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Liebe Förderer, liebe Leserinnen und Leser,

In einer breit angelegten Studie der Bertelsmann 
Stiftung wurde 1999/2000 aufgezeigt, dass die For-
schung im Bereich des Stiftungswesens mangelhaft 
und das Bewusstsein über die Bedeutung der Stif-
tungen wenig ausgeprägt ist. Diese Feststellung 
stand in einem klaren Widerspruch zur Bedeutung 
des Stiftungswesens in der Schweiz.

Heute, gut sechs Jahre später, darf festgestellt wer-
den, dass Forscher dem Stiftungssektor merklich 
mehr Aufmerksamkeit schenken. Doch es wird 
nicht nur mehr geforscht, auch das gesellschaft-
liche Interesse an Stiftungen hat zugenommen. Mit 
dieser Ausgabe des VM wollen wir Ihnen einen Ein-
blick in die aktuellen Entwicklungen im Stiftungs-
bereich geben.

Das VMI hat mit Prof. Dr. Ernst Buschor als Mit-
glied seines Institutsrats einen profunden Kenner 
der Schweizer Stiftungslandschaft in seinen Rei-
hen. Er äussert sich zu zentralen Fragen des Stif-
tungs-Managements und lässt uns teilhaben an 
 seiner langjährigen praktischen Erfahrung als Stif-
tungsrat nationaler wie internationaler Stiftungen.

Die Revision des Stiftungsrechts, die per 1. Januar 
2006 in Kraft getreten ist, bietet unter anderem neu 
die Option einer nachträglichen Änderung des Stif-
tungszecks. Dies macht Stiftungen u.  a. zu einem 
modernen und flexiblen Instrument der Vermö-
gensverwaltung. Weitere Details zum Thema fin-
den sich im Beitrag von Frau Prof. Dr. Eva Maria 
Belser und lic. iur Cyrill Rieder.

An den Änderungen der rechtlichen Rahmen-
bedingungen für Stiftungen knüpft auch Dr. iur. 
Christoph Degen an. Er zeigt auf, welche Optionen 
und Verpflichtungen die Revision des Stiftungs-
rechts auf operativer Ebene nach sich ziehen. Wei-

Editorial

ter äussert er sich kritisch zum neuen Bundesgesetz 
über das Öffentlichkeitsprinzip und warnt vor  
den steuerlichen Begehrlichkeiten der Öffentlichen 
Hand, die in der Vernehmlassungsvorlage zum re-
vidierten MWST-Gesetz enthalten sind.

Dass Kommunikation für jede Stiftung in irgend-
einer Form notwendig ist, diese These vertritt 
 Rupert Graf Strachwitz in seinem Artikel zum 
 Thema Stiftungskommunikation als Stakeholder 
Relationship. Ausgehend von der Feststellung, dass 
viele Stiftungen sehr zurückhaltend kommuni-
zieren, leitet er analytisch her und begründet, wa-
rum Kommunikation trotzdem eine unabdingbare 
Notwendigkeit ist. 

Der Umgang mit Informationen als zentrale Res-
source einer NPO muss geplant, technisch umge-
setzt und gesteuert werden. Prof. Dr. Andreas Meier 
entwickelt in seinem Beitrag ein Modell, wie Infor-
mationen innerhalb einer NPO EDV-unterstützt so 
aufbereitet und verfügbar gemacht werden können, 
dass sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort verfüg-
bar und damit nutzbar werden. 

Sie sehen, einmal mehr haben wir für Sie wieder 
eine bunte Palette an attraktiven Themen aus Pra-
xis und Wissenschaft zusammengestellt. Bei der 
Lektüre wünsche ich Ihnen viel Spass.

Dr. Hans Lichtsteiner

Geschäftsführer

Editorial
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Stiftungskommunikation als 
Stakeholder Relationship

Marketing

Rupert Graf Strachwitz

Stiftungen sind keine passiven Vermögens
massen, sondern Unternehmungen. Unterneh
men wie die, die sich täglich am Markt durch
setzen müssen, sind sie hingegen in der Regel 
nicht. Sie verkaufen nichts; der Mittelzufluss 
hängt nur in Ausnahmefällen von Marketing
anstrengungen ab; bei den Förderstiftungen 
stehen die Projektpartner, oder, wie die Stif
tungen meist sagen, Gesuch oder Antragsteller, 
Schlange; sie brauchen sie nicht zu akquirieren. 
Daraus kann man folgern, dass Stiftungen 
eigentlich kein Werbebedürfnis haben. Und da 
Werbung und Kommunikation oft gleichgesetzt 
werden, lässt sich fragen, ob Stiftungen für 
Kommunikation Mittel aufwenden dürfen oder 
sollen.1

Stiftungen sind Aufwendungen für anderes als die 
Erfüllung des Stiftungszwecks, die Verwaltung 
ihres Vermögens und die notwendige Administra-
tion verwehrt. Selbst eine allgemeine Öffentlich-
keitsarbeit scheinen sie nicht zu brauchen, denn 
der Stiftungsgedanke ist weltweit so populär wie 
selten zuvor. Und selbst wenn er es nicht wäre, blie-
be die Frage offen, ob es Sache einer Stiftung ist, für 
den Stiftungsgedanken zu werben, da sie doch ihre 
Exklusivität nicht ungern bewahren will und eher 
die Projektpartner ein Interesse daran haben, dass 
es mehr Stiftungen gibt.

Viele Stiftungen denken in der Tat so und schlies-
sen daraus, dass sie keiner Kommunikations-
anstrengungen bedürfen. Hinzu tritt für viele das 
ethische Argument, biblisch ausgedrückt «tue 
Gutes, aber rede nicht darüber» oder «die linke 
Hand soll nicht wissen, was die rechte tut». Und 
nicht zuletzt haben viele Stiftungen die Befürch-
tung, dass mehr Kommunikation zu mehr Antrag-
stellern führt, so dass ihre ohnehin geringe Zusage-
quote noch weiter absinkt und sie letztlich 

unpopulärer macht, während die Stifter Angst vor 
dem Eindringen Fremder in ihre Privatsphäre, vor 
den «Bettlern» haben, die für gute und weniger 
gute Zwecke glauben, einen geneigten Ansprech-
partner identifiziert zu haben.

Die Scheu ist berechtigt oder zumindest verständ-
lich, und dennoch, so meine These, ist Kommuni-
kation notwendig, wenn auch nicht notwendiger-
weise in der Form, wie sie von manchen Stiftungen 
betrieben wird. Die Begründung dafür ist das Ziel 
der hier vorgelegten Überlegungen. 

Die Begründung liegt jedoch nicht primär in den 
zahlreichen Ausnahmen von dem festgestellten 
Fehlen von Werbebedürfnis. Diese gibt es in der 
Tat. Sie seien am Anfang erwähnt, weil es im Fol-
genden nicht um diese gehen wird: 

Manche Stiftungen sind auf eine fortlaufende Mit-
telakquise angewiesen. Sie treten auf dem Spenden-
markt als Empfänger auf und müssen sich gegen 
zahllose Wettbewerber durchsetzen. 

Operative Stiftungen, die eigene Einrichtungen 
 betreiben, haben Kunden – Patienten, Besucher in 
Museen usw. Sie erfüllen ihren Zweck regelmässig 
aus Entgelten, die sie für ihre Leistungen erhalten. 
Sie sind daher darauf angewiesen, Kunden zu 
 akquirieren. 

Stiftungen geben Publikationen heraus. Dies macht 
nur Sinn, wenn sie Leser, Hörer, Zuseher gewin-
nen. 

Stiftungen arbeiten bisweilen als Think Tanks. Sie 
entwickeln Modelle und Strategien, die im öffent-
lichen Raum zur Anwendung kommen sollen. Sie 
sind darauf angewiesen, dass ihre Vorschläge und 
Ergebnisse eine Wirkungsmacht entfalten. Dazu 
müssen sie öffentlich bekannt werden. 

Einige Stiftungen sind im Rahmen ihrer Vermö-
gensverwaltung Produzenten, z.B. von Wein oder 
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Schwerpunkt

anderen Erzeugnissen. Sie werben regelmässig für 
diese Produkte mit ihrem Status als Stiftung als 
unique selling proposition. Ein Stiftungsprodukt 
soll Solidität, Anständigkeit und dgl. vermitteln. 

Stiftungen vergeben Stipendien. Empfänger sollen 
nicht die sein, die zufällig davon erfahren, sondern 
die besten Kandidaten. 

Auch Förderstiftungen stehen gelegentlich im 
Wettbewerb um die besten Projekte, auch wenn ihr 
«Markt» demand driven ist, d.h. wenn die Zahl der 
potenziellen Projektpartner die der tatsächlichen 
um ein vielfaches übersteigt. 

Dies alles sind wichtige Elemente der Stiftungs-
arbeit. In all diesen Fällen gilt die Aussage nicht, 
dass Stiftungen kein Werbebedürfnis hätten, so 
dass hier Kommunikation als Werbemedium zum 
Tragen kommt. Aber dies alles kann im Folgenden 
ausser Betracht bleiben. Es geht vielmehr darum, 
Grundsätze einer Kommunikationsstrategie im 
Sinne eines stakeholder relationship herauszuarbei-
ten. Dies soll in drei Schritten erfolgen. Im ersten 
Schritt sollen drei Zugänge eröffnet werden. Im 
zweiten Schritt soll das Stakeholderthema näher 
untersucht werden, und im dritten Schritt soll 
 daraus eine Theorie der Kommunikation abgeleitet 
werden.

Zugänge

Drei miteinander verbundene Zugänge sollen im 
Folgenden erörtert werden:

1. Der theoretische Zugang

2. Der funktionale Zugang

3. Der gesellschaftspolitische Zugang

1. Der theoretische Zugang

Stiftungen sind Teil der Zivilgesellschaft. Sie gren-
zen sich in ihrer Handlungslogik von Organismen 
des Staates und Marktes ab. Zivilgesellschaft wird 
hier wesentlich verstanden als freiwilliges, selbst-
organisiertes Handeln ohne materielle Gewinner-
zielungsabsicht im öffentlichen Raum. Stiftungen 
sind, von Familienstiftungen und parastaatlichen 
Stiftungsgebilden abgesehen, Teil dieses gesell-
schaftlichen Aktionsfeldes. Innerhalb der Zivil-

gesellschaft unterscheiden sie sich jedoch grund-
legend von den Vereinen, der grossen Mehrheit der 
zivilgesellschaftlichen Organisationen. Sind diese 
grundsätzlich korporativ verfasst, indem sie einen 
fortlaufenden gemeinsamen Willensbildungspro-
zess beinhalten, beruhen jene auf dem Grundsatz 
des individuellen Handelns, auch wenn sie von 
mehreren Stiftern gegründet worden sind und auch 
ungeachtet einer korporativen Meinungsbildung 
innerhalb der Organe. Ihr wesentliches defini-
torisches Charakteristikum ist ihre Bindung an den 
bei Gründung formulierten einheitlichen Stifter-
willen. 

Setzt man diese Optionen zivilgesellschaftlichen 
Handelns zu unserer Gesellschaftsordnung in Be-
zug, so ergibt sich, dass der Verein die zivilgesell-
schaftliche Entsprechung zur Demokratie darstellt. 
Der ständige Willensbildungsprozess der Mitglieder 
eines Vereins überträgt sich auf den der politischen 
Gemeinschaft. Dagegen ist die Stiftung in dem an-
deren Grundsatz der Ordnung unserer Gesellschaft 
verortet: dem Rechtsstaat. Das Wirken des Stifters 
über den Tod hinaus entspricht in seiner Erwartung 
dem Bestandsschutz, z.B. bei Baugenehmigungen 
oder ganz allgemein der Rechtssicherheit. Es ist 
nicht zufällig, dass die Begrifflichkeit des Bauwe-
sens in die des Stiftungswesens Eingang gefunden 
hat. Schon auf deutsch spricht man von der Grün-
dung einer Stiftung, im französischen, italienischen 
oder englischen kommt dies mit fondation, fonda-
zione oder foundation als Begriff für die Stiftung 
noch stärker zum Ausdruck.

Der Stifter verlässt sich also auf die Bestandszusage 
späterer Generationen, d.h. darauf, dass der perma-
nente demokratische Willensbildungsprozess vor 
solcher Bestandswahrung Halt macht, wenn nicht 
ganz aussergewöhnliche Umstände dies verbieten 
oder unmöglich erscheinen lassen.

Diese Zuordnung der Ausdrucksformen in der Zivil-
gesellschaft hat eine Reihe von Konsequenzen, u.a. 
die, dass Vereine aufgrund ihrer Mitgliederorientie-
rung in der sie umgebenden Gesellschaft, anders 
ausgedrückt in der Gleichzeitigkeit, relativ gut 
 vernetzt sind. Sie sind wesentlich horizontal aus-
gerichtete Organisationen, was sie demokratietheo-
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retisch ausserordentlich wertvoll erscheinen lässt, 
ihnen aber andererseits eine gewisse Volatilität ver-
leiht. Vereine kommen und gehen, ihre Stärken 
und Schwerpunkte verändern sich. Sie können, 
 zumindest theoretisch, auch grundlegende Verän-
derungen beschliessen, was tendenziell einen 
 Vertrauensverlust bei ihren unterschiedlichen Part-
nern, den Stakeholdern mit sich bringen kann. 

Stiftungen dagegen sind in der vertikalen Zeitachse 
verortet. Sie gelten zu Recht als langlebig und 
 aufgrund ihrer Satzungsbindung als beständige 
Partner, denen prinzipiell dahingehend vertraut 
werden kann, dass grundsätzliche Veränderungen 
nicht erfolgen werden. Der Preis allerdings ist eine 
gewisse Abschottung von der Gleichzeitigkeit. Eine 
Stiftung, die, wie ein berühmt gewordenes Beispiel 
zeigt, im 17. Jahrhundert dafür gegründet wurde, 
Seemannswitwen mit wollener Unterwäsche zu 
versorgen, bleibt auch im 21. Jahrhundert prinzi-
piell an diesen Auftrag gebunden. Dies hat zur 
 Folge, dass Stiftungen eine systemimmanente Nei-
gung haben, den Kontakt zur Mitwelt weniger oder 
gar nicht zu suchen. Kommunikation im Sinne 
eines Austauschs von Ideen und Erfahrungen, eines 

permanenten Lernprozesses, kommt tendenziell 
nicht systembedingt auf sie zu, sondern muss 
 bewusst angestrebt werden. Die nicht selten zu 
 beobachtende ausdrückliche Verweigerung von 
Kommunikation beruht insofern nicht auf Defizi-
ten der handelnden Personen, sondern auf einem 
Charakteristikum des Systems selbst. Den handeln-
den Personen ist es jedoch aufgegeben, dieses Defi-
zit zu bekämpfen und eine Kommunikation im 
Sinne von Interaktion bewusst zu suchen. Die 
 Begründung für dieses Ansinnen liegt darin, dass 
jedem Stifter gewiss unterstellt werden kann, er 
wolle eine gute, d.h. auch effektive Stiftung be-
gründen. Interaktion im Sinne des Lernprozesses 
dient diesem Ziel. 

Während also Vereine permanent bestrebt sind, die 
Verlässlichkeit ihres Handelns unter Beweis zu 
 stellen, kennen Stiftungen dieses Problem so nicht. 
Sie müssen vielmehr demonstrieren, dass ihre 
Gründungsbindung ihnen dennoch Interaktions-
prozesse gestattet.

Mit Blick auf konkretes Stiftungshandeln mag diese 
Klassifizierung zugespitzt oder gar übertrieben er-
scheinen. Es ist nicht zu verkennen, dass Stiftungen 
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auch, etwa über ihre Organe, korporative Elemente 
enthalten, übrigens eine permanente, prinzipiell 
unlösbare Konfliktquelle, in der korporative Kreati-
vität einerseits am Stifterauftrag ihre Grenzen fin-
det, diese aber andererseits das Entstehen dieser 
Kreativität möglicherweise auch behindert. Im 
 vorliegenden Zusammenhang geht es darum, das 
grundsätzliche dieser Autonomie deutlich zu 
 machen. Diese wird bekanntlich durch die wirt-
schaftliche Autonomie der meisten Stiftungen 
 sowie durch die Autonomie in der Governance-
Struktur, wie sie etwa durch die Kooptation neuer 
Organmitglieder zum Ausdruck kommt, gestützt. 
Im Rahmen einer theoretischen im Sinne von 
grundsätzlichen Fragestellung ergibt sich die Not-
wendigkeit der Kommunikation infolgedessen aus 
der Notwendigkeit eines Korrektivs einer syste-
matischen Eigenschaft, diese Notwendigkeit aber 
aus dem inhärenten Qualitätsanspruch des Stifter-
willens. 

2. Der funktionale Zugang

Der Stifterwille, die Richtschnur allen Handelns, 
wird in drei Funktionen operationalisiert:

¬ in der Eigentümerfunktion, beruhend auf dem 
Auftrag, einen bestimmten Vermögensgegen-
stand, etwa ein Bauwerk, dauerhaft für den Zweck 
zu erhalten, für den er begründet wurde;

¬ in der operativen Funktion, die darin besteht eine 
bestimmte Dienstleistung, etwa die Ausbildung 
von Jugendlichen oder die Pflege von Kranken 
dauerhaft zu erbringen;

¬ in der intermediären Funktion, d.h. der Bereit-
stellung von Mitteln zur Erreichung bestimmter 
Ziele durch Dritte. 

Diese Funktionen gehen manchmal ineinander 
über, manche Stiftungen erfüllen mehrere Funkti-
onen. In anderen Fällen ist die Funktion eindeutig 
vorherbestimmt. Es mag vielleicht überraschen, 
dass die wenig thematisierte Eigentümerfunktion 
in Folge der hohen Zahl von Kirchenstiftungen als 
rechtliche Eigentümer der Kirchengebäude die häu-
figste Funktion darstellt. Ebenso sind Stiftungen 
mit operativer Funktion, darunter grosse Anstalts-
träger, keineswegs selten. An dieser Stelle sei auch 

darauf hingewiesen, dass das amerikanische Foun-
dation-Modell, das sich allein auf die intermediäre 
Funktion beschränkt, dem europäischen nicht 
 entspricht. Europäische, übrigens auch islamische 
Tradition – und wie dargelegt, ist Stiftungswesen 
ohne Tradition nicht erklärbar – hat von jeher die 
drei Funktionen gleichermassen gekannt. 

Für die Kommunikation bedeutet dies, dass es zwar 
aus theoretischen Gründen ein allgemeines Kom-
munikationsbedürfnis gibt, dass aber allgemeine 
Kommunikationsinhalte nur schwerlich zu formu-
lieren sind, sind doch die Kommunikationsbedürf-
nisse im Einzelnen funktionsspezifisch. Zum einen 
sei hierfür an die eingangs erwähnten Ausnahmen 
erinnert, zum anderen aber darauf hingewiesen, 
dass die Kommunikationstheorie, derer sich Stif-
tungen bedienen, weitgehend aus Wirtschaft und 
Politik unbesehen übernommen wird. Dies ist zum 
Teil der Tätigkeit von Kommunikationsspezialisten 
geschuldet, denen naturgemäss eine Einsicht in die 
spezifischen Kommunikationsansätze und – in-
halte von Stiftungen abgeht. Hierdurch wird der 
Blick für stiftungsgerechte und funktionsgerechte 
Kommunikationstheorie verstellt. Unbesehen die 
Kommunikationsinstrumente des Marktes zu über-
nehmen, erscheint ebenso wenig sachgerecht, wie 
andererseits, wie vielfach dokumentiert, sie als ein 
auf den Markt oder den politischen Marktplatz 
 beschränktes Instrumentarium zu deuten und es 
für Stiftungen oder gar für die gesamte Zivilgesell-
schaft zum Tabu zu erklären. 

Für die Zivilgesellschaft insgesamt wären beide 
 Optionen leicht zu widerlegen, zu offensichtlich 
sind etwa die hohen, spezifischen Werbebedürf-
nisse der zivilgesellschaftlichen Organisationen, 
die ihre Ressourcen marktunabhängig akquirieren 
müssen. In Bezug auf die Stiftungen erscheint es 
schon wegen der theoretischen Herleitung, aber 
auch wegen der Funktionsabhängigkeit schwie-
riger. 

Einige Beispiele mögen daher die Zusammenhänge 
und Unterschiede erläutern:

a) Eine Stiftung zur Förderung eines durch Satzung 
bereits bestimmten Lehrstuhls an einer bestim-
mten Universität hat gewiss zunächst kein funk-
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tional bedingtes Kommunikationsbedürfnis. Sie 
kann ihren Zweck dauerhaft erfüllen, ohne mit 
weiteren Partnern zu kommunizieren. Sie steht 
auch in keinerlei Wettbewerb. Allerdings kann 
sich dies radikal ändern, wenn etwa der Lehr-
stuhl abgeschafft werden soll. Die Erfüllung des 
Stifterwillens besteht in diesem Moment gerade 
darin, gegen die Abschaffung zu kämpfen. För-
derung bedeutet dann in erster Linie Erhaltung 
dieser Forschungseinrichtung. Dazu gilt es, Bun-
desgenossen zu suchen, eine Aufgabe, die nur 
mit Hilfe intensiver Kommunikationsanstreng-
ungen bewältigt werden kann, eine ohne Ein-
übung und Erfahrung schwierige Aufgabe. 

b) Eine Stiftung zur Förderung der Beziehungen 
zwischen zwei Nationen hat vermutlich regel-
mässig ein relativ hohes Kommunikations-
bedürfnis, da der Stifterwille wesentlich über 
immaterielle, d.h. kommunikative Instrumente 
erfüllt werden kann. Allerdings kann die Kom-
munikation eine solche Eigendynamik entwi-
ckeln, dass sie nach objektiven Effektivitätskrite-
rien einen so hohen Anteil an Stiftungsmitteln 
dafür verbraucht, dass sich die Frage nach einer 
satzungsgemässen Erfüllung des Stifterwillens 
stellt.

c) Eine Stiftung als Krankenhausträgerin braucht 
sich in einer Zeit umfangreicher Bedarfs-
planungen wohl kaum um die Belegung durch 
Patienten übermässig zu sorgen. Werbung dafür 
wird daher die Ausnahme bleiben. Dennoch 
 besitzt sie ein ausgeprägtes Kommunikations-
interesse, da der Status als Stiftungskrankenhaus 
und die damit verbundene Autonomie zur Erpro-
bung neuer Methoden und Wege dies prädesti-
niert. Es ist gewiss Stifterauftrag, dies zu kommu-
nizieren und zur Nachahmung zu empfehlen. 

d) Eine Museumsträgerstiftung steht dagegen in 
einem ständigen Kampf um Besucher und einen 
Wettbewerb mit anderen Museen. Kommuni-
kation wird hier möglicherweise die Form offen-
siver Werbung annehmen. Der Stiftungszweck 
erscheint nur mit Unterstützung konsequenter, 
phantasievoller und dementsprechend auch 
kostspieliger Werbeanstrengungen erfüllbar. 

e) Die grosse klassische Förderstiftung ist im Ge-
gensatz zu operativen Stiftung, die durch Nicht-
Inanspruchnahme ihrer Angebote sanktioniert 
werden kann, im besonderen Masse in der 
Pflicht, ihre Verantwortung gegenüber dem Stif-
ter wahrzunehmen, gerade weil dieser, zumal 
wenn er verstorben ist, keine Sanktionsmöglich-
keit im Falle des Fehlverhaltens hat. Sie ist daher, 
so ist jedenfalls zu hoffen, permanent auf der 
 Suche nach dem Optimum. Durch die Suche 
nach besten und nicht etwa bequemsten oder 
untertänigsten Projektpartnern, durch die Ent-
wicklung bester Leitideen und bester Strategie, 
durch das Herausarbeiten zivilgesellschaftlicher 
Alternativen, durch das Streben nach sozialem 
Wandel, durch das Aufspüren vergessener The-
men und das Entwickeln der Themen der Zu-
kunft, kurz durch Agenda Setting. All dies ist 
ohne einen ständigen Diskurs, d.h. auch ohne 
Kommunikation nicht erreichbar, der freilich 
keinen Werbecharakter hat. 

