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Der Verfasser plädiert für ein Stiftungsma-
nagement als besondere Management-Lehre
für NPO, sofern sich diese auf Vergabe-
stiftungen beschränkt. Es wird argumentiert,
dass eine generelle rechts-/strukturform-
orientierte Lehre für Stiftungsmanagement
wenig fruchtbar ist, denn für operative Stif-
tungen sind die leistungstypen-spezifischen
NPO-Lehren (z.B. für Museen, Krankenhäu-
ser, soziale Dienstleistungs-NPO) die 
massgeblichen Referenzsysteme. Einzig die
Vergabestiftungen können aufgrund ihres 
engen Beziehungsgeflechtes als besonderer
NPO-Leistungstyp betrachtet und – ergän-
zend zur allgemeinen NPO-Lehre – analysiert
werden.

«For decades, foundations have been making large
grants to nonprofit organizations...»1. Auf Grund
dieser und analoger Aussagen anderer Autoren wäre
davon auszugehen, dass Stiftungen etwas anderes
seien als NPO, mithin Stiftungsmanagement sich
mit anderen Inhalten und Fragestellungen ausein-
anderzusetzen hätte als Nonprofit-Management.

Stiftungen konsequent aus dem NPO-Bereich aus-
zugrenzen, könnte auf zwei Gründe zurückgeführt
werden:

1. Eine Institution (etwa aus dem Wissenschafts-
oder Beratungsbereich) versucht, sich mit dieser «Ex-
klusivität» zu profilieren.

2. Stiftungen, insbesondere Förder-/Vergabestiftun-
gen, zählen sich ausdrücklich nicht zu den NPO, 
in der Meinung etwa, Erkenntnisse des NPO-
Management seien keinesfalls auf ihre eigenen Pro-
bleme anwendbar.

Solche Ausgrenzungs-Bemühungen sind keineswegs
neu. Die «Bewegung Sozial-Management» pochte

schon vor Jahren auf ihre Selbständigkeit und 
distanzierte sich (teils vehement) gegen «technokra-
tische» Ansätze des NPO-Management. In einer 
kritischen Stellungnahme2 hat der Verfasser damals
klar formuliert, dass Sozialinstitutionen unter den
Begriff bzw. die Methodik und Technik des NPO-
Management fallen, dass es aber unbestritten sei, die
«allgemeine» NPO-Lehre NPO-typenspezifisch zu
verfeinern bzw. zu ergänzen. Die damalige Schluss-
folgerung war: Sozial-Management ist NPO-
Management in sozialen Institutionen (stationäre
Einrichtungen, Dienste), wobei die «allgemeine»
Management-Lehre von NPO einen Grossteil der an-
stehenden Führungsprobleme abdeckt, jedoch für
diesen NPO-Typ der Drittleistungsorganisationen
mit starker staatlicher Verflechtung einige spezifi-
sche Fragestellungen (etwa die Finanzierung, die
ausgeprägte Werteorientierung kirchlicher oder 
ideologischer Art) zu thematisieren sind.

Diese Überlegungen gelten in analoger Weise für 
andere «Etiketten» wie Kultur-Management, 
Wissenschafts-Management und andere mehr. Jedes
dieser Schlagworte kann zurückgeführt werden auf
die einzelnen Institutionen, welche es zu führen gilt,
z.B. NPO-Management von Museen, Bibliotheken,
Theater, Tierparks im Kulturbereich. Und für alle 
diese nach Zweck/Leistungen unterschiedenen
NPO-Typen wird es notwendig sein, einige ergän-
zende das Management beeinflussende Besonder-
heiten herauszuarbeiten.

