisches Anders-Sein vermitteln. Ferner 
kann sie dazu dienen, vorhandener Indifferenz ge-
genüber Genossenschaften und verwässerten Vorstel-
lungen von deren Wesen und Rolle in Wirtschaft 
und Gesellschaft entgegenzuwirken. 

Dies verlangt, dass das relevante Umfeld der Ge-
nossenschaften die Werte nicht nur als Signale 
empfängt und versteht, sondern deren Botschaft 
aufnimmt. Eine konturiert wahrgenommene Iden-
tität regt die aktuellen und potenziellen Geschäfts-
partner einer Genossenschaft dazu an, wertegelei-
tetes Handeln mit Zuwendung und Loyalität zu 
honorieren. Ferner werden der Aufbau von Vorteils-
positionen im Wettbewerb und die Erzielung von 
Fördereffizienz unterstützt. Differenzierter gibt Abb. 
1 Auskunft darüber, worin der mögliche Nutzen ge-
nossenschaftlicher Werte als Elemente der Genos-
senschaftskultur bestehen kann. 

Diese Effekte lassen echte, sichtbar gelebte ge-
nossenschaftliche Werte zu wichtigen immateriel-
len Investitionsobjekten und Faktoren des unterneh-
merischen Erfolgs werden9 und verleihen ihnen 
konkrete Bedeutung für die Zukunftsfähigkeit von 
Genossenschaften: «Werte schaffen Wert». Darin 
zeigt sich, dass eine «starke» Genossenschaftskultur 
kein Selbstzweck ist, sondern gestaltende und wert-
schöpfende Kräfte entfalten kann. Das gilt nicht 
nur für Bankgenossenschaften, sondern gleicher-
massen für andere Genossenschaftssparten.

Neuerdings propagierte  
«Werte der Genossenschaften» 
Zumindest auf längere Sicht unterliegen Wertesy-
steme dem Wandel. Einerseits haben darin enthal-
tene Einzelwerte im Vergleich zu Kernwerten, deren 
Modifikation nicht erwünscht ist oder nur mit 
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grosser Umsicht vorgenommen werden sollte, für 
die jeweilige Organisation eine geringere Bedeu-
tung und Lebensdauer.10 Zum anderen entstehen 
Veränderungen in Form reaktivierter oder neuer 
Werte. Nicht zuletzt gilt geplante Umgestaltung als 
ein Zeichen für den Willen der Unternehmensfüh-
rung zu zeitgemässer Anpassung. 

Diese Hinweise mögen die in letzter Zeit zu re-
gistrierenden Bemühungen, den genossenschaft-
lichen Wertefundus anzureichern, erklären. In Wer-
ten der Genossenschaftskultur äussert sich der Sinn 
genossenschaftlicher Arbeit. Den Genossenschafts-
verbänden als den zentralen Mittlern zwischen Her-
kunft und Zukunft fällt die Rolle zu, nicht nur be-
währte Werte zu bewahren; als Vordenker und 
insofern Fortschrittstreiber haben sie sich ausser-
dem der Herausbildung und Verbreitung neuer 
Werte anzunehmen. Im Zeitablauf vorzunehmende 
Veränderungen dürfen jedoch das unverwechselbar 
Genossenschaftliche nicht verdrängen. 

Wie oben ausgeführt mangelt es dem Genos-
senschaftssektor keineswegs an Werten. Umso mehr 
fällt deren relativ rasche Vermehrung auf, die im 
Folgenden anhand ausgewählter Beispiele belegt 
wird:

➊ Im Jahr 2005 nannte Borns als Werte, die im 
Volksbanken-Verbund Österreichs «etwas wert» 
sind, u. a. die immateriellen Werte (Verhaltens-
normen, Zielvorstellungen) Gleichbehandlung, 
Gerechtigkeit, Solidarität, Sicherheit, Nachhaltigkeit, 
Offenheit und Toleranz.11

➋ Ein Jahr später legte Pleister, der damalige Präsi-
dent des Bundesverbandes der Deutschen Volks-
banken und Raiffeisenbanken e.V. (BVR), als zu-
kunftsorientiertes Rollenverständnis nahe, «die 
Kraft für die Aufgaben der Zukunft aus den Wer-
ten der genossenschaftlichen Organisation (...) 
zu schöpfen»12. Er ergänzte die bekannten tradi-
tionellen Wesensprinzipien durch – von ihm so 
bezeichnete – «grundlegende Werte». Als solche 
wurden Selbstbestimmung und Eigeninitiative ge-
nannt. An anderer Stelle fügte er Verlässlichkeit, 
Berechenbarkeit, Nachhaltigkeit und Kooperation 
hinzu.13

Angesichts eines bis dahin schon recht umfang-
reichen Werteangebotes scheint es für Genossen-
schaften geboten, sich ihres kulturellen Standortes 
bewusst zu sein. Die Führungskräfte müssen sich zu-
sammen mit den Mitarbeitern darüber klar werden, 

 

Genossenschaftsinterne Wirkungen Wirkungen nach aussen
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Abb. 1:  Nutzen genossenschaftlicher Werte

 
 

 

Zur Ergänzung des traditionellen
 «kulturellen Kerns» geeignete Werte
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«Förderung der Mitglieder»

Personalität (personale Mitgliedschaft) 
 Nähe (zum Mitglied)

Mitgliedschaft, Prinzip der «offenen Tür»
Personenvereinigung

Kooperation (Genossenschafts-Mitglied)

Regionalität (des Geschäftsfeldes)

  

Gemeinschaftlicher Geschäftsbetrieb

Demokratie, Gleichheit
Transparenz
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Verantwortung
Solidarität
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Abb. 2: Selektive Betrachtung der Werte 

1 Einwirkung auf die Strategieausrichtung, 
das Zielsystem sowie den Entscheidungs- 
und Handlungsspielraum / Prägung des 
genossenschaftlichen Selbstverständnisses 

1 Mehrung des öffentlichen Wissens über 
Genossenschaften / positive Sicht auf deren 
Geschäftsmodell und Zuwachs an 
institutioneller Glaubwürdigkeit

2 Profilbildende Differenzierung von 
erwerbswirtschaftlichen Konkurrenten / 
Arttypische Werte tragen zu einer stabilen 
Erfolgsposition des Kooperations- 
unternehmens im Markt bei

2 Unterstützung der Identifikation von 
Führungskräften und Mitarbeitern mit ihrer 
Genossenschaft / Stärkung des Genossen-
schaftsbewusstseins und Verbesserung 
der Zusammenarbeit

Mögliche positive Effekte genossenschaftlicher Werte

Genossenschaftsgeeignete neue Werte

Nachhaltigkeit

Offenheit

Partnerschaftlichkeit, Vertrauen

Gleichbehandlung

3 In der Umwelt anerkannte Werte stehen 
als Leistungsversprechen für Kompetenz 
und Stärke der Genossenschaft / 
positive Imagewirkungen verschaffen 
Wettbewerbsvorteile

3 Werteorientiertes Handeln fördert dauer-
hafte Nutzenstiftung, die Bindung der 
Mitglieder und Nur-Kunden an die Genos-
senschaft sowie die Akquisition weiterer 
Kooperationspartner  

Abbildung 1: Nutzen genossenschaftlicher Werte
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für welche kulturellen Überzeugungen sie stehen 
und bei ihrem Handeln eintreten wollen. Sonst 
könnte sich eine das wahre Werte-Anliegen ver-
drängende Verzettelung einstellen.

➌ Vermehrt wurde die Wertefrage sodann in den 
Diskussionen zur Globalisierung und Internatio-
nalisierung sowie aus Anlass der Finanzmarktkrise 
gestellt. Aktuelles wertebezogenes Erfahrungsob-
jekt ist die im Oktober 2010 in Deutschland ge-
startete, mehrfach preisgekrönte Imagekampagne 
«Werte schaffen Werte», mit der die «Genossen-
schaftliche FinanzGruppe Volksbanken Raiffei-
senbanken» gemeinsame Positionen, Kompeten-
zen und Leistungsstärke vermittelt. In dieser 
Phase hielten weitere Wertebegriffe Einzug in die 
Kommunikation der Genossenschaften und ihrer 
Verbände. Vom Bekenntnis der Gründerväter 
Schulze-Delitzsch und Raiffeisen «Was einer al-
lein nicht schafft, das schaffen viele» ausgehend 
stellte der Botschafter der Kampagne, Starjourna-
list und Buchautor Ulrich Wickert, als genossen-
schaftliche Grundwerte Solidarität, Nähe, Partner-
schaftlichkeit, Respekt, Verantwortung und Hilfe zur 
Selbsthilfe heraus.14

Angesichts des breiten «Werteprogramms» drängt 
sich die Frage auf, was aus dem Vorkommen an weite-
ren, etwa in Zeitschriften der Genossenschaftsverbän-
de erwähnten (z. B. Fairness, einzel-fallorientierte 
ganzheitliche Beratung, Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit 
und Regionalität)15 bzw. im Genossenschaftssektor be-
kannten Wertebegriffen (z. B. Demokratie, Gleichheit, 
Gerechtigkeit, Offenheit, Unverwechselbarkeit, Trans-
parenz, Personalität, Subsidiarität und Stabilität) noch 
hinzugefügt werden könnte. Neben anderen wurden 
die vier in der letzten Aufzählung zuerst genannten 
Werte vom Internationalen Genossenschaftsbund 
(IGB) zu internationalen Standards für Genossen-
schaftswerte erklärt. 

Missliche Erfahrungen in der Finanz- und Wirt-
schaftskrise haben die öffentliche Wahrnehmung von 
Stabilität und Leistungsfähigkeit des genossenschaftli-
chen Geschäftsmodells geschärft. Besonders im Fi-
nanzsektor wurde der Faktor «Vertrauen» in den Mit-
telpunkt gerückt, als in der Krise das Misstrauen 
gegenüber Banken und Versicherungen rapide wuchs. 

Wenn es um Finanzdienstleistungen geht, hält die 
Verunsicherung bis heute an. Die Kunden sind vor-
sichtiger und kritischer geworden.16 Da sich Genos-
senschaften aufgrund ihrer Kapitalreserven und ihrer 
Einbettung in Verbundstrukturen als besonders kri-
senresistent erwiesen, blieben sie von dem eingetrete-
nen drastischen Vertrauensschwund nahezu ver-
schont. Dies hat ihnen Vorteile gegenüber der 
Konkurrenz verschafft. Vertrauen bildet eine unent-
behrliche Grundlage für die Mehrfachbeziehung der 
Mitglieder zur Genossenschaft, ebenso für die Ge-
schäftsbeziehungen der Nichtmitglieder zum Genos-
senschaftsunternehmen. In der Krise konnten solide 
und soziale Werte wie Vertrauen und Verantwortung in 
Bewertungsskalen vordere Plätze einnehmen. Auf die-
ser Ebene haben Genossenschaften an Ansehen ge-
wonnen und zu Recht einen guten Ruf. 

Schwachstellen im neueren  
Wertespektrum
Die aufgezeigte Wertevielfalt mag dazu beitragen, 
Genossenschaftskultur als ein wandlungsfähiges 
Gebilde wahrzunehmen. Was allerdings bedingt, 
dass öffentlich verlautbarte Denk- und Verhaltens-
muster im Geschäftsalltag erlebbar sind. Weitere 
Aspekte gilt es zu bedenken: Jede Erweiterung des 
Wertebestandes bringt die Gefahr mit sich, dass der 
tradierte Wertekern in den Hintergrund gerät. Zu-
dem besteht bezüglich einzelner neuerer Werte Er-
klärungsbedarf. 

Wertesysteme sind nicht immer frei von Ballast, 
Überschneidungen und Konfliktbeziehungen.17 
Verschiedene Werte können weitgehend den glei-
chen Sachverhalt ausdrücken (Beispiele: Stabilität, 
Langfristigkeit und Nachhaltigkeit), für die betrach-
tete Organisation unbedeutend sein, weil es sich 
eher um «Allerweltswerte» handelt, oder in Wider-
spruch zu anderen Werten stehen. Letztlich stellt 
sich die Frage, auf welche neuere Werte die Genos-
senschaften gut und gern verzichten könnten. Eine 
Überprüfung mit dem Ziel einer Selektion hat an 
evidenten Schwachstellen anzusetzen. 

Mangelnde Aussagekraft einzelner Werte
Während die Wesensprinzipien kaum einer Inter-
pretation bedürfen, erscheinen manche der oben 
angeführten, vermutlich auch als Verjüngung des 
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Was macht «Transparenz» zu einem genossenschaftlichen Wert?

Kernthesen:
Transparenz kann einerseits negative Entwicklun-
gen im Unternehmen (z. B. Aufbau und die Verfes-
tigung von Herrschaftswissen, Machtmissbrauch 
oder Fehlverhalten) unterbinden sowie die Effekti-
vität und Effizienz verbessern. Nach aussen kann 
sie beitragen, Reputation und Vertrauen zu gewin-
nen und zu festigen.

Angemessene «Durchsichtigkeit» verspricht 
eine Transparenzstrategie, die detailliert festlegt, 
für wen ein Unternehmen was sichtbar machen 
und wie es Transparenz herstellen will, die nicht 
nur «auf dem Papier» steht und als Wert propa-
giert, sondern nachvollziehbar erlebt wird.

Transparenz für wen?
Nutzniesser von Transparenz sollen zunächst die 
internen Stakeholder sein: Die im Genossen-
schaftsunternehmen dem Vorstand unterstellten 
Führungskräfte und Mitarbeiter sowie vor allem 
die Mitglieder als die mit Abstand wichtigste Be-
zugsgruppe in ihrer Dreifachbeziehung zum Ko-
operationsunternehmen (Mitträger der Willensbil-
dung und Kontrolle, Eigenkapitalgeber und 
primäre Geschäftspartner). Ein spürbares Transpa-
renz- und Mitwirkungsdefizit der Genossenschaf-
ter würde sich nicht mit dem heutigen wirtschaft-
lich-sozialen mitgliederbezogenen Förderauftrag 
und Anspruch der Genossenschaften vertragen. 

So sind im Falle der Durchführung von Vertre-
terversammlungen (mittelbare Demokratie), zu de-
nen nur die gewählten Vertreter Zutritt haben, die 
übrigen Mitglieder angemessen zu informieren und 
ihnen Mitsprachemöglichkeiten (dezentrale Ver-
sammlungen an diversen Standorten im Geschäfts-
gebiet mit offener Diskussion zu wichtigen Ent-
scheidungen, digitale Kanäle als soziale Medien) 
anzubieten. Zur Mitgliederseite hin fördert Transpa-
renz den Dialog, erhöht die Zufriedenheit und 
stärkt die Bindung an die Genossenschaft. Offen-
heit nach innen ist unerlässlich für Transparenz 
nach aussen, zu Nichtmitglieder-Kunden, Lieferan-
ten u. a. bis hin zu der das Genossenschaftsunter-
nehmen umgebenden Gesellschaft.

Was sollte transparent sein?
In Genossenschaften stellt freiwillige Transpa-
renz, die über gesetzliche Pflichten hinausgeht, 
einen wesentlichen Faktor für die Willensbildung 
und Kontrolle durch die Mitglieder (Aufsichtsrat, 
Vertreter-/Generalversammlung) dar. Es können 
Informationen gewonnen werden, die darüber 
Auskunft geben, was in der Genossenschaft getan 
oder nicht getan wird, zwar gewollt war und be-
schlossen wurde, aber aus bestimmten Gründen 
nicht umgesetzt werden konnte. Die Entschei-
dungsgrundlagen, Motive und Handlungen der 
Akteure im genossenschaftlichen Geschäftsbe-
trieb sollen von den Anspruchsgruppen (Mitar-
beiter, Mitglieder/Kunden) durchschaut werden 
können. 

Das Interesse an Transparenz und gebotener 
Durchsichtigkeit können sich beziehen auf die 
Unternehmensphilosophie und Strategie (Zweck, 
systemspezifische Prinzipien, Ziele und Massnah-
men), die Finanzlage, Produkte/Dienstleistungen 
(Qualität, Nutzen), das operative Geschäft, die Per-
sonalpolitik, Innovation (Prozesse, Nutzen) und 
Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft. 

Wie ist Transparenz erreichbar?
Transparenz ist ein Zustand proaktiver Kommuni-
kation, die ihre Empfänger mit wahren, relevan-
ten und verständlichen Informationen versorgt, 
primär die Mitglieder als Miteigentümer des Ge-
meinschaftsunternehmens, dazu die externen An-
spruchsgruppen bis hin zur relevanten Öffentlich-
keit. 

Die mitgliedergerichtete Kommunikation der Ge-
nossenschaft erfolgt beispielsweise durch einen stän-
digen Informationsdienst (Rundschreiben, Mitglie-
derbriefe, Presseschau, Geschäfts- und Förderberichte, 
Imagebroschüren und Prospekte) zur Aktualisierung 
der Informationsgrundlagen, Aus- und Fortbildungs-
massnahmen (Vorträge, Seminare) und Einzelinfor-
mationen (Beantwortung von Anfragen, individuelle 
Beratung). Sie stärkt nicht nur die Mitgliederbindung, 
sondern ermöglicht auch bessere Problemlösungen in 
den Mitgliederwirtschaften.
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bisherigen genossenschaftlichen Wertegerüstes ge-
dachten Kategorien als Schlagwörter mit unschar-
fem und somit erklärungsbedürftigem Bezug. Wird 
zum Beispiel kommuniziert, «Transparenz» sei ein 
oder gar der Schlüssel zum Erfolg, lässt diese These 
unterschiedliche Deutungen zu. Dadurch verbleibt 
der gemeinte Sinn auf der Stufe eines Gemeinplat-
zes, so dass es schwer fällt, darin einen für Genos-
senschaften authentischen, glaubwürdigen Wert 
zu sehen. 

Dieser Sichtweise folgend soll mit der nachste-
henden Analyse gezeigt werden, wie sich Transpa-
renz darstellen sollte, um bei den relevanten An-
spruchsgruppen als schlüssiger genossenschaftlicher 
Wert Anerkennung zu finden. Mit dem Blick auf das 
demokratisch strukturierte Organisationsgebilde 
«Genossenschaft» scheint eine solche Tauglich-
keitsprüfung opportun, weil «Transparenz» im öf-
fentlichen Diskurs unter anderem als Schlagwort 
mit einem gewissen Zwangscharakter – als Instru-
ment der Kontrolle und Überwachung – genutzt 
wird, die Bedeutung des Begriffs allerdings im Rah-
men der förderwirtschaftlichen Kooperation weit 
darüber hinausführt. 

Selbstverständlich bedeutet Transparenz mehr 
Demokratie und Kommunikation, die auf einem of-
fenen Dialog beruhen sollten. Insofern hat sie eine 
ethische Dimension, stellt sich jedoch komplexer 
dar. Transparenz kann die Effizienz des Entschei-
dens und Handelns erhöhen, was sie zu einem öko-
nomischen Imperativ werden lässt. Menschen, die 
Beziehungen untereinander sowie die systeminter-
nen Aktionen werden verständlicher und berechen-
barer.18

Nicht anders verhält es sich mit «Nachhaltig-
keit» – Modevokabel des vorangegangenen Jahr-
zehnts, aber auch ein Thema mit Zukunft – oder 
mit «Respekt». Diese klangvollen Termini lassen 
ebenfalls offen, welcher Bezug gemeint sein könnte 
und eigentlich hergestellt werden soll. Mitunter 
werden neue Werte mit dem Zusatz «Prinzip der/des 
…» (z. B. Prinzip der Nachhaltigkeit) in den Rang 
eines genossenschaftlichen Grundwertes erhoben. 
Ein besseres Verstehen resultiert daraus nicht. Die 
vorgestellte Blickrichtung bleibt verborgen. In diesem 
Sinne nicht aussagefähigen Werten haftet allenfalls 
ein dekorativer Charakter an.

Schwerpunkt

Manche Werte sind nicht spezifisch 
genossenschaftlich
Bei noch so offensiver Proklamation von Werten, 
die eventuell für eine Ergänzung des traditionellen 
Prinzipienfundus in Betracht kämen, muss die Sicht 
darauf erlaubt sein, ob sie zur Verdeutlichung der 
Andersartigkeit von Genossenschaften im Vergleich zu 
anderen Unternehmensformen beitragen. Dies wird 
entscheidend davon abhängen, ob Genossen-
schaften die betreffenden Werte als rechtsformspe-
zifische Merkmale oder daraus – etwa aus der Insti-
tution «Mitgliedschaft» hergeleitet – für sich 
beanspruchen können oder diese Werte auch von 
anderen Organisationsformen kommuniziert und 
erfüllt werden.19 Im letzteren Fall würde es sich um 
nicht nur für Genossenschaften, sondern allgemein 
für die Wirtschaft und menschliche Gesellschaft 
gültige und wichtige Zielgrössen handeln. 