3. Der gesellschaftspolitische Zugang 

Stiftungen sind in der Gesellschaft privilegiert. 
 Damit ist hier nicht eine angebliche steuerliche 
 Privilegierung gemeint, sondern die Privilegierung 
durch den Grad an Freiheit, Ungebundenheit, 
 Gestaltungsmacht, die im Verhältnis zu anderen 
Entwicklern und Umsetzern von Ideen geradezu 
 sagenhaft erscheint. Die beste Idee kann sich nicht 
durchsetzen, wenn ihr dafür die Ressourcen fehlen. 
Zwar können viele Ideen durch den Kampf um die 
Durchsetzung noch besser werden. Stiftungen aber 
müssen in der Regel diesen Kampf nicht führen. Sie 
haben die Ressourcen, um Ideen unmittelbar um-
zusetzen. Dies bringt eine immense Verantwortung 
sowohl gegenüber den Stiftern, als auch gegenüber 
der Gesellschaft mit sich. Deswegen kann das 
 Bibelwort, dass die linke nicht wissen soll, was die 
rechte tut, für die Stiftung eben gerade nicht gel-
ten. Für den Stifter gilt es wohl, wenn er das will. 
Aber zwischen Stifter und Stiftung besteht dies-
bezüglich ein tief greifender Unterschied.2 Der 
 Stifter schenkt. Die Stiftung aber schenkt nicht. Sie 
erfüllt eine Verpflichtung, und sie ist Teil eines 
 Interaktions- und Kommunikationsprozesses, der 
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sich prinzipiell in der Gesellschaft unorganisiert 
vollzieht. Es wäre für die Stiftungen ein Fehler, zu 
glauben, diesen Interaktionsprozess könne sie sich 
unter Berufung auf ihre Autonomie entziehen. 
Denn im Gegensatz zum Stifter kann die Gesell-
schaft sehr wohl Sanktionen beschliessen. Die fran-
zösische Staatsrechtslehre etwa hat sie im 17. Jahr-
hundert entwickelt und zwischen 1769 und 1791 
konsequent umgesetzt: Sie hat für die Abschaffung 
dieses Rechtsinstituts plädiert. Stiftungen ver-
schwanden aus der französischen Gesellschaft. 
 Immanuel Kant hat ausdrücklich solche Sankti-
onen befürwortet:3 «Stiftungen können nicht auf 
ewig Zeit fundiert und der Boden damit befestigt 
werden; sodann der Staat muss die Freiheit haben, 
sie nach dem Bedürfnisse der Zeit einzurichten.»

Viele Stiftungen sind sich dieser Gefahren nicht 
 bewusst oder verdrängen sie. Sie formulieren kei-
nen kontinuierlichen Willen, ihre tendenzielle 
 Abschottung zu überwinden. Sie verkehren, dies in 
der Tat zunehmend, mit ihresgleichen, nicht aber, 
zumindest nicht auf gleicher Augenhöhe, mit der 
Breite der Gesellschaft. Sie treffen insofern keine 
Vorsorge gegen Sanktionen und erkennen nicht, 
dass die gegenwärtige Sympathiewelle vielleicht 

 sogar aus nichtigem Anlass rasch in Antipathie 
 umschlagen könnte. Insofern erweist sich diese 
Sympathiewelle als Defizit. Es ist fast paradox, dass 
Kommunikation als stakeholder relationship unter 
der positiven Grundstimmung gegenüber Stif-
tungen zu leiden hat. 

Festzuhalten ist, dass Stiftungen aus der Sicht der 
Gesellschaft insgesamt gesehen ihrem Umfeld ver-
antwortlich sind. Sie müssen von diesem Umfeld 
lernen, sich mit ihm auseinandersetzen und mit 
ihm agieren und reagieren. Das Umfeld sind die 
Projektpartner, sind Experten, sind Meinungsträger, 
aber nicht primär hohe Amtsträger oder gar die Me-
dien. Darauf ist im Folgenden einzugehen. 

Die Stakeholder einer Stiftung

Thomas Bakker, Leiter des Human Interaction Re-
search Institute in Los Angeles, Kalifornien, der viel 
zu diesem Thema publiziert hat, hat 2004 in einem 
Aufsatz 10 Gruppen von Stakeholdern identifiziert.4 
Die Reihenfolge ist aus meiner Sicht etwas zufällig 
und bedarf der hier vorgenommenen Kommentie-
rung, aber die Aufzählung verdeutlicht auf hervor-
ragende Weise die Breite der Kommunikation. 

Schwerpunkt
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Die 10 Gruppen sind:

1. Andere philanthropische Institutionen

Ich habe bereits darauf hingewiesen, dass diese 
Kommunikation zunehmend und am besten funk-
tioniert, ein typisches Phänomen der Assoziierung 
mit Gleichgesinnten, von Robert Putnam als Bon-
ding Social Capital im Gegensatz zu Bridging Social 
Capital charakterisiert.5

2. Der Markt

Dieser bietet wichtige Dienstleistungen an, ist ein 
Vehikel für die Akquise von Ressourcen und, wenn-
gleich in Grenzen, ein Vorbild für deren Nutzung, 
d.h. ein möglicher Lehrmeister von Management 
Know-how. 

3. Der Staat

Der Staat tritt den Stiftungen in mehrfacher Gestalt 
gegenüber, was dadurch kompliziert wird, dass nicht 
immer erkennbar ist, in welcher. Er ist Empfänger 
von Stiftungsmitteln, zugleich aber möglicherweise 
Wettbewerber als Fördereinrichtung, mit, zumal über 
seine Redistributionsmechanismen, eigener Agenda. 
Dies ist insbesondere deswegen von Bedeutung, weil 
die Finanzkraft des Staates die der Stiftungen um ein 
vielfaches übersteigt. Schliesslich ist der Staat auch 
hoheitliche Regulierungsinstanz und letztlich als Er-
füller des gesamtgesellschaftlichen Willens für die 
Rahmenbedingungen zuständig (s.u.).

4. Der oder die Stifter

Zum einen ist der eigene Stifter wegen der Grün-
dungsbindung jeder Stiftung ein entscheidender 
Stakeholder, aber auch weitere Stifter können es sein. 
Neuere prominente Beispiele von Zustiftungen zei-
gen dies überdeutlich. In extremer Form treten Stif-
ter bei Sammel-, Gemeinschafts- oder Bürgerstif-
tungen als Stakeholder auf. Im Übrigen verleiht das 
Begründen neuer Stiftungen der Gemeinschaft der 
Stiftungen einen dynamisierenden Effekt. Neue Stif-
ter dienen gewissermassen der Blutauffrischung. 

5. NPO 

Andere Organisationen der Zivilgesellschaft sind 
die bevorzugten Projektpartner intermediär tätiger 

Stiftungen. Darüber hinaus ist dort ein hohes Mass 
an Expertise versammelt, wenn es um die Erfüllung 
konkreter Aufgaben geht. 

6. Vermittler und Berater

Auch diese tragen eine erhebliche Expertise bei. Sie 
bilden darüber hinaus ein Netzwerk, das geeignet 
ist, die Abschottungsdefizite von Stiftungen zu 
überwinden. 

7. Politik

Politik hat an der Setzung von Rahmenbedingungen 
Anteil. Insbesondere werden langfristige gesellschaft-
liche Entwicklungen vielfach politisch bestimmt. 

8. Medien

Medien sind ohne Zweifel ein entscheidender 
Transmissionsriemen für Diskurse, Angebote und 
Ergebnisse. 

9. Stiftungsmitarbeiter

Stiftungen sind zunächst bis auf Gründungsaus-
sagen stumm. Sie bedürfen der Menschen, die sie 
zum Leben erwecken. Dazu gehören ehrenamtliche 
Führungskräfte, Verwaltungsräte, Kuratorien und 
dgl. ebenso wie hauptamtliche Mitarbeiter. 

10. Leistungsempfänger

Hierunter sind im Gegensatz zu den Projektpart-
nern einzelne Bedürftige, Stipendiaten, Preisträger, 
zu verstehen. Auch mit diesen ist ein Austausch an-
gezeigt. 

Die Liste liesse sich noch durch die Wissenschaft 
ergänzen, für viele Stiftungstätigkeiten ebenso un-
erlässliche Voraussetzung wie für die Entwicklung 
des Stiftungswesens als solche.

Die Praxis zeigt, dass für viele Stiftungen der Aus-
tausch mit den Stakeholdergruppen Politik und 
Medien selbstverständlich, mit den Gruppen der 
anderen philanthropischen Institutionen, des 
Staates und der Stiftungsmitarbeiter akzeptabel 
 erscheint. Austausch mit Markt und Stiftern ist 
denkbar. Besonders schwer fällt es dagegen, NPO, 
Vermittler, Berater, Leistungsempfänger und Wis-
senschaft als Stakeholder, d.h. als Einrichtungen 
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oder Personen, die ein berechtigtes Interesse haben, 
zu verstehen. Besonders fremd erscheint die Vor-
stellung des level playing field, d.h. des Kontakts, 
der Kommunikation auf Augenhöhe. Die Schwie-
rigkeit, mit jemandem als einen Gleichen zu ver-
kehren, der die Ressourcen braucht, die man selber 
zur Verfügung stellen kann, erscheint oft fast un-
überwindlich. Es werden zwei verschiedene Spra-
chen gesprochen. Dies muss nicht unbedingt so 
sein. Das Beispiel der grossen italienischen Banken-
stiftungen zeigt, dass eine kluge Zusammensetzung 
der Stiftungsorgane, die durch die Satzung vorge-
geben ist, manchen Defiziten begegnet. So setzt 
sich beispielsweise der Stiftungsrat der Fondazione 
Cariplo, Mailand, die ein Vermögen von rund  
7 Mrd. Euro hat, zu 50 % aus Vertretern der Zivil-
gesellschaft und 50 % aus Vertretern des öffent-
lichen Bereichs zusammen. Die Regel allerdings ist 
eine Zufallsmischung aus Freunden des Stifters, 
 Familienangehörigen, Anwälten, Steuerberatern, 
Bankiers, Destinatären, Prominenten und sonst-
igen «üblichen Verdächtigen». 

Natürlich kann die bewusste Heranziehung von 
Persönlichkeiten, die mit gesundem Menschen-
verstand ausgestattet und relativ entscheidungs-
sicher, aber nicht in den Einzelheiten der Tätigkeit 
eingebunden sind, befruchtend sein. Sie kann aber 
andererseits auch behindern. Jedenfalls zeigt die 
Praxis, dass die meist ehrenamtlich tätigen Füh-
rungskräfte sich ebenso schwer tun wie hauptamt-
liche Mitarbeiter, wenn es um diese Kommunika-
tion auf gleicher Augenhöhe geht. Hugbert Flitner, 
der sein berufliches Leben in Stiftungen verbracht 
hat, hat stets gefordert, nicht die Antragsteller 
müssten den Stiftungen dankbar sein, sondern die 
Stiftungen den Antragstellern, da ohne diese der 
Stiftungszweck ja nicht erfüllbar wäre. Er hat damit 
den Finger auf die Wunde gelegt. Stiftungen erwar-
ten vor allem Dankbarkeit. Dies aber ist eine sehr 
eigentümliche Form der Kommunikation. Überdies 
steht Dank allenfalls dem schenkenden Stifter zu. 
Stiftungen als Organisationen hingegen sind ihrer-
seits Stakeholder in der Gesellschaft, genauer gesagt 
in der Zivilgesellschaft. Sie erfüllen ihren Auftrag 
wie die Projektpartner die ihre. Nicht Dankbarkeit 
ist daher die notwendige Grundhaltung, sondern 

der Wille zum gemeinsamen Arbeiten an der vom 
Stifter vorgegebenen Aufgabe. Es geht um die Mit-
wirkung aller an einem stiftungsgemässen Ent-
wicklungsprozess. 

Versuch einer Theorie der 
 Kommunikation

Die Frage, wie jenseits der je funktionsspezifischen 
Kommunikationsinhalte diese Kommunikation tat-
sächlich gestaltet werden kann, insbesondere ob sie 
aus der Sicht der Stiftung eine Bring- oder Holschuld 
beinhaltet, findet im Licht der bisherigen Ausfüh-
rungen eine Antwort. Die Kommunikation auf glei-
cher Augenhöhe setzt neben einer Kommunikati-
onsoffenheit der Beteiligten auch eine Einübung 
voraus. Diese Einübung muss bei allen Teilnehmern 
des Prozesses stattfinden, insofern muss jeder brin-
gen ebenso wie holen, sodass die Kommunikation 
stets eine Bring- und Holschuld darstellt. 

Mir scheint dagegen, dass viele Stiftungen Kommu-
nikation als einseitigen Prozess begreifen. Die Stif-
tung informiert eine amorphe Öffentlichkeit, wenn 
überhaupt mit Mitteln der Werbung, oft mit profes-
sioneller, aber eben nicht fachkundiger Beratung. 
Die hierfür in Anspruch genommenen Werbeagen-
turen sind es gewohnt, zu verkaufen oder zu beein-
flussen, Stiftungen hingegen müssen dialogisch 
kommunizieren. Wird dies nicht erreicht, be-
schränkt sich Kommunikation auf eine feel good 
PR, d.h. eine Öffentlichkeitsarbeit, die darauf ange-
legt ist, einen Sympathiegewinn zu erreichen, der 
Stiftung und insbesondere deren Führungskräften 
und Mitarbeitern zu persönlicher Anerkennung zu 
verhelfen. 

In Wirklichkeit hingegen muss die Stiftung ganz 
andere Ziele anstreben. Zum einen muss sie Stif-
tungsarbeit in dem Sinne legitimieren, dass sie sich 
vor ungerechtfertigten Ansprüchen schützt und 
sich möglicherweise im Wettbewerb positioniert, 
darüber hinaus auch deutlich macht, dass der spe-
zielle Ansatz einer gebundenen Einrichtung als 
komplementäre Ausdrucksform auch in einer de-
mokratischen Gesellschaft ihren Platz hat. Dies ist 
allenfalls nach den Regeln konventioneller PR zu 
erreichen. Zum andern hat die Stiftung das Defizit 
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der tendenziellen Abschottung zu kompensieren, 
d.h. zur Optimierung ihrer Arbeit die Interaktion 
mit der jeweils gleichzeitigen Umwelt bewusst zu 
akzeptieren. Die Legitimierungsfunktion im Sinne 
auch einer Rechtfertigung ist nahezu unmöglich, 
wenn sie von oben nach unten stattfindet. Es 
kommt vielmehr darauf an, Ideen, Gedankengän-
ge, Strategien, konkrete Pläne, Projekte, aber auch 
Ergebnisse dem offenen Diskurs zu unterwerfen. 
Gewiss muss die Stiftung nicht Aussenstehende an 
den Entscheidungen beteiligen. Vorgegebene Ent-
scheidungsmechanismen gehören zum Spezifikum 
der Stiftung. Stakeholder an den Entscheidungs-
findungsprozessen teilhaben zu lassen, erscheint 
hingegen überaus wünschenswert. 

Hierzu muss die Stiftung nicht gegenüber Jeder-
mann alle Überlegungen offen legen. Sie kann 
durchaus eine abgestufte Vertraulichkeit pflegen. 
Wesentliche Grundsätze der Entscheidungsfindung 
sowie wesentliche Inhalte der Arbeitsergebnisse 
sind jedoch ebenso transparent d.h. nachvollzieh-
bar offen zu legen, wie Eckdaten der Mittelverwen-
dung.

Die Stiftung muss nicht den privaten Stifter oder 
Spender, der das nicht will, ans öffentliche Licht 
zerren. Für diesen gilt allemal das Bibelwort. Aber 
sie muss die Mittelherkunft soweit darstellen, dass 
die Interessenlage und Einflüsse erkennbar sind. 
Ein Beispiel mag dies illustrieren: Eine Stiftung, die 
Analysen und Lösungsvorschläge zu Energiefragen 
veröffentlicht, muss auch deutlich machen, ob die 
finanziellen Ressourcen hierfür, etwa von der 
 Nuklearwirtschaft, der Stein- oder Braunkohle-
wirtschaft, dem Energieversorgungsunternehmen, 
den Herstellern von Fotovoltaikanlagen oder Silizi-
umzellen, den Betreibern von Wasserkraftwerken, 
 von Umweltaktivisten, von esoterisch motivierten 
Gruppen, oder von nur an der Lösung interessier-
ten Bürgern zur Verfügung gestellt werden. 

Wo dies nicht geschieht, kann die Gesellschaft 
Sanktionen gegen Informationsverweigerer durch-
setzen und wird dies auch langfristig tun. Auch 
Sanktionen gegen als irrelevant, inkompatibel oder 
gar schädlich angesehene Organismen sind gesamt-
gesellschaftlich an der Tagesordnung. Was in Staat 

design made in germany

Modus 274/7

www.wilkhahn.ch

Der Zeit voraus.
Modus ist seit 12 Jahren der Beweis dafür, dass       
Tradition und Moderne keine Wiedersprüche sind.



1�Verbands-Management, 33. Jg., 1/2007

Der Autor

Rupert Graf Strachwitz/rs@maecenata.eu

M.A. Rupert Graf Strachwitz; ist Direktor des Maecenata Instituts für Philanthropie 
und Zivilgesellschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin und geschäftsführender 
Gesellschafter der Maecenata Management GmbH, München (Info: www.maecenata.
eu).

Schwerpunkt

und Markt zunehmend durchgesetzt wird, wird an 
der Zivilgesellschaft nicht vorbeigehen. Aber dies 
ist nur die eine Seite. Kommunikation im Sinne 
 einer stakeholder relationship ist deutlich mehr. 
Nicht unilaterale Information sondern multilate-
raler Dialog ist Ausweis einer gelungenen Kommu-
nikationsstrategie. 

Stiftungen sind prädestiniert, diesen Dialog von 
sich aus zu eröffnen. Als gebundene Einrichtungen 
haben sie die Standfestigkeit und geniessen sie den 
Vertrauensvorschuss, die ihnen eine Position der 
Stärke verleihen. Dies ist freilich auch ein kostbares 
Gut, das es zu erhalten gilt. Stiftungen verstehen 
sich, glaubt man den oft vollmundigen Ankündi-
gungen der Stiftungen selbst, als Anstossgeber, Mo-
toren der Innovation, Orte der Kreativität, Agenten 
des Wandels usw. Ob sie diesen Anspruch einlösen 
können, zeigt sich letztlich an ihrer gesellschaft-
lichen Interaktion. Die Stakeholder, die in Erwar-
tung von Fördermitteln gern das Weihrauchfass 
schwenken, aber im Grunde um die systemischen 
und faktischen Defizite genau wissen, werden ih-
nen dies dann tatsächlich danken. 

Fussnoten
1 Der vorliegende Aufsatz ist eine überarbeitete Fas-
sung des Einführungsvortrags, den der Autor bei 
dem von SwissFoundations und dem Studienzen-
trum Kulturmanagement der Universität Basel ver-
anstaltetem Herbstsymposium am 2. November 
2006 in Basel gehalten hat. 

2 Vgl. hierzu ausführlich: Graf Strachwitz 2004,  
S. 2003 ff. 

3 Kant 1963.

4 Vgl. Bakker/Smith/Barbell 2004.

5 Vgl. Putnam 1994.
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Eva Maria Belser/Cyrill Rieder

Der Stiftungszweck und 
seine Änderung

Stiftungsrecht

gen und unmittelbar (Unternehmensträger- oder 
Direktträgerstiftung) oder mittelbar, durch eine 
massgebliche Beteiligung (Holdingstiftung) ein 
Unternehmen betreiben.5

Die Stifterin oder der Stifter hat die Möglichkeit, in 
der Stiftungsurkunde verschiedene Zwecke festzu-
halten, die entweder gleichzeitig oder nacheinan-
der verfolgt werden sollen. Ist eine primäre Anord-
nung vorgesehen (z.B. Förderung eines bestimmten 
Buchverlages), so muss gleichzeitig ein objektiv be-
stimmtes oder bestimmbares Ereignis bezeichnet 
werden (z.B. Konkurs des Verlages), bei dessen Ein-
tritt die sekundäre Anordnung (z.B. Unterstützung 
der Integration ausländischer Kinder) zum Zuge 
kommt. Dabei muss zwischen den sukzessiven Zwe-
cken kein innerer Zusammenhang bestehen.6

Stiftungen stehen unter staatlicher Beaufsichtigung 
(Art. 84 ZGB). Diese Aufsicht erstreckt sich insbe-
sondere auf die Einhaltung des Stiftungszwecks. 
Die Aufsichtsbehörde kann bindende Weisungen 
erteilen und bei deren Nichtbeachtung Sanktionen 
aussprechen.7 Setzt sich der Stiftungsrat über die 
Stiftungsurkunde hinweg oder missbraucht er sein 
Ermessen, so kann die Aufsichtsbehörde auch vor-
sorglich eingreifen.8

Die Stiftung ist somit auf den dauerhaften Vollzug 
des bei der Errichtung festgelegten Zweckes ange-
legt.9 Die Verselbständigung des Vermögens führt 
dazu, dass der Zweck den Handlungsspielraum der 
Stiftung bestimmt. Im Unterschied zu einer Kör-
perschaft (z.B. Verein) hat die Stiftung keine Mit-
glieder, welche durch ihre Entscheide die Tätigkeit 
der Stiftung und ihre Organisation an neue Ver-
hältnisse und Bedürfnisse anpassen könnten. We-
der die Stifterin selbst, noch die Stiftungsorgane 
oder die Aufsichtsbehörden können eigenmächtig 
Anpassungen des Stiftungszwecks vornehmen. Die 
Stiftungsorgane haben lediglich Verwaltungs-

Am 1. Januar 2006 ist eine Revision des Stif
tungsrechts in Kraft getreten, welche darauf 
abzielt, die Stiftung zu einem modernen und 
flexiblen Instrument der Vermögensverwaltung 
zu machen. War unter altem Recht der Zweck 
der Stiftung grundsätzlich ein für alle Mal 
festgelegt, so kann die Stifterin oder der Stifter 
nach neuem Recht nachträgliche Änderungen 
des Stiftungszwecks zulassen. Änderungen 
dürfen jedoch nur alle zehn Jahre vorgenommen 
werden und bedürfen staatlicher Mitwirkung.