Daran schliesst sich nun die Grundfrage an: Ist es
sinnvoll, wissenschaftlich ergiebig und für die Pra-
xis relevant, neben diesen «besonderen» leistungs-
typenbezogenen Management-Lehren auch solche
für die einzelnen Rechtsformen zu entwickeln? 
Dazu gehörten dann – neben einem Vereins-/Ver-
bands-, Genossenschafts- oder GmbH/AG-Manage-

ment – auch das Stiftungsmanagement. Zur Klärung
dieser Frage ist zu berücksichtigen, dass die – heute
im Dritten Sektor wohl noch häufigsten – Rechts-
formen des Vereins und der Stiftung theoretisch
und praktisch in sämtlichen Leistungstypen an-
wendbar sind: Behinderteneinrichtungen als Vereine
oder Stiftungen, Wirtschaftsverbände mit angeglie-
derten Forschungs-/oder Bildungs-Stiftungen, Tier-
parks als Vereine oder Stiftungen. Für die einzelne
NPO in Stiftungsform wäre dann das Dilemma 
zu lösen, ob sie sich – z.B. als Behinderteneinrich-
tung – an der besonderen NPO-Lehre für soziale 
Institutionen orientieren soll, oder ob ihr ein (vor-
läufig noch inhaltsloses) Stiftungsmanagement
mehr oder bessere Hilfe für die Lösung ihrer Mana-
gementprobleme bringt.

Die Stiftung als besonderer 
Strukturtyp von NPO

Wir stützen uns im Folgenden auf die von Purt-
schert/von Schnurbein/Beccarelli im Jahre 2003 ver-
fasste «Länderstudie Schweiz» im Rahmen des inter-
nationalen Forschungsprojektes «Visions and Roles
of Foundations in Europe».3 Aus den in der Studie
aufgeführten Gliederungskriterien für den Stif-
tungssektor scheiden wir die Unternehmungs-
stiftungen sowie die Personalvorsorgestiftungen aus
und gehen für gemeinnützige Stiftungen von der
selektiven Typologie gemäss Abbildung 1 aus. Vom
Zweck her lassen sich die beiden Typen Förder-/Ver-

gabestiftung und operative Stiftung unterscheiden.
Die Finanzierungstypen folgen den Finanzierungs-
arten Kapital-/Vermögensertrag, Spenden/Legate
und (öffentliche und private) Beiträge. Es gibt reine
und gemischte Typen, sowohl im Zweckbereich
(Vergabestiftung mit teils eigener operativer Tätig-
keit) wie im Finanzierungsbereich (operative Stif-
tung mit Kapitalertrag und Spendenaufkommen).
Förder-/Vergabestiftungen haben primär zum
Zweck, Einzelpersonen, Gruppen oder andere NPO
– teils sogar staatliche NPO wie Theater, Museen –
durch Vergabe von finanziellen Beiträgen in deren
Bestrebungen zu fördern (z.B. Stipendien, Projekt-
kredite, Defizitdeckung). Grössere Stiftungen mit
hohem Bekanntheitsgrad dürften ausserdem mit 
zusätzlichen Spenden und Legaten aus der Bevölke-
rung rechnen und damit ihr Förderungspotenzial 
erweitern.
Die operativen Stiftungen können untergliedert
werden in:
� Projektträger-Stiftungen, welche eigene Projekte

(nicht Daueraufgaben) entwickeln und durchfüh-
ren,4 wobei alle drei genannten Finanzierungs-
modi einzeln oder kombiniert Anwendung finden.
Beispiele sind etwa die Stiftung Gesundheitsförde-
rung Schweiz, die aus im Krankenversicherungs-
Gesetz KVG Art. 19 ff. verankerten jährlichen 
Beiträgen aller Krankenversicherten gespiesen
wird, oder die Stiftung Kinderdorf Pestalozzi, die
heute dominant die Finanzen auf dem Spenden-/
Legatemarkt gewinnen muss.

Stiftungsmanagement
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Abbildung 1: Untergliederung der Stiftungen nach Zweck und Finanzierung der operativen Tätigkeiten 
(Quelle: Eigene Darstellung).
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aus: Die Stiftung hat sich am «Gemeinwohl» und
nicht am Profit zu orientieren und allfällig erzielte
«Gewinne» müssen gezwungenermassen zweckge-
bunden ausgeschüttet werden.