Es fällt auf, dass vier der eingangs erwähnten 
sechs Kernwerte der «Wertekommission» (Nach-
haltigkeit, Vertrauen, Verantwortung und Respekt) 
auch zu genossenschaftsbezogenen Werten erklärt 
wurden. Und weiter: In einer Werbeanzeige der 
Hilfsaktion «Brot für die Welt» stehen die Adjektive 
«nachhaltig», «persönlich», «verlässlich», «gemein-
sam» und «verantwortlich» im Blickpunkt.20 Es soll 
hier genügen, auf Parallelitäten hinzuweisen, ohne 
auf diesen Befund näher einzugehen.

«Kritische» praktische Umsetzung 
Stünde fest, welche Werte unstrittig «genossenschaft-
lich» genannt werden können (siehe Abb. 2), bliebe 
zu bedenken, dass sie lediglich anzeigen, wie Genos-
senschaften handeln sollen, nicht aber, wie sie tat-
sächlich agieren und sich verhalten. Die Werte müss-
ten sich in der genossenschaftsindividuellen Strategie 
wiederfinden, in die Realsphäre überführt werden 
und in der Kooperationsbeziehung zwischen der Ge-
nossenschaft und ihren Mitgliedern bzw. Nichtmit-
glieder-Kunden erkennbaren Nutzen stiften.

Im Einzelfall wird dies im Wesentlichen davon 
bestimmt, wofür der Vorstand und die weiteren 
Führungskräfte einer Genossenschaft stehen, ob die-
se Personengruppe bereit ist, von ihr anerkannte 
Werte vorzuleben,21 etwa aus der Erwartung heraus, 
dass gelebte Werte den Aufbau und die Nutzung von 
Erfolgspotenzialen begünstigen. Jedenfalls genügt es 
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nicht, in neuen Werten Instrumente zu sehen, die 
kollektives Selbstbewusstsein des Genossenschafts-
sektors stärken, wie es beispielsweise durch das offi-
zielle Logo für das Internationale Jahr der Genos-
senschaften 2012, «Ein Gewinn für alle. Die 
Genossenschaften», in eine breite Öffentlichkeit 
getragen wird. Bleibt die praktische Umsetzung pro-
pagierter genossenschaftlicher Werte aus, liegt der 
Gedanke nahe, dass die in Genossenschaftsunter-
nehmen Verantwortlichen von einer Orientierung 
an den propagierten Werten keinen nachweisbaren 
Nutzenzuwachs erwarten.

Beurteilung der aktuell 
kommunizierten Werte
Aus den vorangegangenen Überlegungen lässt sich 
schliessen: Unverkennbar besteht im Genossen-
schaftssektor ein Interesse an Werten, deren Beach-
tung nicht per Gesetz vorgegeben ist, und dies nicht 
zuletzt, weil sie die Organisationsform Genossen-
schaft modern erscheinen lassen und davon eine 
positive Imagewirkung ausgeht. Aber nicht in je-
dem Fall haben wir es dabei mit zweifelsfrei genos-
senschaftsgeeigneten Werten zu tun. 

Wenn unter den propagierten Werten «Wir 
auch»-Positionen der Genossenschaften auszuma-
chen sind, empfiehlt es sich, sorgfältig auf diejeni-
gen Begriffe zu achten, die man zu «genossenschaft-
lichen Werten» erklärt. Diesbezüglich sollte eine 
ordnende Reduktion des breiten Wertespek- 
trums, die das wirklich Genossenschaftliche heraus-
stellt, Klarheit schaffen. Als Kriterium für eine Selekti-
on bietet sich der nachvollziehbare Bezug zu unstrit-
tigen Wesensmerkmalen der Genossenschaften an.

Die in Abb. 2 aufgenommenen Werte haben 
eine starke Tendenz zur Geltung nicht nur für Bank-
genossenschaften, sondern für alle förderwirtschaft-
lichen Sparten, weisen sie doch einen Bezug zu 
Merkmalen auf, die jeder Art von Genossenschaft 
anhaften. Von solchen Werten kann gesagt werden, 
dass sie für Genossenschaften systemverträglich 
und «werthaltig» sind, mithin deren Wertekanon 
bereichern können. Dazu zählt die Transparenz, auf 
die insbesondere die Mitglieder aufgrund ihrer ge-
setzlich verankerten Bindung an die Genossenschaft 
und deren Verfassung gegenüber dem Leitungsor-
gan einen Anspruch haben. 

Auf der einzelgenossenschaftlichen Ebene steigt 
die Relevanz neuer Werte mit ihrer Nähe zum jewei-
ligen Selbstverständnis einer Genossenschaft. Des 
Weiteren mit der Überzeugung, dass systemkon-
forme Werte nicht nur wichtige Elemente der Ge-
nossenschaftskultur werden können und kontu-
riertes Wertebewusstsein gewollte Differenzierung 
unterstützt, sondern aus gelebten Grundsätzen ein 
spürbarer Mehrwert erwächst, wie zuvor in Abb. 1 
dargelegt. 

Als «nicht speziell genossenschaftlich» dürften 
alle Werte einzustufen sein, die allgemeingültig in 
dem Sinne sind, dass sie in keinem erkennbaren Be-
zug zu einem genossenschaftlichen Wesensmerk-
mal stehen. Solche Werte können im Grunde von 
Unternehmen jeder Art «vereinnahmt» werden, wie 
es in der Realität in der Tat geschieht. Sie weisen 
nicht auf Besonderheiten der Genossenschaften 
hin, eignen sich also nicht zu deren Unterschei-
dung von anderen Unternehmen. Dazu zählen 
nach Massgabe unseres obigen Versuchs einer krite-
riengeleiteten Beurteilung mit einer gewissen Be-
rechtigung «Berechenbarkeit», «Respekt», «Fair-
ness», «Toleranz» und «Gerechtigkeit», wegen 
unsicherer empirischer Nachprüfbarkeit und 
schwieriger Vermittelbarkeit auch «Ehrlichkeit», 
«Wahrhaftigkeit» und «Verlässlichkeit».

Fazit
Ein genossenschaftliches Management, das von den 
positiven Wirkungen eines artspezifischen Wertesy-
stems überzeugt ist, wird die gesetzlich vorgege-
benen und darüber hinaus für relevant erachteten 
Werte in das Unternehmensleitbild aufnehmen, im 
Geschäftsmodell verankern und deren Umsetzung 
nach Kräften unterstützen, im Idealfall vorleben. 
Dazu bedarf es nicht nur fachlicher, sondern ebenso 
sozialer und kommunikativer Kompetenz.

Am Beispiel der Transparenz wurde eingehend 
erörtert, wie und mit welchem Inhalt ein Wert an 
die relevanten Anspruchsgruppen heranzuführen 
ist. Kommen die Führungskräfte ihrer «Vorbild-
funktion» nach, greift ihr Werte schätzendes Ver-
halten auf die Mitarbeiter in der Genossenschaft 
und von dort auf die Mitglieder über. Auf diese Wei-
se gewinnen die Werte Bedeutung für das Handeln 
der Mitarbeiter und werden im Unternehmensall-
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tag wirksam.22 Nur dann ist von einem kulturbe-
wussten, werteorientierten Management des Kooperati-
onsunternehmens zu sprechen. 

Ein Nutzen kann von einem Wertegerüst, dem 
sich Genossenschaften verpflichtet fühlen, mithin 
erst durch den Transfer in adäquates Handeln und 
sichtbar gelebtes Verhalten ausgehen. Denn Werte, 
die nur formuliert und kommuniziert, aber in der 
Realität nicht wahrnehmbar sind, bleiben leere Be-
kenntnisse. Sie liefern allenfalls Stoff für ein Be-
schwören der Notwendigkeit eines Wertefunda-
mentes in Festtagsreden und dienen als 
schmückendes Beiwerk für Visionen und Führungs-
leitlinien, ohne dass davon eine positive Wirkung 
ausgeht. Um dies zu vermeiden empfiehlt sich ein 
Handeln, das von Werten geleitet wird, die intern 
vermittelt und gemeinsam getragen, im Geschäfts-
modell kultiviert, im Tagesgeschäft praktiziert und 
nach aussen bekennend kommuniziert werden. 

Naturgemäss versprechen Werte, die nicht oder 
nur auf längere Sicht imitierbar sind, den grössten 
Erfolg.23 Das Streben von Genossenschaften und ih-
rer Organisationsteilnehmer müsste daher darauf 

abzielen, kollektiv und genossenschaftsindividuell 
die als zielkonform erkannten Werte zu bewahren, 
andererseits das Werterepertoire behutsam fortzu-
entwickeln. Denn wer bewahren will, muss auch 
Veränderung zulassen. Das sollte freilich systemver-
träglich geschehen!
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Abb. 1:  Nutzen genossenschaftlicher Werte
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Abb. 2: Selektive Betrachtung der Werte 

1 Einwirkung auf die Strategieausrichtung, 
das Zielsystem sowie den Entscheidungs- 
und Handlungsspielraum / Prägung des 
genossenschaftlichen Selbstverständnisses 

1 Mehrung des öffentlichen Wissens über 
Genossenschaften / positive Sicht auf deren 
Geschäftsmodell und Zuwachs an 
institutioneller Glaubwürdigkeit

2 Profilbildende Differenzierung von 
erwerbswirtschaftlichen Konkurrenten / 
Arttypische Werte tragen zu einer stabilen 
Erfolgsposition des Kooperations- 
unternehmens im Markt bei

2 Unterstützung der Identifikation von 
Führungskräften und Mitarbeitern mit ihrer 
Genossenschaft / Stärkung des Genossen-
schaftsbewusstseins und Verbesserung 
der Zusammenarbeit

Mögliche positive Effekte genossenschaftlicher Werte

Genossenschaftsgeeignete neue Werte

Nachhaltigkeit

Offenheit

Partnerschaftlichkeit, Vertrauen

Gleichbehandlung

3 In der Umwelt anerkannte Werte stehen 
als Leistungsversprechen für Kompetenz 
und Stärke der Genossenschaft / 
positive Imagewirkungen verschaffen 
Wettbewerbsvorteile

3 Werteorientiertes Handeln fördert dauer-
hafte Nutzenstiftung, die Bindung der 
Mitglieder und Nur-Kunden an die Genos-
senschaft sowie die Akquisition weiterer 
Kooperationspartner  

Abbildung 2: Selektive Betrachtung der Werte
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Vor dem Hintergrund aktueller Korruptionsfälle 
gewinnt Legitimität im NonprofitSektor 
deutlich an Relevanz. Der Beitrag beleuchtet 
daher zunächst die Ursachen und Schäden von 
Bestechungen. Im Anschluss sollen Möglich
keiten einer nachhaltig wirksamen Legitimitäts
sicherung analysiert werden. Schliesslich 
werden PerformanceIndikatoren vorgestellt, 
welche die Transparenz der Korruptionsbe
kämpfung erhöhen. Perspektivisch könnte sich 
hieraus ein Legitimitätscontrolling für Nonpro
fitOrganisationen (NPO) entwickeln.1

Legitimität und Transparenz
Der Begriff «Legitimität» ist ein wichtiger Referenz-
punkt vieler aktueller Debatten. Legitimität wird 
meist mit den generalisierten Wahrnehmungen in-
nerhalb eines gesellschaftlich-sozialen Systems in 
Verbindung gebracht. In diesem Kontext bedeutet 
Legitimität, dass die Aktivitäten einer Organisation 
als integer und wünschenswert erachtet werden.2 
Legitimität ist also vor allem kulturell geprägt, und 
sie ist nicht «im Besitz», sondern sie wird einer NPO 
durch ihre Stakeholder zugeschrieben. Somit ist evi-
dent, dass (interne und externe) Stakeholder nur 
bei Transparenz und Durchschaubarkeit die Aktivi-
täten von NPO beurteilen können. Transparenz ist 
daher in besonderer Weise geeignet, zur Sicherung 
der Legitimität einer Organisation beizutragen.3

Doch fortgeschrittene Transparenz- und Gover-
nance-Konzepte wie bei börsennotierten Kapitalge-
sellschaften sind im Nonprofit-Sektor bislang eher 
die Ausnahme. Auch Transparenz fördernde Web-
sites werden in vielen Fällen noch vermisst.4 So wird 
dem Erhalt bzw. Erwerb von Legitimität, gerade 
auch bei grösseren NPO, derzeit eine vermehrte 
Aufmerksamkeit gewidmet.5

Die Legitimität von NPO ist ein höchst fragiles 
Gut, und bis sich einmal zerstörte Legitimität wie-

der aufbaut, vergeht meist sehr viel Zeit. Das zeigt 
sich besonders dann, wenn NPO mit Skandalen 
wie Vetternwirtschaft und Korruption in Verbin-
dung gebracht werden. Offenkundig wurde dies  
z. B. an den Schnittstellen von Sport, Sportsponso-
ring und Sportjournalismus. Aber auch Vorfälle im 
Gesundheitswesen stehen aktuell in der Kritik, 
und selbst kirchliche Institutionen werden von 
derlei Vorkommnissen offenbar nicht verschont. 
Studien zeigen, dass der Nonprofit- und Nong-
overnment-Bereich generell nur als durchschnitt-
lich integer und legitim wahrgenommen wird – 
zwar als integrer als die Privatwirtschaft, aber als 
deutlich korrupter beispielsweise als manche öf-
fentliche Institutionen.6

Korruption: Ursachen und Schäden
Offenbar haben sich die Ansprüche und Wertvor-
stellungen der Stakeholder von NPO in letzter Zeit 
gewandelt. So wollen viele Akteure Korruption 
nicht länger als ein entschuldbares Kavaliersdelikt 
hinnehmen. Der Begriff «Korruption» geht auf das 
lateinische «corrumpere» zurück, was mit zerbre-
chen, vernichten oder bestechen übersetzt werden 
kann. Korruption ist als ein höchst problematischer 
Vorteilstausch aufzufassen, denn sie führt zur Fehl-
steuerung knapper Ressourcen sowie mindestens 
zur Schädigung Dritter.7

Die Geschädigten sind jedoch meist schwer 
identifizierbar. Die Dunkelziffer von Bestechungs-
fällen wird auf bis zu 95 Prozent geschätzt – Intrans-
parenz dient als Nährboden. Eine aktuelle Studie 
beziffert materielle Korruptionsschäden in Öster- 
reich auf über 25 Milliarden Euro jährlich, in 
Deutschland sogar auf über 250 Milliarden Euro pro 
Jahr.8 

Doch auch die immateriellen und humanitären 
Negativwirkungen von Korruption haben enorme 
Ausmasse. Nicht nur Vertrauens- und Legitimitäts-

Thomas Faust

Legitimität durch Transparenz 
und Performance-Indikatoren

Korruptionsvorsorge und -bekämpfung
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verlust sind insoweit anzuführen, sondern es dro-
hen z. B. auch Gesundheits- und Umweltschäden. 
Etwa dann, wenn medizinische Behandlungen nur 
gegen Schmiergeld erfolgen oder Abholzungen tro-
pischer Regenwälder durch Bestechungen forciert 
werden. Nicht zuletzt bestehen selbst für die beste-
chenden bzw. bestechlichen Akteure Risiken – bei-
spielsweise in Form von Erpressbarkeit und Ver-
schleierungsaufwand.

Korruption ist also, zumindest im Rahmen de-
mokratischer Rechtsstaatlichkeit, mit Legitimität 
unvereinbar. Tabelle 1 zeigt, dass die Schäden und 
die Ursachen von Korruption der gesellschaftli-
chen (Makro-)Ebene, der organisationalen (Meso-)
Ebene sowie der individuellen (Mikro-)Ebene zuge-
ordnet werden können. Zwischen diesen Ebenen 
bestehen vielfältige, meist intransparente Wech-
selwirkungen, welche die Korruption zementieren 
können.

Auf der Meso-Ebene leiden also u. a. NPO, oft 
unerkannt, beispielsweise unter bestechungsindu-
zierten Qualitätsdefiziten und Verwaltungskosten-
steigerungen. Im Folgenden sollen daher legitimi-
tätssichernde Optionen der Korruptionsvorsorge 
und -bekämpfung analysiert werden. Die drei skiz-
zierten Handlungsebenen werden dabei wiederum 
zur Strukturierung herangezogen und insbesondere 
auf den Nonprofit-Sektor bezogen.

Makro-Ebene: Korruptionsbekämpfung 
in Staat und Gesellschaft
Viele Gesetzgeber und Strafverfolgungsbehörden 
haben ihre Anti-Korruptionsaktivitäten in letzter 
Zeit deutlich intensiviert. So wurden in Deutsch-
land beispielsweise schärfere Gesetze und Rechts-
verordnungen gegen Korruption erlassen, und 
durch die Einrichtung spezialisierter Staatsanwalt-
schaften wurden die oft komplexen Ermittlungen 
bei Bestechungsfällen professionalisiert. Die Zahl 
der Korruptionsverfahren ist in Deutschland zwi-
schen 1994 und 2009 um durchschnittlich ca. 
15 Prozent jährlich gestiegen.9

Aber auch auf internationaler Ebene zeigen sich 
in jüngerer Zeit zahlreiche Anti-Korruptionsbestre-
bungen. So hat etwa die Europäische Kommission 
bereits vor einigen Jahren die Behörde OLAF zur ko-
ordinierten Verfolgung von Betrug und Bestechung 
installiert. Und die Generalversammlung der Ver-
einten Nationen hat 2003 eine Konvention gegen 
Korruption verabschiedet. Seither wird zudem der 
9. Dezember als weltweiter Anti-Korruptionstag be-
gangen. 

Ebenfalls richten sich Bürgerinitiativen, investi-
gative Medien und Web-Communities, wie ange-
deutet, zunehmend gegen Bestechungen. Und vor 
allem ist auch innerhalb des Nonprofit-Sektors, 
etwa bei Organisationen wie Lobby Control und 

Tabelle 1: Ursachen und Schäden von Korruption (Quelle: vgl. Faust, im Erscheinen, S. 27)

Tabelle 1 : Ursachen und Schäden von Korruption (Quelle: vgl. Faust, im 
Erscheinen,  S. 2 7 )  

Tabelle 2:  Korruptionsbekämpfung und Legitimitätsindikatoren (Q uelle: vgl. 
Faust, im Erscheinen, S. 33 )  

Handlungsebenen Ursachen von Korruption Schäden durch Korruption

sinkende Organisationsmoral, 
Verlust von Legitimität, Gemein-
nützigkeit, Spendensiegeln und 
Steuerprivilegien, Insolvenz

Mitarbeiter, 
Führungskräfte, 

Gier nach Geld und Geltung, 
Nebentätigkeiten, Opportunismus, 
Leichtsinn, Demotivation, 
Kommunikations-, Sensibilitäts-
und Wissensde�zite

Täter: Verschleierungsaufwand, 

Arbeitsplatzverlust; Opfer: Steuer-
und Abgabenlasten, Frustration, 
Unglücks- und Todesfälle 













Klienten und Bürger

Mikro-Ebene

intransparente Organisations-
strukturen und -prozesse,  
mangelhafte Kontrollen, Zeitdruck 
bei Entscheidungen, dubiose 
Anreiz- und Wertesysteme

Nonpro�t-
und andere 

fragwürdige/kostspielige Infra-
struktur, Staatsverschuldung, 
sinkendes Bruttoinlandsprodukt, 
Umweltschäden, Vertrauens-

Erpressbarkeit, Ansehens- bzw.