Damit eine Stiftung entsteht, muss ein Vermögen 
verselbständigt und einem besonderen Zweck 
 gewidmet werden (Art. 80 ZGB). Die Stiftungs-
urkunde – dabei kann es sich um eine öffentliche 
Urkunde oder um ein Testament handeln – kann 
den Zweck der Stiftung genau festlegen oder in gro-
ben Zügen umreissen. Aus dem Zweck ergeben sich 
der Tätigkeitsbereich der Stiftung und der Kreis der 
Begünstigten.

Das schweizerische Stiftungsrecht ist dem Grund-
satz der Stiftungsfreiheit verpflichtet:  Stiftungen 
können ohne staatliche Bewilligung errichtet wer-
den;  ihr Zweck sowie die Organisation der Stiftung 
sind grundsätzlich frei wählbar.1 Der beabsichtigte 
Stiftungszweck muss hinreichend bestimmt sein 
und darf weder einen widerrechtlichen noch einen 
unsittlichen oder unmöglichen Inhalt aufweisen.2 

Als ungeschriebenes Leitbild schwebt dem Gesetz-
geber – wie beim Verein (Art. 60 I ZGB) – eine ju-
ristische Person mit idealem Zweck vor.3 Die mei-
sten schweizerischen Stiftungen entsprechen 
diesem Leitbild und widmen sich wissenschaft-
lichen, künstlerischen,  wohltätigen oder anderen 
nicht-wirtschaftlichen Aufgaben.4 Lehre und Recht-
sprechung lassen aber auch Unternehmensstif-
tungen zu, welche wirtschaftliche Zwecke verfol-
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befugnisse, auch wenn der Stifter selbst (einziges) 
Stiftungsorgan ist. Die Stiftung galt deshalb bis zur 
Revision als «ein starres, unbewegliches, dem Fort-
schritt verschlossenes Gebilde».10

Die Unveränderlichkeit des Stiftungszwecks führte 
vor allem deshalb oft zu Schwierigkeiten, weil Stif-
tungen in der Regel auf lange Dauer angelegt sind. 
Der Stifter geht bei der Festsetzung des Stiftungs-
zweckes von den herrschenden Verhältnissen aus 
und kann unmöglich alle zukünftigen Entwick-
lungen voraussehen. Eine Beschränkung der Stif-
tungsdauer sieht er aber meist nicht vor. Unbeweg-
lichkeit und Dauerhaftigkeit der Stiftung stehen so 
in einem Spannungsverhältnis. Rechtliche oder tat-
sächliche Veränderungen (z.B. Ausrottung einer 
nach Stiftungszweck bekämpften Krankheit) kön-
nen dazu führen, dass das Festhalten am ursprüng-
lichen Willen der Stifterin zu unsinnigen oder un-
zweckmässigen Ergebnissen führt.11

Um diese Unzulänglichkeiten auszuräumen reichte 
Ständerat Fritz Schiesser im Jahre 2000 eine Parla-
mentarische Initiative zur Revision des Stiftungs-
rechts ein.12 Um die Attraktivität der Stiftung zu 
steigern, schlug Schiesser vor, ein Recht des Stif-
ters zum Widerruf der Widmung und zur Rücküber-
tragung des Vermögens vorzusehen und die freie 

Änderung des Stiftungszwecks zuzulassen. Die 
Revision, welche am 1. Januar 2006 in Kraft trat, 
geht weniger weit: Sie kodifiziert die bestehenden 
Änderungsmöglichkeiten und lässt vom Stifter 
vorbehaltene Zweckänderungen zu, nicht jedoch 
die Rückübertragung der gewidmeten Vermögens-
werte.13

Die Änderung des Stiftungszweckes

Bereits unter altem Recht konnte die zuständige 
 Behörde den Zweck der Stiftung abändern, wenn 
ihr ursprünglicher Zweck eine ganz andere Bedeu-
tung oder Wirkung erhalten hat (Art. 86 ZGB). Die-
se Möglichkeit sieht auch das neue Recht vor (1.). 
Lehre und Rechtsprechung hatten ausserdem aner-
kannt, dass die Behörde unwesentliche Änderungen 
vornehmen durfte, sobald triftige Gründe dafür 
vorlagen. Diese Möglichkeit ist neu im Gesetz (Art. 
86b ZGB) ausdrücklich vorgesehen (2.). Schliesslich 
– und das ist der Kern der Revision – ist es nach 
neuem Recht möglich, dass die Stifterin bei der 
 Errichtung der Stiftung Änderungen des Stiftungs-
zwecks ausdrücklich vorbehält (Art. 86a ZGB). Än-
derungen können in diesem Fall erfolgen, ohne 
dass dafür eine Verfremdung des Stifterwillens oder 
triftige Gründe vorliegen müssten (3.).

Schwerpunkt



1� Verbands-Management, 33. Jg., 1/2007

1. Im Fall der Entfremdung des Stiftungszwecks

Gesellschaftlicher Wandel, technologischer Fort-
schritt oder andere Gründe können dazu führen, 
dass eine Stiftung dem Willen der Stifterin offen-
sichtlich entfremdet wird. Um dem ursprünglichen 
Ziel des Stifters wieder gerecht zu werden, kann die 
zuständige Bundes- oder Kantonsbehörde in diesem 
Fall auf Antrag der Aufsichtsbehörde oder des ober-
sten Stiftungsorgans den Stiftungszweck abändern 
(Art. 86 ZGB). Unter altem Recht war lediglich die 
Aufsichtsbehörde antragsberechtigt; neu kann die 
Initiative zur Zweckänderung auch vom obersten 
Stiftungsorgan – in der Regel ist dies der Stiftungsrat 
– ausgehen. Die Möglichkeit der Zweckänderung bei 
Entfremdung des Stifterwillens ist zwingender 
 Natur. Das Recht, eine Änderung zu beantragen, 
kann durch die Stiftungsurkunde weder ausgeschlos-
sen noch auf Dritte übertragen werden.14

Bei der behördlichen Zweckänderung nach Art. 86 
ZGB handelt es sich um eine Art gesetzliche clausula 
rebus sic stantibus, deren Anwendung an strenge 
 Voraussetzungen gebunden ist.15 Damit einem 
 Änderungsantrag stattgegeben werden kann, müs-
sen objektive und subjektive Voraussetzungen vor-
liegen, welche die Beibehaltung des ursprünglichen 
Zwecks als unzumutbar erscheinen lassen.

¬ In objektiver Hinsicht müssen sich Bedeutung 
und Wirkung des ursprünglichen Stiftungs-
zweckes seit der Errichtung der Stiftung grund-

legend verändert haben. Die Gründe dafür sind 
unerheblich und können ihren Grund etwa in 
der Veränderung der Weltanschauung, des Rechts, 
der Politik oder der Wirtschaft haben. Der ur-
sprüngliche Stiftungszweck muss durch die Ver-
änderungen als überholt oder unvernünftig er-
scheinen (z.B. Stiftung zur Bekämpfung einer 
Krankheit, welche ausgerottet worden ist; Stif-
tung zur Finanzierung des Primarschulunter-
richts, welcher später von der Gemeinde kosten-
los angeboten wird).16

¬ Die objektive Veränderung muss subjektiv zu 
 einer Entfremdung des ursprünglichen Stiftungs-
zwecks führen.17 Um eine solche festzustellen, ist 
auf den hypothetischen Willen des Stifters abzu-
stellen und zu prüfen, ob dieser den Stiftungs-
zweck unter den neuen Umständen noch in der 
gleichen Art und Weise festlegen würde.18 Ist dies 
nicht der Fall, so ist in einem zweiten Schritt zu 
ermitteln, welche Zweckumschreibung der Stifter 
– wiederum hypothetisch – unter den heutigen 
Verhältnissen in der Stiftungsurkunde verankern 
würde.19

2. Bei unwesentlichen Änderungen

Vor Inkrafttreten der Revision gingen Lehre und 
Rechtsprechung davon aus, dass bezüglich der Vor-
nahme von unwesentlichen Änderungen eine echte 
Gesetzeslücke besteht.20 Das Bundesgericht hielt 
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fest, dass sich das Änderungsverbot nur auf wesent-
liche Änderungen der Stiftung bezieht.21 Un-
wesentliche Änderungen, die den Stiftungen 
 erlaubten, ihren Zweck besser zu erfüllen, konnten 
denn auch bereits unter altem Recht vorgenommen 
werden. Vorausgesetzt war, dass die Änderung aus 
triftigen Gründen geboten erschien und die Rechte 
Dritter nicht beeinträchtigte.

Die Revision hat diese Möglichkeit nun ausdrück-
lich verankert und das Verfahren vereinfacht (Art. 
86b ZGB). Nach bundesgerichtlicher Rechtspre-
chung konnten auch unwesentliche Änderungen 
nur von der zuständigen kantonalen oder eidgenös-
sischen Behörde vorgenommen werden. Neu ist die 
Aufsichtsbehörde berechtigt, nach Anhörung des 
obersten Stiftungsorgans selbständig über solche 
Änderungen zu verfügen.

3. Auf Antrag der Stifterin

Waren Zweckänderungen bis anhin nur bei offen-
sichtlicher Entfremdung des Stifterwillens oder in 
unbedeutenden Fällen möglich, so kann sich der 
Stifter neu die Möglichkeit vorbehalten, den Stif-
tungszweck nachträglich zu ändern (Art. 86a ZGB). 
Bis zur Revision hielt man eine solche Änderungs-
möglichkeit für unvereinbar mit dem Wesen der 
Stiftung.22 Nach dem neuen Konzept ist es dem 
Stifter erlaubt, die Möglichkeit der Zweckänderung 
in der Stiftungsurkunde ausdrücklich vorzubehal-
ten. Hat er dies getan, so kann die zuständige 
Bundes- oder Kantonsbehörde den Zweck der Stif-
tung auf Antrag des Stifters oder auf Grund von 
dessen Verfügung von Todes wegen abändern.

Diese Möglichkeit besteht ohne weiteres für Stif-
tungen, die einen gemeinnützigen oder einen wirt-
schaftlichen Zweck verfolgen. Die herrschende 
Lehre geht davon aus, dass sie für Familienstif-
tungen, kirchliche Stiftungen und Personalfürsor-
gestiftungen nicht besteht.23 Damit die Dauer-
haftigkeit der Stiftung nicht grundsätzlich in Frage 
gestellt wird, sind Änderungen nur alle zehn Jahre 
möglich. Diese Frist beginnt mit dem Eintrag der 
Stiftung ins Handelsregister oder mit der Rechts-
kraft der letzten Zweckänderung zu laufen.24 Das 
Recht auf Zweckänderung ist höchstpersönlicher 
Natur und weder vererblich noch übertragbar.25 Die 

Lehre geht von der relativen Höchstpersönlichkeit 
dieses Rechts aus und erachtet die Vertretung des 
Stifters als zulässig.26 Mit dem Tod des Stifters 
 erlischt jedoch die Möglichkeit, eine Zweckände-
rung zu beantragen. Ist der Stifter eine juristische 
Person, so erlischt das Änderungsrecht spätestens 
zwanzig Jahre nach der Errichtung der Stiftung 
(Art. 86a III ZGB). Diese Regelung stellt sicher, dass 
sich der Stiftungszweck nach einigen Jahrzehnten 
stabilisiert.27

Eine weitere Einschränkung gilt für Stiftungen 
mit öffentlichen oder gemeinnützigen Zwecken. 
Soll ihr Zweck geändert werden, so muss auch der 
neue Zweck öffentlich und gemeinnützig sein (Art. 
86a II ZGB). Diese Regelung beugt zunächst 
 steuerrechtlichen Missbräuchen vor. Juristische 
Personen, die einen öffentlichen oder gemeinnüt-
zigen Zweck verfolgen, werden steuerlich privile-
giert; sie sind für Gewinne, die sie ausschliesslich 
und unwiderruflich ihren Zwecken widmen, von 
der Steuerpflicht befreit (Art. 56 lit. g DBG).28 Die 
Verpflichtung auf den öffentlichen und gemein-
nützigen Zweck trägt ausserdem dem Umstand 
Rechnung, dass neben dem Stifter oft auch andere 
Personen der Stiftung Vermögenswerte zukom-
men lassen. Diese Personen sollen sicher gehen 
können, dass ihre Zuwendung auch im Falle einer 
Zweckänderung einem gemeinnützigen Zweck 
dient.29

Ist eine Zweckänderung vorbehalten worden, so 
kann sie erfolgen, ohne dass eine objektive Verän-
derung der Verhältnisse oder eine subjektive Ent-
fremdung vom ursprünglichen Stifterwillen nach-
gewiesen werden müsste. Der neue Art. 86a ZGB 
erlaubt der Stifterin, das verselbständigte Vermögen 
dem Wandel der Gesellschaft oder ihrer eigenen 
Absichten und Interessen anzupassen. Im Gegen-
satz zur Zweckänderung nach Art. 86 ZGB verfügt 
die Behörde bei vorbehaltenen Änderungen über 
keinen Ermessens- bzw. Entscheidungsspielraum. 
Die Aufsichtsbehörde darf lediglich überprüfen, ob 
die formellen Voraussetzungen gegeben sind und 
hat sich zur Zweckmässigkeit des Antrags nicht zu 
äussern. Sind die Voraussetzungen erfüllt, verfügt 
die Stifterin somit über einen Anspruch auf Bewil-
ligung der Zweckänderung.30

Schwerpunkt
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Fazit

Die Revision hat ohne Zweifel die Flexibilität des 
schweizerischen Stiftungsrechts erhöht. Sie erlaubt 
der Stifterin, auch nach der Errichtung Einfluss auf 
das Schicksal der Stiftung zu nehmen und be-
günstigt die Errichtung von Stiftungen. Dies liegt 
vor allem bei gemeinnützigen Stiftungen auch im 
 öffentlichen Interesse, erfüllen diese doch wichtige 
soziale und kulturelle Aufgaben. Es ist aber auch 
von Bedeutung, dass die wirtschaftlich ausgerichte-
ten Stiftungen funktions- und anpassungsfähig 
bleiben. Ist der Stiftungszweck weder gemeinnützig 
noch öffentlich, so hat der Stifter, der eine Zweck-
änderung vorbehält, beträchtliche Einflussmög-
lichkeiten auf das ausgesonderte Vermögen. Zwar 
bleibt dieses in jedem Fall von seinem persönlichen 
Vermögen getrennt, doch vermag er die Verwen-
dung des gewidmeten Vermögens (und allfälliger 
Spenden) stark zu beeinflussen.

Auch nach der Revision kann der Stiftungszweck in 
der Schweiz jedoch nicht so leicht abgeändert wer-
den wie in verschiedenen anderen europäischen 
Ländern. Das liechtensteinische Gesellschafts-
recht31 etwa oder das österreichische Privatstif-
tungsgesetz32 sehen viel weitergehende Änderungs-
möglichkeiten vor als das neue schweizerische 
Recht und anerkennen teilweise auch ein eigent-
liches Widerrufsrecht. Die Revision des schweize-
rischen Stiftungsrechts erleichtert zwar die An-
passung des Stiftungszwecks, hält aber an der 
Dauerhaftigkeit der Stiftung fest und lässt auch die 
Änderung ihres Zwecks nur zu Lebzeiten des Stif-
ters und höchstens alle zehn Jahre zu.

Diese Zurückhaltung ist gerechtfertigt. Vor allem 
bei gemeinnützigen Stiftungen, die oft auf Zuwen-
dungen Dritter angewiesen sind, ist der Einfluss des 
Stifters nicht unproblematisch. Die Möglichkeit der 
Zweckänderung kann bei Spendern zu einer Verun-
sicherung führen. Sie wählen die begünstigte Stif-
tung in der Regel aufgrund ihres besonderen Zwecks 
aus und möchten sich darauf verlassen können, 
dass ihre Spende auch tatsächlich zur Erreichung 
dieses Zwecks verwendet wird. Stiftungen, die 
mehrmals oder ohne besondere Gründe ihren 
Zweck ändern, müssen deshalb mit einem Rück-
gang der Spenden rechnen. Bei der Errichtung einer 

Stiftung sind deshalb die Vor- und Nachteile eines 
Änderungsvorbehalts sorgfältig gegeneinander ab-
zuwägen.33 Welchen Einfluss die Revision auf die 
wirtschaftlich, sozial und kulturell enorm bedeut-
same schweizerische Stiftungslandschaft haben 
wird, wird sich wohl erst in einigen Jahrzehnten 
endgültig abschätzen lassen, wenn nach der Revisi-
on errichtete Stiftungen erste Zweckänderungen 
vornehmen.
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In den vergangenen Jahren war die Revision des 
Stiftungsrechts und des steuerlichen Gemein
nützigkeitsrechts (parlamentarische Initiative 
Schiesser) das beherrschende Thema im Bereich 
der Gesetzgebung über Stiftungen und andere 
gemeinnützige Organisationen. Mit dem 
Inkrafttreten der Revision konnte eine wichtige 
Etappe auf dem Weg zu einem (noch) attrak
tiveren Umfeld für gemeinnützige Aktivitäten 
in der Schweiz abgeschlossen werden. In diesem 
Beitrag wird auf Aktuelles aus dem Stiftungs 
und Gemeinnützigkeitsbereich eingegangen 
und die Entwicklung der rechtlichen und 
steuerlichen Rahmenbedingungen dargestellt.1

Bekanntlich ist die Revision am 1. Januar 2006 in 
Kraft getreten. Seitdem geht es darum, die Revision 
umzusetzen. Dabei bestehen im Wesentlichen nur 
zwei Anpassungspflichten für die Stiftungen. Da-
rauf wird im Detail noch zurückzukommen sein. 
Im Übrigen bringt die Revision neue Handlungs-
möglichkeiten bzw. Vorteile, und es ist den 
 Stiftungen und im steuerlichen Bereich auch den 
anderen gemeinnützigen Organisationen anheim 
gestellt, diese zu nutzen. Auch darauf wird zurück-
zukommen sein.

Die Gesetzgebungsmaschinerie ist in der Zwischen-
zeit nicht stillgestanden. In den kommenden 
 Monaten und Jahren werden neue, grosse Heraus-
forderungen auf die Stiftungen und anderen 
 gemeinnützigen Organisationen zukommen. Die 
wesentlichen Themen sind namentlich:

¬ die Umsetzung des revidierten Stiftungs- und 
steuerlichen Gemeinnützigkeitsrechts

¬ die geplante Revision der Mehrwertsteuer

¬ die praktische Umsetzung des neuen Revisions-
rechts

Christoph Degen

Das aktuelle rechtliche und 
steuerliche Umfeld

Gemeinnützige Stiftungen und Vereine

¬ die weitere Verbesserung der steuerlichen Rah-
menbedingungen für gemeinnützige Organisa-
tionen.

Im Folgenden werden im Sinne einer Übersicht die 
erwähnten Themenbereiche näher behandelt. 
Ebenfalls wird ein Blick auf das neue Bundesgesetz 
über das Öffentlichkeitsprinzip der Bundesver-
waltung und dessen Auswirkungen auf Stiftungen 
geworfen.

Umsetzung des revidierten  
Stiftungs- und steuerlichen  
Gemeinnützigkeitsrechts

Bei der Umsetzung der Revision besteht, wie bereits 
kurz erwähnt, nur in zwei Punkten ein Anpassungs-
bedarf für die Stiftungen:

1. Ist eine Revisionsstelle einzusetzen und eine 
Buchführung einzurichten, wo solche noch nicht 
vorhanden sind. Gegebenenfalls ist ein Gesuch 
um Befreiung von der Revisionsstellenpflicht an 
die Aufsichtsbehörde zu richten.

2. Sind alle, auch die nicht vertretungsberechtigten 
Mitglieder des Stiftungsrats im Handelsregister 
einzutragen.

Zu Punkt 1

Das revidierte Stiftungsrecht sieht ein Revisions-
stellenobligatorium vor. Grundsätzlich hat jede 
Stiftung eine unabhängige Revisionsstelle zur 
 Prüfung der Rechnungsführung und Vermögens-
lage der Stiftung einzusetzen. Unter bestimmten 
Voraussetzungen kann eine Stiftung ein Gesuch 
um Befreiung von der Revisionsstellenpflicht an  
die Aufsichtsbehörde richten. Ebenfalls unter 
 bestimmten Voraussetzungen muss eine Stiftung 
nicht bloss irgendeine Revisionsstelle, sondern 
 einen besonders befähigten Revisor beiziehen. Bei-
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de Fälle – die Befreiung von der Revisionsstellen-
pflicht bzw. der Beizug eines besonders befähigten 
Revisors – sind in der Verordnung des Bundesrats 
über die Revisionsstelle von Stiftungen vom 24. Au-
gust 2005 geregelt.2

Als Voraussetzung zur Durchführung der jähr-
lichen Rechnungsprüfung (Revision) sind die 
 Stiftungen nach dem neuen Stiftungsrecht buch-
führungspflichtig. Die Bestimmungen des Obli-
gationenrechts über die kaufmännische Buchfüh-
rung sind sinngemäss anwendbar3. Betreibt die 
Stiftung ein nach kaufmännischer Art geführtes 
Gewerbe, so sind die strengeren aktienrechtlichen 
Bestimmungen über die Rechnungslegung und die 
Offenlegung der Jahresrechnung sinngemäss an-
wendbar4.

Die Pflicht zur Prüfung der Jahresrechnung besteht 
zum ersten Mal für den Abschluss 2006. Die 
 Bestimmung der Revisionsstelle hat zeitlich so zu 
erfolgen, dass innert Frist – d.h. bis zum 30. Juni 
2007 – die Einreichung der geprüften Jahresrech-
nung 2006 an die Aufsichtsbehörde im Rahmen 
der jährlichen Rechenschaftsablage erfolgen kann. 
Die Revisionsstelle ist bis spätestens 31. Dezember 
2007 im Handelsregister einzutragen. Ebenfalls 
spätestens bis dann ist dem Handelsregister eine 
eventuelle Verfügung der Aufsichtsbehörde über 
die Befreiung von der Revisionsstellenpflicht einzu-
reichen.