Somit ist die Schlussfolgerung zu ziehen, dass die
Management-Lehre von/für NPO grundsätzlich
auch auf Stiftungen anwendbar ist. Das Hauptkri-
terium für die Übertragung dieses «allgemeinen»
Management-Wissens ist die nicht-mitgliedschaftli-
che Struktur der Stiftung. Ein wesentlicher Teil der
NPO-Lehre – zusammenfassend mit Vereins-/Ver-
bandsdemokratie bezeichnet – ist in Stiftungen irre-
levant. Damit ist aber die Andersartigkeit dieser
Strukturform im Kern bereits weitgehend geklärt.
Auch Stiftungen werden durch ehrenamtliche Orga-
ne geführt, haben systematisches Marketing zu 
betreiben, benötigen Steuerung-, Planungs- und
Controlling-Instrumente sowie (in grösseren Stif-
tungen) eine professionelle Geschäftsführung, die
sich mit zielorientiertem Ressourcen-Management
beschäftigt usw. Unter dieser Optik wäre als weitere
Hypothese zu formulieren:

Stiftungsmanagement ist weitgehend identisch mit
NPO-Management unter Wegfall der Mitglieder-/
Demokratieproblematik.

Stiftungsmanagement als besondere
Management-Lehre von NPO

Wir haben gemeinnützige Stiftungen in Vergabe-
und operative Stiftungen untergliedert. Die Refe-
renzbereiche der operativen Stiftung sind – neben
der übergeordneten allgemeinen NPO-Lehre – die
besonderen leistungstypen-orientierten Manage-
ment-Lehren. Ob Stiftung oder Verein: Das Manage-
ment eines Museums, eines Krankenhauses, einer 
sozialen Dienstleistungsorganisation, eines Hilfs-
werkes usw. zieht aus einer generellen Management-
Lehre für/von Stiftungen (was immer denn ihr 
Inhalt wäre) keine zusätzlichen, für ihre Dienst-
leistungsproduktion erheblichen Kenntnisse. Zu
führen ist ein Krankenhaus, sind Projekte als beson-
dere Art von Dienst-/Hilfeleistungen, und nicht 
Stiftungen, immer unter dem Vorbehalt der spezi-
fisch-juristischen Rahmenbedingungen.

Der Zweck der Vergabestiftungen liegt in der För-
derung von Dritten durch Vergabe von Finanz-
mitteln für bestimmte Aktivitäten, Programme, Pro-
jekte. Darin liegt nun zweifellos ihre Besonderheit
im Leistungsbereich. «The vast majority of founda-
tions work through others by giving grants».6 Ob 
die Stiftung ihren Zweck erfüllt, hängt von der 
erfolgreichen Umsetzung des finanzierten Program-
mes durch die geförderte Institution ab. Dadurch
entsteht eine besondere Beziehung zwischen der
Stiftung und dem Mittelempfänger/-Verwender bzw.
eine Verantwortlichkeit der Stiftung zur Evaluation
der Resultate, Ergebnisse, Wirkungen des Handelns
der Verwenderorganisation. Diese besondere Leis-
tungsbeziehung – und nicht etwa die Rechtsform –
rechtfertigen eine besondere Management-Lehre.
Stiftungsmanagement müsste deshalb begrifflich
sauberer als besondere NPO-Management-Lehre
von/für Vergabestiftungen bezeichnet werden. Auf
diese Besonderheiten soll kurz näher eingegangen
werden.

Besondere Management-Probleme 
von Vergabestiftungen

Um das Feld dieser Besonderheiten zu illustrieren,
seien einige Aspekte kurz skizziert. Porter/Kramer
(1999) gehen davon aus, dass die Stiftungen in den
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� Anstaltsträger-Stiftungen. Mit «Anstalten» sind
NPO gemeint, deren Vermögen einem dauerhaf-
ten Zweck in Form von spezifischen Dienstleis-
tungen gewidmet ist, vom Museum über Alten-
heime bis hin zu Forschungsinstituten.