Makro-Ebene

Meso-Ebene

erosion, politischer Extremismus

Staat,
Gesellschaft
und Volkswirtschaft

unzulängliche Rechtsnormen und 
Strafverfolgung, mangelhafte 
Wirtschafts- und Sozialpolitik, 
schwache Zivilgesellschaft, 
abhängige Medien

Qualitäts- und Ef�zienzde�zite, 

Handlungsebenen Ansätze zur Korruptions- Transparenz generierende  
Legitimitätsindikatorenvorsorge und -bekämpfung

Sensibilisierung, Wissenserwerb, 
Motivation, ethische Kommuni-
kation, Beschwerde («Voice»), 
Versetzungsgesuch, Kündigung 
(«Exit»)

transparente Strukturen und 
Prozesse, integritätsorientierte  

-freisetzung, Ombudsperson, Job-
Rotation, Ethik-Kodex/-Hotline

Mitarbeiter und Klienten-Befra-
gungen, Anzahl Compliance-
Schulungen bzw. -Verstösse,  
Arbeitsplatz-Verweildauer, Spen-
den- und Sponsoring-Statistik

Korruptionslagebericht, Gesetzes-
folgenabschätzung, Global 
Corruption Barometer, Zitations- 
und Medienanalysen, Korrup-
tionswahrnehmungsindex

Rechtsnormen und Strafen, 
Staatsanwaltschaften, Antikorrup-
tionsbehörden, zivilgesellschaft-
liche Initiativen, wissenschaftliche 

und andere 
Organisationen

Organisationen

Makro-Ebene
Staat
Gesellschaft und 
Volkswirtschaft

Mikro-Ebene
Mitarbeiter, 
Führungskräfte, 

Nonpro�t-

Anzahl Fehlzeiten, Fluktuationen 
und problematischer Nebentätig- 
keiten, Anzahl Beschwerden und 
Klicks auf Anti-Korruptions-
Website, zurückgegebener Urlaub

Personalauswahl, -entwicklung,

Meso-Ebene

Klienten und Bürger

Forschung, Medienberichte
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ckung ermöglichen, können daher z. B. freiwillig 
zurückgegebene Urlaubstage von Tätern sein. Auch 
eine überdurchschnittliche Verweildauer auf einem 
Arbeitsplatz, wodurch nicht selten Vetternwirt-
schaft entsteht, kann ein personenbezogenes Signal 
für Korruption sein.

Andere Mitarbeiter gehen aus Frustration über ihr 
korruptes Umfeld in die innere Emigration, was sich 
möglicherweise durch erhöhte Fehlzeiten am Arbeits-
platz ausdrückt. Oder sie geben aus Gewissensgrün-
den ihr ehrenamtliches Engagement auf, oder sie 
wechseln aus Empörung in eine andere Organisati-
onseinheit bzw. Organisation. Dies wird in der inter-
nationalen Diskussion als «Exit»-Option bezeichnet.12 
Und die Austrittsbarrieren dürften im Nonprofit-Sek-
tor oft niedriger liegen als in der Privatwirtschaft und 
insbesondere in öffentlichen Verwaltungen.

Eine kritischere Haltung zeigt sich nicht zuletzt 
auch bei organisationsexternen Individuen, etwa 
bei Bürgern und bei Klienten von NPO. So scheuen 
sie sich zuweilen nicht mehr, Fälle von Korruption 
sogar öffentlich zu enthüllen. Vor allem die neuen 
Social Media ermöglichen es, persönliches Ethos 
rasch und wirkungsvoll zu kommunizieren. Und 
nach dem Legitimitätsverlust «ihrer» NPO kündi-
gen Individuen ihre ideelle bzw. materielle Unter-
stützung oft langfristig oder gar dauerhaft auf.

Meso-Ebene:  
das Legitimitätsmanagement von NPO
Integre Individuen sind indes allzu oft mit hartnä-
ckigen organisatorischen Widerständen konfrontiert 
oder gelten gar als Querulanten. Daher ist persönli-
ches Ethos auch von einem aktiven Legitimitätsma-
nagement der NPO (Meso-Ebene) abhängig.13 Wirk-
same Korruptionsvorsorge beginnt aus Sicht des 
strategischen Managements regelmässig mit einer 
Risikoanalyse in der betreffenden Organisation. All-
gemein gelten beispielsweise Bau- und Beschaffungs-
bereiche, aber auch Aufsichts- und Kontrollfunktio-
nen als besonders bestechungsanfällig.

An die Risikoanalyse schliesst sich sinnvoller-
weise ein spezifischer Organisationsentwicklungs-
prozess an. Denn wegen der Komplexität von Kor-
ruption ist kaum auf einen einfachen, patentierbaren 
Lösungsansatz zu hoffen. So ist die Organisations-
entwicklung z. B. auf die jeweiligen Stakeholder  

Transparency International, die Korruptionsbekämp-
fung zu einem wichtigen Anliegen geworden. Aus der 
diesbezüglichen Sensibilisierung von Staat, Wirtschaft 
und Gesellschaft generieren diese Organisationen we-
sentlich ihre eigene Legitimität. Manche Akteure ver-
halten sich aktuell gar als scharfe «Wachhunde» – 
nicht zuletzt auch gegenüber anderen NPO.

Ausserdem nehmen Institutionen, die Prüfsie-
gel und Zertifikate vergeben, eine professionelle 
Korruptionsprävention verstärkt in ihren Blick. So 
sehen die Leitlinien für die Vergabe des Spendensie-
gels durch das Deutsche Zentralinstitut für soziale 
Fragen (DZI) vor, dass grössere Organisationen ein 
schriftlich verfasstes Konzept zur Korruptionsvor-
sorge vorlegen.10 Somit droht NPO, die sich gegen-
über dem Thema Bestechung gleichgültig oder gar 
fahrlässig verhalten, der Entzug von Spenden und 
Fördermitteln. Und beispielsweise könnten Finanz-
ämter diesen NPO bestehende Steuerprivilegien 
entziehen.

All diese Entwicklungen auf der Makro-Ebene 
haben die Problemwahrnehmung, Transparenz, 
Entdeckungs- und Sanktionswahrscheinlichkeit bei 
Korruption erhöht. Damit wiederum steigt aktuell 
auch der Legitimierungs- und Professionalisierungs-
druck bei NPO und ihren Mitarbeitern.

Mikro-Ebene: das Ethos  
des handelnden Individuums
Aber auch beim einzelnen Individuum regt sich zu-
sehends Widerstand gegen Bestechung und Be-
stechlichkeit. Somit bestehen auch auf der Mikro-
Ebene viel versprechende Ansatzpunkte einer 
wirksamen Korruptionsvorsorge bzw. -bekämpfung. 
Denn nicht wenige Mitarbeiter verfügen zumindest 
über einen intuitiven Zugang zu Legitimitätsas-
pekten ihrer Tätigkeiten.11 So greifen integre Mitar-
beiter ggf. zu Beschwerden, wenn ihnen Signale 
und Beweise für Bestechungen in ihrem Umfeld 
vorliegen («Voice»-Option).

Demgegenüber müssen die Täter oft einen be-
trächtlichen Aufwand betreiben, um ihre dubiosen 
Aktivitäten zu verschleiern. Korruptes Verhalten er-
fordert nicht selten eine permanente Anwesenheit 
am Arbeitsplatz, um dieses exklusive Tauschverhält-
nis gegenüber Dritten zu vertuschen. Warnsignale 
von Bestechungen, die Transparenz und Aufde-
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feldern – laut Risikoanalyse – zuzuschneiden. Dabei 
gewinnt auch Electronic Learning aktuell an Bedeu-
tung. Und die Entwicklung ethisch-moralischer 
Kompetenzen ist ein sehr anspruchsvoller Prozess. 
Vor allem auch leitende Mitarbeiter mit ihrer mora-
lischen Vorbildfunktion («tone from the top») sind 
bei diesem Entwicklungsprozess gefordert. Dazu ge-
hört beispielsweise, dass sie das Anti-Korruptions-
engagement ihrer Mitarbeiter mit Wertschätzung 
begleiten oder ihnen bei unberechtigten Anschuldi-
gungen den Rücken stärken.17 Und nicht zuletzt ist 
die Fortbildung von Multiplikatoren (z. B. im Perso-
nalwesen und in der Öffentlichkeitsarbeit) zwecks 
einer glaubwürdigen, nach innen und aussen ge-
richteten Korruptionsvorsorge zu adressieren.

Allerdings liegen die Wirkungen solcher legiti-
mitätsfokussierten Massnahmen bislang oft noch 
im Dunkeln. Im Folgenden sollen daher Perfor-
mance-Indikatoren der Makro-, der Meso- und der 
Mikro-Ebene vorgestellt werden. Diese Kenngrössen 
könnten den Legitimitätserwerb bzw. -erhalt von 
NPO aktiv unterstützen und durchschaubarer ge-
stalten.

Performance-Indikatoren  
auf der Makro-Ebene
Die Legitimität und Transparenz von NPO könnte 
demnach durch Performance-Indikatoren gefördert 
werden – also durch numerische Informationen, die 
Strukturen und Prozesse bzw. Inputs und Outputs 
in einer verdichteten, aussagefähigen Form be-
schreiben. Solche normativen Kenngrössen dienen 
vor allem der Frühwarnung, Planung, Prozesssteue-
rung, Kommunikation, Zielvereinbarung und Kon-
trolle.18 Legitimitätsindikatoren ermöglichen somit 
konkretisierte Reflexionen und Handlungen sowohl 
in operativer als auch in strategischer Hinsicht. Da 
Korruption im Verborgenen und ihre Bekämpfung 
oft zufällig bzw. unterbewusst abläuft, ist die Bil-
dung von Legitimitätsindikatoren eine durchaus 
ambitionierte Herausforderung.

Als Akteur der staatlichen Rahmenordnung be-
richtet etwa das deutsche Bundeskriminalamt jähr-
lich über sektorale Fallzahlen sowie über Details 
zur Geber- und zur Nehmerseite von Korruption.19 
Und beispielsweise via Gesetzesfolgenabschätzung 
und Bürokratiekostenmessung wird versucht, die 

sowie die Grösse und Komplexität der NPO abzu-
stimmen. Wie ausgeführt sind Transparenz und 
Kommunikation hierbei Schlüsselbegriffe – etwa 
hinsichtlich des Zielgebäudes der jeweiligen NPO, 
ihrer massgeblichen Entscheidungsträger, der Mit-
telherkunft und -verwendung sowie eventuell beste-
hender Kooperationen bzw. Interessenbindungen.14 

In Risikobereichen kann z. B. eine Job-Rotation 
und kürzere Verweildauer auf Arbeitsposten korrup-
tionsvorbeugend wirken. Zudem sind das Vier-Au-
gen-Prinzip sowie die organisatorische Trennung 
von Auftragsvergabe und -abrechnung oft zielfüh-
rend. Auch Governance- und Verhaltenskodizes ste-
hen vermehrt im Fokus, etwa bezüglich der Themen 
Transparenz und Interessenkonflikte, aber auch 
hinsichtlich Aufsichts- und Kontrollmassnahmen. 
Beispielsweise haben sich die Kindernothilfe und 
die Diakonie Katastrophenhilfe bereits solche 
Selbstverpflichtungen auferlegt.15 

Die Transparenz der Organisationsentwicklung 
kann ausserdem durch eine Ethik-Hotline bzw. durch 
eine elektronische Hinweisgeber-Plattform gefördert 
werden. Sie ermöglichen Fragen bzw. Beschwerden 
zur Bestechung und Bestechlichkeit – ggf. auch in 
anonymisierter Form. Und nicht zuletzt setzen im-
mer mehr NPO auch Governance- bzw. Anti-Korrup-
tionsbeauftragte ein. So haben z. B. das Deutsche 
Rote Kreuz und unlängst der Fussball-Weltverband 
FIFA entsprechende Ombudspersonen berufen.16

Doch die Bearbeitung organisatorischer Schwach-
punkte allein reicht meist zur Legitimitätssicherung 
nicht aus. Daher müssen NPO regelmässig auch per-
sonalpolitische Weichen zur Korruptionsvorsorge 
und -bekämpfung stellen. Für Risikobereiche ist des-
halb intrinsisch motiviertes Personal auszuwählen, 
das zudem mit kognitiver Kompetenz hinsichtlich 
der Anti-Korruptionsthematik ausgestattet ist. Aber 
auch die fachliche und persönliche Qualifizierung 
des Mitarbeiterstamms ist wichtig: Personalentwick-
lungsstrategien und spezifische Seminare können das 
Ethos und Verantwortungsbewusstsein von Füh-
rungskräften und Mitarbeitern nachhaltig fördern. 
Dabei sind vor allem die angesprochenen Beste-
chungsursachen auf der Mikro-Ebene in den Blick zu 
nehmen (vgl. Tabelle 1).

Die Fördermassnahmen sind insbesondere auf 
das Personal in korruptionsanfälligen Aufgaben-
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(Neben-)Wirkungen staatlicher Anti-Korruptions-
programme zu prognostizieren bzw. zu evaluieren. 
Aber auch wissenschaftliche Medien, Strafakten- 
und Zitationsanalysen sind in diesem Zusammen-
hang anzuführen. Sie können die auf der Makro-
Ebene angesiedelten Anti-Korruptionsaktivitäten 
und -potenziale quantifizieren und damit transpa-
renter gestalten.20

Vor allem erzielt der Korruptionswahrneh-
mungsindex (CPI) von Transparency International 
in diesem Kontext eine zunehmende Aufmerksam-
keit. Transparency International leitet offenkundig 
sogar einen Teil der eigenen Legitimität aus diesem 
Index ab – und dies, obwohl er politisch und me-
thodologisch keineswegs unumstritten ist.21 Der 
CPI ist ein weltweites, seit 1995 jährlich publiziertes 
Länder-Ranking, mit dem Transparency Internatio-
nal «gross» geworden ist. Der Index will die von Ex-
perten an Politikern und Amtsträgern wahrgenom-
mene Korruption abbilden.

Zwar dürfte der CPI etwa für lokal fokussierte 
Turnvereine eher irrelevant sein. Doch kann der In-
dex beispielsweise die – durchaus heterogenen – Le-
gitimitätsrisiken international ausgerichteter NPO 
transparenter gestalten, etwa bei der Entwicklungs-
hilfe und bei der Projektzusammenarbeit. So sind 
laut CPI 2011 in manchen Staaten Südosteuropas 
und der ehemaligen Sowjetunion, aber auch z. B. in 
Teilen Afrikas, Lateinamerikas und Südostasiens be-
sonders hohe Bestechungsraten zu konstatieren.22

Performance-Indikatoren  
auf der Mikro-Ebene
Auf personenbezogene Korruptionsrisikofaktoren 
wurde in diesem Beitrag bereits Bezug genommen; 
auch Möglichkeiten, persönliches Ethos gegen Be-
stechungen in Stellung zu bringen, wurden ange-
sprochen. So werden mit dem Blick auf das han-
delnde Individuum (Mikro-Ebene) z. B. folgende 
Indikatoren hinsichtlich der Transparenz und Er-
kennung von Bestechungsrisiken diskutiert:23

    Art und Ausmass von (Neben-)Tätigkeiten, die zu 
Interessenkonflikten führen können
   Anzahl freiwillig zurückgegebener Urlaubstage
   Art und Ausmass krankheitsbedingter Mitarbei-
ter-Fehlzeiten

   Ausmass von Gehaltspfändungen
   Art und Ausmass von Mitarbeiter-Fluktuationen.

Konkretere Performance-Indikatoren können 
meist erst dann gebildet werden, wenn NPO eine 
Anti-Korruptionsinfrastruktur aufgebaut haben. 
Transparenz hinsichtlich der persönlichen Auf-
merksamkeit bzw. Akzeptanz gegenüber dieser In-
frastruktur kann beispielsweise anhand folgender 
Kenngrössen generiert werden:

   Anzahl der Klicks auf die Anti-Korruptions-Website
   Anzahl interner bzw. externer Fragen zum Thema 
Bestechungen («ask us») via Website, Ethik-Hot-
line bzw. Ombudsperson
   Anzahl interner bzw. externer Korruptionsbe-
schwerden («tell us») via Ethik-Hotline, Hinweis-
geber-Plattform bzw. Ombudsperson.

Performance-Indikatoren  
auf der Meso-Ebene
Schliesslich können auch für die organisationale 
Meso-Ebene Performance-Indikatoren im Hinblick 
auf die Korruptionsvorsorge und -bekämpfung ent-
wickelt werden. Diese Kenngrössen implizieren so-
mit eine unmittelbare Bedeutung für NPO und ih-
ren Legitimitätserwerb bzw. -erhalt. Beispielsweise 
werden folgende Transparenz generierende Indika-
toren in die Diskussionen eingebracht:24

   Anzahl/Anteil der Aufgabenfelder, die bezüglich 
Korruptionsrisiken analysiert wurden
   Anzahl/Anteil der Mitarbeiter, die bezüglich Com-
pliance geschult wurden
   Verweildauer auf korruptionsgefährdeten Arbeits-
plätzen
   Art und Ausmass gewährter/erhaltener Einladun-
gen und Geschenke
   Art und Ausmass aktiver/passiver Spenden und 
Sponsorings
   Ergebnisse strukturierter Klienten-Befragungen, 
z. B. zur Wahrnehmung von Bestechungen
   Ergebnisse strukturierter Mitarbeiter-Befragun-
gen, beispielsweise zum Grad der Kenntnis bzw. 
Akzeptanz implementierter Anti-Korruptions-
massnahmen
   Art und Anzahl geahndeter Bestechungsfälle.
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Erfahrungswissen, das auch qualitative, kontextu-
elle Aspekte einbezieht, denn der Nonprofit-Sektor 
ist alles in allem sehr heterogen.27 Hilfreich ist je-
doch beispielsweise, dass einige Branchenverbände 
ihren Mitgliedsorganisationen konzeptionelle Un-
terstützung in Sachen Ethik- und Wertemanage-
ment bieten.28 

Problematisch wäre es indes, wenn eine blosse 
«Kennzahlen-Kosmetik» um sich greift. Denn ins-
besondere kommt es auf die überzeugte Veranke-
rung von Legitimität in der jeweiligen Organisati-
onskultur an. Und nicht zuletzt ist der Schutz 
sensibler (personenbezogener) Daten essenziell. 
Denn Transparenz, wenn sie überzogen wird, endet 
rasch in fragwürdiger Bespitzelung und schonungs-
loser Offenheit. Die zuverlässige Befolgung von Da-
tenschutznormen erfordert daher eine besondere 
Aufmerksamkeit.

Doch systematische Reflexionen und Praxiser-
probungen können zu einem innovativen Legitimi-
tätscontrolling führen. Hierdurch könnten NPO 
sich erfolgreicher in der Sandwich-Position zwi-
schen strengeren Rahmenordnungen und coura-
gierteren Individuen emanzipieren. Dabei sind vor 
allem gemeinnützige Spendenorganisationen auf 
Legitimität angewiesen, denn bei einem Korrupti-
onsskandal ist ihre «Fallhöhe» besonders gross. So 

Zusammenfassung und Ausblick
Im Überblick zeigt Tabelle 2 die angesprochenen 
drei Handlungsebenen mit ihren exemplarischen 
Anti-Korruptionsansätzen und Legitimitätsindika-
toren. Prinzipiell können diese Kenngrössen die 
Transparenz der Korruptionsvorsorge und -bekämp-
fung erhöhen. Unabdingbar scheint jedoch, nicht 
nur auf einen einzelnen Indikator zu fokussieren 
und die Kenngrössen passend zum jeweiligen Risi-
koprofil sorgsam auszuwählen.

Auf diese Weise können konkretisierte, ggf. 
kommunizierbare Steuerungsparameter hinsicht-
lich der Legitimität des Handelns kreiert werden. 
Falls Performance-Indikatoren aus Vorperioden 
bzw. ähnlichen NPO vorliegen, werden zudem ent-
sprechende Abweichungsanalysen ermöglicht.25 
Hierdurch werden die komplexen Mechanismen 
der Korruption und ihrer Bekämpfung potenziell 
transparenter. Und auf dieser Basis könnten NPO 
aktiver nach Akzeptanz und Unterstützung streben, 
denn Legitimität ist eine zunehmend wichtige Res-
source gerade für NPO.26 Somit werden gute Stake-
holder-Beziehungen und Nonprofit Governance 
zusehends zu immateriellen Vermögenswerten.

Allerdings ist die Erhebung einiger dieser Indi-
katoren durchaus aufwändig. Und die meisten der 
Legitimitätsindikatoren erfordern interpretatives 

Tabelle 2: Korruptionsbekämpfung und Legitimitätsindikatoren (Quelle: vgl. Faust, im Erscheinen, S. 33)

Tabelle 1 : Ursachen und Schäden von Korruption (Quelle: vgl. Faust, im 
Erscheinen,  S. 2 7 )  

Tabelle 2:  Korruptionsbekämpfung und Legitimitätsindikatoren (Q uelle: vgl. 
Faust, im Erscheinen, S. 33 )  
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könnte Legitimitätscontrolling vor allem für die 
NPO essenziell werden, die glaubwürdige Instituti-
onen im Dienste guter Sachziele sein möchten. Üb-
rigens gilt dies auch und gerade für jene NPO, die 
als «Wachhunde» Korruptionsfälle bei anderen Or-
ganisationen anprangern.