Bei einzelnen kantonalen Handelsregisterbehörden 
soll es dem Vernehmen nach zu Problemen bei der 
Eintragung der Revisionsstelle gekommen sein, 
falls die Stiftung bis anhin in ihrer Stiftungs-
urkunde keine Revisionsstelle vorsah. Die Ein-
tragung sei dann verweigert worden und es sei ver-
langt worden, zuerst die Stiftungsurkunde 
entsprechend anzupassen. Diese bedauerliche, allzu 
formalistische Haltung erscheint unangebracht. 
Die Revisionsstellenpflicht ergibt sich unabhängig 
von der Stiftungsurkunde direkt aus dem Gesetz. 
Der Stifter bzw. die Stiftung haben es nicht in der 
Hand zu bestimmen, ob eine Revisionsstelle ein-
gesetzt werden soll oder nicht. Der öffentlich 
 einsehbare Handelsregistereintrag gibt sodann 
 Auskunft, ob eine Revisionsstelle besteht oder die 

Voraussetzungen für die Befreiung von der Revi-
sionspflicht erfüllt sind. Er dient somit der 
 Transparenz. Daher sollten Anmeldungen zur  
Eintragung von Revisionsstellen entgegengenom-
men werden unabhängig davon, ob in der Stif-
tungsurkunde die Revisionsstelle (schon) vorge-
sehen ist. Zweckmässigerweise erfolgt allerdings 
eine entsprechende Ergänzung der Stiftungsur-
kunde bei der nächsten sich dazu bietenden Gele-
genheit (z.B. zusammen mit einer anderen Urkun-
denanpassung).

Zu Punkt 2

Nach früherer, vom Bundesgericht ausdrücklich 
 geschützter Rechtsauffassung genügte es, die zur 
Vertretung der Stiftung berechtigten Stiftungsrats-
mitglieder bzw. Personen im Handelsregister 
 einzutragen. Gemäss der revidierten Handelsregis-
terverordnung5 sind nun auch alle nicht zeich-
nungsberechtigten Mitglieder des obersten Stif-
tungsorgans einzutragen6. 

Auch für diese Anpassung besteht eine Frist bis zum 
31. Dezember 2007. Bis dahin müssen alle zur 
 Vertretung der Stiftung berechtigten Personen 
 sowie alle nicht zeichnungsberechtigten Mitglieder 
des obersten Stiftungsorgans zur Eintragung ange-
meldet sein.

Weitere Handlungsmöglichkeiten und Vorteile

Im übrigen ist es Sache der Stiftungen und Stifter, 
die von der Revision eingeführten Vorteile und 
neuen Handlungsmöglichkeiten zu nutzen. Stifter 
werden etwa von der Möglichkeit Gebrauch 
 machen,

¬ die Errichtung einer Stiftung in einem Erbvertrag 
anzuordnen7,

¬ sich in der Stiftungsurkunde die Änderung des 
Zwecks vorzubehalten8.

Vor allem werden Stiftungen und Stifter, aber auch 
alle anderen steuerbefreiten gemeinnützigen Orga-
nisationen sowie die Spender in den Genuss der 
verbesserten steuerlichen Rahmenbedingungen 
 gelangen. Diesbezüglich wird wohl auch die eine 
oder andere kommunikative Massnahme zweck-
mässig sein:

Schwerpunkt
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¬ So können etwa spendensammelnde Organisa-
tionen darauf hinweisen, dass bei der direkten 
Bundessteuer der Spendenabzug von zehn auf 
zwanzig Prozent des Reineinkommens9 bzw. 
Reingewinns10 des Spendenden angehoben wor-
den ist, dass sich mit anderen Worten das Spen-
den steuerlich noch mehr lohnt11. 

¬ Ausserdem können potenzielle Spender darauf 
aufmerksam gemacht werden, dass nun auch die 
Zuwendung von anderen Vermögenswerten als 
Geld abzugsfähig ist12. So kann etwa eine Muse-
umsstiftung ihren Donatoren sagen, dass auch 
Spenden in Form von Kunstwerken steuerlich 
 abzugsfähig sind. Oder eine Forschungsstiftung 
kann sich eine Forschungszwecken dienende 
 Apparatur oder Fachliteratur steuerbegünstigt 
spenden lassen. Auch die Zuwendung von Imma-
terialgüterrechten (z.B. ein Patent) ist abzugs-
fähig.

¬ Vor allem ist es auch sehr ratsam, dass sich steuer-
befreite gemeinnützige Organisationen mit den 
neuen Kriterien zur Abgrenzung zwischen MWST-
freiem Spenden und MWST-pflichtigem Sponso-
ring13 auseinandersetzen und diese Kriterien 
 ihren Spendern kommunizieren. Handlungs-
bedarf besteht vor allem gegenüber Unternehmen 
als Spender. Nach der neuen gesetzlichen Rege-
lung können auch Spenden von Unternehmen 
öffentlich in neutraler Form (einschliesslich Ver-
wendung des Logos und der Original-Firmen-
bezeichnung) erwähnt werden, ohne dass dies 
wie früher MWST-Folgen hätte. 

¬ Die neue Unterscheidung zwischen Spenden und 
Sponsoring wird aber auch für gebende Stiftungen 
(Förderstiftungen), die in ihrem Namen einen 
Firmenbestandteil tragen, von Bedeutung sein. 
Auch deren Förderbeiträge können nun von den 
Empfängern öffentlich in neutraler Form (ein-
schliesslich Verwendung des Logos und der Ori-
ginalbezeichnung) erwähnt werden, ohne MWST-
Folgen auszulösen. Die wichtigsten Punkte der 
neuen Regelung finden sich nicht nur im Gesetz14, 
sondern auch in einer Praxismitteilung der Eidg. 
Steuerverwaltung15.

¬ Um all diese Vorteile optimal zu nutzen, emp-
fiehlt es sich, das bisherige kommunikative 

 Verhalten im Zusammenhang mit Spenden und 
Sponsoring zu überprüfen und gegebenenfalls 
anzupassen.

Bundesgesetz über das Öffentlich-
keitsprinzip der Verwaltung

Am 1. Juli 2006 ist das Bundesgesetz über das 
 Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung16 in Kraft 
 getreten. Dieses Gesetz soll die Transparenz über 
den Auftrag, die Organisation und die Tätigkeit der 
Bundesverwaltung fördern. Es soll zur Information 
der Öffentlichkeit beitragen, indem es den Zugang 
zu amtlichen Dokumenten gewährleistet. Dies 
 heisst konkret, dass jede Person das Recht hat, 
 amtliche Dokumente ohne Nachweis eines 
 konkreten Interesses einzusehen und von den 
 Behörden Auskünfte über den Inhalt amtlicher 
 Dokumente zu erhalten17. Vorbehalten bleibt die 
Einschränkung oder Verweigerung des Zugangs 
 namentlich zum Schutz der Privatsphäre, eines 
 Geschäftsgeheimnisses oder öffentlichen Interes-
ses18. Das Gesetz gilt für die Bundesverwaltung, 
 somit auch für die Eidg. Stiftungsaufsicht. Auch 
 deren amtliche Dokumente sind somit grundsätz-
lich einsehbar.

Nun ist wichtig zu wissen, dass nicht nur von 
 einer Bundesbehörde erstellte Dokumente ein-
sehbare amtliche Dokumente darstellen, sondern 
auch an Bundesbehörden eingereichte Doku-
mente Privater19. Auch Dokumente, die Stiftungen 
der Eidg. Stiftungsaufsicht einreichen, sind somit 
grundsätzlich einsehbar. Diese Regelung muss 
sich die Kritik gefallen lassen, dass sie über das 
gesetzgeberische Ziel (Transparenz der Ver-
waltung) hinausschiesst. Indes versicherte die 
Eidg. Stiftungsaufsicht mehrfach, den Zugang  
zu amtlichen Dokumenten, vor allem zu den  
von den Stiftungen eingereichten Dokumenten, 
 restriktiv zu handhaben. Vor allem werden die 
jährlichen Rechenschaftsberichte, die die Stif-
tungen einreichen, grundsätzlich nicht zu-
gänglich sein. Allerdings werden im Streitfall die 
Gerichte entscheiden, was einsehbar ist und was 
nicht. Und selbstverständlich ist es den Stiftungen 
anheim gestellt, freiwillig gegenüber der Öffent-
lichkeit über ihre Tätigkeiten zu berichten. Eine 
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angemessene eigene Informationstätigkeit ist 
auch im Sinne der Good Governance.

Zu ergänzen ist, dass

¬ nur Dokumente unter das BGÖ fallen, die nach 
dessen Inkrafttreten von einer Bundesbehörde 
erstellt oder empfangen worden sind20,

¬ nicht fertig gestellte Dokumente, also Entwürfe, 
nicht einsehbar sind21 und

¬ der Zugang zu freiwillig übermittelten Doku-
menten ausgeschlossen werden kann, wenn die 
Behörde die Geheimhaltung zugesichert hat22.

Im Hinblick auf das BGÖ hat die Eidg. Stiftungs-
aufsicht zur allgemeinen Information der Öffent-
lichkeit sämtliche Stiftungen unter Bundesaufsicht 
in das elektronische Eidg. Stiftungsverzeichnis23 
aufgenommen. Das vervollständigte, nun rund 
2‘600 Stiftungen umfassende Verzeichnis wurde 
mit dem Inkrafttreten des BGÖ Anfang Juli 2006 
aufgeschaltet. Es enthält jeweils den Namen und 
die Anschrift der Stiftung sowie Angaben zum Stif-
tungszweck und gegebenenfalls besondere Bemer-
kungen. Diese Rubrik kann z.B. genutzt werden für 
nähere Angaben zur Tätigkeit der Stiftung, aber 
auch für Informationen darüber, ob Gesuche ent-
gegengenommen werden und gegebenenfalls in 
welcher Form und Frist. Dieses Verzeichnis ist ein 
nützliches Instrument, um sich einen Überblick 
über einen erheblichen Teil der Schweizer Stiftungs-
landschaft zu verschaffen. Es ist zu hoffen, dass die 
eingetragenen Stiftungen vor allem auch von der 
Rubrik «Bemerkungen» Gebrauch machen, um den 
Informationen über sich selbst noch klarere Kon-
turen zu geben.

Revision der Mehrwertsteuer

Der für die Vorbereitung der MWST-Reform bei-
gezogene externe Sachverständige Peter Spori hat 
seinen Bericht Mitte Mai 2006 abgeschlossen und 
dem Bundesrat seine Empfehlungen unterbreitet. 
Es handelt sich beim Bericht Spori um Empfeh-
lungen, die keineswegs tel quel in die Vernehm-
lassungsvorlage des Eidg. Finanzdepartements 
(EFD) Eingang finden werden. Insbesondere hat 
sich der Experte einer politischen Würdigung und 
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Machbarkeitsbeurteilung seiner Empfehlungen 
stets enthalten. Inzwischen hat das EFD die Ver-
nehmlassungsvorlage zur Totalrevision des Mehr-
wertsteuergesetzes (MWSTG) ausgearbeitet. Die 
 Revision wird gewichtige Änderungen für gemein-
nützige Organisationen und deren Leistungs-
empfänger mit sich bringen.

Die Stossrichtung der Revision präsentiert sich wie 
folgt:

¬ Die Steuerausnahmen24 sollen bis auf wenige 
 Ausnahmen abgeschafft werden25. Dadurch wür-
den die Leistungen vieler gemeinnütziger Orga-
nisationen in den Bereichen Sozialfürsorge, Sozi-
alhilfe, Kultur, Bildung, Forschung, Gesundheit26, 
Kinder- und Jugendbetreuung sowie Sport neu 
MWST-pflichtig. Auch Mitgliederbeiträge von 
Vereinen würden der MWST unterstellt. Als Folge 
davon würden einige tausend Einzelpersonen 
und Organisationen neu steuerpflichtig.

¬ Weiterhin offen ist, wie künftig Spenden, 
 Subventionen, Förderbeiträge und dergleichen 
behandelt werden sollen. Der Beauftragte Spori 
schlägt zwar vor, diese nicht der MWST zu 
 unterstellen. Dieser erfreulichen (unverbind-
lichen) Empfehlung steht jedoch weiterhin das 
«Denkmodell» der Eidg. Steuerverwaltung 
 gegenüber, künftig auch Spenden, Subventi-
onen, Förderbeiträge und dergleichen zu be-
steuern. In diesem äusserst wichtigen Punkt  
ist die MWST-Gefahr somit keineswegs ge-
bannt.

¬ Es wird beabsichtigt, die erhöhte Mindestum-
satzgrenze für die subjektive Steuerpflicht ge-
meinnütziger Organisationen und nicht gewinn-
strebiger, ehrenamtlich geführter Sportvereine 
von zurzeit CHF 150 000 pro Jahr abzuschaffen. 
Die Mindestumsatzgrenze soll generell neu bei 
CHF 100 000 pro Jahr liegen.
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¬ Die heute bestehenden drei Steuersätze sollen 
 zugunsten eines Einheitssteuersatzes von «ca. 
6%» abgeschafft werden.

¬ Weitere Änderungen betreffen unter anderem die 
Mithaftung von Verwaltungsorganen, die Erwei-
terung der Saldosteuersatzmethode sowie diverse 
Änderungen im Bereich des Verfahrensrechts.

Die Reform enthält somit einige «Sprengkraft» und 
ein breites Bündel gewichtiger Änderungen für 
 gemeinnützige Organisationen und deren Leis-
tungsempfänger. Aus diesem Grund erfordert der 
weitere Verlauf des Reformvorhabens die volle 
 Aufmerksamkeit seitens des Gemeinnützigkeits-
bereichs. Voraussichtlich Mitte Februar 2007 soll 
das öffentliche Vernehmlassungsverfahren eröffnet 
werden. 

Noch ist also die Vernehmlassungsvorlage nicht in 
allen Einzelheiten bekannt. Eine abschliessende 
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Meinungsbildung ist daher noch nicht möglich. 
Als Diskussionsbeitrag sollen jedoch folgende vor-
läufigen Standpunkte in den Raum gestellt wer-
den:

¬ Die Revisionsvorschläge, die auf eine administra-
tive Vereinfachung des MWST-Verfahrens und 
einen Abbau von Formalismen abzielen, sind zu 
begrüssen. Vor allem wird auch eine Ausweitung 
der Saldosteuersatzmethode begrüsst. Solche Vor-
kehren sind geeignet, die MWST zu verein-
fachen.

¬ Die Abschaffung der Steuerausnahmen nach Art. 
18 MWSTG ist abzulehnen, führt sie doch zu ei-
ner steuerlichen Benachteiligung von Bereichen, 
die aus sozial-, bildungs- und kulturpolitischen 
Gründen vom Staat gefördert werden. Das öffent-
liche Interesse an der staatlichen Förderung der 
erwähnten Bereiche überwiegt dasjenige an der 
Generierung zusätzlicher Steuereinnahmen. Eine 
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Besteuerung wäre widersprüchlich und würde 
auch der Regelung in der EU widersprechen27.

¬ Die mit den Steuerausnahmen verbundene Pro-
blematik der taxe occulte lässt sich zu einem 
 erheblichen Teil durch die schon heute bestehen-
de Möglichkeit der freiwilligen Versteuerung aus-
genommener Umsätze28 lösen.

¬ Sollte der Gesetzgeber die Steuerausnahmen den-
noch abschaffen, wäre zu fordern, dass die heute 
ausgenommenen Umsätze zu einem reduzierten 
Satz besteuert würden.

¬ Eine Unterstellung von Spenden, Subventionen, 
Förderbeiträgen usw. unter die MWST kommt 
nicht in Frage. Kein Spender, kein subventio-
nierendes Gemeinwesen und keine gebende Stif-
tung würden es akzeptieren, dass ihre Zuwen-
dungen nicht vollumfänglich dem gemein- 
nützigen Zweck zukämen, sondern zu einem  
Teil die MWST-Kasse des Bundes alimentierten. 
Eine Besteuerung durch die MWST würde dem 
Schweizer Spenden-, Förder- und Subventions-
wesen einen herben Schlag versetzen. Vor allem 
wäre aber die Besteuerung auch systemwidrig, da 
die genannten Zuwendungen keinen Umsatz dar-
stellen29.

¬ Ebenso ist die Unterstellung von Mitglieder-
beiträgen bei Vereinen30 unter die MWST abzu-
lehnen. Im Vereinsland par excellence Schweiz, 
wo jede und jeder Mitglied in mehreren Vereinen 
ist, müsste die Besteuerung von Mitgliederbei-
trägen durch die MWST als geradezu erratisch 
empfunden werden.

¬ In der Revisionsvorlage wird voraussichtlich 
 vorgeschlagen, die erhöhte Mindestumsatzgrenze 
von CHF 150 000 für die subjektive Steuerpflicht 
gemeinnütziger Institutionen und nicht gewinn-
strebiger, ehrenamtlich geführter Sportvereine31 
abzuschaffen. Es ist nicht opportun, die durch 
den Gesetzgeber vor wenigen Jahren eingeführte 
höhere Mindestumsatzgrenze bereits wieder aus 
dem Gesetz zu entfernen. Sollte entgegen der hier 
geäusserten Auffassung der Katalog der Steueraus-
nahmen gestrichen werden, wäre sogar eine noch 
weitergehende Erhöhung der Mindestumsatz-
limite vorzunehmen. Damit würden kleine und 

mittlere gemeinnützige Organisationen und 
nicht gewinnstrebige Sportvereine von den ad-
ministrativen Umtrieben der MWST entlastet.

Umsetzung des revidierten 
 Revisionsrechts

Wie bereits erwähnt32, hat die Revision des Stiftungs-
rechts das Revisionsstellenobligatorium eingeführt. 
Die entsprechenden Bestimmungen im Zivilgesetz-
buch werden jedoch nicht lange in Kraft bleiben. 
Voraussichtlich Anfang 2008 werden bereits die 
 revidierten Bestimmungen des Obligationenrechts 
über die Revisionsstelle von Aktiengesellschaften in 
Kraft treten. Auch die Stiftungen und zum Teil die 
Vereine werden diesen Bestimmungen unterstellt 
sein. Das Stiftungs- und Vereinsrecht im Zivilgesetz-
buch wird auf die entsprechenden Bestimmungen 
im Obligationenrecht verweisen.

Es ist hier nicht der Platz, die künftigen Bestim-
mungen über die Abschlussprüfung (Revision) bei 
Stiftungen und Vereinen ausführlich zu schildern33. 
Die vorliegenden Ausführungen beschränken sich 
darauf, das Wichtigste zusammenzufassen.

Zunächst bekräftigt das künftige Revisionsrecht die 
Revisionsstellenpflicht für Stiftungen. Hingegen 
bringt es wesentliche Veränderungen bei

1. der Auswahl der Revisionsstelle sowie

2. der Durchführung der Abschlussprüfung.

Zu Punkt 1

Nach geltendem Recht genügt es, eine unabhängige 
Revisionsstelle zu bestimmen, die konkret imstan-
de ist, die Jahresrechnung der betreffenden Stiftung 
zu prüfen. Dies kann namentlich bei kleineren und 
mittleren Stiftungen oder generell bei Stiftungen 
mit einfachen, übersichtlichen Verhältnissen ein 
versierter Laienrevisor sein. Das künftige Recht 
schafft den Laienrevisor ab. Auch die Jahres-
abschlüsse von Stiftungen werden von staatlich 
 zugelassenen Revisoren bzw. Revisionsexperten zu 
prüfen sein. Wenn also eine Stiftung in diesem Jahr 
wegen der Einführung der Revisionsstellenpflicht 
eine Revisionsstelle einzusetzen hat und / oder die 
Stiftungsurkunde ändert, ist es ratsam, darauf zu 
achten, dass die Revisionsstelle bereits die Anforde-
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rungen nach dem künftigen Recht erfüllt. Dadurch 
kann ein unnötiger Revisionsstellenwechsel und 
die mehrfache Überarbeitung der Stiftungsurkun-
de vermieden werden.

Zu Punkt 2

Das künftige Recht unterscheidet grundsätzlich 
zwei Arten von Abschlussprüfungen:

¬ die ordentliche Revision,

¬ die eingeschränkte Revision (Review).

Eine ordentliche Revision müssen Stiftungen 
durchführen lassen, die in zwei aufeinander fol-
genden Jahren (mindestens) zwei der nachstehen-
den Grössen überschreiten:

¬ Bilanzsumme von CHF 10 Mio,

¬ Umsatzerlöse von CHF 20 Mio,

¬ 50 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt.

Die ordentliche Revision erfolgt durch einen staat-
lich zugelassenen Revisionsexperten. Stiftungen, 
die die vorstehenden Grössenkriterien nicht erfül-
len, können freiwillig (in der Stiftungsurkunde, im 
Reglement oder durch Beschluss des Stiftungsrates) 

die Durchführung einer ordentlichen Abschluss-
prüfung vorsehen. Ob dies sinnvoll ist, ist im Ein-
zelfall zu prüfen. Ausserdem kann die Aufsichts-
behörde eine eingeschränkt revisionspflichtige 
Stiftung zu einer ordentlichen Revision anhalten, 
wenn dies für die zuverlässige Beurteilung der 
 Vermögens- und Ertragslage der Stiftung notwen-
dig ist.

Stiftungen, die die vorgenannten Grössenkriterien 
nicht erfüllen, sind zu einer eingeschränkten Ab-
schlussprüfung (Review) verpflichtet. Diese erfolgt 
durch einen zugelassenen Revisor.

Vorbehalten bleibt die schon nach geltendem Recht 
vorgesehene Möglichkeit einer Ausnahme von der 
Revisionsstellenpflicht, falls die Voraussetzungen 
gemäss der Verordnung des Bundesrats über die 
 Revisionsstelle von Stiftungen erfüllt sind34.

Stiftungen, die mittels Verfügung der Aufsichts-
behörde von der Revisionspflicht befreit sind, 
 können freiwillig eine Revision vorsehen und dazu 
einen – im Bereich der obligatorischen Abschluss-
prüfung nicht mehr zugelassenen – Laienrevisor 
zuziehen.

Schwerpunkt
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Revision bei Vereinen

Auch Vereine müssen eine ordentliche Revision 
ihres Jahresabschlusses durchführen lassen, wenn 
sie in zwei aufeinander folgenden Jahren zwei der 
genannten Grössenkriterien erfüllen. Eine ein-
geschränkte Prüfung (Review) muss durchgeführt 
werden, wenn ein Vereinsmitglied, das einer per-
sönlichen Haftung oder einer Nachschusspflicht 
unterliegt, dies verlangt. Auch beim Verein erfolgt 
die ordentliche Prüfung durch einen zugelassenen 
Revisionsexperten und die eingeschränkte Prüfung 
durch einen zugelassenen Revisor. Im übrigen sind 
die Vereinsstatuten und die Generalversammlung 
in der Ordnung der Revision frei.