Zuletzt treten immer häufiger Stiftungen auf, die 
eigene Programme und Projekte durchführen und
gleichzeitig signifikante Unterstützung für fremde
Projekte leisten. Ziel dieser Mischformen ist es,
mehr Einfluss auf die Mittelverwendung zu gewin-
nen und nicht nur Finanzierungspartner zu sein.

Stukturmerkmale aufgrund 
der Rechtsform

Die strukturellen Besonderheiten der Stiftung sind
durch gesetzliche Regelungen und die darauf beru-
hende Rechtssprechung und Kommentare bestimmt
(für die Schweiz: Riemer 1975). Für das Management
scheinen primär folgende juristischen Elemente von
Bedeutung:

1. Die StifterInnen können über die Stiftungsurkun-
de (Statut, Satzung) bestimmen, wie das oberste 
Organ (Stiftungsversammlung, Stiftungsrat) zu-
sammengesetzt sein soll. Dies können die Stifter-
Innen selber (Personen), Delegierte von stiftenden
Organisationen oder von den StifterInnen für die 
erste Zusammensetzung des Stiftungsrates «gewähl-
te» Personen sein.5 Einmal eingesetzt, ist jedoch der
Stiftungsrat zu einer grundsätzlich autonomen 
Kooptation (Berufung) oder für die Wahl von Perso-
nen zuständig, er könnte die von den vertretungs-
berechtigten «Trägerorganisationen» vorgeschlage-
nen KandidatInnen durchaus ablehnen. In dieser
Steuerungsmöglichkeit der Zusammensetzung des
obersten Organes – das überschaubar und klein 
gehalten werden kann – liegt auch der Grund, 
warum etwa Drittleistungs-NPO von der Vereins- zur
Stiftungsform übergehen oder aber ihren gesamten
Dienstleistungsbereich aus dem Verein in eine Stif-
tung ausgliedern: Um ein von der «unberechenba-
ren» Vereinsdemokratie unabhängiges Leistungs-
gefäss zu schaffen (z.B. Pro Patria, ZEWO in der
Schweiz). Ausserdem garantiert die Rechtsform der
Stiftung eine gewisse Beständigkeit. 

2. Die Änderung des Stiftungszweckes ist stark ein-
geschränkt und nur mit Zustimmung der Aufsichts-
behörde zu machen. Problematisch wird vor allem
eine sehr enge Zweckbestimmung von StifterInnen,
die ihr Vermögen einer klar definierten Zielgruppe
(z.B. Kriegsversehrte in Deutschland) oder einem
spezifischen förderungs- bzw. bekämpfungswürdi-
gen gesellschaftlichen «Zustand» (z.B. Tuberkulose)
gewidmet haben, wenn diese Zweckbestimmung mit
der Zeit obsolet wird. Bei Stiftungs-Neugründungen
wird deshalb eine möglichst weit gefasste Zweckfor-
mulierung gewählt, sofern die Stifter gewillt sind,
auch für künftige (veränderte) Zeiten und Ansprü-
che die erforderliche Anpassungsfähigkeit im Leis-
tungsangebot zu wahren.

3.  Die Stiftung unterliegt der Kontrolle durch die
öffentliche Aufsichtsbehörde und ist ihr gegenü-
ber rechenschaftspflichtig. Diese Aufsichtsfunktion
wird jedoch nur beschränkt wahrgenommen und ist
nicht mit derjenigen vergleichbar, welche etwa von
einem internen Aufsichtsorgan (Verwaltungs-/Auf-
sichts-/Stiftungsrat) verlangt wird, welches über ein
ausgebautes Steuerungs-/Controllinginstrumenta-
rium den Stiftungsbetrieb im Griff behalten muss.

Die genannten Kriterien entsprechen dem heute
gültigen Stiftungsrecht. Mit der am 12. Dezember
2000 eingereichten parlamentarischen Initiative
Schiesser zur Revision des Stiftungsrechts ist eine
weitreichende Diskussion über die einzelnen Ände-
rungspunkte entstanden. Für die Entwicklung und
den aktuellen Stand der Revision sei auf den Artikel
von Sprecher «Das schweizerische Stiftungsrecht in
Bewegung» in dieser Ausgabe verwiesen.