Fussnoten
1 Der Artikel basiert auf einem Vortrag anlässlich 

des 10. Internationalen NPO-Forschungscolloqui-
ums «Perspektiven und Grenzen des Performance 
Management in Nonprofit-Organisationen» am 
29.03.2012 an der Universität Freiburg/CH.

2 Grundlegend vgl. bereits Suchman 1995, S. 574 ff.
3 Vgl. Theuvsen 2011, S. 135.
4 Vgl. Anheier et al. 2011, S. 96 ff.
5 Vgl. Lutz/Gmür 2011, S. 263.
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11/DZI-Spenden-Siegel-Leitlinien-2011.pdf (Abruf 
am 02.10.2012).

11 Vgl. Palazzo 2001, S. 32 ff.
12 Zu den Optionen «Voice» und «Exit» vgl. grundle-

gend bereits Hirschman, 1970, S. 21 ff.
13 Vgl. Faust 2012, S. 251.
14 Vgl. Ballhausen 2010, S. 7.
15 Vgl. http://www.kindernothilfe.de/multimedia/

KNH/ Downloads/Sonstiges/Anti_Korruptionsko
dex+der+Kindernothilfe.pdf sowie http://www.
diakonie-katastrophenhilfe.de/downloads/Selbst-
verpflichtung_Diakonie_Katastrophenhilfe.pdf 
(Abruf am 30.09.2012).

16 Vgl. http://www.drk.de/ueber-uns/transparenz/
kontrollsysteme.html sowie http://de.fifa.com/
aboutfifa/organisation/news/newsid=1549902/
index.html (Abruf am 01.10.2012).

17 Vgl. Faust, im Erscheinen, S. 30 f.
18 Vgl. Siller 2011, S. 195.
19 Vgl. http://www.bka.de/nn_193360/DE/Publika-

tionen/JahresberichteUndLagebilder/Korruption/
korruption__node.html?__nnn=true (Abruf am 
27.09.2012).

20 Vgl. Alemann 2005, S. 24 ff.
21 Vgl. Wolf 2012, S. 103 ff.
22 Vgl. http://www.transparency.de/Corruption-Percep-

tions-Index-2.2017.0.html (Abruf am 02.10.2012).
23 Vgl. Stierle 2008, S. 114 ff.; Reissig-Thust/Weber 

2011, S. 46.
24 Vgl. Stierle 2008, S. 115 ff.; Reissig-Thust/Weber 

2011, S. 48.
25 Vgl. Siller 2011, S. 199.
26 Vgl. Lutz/Gmür 2011, S. 249.
27 Vgl. Theuvsen 2011, S. 135.
28 So hat etwa der Bayerische Bauindustrieverband 

bereits Mitte der 1990er Jahre ein Ethik- und  
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www.bauindustrie-bayern.de/emb.html (Abruf am 
25.09.2012).

29 Vgl. Faust 2003, S. 246.
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Die Annahme von Spenden kann Risiken in 
sich bergen. Es empfiehlt sich daher, den 
Prozess der Spendenannahme transparent zu 
gestalten und die nötige Umsicht walten zu 
lassen. Gerade wenn Unsicherheiten darüber 
bestehen, ob eine Spende einen kriminellen 
Hintergrund hat, tun Stiftungsräte gut daran, 
eine solche Spende abzulehnen. Dabei geht es 
nicht nur um Geldwäscherei und andere Geset
zesverstösse, sondern auch um Reputationsri
siken von Stiftungen, die z.B. unversteuerte 
Schwarzgelder als Spenden akzeptieren. Der 
nachfolgende Beitrag liefert die rechtlichen 
Grundlagen rund um die Problematik der 
Geldwäscherei bei der Annahme von Spenden.

1. Die Annahme von Spenden: 
Fluch oder Segen?
In der Schweiz existieren annähernd 13 000 gemein-
nützige Stiftungen.1 Ein Teil davon ist spendenfinan-
ziert, d. h. für ihre Tätigkeiten sind diese Stiftungen 
auf Spenden angewiesen. Niemand lehnt gerne eine 
substantielle Spende ab, vor allem in Zeiten knap-
per Mittel und mässiger Renditen an den Finanz-
märkten. Es gibt jedoch juristische Grenzen, wie die 
nachfolgenden Ausführungen zeigen.

Bei der Annahme von Spenden fragen sich die 
Mitglieder des obersten Organs («Stiftungsratsmit-
glieder») zuweilen, ob der Spender die Spendengel-
der durch kriminelles Verhalten erlangt hat und ob sie 
gegen gesetzliche Vorschriften oder gar strafrechtli-
che Normen verstossen, wenn sie solche Spenden 
annehmen. Darf etwa ein Stiftungsrat eine Spende 
akzeptieren, wenn er weiss oder zumindest anneh-
men muss, dass es sich dabei um unversteuerte 
Spendengelder handelt oder gar um Korruptions- 
oder Drogenerlöse? Aus präventiven Gründen sind 
Stiftungsratsmitglieder in der Regel bestrebt, derar-
tige Problemfälle frühzeitig zu erkennen und durch 

geeignete Kontrollmechanismen zu verhindern. Ist 
es gar möglich, dass sich die Stiftungsratsmitglieder 
einer allfälligen Strafbarkeit oder Gesetzesverlet-
zung entziehen können, indem sie sich vom Spen-
der eine standardisierte Erklärung unterzeichnen las-
sen, wonach die Spende nicht aus einer Straftat 
herrührt (sog. Spendererklärung)? Eine letzte Frage ist 
schliesslich diejenige nach der Erstellung stiftungs-
interner Richtlinien, die gar strengere Vorschriften 
zur Annahme von Spenden enthalten können als 
die massgeblichen Gesetzesnormen.

Es bestehen zwei Regelungskomplexe, die vor die-
sem Hintergrund zu untersuchen sind: Die Strafbar-
keit der Geldwäscherei gemäss Schweizerischem 
Strafgesetzbuch2 (Art. 305bis StGB) einerseits sowie 
die allfällige Unterstellung unter das Bundesgesetz 
über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der 
Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor3 («Geld-
wäschereigesetz, GwG») andererseits.

2. Geldwäscherei im Strafgesetzbuch
2.1 Zweck der Pönalisierung der Geldwäscherei
Gemäss Art. 305bis StGB macht sich der Geldwäscherei 
strafbar, wer eine Handlung vornimmt, die geeignet 
ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder 
die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, 
die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Ver-
brechen herrühren. Mit der Pönalisierung der Geld-
wäscherei wurde ursprünglich die Bekämpfung des or-
ganisierten Verbrechens bezweckt, indem verhindert 
werden soll, dass inkriminierte Vermögenswerte, na-
mentlich der Deliktsgewinn, in die legale Wirtschaft 
überführt werden können. Als geschütztes Rechtsgut, 
das nicht leicht zu bestimmen ist, wird in der Regel 
das ordentliche Funktionieren der Strafrechtspflege bei der 
Verfolgung von Wirtschaftsdelikten genannt.4 Der 
Straftatbestand von Art. 305bis StGB ist sehr unscharf 
gehalten. Dementsprechend bezeichnet ihn die Lehre 
als rechtsstaatlich bedenklich.5
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2.2 Stiftungsratsmitglieder und Stiftung  
als mögliche Täter
Täter der Geldwäscherei kann prinzipiell jedermann 
sein, denn die Bestimmung enthält keine Einschrän-
kungen, was den Kreis potentieller Täter betrifft. Im 
vorliegenden Kontext stehen die einzelnen Stif-
tungsratsmitglieder im Vordergrund. Sie sind als 
Mitglieder des obersten Organs der Stiftung für die 
Annahme und Abweisung von Spenden zuständig, 
sofern die Stiftungsurkunde oder ein Stiftungsregle-
ment nichts anderes festhalten. Daneben sieht das 
Gesetz bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen 
auch eine Strafbarkeit von Unternehmen selbst vor 
(vgl. Art. 102 StGB). Dabei gelten als Unternehmen 
i. S. des Gesetzes auch privatrechtliche Stiftungen.

Es kann vorkommen, dass sich die Stiftungsrats-
mitglieder nicht einig darüber sind, ob sie eine 
Spende annehmen oder ablehnen sollen. Hat ein 
Mitglied z. B. Bedenken hinsichtlich der legalen 
Herkunft einer Spende und stimmt es im Stiftungs-
rat gegen die Annahme dieser Spende, sollte es aus 
Gründen der späteren Beweisbarkeit zunächst da-
rauf beharren, dass sein ablehnendes Votum proto-
kolliert wird (sog. Protesterklärung zu Protokoll).6 
Bei einer nachträglichen Beurteilung einer allfäl-
ligen Strafbarkeit der Stiftungsratsmitglieder kann 
dies entscheidend sein (vgl. dazu hinten Ziff. 2.5). 
Unter zivilrechtlichen Gesichtspunkten darf sich 
das entsprechende Stiftungsratsmitglied aber nicht 
mit der Protesterklärung begnügen, denn allein da-
durch wird es nicht per se von einer allfälligen (zi-

vilrechtlichen) Verantwortlichkeit entlastet. Es hat 
sich, jedenfalls wenn es sich um einen gravierenden 
Fall handelt, für die Rückgängigmachung des Annah-
meentscheids einzusetzen, gegebenenfalls die Stif-
tungsaufsicht zu benachrichtigen und in letzter 
Konsequenz aus dem Stiftungsrat zurückzutreten.7

2.3 Die Spendengelder müssen aus einem 
Verbrechen herrühren
Als Tatobjekt bezeichnet Art. 305bis StGB Vermögens-
werte, die aus einem Verbrechen herrühren. Spen-
dengelder fallen zweifelsohne unter den Begriff der 
Vermögenswerte. Aber auch sogenannte Sachspen-
den8 fallen unter diesen Begriff, sofern sie für den 
Empfänger einen Vermögensvorteil darstellen, ei-
ner Schätzung zugänglich sind bzw. beziffert wer-
den können.9 Das Gesetz enthält im Übrigen keine 
Hinweise für einen Ausschluss von geringen Ver-
mögenswerten, d. h. von Kleinspenden.10 

Die Spendengelder müssen, um vom Anwen-
dungsbereich des Geldwäschereitatbestands erfasst 
zu werden, aus einem Verbrechen herrühren. Die 
Lehre spricht in diesem Zusammenhang von Vor-
tat. Verbrechen sind Taten, die mit Freiheitsstrafe 
von mehr als drei Jahren bedroht sind (vgl. Art. 10 
Abs. 2 StGB).

Von Interesse ist der Fall, bei dem der Täter die 
Vortat im Ausland begeht. Die Frage, ob es sich um ein 
Verbrechen handelt, beurteilt sich nach schweizeri-
schem Recht.11 Gerade bei ausländischen Steuerdelikten 
spielt dies eine zentrale Rolle. Nach schweizerischer 
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Auffassung handelt es sich sowohl bei einem Steu-
erbetrug als auch bei einer einfachen Steuerhinter-
ziehung nicht um ein Verbrechen, so dass Steuerde-
likte, seien sie im In- oder Ausland begangen 
worden, als Vortaten zur Geldwäscherei nicht in 
Frage kommen.12 Dies wird im Ausland nicht gern 
gesehen. Namentlich die Financial Action Task Force 
(FATF), eine Spezialabteilung der OECD, betrachtet 
Steuerdelikte de lege ferenda als Vortaten der Geld-
wäscherei, was in der Schweiz teilweise auf heftige 
Kritik stösst.13 Die Schweiz wird wohl aber nicht da-
von absehen können, die Empfehlungen der FATF14 
im innerstaatlichen Recht umzusetzen. Wie sie dies 
tun wird und ob sie die Unterscheidung zwischen 
Steuerbetrug und Steuerhinterziehung aufrechter-
halten kann, wird sich noch weisen.15 Bei der inter-
nationalen Amtshilfe im Rahmen der seit 2009 neu 
verhandelten und abgeschlossenen Doppelbesteue-

rungsabkommen mit zahlreichen Ländern ist diese 
Unterscheidung bereits weggefallen. Dies ändert 
nichts an der Tatsache, dass Steuerdelikte – auch 
ausländische – derzeit nicht als Vortaten zur Geld-
wäscherei in Frage kommen.

2.4 Welche Handlungen kommen überhaupt als 
Geldwäscherei in Frage?
Unbestritten ist zunächst, dass die Ablehnung einer 
Spende keine Geldwäscherei darstellt, selbst wenn 
der Stiftungsrat weiss, dass die Spende aus einem 
Verbrechen herrührt. Problematisch ist erst die An-
nahme einer Spende. Sowohl die herrschende juri-
stische Lehre als auch die Rechtsprechung halten 
diesbezüglich fest, dass es keine Geldwäscherei dar-
stellt, Vermögenswerte bzw. Spenden anzunehmen, 
zu besitzen oder aufzubewahren.16 Die Einzahlung 
einer Barspende auf ein Konto der Stiftung wird 
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vom Tatbestand nicht erfasst.17 Heikel wird es je-
doch, wenn ein Stiftungsrat kontaminierte Spenden-
gelder umschichtet und verwendet. Barauszahlungen 
sowie Überweisungen von Spendengeldern ins Aus-
land bedeuten eine Erschwerung der Verfolgbarkeit 
und fallen in jedem Fall unter den Tatbestand.18 
Eine Banküberweisung im Inland, welche die soge-
nannte Papierspur («paper trail») nicht unterbricht, 
dürfte demgegenüber noch nicht ausreichen, um 
die Tatbestandsmässigkeit zu begründen.19 Nach 
unbestrittener Auffassung erfüllt der Verbrauch der 
kontaminierten Spendengelder durch die Stiftung 
selbst – z. B. für die eigenen Verwaltungstätigkeiten 
– den Tatbestand der Geldwäscherei.20

2.5 Nur vorsätzliches Handeln wird bestraft
Bei der Geldwäscherei handelt es sich um ein Vorsatz-
delikt, das jedoch aufgrund der klaren Formulierung 
des Gesetzestextes auch den Eventualvorsatz mitum-
fasst. Eventualvorsatz liegt vor, wenn der Täter den 
Taterfolg als Folge seines Handelns für möglich hält, 
ihn zugleich billigend in Kauf nimmt und sich damit 
abfindet (vgl. Art. 12 Abs. 2 StGB). Die fahrlässige Be-
gehung der Geldwäscherei ist nicht vorgesehen, d.h. 
die lediglich unvorsichtige Annahme von Spendengeldern 
deliktischer Herkunft ist nicht strafbar.

Für die Stiftungsratsmitglieder muss m.E. gelten, 
dass bei Zweifeln über eine allfällig deliktische Her-
kunft der Spendengelder Vorsicht geboten ist. Sind 
die Zweifel dermassen stark, dass die Stiftungsrats-
mitglieder die kriminelle Herkunft der Spendengel-
der für möglich halten und in Kauf nehmen, ist die 
Schwelle zum Eventualvorsatz bereits überschritten.

Ein Stiftungsrat besteht in aller Regel aus meh-
reren Mitgliedern. Stimmt ein Mitglied gegen die 
Annahme einer kontaminierten Spende, was es zu 
Protokoll geben sollte (vgl. vorne Ziff. 2.2), handelt 
es nicht vorsätzlich. Eine Bestrafung dieses Mitglieds 
wegen Geldwäscherei fällt ausser Betracht.

3. Unterstellung unter das 
Geldwäschereigesetz
Das Geldwäschereigesetz bezweckt im Wesentlichen 
die Sicherstellung der Sorgfalt bei Finanzgeschäften. 
Schon daran lässt sich erkennen, dass gemeinnüt-
zige Stiftungen kaum Berührungspunkte mit die-
sem Gesetz aufweisen. Dem Geltungsbereich des 

Gesetzes sind sogenannte Finanzintermediäre unter-
stellt. Als Finanzintermediäre gelten namentlich im 
Gesetz aufgezählte Institutionen (Banken, spezi-
fische Fondsleitungen, Investmentgesellschaften, 
Lebensversicherer, Effektenhändler etc.; vgl. Art. 2 
Abs. 2 GwG) sowie Personen, die berufsmässig frem-
de Vermögenswerte annehmen oder aufbewahren 
oder helfen, sie anzulegen oder zu übertragen (sog. 
«professionelle Finanzintermediäre»; vgl. Art. 2 Abs. 3 
GwG). Damit fragt sich, ob gemeinnützige Stif-
tungen überhaupt vom Anwendungsbereich des 
Geldwäschereigesetzes betroffen sind.

Das Geldwäschereigesetz zählt auf, wer von sei-
nem Geltungsbereich ausgenommen ist. Dazu gehö-
ren unter anderem steuerbefreite Einrichtungen der 
beruflichen Vorsorge (vgl. Art. 2 Abs. 4 lit. b GwG). 
Steuerbefreite gemeinnützige Stiftungen erwähnt das 
Gesetz demgegenüber nicht ausdrücklich. Daher ist 
zu prüfen, ob sie unter den Begriff der professio-
nellen Finanzintermediäre subsumiert werden kön-
nen bzw. müssen.

3.1 Stiftungen als professionelle 
Finanzintermediäre?
Zum Begriff der berufsmässigen bzw. professionellen 
Finanzintermediäre hat der Bundesrat eine Verord-
nung zum Geldwäschereigesetz erlassen (sog. Ver-
ordnung über die berufsmässige Ausübung der Fi-
nanzintermediation vom 18. November 199921; 
VBF). Um diese zu konkretisieren, hat die FINMA in 
der Folge das Rundschreiben 2011/1 mit dem Titel «Fi-
nanzintermediation nach GwG» (RS-FINMA 2011/1) 
erlassen. Die FINMA hält darin fest, dass Stiftungen 
nicht unter das GwG fallen, sofern sie keine finanz- 
intermediäre Tätigkeit ausüben und nicht als Sitzge-
sellschaften zu qualifizieren sind.

Stiftungen bzw. Stiftungsräte, die Spenden ent-
gegennehmen, üben m. E. keine finanzintermediäre 
Tätigkeit aus. Damit dem so wäre, müssten sie zu-
nächst berufsmässig handeln, was nur der Fall ist, 
wenn sie spezifische, in der Verordnung genannte 
und im RS-FINMA 2011/1 erläuterte Kriterien erfül-
len (vgl. Art. 7 Abs. 1 lit. d VBF; Rz. 142 ff. RS-FINMA 
2011/1). Aber selbst wenn Berufsmässigkeit vorlie-
gen würde, scheitert es an der Fremdheit der Vermö-
genswerte, denn wer als Stiftungsratsmitglied und 
demnach als Organ der Stiftung deren Vermögen 
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zung des Stiftungszwecks. Sinn und Zweck des Ge-
setzes ist es, Personen bzw. Institutionen zu erfassen, 
die berufsmässig mit fremden Vermögenswerten zu 
tun haben. Es geht letztlich um Dienstleistungen für 
Drittpersonen im Finanzsektor bzw. um eigentliche Fi-
nanzgeschäfte. Dies trifft bei gemeinnützigen Stif-
tungen, die Spenden annehmen, klar nicht zu.