Weitere Verbesserung der steuerlichen 
Rahmenbedingungen

Wie bereits erwähnt35, wurde im Zuge der Revision 
des Stiftungsrechts und steuerlichen Gemeinnützig-
keitsrechts der Spendenabzug bei der direkten 
 Bundessteuer von 10 auf 20% des Reineinkommens 
bzw. Reingewinns des Spendenden erhöht. Der 
Bundesgesetzgeber konnte indes den Kantonen 
 keine Vorschriften machen, ob auch sie den Spen-
denabzug erhöhen sollen und gegebenenfalls in 
welchem Ausmass.36 Somit ist es weiterhin den 
Kantonen anheim gestellt, in ihrem Steuerrecht die 
Höhe des Spendenabzugs zu regeln. Bis Ende 2005 
war die Situation eher betrüblich. Nur gerade vier 
Kantone gingen weiter als der damalige Spenden-
abzug bei der direkten Bundessteuer von 10%, 
nämlich Zürich, Aargau und Schaffhausen mit je 
20% und Baselland mit 100%. Die Anhebung des 
Spendenabzugs bei der direkten Bundessteuer auf 
den 1. Januar 2006 hat nun aber begonnen, eine 
erfreuliche Signalwirkung zu entfalten. Eine Reihe 
von Kantonen hat entweder auch auf den 1. Januar 
2006 oder aber auf den 1. Januar 2007 den Spen-
denabzug ebenfalls auf 20% erhöht (Appenzell In-
nerrhoden, Glarus, Nidwalden, Obwalden, St. 
Gallen, Solothurn, Schwyz, Uri und Zug). Weitere 
Kantone planen nachzuziehen.

Es ist sehr zu hoffen, dass auch alle anderen Kan-
tone sich dieser Entwicklung anschliessen. So ist 
etwa bedauerlich, dass der Kanton Basel-Stadt, wo 

Kultur- und Wissenschaftsförderung eine grosse 
Bedeutung haben, bei einem Spendenabzug von 
10% verharrt. Noch schlechter stehen etwa der 
Kanton Genf mit 5% oder der Kanton Neuenburg 
mit 1% da. In Zeiten, in denen die Gemeinwesen 
ihre Förderleistungen in verschiedenen Bereichen 
zum Teil markant reduzieren und auf die Schlies-
sung dieser Lücken durch das gemeinnützige Enga-
gement Privater vertrauen, ist diese restriktive Hal-
tung in Bezug auf die Spendenabzüge überholt und 
unangebracht. Auch wenn gemeinnütziges Engage-
ment von Bürgerinnen und Bürgern keineswegs 
nur fiskalisch motiviert ist, spielen steuerliche 
 Anreize doch eine wichtige Rolle. Hinzu kommt die 
Überlegung, dass es nicht gerechtfertigt erscheint, 
wenn Steuerpflichtige Einkommensteile versteuern 
müssen, über die sie nicht mehr für persönliche 
 Bedürfnisse verfügen können, weil sie sie zuguns-
ten der Allgemeinheit für gemeinnützige Zwecke 
gespendet haben. Es steht hier das fiskalische 
Grundprinzip der Besteuerung nach der wirtschaft-
lichen Leistungsfähigkeit zur Diskussion. Diese Leis-
tungsfähigkeit ist um die gewährten Spenden 
 reduziert. Dies führt zum Ergebnis, dass eine Erhö-
hung der Spendenabzüge nicht nur der wichti- 
gen staatsergänzenden Funktion gemeinnütziger 
Organisationen, sondern auch rechtsstaatlichen 
Grundprinzipien der Besteuerung entspricht.

Fussnoten
1 Überarbeitete und erweiterte Fassung des Vortrags 
anlässlich der proFonds-Tagung vom 9. November 
2006 in Zürich.

2 Systematische Sammlung des Bundesrechts (SR) 
211.121.3; Näheres dazu in Jahresbericht proFonds 
2005, Ziff. III.2 Bst. a (www.profonds.org/Portrait/
Downloads/Jahresbericht 2005).

3 Art. 957 ff Obligationenrecht (OR).

4 Art. 662 ff OR.

5 Art. 102 Bst. g HRegV (SR 221.411).

6 Zur Kritik an dieser Neuregelung siehe Jahres-
bericht proFonds 2005, Ziff. III.2. Bst b (www.
profonds.org/Portrait/Downloads/Jahresbericht 
2005).
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7 Art. 81 Abs. 1 Zivilgesetzbuch (ZGB).

8 Art. 86a ZGB.

9 Art. 33a Bundesgesetz über die direkte Bundes-
steuer (DBG).

10 Art. 59 Abs. 1 Bst. c DBG.

11 Zur Situation der Spendenabzüge in den Kanto-
nen siehe weiter hinten im Kapitel «Weitere Verbes-
serung der steuerlichen Rahmenbedingungen».

12 Diese Regelung gilt sowohl für die direkte Bun-
dessteuer als auch die direkten Steuern der Kan-
tone: Art. 33a und 59 Abs. 1 Bst. c DBG sowie Art. 9 
Abs. 2 Bst. i und Art. 25 Abs. 1 Bst. c des Bundes-
gesetzes über die Harmonisierung der direkten 
Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG).

13 Art. 33a Abs. 1–3 Mehrwertsteuergesetz 
(MWSTG).

14 Art. 33a MWSTG.

15 Praxismitteilung der Eidg. Steuerverwaltung, 
Hauptabt. MWST, über Sponsorengelder und Spen-
den vom 3. März 2006, (www.estv.admin.ch).

16 Öffentlichkeitsgesetz (BGÖ; SR 152.3).

17 Art. 6 BGÖ.

18 Art. 7 BGÖ.

19 Art. 5 Abs. 1 Bst. b BGÖ: «Ein amtliches Doku-
ment ist jede Information, die sich im Besitz einer 
Behörde befindet, von der sie stammt oder der sie 
mitgeteilt worden ist.»

20 Art. 23 BGÖ.

21 Art. 5 Abs. 3 Bst. b BGÖ.

22 Art. 7 Abs. 1 Bst. h BGÖ.

23 www.edi.admin.ch/esv/stiftungsverzeichnis.

24 Art. 18 MWSTG. 

25 Bestehen bleiben sollen die Ausnahmen für Um-
sätze der Banken, Versicherungen, Landwirtschaft 

Schwerpunkt
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und öffentlichen Hand für hoheitliche Hand-
lungen.

26 Eventuell soll auch die Ausnahme der Umsätze 
im Gesundheitswesen beibehalten werden.

27 Die MWST-Richtlinie der EU enthält einen im 
wesentlichen gleichen Ausnahmenkatalog wie Art. 
18 MWSTG.

28 Sogenannte Optionen; vgl. Art. 26 MWSTG.

29 Umsatz im Sinn der MWST ist der Austausch von 
Leistung und Gegenleistung (Lieferung von Gegen-
ständen bzw. Erbringen von Dienstleistungen gegen 
Entgelt).

30 Die Mitgliederbeiträge sind heute gemäss Art. 18 
Ziff. 13 MWSTG von der MWST ausgenommen.

31 Art. 25 Abs. 1 Bst. d MWSTG.

32 Vorne im Kapitel «Umsetzung des revidierten 
Stiftungs- und steuerlichen Gemeinnützigkeits-
rechts».

33 Siehe dazu Jahresbericht proFonds 2004, Ziff. III. 
3., Jahresbericht proFonds 2005, Ziff. III. 3. (www.
profonds.org/Portrait/Downloads).

34 Siehe dazu vorne im Abschnitt zu «Punkt 1» des 
Kapitels «Umsetzung des revidierten Stiftungs- und 
steuerlichen Gemeinnützigkeitsrechts».

35 Siehe vorne, im Kapitel «Umsetzung des revi-
dierten Stiftungs- und steuerlichen Gemeinnützig-
keitsrechts».

36 Das Steuerharmonisierungsgesetz (StHG) des 
Bundes enthält bloss eine formelle, nicht jedoch 
eine materielle Steuerharmonisierung. Eine ver-
bindliche Vorschrift im StHG an die Adresse der 
Kantone hinsichtlich des Ausmasses des Spenden-
abzugs würde jedoch eine materielle Steuerharmo-
nisierung darstellen.
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Stiftungen nehmen in unserer Gesellschaft eine 
(zunehmend) wichtige Funktion war und 
leisten einen wesentlichen Beitrag zum Ge
meinwohl. Über die Funktionsweise von Stif
tungen ist im Allgemeinen aber eher wenig 
bekannt. Insbesondere in der breiten Öffent
lichkeit ist nur wenig Wissen über Stiftungen 
und ihr Management bekannt. Die VMRedak
tion hat sich deshalb mit einem profunden 
Kenner der Stiftungslandschaft unterhalten. 
Prof. Dr. Ernst Buschor äusserte sich über seine 
Erfahrungen von diversen Tätigkeiten in 
Stiftungsräten und sprach dabei Probleme, 
Defizite, aber auch Chancen und Möglichkeiten 
an, welche in Stiftungen und im Stiftungs
bereich vorhanden sind.

VM: Mit welchen Problemen sehen sich Stiftungen und 
Stiftungsräte konfrontiert?

Ernst Buschor: Viele Stiftungen haben Probleme 
mit dem Management in verschiedenen Dimensi-
onen. Stiftungen haben in der Regel Stiftungsräte, 
die in Unternehmen tätig sind. Diese haben viel-
fach Mühe mit dem Umgang mit den vielen «wei-
chen Faktoren», weil sich nicht alles in Kennzahlen 
wie Gewinn und Verlust niederschlägt. Damit ver-
bunden sind beispielsweise Fragen wie: Wie stellt 
man Wirkung sicher? Wie beurteilt man Projekte? 
Und wie schaut man, dass diese Projekte gut beglei-
tet sind? Auf diesem Gebiet gibt es noch erhebliche 
Defizite. Ich bin der Meinung, dass es wichtig ist, 
dass Stiftungen Evaluationen vornehmen, um zu 
messen, ob die erwarteten Wirkungen tatsächlich 
erzielt wurden. Das zweite Problem, mit welchem 
sich einzelne Stiftungen konfrontiert sehen, ist die 
Anlage der Gelder. Hier sollte darauf geachtet wer-
den, dass in einem gesunden Wettbewerb auch un-
ter Banken und Anlageinstitutionen, eine optimale 

«Stiftungen sollen nach-
haltige Wirkung anstreben»

Interview mit Ernst Buschor

Bewirtschaftung der Mittel erreicht wird. Man soll 
die effektiv erzielte Performance mehrerer Anleger 
vergleichen und schlechte Performer durch neue 
ersetzen. Dies sind zwei wichtige Punkte, welche 
man auch in Ausbildungsprogrammen für Stif-
tungen beachten sollte. Ein dritter Punkt ist die 
Transparenz. Sie ist bei Stiftungen im Allgemeinen 
niedrig. Viele Stiftungen – selbst mittlere und gros-
se Stiftungen – haben nicht einmal eine Homepage. 
Mir scheint, dass die Transparenz von Stiftungen – 
auch von Kleineren – verbessert werden sollte. Eine 
Homepage ist «ein Muss» und das haben viele Stif-
tungen nicht. Sie sind daher auch schwer auffind-
bar.

VM: Wie können Stiftungsräte diesen Schwierigkeiten 
entgegenwirken? Sollten sie für ihre ehrenamtliche 
 Tätigkeit über besondere Kompetenzen und Fähigkeiten 
verfügen?

Ernst Buschor: Der Stiftungsrat muss sich bewusst 
sein, dass er gewisse Vorkehrungen treffen muss, 
wie beispielsweise Ausschreibungen usw. Auch 
sollte er sich bewusst sein, dass er nicht selbst die 
Evaluationen vornehmen kann. Er sollte wissen, 
wie diese funktionieren. Was die Transparenz 
 betrifft, gibt es viele Büros, die solche Homepages 
machen. Ich halte es für wichtig, dass Stiftungsräte 
auf ihre Aufgaben vorbereitet werden. Es ist mög-
lich, in einer ein- bis zweitägigen Ausbildung sie so 
zu sensibilisieren, dass sie die Aufgaben effektiv 
wahrnehmen können.

VM: Womit lassen sich kompetente Personen für eine 
ehrenamtliche Mitarbeit in Stiftungsräten gewinnen? 
Welche Massnahmen können zur Gewinnung ergriffen 
werden und welche Anreize werden ehrenamtlichen Stif
tungsratsmitgliedern geboten?
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Ernst Buschor: Die meisten amtierenden Stif-
tungsräte werden durch Berufung ohne Aus-
schreibung oder irgendwelche anderen Rekrutie-
rungsverfahren ernannt. Meistens spielt das 
Beziehungsgeflecht von den Personen, die diese 
Funktionen bereits ausüben, eine entscheidende 
Rolle. Mir scheint es wichtig, dass eine Stiftung 
auch schriftlich ausformuliert, was sie für Anfor-
derungen an ihre Stiftungsräte stellt und dass die-
se den möglichen Kandidatinnen und Kandidaten 
auch mitgeteilt werden. Eine Stiftung – zumindest 
ab mittlerer Grösse – sollte einen Personalaus-
schuss haben, der die Wahl vorbereitet. Hier kann 
man allenfalls Berater beiziehen. Bei kleineren 
Stiftungen kann dies der Stiftungsrat selbst vor-
nehmen. Aber der Stiftungsrat muss sich im Kla-
ren sein, was er will. Er muss eine Vorstellung über 
das Profil der Kandidatinnen und Kandidaten ha-
ben, damit er die Personen unter diesem Anforde-
rungsprofil vergleichen kann. Stiftungstätigkeit ist 
nicht so lukrativ wie beispielsweise jene von Ver-
waltungsräten und das sollte so bleiben. Dies ist 
m.E. keine Hürde, weil heute viele Leute bereit sind, 
solche Aufgaben auch ohne nennenswerte Ent-
schädigung oder ohne Entgelt wahrzunehmen. In 
diesem Bereich ist das Milizprinzip noch lebendig. 
Es sind natürlich vorwiegend ältere Leute, die nicht 
mehr unmittelbar im Berufsleben stehen – bei mir 
trifft dies ja auch zu. Ich habe mich auf diese Funk-
tion eingestellt. Es gibt durchaus noch Leute, die 
ein hohes Engagement mitbringen und die sich 
dies auch wirtschaftlich leisten können. Eine Be-
setzung mit guten Leuten ist durchaus möglich. 
Jüngere Leute zu finden ist aber eher schwierig.

VM: Wie gross ist der Aufwand eines Stiftungsrats
mitglieds einzuschätzen?  

Ernst Buschor: Das ist sehr stark abhängig von der 
Grösse der Stiftung. Das kann man nicht generell 
sagen. Kleinere Stiftungen sind dominant – das 
 heisst Stiftungen, die eine, zwei oder drei Millionen 
Kapital haben, wobei das Kapital teilweise abbaubar 
ist. In solchen kleineren Stiftungen ist die Arbeit in 
wenigen Stunden pro Jahr zu erledigen. Bei grös-
seren Stiftungen, sind es mehrere Tage oder Wo-

chen. In der Regel werden es wenige Tage sein – 
 sofern die Arbeit gut strukturiert ist. 

VM: Welche strategischen Fragen sollen zwingend durch 
einen Stiftungsrat beantwortet werden? Mit welchen 
Herausforderungen sieht sich der Stiftungsrat einer Stif
tung konfrontiert? 

Ernst Buschor: Eine der wichtigsten strategischen 
Aufgaben ist die Formulierung des Stiftungsreg-
lements – was fördert man, welche Ansprüche wer-
den an zu fördernde Projekte gestellt. Über kleinere 
Projekte sollte der Geschäftsführer entscheiden 
können. Ein zweiter strategischer Punkt betrifft 
den Auftritt gegen aussen: Die Inhalte der Home-
page sollte bei kleineren Stiftungen der Stiftungsrat 
festsetzen. In diesem Zusammenhang ist sicher 
auch der Geschäftsbericht zu erwähnen. Es ist von 
Gesetzes wegen so, dass der Stiftungsrat den Ge-
schäftbericht abnimmt. Damit verbunden sollte 
eine Stiftung auch ein Mehrjahresprogramm und 
einen Mehrjahresfinanzplan haben, der den Raum 
abgrenzt, in welchen Bereichen die Stiftung tätig 
sein will. Natürlich gehört auch die Überwachung 
der Anlagen usw. zu den Aufgaben, die ein Stif-
tungsrat zu erfüllen hat.

VM: Stiftungen werden oft mit einer sehr langfristigen 
(ewigen) Zweckorientierung ins Leben gerufen. Mit wel
chem Zeithorizont werden in Stiftungen strategische 
Zielsetzungen verfolgt? Wie muss man sich solche 
Mehrjahresplanungen vorstellen?

Ernst Buschor: Man muss wissen, dass es selbst bei 
grossen Stiftungen wie Bertelsmann oder Jacobs 
zwischen fünf und acht Jahren dauert, bis ein Pro-
jekt erwiesenermassen nachhaltig in der Gesell-
schaft wirkt. Es ist tendenziell so, dass zu viele klei-
ne Projekte realisiert werden, mit einer niederen 
Chance auf Nachhaltigkeit. Für mich ist es ein 
Hauptkriterium, dass bei allen Projekten auf Nach-
haltigkeit geachtet wird. Nachhaltigkeit benötigt 
aber meistens längere Zeiträume. Allerdings ist eine 
Planung über fünf Jahre hinaus auch problematisch 
und muss laufend revidiert werden. Wichtig ist, 
dass man Nachhaltigkeit und nicht bloss ein «Stroh-

Aus der Praxis
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feuer» erzeugt. Es wird oft unterschätzt, dass das 
Erzeugen von Nachhaltigkeit auch nachhaltige Auf-
wendungen benötigt.

VM: Foundation Governance war ein Schlagwort des 
letzten Jahres. Im Swiss Foundation Codes wird Gover
nance mit den folgenden drei Prinzipien umschrieben: 
Wirksamkeit, Transparenz und checks and balances. 
Wie sollte sich eine konsequente Umsetzung dieser Prin
zipien auf die Stiftungstätigkeit auswirken?

Ernst Buschor: Ich bin ein Anhänger solcher «Stan-
dards». Auch hier ist das Ganze natürlich wieder 
sehr stark grössenabhängig. Generell sollte eine 
Stiftung nicht bloss eine Wirkung, sondern eine 
nachhaltige Wirkung anstreben. Was die Trans-
parenz betrifft, so bin ich der Meinung, dass 
 Geschäftsberichte auf die Homepage gehören und 
die Tätigkeiten der Stiftung aussagekräftig darlegen 
sollten. Es sollte auch für Dritte ersichtlich sein, 
wofür man bei der Stiftung Anträge für Mittel stel-
len kann. Dann muss die Stiftung auch beachten, 
dass die Geschäftsführung ordnungsgemäss und 
 effizient ist. Es ist notwendig, dass man periodisch 
reflektiert, wie das Verhältnis der eigentlichen 
Leistungen an Projekten zu den Verwaltungskosten 
ist. Eine Stiftung soll in der Selbstverwaltung nicht 
zu viel Geld verbrauchen. Wenn die Stiftung diese 
Punkte beachtet, läuft das Ganze ziemlich gut. In 
dem Sinne sind die Governance Richtlinien, wie sie 
ProFonds und Swissfoundations entwickelt haben, 
nützliche Anhaltspunkte für die Stifter und Stif-
tungsräte – sowohl bei der Stiftungsgründung als 
auch bei der Stiftungsgestaltung.

VM: Welche Risikofähigkeit hat eine Stiftung bei der 
Vergabe von Mitteln? Welchen Kontrollinstanzen (intern 
wie extern) unterliegt die Mittelvergabe? 

Ernst Buschor: Es existiert bei jedem Projekt das 
Risiko, dass es scheitert. Deshalb ist sorgfältige 
 Beurteilung nötig, welche der Stiftungsrat selbst 
vornehmen kann, sofern er über die notwendigen 
Fachkenntnisse verfügt. Er kann aber auch Exper-
ten beiziehen, um ein Projekt zu beurteilen. Eine 
Stiftung kann einen Beirat bilden, sofern sie eine 
gewisse Grösse und Vergabesumme hat. Beiräte sind 

bei grösseren Stiftungen durchaus üblich und sinn-
voll. Schliesslich muss man schauen, dass massvolle 
und verhältnismässige Abschlussevaluationen bei 
Projekten erfolgen, damit klar ist, was erreicht 
 wurde. Das kann von einfachen Befragungen bis zu 
eigentlichen methodischen Evaluationen gehen, 
was wieder eine Frage der Grösse des Projektes und 
der Stiftung ist. Mir scheint wichtig, dass man 
 betrachtet, ob die erwartete Wirkung zu den er-
warteten Kosten erzielt worden ist: Das ist die Kern-
frage.

VM: Betreffend Risiko dürfte doch ein Unterschied 
 zwischen Stiftungen und profitorientierten Unternehmen 
liegen, da im Falle eines Scheiterns bei einem Projekt die 
Stiftung selbst nicht in ihrer Substanz gefährdet ist und 
dadurch Stiftungen eine höhere Risikofähigkeit besitzen?

Ernst Buschor: Ein Scheitern eines Projektes ist 
 natürlich bei Stiftungen genau so tragisch. In der 
Regel ist die Stiftung selbst allerdings nicht gefähr-
det. Man muss sich bei der Projektvergabe bewusst 
sein, in welcher Risikoklasse sich ein Projekt befin-
det. Stiftungen sollten auch den Mut haben, Risiken 
einzugehen. In der Politik besteht heutzutage ein 
viel höherer Erfolgsdruck, weshalb kaum mehr 
 Risiken eingegangen werden. Stellt sich der Erfolg 
nämlich nicht schnell ein folgt sehr bald Kritik  
von Parlament und Medien. Eine Stiftung kann 
mehr Risiken eingehen. Die Risikoabschätzung 
muss aber eine überwiegende Chance auf Erfolg 
enthalten. 

VM: Über welche Kontrollinstrumente verfügt der Stif
tungsrat?

Ernst Buschor: Für den Stiftungsrat sind vor allem 
die Abschlussevaluationen von Bedeutung. Bei 
mehrjährigen oder langjährigen Projekten können 
Zwischen- oder Begleitevaluationen vorgesehen 
werden, welche unabhängig vom Projekt sein 
 müssen. Bei teuren und langfristigen Projekten 
drängt sich dies auf. Dann hat man ein Feedback, 
um ein Projekt im Einvernehmen mit der Institu-
tion stoppen zu können. Ich habe solche Projekte 
miterlebt, wo wir uns sagen mussten: «Das kommt 
nicht zum fliegen, wir beenden das Projekt».
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VM: Wo sehen Sie die grössten Unterschiede bezüglich 
Management einer Stiftung im Vergleich zu einem pro
fitorientierten Unternehmen?

Ernst Buschor: Im Management einer Stiftung 
selbst ist der grösste Unterschied eigentlich der, 
dass eine Stiftung wesentlich stärker mit den so ge-
nannten «weichen Faktoren» umgehen muss und 
dass eine Stiftung vielleicht auch eher Risiken ein-
gehen kann, aber ansonst gibt es eigentlich keine 
grossen Unterschiede im Management.