Mit diesen unseres Erachtens besonders manage-
ment-relevanten Besonderheiten ist natürlich das 
juristische «Arsenal» keineswegs erschöpft, aber die
Wahrung der übrigen rechtlichen Vorschriften – 
eigentliche Rahmenbedingungen – darf wie im Ver-
ein als Selbstverständlichkeit gelten.

Die Stiftung als Gegenstand 
der NPO-Management-Lehre

Die Stiftung ist – neben dem Verein – die typische
Rechts- und Strukturform von NPO. Der Begriff der
Gemeinnützigkeit drückt diesen Sachverhalt präzise
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bislang konkrete und «echte» («real») Strategien
festlegen und sich im Markt positionieren müssen.
Aber damit verlassen wir die spezifischen Besonder-
heiten des Stiftungsmanagement. Alle weiteren
Aspekte werden von der allgemeinen NPO-Manage-
ment-Lehre hinreichend abgedeckt.

In sehr ähnlicher Richtung argumentieren Letts et
al. (1997).8 Auch für sie ist die Bestauswahl der
«Grantees» entscheidend, dies mit dem Ziel, das 
Risiko zu minimieren, Beiträge an eine NPO zu leis-
ten, die relativ wirkungslos «verpuffen». Ebenso 
erachten sie die enge Partnerschaft im Sinne einer
intensiven Dienstleistungsbeziehung als zentral. 
Damit verbunden ist die Forderung einer Abwei-
chung vom Giesskannenprinzip (jedem etwas, aber
wenig) und eine substanzielle Unterstützung ausge-
wählter Projekte und den Aufbau einer langjährigen
Beziehung zur Partnerorganisation.

Eine weitere spezifische Besonderheit im Rahmen
des Management von Vergabestiftungen betrifft die
Vermögensanlage. Stiftungen verwalten Gelder in
Milliardenhöhe und finanzieren ihre Tätigkeiten
mehrheitlich aus den Kapitalerträgen. Um ihren
Zweck zu erfüllen, müssen Stiftungen die entspre-
chenden Mittel auf dem Aktien- und Finanzmarkt
beschaffen. Die Entwicklung optimaler Anlagestra-
tegien stellte für viele Stiftungen in den vergangenen
Jahren eine grosse Herausforderung dar.9

«Nonprofit but management» – 
auch für Stiftungen

Purtschert/von Schnurbein/Beccarelli analysieren
(auch) aktuelle und zukünftige Themen von Stif-
tungen. Eine Interpretation dieser Passagen legt die
Vermutung nahe, dass ein grosser Teil davon vor 
allem auf Vergabe- oder gemischte Stiftungen ausge-
richtet ist. Zu diesen Themen gehören z.B. Anwen-
dung von «modernen» Management-Techniken, 
in Verbindung mit den Prinzipien des Corporate 
Governance (inklusive Controlling und Trans-
parenz), Kooperation mit dem Staat aufgrund von
Leistungsverträgen oder freiwilligen Public-Private-
Partnership-Verträgen. 

Stiftungen betreiben auch eine permanente Beob-
achtung der politischen und gesellschaftlichen Ent-

Vereinigten Staaten Milliarden von öffentlichen
Geldern «verwalten», insbesondere jene, die bei Stif-
terInnen und LegatgeberInnen als Steuerminderung
am Fiskus vorbeigehen. Daraus leiten sie die Pflicht
der Stiftungen ab, ihre Finanzmittel so effektiv und
effizient wie nur möglich zu vergeben (und sie ins-
besondere nicht aus innerorganisatorischer Trägheit
zu horten). Um diesem «creating real value for 
society» näher zu kommen, stellen die Autoren vier
Forderungen auf:7