3.2 Organtätigkeit von Stiftungsratsmitgliedern
Für die Mitglieder von Stiftungsräten ist von Bedeu-
tung, dass die Organtätigkeit von Sitzgesellschaften  
unter den Anwendungsbereich des Geldwäscherei-
gesetzes fällt (vgl. Art. 6 Abs. 1 lit. d VBF). Als Sitzge-
sellschaften gelten juristische Personen, Gesellschaf-
ten, Anstalten, Stiftungen, Trusts etc., die kein 
Handels-, Fabrikations- oder anderes nach kaufmän-
nischer Art geführtes Gewerbe betreiben (vgl. Art. 6 
Abs. 2 VBF). Die Sitzgesellschaft ist also von der ope-
rativen Gesellschaft abzugrenzen. Ob eine operative 
Gesellschaft vorliegt ist jeweils im Einzelfall zu klä-
ren (vgl. Rz. 103 RS-FINMA 2011/1). Gemäss FINMA 
gelten gemeinnützige Stiftungen nicht als Sitzgesell-
schaften, sofern sie ausschliesslich ihren gemein-
nützigen Zweck verfolgen. Heikel wird es dann, 
wenn «die Stiftung nur als Vehikel für die Wahrneh-
mung der Vermögensinteressen der begünstigten 
Personen oder eines Beneficial Owner dient, wenn 
also das Vermögen der Stiftung und das der Begüns-
tigten nicht getrennt werden können, wenn die Stif-
tung mithin kein Eigenleben hat und der Stiftungs-
rat Vermögensverfügungen auf Instruktionen des 
Stifters oder der Begünstigten tätigt.»24 Wichtig ist 
demnach, dass der Stiftungsrat nach eigenem Ermes-
sen zweckkonform über das Stiftungsvermögen ver-
fügen kann. Inländische Fundraisingstiftungen, die 
ausschliesslich Geld sammeln und dieses gemäss 
Statuten oder auf Instruktion hin an ihre «Mutter-
stiftung» im Ausland überweisen, laufen demnach 
Gefahr, unter den Geltungsbereich des GwG zu fal-
len. Derartige Stiftungen verfügen über kein Eigen-
leben, sondern überweisen das Geld ohne jegliches 
eigenes Ermessen auf Instruktion der begünstigten 
ausländischen Stiftung hin. Eine gemeinnützige 
Stiftung, die in der Schweiz über Büroräumlichkei-
ten und/oder Personal verfügt und eigene Geschäfte 
führt, ist demgegenüber keine Sitzgesellschaft. Die 
Art der Geschäfte, d. h. ob eine Stiftung selbst opera-

verwaltet, verwaltet stiftungseigene Vermögenswer-
te und nicht fremde.22 Obwohl im Zeitpunkt der An-
nahme der Spenden diese noch – zumindest für eine 
logische Sekunde – dem Spender gehören, erfolgt 
die Annahme mit der Absicht, dass die Stiftung das 
Eigentum an den Spenden übernimmt. Die Annah-
me fremder Vermögenswerte zur Finanzierung von 
eigenen Geschäftstätigkeiten fällt nicht unter den 
Geltungsbereich des Geldwäschereigesetzes.23 Dies 
gilt auch für die Annahme von Spenden zur Umset-
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tiv tätig ist oder lediglich fremde Projekte durch 
Geld fördert, spielt m. E. keine Rolle. In Zweifelsfäl-
len ist dem Stiftungsrat zu empfehlen, sein eigenes 
Ermessen hinsichtlich der Zweckverwirklichung zu 
protokollieren.

3.3 Folge der Unterstellung unter das 
Geldwäschereigesetz
Fällt eine Stiftung unter den Anwendungsbereich 
des Geldwäschereigesetzes, so obliegen ihr einer-
seits Sorgfaltspflichten und andererseits Pflichten bei 
Geldwäschereiverdacht. Die zahlreichen Pflichten der 
Finanzintermediäre, die sich im zweiten Kapitel des 
GwG befinden, können hier nur angedeutet wer-
den.25 Unter anderem muss ein Finanzintermediär 
die andere Vertragspartei identifizieren (Art. 3 
GwG), bei ihr eine schriftliche Erklärung über die 
wirtschaftliche Berechtigung am Vermögenswert 
einholen (Art. 4 GwG), Art und Zweck der vom Ver-
tragspartner gewünschten Rechtsbeziehung abklä-
ren (Art. 6 GwG) sowie die getätigten Transaktionen 
dokumentieren (Art. 7 GwG). Besteht ein Verdacht 
auf Geldwäscherei, so muss dies ein Finanzinterme-
diär der Meldestelle für Geldwäscherei unverzüglich 
melden (Art. 9 GwG) und die betreffenden Vermö-
genswerte unmittelbar sperren (Art. 10 GwG). Die 
Verletzung der Meldepflicht nach Art. 9 GwG wird 
auch strafrechtlich geahndet (vgl. Art. 37 GwG).

4. Aspekte der Compliance: Unter-
zeichnung einer Spendererklärung?
4.1 Kein Ausschluss einer Strafbarkeit nach  
Art. 305bis StGB
Kann sich ein Stiftungsrat durch eine vom Spender 
unterzeichnete Erklärung, wonach die Spende nicht 
deliktischer Herkunft ist, rechtlich absichern? 
Stammt das gespendete Geld aus einem Verbrechen 
und wissen dies die Stiftungsratsmitglieder, so han-
deln sie vorsätzlich. Die Erklärung kann den Vorsatz 
nicht ausschliessen. Kritisch ist es dort, wo die Stif-
tungsratsmitglieder lediglich annehmen müssen, 
dass es sich um Geld aus einem Verbrechen handelt. 
Auch die eventualvorsätzliche Begehung ist bekannt-
lich strafbar (vgl. vorne Ziff. 2.5). M. E. gilt auch in 
diesem Bereich, dass sich das Wissen um die delikti-
sche Herkunft und dessen Inkaufnahme nicht durch 
eine derartige Erklärung ausschliessen lassen, zumal 

ja gerade davon ausgegangen werden muss, dass eine 
Person, die Geld waschen möchte, eine derartige Er-
klärung ohnehin unterschreibt. Wird also der Ver-
dacht der Geldwäscherei ruchbar, so ist dem Stif-
tungsrat zu empfehlen, die Spende abzulehnen.

Die Bestimmung von Art. 305bis StGB verpflich-
tet den Stiftungsrat nicht dazu, zu prüfen, woher eine 
Spende kommt. Würde man aus diesem Artikel eine 
solche Pflicht ableiten wollen, würde dies dazu füh-
ren, dass letztlich unabhängig von einem Verdachts-
moment jeder, der einen Vermögenswert entgegen-
nimmt, überprüfen müsste, ob dieser Vermögenswert 
aus einem Verbrechen herrührt. Das dies nicht Sinn 
und Zweck von Art. 305bis StGB ist, versteht sich 
von selbst.

4.2 Keine Entbindung von Pflichten des GwG
Grundsätzlich erfolgt keine Anwendung des GwG 
auf gemeinnützige Stiftungen (vgl. vorne Ziff. 3). 
Allenfalls besteht eine Ausnahme bei Sitzstiftungen. 
Falls eine Unterstellung unter das GwG vorliegt, re-
gelt das GwG die Pflichten der Finanzintermediäre 
eingehend (vgl. dazu vorne Ziff. 3.3). Es statuiert re-
lativ weitreichende Identifizierungs-, Abklärungs-, Do-
kumentations- und Meldepflichten. Aufgrund des öf-
fentlich-rechtlichen und zwingenden Charakters 
des GwG ist es nicht möglich, sich durch eine Spen-
dererklärung von diesen Pflichten entbinden zu las-
sen. Vielmehr sind die Pflichten des GwG sowie die 
diesbezüglichen Formalien einzuhalten.

4.3 Stiftungsinterne Richtlinien?
Der Stifter ist bei der Errichtung der Stiftung frei, 
Vorschriften zur Annahme von Spenden aufzustel-
len. Vorzugsweise macht er dies nicht in der Stif-
tungsurkunde, sondern auf der unteren Ebene ei-
nes Stiftungsreglements. Zu einem späteren Zeitpunkt 
steht es im Ermessen des Stiftungsrats, ein Regle-
ment oder Richtlinien zur Annahme von Spenden 
zu erlassen, selbst wenn er durch die Stiftungsur-
kunde dazu nicht ausdrücklich ermächtigt ist.26 
Der Inhalt solcher stiftungsinterner Vorschriften 
kann vielfältig sein. Im Vordergrund stehen Identi-
fikations-, Abklärungs- und Dokumentationspflichten 
für den Prozess der Spendenannahme. Der Stifter 
oder der Stiftungsrat kann namentlich vorgeben, 
welchen Sorgfaltsplichten der Stiftungsrat dabei 
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unterliegt und unter welchen Umständen eine 
Spende abgelehnt werden muss. Gerade im letztge-
nannten Bereich ist es möglich, weiter zu gehen 
als die gesetzlichen Vorgaben zur Geldwäscherei 
(z. B. wenn es sich um Schwarzgeld, d. h. um nicht 
versteuertes Geld handelt). Diese erweiterte Ableh-
nungspflicht gilt es vor allem unter dem Gesichts-
punkt zu würdigen, dass die Annahme unversteu-
erter oder nur schon diffuser Spendengelder die 
Reputation einer Stiftung beschlagen kann. Eine 
gemeinnützige Stiftung als Fluchthafen für unver-
steuerte Gelder verliert in der Öffentlichkeit an 
Glaubwürdigkeit.

4.4 Wortlaut einer Spendererklärung
Unter dem Aspekt der Geldwäscherei ist der Nutzen 
einer schriftlichen Erklärung des Spenders gering 
(vgl. vorne Ziff. 4.1 f.). Falls dennoch, z. B. aufgrund 
stiftungsinterner Vorschriften (vgl. vorne Ziff. 4.3), 
eine solche eingeholt bzw. abgegeben werden soll, 
könnte die Formulierung folgendermassen lauten: 
«Ich bestätige, dass meine Zahlung von CHF [Betrag, 
Datum, Finanzinstitut], eine unwiderrufliche Spende 
(=Schenkung) an die XY-Stiftung ist. Der Zweck der Spen-
de besteht in [Verwendungszweck, Zustiftung mit Zweck 
etc.]. Ich bestätige zudem, dass ich rechtlich und wirt-
schaftlich berechtigt bin, über die gespendeten Vermö-
genswerte zu verfügen.» Diese Formulierung ist auch 
in kommunikativer Hinsicht vertretbar, ohne dass da-
mit potentielle Spender gleich vergrault werden.

Fussnoten
1 Als gemeinnützige Stiftungen gelten solche, die 

gestützt auf Art. 56 lit. g DBG sowie Art. 23 Abs. 1 
lit. f StHG von der Steuerpflicht befreit sind.

2 SR 311.0.
3 SR 955.0.
4 Vgl. Trechsel/Affolter-Eijsten 2008, Art. 305bis StGB 

N 6.
5 Vgl. Stratenwerth/Bommer 2008, § 55 N 22.
6 Vgl. Baumann Lorant 2009, S. 178.
7 Vgl. Baumann Lorant 2009, S. 178.
8 Zum Sachspendenbegriff vgl. Zöbeli/Degen/Bau-

mann Lorant 2011, S. 12 ff.
9 Vgl. Trechsel/Affolter-Eijsten, Art. 305bis StGB N 9.
10 In der Lehre wird eine Einschränkung in quanti-

tativer Hinsicht (sog. Bagatellbeträge) strittig be-
urteilt; vgl. Pieth 2007, Art. 305bis  N 6; Trechsel/
Affolter-Eijsten 2008, Art. 305bis  StGB N 9.

11 Vgl. Stratenwerth/Bommer 2008, § 55 N 27; dies 
wird als einer der grössten Schwächen des Tatbe-
stands bezeichnet.

12 Steuerhinterziehung ist eine mit Busse geahndete 
Übertretung (vgl. Art. 175 DBG) und Steuerbetrug 
«lediglich» ein Vergehen (vgl. Art. 186 DBG).

13 Vgl. etwa Bauen/Rouiller 2010, S. 93; Colombini, 
S. 335.

14 Die FATF hat am 16. Februar 2012 eine Teilrevision 
der Standards zur Bekämpfung der Geldwäscherei 
verabschiedet. Gewisse Steuerdelikte sollen danach 
neu als Vortaten zur Geldwäscherei gelten.

Roman Baumann Lorant/roman-baumann@dufo.ch
Dr. Roman Baumann Lorant studierte bis 2001 Rechtswissenschaft an der Universität 
Basel. Anschliessend arbeitete er bei einer renommierten Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft in der Unternehmenssteuerberatung, beim Steuergericht des Kantons Basel-
Landschaft sowie bei einer Basler Anwaltskanzlei. Er erwarb 2005 das Anwaltspatent 
des Kantons Basel-Stadt. 2009 promovierte er an der Universität Zürich mit einer Ar-
beit zum Thema «Der Stiftungsrat – Das oberste Organ gewöhnlicher Stiftungen». Dr. 
Roman Baumann Lorant ist heute Partner bei DUFOUR Advokatur Notariat in Basel, 
wo er Stifter/-innen und Stiftungen sowie Vereine (inkl. deren Organe) berät. Dane-
ben vertritt er Stiftungen und Vereine sowie deren Organe vor Behörden und Gerich-
ten. Überdies betreut er bei PROFONDS, dem Dachverband gemeinnütziger Stiftun-
gen der Schweiz, den Bereich Recht und Steuern.
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15 Der Bundesrat hat im April 2012 eine interdeparte-
mentale Arbeitsgruppe eingesetzt mit dem Auftrag, 
bis Anfang 2013 eine Vernehmlassungsvorlage 
auszuarbeiten.

16 Vgl. BGE 127 IV 20 ff., 26; Pieth, Art. 305bis N 35; 
skeptisch dagegen Stratenwerth/Bommer, § 15 N 31.

17 Vgl. BGE 124 IV 278 f.
18 Vgl. Pieth 2007, Art. 305bis N 41 und 43; BGE 127 

IV 20, 24 und 26.
19 Vgl. Pieth 2007, Art. 305bis N 35.
20 Vgl. Stratenwerth/Bommer 2008, § 15 N 32.
21 SR 955.071.
22 Vgl. Wyss 2009, Art. 2 GwG N 20.
23 Vgl. Wyss 2009, Art. 2 GwG N 13.
24 Graber 2000, S. 26.
25 Vgl. dazu etwa Emch/Renz/Arpagaus 2011, Rz. 

397 ff.
26 Vgl. Baumann Lorant 2009, S. 28 ff.
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tion die Anstrengungen zur Armutsbekämpfung in 
sehr direkter Weise unterwandert. Ziel von TI ist es, 
Korruption weltweit zu bekämpfen und ihr vorzu-
beugen. 1995 wurde Transparency International 
Schweiz Teil dieser weltumspannenden Bewegung 
mit Sektionen in über 100 weiteren Ländern.

VM: Was sind die Ziele von Transparency  
International und auf welche Themen  
konzentriert sich Ihre Arbeit aktuell (in der 
Schweiz, aber auch weltweit)?
JeanPierre Méan: Korruption ist ein transnationa-
les Problem und erfordert ein koordiniertes und 
vernetztes Vorgehen in allen Ländern. Es gilt jedoch 
den nationalen Verschiedenheiten Rechnung zu 
tragen, weswegen jede Ländersektion von Transpa-
rency International ihre Ziele und Schwerpunkte 
eigenständig definiert.

Zentral für uns ist die Bekämpfung der Korruption 
in der Schweiz auch in Bezug auf ihre Folgen im Aus-
land. Korruption in Aussenwirtschaft, Sport und Ent-
wicklungszusammenarbeit sind deswegen für uns 
wichtige strategische Handlungsfelder. Des Weiteren 
engagieren wir uns für eine transparente Politikfinan-
zierung, die Rückführung von Potentatengeldern und 
Bekämpfung der Geldwäscherei sowie die Sensibilisie-
rung der Schweizer Öffentlichkeit für die Korruptions-
problematik, unter anderem durch das Zurverfügung-
stellen von Informationen und Studien wie dem 
Corruption Perceptions Index oder dem von uns er-
stellten National Integrity System Bericht.

VM: Was genau verstehen Sie unter dem Begriff 
der Transparenz?
JeanPierre Méan: Transparenz ist für TI zentral, 
um Korruption zu bekämpfen und vorzubeugen. 
Korruption kann nur dort entstehen, wo Informati-
onen nicht gesammelt und transparent nachvoll-

Interview mit Dr. Jean-Pierre Méan

Der Präsident der schweizerischen Sektion von Transparency International  
im Gespräch mit VM-Redaktor Jens Jacobi

Transparenz und Möglichkeiten 
der Korruptionsbekämpfung

Transparency International (TI) verfolgt die 
Vision einer «Welt, in der Regierung, Politik, 
Wirtschaft, Zivilgesellschaft und der Alltag der 
Menschen frei sind von Korruption». Für diese 
Ziele setzt sich hierzulande die Sektion TI 
Schweiz ein. Dabei stehen die Werte Transpa
renz, Verantwortung, Integrität, Solidarität, 
Mut, Gerechtigkeit und Demokratie im Vorder
grund ihrer Arbeit und die Frage, wie diese 
Werte in Organisationen verankert werden 
können. Um im Sinne dieser Ziele zu arbeiten, 
engagiert sich TI in verschiedenen Bereichen, 
führt beispielsweise Studien zu Transparenz und 
Korruption durch und bietet Organisationen 
Hilfestellungen zur Verbesserung deren Transpa
renz. VMRedaktor Jens Jacobi freute sich sehr, 
dass der Präsident von TI Schweiz, Dr. Jean
Pierre Méan, sich die Zeit nahm, um mit ihm 
über die aktuellen Herausforderungen bei  
den Themen Transparenz und Korruptions
bekämpfung in der Schweiz und die dabei 
vorliegenden Unterschiede im deutschsprachi
gen Raum zu sprechen.

VM: Was ist Transparency International und wie 
ist die Organisation entstanden?
JeanPierre Méan: Transparency International (TI) 
wurde 1993 von ehemaligen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Weltbank gegründet, die in ihrer 
Tätigkeit direkt mit der Korruption in Entwick-
lungsländern konfrontiert waren. Damals wurde 
das Problem der Bestechung in Weltbankprojekten 
unter den Teppich gefegt. Das Wort selber war ein 
Tabu. Es durfte nicht einmal ausgesprochen wer-
den. Stattdessen sprach man vom «C word» für 
«corruption» auf Englisch. Wichtiger Beweggrund 
für die Gründung von TI war die allmähliche Er-
kenntnis in den 80er und 90er Jahren, dass Korrup-
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Interview

ziehbar sind. Wenn es durch Geschäftspraktiken 
und gesetzliche Rahmenbedingungen möglich ge-
macht wird, dass wichtige Informationen und Pro-
zesse geheim gehalten werden können, kann so 
Korruption begünstigt werden. Durch eine Verbes-
serung der Transparenz wird dem entgegengewirkt. 
Transparenz bedeutet somit, dass Entscheidungen 
und Handlungen offen gemacht und dass ausrei-
chend Informationen für Behörden und auch die 
Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Nur 
so können die relevanten Anspruchsgruppen die 
Entscheidungen und Handlungen der betroffenen 
Akteure nachvollziehen.

In der Praxis bedeutet das, dass deutlich mehr 
Prozesse innerhalb von Organisationen dokumen-
tiert werden müssen. Heute müssen z.B. wichtige 
Entscheidungen über die Freigabe von Geldern für 
Projekte und/oder die Vergabe von Beratungsaufträ-
gen genau dokumentiert und oft auch durch ein 
Aufsichtsgremium zugestimmt werden. Früher wur-
den Managern oft beachtliche Gelder zur Verfügung 
gestellt, indem man die Augen zudrückte über das, 
wofür sie genau verwendet werden sollten, oder 
auch die Frage nach den Kriterien zur Vergabe von 
Beratungsaufträgen stellte sich nicht. So konnten 
die Verantwortlichen in den Organisationen auch 
argumentieren, dass sie nicht die Details in den je-
weiligen Fällen gewusst haben und folglich auch 
keine Teilschuld an Korruptionsfällen haben. Durch 
detaillierte Informationen werden die Abläufe jetzt 
deutlich transparenter, und so wird Korruption vor-
gebeugt. Die Möglichkeit besteht nicht mehr, sich 
durch Unwissenheit zu schützen.

VM: Wie messen respektive beurteilen Sie,  
ob Transparenz in einem bestimmten Bereich 
herrscht?
JeanPierre Méan: Im Juni dieses Jahres hat Trans-
parency International beispielsweise einen Bericht 
zur Transparenz im Corporate Reporting, d.h. in der 
Berichterstattung grosser multinationaler Konzerne 
herausgegeben (Transparency in Corporate Repor-
ting: Assessing the World’s Largest Companies). 
Drei Bereiche wurden darin untersucht: die öffent-
lich zugänglichen Informationen über die Anti-Kor-
ruptionsprogramme der Unternehmen, Angaben 
zur Organisationsstruktur (Holdings, Tochter-Ge-

sellschaften, Joint-Ventures) sowie die Berichter-
stattung zu länderbezogenen Informationen (coun-
try-by-country reporting). Darin hat sich gezeigt, 
dass insbesondere das country-by-country repor-
ting, das ersichtlich machen würde, in welchen 
Ländern wie viel Umsatz erzielt, Steuern gezahlt 
und Gewinne erwirtschaftet werden, sehr lücken-
haft ist. Bei fehlender Transparenz ist es schwieriger 
zu sehen, wo Unternehmen Gewinne erwirtschaf-
ten, Steuern zahlen oder politische Wahlkämpfe 
mitfinanzieren. Die Studie hat beispielsweise ge-
zeigt, dass rund die Hälfe der Unternehmen keine 
Informationen zu ihrer Politikfinanzierung veröf-
fentlicht.