VM: Gibt es eine minimale respektive ideale Grösse für 
eine Stiftung? Für einen Stiftungsrat?

Ernst Buschor: Bei einem Stiftungsrat sollte man – 
abgesehen von einigen Ausnahmen – deutlich bei 
den einstelligen Zahlen bleiben und nicht höher ge-
hen. Was die ideale Grösse einer Stiftung anbelangt 
kann man wohl nicht sagen, dass es eine solche 
gibt. Je nach Stiftungskapital und Finanzausstat-
tung gibt es andere Projektgrössen. Es gibt in mei-
nen Augen schon eine minimale Stiftungsgrösse. 
Wenn eine Stiftung 200 000 bis 300 000 Franken 
Fördermittel im Jahr nicht erreichen kann, wird 
sich ernsthaft die Frage stellen, ob man sich nicht 
einer Sammelstiftung anschliesst. In solchen Fällen 

können die Verwaltungskosten überproportional 
ausfallen. Wir haben in der Schweiz eine grosse Zahl 
von Stiftungen, die eher zu klein sind. Es ist dann 
kein Problem, wenn man das Stiftungskapital für 
Projekte aufbrauchen kann. Ich würde sagen, dass 
Stiftungen, die nur sehr kleine Leistungen erbrin-
gen können, besser in Sammelstiftungen aufgeho-
ben wären. 

Ich rede hier natürlich von Vergabestiftungen. Da-
neben gibt es die Stiftungen, welche einen Zweck 
verfolgen, für den sie Spenden sammeln. Diese 
 haben wenig Geld, sie akquirieren vor allem Geld. 
Dies ist nicht unproblematisch, denn es besteht die 
Gefahr, dass letztendlich mehr Geld in die Akquisi-
tion als in die Projekte fliesst. Gerade diese Stif-
tungen sollten transparent kommunizieren, wie 
viel Geld in die Akquisition fliesst.

VM: Ist es gesellschaftspolitisch heute noch zeitgemäss, 
Stiftungen steuerlich zu begünstigen? Wenn ja, was 
kann die Gesellschaft von den Stiftungen im Gegenzug 
erwarten? Wie wird diese Steuerbegünstigung gerecht
fertigt?

Ernst Buschor: Ich bin der Meinung, dass Steuer-
begünstigungen gerechtfertigt sind, weil die Stif-

Aus der Praxis

Bild: Ernst Buschor (r.) im Interview mit dem VM-Redaktor Beat Hunziker
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Bild: Ernst Buschor im Interview

tung eine gemeinnützige Leistung erbringt. Für 
die Gemeinnützigkeit der Stiftungen spricht, dass 
 Regierungen und Verwaltungen heute eher Mühe 
haben, mutige oder innovative Entwicklungen 
einzuleiten als vor 10 oder 20 Jahren. Heute haben 
wir überall relativ knappe Mehrheiten in Regie-
rungen und eine viel kritischere Öffentlichkeit. 
Die Stiftungen nehmen hier eine wertvolle gesell-
schaftliche Funktion ein, indem sie innovations-
fördernd in der Gesellschaft wirken, in Bereichen 
in welchen der Staat dies nicht kann. Ich sehe dies 
auch bei meiner Stiftungstätigkeit, wo oft An-
fragen von Behörden eingehen, ob wir etwas för-
dern würden, was sie selbst nicht können. Im Staat 
ist ein beträchtliches Innovationsförderungsdefi-
zit entstanden. Der Staat überträgt diese Funktion 
immer mehr auf Dritte wie Stiftungen. Das sieht 
man auch im Forschungsbereich in der Dritt-
mitteldiskussion. Es werden Public-Privat-Partner-
ships* gesucht und angestrebt. Dafür benötigt 
man Partner, welche Geld haben. Es ist die Pflicht 
der Stiftungen, dass sie eine hohe Transparenz 
aufweisen und einen Beitrag zum Gemeinwohl 
beitragen. Insofern sind Steuerbegünstigungen 
 gerechtfertigt

VM: Schweizer Stiftungen wird oft wenig Beachtung 
 geschenkt, was nicht zuletzt wegen zurückhaltender 
Kommunikationspolitik der Stiftungen der Fall ist. Wie 
können Stiftungen in der Schweiz aktiver wahrgenom
men werden? Ist es notwendig, dass Stiftungen in diesem 
Bereich aktiver werden? Weshalb oder warum nicht?

Ernst Buschor: Es ist sicherlich so, dass die Kom-
munikationsstrategie vieler Stiftungen nicht so ist, 
dass sie in der Öffentlichkeit beachtet werden. Man 
soll nicht nur Gutes tun, man soll auch darüber 
sprechen. Es ist nichts schlechtes, wenn man vom 
Guten spricht. Gefördert werden kann dies einer-
seits durch Ausbildung, durch die Medien wie bei-
spielsweise Ihre Zeitschrift, welche die Thematik 
offen legen oder auch durch die Organisationen der 
Stiftungen. Diese sind daran, dies aktiv zu fördern. 

*Public Private Partnership (PPP) auch Öffent-
lich-Private Partnerschaft genannt, mobilisiert 
privates Kapital und Fachwissen zur Erfüllung 
staatlicher Aufgaben. Im weiteren Sinn steht der 
Begriff auch für andere Arten des kooperativen 
Zusammenwirkens von Hoheitsträgern mit pri-
vaten Wirtschaftssubjekten. PPP geht in vielen 
Fällen mit einer Teil-Privatisierung von öffent-
lichen Aufgaben einher.
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Der Wille, Stiftungen zu gründen, ist immer noch 
gross. Es ist viel Geld vorhanden, welches für sol-
che Zwecke verwendet werden kann.

VM: Viele Stiftungen sehen aber geringe Kontrollen und 
hohe Selbstbestimmung als besonderen Vorteil oder 
 Anreiz.

Ernst Buschor: Ja natürlich, es hängt vielleicht 
 damit zusammen, dass sehr viele Stiftungen von 
Anwälten verwaltet oder geführt werden. Diese 
 haben von Haus aus äusserste Zurückhaltung was 
Kommunikation nach aussen betrifft. Dies ist 
falsch. Erstens begründet die Steuerbefreiung eine 
Auskunftspflicht und zweitens sollte eine Stiftung 
für ihr Handeln geradestehen. So gesehen sind 
Transparenz und Kommunikation ein Korrelat oder 
eine Gegenleistung, die aus der Steuerbefreiung 
 resultiert.

VM: Gibt es Ihrer Ansicht nach Bereiche, wo die Stif
tungsidee zweckentfremdet oder gar missbraucht wird?

Ernst Buschor: Es mag sicherlich solche Fälle ge-
ben, aber mir sind solche nicht bekannt. Bei offen-
kundigen Zweckentfremdungen oder bei Miss-
brauch sollten die Stiftungsaufsichten einschreiten. 
Wenn man bei den Governance-Grundsätzen 
schaut, sollten auch die Entschädigungen im Rah-
men gehalten werden. Es mag sein, dass hier im 
 einen oder anderen Fall Stiftungen etwas viel an 
Entschädigungen ausrichten, aber mir sind solche 
Fälle nicht unmittelbar bekannt. Ich bin in grossen 

Stiftungen tätig und diese sind sich bewusst, dass 
man Zurückhaltung üben muss. 

VM: Also sehen hier Stiftungen Gefahren, welche Ihrem 
Ansehen schaden könnten?

Ernst Buschor: Ja, man muss dazu sagen, dass der 
Ruf schnell ruiniert ist und er dann sehr lange nicht 
mehr aufgebaut werden kann. Dessen muss sich 
eine Stiftung bewusst sein und ich glaube auch, 
dass sich die meisten Stiftungen dessen bewusst 
sind.

VM: Wie sehen Sie die Zukunft der Stiftungslandschaft 
Schweiz? Wo sehen Sie Handlungsbedarf? Wo sehen Sie 
Chancen und Gefahren für die Stiftungen?

Ernst Buschor: Nach wie vor sind die steuerlichen 
Abzugsmöglichkeiten der Zuwendungen für den 
gemeinnützigen Zweck teilweise zu eng begrenzt. 
Das sind zum Teil nur 10–20% des Reingewinns des 
Spendenden/Stifters, welche steuerbefreit sind. Die 
steuerliche Abzugsfähigkeit ist von Kanton zu Kan-
ton unterschiedlich. Der Bund ist nun auf 20% und 
auch das ist wenig. Die Steuerbefreiung soll aber an 
die Gemeinnützigkeit gebunden bleiben. Ein lä-
stiges Problem im Stiftungsalltag ist die Mehrwert-
steuerregelung. Diese ist schwimmend, willkürlich, 
kompliziert, völlig unzulänglich klar und kommu-
niziert. Es ist dringend eine Vereinfachung anzu-
streben. 

Aus der Praxis

Im Interview

Ernst Buschor/ernst.buschor@ethrat.ch

Prof. Dr. Ernst Buschor; Studium und Promotion an der Hochschule St. Gallen; 1975 
Chef der Finanzverwaltung des Kantons Zürich, 1985 Berufung zum Lehrstuhl für 
Betriebswirtschaftslehre an die Hochschule St. Gallen. 1988 Ernennung zum Direk-
tor des Instituts für Finanzwirtschaft und Finanzrecht der HSG. Von 1993 bis 2003 
Mitglied der Regierung des Kantons Zürich. 2004 Vizepräsident des Rates der Eid-
genössischen Hochschulen (ETH-Rat). Darüber hinaus Tätigkeit in zahlreichen 
 Stiftungen (Jacobs, Bertelsmann, AVENIR, Careum etc.)
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Wie jede wirtschaftliche Ressource muss die 
Informationsfunktion systematisch geplant, 
umgesetzt und gesteuert werden. Das Informa
tionsmanagement dient demnach der strate
gischen und operativen Planung, Umsetzung 
und dem Controlling der Informationsinfra
struktur wie der betrieblichen Informations 
und Kommunikationssysteme. Nach einer 
Begriffsklärung und Diskussion der Bedeutung 
der Informationsfunktion werden fünf Heraus
forderungen an die Leitungsorgane von NPO 
gestellt: Entwicklung einer strategischen 
Informationssystemplanung, Adaption des 
serviceorientierten Referenzmodells ITIL, 
Nutzung webbasierter Plattformen, Organisati
onsentwicklung und Controlling des Informati
onsmanagements.

Der Wandel von der Industrie- zur Informations- 
und Wissensgesellschaft spiegelt sich in der Be-
wertung der Information als Produktionsfaktor. 
Information hat im Gegensatz zu materiellen Wirt-
schaftsgütern folgende Eigenschaften:

¬ Darstellung: Information wird durch Zeichen, 
 Signale, Nachrichten oder Sprachelemente spezi-
fiziert.

¬ Verarbeitung: Information kann mit der Hilfe 
von Algorithmen (Berechnungsvorschriften) über- 
mittelt, gespeichert, klassifiziert, aufgefunden 
und in andere Darstellungsformen transformiert 
werden.

¬ Alter: Information unterliegt keinem physi-
kalischen Alterungsprozess.

¬ Original: Information ist beliebig kopierbar und 
kennt keine Originale.

¬ Träger: Information benötigt keinen fixierten 
Träger, d.h. sie ist unabhängig vom Ort.

Diese Eigenschaften der Information sind der 
Grund, dass sich digitale Güter (Informationen, 
Software, Multimedia etc.) in der Handhabung so-
wie in der ökonomischen und rechtlichen Wertung 
von materiellen Gütern stark unterscheiden. Bei-
spielsweise verlieren materielle Güter durch die 
Nutzung meistens an Wert, gegenseitige Nutzung 
von Informationen hingegen entspricht einem 
Wertzuwachs. Ein weiterer Unterschied besteht 
 darin, dass materielle Güter mit mehr oder weniger 
hohen Kosten hergestellt werden, die Vervielfäl-
tigung und Verteilung von Informationen jedoch 
einfach und kostengünstig ist (Rechenaufwand, 
Material des Informationsträgers, Netzkosten). 
 Allerdings sind die Eigentumsrechte und Besitz-
verhältnisse schwer zu bestimmen, obwohl digitale 
Wasserzeichen und andere Datenschutz- und Sicher-
heitsmechanismen existieren.

Bedeutung der Informationsfunktion 
für NPO

Fasst man die Information als wichtigen Produk-
tionsfaktor in der Organisation auf, so hat das 
wichtige Konsequenzen:

¬ Informationen bilden Entscheidungsgrundlagen 
und sind somit in allen Organisationsfunktionen 
von Bedeutung.

¬ Informationen können aus unterschiedlichen 
Quellen zugänglich gemacht werden; die Quali-
tät der Information ist von der Verfügbarkeit, 
Korrektheit und Vollständigkeit abhängig.

¬ Durch das Sammeln, Speichern und Verarbeiten 
von Informationen fallen Aufwände und Kosten 
an.

¬ Die Aufgabenerfüllungsprozesse jeder Organisa-
tion sind durch Informationsbeziehungen mit-
einander verknüpft, die Erfüllung ist damit von 

Andreas Meier

Informationsmanagement – 
Herausforderungen an NPO

Produktionsfaktor Information
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hohem Masse vom Integrationsgrad der Informa-
tionsfunktion abhängig.

Ist man bereit, die Information als Produktions-
faktor zu betrachten, muss diese Ressource geplant, 
gesteuert, überwacht und kontrolliert werden.1 
 Damit ergibt sich die Notwendigkeit, das Informa-
tionsmanagement als Führungsaufgabe wahr-
zunehmen. Dies bedeutet einen grundlegenden 
Wechsel in NPO:2 Neben einer technisch orien-
tierten Funktion wie Betrieb der Informatikmittel 
muss die Planung und Gestaltung der Informati-
onsfunktion ebenso wahrgenommen werden.

Zusammengefasst ergibt sich folgende Definition: 
Das Informationsmanagement (IM) dient der strate
gischen wie operativen Planung, Umsetzung und dem 
Controlling der Informationsinfrastruktur wie der be
trieblichen Informations und Kommunikations
systeme.

Jede Organisation hat eine spezifische Informati-
onsfunktion, die sich von jener anderer Organisati-
onen durch Grösse, Durchdringungsgrad oder 
Komplexität unterscheidet. 

In Anlehnung an McFarlan et al. lässt sich die stra-
tegische Rolle der Informationsfunktion klassifizie-
ren.3 Abhängig davon, wie das gegenwärtige und 
künftige resp. prognostizierte Leistungspotenzial 
aussieht, lassen sich vier Organisationstypen unter-
scheiden: 

¬ Organisationstyp I – Unterstützung (Support): 
Hat die Informationsfunktion gegenwärtig und 
in Zukunft wenig Bedeutung für die Erreichung 
der übergeordneten Organisationsziele, ist und 
bleibt der Stellenwert des Informationsmanage-
ments innerhalb einer solchen Organisation 
 gering. Die Organisation nutzt die Informatik-
infrastruktur lediglich für operative Unterstüt-
zungsarbeiten, zum Beispiel bei Text- und Grafik-
programmen der Büroautomation. Das operative 
Tagesgeschäft wird wenig von der Verfügbarkeit 
der Informationssysteme beeinflusst.

¬ Organisationstyp II – Fabrik (Factory): Bei Orga-
nisationen des Typs Fabrik hat die Informations-
funktion gegenwärtig einen hohen Stellenwert, 
die Bedeutung zur Erreichung der Organisati-

onsziele nimmt in Zukunft jedoch ab. Das Infor-
mationsmanagement konzentriert sich auf admi-
nistrative und operative Tätigkeiten, wobei eine 
hohe Abhängigkeit der Organisation von der 
 Informatikdienstleistung besteht. Servicegrad 
und Kosten der operativen Informationsversor-
gung stehen hier im Vordergrund.

¬ Organisationstyp III – Durchbruch (Turna-
round): Zur Zeit  hat die Informationsfunktion 
in der Organisation einen geringen Stellenwert, 
dieser nimmt künftig jedoch zu. Bei solchen 
Organisationen hängt das Tagesgeschäft noch 
nicht entscheidend von der Verfügbarkeit der 
Informatikinfrastruktur ab, die in Entwicklung 
stehenden Informationssysteme werden jedoch 
überlebenswichtig für die Zukunft. Das Infor-
mationsmanagement muss sich neben den ope-
rativen vermehrt um strategische Aufgaben 
kümmern.

¬ Organisationstyp IV – Strategische Waffe (Strate-
gic Weapon): Die Organisation ist operativ und 
strategisch in hohem Masse von Qualität und 
Verfügbarkeit der Informationsversorgung ab-
hängig. Neben einem reibungslosen operativen 
Tagesgeschäft dient die Informationsfunktion der 
Stärkung der Wettbewerbsposition. Gegenwärtig 
wie künftig sind die Organisationsziele ohne eine 
funktionsfähige Informatikinfrastruktur nicht 
gewährleistet.

In Abbildung 1 sind die vier Organisationstypen 
illustriert, an Hand derer die Positionierung der 
 eigenen NPO erfolgen kann. 

Da NPO Bedarfswirtschaften sind, kommt der Nut-
zung von Informations- und Kommunikations-
systemen in der Regel eine hohe Bedeutung zu. Ins-
besondere können mit der Hilfe des Internets und 
geeigneter Webplattformen Basisgruppen und Ge-
meinschaften attraktiv bedient werden. 

Erste Herausforderung – Entwicklung 
einer strategischen Informations-
systemplanung

Die strategische Informationssystemplanung be-
zweckt, die Informationsversorgung der Organi-

Management
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sation nachhaltig sicherzustellen.4 Entwicklung 
und Umsetzung einer entsprechenden Informatik-
strategie sind unbestritten, obwohl unterschied-
liche Auffassungen über Inhalt und Nutzen solcher 
Strategieentwicklungspläne bestehen.
Ausgehend von der Einschätzung des gegenwär-
tigen und künftigen Stellenwertes der Informati-

onsfunktion – Unterstützung, Fabrik, Durchbruch 
oder Strategische Waffe – können mit Hilfe einer 
strategischen Informationssystemplanung grund-
legende Entscheide für die Gestaltung des Infor-
mationsmanagements gefällt werden. Ein ent-
sprechendes Vorgehensmodell zur strategischen 
Informationssystemplanung zeigt Abbildung 2.

Abbildung 1: Typisierung der NPO nach dem Leistungspotenzial der Informationsfunktion (Quelle: Eigene 
Darstellung in Anlehnung an McFarlan et al. 1983)
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Abbildung 2: Vorgehensmodell zur strategischen Informationssystemplanung (Quelle: Eigene Darstellung)
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Die strategische Informationssystemplanung er-
folgt in fünf Schritten, die voneinander abhängig 
sind und oft iterativ durchlaufen werden:5

¬ Strategische Analysen: Die Organisationsanalyse 
deckt die Stärken und Schwächen der jetzigen 
 Informationsversorgung auf. Neben einer Prozess-
analyse wichtiger Informatikbereiche werden die 
finanziellen und personellen Ressourcen der In-
formationsversorgung unter die Lupe genom-
men. Mit Hilfe einer Umwelt- oder Marktanalyse 
sollen die Chancen einer zielgerichteten Infor-
mationsversorgung erhöht und die Risiken mini-
miert werden. Im Besonderen dient die Technolo-
gieanalyse dazu, das Innovationspotenzial neuer 
Methoden der Informationsverarbeitung einzu-
schätzen und für die Organisation zu nutzen.

¬ Im Leitbild des Informationsmanagements wer-
den die Zielsetzungen für die operative wie die 
strategische Informationsversorgung festgehal-
ten. Der Stellenwert der Organisation bezüglich 
der Informationsfunktion (Support, Factory, Turn-
around, Strategic Weapon) wird eingeschätzt. Da-
rauf aufbauend werden Grundsätze für das 
 Informationsmanagement, die Organisation und 
die Führungsfunktion formuliert. Zudem werden 
internationale Standards und Verfahren für die 
Informations- und Kommunikationsarchitek-
turen, für eine Vorgehensmethodik und für das 
Projektmanagement verbindlich festgeschrieben.

¬ Bei der Massnahmenplanung gilt es, Informa-
tionsinfrastruktur, Informationssysteme sowie 
 Informatikbetrieb und -support mittelfristig fest-
zulegen. Diese Mittelfristplanung des Informa-
tionsmanagements dient als Vorlage der Jahres-
planung wie -budgetierung und ermöglicht, dass 
Investitionen weitgehend geschützt bleiben.

¬ Vor dem Umsetzen werden die strategischen 
Massnahmen auf Make or Buy hin untersucht: 
Werden Informationsinfrastrukturen und -syste-
me für die eigene Organisation selbst erstellt oder 
Standardarchitekturen und Standardsoftware 
eingesetzt? Zudem braucht es eine Entscheidung, 
ob ein eventuell mehrschichtiger Produktions-
betrieb beibehalten oder ob die Produktionsfunk-
tion ausgelagert werden soll. Für diese Grundsatz-

fragen müssen geeignete Organisationsstrukturen 
und Verfahren für das Change Management ent-
wickelt werden.

¬ Das Controlling des Informationsmanagements 
bezweckt, frühzeitig Abweichungen oder Proble-
me bei der Umsetzung der Informatikstrategie zu 
erkennen und notwendige Korrekturmassnah-
men einzuleiten. Selbstverständlich werden Teile 
der Informatikstrategie im Rahmen einer rollen-
den Planung angepasst.

Der Planungshorizont einer strategischen Informa-
tionssystemplanung beträgt drei bis sechs Jahre 
und ist abhängig von der Organisationsgrösse, vom 
Stellenwert der Informationsfunktion sowie von 
Umwelteinflüssen. Auf der strategischen Informa-
tionssystemplanung aufbauend kann eine Mittel-
fristplanung (drei Jahre) resp. eine Jahresplanung 
für das Informationsmanagement vorgenommen 
werden.

Zweite Herausforderung – Adaption 
des serviceorientierten Referenz-
modells ITIL

Im Informatikbereich findet ein Wandel von der 
Technologieorientierung zur Serviceorientierung 
statt.6 Hand in Hand mit dieser Entwicklung beste-
hen diverse Referenzmodelle für das Servicema-
nagement im Informatikbereich. 

Serviceorientierte Referenzmodelle ermöglichen 
den NPO eine transparente Übersicht über die 
wichtigsten Management- und Serviceprozesse im 
Informatikbereich. Solche Referenzmodelle beto-
nen die Nutzenpotenziale, die sich beim Übergang 
einer technologieorientierten Informatikprodukti-
on in ein serviceorientiertes Informationsmanage-
ment ergeben.

Abbildung 3 zeigt Struktur und Komponenten des 
Referenzmodells ITIL (Information Technology In-
frastructure Library).7 Auf Initiative der britischen 
Regierung wurde Ende der 80er Jahre ein gene-
risches Referenzmodell für die Planung und Steue-
rung von Informatikdienstleistungen publiziert. 
Mittlerweile hat sich ITIL zu einem internationalen 
de facto Standard für das Informationsmanagement 
entwickelt. 