1. Auswahl der besten Partnerorganisationen: Die
Mittel sollen an jene NPO fliessen, die sich durch
höchste Produktivität (Kosten-Nutzen-Verhältnis)
auszeichnen oder in einem dringenden gesellschaft-
lichen Problemfeld aktiv sind. Verbunden damit
muss in einer periodischen Selbstevaluation das 
eigene Auswahlverfahren überprüft und verbessert
werden («continous inprovement» aus dem Quali-
tätsmanagement). Jedoch stellt sich am Ende auch
die Frage nach der Qualität und dem Erfolg des 
geförderten Projekts, wobei ein Indikator für den 
Gesamterfolg meist fehlt und die Zieloperationali-
sierung resp. Nutzenmessung erschwert ist.

2. Kooperationen mit anderen (insbesondere klei-
neren) Stiftungen eingehen und diese mit dem eige-
nen Know-how fördern und unterstützen.

3. Verbesserung der Performance der mittelem-
pfangenden NPO: Stiftungen können eine intensi-
ve Partnerschaft mit den operativen NPO in dem
Sinne eingehen, dass sie dieselben durch ein breites
Dienstleistungsangebot (Schulung, Beratung, Infor-
mation, Vermittlung usw.) fördern und unterstüt-
zen, wie dies etwa Verbände für ihre Mitglieder tun.
Über die gesteigerte Effizienz der «Grantees» schaf-
fen die Stiftungen einen weit über ihre finanzielle
Beitragsleistungen hinausgehenden gesellschaft-
lichen Wert.

4. Förderung der Forschung und Entwicklung 
in (ausgewählten) gesellschaftlichen Problemfel-
dern: Mit diesen Erkenntnissen erhalten die opera-
tiven NPO Grundlagen und Informationen für die
Konzeption und Steuerung ihrer Leistungen an die
Klienten.

An diese Forderungen fügen die Autoren jene an,
dass Vergabestiftungen in weit höherem Masse als
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wicklung (Umfeld-Analysen, Monitoring), um auf
diesen Grundlagen die eigenen (strategischen) Tä-
tigkeitsfelder zu bestimmen. Gefordert wird zudem
ein intensiveres Engagement der Stiftungen bezüg-
lich Innovationen in ihre Gestaltungskraft für 
aktuelle und dringende gesellschaftliche Problem-
felder.10 Eine Sammlung von Themen, die der NPO-
Managementlehre weitgehend vertraut sind.

Zusammenfassung und abschliessende
Bemerkungen

Ein Grossteil der Stiftungen – und insbesondere Ver-
gabestiftungen – scheinen noch immer ein aus-
geprägtes Defizit an Management-Kultur und 
Management-Know-how zu haben. Wenn – wie
von Purtschert/von Schnurbein gefordert – ver-
mehrte gesellschaftliche Verantwortung von den
(Vergabe-)Stiftungen erwartet wird, so heisst dies im
Sinne von Porter/Kramer: Mehr Effektivität und 
Effizienz im Entscheiden und Handeln dieser NPO.
«Creating real value for society» ist nur über die
Internalisierung und Anwendung des verfügbaren
(allgemeinen) NPO-Management-Wissens zu reali-
sieren.11

Dazu wiederum sind keine neuen stiftungsadäqua-
ten Methoden und Techniken zu generieren und an-
zuwenden. Das Freiburger Management-Modell für
NPO12 deckt in weiten Teilen das Stiftungsmanage-
ment ab, immer mit dem Vorbehalt der Ergänzung
der Besonderheiten wie bei jedem anderen NPO-
Leistungstyp. Dies haben operative Stiftungen zu 
einem grossen Teil seit längerem erkannt, da sie 
in ihren Aktionsfeldern unter Wettbewerbsdruck ste-
hen und nur mit effizientem NPO-Management 
erfolgreich agieren können. Anders die Vergabestif-
tungen, die an sich keinem Zwang zur Beitragsleis-
tung unterliegen. Dies mag der Grund sein, warum
in den USA Stiftungen gesetzlich gezwungen sind,
einen gewissen Prozentsatz ihres Vermögensertrages
auszuschütten.13
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