VM: Wo eruieren Sie heute die grössten 
Transparenzdefizite in unserer Gesellschaft?
JeanPierre Méan: In der Schweiz ist das sicherlich 
die Abwesenheit von Transparenz in der Politikfi-
nanzierung. Weder Abstimmungskomitees noch 
Parteien müssen die Öffentlichkeit über ihre Geld-
geber aufklären. Dabei wäre es für die Bürger und 
Bürgerinnen essentiell zu wissen, welche allfälligen 
Partikulärinteressen zum Beispiel hinter einer Ab-
stimmungskampagne stehen. «Wes Brot ich ess, des 
Lied ich sing» ist auch hier eine durchaus zutreffen-
de Volksweisheit. Dasselbe gilt übrigens im gleichen 
Masse bei den Verwaltungsratsmandaten von Parla-
mentariern. Mehr Transparenz wäre nötig!

VM: Wer profitiert von einer verbesserten  
Transparenz genau und warum?
JeanPierre Méan: Mehr Transparenz stärkt die Ge-
sellschaft als Ganzes, es ermöglicht Bezugsgruppen 
ihre Kontrollfunktionen wahrzunehmen und stärkt 
damit auch deren Vertrauen in die privaten, staatli-
chen oder zivilgesellschaftlichen Organisationen. 
Diese wiederum profitieren ebenfalls davon, wenn 
sie durch vorbeugende Massnahmen das Korrupti-
onsrisiko und die damit zusammenhängenden Kos-
ten minimieren können.

VM: Gibt es auch Grenzen bei der Transparenz, 
oder sollte Ihrer Meinung nach möglichst jeder 
Mensch Zugang zu allen Informationen haben? 
Wo ziehen Sie zum Beispiel die Grenze zwischen 
Transparenz, Privatsphäre und Datenschutz?
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JeanPierre Méan: Es geht uns ja nicht um Transpa-
renz als Selbstzweck! Transparenz (in gewissen Be-
reichen) ist darum wichtig, weil sie ein effektives 
Instrument darstellt, um Korruption zu vermeiden. 
Transparency definiert Korruption als Missbrauch 
von anvertrauter Macht zu eigenem Nutzen. Damit 
Macht legitim eingesetzt wird, braucht es ein Sys-
tem von «checks and balances». Durch die öffentli-
che Zugänglichkeit von Daten (z. B. Jahres- oder 
Nachhaltigkeitsberichte) und transparente Verfah-
ren ist die Möglichkeit zur Kontrolle gegeben. Eine 
wichtige Kontrollfunktion wird indes auch von so-
genannten Whistleblowern wahrgenommen, die 
einen Missstand in einer Organisation aufdecken. 
Oft setzen sie sich damit einem grossen persönli-
chen Risiko aus. Diese mutigen Personen hingegen 
gehören verstärkt geschützt und benötigen eine 
vertrauliche Ansprechstelle. Hier ist im Gegenteil 
Vertraulichkeit wichtig. Auch sonst gibt es im Allge-

meinen Bereiche, in denen Datenschutz und Ver-
traulichkeit nötig und wichtig sind. 

VM: Wenn Organisationen Informationen trans-
parent aufarbeiten und der Öffentlichkeit zur 
Verfügung stellen, dann ist das ja nicht nur mit 
Kosten und zusätzlichem Aufwand, sondern 
oftmals auch mit möglichen Risiken wie Informa-
tionsmissbrauch oder Verlust eines Wettbe-
werbsvorteils verbunden. Wo sind hier die 
Grenzen zu ziehen?
JeanPierre Méan: Wir sind der Meinung, dass es 
sich lohnt, hier zu investieren. Ein Korruptionsfall 
in einer Organisation geht immer auch auf deren 
Kosten. Einerseits durch den verursachten Reputati-
onsschaden, andererseits durch den entstandenen 
finanziellen Verlust, wenn beispielsweise Leistun-
gen zu teuer eingekauft und Gelder veruntreut wur-
den. Es geht auch darum, ein klares Zeichen an sei-
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ne Mitbewerber auszusenden und integres Verhalten 
zum Standard zu machen. (Man kann die Korrupti-
onsproblematik spieltheoretisch als ein Gefange-
nendilemma betrachten, indem alle besser dastün-
den, wenn niemand bestechen würde, der Verzicht 
darauf den Einzelnen aber schlechter dastehen 
lässt, wenn die anderen gleichzeitig nicht auch auf 
Bestechung verzichten.) Das klare Signal an seine 
Mitbewerber, nicht zu bestechen, schafft Vertrauen, 
was dazu beiträgt, dass die anderen ebenfalls auf 
korrupte Praktiken verzichten und schliesslich alle 
profitieren. Zudem werden die Gesetze, die auf-
grund der OECD-Konvention über die Bestechung 
ausländischer Amtsträger, zunehmend umgesetzt 
und bei deren Missachtung empfindliche Strafen 
auferlegt.

VM: Sowohl Transparency International als auch 
viele der Organisationen, die Sie beobachten, 
sind international tätig. Konnten Sie bei Ihrer 
grenzübergreifenden Arbeit Unterschiede in 
Bezug auf die gesellschaftlichen Ansprüche an 
Transparenz feststellen, insbesondere im 
deutschsprachigen Raum?
JeanPierre Méan: Es lässt sich sicher sagen, dass in 
Bezug auf die Transparenz gerade sehr viel in Bewe-
gung ist, und das im gesamten deutschsprachigen 
Raum. Aber selbst innerhalb der einzelnen Länder 
gibt es teilweise schon recht beachtliche Unter-
schiede in Bezug auf die Ansprüche an die Transpa-
renz. Da denke ich zum Beispiel an Österreich mit 
seiner Nähe zu Osteuropa und den daraus entste-
henden unterschiedlichen Kulturen innerhalb des 
Landes. Dies führt dort teilweise dazu, dass die An-
sprüche an die Transparenz und die Vorbehalte ge-
genüber Korruption variieren. Einige Korruptions-
skandale in der jüngeren Vergangenheit haben 
jedoch dazu geführt, dass hier landesweit in der Be-
völkerung das Verlangen nach mehr Transparenz 
zugenommen hat und sich die Organisationen ent-
sprechend transparenter verhalten müssen.

In der Schweiz können wir zum Beispiel in Bezug 
auf das Bankengeheimnis gerade eine bemerkens-
werte Entwicklung beobachten. Wenn ich mich vor 
zwei Jahren mit Fachleuten aus dem Sektor unterhal-
ten habe, dann war dort vielerorts eine Lockerung 
des Bankgeheimnisses noch undenkbar. Und wenn 

man sich den Stand der Entwicklung heute anschaut, 
dann wurde das System der Schweiz mittlerweile 
sehr viel transparenter und das Bankgeheimnis wird 
in Zukunft wohl noch weiter gelockert. Hingegen ist 
die Transparenz in der Finanzierung der Politik in 
der Schweiz bis heute noch ein «schwarzes Loch» 
mit enormem Verbesserungspotenzial.

Bei der Transparenz der Parteienfinanzierung 
und der Veröffentlichung der Einkünfte von Parla-
mentariern ist Deutschland deutlich weiter. Auch 
wenn hier viele Angaben gemacht werden müssen, 
habe ich trotzdem den Eindruck, dass sich die Be-
völkerung diese kaum zur Kenntnis nimmt.

Insgesamt lässt sich zusammenfassen, dass im 
deutschsprachigen Raum gerade in den letzten Jah-
ren ein grösseres Bewusstsein für Transparenz 
herrscht und die Ansprüche an die Organisationen 
steigen. Korruption und andere Missstände werden 
nicht mehr einfach hingenommen, und entspre-
chend passen sich die Rahmenbedingungen an. Aus 
unserer Sicht ist das natürlich eine positive Ent-
wicklung.

VM: Welche Erfahrung/Beobachtungen haben 
Sie ganz speziell im Dritten Sektor gemacht? 
Z.B. sind immer wieder Organisationen aus dem 
Bereich des Sports negativ in der Presse, auch 
das Thema der Parteienfinanzierung in der 
Schweiz haben Sie bereits kritisch erwähnt. Was 
sollte im Dritten Sektor besser gemacht werden, 
damit sich Organisationen vor negativer Bericht-
erstattung schützen können?
JeanPierre Méan: Am besten schützt man sich na-
türlich vor negativer Berichterstattung, indem man 
dafür sorgt, dass solche Vorfälle gar nicht erst passie-
ren. Wir plädieren stark dafür, dass Nonprofit-Orga-
nisationen, genauso wie profitorientierte Unterneh-
men auch, einen entsprechenden Verhaltenskodex 
einführen und die nötigen organisatorischen Mass-
nahmen treffen, um Korruption entgegenzuwirken.

In solch einem Kodex ist es wichtig, klare Ver-
haltensregeln für alle Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter festzuhalten. Dazu gehören Stellungnahmen 
und Regeln, wie mit Bestechung und anderen un-
klaren Sonderzahlungen umzugehen ist. Ebenfalls 
sollten darin mögliche Interessenkonflikte doku-
mentiert werden und Hinweise für den Umgang 
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mit Geschenken oder der Bewirtschaftung bei Ge-
schäftsessen festgehalten werden.

Auf der Ebene der organisatorischen Massnah-
men muss es dann beispielsweise auch eine klar 
kommunizierte Stelle geben, an die sich eine Mitar-
beiterin oder ein Mitarbeiter wenden kann. Solch 
ein Kodex muss innerhalb der Organisation kom-
muniziert und entsprechende Schulungen für das 
Personal angeboten werden. Für den Fall, dass in 
der Organisation ein Verdacht der Korruption be-
steht, muss dem auch mit den notwendigen Mit-
teln nachgegangen werden können. Eine entspre-
chende Untersuchung und gegebenenfalls die 
daraus folgenden Disziplinarmassnahmen müssen 
durchgeführt werden. Wenn er nicht in der Organi-
sation gelebt und umgesetzt wird, ist auch der beste 
Kodex nicht hilfreich.

VM: Wie können NPO von Ihren Erfahrungen  
im Bereich der Transparenz profitieren und ihr 
Management in Bezug auf die Transparenz 
verbessern?

JeanPierre Méan: Wir veranstalten regelmässig 
Workshops zum Thema der Transparenz und bieten 
auch entsprechende Schulungen für z.B. Sportver-
bände oder NGO in der Entwicklungszusammenar-
beit an. In diesen Veranstaltungen werden unter-
schiedliche Themen diskutiert. Das beginnt meistens 
mit genauen Begriffsdefinitionen von Korruption 
und Bestechung, und diese Sachverhalte werden 
dann anhand von konkreten Beispielen dargestellt. 
Weil es wichtig ist, das Thema aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln zu betrachten, behandeln wir ausser-
dem auch rechtliche und ethische Fragen und disku-
tieren verschiedene Szenarien, mit denen eine Mit-
arbeiterin oder ein Mitarbeiter konfrontiert sein 
kann. Schliesslich diskutieren wir die Gefahren und 
Folgen des Reputationsverlustes, sollte in einer Or-
ganisation ein Korruptionsfall auftreten. Ausserdem 
haben wir in Zusammenarbeit mit diesen Organisa-
tionen Broschüren mit Vorschlägen für Verhaltens-
kodizes erarbeitet, wie ich es oben bereits angedeu-
tet habe. Interessierte können gerne auf uns 
zukommen.

Jean-Pierre Méan/info@transparency.ch
Jean-Pierre Méan hat an der Universität Basel zum Doktor der Rechte promoviert und 
studierte auch am College of Europe in Brügge und an der Harvard Law School. Er 
erwarb das Anwaltspatent in Zürich und Montreal und besetzte verschiedene juristi-
sche Positionen im Alcankonzern. Nach seiner Rückkehr in die Schweiz war er Rechts-
konsulent von Landis & Gyr in Zug und dann Rechtskonsulent und Chief Compli-
ance Officer der Genfer Warenprüfungsgesellschaft SGS von 1996 bis 2008 mit einem 
Unterbruch 2002 und 2003, wo er als Chief Compliance Officer die Compliance Ab-
teilung der Europäischen Bank für Entwicklung und Wiederaufbau in London auf-
baute. Gegenwärtig ist Dr. Méan selbständiger Anwalt und Berater.
Dr. Méan ist Autor mehrerer Veröffentlichungen über Korruptionsbekämpfung. Er ist 
Präsident der schweizerischen Sektion von Transparency International und sitzt in 
der Antikorruptionskommission der Internationalen Handelskammer. Dort führt er 
den Vorsitz einer Task Force, welche eine neue Version der Verhaltensrichtlinien der 
IHK zur Bekämpfung der Korruption im Geschäftsverkehr veröffentlicht hat.

Der Autor
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Beweisen auch Sie Ihre 
Management-Kompetenz! 

 

Das NPO-Label für Management Excellence zeichnet Organisationen 
mit einem hochentwickelten Management-System aus. Nonprofit-

Organisationen wie World Vision, die sich zum Grossteil durch Spenden 
finanzieren, nutzen die Vorteile des Labels auch in der 

Aussendarstellung um auf die Qualität ihrer Arbeitsabläufe hinzuweisen. 

„World Vision Schweiz engagiert sich seit über drei 
Jahrzehnten in der internationalen Entwicklungs-
zusammenarbeit. In 30 Ländern und mehr als 100
Projekten versuchen wir Kinder und deren Familien 
durch Hilfe zur Selbsthilfe nachhaltig zu unterstützen.

Unser zertifiziertes Management-System nach dem
NPO-Label für Management Excellence sowie der ISO 
9001 Norm unterstreicht die Professionalität unserer
Arbeit. Beide Zertifizierungen erfordern eine 
konsequente Überprüfung unserer Arbeitsweise und
garantieren einen stetigen Prozess der kontinuier-
lichen Weiterentwicklung. Unseren Spenderinnen und 
Spendern gegenüber ist es unsere Pflicht, mit unseren 
Ressourcen verantwortungsvoll und effizient 
umzugehen und stets neue Wege und Ansätze zu 
suchen, um noch wirkungsvoller arbeiten zu können.“

Reto Gerber, CEO World Vision

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 



André Christian Wolf und Annette 
Zimmer, Lokale Engagementförderung 
– Kritik und Perspektiven, Springer VS, 
Wiesbaden 2012, 182 Seiten.

ISBN: 978-3-531-18585-9

N ✩✩✩

Bürgerschaftliches Engagement in verschiedensten 
Formen erfreut sich in Deutschland seit einigen 
Jahren einer grossen Beliebtheit. Davon zeugen die 
über 2000 Organisationen und Einrichtungen, die 
heute im Land auf lokaler Ebene zur Verfügung ste-
hen. Ihre Bedeutung und Akzeptanz untermauert 
auch die Tatsache, dass die Mittel zum Auf- und 
Ausbau engagementfördernder Strukturen nicht 
nur aus privater Hand, etwa von Stiftungen, zur 
Verfügung gestellt werden, sondern vor allem Bund, 
Länder und Kommunen einen wesentlichen Beitrag 
dazu leisten. Angesichts der wachsenden Bedeutung 
des bürgerschaftlichen Engagements und damit 

verbunden der Anzahl entsprechender Einrichtun-
gen, stellt sich unweigerlich die Frage nach deren 
sinnvollen Vernetzung, um Synergien für eine wir-
kungsvollere und effizientere Leistungserbringung 
nutzen zu können. Dies forderte die Enquête-Kom-
mission «Zukunft des Bürgerschaftlichen Engage-
ments» bereits im Jahr 2002. Mit dem Ziel, diese 
und weitere Fragen rund um die bestehende Infra-
struktur für bürgerschaftliches Engagement zu be-
antworten, wurde das Projekt «Ausbau, Umbau, 
Rückbau? – Bestandsaufnahme, Evaluation und 
Weiterentwicklung der Infrastruktur lokaler Enga-
gementpolitik» lanciert, das zwischen Dezember 
2008 und Dezember 2010 durchgeführt wurde. Im 
vorliegenden Buch präsentieren André Christian 
Wolf und Annette Zimmer die Ergebnisse dieser Un-
tersuchung.

Entsprechend dem Ablauf des Projektes können 
im Band drei Hauptteile unterschieden werden. Im 
ersten Teil wird der Status Quo des bürgerschaftli-
chen Engagements in Deutschland beleuchtet. Da-
bei beginnen die Autoren mit einer begrifflichen 
Abgrenzung von Zivilgesellschaft und bürgerschaft-
lichem Engagement, wobei sich letzteres ausschliess-
lich auf die individuelle Ebene beziehen soll. Dies 
erstaunt zunächst, ist doch in der Regel bürger-
schaftliches Engagement geradezu der Ausdruck kol-
lektiven Handelns. Seinen Ursprung fand das bür-
gerschaftliche Engagement in der kommunalen 
Selbstverwaltung, wobei das Engagement zunächst 
nicht auf reiner Freiwilligkeit basierte und erst mit 
den neuen sozialen Bewegungen 1970 so richtig in 
Schwung kam. Zum Abschluss des zweiten Kapitels 
werden auf den verschiedenen Verwaltungsebenen 
(Bund, Länder, Kommunen) die auslösenden Um-
stände für die jeweilige Engagementpolitik in den 
historischen Kontext gestellt. 

Im zweiten Abschnitt versuchen die Autoren et-
was Ordnung in die grosse Begriffsvielfalt über Or-
ganisationen und Formen zur Förderung bürger-
schaftlichen Engagements zu bringen und liefern 
im Anschluss einen umfassenden Überblick über 

Lokale Engagementförderung – Kritik und Perspektiven
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die in Deutschland anzutreffenden Infrastruktur-
einrichtungen bürgerschaftlichen Engagements. 
Hervorzuheben ist dabei, dass die Organisations-
formen nicht nur in Bezug auf Verbreitung, 
Leistungen und Ressourcenausstattung untersucht 
wurden, sondern auch deren aktuellen Herausfor-
derungen thematisiert werden, was für die ur-
sprüngliche Fragestellung – welche Synergiepoten-
tiale ausgeschöpft werden können – von besonderem 
Interesse ist. In der Folge werden entsprechend Ar-
gumente, die für bzw. gegen eine koordinierte Zu-
sammenarbeit zwischen den Einrichtungen spre-
chen, zusammengefasst. Zum Abschluss des Kapitels 
werden acht Thesen zur Zukunft engagementför-
dernder Infrastruktureinrichtungen abgeleitet, die 
im folgenden Kapitel überprüft werden.

Für die Überprüfung der Thesen werden die In- 
frastrukturen von sechs Modellkommunen unter-
sucht, die einerseits das bundesweite Zivilengage-
ment in seinen regionalen Spezifitäten abbilden, 
jedoch nicht ausschliesslich einer «Best practice» 
entsprechen sollten. Die Datengrundlagen für die 
empirische Überprüfung bilden leitfadengestützte 
Interviews sowie, ergänzend dazu, eine Dokumen-
tenanalyse vorhandener Materialen aus den Organi-
sationen sowie von Zeitungsartikeln. Zur Validie-
rung der Ergebnisse und Schlussfolgerungen wurde 
ein Workshop mit Teilnehmenden aus den Modell-
kommunen durchgeführt. Auch wenn bei der Da-
tengrundlage versucht wurde, ein möglichst getreu-
es Abbild der über 2000 Einrichtungen umfassenden 
deutschen Landschaft der engagementfördernden 
Organisationen zu malen, bleibt fraglich, ob die 
sechs gewählten Modellkommunen diesem An-
spruch gerecht werden können. Nach einem kurzen 
Steckbrief zu den einzelnen Kommunen in der 
Stichprobe folgt eine sorgfältige Abhandlung und 
Verdichtung der Argumente, welche die im vorange-
henden Kapitel formulierten Thesen stützen bzw. 
diesen widersprechen. In Bezug auf die ursprüngli-
che Fragestellung nach verstärkter Synergienutzung 
wird festgehalten, dass grundsätzlich alle engage-
mentfördernden Organisationen zu Kooperationen 
bereit sind, jedoch sowohl Alter als auch Spezialisie-
rungsgrad der Einrichtung wichtige Einflussfaktoren 
sind. So kommen die Autoren zum Schluss, dass die 
Anstrengungen der letzten Jahre, das bürgerschaftli-

che Engagement, etwa mithilfe von Modellpro-
grammen, auf- und auszubauen, ihre Früchte getra-
gen haben, das Wachstum der Organisationszahlen 
jedoch an seine Grenzen stösst bzw. diese bereits 
überschritten wurde. Als Quintessenz daraus wird 
gezogen, dass vermehrte Kooperationen nicht nur 
möglich und erwünscht, sondern gar notwendig 
sind, um einerseits die Landschaft der engagement-
fördernden Einrichtungen wieder übersichtlicher zu 
gestalten, andererseits aber vor allem um deren Leis-
tungserbringung effizienter und nachhaltiger si-
cherzustellen.