Management
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ITIL umfasst neben einer geschäftlichen Perspek-
tive (The Business Perspective) vier Prozessbereiche 
für Anwendungen (Application Management), 
 Serviceangebot und -lieferung (Service Delivery), 
Produktionsplanung und -durchführung (Infra-
structure Management) sowie Unterstützung und 
Betrieb von Informatikdienstleistungen (Service 
Support).

Das Application Management beschäftigt sich mit 
dem gesamten Software-Lebenszyklus (Software 
Life Cycle). Zuerst müssen klare Anforderungen 
und Zielsetzungen formuliert werden (Require-
ments Analysis), bevor Anwendungssysteme ent-
worfen (Design), entwickelt (Build), getestet und 
eingeführt (Deploy) sowie genutzt (Operate) wer-
den. Beim Software Life Cycle Support soll zusam-
men mit den Verantwortlichen der Software-
entwicklung eine verbindliche Vorgehensweise 
festgelegt werden. Jede Phase des Softwarelebens-
zyklus erfordert entsprechende Vereinbarungen 
(Service Level Agreements). Insbesondere müssen 
beim Testen von ‹Services for Operational Use› neue 
oder angepasste Dienstleistungen mit Hilfe von In-
stallations-, System- und Abnahmetests überprüft 

werden, bevor sie für die Nutzung freigegeben wer-
den können.

Planung und Lieferung von Informatikdienstleis-
tungen benötigen rechtzeitiges und kosteneffek-
tives Bereitstellen von Kapazitäten. Dazu muss die 
Leistung (Performance) der Informatikdienste un-
ter Berücksichtigung folgender Punkte ermittelt 
und bewertet werden:

¬ Sind die Kosten für die Kapazitätsbereitstellung 
im Vergleich zu den geschäftlichen Anforde-
rungen vertretbar und werden die Kapazitäten 
effizient genutzt (Cost versus Capacity)?

¬ Reicht die vorhandene Kapazität aus, um beste-
hende und künftige Ansprüche der Mitglieder zu 
decken (Supply versus Demand)?

¬ Werden die Spitzenzeiten beim Kapazitätsbedarf 
mit geeigneten Massnahmen abgedeckt (Perfor-
mance Tuning)?

¬ Zu welchem Zeitpunkt müssen zusätzliche Kapa-
zitäten beschafft und installiert werden?

Die Kapazitätsplanung bildet eine wichtige Voraus-
setzung, um die notwendigen Ressourcen mit ver-
tretbaren Kosten zur Verfügung zu stellen. 

Abbildung 3: Komponenten des serviceorientierten Referenzmodells ITIL (Quelle: Eigene Darstellung)
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Neben dem Capacity Management müssen beim 
Service Delivery auch Verfügbarkeit (Availability), 
Zuverlässigkeit (Reliability), Wartbarkeit (Main-
tainability) und Servicefähigkeit (Serviceability) 
 jederzeit garantiert sein. Dieses Availabilty Manage-
ment verlangt fundiertes Wissen über das Verhal-
ten der Mitglieder wie über den Funktionsumfang 
der Informatikinfrastruktur.

Eine Katastrophe ist ein Ereignis, das den Betrieb 
eines Dienstes oder eines Systems in hohem Masse 
stört und einen erheblichen Aufwand erfordert, um 
den ursprünglichen Betriebsablauf wieder herzu-
stellen. Eine Katastrophe ist schwerwiegender als 
eine Störung, die auf der operativen Ebene beim 
Problem und Incident Management eventuell über 
ein Service Desk behoben werden kann.8 

Mögliche Ursachen für Katastrophen sind Feuer, 
Blitzeinschlag, Wasserschäden, Vandalismus, Stro-
munterbrüche sowie Geräte- oder Softwareausfälle. 
Katastrophen beim Informationsmanagement kön-
nen die Kommunikation einer Organisation lahm 
legen; so beispielsweise bei gezielten Angriffen auf 
Internetdienste (Denial of Service). Das sogenannte 
Continuity Management sorgt dafür, die Infor-
matikinfrastruktur und die Dienstleistungen (ein-
schliessend Support und Help-Desk) nach einer 
 Katastrophe möglichst rasch wieder herzustellen. 
Dazu müssen in einer Risikoanalyse mögliche 
 Bedrohungen analysiert, notwendige Konzepte 
 entwickelt und entsprechende Betriebsmittel be-
reitgestellt werden.9

Beim Financial Management schliesslich geht es 
um die Überprüfung der Wirtschaftlichkeit der 
eingesetzten Mittel und um die Leistungsverrech-
nung. Als typische Kostenarten des Informations-
managements gelten Ausrüstungskosten (Equip-
ment Cost of Unit) für Server, Speicher, Netzwerk 
sowie Ein- und Ausgabegeräte. Bei den Software-
kosten (Software Cost of Unit) müssen die Kosten 
für Systemsoftware, Transaktionssysteme und  
-monitoren, Datenbankmanagementsysteme, Füh-
rungs- und Entscheidungssysteme kalkuliert und 
ausgewiesen werden.

Dritte Herausforderung – Nutzung 
webbasierter Plattformen

Ein Portal ist eine Website, die zu bestimmten The-
men Informationen bündelt und dazu Such-, Kom-
munikations-, Katalog- oder Vermittlungsdienste 
anbietet.10 Portale dienen für viele Benutzer als 
Pforte oder Einstieg in ein bestimmtes Themen-
gebiet. 

Soll ein Portal für eine NPO aufgebaut werden,  
so sind dazu unterschiedliche Funktionsbereiche 
denkbar:

¬ Informationsvermittlung und Katalogdienste: 
Hier werden Themen und Dienstleistungen struk-
turiert angeboten, eventuell mit Hilfe eines Kata-
logdienstes. Ein Katalogmanagement erlaubt Auf-
bau, Unterhalt und Nutzung von Informationen 
und Dienstleistungen. Mit einer Dialogführung 
und geeigneten Suchdiensten erhält der Anwen-
der auf einfache und effiziente Art Zugang zu sei-
nen Interessensgebieten.

¬ Profile und Aufgabenbeschreibungen: Die NPO 
kann ihr Webportal dazu nutzen, Profile ein-
zelner Mitglieder und deren Aufgabengebiete zu 
 publizieren und damit den Ideen- und Erfah-
rungsaustausch unter den Mitgliedern zu fördern. 
Zudem können bei Bedarf spezifische Fähigkeiten 
oder Erfahrungswerte unter den Mitgliedern 
nachgefragt werden. 

¬ Elektronische Austauschbeziehungen und Aukti-
onen: Ein Portal lässt sich für den Austausch von 
Erfahrungen und Dienstleistungen nutzen. Damit 
wird das Portal zu einem elektronischen Handels-
platz, wobei Preise eventuell frei verhandelt resp. 
in Auktionen festgelegt werden. Eine NPO kann 
sich überlegen, für seine Mitglieder gewisse 
Dienstleistungen günstiger oder gar gebührenfrei 
zu Verfügung zu stellen und den übrigen Interes-
senten Leistungen marktüblich zu verrechnen.  

¬ Diskussionsforen und Kommunikationsdienste: 
Eine NPO kann Diskussionslisten, Newsgroups 
oder Chaträume zu spezifischen Fragestellungen 
der eigenen Tätigkeit führen und damit neue Mit-
lieder für die Anliegen der Organisation gewin-
nen. 

Management
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¬ Dienstleistungen zum Projektmanagement und 
zur Gruppenarbeit: Viele Organisationen entwi-
ckeln ihre Tätigkeiten in Projekten, teilweise mit 
Unterstützung der Mitglieder. Um solche Vor-
haben rechnergestützt führen zu können, kann 
die NPO geeignete Software zum Projektmanage-
ment oder zu Groupware einkaufen und den Mit-
gliedern eventuell frei zur Verfügung stellen. Sol-
che Dienstleistungen erlauben, planerische 
Arbeiten sowie die Projektdokumentation und  
–publikation webbasiert durchzuführen. Dies ist 
besonders effizient, falls die Mitglieder geo-
grafisch verteilt und zu unterschiedlichen Tages-
zeiten ihr Know-how einbringen möchten.

Portale können Struktur, Inhalt und Darstellung 
für alle Anwender gleich schalten oder nach Mit-
gliedergruppen oder sogar Einzelpersonen dif-
ferenzieren. Solche individualisierten Dienst-
leistungen lohnen sich dann, wenn das Portal 
umfangreiche Informationen und unzählige 
Dienstleistungen anbietet, die Mitglieder jedoch 
persönlich zugeschnittene Angebote bevorzugen.11 
Dazu muss das Mitglied unter Umständen bereit 
sein, sein Benutzerprofil und seine Nutzungswün-

sche zu deklarieren. Andernfalls gibt es spezifische 
Software (Filtering), die aufgrund des Verhaltens 
der Anwender entsprechende Auswahlen trifft.

Unter Personalisierung versteht man die Möglich-
keit, Inhalte von Webseiten (Content), Kommuni-
kationskanäle, Produkte und Dienstleistungen 
nach den Präferenzen der Benutzer anzupassen 
und anzubieten. Ein personalisierter Dienst nutzt 
Persönlichkeitsmerkmale und Verhaltensmuster, 
um die Dienstleistung auf die individuellen Bedürf-
nisse des Anwenders auszurichten. Entweder wer-
den dazu die Profile der Anwender oder Mitglieder 
hinterlegt oder Methoden des Data Mining zur 
 Mustererkennung genutzt.

In Abbildung 4 ist die Funktionsweise der Perso-
nalisierung in einem Portal einer NPO illustriert. 
Die Besucher und Mitglieder des Portals benutzen 
diverse Dienste wie eMail, Diskussionsforen, Such-
funktionen und Leistungsaustausch. Dabei hinter-
legen sie entweder aktiv ein Profil mit ihren Präfe-
renzen oder ein solches wird durch die Benutzung 
der Dienstleistungen und durch das Verhalten 
schrittweise aufgebaut, wobei der Datenschutz zu 
respektieren ist.12 Die gesammelten Profildaten be-

Abbildung 4: Nutzung personalisierter Dienstleistungen in einem Portalangebot (Quelle: Eigene Darstellung)

Dienst-
leistungen

Dokumente Projekte CommunityMitglieder

Verwaltung der Profildaten

Profildaten
gewinnen

Profildaten
nutzen

Internet Portal

Such-
dienste

Diskussions-
Foren

Leistungs-
austausch

Datenquellen
externeinterne

Datenquellen

eMail



�7Verbands-Management, 33. Jg., 1/2007

ziehen  sich  auf  Mitglieder, Dienstleistungen, 
Content, Projektinhalte und -berichte sowie Ar-
beitsberichte und Verhaltensmuster von Basisgrup-
pen oder weiteren Gemeinschaften. Durch Filter-
methoden (Collaborative Filtering) werden diese 
Profildaten genutzt, um die Angebote im Portal auf 
die Präferenzen der Mitglieder oder Besucher des 
Portals anzupassen.

Vierte Herausforderung – 
 Organisationsentwicklung und 
 Informatikgremien

Der Aufgabenumfang reicht im Informationsma-
nagement von strategischen Aufgaben bis hin zu 
operativen Aufgaben der Informationsversorgung. 
Zu den strategischen Aufgaben zählen Planung, 
Überwachung und Steuerung der Informatikinfra-
struktur, Architekturen und Anwendungssysteme. 
Auf der operativen und administrativen Ebene geht 
es um die Unterstützung des Tagesgeschäftes und 
die Gewährleistung der Informationsfunktion.

Das Informationsmanagement bildet eine Quer-
schnitts- resp. Dienstleistungsfunktion innerhalb 
der NPO. Die Grundhaltung zeichnet sich durch 
folgende Elemente aus:

¬ Systemdenken: Die Informationsversorgung ba-
siert auf der Gestaltung und dem Betrieb von 
 Systemen (Rechner, Netze, Betriebssoftware, Da-
tenbanken, Anwendungssoftware). Der Systeman-
satz betont die Strukturierung in Teilkomponen-
ten  und schenkt den Beziehungen unter den 
Systemteilen Bedeutung (Architekturmanage-
ment). Die Systeme des Informationsmanage-
ments müssen wohlstrukturiert und gleichzeitig 
offen und flexibel für Anpassungen und Neue-
rungen sein.

¬ Prozessdenken: Die Betriebsabläufe oder Teile 
 davon können mit der Hilfe von Informatik-
mitteln automatisiert oder teilautomatisiert wer-
den. Dabei geht es nicht nur um die operativen 
Prozesse der Organisation, sondern auch Ent-
scheidungs- und Controllingprozesse lassen sich 
mit geeigneten Informationssystemen unter-
stützen.

¬ Wirtschaftlichkeitsdenken: Investitionen in die 
Infrastruktur und in Informationssysteme sind 
oft umfangreich und es gilt, diese Investitionen 
zu schützen. Die NPO verlangt vom Informati-
onsmanagement, die Informationsversorgung 
auf ein sinnvolles und tragbares Kosten-Nutzen-

Abbildung 5: Aufgabenspektrum im Informationsmanagement (Quelle: Eigene Darstellung)

Führungsaufgaben im Informationsmanagement

Entwicklung von System- und 
Kommunikationsarchitekturen

• Flottenpolitik
• System- und Kapazitätsplanung
• Netzinfrastruktur u. -management
• Unterhalt Systemsoftware
• Archivierung und Backup
• Austauschprotokolle

Entwicklung von Daten- und
Anwendungsarchitekturen

• Festlegung der Datenarchitektur
• Standards für Datenaustausch
• Anwendungsarchitektur
• Methodik Software Engineering
• Betriebliche Informationssysteme
• Führungsinformationssysteme
• Expertensysteme

Betrieb und Support der
Informatikinfrastruktur

• Produktionsplanung
• Mehrschichtbetrieb
• Netz- u. Systemüberwachung
• Leistungsmessung
• Archivierung
• Druck- und Versandstrasse
• Benutzersupport

Ordnungsaufgaben

• Ermittlung des Leistungsbedarfs
•  Initiierung und Steuerung von Projekten
• Management des Projektportfolios
•  Leistungsbewertung und -verrechnung 

• Richtlinien und Standards
• Projektmanagement
• Lieferantenbeziehung
• IM-Controlling
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verhältnis auszurichten. Dabei muss die für den 
reibungslosen Betrieb notwendige Verfügbarkeit 
und Qualität mit Service Level Agreements fest-
gelegt werden.

In Abbildung 5 sind die strategischen und opera-
tiven Führungsaufgaben des Informationsmanage-
ments zusammengefasst. Neben den eigentlichen 
Architekturaufgaben für die Infrastruktur sowie für 
Daten und Anwendungen muss die Produktions- 
und Supportaufgabe wahrgenommen werden, falls 
diese nicht ausgelagert wird. Falls alle drei Aufga-
bengebiete – Entwicklung von Systemarchitek-
turen, Entwicklung von Daten- und Anwendungs-
architekturen, Produktionsbetrieb – von Dritten 
wahrgenommen werden, muss die Ordnungsauf-
gabe trotzdem in der Organisation verbleiben.

Zu den Ordnungsaufgaben des Informations-
managements zählen das Evaluieren von Informa-
tionssystemfunktionen, die Ermittlung des Dienst-
leistungsbedarfs sowie die Mitwirkung bei der 
Projektplanung und -steuerung. Dazu ist notwen-
dig, dass in der NPO hauptamtliche wie nebenamt-
liche Mitarbeitende mit der Informationsfunktion 
und der Informations- und Kommunikationstech-
nologie vertraut sind und befähigt werden, diese 
Ordnungsfunktionen für den eigenen Betrieb ab-
zudecken.

Als Milizgremien resp. Ausschüsse des Informati-
onsmanagements haben sich für NPO folgende 
Gremien bewährt:13

¬ Die Informatikkommission wird von einem Vor-
standsmitglied geführt und umfasst weitere Vor-
standsvertreter sowie Vertreter der obersten Füh-
rungsebene aus Miliz- resp. Geschäftsbetrieb. Die 
Hauptaufgabe der Informatikkommission besteht 
darin, die strategische Informationssystem-
planung zu verabschieden und als Lenkungsaus-
schuss für strategische Informatik- resp. Migrati-
onsprojekte Verantwortung wahrzunehmen.

¬ Der Anwenderausschuss für die Informations-
funktion muss in regelmässigen Abständen den 
Zufriedenheitsgrad der Anwender von Informati-
onssystemen erheben und notwendige Empfeh-
lungen abgeben. Zudem sichtet er die Prioritäten-
liste des Projektportfolios und kann dazu 

Anregungen machen. Bei grösseren Systemwech-
seln und Einführungen kommentiert er den 
Schulungs- und Einführungsplan und legt die 
Abnahmekriterien fest.

Wie ausgeprägt das Informationsmanagement ist, 
hängt von der Grösse der NPO ab. So wird man in 
kleinen Organisationen keinen eigenen Informa-
tikbereich und in der Regel keine Informatikaus-
schüsse schaffen und sich mit der Delegation der 
Informationsfunktion an die Führungskräfte der 
Organisation begnügen. Bei mittelgrossen Organi-
sationen können Teile der Informationsfunktion 
von Dritten betrieben werden; hier lohnt es sich be-
reits, die Steuerung der Informationsfunktion 
durch die Informatikkommission vorzunehmen 
und im Organisationsbetrieb einen Chief Informa-
tion Officer (CIO) vorzusehen.

Fünfte Herausforderung – Controlling 
des Informationsmanagements

Das IM-Controlling bezweckt, den Führungskräf-
ten des Informationsmanagements und den Ver-
antwortlichen der NPO Informationen zur Planung, 
Überwachung und Steuerung der Informationsin-
frastruktur wie der Anwendungssysteme zu liefern. 
Die Strategiekontrolle ist Teil des IM-Controllings 
und erlaubt, frühzeitig und noch während der Stra-
tegieumsetzung lenkend einzugreifen.

Das strategische IM-Controlling unterliegt einem 
geschlossenen Wirkungskreislauf, wie er in Abbil-
dung 6 illustriert ist:

¬ Auf der strategischen Ebene werden die stra-
tegischen Zielsetzungen und Massnahmen fest-
gelegt und Risikoabschätzungen, Nutzenbe-
trachtungen und Ressourcenplanung mitein- 
geschlossen. Nach der Verabschiedung des 
Informatikleitbildes, der Informatikstrategie und 
der Massnahmenpläne werden die Ziele in der 
Mittelfristplanung konkretisiert und auf die ope-
rative Ebene heruntergebrochen.

¬ Wichtig im Strategieentwicklungsprozess ist das 
Festlegen von geeigneten Führungskennzahlen 
(Key Performance Indicators), speziell auch für 
das Informationsmanagement. Diese Kennzahlen 
bilden die Grundlage eines Führungsinformati-
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onssystems (Performance Measurement System), 
realisiert als mehrdimensionaler Datenwürfel in 
einem Data Warehouse.14 Mit anderen Worten 
wird das strategische IM-Controlling selbst mit 
Hilfe eines Informationssystems auf der taktisch-
analytischen Ebene unterstützt.

¬ Auf der operativen Ebene werden unter Berück-
sichtigung der Abhängigkeiten zwischen einzel-
nen Projekten die strategischen Vorhaben um-
gesetzt. Die vorgesehenen Kennzahlen werden 
periodisch von den einzelnen Teilprojekten resp. 
-prozessen direkt ins Data Warehouse eingege-
ben, als Teil der Berichterstattung von Projekt-
leitern resp. Prozessverantwortlichen. Der mehr-
dimensionale Datenwürfel bildet für die 
Führungskräfte wie die Mitarbeitenden ein wich-
tiges Instrument, um die Umsetzung der Infor-
matikvorhaben zu steuern und zu überwachen. 
Die Wirksamkeitsmessung und -kontrolle erfolgt 
von unten nach oben, indem die in den opera-
tiven Projekten und Prozessen erfassten Kenn-
zahlen verdichtet und ausgewertet werden. Bei 
grösseren Abweichungen von den Zielgrössen 

resp. bei Trendänderungen haben Verantwort-
liche die Möglichkeit, korrigierend in die Umset-
zungsarbeiten einzugreifen.

Ordnungs- und Kennzahlensysteme aus Forschung 
und Praxis sind publiziert worden. Zur Übersicht 
über die konkreten Kennzahlen werden diese meis-
tens einzelnen Controllingobjekten und Aggre-
gationsstufen zugeordnet. Auf der obersten Gliede-
rungsstufe findet man als Controllingobjekte 
organisatorische Einheiten des Informations-
managements, Architekturen, Anwendungsgebiete, 
Betriebsmittel, IM-Projektportfolios und IM-Pro-
zesslandschaften. Das Kennzahlensystem des Data 
Warehouse bildet die Grundlage, Kosten und 
Leistungen der Informationsversorgung bei Bedarf 
zu verrechnen und die künftige Entwicklung der 
NPO Erfolg versprechend zu steuern. 

Ausblick 

Wissensorientierte Organisationen legen möglichst 
viel Know-how und Expertenwissen in Informati-
onssystemen, Datenbanken oder Data Warehouse 

Abbildung 6: Kreislauf des strategischen IM-Controllings für das Informationsmanagement (Quelle: Eigene 
Darstellung)
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Systemen nutzbringend an. Das Data Warehouse 
mit Mitgliederbasis, -wert und -potenzial bildet 
 einen wichtigen Pfeiler des intellektuellen resp. 
strukturellen Kapitals.15 Aus diesem Grunde muss 
diese Informationsbasis speziell gepflegt und nach-
geführt werden.

Das intellektuelle Kapital umfasst alle wissensbezo-
genen Vermögensteile der NPO. Sie sind die Basis 
einer wissensbasierten Wertschöpfung und damit 
entscheidender Erfolgsfaktor für den Organisa-
tionserfolg. Die Leitungsorgane der NPO haben die 
Aufgabe, das Wissen über Mitgliederbasis, Bezie-
hungsnetzwerke oder Geschäftsprozesse zum geis-
tigen Eigentum der Organisation weiterzuent-
wickeln und es in einem Informationssystem 
(Performance Measurement System, Data Ware-
house) als strukturelles Kapital zu sichern.

Fussnoten
1 Vgl. Heinrich/Lehner 2005; Krcmar 2003.

2 Vgl. Meier 2006.

3 Vgl. McFarlan et al. 1983.
4 Vgl. Heinrich/Lehner 2005.
5 Vgl. Martiny/Klotz 1989.
6 Vgl. Meier/Myrach 2004.
7 Vgl. van Bon et al. 2002.
8 Vgl. Service Support in Abbildung 3.
9 Vgl. internationaler Standard CobiT – Control Ob-
jectives for Information and Related Technology.
10 Vgl. Grossmann/Koschek 2005.
11 Vgl. Meier 2001.
12 Vgl. Strömer 2002.
13 Vgl. Meier 2006.
14 Vgl. Inmon 1997.
15 Vgl. Edvinsson/Malone 1997.
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Kernfragen für die NPO-Leitungsorgane:

•	 Wie	stark	hängt	die	Strategieentwicklung	der	NPO	von	der	strategischen	Informationssystemplanung	ab?