Mit dem vorliegenden Band gehen die Autoren 
ein Thema an, worüber in den letzten Jahren nicht 
zuletzt in Deutschland sowohl in der Praxis wie auch 
in der Politik reichlich diskutiert worden ist, ohne 
dass es in der Literatur ausreichend abgehandelt wor-
den wäre. Sie schliessen damit eine Lücke in der 
deutschsprachigen Nonprofit-Forschung. Mit ihrer 
qualitativen Studie bestätigen sie einerseits, dass die 
Forderung aus Politik und Praxis nach einer Konsoli-
dierung in der lokalen Engagementförderung ihre 
Berechtigung hat. Erfreulicherweise beschränken 
sich die Autoren jedoch nicht darauf, den Status Quo 
abzubilden und auf die gegenwärtigen Herausforde-
rungen hinzudeuten, sondern leiten praktikable Lö-
sungsvorschläge für die zukünftige Entwicklung ab 
und stellen somit sicher, dass sich die wissenschaft-
lich hergeleiteten Thesen bzw. die Erkenntnisse dar-
aus in die Praxis umsetzen lassen. 
  Martin Blickenstorfer

Bewertung

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

✩ ✩ ✩ ✩ = ausgezeichnet
✩ ✩ ✩ = empfehlenswert
✩ ✩ = lesenswert
✩ = nicht zu empfehlen
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Astrid Heilmair, Yvonne Russ, Hilmar 
Sturm und Thomas Zitzmann (Hrsg.), 
Perspektiven des Verbandsmanage-
ments, Festschrift für Dieter Witt zum 
70. Geburtstag, Gabler Verlag, 
Wiesbaden 2011, XX + 270 Seiten.

ISBN: 978-3-8349-2924-2

N ✩✩✩

Im vielseitigen wissenschaftlichen Wirken von Prof. 
Dr. Dieter Witt, emeritierter Professor an der Tech-
nischen Universität München, nimmt die Ver-
bandsforschung einen besonderen Stellenwert ein. 
Vor allem im Rahmen seines 1995 gegründeten Se-
minars für Vereins- und Verbandsforschung führte 
er wissenschaftliche Analysen in nahezu allen Tä-
tigkeitsbereichen von Verbänden durch. Dabei 
zeichnet ihn eine ausgeprägte Einbindung in das 
internationale Forschungsnetzwerk (stellvertretend 
für andere Aktivitäten sei hier seine Tätigkeit als  
Mitorganisator der Internationalen Colloquien der 
NPO-Forscher erwähnt) ebenso aus wie eine ausge-
prägte Vernetzung mit der Praxis des Verbandswe-

sens. So ist es nicht verwunderlich, dass er über sei-
ne Emeritierung hinaus noch immer erfolgreich in 
Forschung und Praxisberatung aktiv ist. 

Die Vollendung seines 70. Lebensjahres nah-
men die vier Herausgeberinnen und Herausgeber 
und sechzehn weitere Autorinnen und Autoren 
nunmehr zum Anlass, den Jubilar und sein Werk 
mit einer Festschrift zu würdigen. Das Sammelwerk 
spannt einen weiten Bogen über aktuelle Themen 
im Management von Verbänden und anderen NPO. 
Es ist in sechs Abschnitte gegliedert und umfasst 
siebzehn Beiträge.

Der erste Abschnitt des Buches trägt die Über-
schrift «Verbände zwischen Stabilität und Wandel». 
Unter dem Titel «Verbände als Betriebe» widmet 
sich Karl Oettle, akademischer Lehrer von Dieter 
Witt, den unterschiedlichen Leistungsarten von 
Verbänden und zentralen Eigenarten der Verbands-
führung. Anschliessend thematisieren Markus 
Gmür, Hans Lichtsteiner und Robert Purtschert – 
fokussiert in sieben Thesen – welche neuen Heraus-
forderungen, aber auch Gestaltungsspielräume für 
NPO aus aktuellen wirtschaftlichen, technologi-
schen und gesellschaftlichen Veränderungen resul-
tieren. Vicky Lambert und Irvine Lapsely zeigen die 
Konsequenzen für die Professionalisierung des Ma-
nagements auf, die sich aus der Integration von 
«business people» in die Boards von Nonprofit-Or-
ganisationen ergeben. Dorothea Greiling widmet 
sich der Identifikation von Stakeholdern von Ver-
bänden sowie der Priorisierung ihrer Ansprüche. Sie 
vergleicht diesbezügliche Ansätze aus dem Bereich 
der Wirtschaftswissenschaften und leitet Konse-
quenzen für die verbandliche Leistungsdarstellung 
ab. Martin Sebaldt schliesslich beendet diesen Ab-
schnitt mit Überlegungen zu den Chancen und Ri-
siken der Europäisierung der Verbandsarbeit.

Der zweite Abschnitt der Festschrift beschäftigt 
sich mit personellen Potenzialen. Yvonne Russ lei-
tet ihn mit einigen empirischen Erkenntnissen zur 
Rolle von Verbänden als Arbeitgeber ein. Gerhard 

Perspektiven des Verbandsmanagements, 
Festschrift für Dieter Witt
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Krönes widmet sich in der Folge den Grundsätzen 
nachhaltiger Personalpolitik in Nonprofit-Organi-
sationen. Ulrich Lotz schliesslich gibt Handlungs-
empfehlungen im Hinblick auf die Optimierung der 
Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamt.

Im dritten – Spezialfragen gewidmeten – Ab-
schnitt verdeutlicht Thomas Wölfle die Bedeutung 
des strategischen Managements für NPO und stellt 
vor allem die Strategy Map als Umsetzungsinstru-
ment dar. Uwe Heller beschäftigt sich anschliessend 
mit der Frage der Optimierung des Immobilienma-
nagements kirchlicher Organisationen.

Der vierte Teil des Buches wendet sich Ansätzen 
moderner Verbandskommunikation zu. Burkhard 
von Velsen-Zerweck diskutiert die Bedeutung, Aus-
gestaltung und Entwicklung von Kommunikation 
in Verbänden. Astrid Heilmair zeigt die Funktionen, 
Strukturen, Ziele und die Organisation einer ge-
zielten internen und externen Risikokommunikati-
on in Verbänden auf. 

Die Mitgliederorientierung steht im Zentrum 
des fünften Teils der Festschrift. Franziska Schulz-
Walz behandelt in ihren Ausführungen die Ursa-
chen für Mitgliederschwund und die strategischen 
Handlungsoptionen bei sinkenden Mitgliederzah-
len. Hilmar Sturm fordert im Hinblick auf die Be-
stimmung und Erfassung von Mitgliederzufrieden-
heit eine differenzierte Sichtweise, welche die 
verschiedenen Mitgliederrollen berücksichtigt.

Im letzten, dem professionellen Reporting ge-
widmeten Abschnitt, behandelt vorerst Reinbert 
Schauer die Möglichkeiten, die Ausgestaltung sowie 
die Grenzen von Vermögensrechnungen in Verbän-
den unter Berücksichtigung unterschiedlicher Rech-
nungslegungsnormen in Österreich, Deutschland 
und der Schweiz. Da Verbände vielfach auch ausge-
gliederte Bereiche und Unternehmen aufweisen, 
geht Thomas Zitzmann anschliessend auf Probleme 
der Konsolidierung ein. Er diskutiert insbesondere 
die Frage, ob und inwieweit die im Bereich von Ka-
pitalgesellschaften bestehenden Vorschriften der 
Konzernrechnungslegung auf Verbandssysteme 
übertragbar sind. Politische Stiftungen sind vorwie-
gend in die Rechtsform des Vereines gekleidet, ein 
Anlass für Berit Sandberg, den Reigen der Beiträge 
mit Überlegungen zur Rechnungslegung und Prü-
fung derartiger Institutionen abzuschliessen.

Dem Wesen einer Festschrift entsprechend ist 
das Werk von einer thematischen Vielfalt geprägt. 
Die Gliederung in sechs Abschnitte macht das Buch 
sehr übersichtlich und der einleitende Überblick er-
leichtert der Leserin bzw. dem Leser zudem die Ori-
entierung. Selbstverständlich spiegeln die Ausfüh-
rungen die konkreten Forschungsinteressen bzw. 
Berufswelten der Autorinnen und Autoren wider. 
Grundlegende Betrachtungen finden somit ebenso 
Berücksichtigung wie unmittelbar praxis- bzw. an-
wendungsorientierte Abhandlungen. Aus diesem 
Grund stellt das Werk eine hervorragende Samm-
lung aktueller Fragestellungen und Herausforde-
rungen sowie möglicher Lösungsansätze für die Zu-
kunft dar. Lehrende und Studierende, aber auch 
Führungskräfte in Verbänden und anderen NPO 
finden in ihm wertvolle Ideen, Denkanstösse und 
Anregungen, aber auch konkrete Lösungsvorschlä-
ge für ihre wissenschaftliche bzw. praktische Tätig-
keit. In diesem Sinne ist die Lektüre der Festschrift 
ein grosser Gewinn und sehr zu empfehlen.

René Andeßner
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Remmer Sassen, Fortentwicklung der 
Berichterstattung und Prüfung von 
Genossenschaften. Eine betriebswirt-
schaftliche und empirische Analyse 
vor dem Hintergrund des genossen-
schaftlichen Förderauftrags, Gabler, 
Wiesbaden 2011, 593 Seiten.

ISBN: 978-3-8349-2962-4

G ✩✩✩

Die heutige Berichterstattung und Prüfung von 
Genossenschaften zielt am Kern der genossen-
schaftlichen Leistungen vorbei. Der gesetzlich ver-
ankerte Zweck von Genossenschaften liegt in der 
Förderung der Mitglieder (Förderauftrag) – der Fo-
kus der Berichterstattung liegt jedoch auf der Beur-
teilung der wirtschaftlichen Verhältnisse, welche 
«nur» eine zwingende Nebenbedingung zur Siche-
rung der langfristigen Förderfähigkeit darstellen. 
Remmer Sassen beleuchtet den gegenwärtigen Prü-
fungsstandard kritisch und arbeitet Defizite her-
aus, die er mittels einer empirischen Studie unter-
mauert.

Sassen lehnt die bis anhin übliche rein finan-
zielle Orientierung der Berichterstattung und Prü-
fung kategorisch ab. Er plädiert für eine Ausweitung 
des Prüfungsgegenstandes und die Fokussierung auf 
«qualitative metaökonomische Förderinstrumen-
te». Dabei entwickelt er aus den Geschäftsberichten 
von über 60 Wohnungs- und Kreditgenossenschaf-
ten sieben Kategorien des Fördererfolgs: Mitglieder-
mehrwertprogramme, (Service-)Qualität, soziale 
Verantwortung und sonstige (Zusatz-)Leistungen, 
Nachhaltige Förderung, Demokratie, Beteiligung, 
sowie Auszeichnungen und Zertifizierungen.

Aufbauend auf der Neuen Institutionenökono-
mie, entwickelt er Lösungsansätze zur Fortentwick-
lung der Berichterstattung und Prüfung. Sein Ansatz 
hat eine externe Berichterstattung auf Basis eines in-
ternen Reportings zum Ziel. Für die konkrete Umset-
zung empfiehlt Sassen die selektive Anwendung ei-
ner auf Genossenschaften angepassten Balanced 
Scorecard mit der Fokussierung auf den Fördererer-
folg. Schliesslich entwickelt er juristische Reformvor-
schläge, um Defizite und Redundanzen der bisheri-
gen Berichterstattung und Prüfung zu vermindern.

Obwohl sich das Buch auf die deutschen sowie 
europäischen Gesetze und Richtlinien bezieht sind 
seine Analysen und Reformvorschläge auch für den 
Schweizer Kontext relevant. Seine kritische Sicht-
weise sowie die theoretische, juristische und histo-
rische Aufarbeitung regen zur Reflexion an. Ent-
sprechend empfiehlt sich das Buch nicht nur für 
Wirtschafts- und Rechtswissenschaftler, sondern 
auch für Genossenschaftsvorstände und Leiter der 
Controlling- resp. Rechnungslegungsabteilung. Die 
Zusammenfassungen am Ende der vier Hauptteile 
unterstützen das Verständnis der komplexen Mate-
rie. Neben der fundierten Aufarbeitung der Bericht-
erstattung und Prüfung sind insbesondere seine 
Schlussfolgerungen hervorzuheben. Darin macht er 
Empfehlungen, wie einzelne Gesetze überarbeitet 
werden können, um dem eigentlichen Zweck von 
Genossenschaften – die Förderung ihrer Mitglieder 
– grösseres Gewicht zu verleihen.
 Peter Suter

Fortentwicklung der Berichterstattung und 
Prüfung von Genossenschaften

NPO-Management
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Das VM vor 25 Jahren

Das VM vor 25 Jahren –  
eine kurze Zeitreise

Nach der Vorstellung der technischen Kompo-
nenten ging Griese ebenfalls ausführlich auf die 
Einsatzmöglichkeiten des PC ein. Hierbei wurden  
besonders Bereiche der Finanzbuchhaltung, Text-
verarbeitung, Arbeiten in der Adressverwaltung und 
der Auftragsabwicklung hervorgehoben. Neben die-
sen Einsatzmöglichkeiten für den PC als «Einzelge-
rät» erwähnte Griese bereits damals Möglichkeiten, 
wie PCs zu einem Firmennetzwerk miteinander ver-
bunden werden könnten, um dadurch Synergien in 
der Zusammenarbeit zu schaffen. Die Vorstellung, 
von mehreren Arbeitsplätzen Zugriff auf dieselben 
Informationen zu haben, war revolutionär. Aber be-
reits damals war es schon möglich, die Geräte mit 
Hilfe eines öffentlichen Datennetzes auch über  
grössere Distanzen miteinander zu verbinden. Es 
wurden jedoch noch keine Angaben über die Ge-
schwindigkeit der Datenübertragung gemacht, was 
vielleicht erklärt, warum dieser Aspekt in dem Arti-
kel vergleichsweise wenig Beachtung gefunden hat. 
Dass diese Verknüpfung, zusammen mit der Mög-
lichkeit über eine «Mailbox» Textnachrichten zwi-
schen PCs zu verschicken, in dem Beitrag nur knapp 
erwähnt wurden, zeigt deutlich, dass damals noch 
keine Vorstellung bestand, wie sich gerade das The-
ma der Vernetzung von PCs entwickeln würde. Dass 
Menschen heute mobil und rund um die Uhr durch 
das Internet miteinander verbunden sein können, 
war vor 25 Jahren undenkbar. Es wird spannend 
sein zu beobachten, wohin sich die Technik in dem 
kommenden 25 Jahren entwickeln wird. Das VM 
wir sicher über die Entwicklungen und deren Ein-
fluss auf den Dritten Sektor berichten.

  Jens Jacobi  

In der Rubrik «Das VM vor 25 Jahren» werfen 
wir einen Blick in frühere Zeiten unserer Fach
zeitschrift und schauen, welche Themen die 
Forschung im Dritten Sektor und auch das VMI 
damals beschäftigt haben.

In der dritten Ausgabe des VM im Jahr 1987 finden 
wir den wohl eindrücklichsten Beleg für die techni-
sche Entwicklung in der jüngsten Vergangenheit, 
die auch die Arbeit im Dritten Sektor massgeblich 
geprägt hat. Ein Vortrag mit dem Titel «Grundsätz-
liche Einsatzmöglichkeiten der EDV in Verbänden» 
auf dem Davoser Workshop für Verbands-Manage-
ment vom 25. bis 28.1.1987, weckte damals grosses 
Interesse bei den Zuhörern und führte zu vielerlei 
Rückfragen. Die Relevanz und das Potenzial des 
Themas wurden in der Redaktion des VM aufgegrif-
fen und führten zu einer dreiteiligen Serie, in der 
die technischen Möglichkeiten des PC und dessen 
Einsatzmöglichkeiten in NPO vorgestellt wurden. 
Prof. Dr. J. Griese eröffnete die Reihe mit dem Bei-
trag «Der PC als Arbeitsplatzrechner».

Bemerkenswert ist, dass es tatsächlich erst 
25 Jahre her ist, als der PC als Arbeitsgerät von 
Grund auf in einem Einführungsartikel vorgestellt 
werden musste. Einen Einblick in den damaligen 
vorherrschenden Wissensstand zum PC vermittelt 
die Definition des Gerätes von Griese: «Unter ei-
nem PC verstehen wir im engeren Sinn zunächst 
einen ‹Bildschirm mit Untersatz›.» Das Zitat macht 
deutlich, dass viele Menschen zu dieser Zeit noch 
überhaupt keine Vorstellung hatten, wie ein PC 
aussieht, geschweige denn, wozu man ihn gebrau-
chen könnte. Um diese Wissenslücke zu schliessen, 
wurde in dem Beitrag zunächst ein PC in einem 
grossformatigen Bild dargestellt und dessen einzel-
ne Bestandteile genau erklärt. Neben dem PC wur-
den auch weitere Geräte vorgestellt, die daran ange-
schlossen werden können. Dazu gehörten die 
Tastatur, Diskettenlaufwerk, und auch die Einsatz-
möglichkeiten von Druckern wurden detailliert be-
schrieben. Man kam zu der Erkenntnis, dass «der 
‹Bildschirm mit Untersatz› … sich bei näherer Be-
trachtung als ein Ensemble von eigentlicher Verar-
beitungseinheit, Peripheriebestandteilen und Raum 
für Zusatzeinrichtungen erwiesen» hat.
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44. Internationales Verbände-Forum 
vom 3. bis 6. März 2013 in Grindelwald 

 
 
 
 
 
 
 

Sonntagabend Wenn die Sorge um den Ruf dem Ruf schadet 
Abt Martin Werlen (Kloster Einsiedeln) 

Montag Der Wert ökonomischer Modelle in Zeiten des Umbruchs 
Dr. Jean-Pierre Roth (ehem. Präsident des Direktoriums SNB) angefragt 

Risiken systematisch identifizieren und managen 
Dr. Daniel Lengauer, Dr. Luka Zupan (KPMG AG) 

Transparenz – ein Instrument zur Eliminierung von Risiken!? 
Prof. Dr. Hans Lichtsteiner (VMI) 

Compliance – Modewort, Notwendigkeit oder Wahnsinn? 
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Rolf Stober (Deutsche Universität für Weiterbildung) 

Dienstag Vergütung von Ehrenamtlichen 
Prof. Dr. Markus Gmür, Patrizia Oprandi, Dr. Martina Ziegerer (VMI, Stiftung ZEWO) 

Die überschätzte Nachhaltigkeit von Motivationsanreizen 
Dr. Stefan T. Güntert (ETH Zürich Arbeits- und Organisationspsychologie) 

Was begünstigt die Gründung von Stiftungen? 
Martin Blickenstorfer (VMI) 

Welche Zivilgesellschaft brauchen wir? 
Kurzreferate mit anschliessender Podiumsdiskussion 
Dr. Rupert G. Strachwitz (Maecenata Stiftung) 
Dr. Gerhard Schwarz (Avenir Suisse) 
Dr. Christoph M. Schneider (Wirtschaftskammer Österreich) 

Mittwoch Gemeinsam mehr erreichen: 
Zusammenschluss zweier Hilfswerke – ein Erfahrungsbericht 

Melchior Lengsfeld (HELVETAS Swiss Intercooperation) 

Entscheiden in Stresssituationen 
Massimo Busacca (FIFA) 

 

Reservieren Sie sich frühzeitig einen der 60 begehrten Plätze. 

Verbandsmanagement Institut (VMI) 
Tel.: +41 (0)26 300 84 00 
Fax: +41 (0)26 300 97 55 
info@vmi.ch, www.vmi.ch 
 

Das NPO-Kompetenzzentrum
Verbandsmanagement Institut (VMI)

Universität Freiburg/Schweiz



Forschung

Markus Gmür

Publikationen
Gmür, M./Ribi, Y., Möglichkeiten und Grenzen einer 
gezielten Mitgliederbindung im Berufsverband, in: 
Gmür, M./Schauer, R./Theuvsen, L. (Hrsg.), Perfor-
mance Management in Nonprofit-Organisationen:  
Theoretische Grundlagen, empirische Ergebnisse und 
Anwendungsbeispiele, Bern: Haupt, 2012, S. 250-259.

Gmür, M./Ziegerer, M., Einflussfaktoren der Fundrai-
sing-Effizienz, in: Gmür, M./Schauer, R./Theuvsen, 
L. (Hrsg.), Performance Management in Nonprofit-Or-
ganisationen: Theoretische Grundlagen, empirische Er-
gebnisse und Anwendungsbeispiele, Bern: Haupt, 2012, 
S. 281-291.

Martignoni, J./Gmür, M., Erfolgsfaktoren im Manage-
ment von Komplementärwährungsorganisationen, in: 
Zeitschrift für das gesamte Genossenschaftswesen 
(62/3), 2012, S. 177-192.

Betzler, D./Gmür, M., Towards fundraising excellence 
in museums; linking governance with performance, in: 
International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector 
Marketing, 2012 (online Vorabdruck).

Gmür, M./Dennart, C., Der Einfluss von Coaching-
Interventionen auf die subjektiv wahrgenommenen 
Kompetenzen: Eine Evaluationsstudie, in: Eberle, T. S./
Spoun, S./Kipfelsberger, P. (Hrsg.), Durch Coaching 
Führungsqualitäten entwickeln. Kernkompetenzen er-
kennen und fördern, Zürich: Versus, 2012, S. 319-336.

Davoine, E./Gmür, M., Beyond the «anglo-saxonisati-
on» of French- and German-language human resource 
management research: A comparative and longitudinal 
approach through co-citation networks, in: Revue de 
Gestion des Ressources Humaines (No. 86, Oct./Nov.), 
2012, S. 3-20.

Vorträge
Markus Gmür hielt am 29. August ein Referat zur 
«Wirkungsmessung von NPO aus Sicht der Wis
senschaft» beim jährlich stattfindenden Kunden-
anlass der B’VM in Bern und nahm an der anschlies- 
senden Podiumsdiskussion teil.

Im Rahmen der ZEWO-Tagung 2012 «Hilfswerke 
heute und morgen» hielt er am 18. September vor 
rund 200 Anwesenden einen Vortrag zu «zukünfti
gen Rollen von Hilfswerken» und stellte gemein-
sam mit Patrizia Oprandi erste Ergebnisse aus einer 
aktuellen Studie im Auftrag der ZEWO zum gegen-
wärtigen «Stand und Erklärungsfaktoren für die 
hauptamtliche Vergütung und die ehrenamtli
che Entschädigung in Schweizer Hilfswerken» 
vor.

An der internationalen Genossenschaftstagung an 
der Universität Wien mit über 300 Teilnehmern aus 
Forschung und Praxis hielt Markus Gmür am 19. 
September einen der Hauptvorträge zum Thema 
«Das Freiburger ManagementModell – Die Krise 
als Chance».

Anlässlich der Emeritierungsfeier für Prof. Dr. Rein-
bert Schauer an der Universität Linz hielt Markus 
Gmür am 27. September einen Vortrag zum Thema 
«Worin unterscheiden sich erfolgreichere von 
weniger erfolgreichen NotforProfit Organisati
onen?», vermittelte darin einen aktuellen Stand zur 
wissenschaftlichen Forschung und erinnerte an die 
wichtige Rolle, die der Geehrte für das VMI und sei-
ne Aktivitäten in Forschung und Weiterbildung 
spielt.

Am 16. Oktober hielt Markus Gmür in Zürich den 
Eröffnungsvortrag für den NPO-Club in der Alum-
niorganisation der Universität St. Gallen unter dem 
Titel «Aktuelle und zukünftige Herausforderun
gen an Hilfswerke und andere Notforprofit Or
ganisationen».

Jens Jacobi

Publikation
Jacobi, J., Erfolgsbasierte Vergütung in Schweizer Ver-
bänden und anderen NPO, in: Gmür, M./Schauer, R./
Theuvsen, L. (Hrsg.), Performance Management in 
Nonprofit-Organisationen: Theoretische Grundlagen, 
empirische Ergebnisse und Anwendungsbeispiele, Bern: 
Haupt, 2012, S. 160-169.
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Am 24. September hielt er ein Referat anlässlich des 
jährlichen B’VM Kundenanlasses in Wien. Die Ver-
anstaltung widmete sich dem Thema der «Wir
kungsmessung».

Am 25. September und 1. Oktober referierte Hans 
Lichtsteiner bei der Jahrestagung der Zürcher Stif-
tungsaufsicht zum Thema «Der Schweizer Stif
tungssektor – Entwicklungen und Trends».

Am 11. Oktober hielt er einen Gastvortrag an der 
Juristischen Fakultät der Universität Freiburg/CH 
zum Thema «Der gesellschaftliche Nutzen von 
Stiftungen und anderen NonprofitOrganisatio
nen». 

Robert Purtschert

Publikationen
In der Zeitung Südostschweiz erschien am Sonntag, 
dem 2. September, ein Interview mit Robert 
Purtschert über das Thema «Genossenschaften».

Im Buch «Genossenschaften – gemeinsam erfolg-
reich» von Arnold, Fitze und Märki (St. Gallen 2012) 
erschien ein Gespräch mit Robert Purtschert über 
verschiedene «Aspekte des Genossenschaftswe
sens». Die Autoren übernahmen dabei für die Klas-
sifizierung der Genossenschaften die am VMI ent-
wickelte Idee der vier Genossenschaftscluster.

Peter Suter

Publikationen
Suter, P., Determinanten der Schulwahl. Elterliche Mo-
tive für oder gegen Privatschulen, Springer VS: Wiesba-
den, 2013.

Suter, P., Member Value in Genossenschaften, in: 
Gmür, M./Schauer, R./Theuvsen, L. (Hrsg.), Perfor-
mance Management in Nonprofit-Organisationen: The-
oretische Grundlagen, empirische Ergebnisse und An-
wendungsbeispiele, Bern: Haupt, 2012, S. 326-334.

Vortrag
Am 10. September hielt Jens Jacobi anlässlich des 
jährlichen Kundenanlasses der B’VM in Berlin ei-
nen Vortrag zu dem Thema «Wirkungsmessung 
von NPO aus Sicht der Wissenschaft» und nahm 
an der anschliessenden Podiumsdiskussion teil.

Hans Lichtsteiner

Publikationen
Lichtsteiner, H., Transparenz als Instrument zur Stei-
gerung der Compliance in Nonprofit-Organisationen, 
in: Schmidt-Trenz, H.-J./Stober, R. (Hrsg.), Jahrbuch 
Recht und Ökonomie des Dritten Sektors 2011/2012, 
Nomos, 2012, S. 183-197.

Lichtsteiner, H./Westphal, A., Wirkungsmessung für 
eine Gesundheitsliga – Ein Praxisbeispiel zur Messung 
der Sozialen Integration, in: Gmür, M./Schauer, R./
Theuvsen, L. (Hrsg.), Performance Management in 
Nonprofit-Organisationen: Theoretische Grundlagen, 
empirische Ergebnisse und Anwendungsbeispiele, Bern: 
Haupt, 2012, S. 68-78.

Vorträge
Vom 19. bis 24. August leitete Hans Lichtsteiner in 
Salzburg eine einwöchige Kaderschulung der Wirt
schaftskammer Österreich mit 18 Teilnehmenden 
aus der Bundes- wie den Länderkammern.

Am 30. August referierte er an einem Regionalanlass 
von Swissfundraising in Basel über die «Vorteile 
und den Nutzen modularer Weiterbildung».

Vom 11. bis 13. September leitete Hans Lichtsteiner in 
Ankara eine dreitägige Weiterbildung für Geschäfts-
führende der Handelskammern in Anatolien. Thema 
der Schulung war eine «Optimierung des Customer 
Relationship Managements». Die Schulung wurde 
in Zusammenarbeit mit dem GIZ durchgeführt.

Am 20. September referierte er anlässlich einer in-
ternen Weiterbildungstagung für Vorstände von 
Walker Management in Luzern zu den Themen 
«Good Governance» sowie «Risikomanagement».
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Neuigkeiten

Performance Management ist die systematische 
Ausrichtung aller strategischen und operativen Ak-
tivitäten einer Organisation auf eine erfolgreiche 
Zielerreichung sowie die Auswahl und fortlaufende 
Messung geeigneter Kenngrössen des organisatio-
nalen Erfolgs. In der Forschung und der Praxis des 
NPO-Management hat diese Aufgabe in den letzten 
Jahren sichtlich an Bedeutung gewonnen, insbe-
sondere was die Definition und Messung geeigneter 
Erfolgskenngrössen betrifft.

Dieser Sammelband ist aus dem 10. Internatio-
nalen NPO-Colloquium an der Universität Freiburg 
(Schweiz) entstanden und vermittelt in 38 Beiträ-
gen aus Forschung und Praxis einen aktuellen Über-
blick sowie zahlreiche Beispiele zur Erfolgsmessung 
und -steuerung in Verbänden, Vereinen, Stiftungen 
und gemeinwirtschaftlich tätigen Genossen-
schaften.

Für Forscher und Studierende ist in dieser Doku-
mentation der gegenwärtige Forschungsstand auf-
gearbeitet und mit aktuellen empirischen Studien 
ergänzt. Praktiker finden hier wegweisende Bei-
spiele von bereits erprobten Konzepten und Instru-
menten aus dem gesamten deutschsprachigen 
Raum.

Der Tagungsband kann ab sofort beim VMI  
oder im Buchhandel zum Preis von 58.00 CHF be-
stellt werden.

Neuigkeiten aus dem VMI

Emeritierungsfeier für em.o.Univ.Prof. Dkfm.  
Dr. Reinbert Schauer. 

Am 27. September fand an 
der Universität Linz die 
Emeritierungsfeier für Prof. 
Dr. Reinbert Schauer statt. 
Seit 1979 war Prof. Schauer 
Ordinarius für Betriebswirt-
schaftslehre der öffentlichen 
Verwaltung und Vorstand 
des Instituts für Betriebs-

wirtschaftslehre der gemeinwirtschaftlichen Unter-
nehmen. In dieser Zeit wurden seine Verdienste 
durch mehrere ehrenvolle Auszeichnungen aner-
kannt. Seine langjährige Verbundenheit mit dem 
VMI zeigte sich nicht zuletzt darin, dass er zwischen 
1995 und 2009 Präsident des VMI-Institutsrates 
war. In diesem Gremium ist er bis heute ein wert-
volles Mitglied. Wir von VMI freuen uns, ihn auch 
nach seiner Emeritierung zum Kreis unserer Dozen-
ten und zu einem wichtigen Bestandteil des Insti-
tuts zählen zu dürfen.

Die Redner der Veranstaltung (von links):  
Prof. Dr. Markus Gmür, Dr. Sandra Stötzer, Prof. em. 
Dr. Norbert Thom, Prof. Dr. Friedrich Roithmayr, Prof. 
em. Dr. Dietrich Budäus, Prof. Dr. René Andeßner.
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Lehrgang zur Optimierung des Customer Relationship Managements

Die türkischen Handels-
kammern im Aufbruch
Vom 11. bis 13. September fand in Ankara eine 
VMIVeranstaltung zum Thema Customer 
Relationship Management statt. Teilnehmer der 
Tagung waren Vertreterinnen und Vertreter von 
acht regionalen Handelskammern Anatoliens. 
Auf Basis des Freiburger ManagementModells 
(FMM) diskutierten sie während drei Tagen 
Methoden und Instrumente, um die Kunden 
und Dienstleistungsorientierung der türkischen 
Handelskammern zu optimieren.

Das türkische Kammersystem, das bereits über 
100 Jahre alt ist, wurde anfangs der 50er Jahre in 
Folge einer allgemeinen Demokratiebewegung in 
der Türkei reformiert und in der heutigen Form ge-
setzlich verankert. Das System ist geprägt von gros-
ser Staatsnähe, einer Verflechtung der Kammer mit 
der Politik sowie von sehr hierarchischen Struk-
turen. Auf dem Weg nach mehr Kundenorientie-
rung erweisen sich diese Eigenheiten der türkischen 
Kammern als grosse Herausforderung. Dank der 
Pflichtmitgliedschaft befinden sich die Kammern in 

einer starken Position, die es ihnen erlaubt, neben 
dem Wirtschaftsministerium als zweite wichtige 
Macht aufzutreten. Momentan gelingt es ihnen je-
doch nur ansatzweise, den Kontakt zur Basis so zu 
gestalten, dass sich die Mitglieder eingebunden und 
damit der Kammerstruktur auch zugehörig fühlen. 
Dies trotz der regionalen Nähe zu den Mitgliedern, 
die dank den rund 360 lokalen Kammerorganisati-
onen grundsätzlich bestehen würde.

Einzelne Regionen wie Istanbul oder Antalya, 
die intensivere wirtschaftliche Kontakte mit Firmen 
und Kunden aus den EU-Staaten pflegen, haben re-
alisiert, dass eine bestimmte Stakeholder-Orientie-
rung gegenüber Mitgliedern und Geschäftspartnern 
unabdingbar ist. So können sie im wirtschaftlichen 
Austausch mit dem europäischen Raum langfristig 
erfolgreich sein. Entsprechend ausgeprägt ist in die-
sen Regionen die Kundenorientierung. Doch nicht 
alle Regionen haben diese Entwicklung mitge-
macht. Insbesondere in den von ihrer geographi-
schen Lage her schon immer eher ostorientierten 
Regionen wie Anatolien besteht noch ein erheb-
liches Potential. Die politischen Unruhen in Iran, 
Irak und Syrien wie auch das erklärte Ziel der Tür-
kei, Mitglied der EU zu werden, zwingen aber nun 
auch diese Region, ihre Aktivitäten vermehrt nach 
Westeuropa auszurichten. Die Kammern haben den 
Auftrag, die Betriebe auf dem Weg hin zur Europa-
kompatibilität aktiv zu begleiten. Die Deutsche Ge-
sellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
hat sich dabei das Ziel gesetzt, die Kammern auf ih-
rem Weg zu mehr Kundenorientierung und Profes-
sionalität zu unterstützen. Dabei stützt sich die GIZ 
unter anderem auch auf die Erfahrungen und Kom-
petenzen des VMI. Die Schulung in Ankara hat ein-
mal mehr sehr schön gezeigt, wie grenzübergreifend 
und allgemein verbindlich sich die Management-
Instrumente und -techniken des FMM einsetzen 
lassen.
 Hans LichtsteinerDie Bürotürme der Türkischen Handelskammer
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Neuigkeiten

Neuigkeiten von unseren Absolventen 

Ernennung zum Geschäftsführer
Constantin Knall, Teilnehmer des aktuellen Dip-
lom-Lehrgangs Verbands- und NPO-Management, 
wurde im Herbst zum Geschäftsführer beim 
34. Deutschen Evangelischen Kirchentag ernannt. 
Das Team des VMI gratuliert zu dieser Ernennung 
und wünscht ihm viel Erfolg beim Bewältigen der 
Herausforderungen in seiner neuen Aufgabe.

Neuer Geschäftsführer
Herr Peter Saxenhofer, langjähriger Förderer des 
VMI und regelmässiger Besucher des internationa-
len Verbände-Forums, wird ab dem 1. Dezember 
2012 seine neue Stelle als Geschäftsführer von IN-
SOS Schweiz, dem nationalen Branchenverband der 
Institutionen für Menschen mit Behinderung, an-
treten. Wir gratulieren zur neuen Aufgabe und 
wünschen einen guten Start.

Treffen Fundraising
Am 15. September trafen sich die Absolventinnen 
und Absolventen des CAS Fundraising aus dem Jahr 
2011/12 zu ihrem ersten Ehemaligentreffen in Bern. 
Nachdem im Sommer die Ergebnisse der Projektar-
beiten bekanntgegeben wurden, war dies das erste 
Wiedersehen der Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer, nachdem sie ihre Zertifikate erhalten haben. 
Nach einer spannenden Stadtführung «Bern krimi-
nell» gab es ein gemeinsames Apéro mit anschlie-
ssendem Abendessen. Mit grosser Freude waren der 
Lehrgangsleiter Prof. Robert Purtschert und Lehr-
gangsbetreuer Jens Jacobi für das VMI vor Ort. Da 
die Planungen für eine Folgeveranstaltung im kom-
menden Frühjahr bereits begonnen haben, freuen 
sich alle bereits auf das bevorstehende «Modul 4».

Wir heissen unsere neuen Förderer 
ganz herzlich willkommen 

Wir begrüssen ganz herzlich unsere neuen Förderer 
in unserer Wissens- und Erfahrensgemeinschaft 
von Praktikern, Beratern, Professoren und speziali-
sierten Universitätsinstituten.

Caritasverband für die Diözese Limburg e.V., 
D-65549 Limburg

Kephas Stiftung GmbH, D-88145 Opfenbach

Biovision – Stiftung für ökologische 
Entwicklung, CH-8006 Zürich

Schweizerischer Gehörlosenbund, 
CH-8057 Zürich

Deutscher Hebammenverband e.V., 
D-76133 Karlsruhe

Stiftung CareLink, CH-8302 Kloten

Dr. Alfred Fritschi, CH-8810 Horgen

VMI
Förderer werden
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Agenda

18. bis 23. November 2012 Diplom-Lehrgang Verbands-/NPO-Management
Lehrgangsleitung: Prof. Dr. Hans Lichtsteiner

25. bis 30. November 2012 Executive MBA in NPO-Management
Lehrgangsleitung: Prof. Dr. Markus Gmür

20. bis 25. Januar 2013 Spezial-Lehrgang Makroökonomie für NPO-Manager
Lehrgangsleitung: Prof. Dr. Markus Gmür

17. bis 22. Februar 2013 Spezial-Lehrgang General Management in NPO
Lehrgangsleitung: Dr. Rudolf Tuor

03. bis 06. März 2013 Internationales Verbände-Forum (siehe Seite 60)
Leitung: Prof. Dr. Hans Lichtsteiner
Prof. Dr. Markus Gmür

10. bis 15. März 2013 Spezial-Lehrgang Methoden der Datensammlung und Analyse
Lehrgangsleitung: Prof. Dr. Markus Gmür

Der Inhalt
Der Spezial-Lehrgang General Management in NPO eignet sich für einen systematischen und schnellen Einstieg in das Ma-
nagement von Nonprofit-Organisationen. In intensiven fünf Tagen
 erhalten Sie einen Gesamtüberblick über das moderne NPO-Management und verstehen eine NPO als Gesamtsystem;
 lernen Sie die wesentlichen Instrumente und Techniken des modernen NPO-Management nach dem Freiburger 

Management-Modell (FMM) kennen;
 sind Sie optimal für einen Besuch des Diplom-Lehrgangs Verbands-/NPO-Management sowie für weitere Spezial-Lehr-

gänge vorbereitet.

Die Zielgruppe 
Der Lehrgang eignet sich für: 
 Geschäftsführende, die neu in einer NPO tätig sind, sowie Kaderpersonen und Nachwuchsführungskräfte
 Assistenten und Mitarbeitende
 Ehrenamtliche, Funktionäre und Milizer aller Art

Datum
 17. bis 22. Februar 2013 in Schwarzsee/CH

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

 SL
General Management in NPO

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

WALKER Management AG – 
das Kompetenzzentrum für NPO in der Schweiz

Wir machen Verbände erfolgreich

• Verbandsmanagement:
 Führung von Geschäftsstellen und Sekretariaten (Outsourcing)

• Strategisches Management:
 Individuelle Problemlösungen für NPO, Rechtsberatung, 
 Analysen, Projektmanagement, Strukturentwicklungen u.a.

• Media:
 Realisierung der gesamten NPO-Kommunikation (Print und Web)

Seit über 20 Jahren Ihr kompetenter Partner 
Wir orientieren uns konsequent am Freiburger Management Modell für NPO.

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