•	 Welches	Leistungspotenzial	–	Support,	Factory,	Turnaround	oder	Strategic	Weapon	–	wird	für	die	
	Informationsfunktion	angestrebt?

•	 Welche	Teile	des	Informationsmanagements	und	des	Betriebs	der	Informatikinfrastruktur	werden	selber	erbracht,	
welche	werden	eingekauft?

•	 Welche	Komponenten	des	serviceorientierten	Referenzmodells	ITIL	(Information	Technology	Infrastructure	Library)	
müssen	adaptiert	resp.	umgesetzt	werden?

•	 Soll	die	NPO	ein	Internet	Portal	nutzen	und	wenn	ja,	welche	Dienstleistungen	werden	den	Anspruchsgruppen	der	
NPO	offeriert?

•	 Beschränkt	sich	die	NPO	auf	die	Ordnungsaufgaben	des	Informationsmanagements	oder	werden	auch		
Produktions-,	Entwicklungs-	und	Supportdienstleistungen	wahrgenommen?

•	 Welche	Verfahren	des	Datenschutzes	und	der	Datensicherheit	müssen	implementiert	werden?	Liegen	ein	
	Risikoraster	sowie	ein	Katastrophenkonzept	für	die	Informationsfunktion	vor?

•	 Soll	ein	internes	Kontrollsystem	für	Qualität,	Sicherheit	und	Ordnungsmässigkeit	der	Informationsversorgung	nach	
den	Vorgaben	von	CobiT	(Control	Objectives	for	Information	and	Related	Technology)	aufgebaut	werden?

•	 In	welchen	Informatikgremien	nehmen	Vertreterinnen	und	Vertreter	der	NPO-Leitungsorgane	Einsitz	und	welche	
Verantwortung	fällt	ihnen	zu?

•	 Soll	ein	Data	Warehouse	für	Führungskennzahlen	der	NPO	wie	Leistungskennzahlen	des	Informationsmanagements	
aufgebaut	werden?	

•	 Strebt	die	NPO	ein	Wissensmanagement	an	und	soll	dieses	mit	der	Hilfe	wissensbasierter	Werkzeuge	der	Informatik	
sowie	unter	Nutzung	von	Expertensystemen	erfolgen?



�1Verbands-Management, 33. Jg., 1/2007

Der Autor

Andreas Meier/andreas.meier@unifr.ch

Prof. Dr. Andreas Meier; Musikstudien in Wien und Mathematikstudium an der ETH 
in Zürich. Systemingenieur auf dem Gebiet der Datenbanken bei der IBM Schweiz. 
Promotion und Habilitation am Institut für Informatik der ETH Zürich; Forschungs-
aufenthalt am IBM Research Lab in Kalifornien. Mitglied der Direktion bei der Gross-
bank UBS in Basel. Geschäftsleitungsmitglied der CSS Versicherung in Luzern. Auf-
bau Kompetenzzentrum Electronic Business Networking an der Fachhochschule 
Nordwestschweiz. Andreas Meier ist ordentlicher Professor für Wirtschaftsinformatik 
an der Universität Freiburg/Schweiz und war bis 2006 Mitglied des Institutsrates des 
VMI.

Management

Grossmann M./Koschek H., Unternehmensportale  
– Grundlagen, Architekturen, Technologien, Springer 
Verlag, 2005.

Heinrich L. J./Lehner F., Informationsmanagement  
– Planung, Überwachung und Steuerung der Informati
onsinfrastruktur, Oldenbourg Verlag, 2005.

Inmon W. H., Building the Data Warehouse, John 
Wiley, 1997.

Krcmar H., Informationsmanagement, Springer Ver-
lag, 2003.

McFarlan F. W./McKenney J./Pyburn P., The Infor
mation Archipelago – Plotting a Course, in: Harward 
Business Review, Nr. 1, 1983, pp. 145–156.

Martiny L./Klotz M., Strategisches Informationsma
nagement – Bedeutung und organisatorische Umset
zung, Oldenbourg Verlag, 1989.

Meier A., NPO go for WWW – Entwicklung von Web
plattformen, Zeitschrift VM, 26. Jahrgang, Nr. 3, 
2001, S. 54–63.

Meier A., Informationsmanagement für NPO, NGO’s et 
al. – Strategie, Organisation und Realisierung, Springer 
Verlag, 2006.

Meier A./Myrach T., ITServicemanagement, dpunkt 
Verlag, 2004.

Strömer T. H., OnlineRecht – Rechtsfragen im Inter
net, dpunkt Verlag, 2002.

Van Bon J./Kemmerling G./Pondman D. (Hrsg.), IT 
Service Management – Eine Einführung, Van Haren 
Publishing, 2002.

Meier, A., Informationsmanagement für NPO’s, 
NGO’s et al. Strategie, Organisation und Realisie
rung, Springer Verlag: Berlin, Heidelberg, 2006.

ISBN: 978-3-540-37470-1

Der Autor dieses Beitrags 
Prof. Dr. Andreas Meier hat 
zum Thema Informations-
management für NPO ein 
Buch geschrieben, welches 
beim Springer Verlag er-
schienen ist:



�2 Verbands-Management, 33. Jg., 1/2007

Interview mit Lester Salamon

NPO: Gewaltige Kraft in 
 unserer Gesellschaft

Der Dritte Sektor ist weltweit auf Wachstums
kurs und gewinnt zunehmend an Bedeutung. 
Dies belegen die Statistiken welche im Rahmen 
des «Comparative Nonprofit Sector Project» 
(CNP) in 40 Nationen erhoben werden. Die 
Bedeutung der NPO in der Schweizer Volkswirt
schaft ist noch weitgehend unbekannt, da die 
Schweiz bisher noch nicht an der weltweiten 
Studie der JohnsHopkinsUniversität teil
genommen hat. Um diese Lücke zu füllen, führt 
das VMI nun die Länderstudie «Der Dritte 
Sektor der Schweiz» durch. Aus diesem Grunde 
besuchte Lester Salamon – Ökonomieprofessor 
der JohnsHopkinsUniversität – die Schweiz. 
Anlässlich seines Besuches führte Charlotte 
Jacquemart für die NZZ am Sonntag im Beisein 
der VMRedaktion ein Interview mit dem US
Ökonomieprofessor, der sich seit über 15 Jahren 
mit der statistischen Erfassung des NPOSektors 
beschäftigt.  

Wie definieren Sie als Wissenschaftler Nonprofit
 Organisationen?

Lester Salamon: NPO ist all das, was weder staat-
lich noch marktwirtschaftlich organisiert ist. Es 
sind private, gemeinnützige Organisationen, die 
mögliche Gewinne, die erwirtschaftet werden, 
nicht an Eigentümer verteilen. Es ist eine Hochzeit 
zwischen privaten Initiativen und öffentlichen 
 Bedürfnissen.

Wie gross ist heute der NPO Sektor in der Welt?

L.S.: Riesig. Wäre der Sektor eine eigenständige 
Volkswirtschaft, käme sie an fünfter Stelle in der 
Welt, gleich hinter Grossbritannien und vor Frank-
reich. Die NPO in jenen 40 Ländern, in denen wir 
Zahlen erheben, haben eine Wertschöpfung von 
jährlich fast zwei Billionen Dollar. Die Schweiz hat 

bis heute an unserer Erhebung leider noch nicht 
teilgenommen. Die grössten Volkswirtschaften der 
Welt sind in unserer Untersuchung aber dabei.

Sie analysieren und beobachten den weltweiten NPO
Sektor mit ihrem Forschungsteam an der Johns Hopkins 
Universität seit vielen Jahren. Wieso halten Sie dies für 
wichtig?

Lester Salamon: Weil die NPO eine gewaltige Kraft 
in unserer Gesellschaft geworden sind, die ständig 
weiter wachsen. Doch die Politiker, die Öffentlich-
keit und auch die Presse ignorieren den Sektor 
mehrheitlich. Man versteht ihn nicht. Wenn wir 
die Bedeutung des Sektors ins öffentliche Bewusst-
sein rücken wollen, brauchen wir minimale Informa-
tionen darüber. Gleichzeitig suchen Regierungen 
immer mehr die Zusammenarbeit mit NPO, um 
komplexe Probleme zu lösen. Egal ob es um Men-
schenrechte, Umweltprobleme oder die ökono-
mische Entwicklung geht: Regierungen greifen 
rund um die Welt zunehmend auf diese Instituti-
onen zurück, um diese Aufgaben umzusetzen. 

Wozu brauchen wir denn NPO? Kann nicht der Staat 
respektive der Markt alle Aufgaben übernehmen?

Lester Salamon: Aus ökonomischer Sicht nein. Es 
gibt Dinge, da versagen Markt wie Staat. Staaten sind 
riesige Apparate, die effizient Geld eintreiben kön-
nen. Weniger erfolgreich sind sie, wenn es darum 
geht, gewisse Dienstleistungen für die Bevölkerung 
zu erbringen. Die letzten 20 Jahre haben uns gelehrt, 
dass der Staat viele soziale, persönliche Dienstlei-
stungen mehr schlecht als recht erbringt. Entwick-
lungshilfe, entworfen in den Hauptstädten rund um 
den Globus, bringt auch keine befriedigenden Resul-
tate hervor. Die Leute an der Basis sind zuwenig in-
volviert. Das machen NPO besser als der Staat. Profit 
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und Markt orientierte Firmen wiederum haben eine 
andere Mission. Sie entwickeln erfolgreich neue 
Technologien, beliefern die Weltwirtschaft mit Roh-
stoffen, getrieben von Markt und Profit. Doch Profit 
ist nicht überall möglich. Pharmazeutische Firmen 
zum Beispiel sind super im Entwickeln von high-
end-Medikamenten für vermögende Leute. Es gibt 
aber viele Krankheiten – Aids ist nur ein Beispiel 
– wo der Markt versagt. NPO springen in diese 
 Lücken, in denen Profit-orientierte Firmen keine 
 Lösungen erbringen.

Können Sie belegen, dass NPO die Leute an der Basis 
besser erreichen als es der Staat beispielsweise täte?

Lester Salamon: Ich kann Ihnen zumindest viele 
Beispiele nennen, die erfolgreich sind. Aber natür-
lich auch solche, die es nicht sind. Ich kenne persön-
lich unzählige Beispiele von Gesundheitsprojekten, 
Spitälern etc. in Afrika, welche die Bedürftigen sehr 
gut erreichen. Der ganze Bereich der Mikrokredite, 
der in den letzten 20 Jahren entstanden ist, schafft 
es meines Erachtens, den Menschen zu einer wirt-
schaftlichen Existenz zu verhelfen. Die Leute verdie-
nen dank Mikrokrediten ihren Lebensunterhalt. 

Wo braucht es NPO stärker: In entwickelten oder unter
entwickelten Ländern?

Lester Salamon: Es gibt in beiden Zonen verschie-
dene Bedürfnisse. In entwickelten Ländern sind 
viele Bürger mit den standardisierten Leistungen des 
Staates, in der Bildung oder im Gesundheitswesen 
nicht zufrieden. In ärmeren Zonen in US-Städten 
wiederum verrichten NPO äusserst wichtige soziale 
Arbeiten, welche der Staat nicht mehr macht. Nota-
bene oft mit Geld vom Staat. In Entwicklungslän-
dern sind NPO besonders notwendig, weil die Reich-
weite des Staates meist eingeschränkt ist.

Der russische Präsident Putin versucht in seinem Rei
che, die Macht der NPO zu beschränken. Inwiefern ist 
die Existenz von NPO ein Gradmesser für die Freiheit?

Lester Salamon: Wir haben erst kürzlich nachge-
wiesen, dass es eine starke positive Korrelation gibt 
zwischen der Grösse des NPO Sektors und der 

 Offenheit und Transparenz einer Gesellschaft. 
 Allerdings ist ein grosser NPO Sektor wiederum 
nicht Voraussetzung dafür, eine Demokratie vorzu-
finden. Selbst wenige starke NPO in einem Lande 
können einen grossen Einfluss nehmen auf die Ent-
wicklung einer Demokratie. Das war in den 80er 
und 90er Jahren in den Philippinen, in Südkorea 
wie in vielen südamerikanischen Ländern so. Russ-
land ist übrigens bei weitem nicht das einzige Land, 
das NPO behindert.

Wieso sind Gruppierungen wie Greenpeace oder Amnes
ty International so extrem erfolgreich?

Lester Salamon: Vor allem nicht-staatlichen Orga-
nisationen, den sogenannten NGO, ist es gelungen, 
immer mehr grenzübergreifende Netzwerke zu bil-
den, und diese zunehmend von Profis managen zu 
lassen. Dies gibt den Anhängern Vertrauen und 
macht die Organisationen stärker. Effiziente Lea-
dership prägt nicht nur profit-orientierte Institu-
tionen, sondern auch NPO. NPO sind teilweise ex-
trem komplex geworden. Amnesty oder auch 
Greenpeace sind heute riesige Unternehmen, mit 
Niederlassungen in vielen Ländern und mit Millio-
nen-Budgets. Es braucht Topmanager, um die Ge-
bilde im Griff zu haben – die Absicht, Gutes zu tun, 
reicht da nicht mehr aus.

Mit den ProfiManagern in NPO steigen auch die Löhne 
an. Haben Sie keine Angst, dass die gleichen Lohn
 Exzesse drohen, wie in den Profitorientierten Firmen?

Lester Salamon: Vorläufig nicht, nein. Die Löhne 
sind aber gestiegen, das ist richtig. Die Unterschiede 
sind aber immer noch riesig. Wenn wir Profis im 
NPO Sektor engagieren wollen, müssen wir auch 
anständige Löhne zahlen. Gute Löhne stören mich 
nicht, solange die Manager in den NPO ihre wich-
tige Arbeit verrichten. Was Not tut, ist, dass wir der 
Öffentlichkeit erklären, wieso auch NPO professio-
neller werden müssen. Der Sektor wird zur Zeit in 
verschiedene Richtungen gezerrt. Auf der einen 
Seite wollen die Geldgeber Effizienz und professio-
nell geführte Finanzen, also Instrumente des 
Marktes, auf der anderen Seite möchte die Öffent-
lichkeit, dass NPO weiterhin vor allem auf Freiwil-
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ligkeit beruhen. Wir können nicht beides haben. 
NPO Manager befinden sich deshalb in einer sehr 
schwierigen Situation.

Kann die Effizienz oder Leistung einer NPO überhaupt 
gemessen werden?

Lester Salamon: Bestimmt. Jedes Gebiet innerhalb 
der NPO hat seine eigenen Kennzahlen. Spender 
verlangen dies heute. Sie wollen wissen, was unter 
dem Strich für den eigentlichen Zweck der NPO 
 heraus schaut. Dafür müssen für eine bestimmte 
Zeit Ziele quantifiziert werden, die Kosten dafür 
festgelegt und der Gewinn für die Gesellschaft 
 erklärt werden. Die moralischen Aspekte hingegen 
lassen sich kaum mit Zahlen einfangen.

Greenpeace hat hier in der Schweiz eine gewaltige Inse
ratekampagne lanciert. Ist das nicht zu kostspielig für 
eine NPO?

Lester Salamon: Wenn die Zeitungen den Platz 
gratis zu Verfügung stellen, wäre das natürlich bes-
ser. Scherz beiseite: Marketing ist heute auch für 
NPO enorm wichtig. Insofern halte ich eine solche 
Kampagne nicht nur für gerechtfertigt, sondern gar 
für nötig. Die Welt, in der wir leben, ist nun mal so. 
Wir müssen informieren. Werbung ist ein Weg, den 
Leuten zu sagen, was getan wird. Es gibt keinen 
Grund, wieso das nicht auch NPO machen sollten. 
Das zu tun, ist gar nicht so einfach, weil Green-
peace glaubwürdig bleiben muss. Dazu muss sie so 
transparent wie nur möglich informieren. Trans-
parenz ist auch für NPO das oberste Gebot.

Stichwort Transparenz: Was halten Sie von der Trans
parenz von Stiftungen?

Lester Salamon: In vielen Ländern besteht dies-
bezüglich Handelsbedarf. Das gilt auch für die 
Schweiz, wo Stiftungen nur einem sehr einge-
schränkten Kreis Rechenschaft schuldig sind, was 
sie tun oder ob sie überhaupt Geld ausgeben. In den 
USA ist das sehr streng reguliert. Wer als Stiftung 
nicht mindestens 5% des Vermögens auszahlt, wird 
mit einer Steuer belegt. Solange Stiftungen von 
Steuererleichterungen profitieren, schulden sie der 

Öffentlichkeit eine gewisse Transparenz über ihre 
Tätigkeit.

Der gemeinnützige Sektor war in der Vergangenheit, 
ebenso wie die Unternehmenswelt, nicht frei von Skan
dalen. Müssen NPO besser kontrolliert werden?

Lester Salamon: In vielen Ländern haben sich die 
Kontrollmechanismen in den letzten Jahren stark 
verbessert. Transparenz, Offenlegung, Berichter-
stattung über den Geschäftsgang sind wichtige 
 Instrumente geworden. Wiederum sehe ich Han-
delsbedarf bei Stiftungen: Stiftungsräte müssten 
belegen, dass die Stiftung dem Stiftungszweck 
nachlebt.

Wie wichtig sind private Spenden für die NPO?

Lester Salamon: Die Bedeutung von privaten Spen-
den wird überschätzt und in der Öffentlichkeit ver-
zerrt wahr genommen. Nur gerade 12% der Ein-
nahmen der NPO in den USA kommt von privaten 
Spendern. 88% kommen aus anderer Quelle. Zum 
einen sind dies Gebühren und Entschädigungen 
für Servicedienstleistungen, die NPO erbringen, 
und die zweite Quelle ist der Staat. In den USA 
fliesst dreimal mehr Geld vom Staat an NPO als von 
privaten Spendern. Geld von Stiftungen wie die 
Gates Foundation, welche einen Teil der privaten 
Spenden ausmachen, betragen in den USA nur 
 gerade 2% aller Spenden. Diese Grössenordnung 
muss man im Kopf behalten.

Was motiviert die Menschen zu spenden?

Lester Salamon: In den USA ist die Religion ein 
wichtiger Motivator. Ungefähr die Hälfte aller Spen-
den fliesst in religiöse NPO. Die Leute spenden aber 
auch, weil sie ihrem Leben einen gewissen Sinn 
 geben wollen. Wir haben ein Sprichwort, das sagt 
«What we earn is how we make our living, what we 
give is how we make our live.» Das ist auch der 
Grund, wieso Unternehmen immer mehr spenden 
oder Freiwilligenarbeit zu Verfügung stellen. Gute 
Löhne reichen nicht mehr allen Arbeitnehmern. 
Viele möchten bei einem Arbeitgeber arbeiten, der 
auch etwas gutes tut. Und weil Firmen vermehrt 
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nicht mehr nur ein Produkt, sondern einen ‹spirit› 
verkaufen, passt es ins Konzept, Gutes zu tun.

Wieso spenden die Leute lieber als dass sie Steuern 
 zahlen? Der Staat tut auch viel Gutes.

Lester Salamon: Wir leben in einer Zeit, in der das 
Vertrauen in den Staat noch kleiner ist als in NPO. 
Das stimmt sicher für die USA. Regierungen verwir-
ren die Leute aber auch: Sie zahlen Steuergelder an 
Caritas, damit diese sich um die Armen kümmert. 
Das wissen viele Steuerzahler nicht, und fragen 
sich, wieso sie Steuern zahlen sollen, wenn sich 
doch NPO um alles kümmern. Regierungen er-
klären zu wenig, wie die Arbeitsteilung in einem 
modernen Staat aussieht.

Wieso glauben Sie, wird der NPO Sektor stark wach
sen?

Lester Salamon: Weil  immer mehr Bedürfnisse 
 abgedeckt werden müssen. Zudem lagern Regie-
rungen rund um den Globus viele Tätigkeiten aus, 
diese landen oft bei NPO. Der Kampf um diese Auf-
träge zwischen Profit- und Nonprofit-Institutionen 
ist heftig. Denn die damit verbundenen Einkünfte 
sind für die NPO sehr wichtig, eben weil die pri-
vaten Spenden alleine nicht ausreichen. Die NPO 
profitieren davon, dass sich der Staat immer mehr 
an Dritte wendet.

Leiden die NPO aber nicht darunter, dass viele Staaten 
ihre Budgets in den letzten Jahren gestutzt haben?

Lester Salomon: Nicht in den USA: Die Bush-
 Regierung ist eine der konservativsten Regierungen, 
die wir je hatten, doch die Staatsausgaben sind 
 explodiert. Aber Sie haben natürlich Recht: Die ge-
kürzten Budgets in vielen Ländern haben die NPO 
einem gewaltigen Druck ausgesetzt. Aus diesem 
Grunde versuchen alle NPO, sich mehr und mehr 
kommerzielle Dienstleistungen abgelten zu lassen. 
Gebühren und Entschädigungen sind das sicherste 
Einkommen. Die gute Nachricht ist somit: Die NPO 
haben sich der Situation angepasst. Die schlechte 
jedoch: Sie haben mit ihrer Anpassung die Öffent-
lichkeit verwirrt. Plötzlich besitzen NPO kommer-
zielle Einkünfte, stellen Marketingleute und Mana-
ger an. In den letzten Jahren sind die NPO stärker 
gewachsen als die Volkswirtschaft. Das ist nur 
 gelungen, weil NPO das kopiert haben, was die 
 Profit-orientierten Firmen tun. Die Schwierigkeit 
liegt darin, diese Veränderungen den Menschen zu 
erklären.

Inwiefern werden sich NPO weiter anpassen müssen?

Lester Salamon: Die echte Herausforderung liegt 
daran, trotz all dieser Einflüsse das Ziel der eigent-
lichen Mission nicht aus den Augen zu lassen. Wie 
können die ursprünglichen Ziele, nämlich gutes zu 
tun, mit den heutigen Anforderungen, marktkon-
forme Instrumente einzusetzen, unter einen Hut 
gebracht werden. Wenn sich NPO nicht mehr vom 
Markt oder Staat unterscheiden lassen, werden sie 
Anhänger und Vertrauen verlieren. 

Im Interview

Lester M. Salamon

Prof. Dr. Lester M. Salamon; geb. 1943, Professor an der Johns Hopkins Universität 
und Direktor des «Johns Hopkins Center for Civil Society Studies». Davor war er 
 Direktor des «Center for Governance and Management Research» am «Urban Insti-
tute in Washington, D. C.» und stellvertretender Direktor des «U.S. Office of Manage-
ment and Budget in the Executive Office of the President». Prof. Dr. Salamon gilt als 
Vorreiter der empirischen Erfassung des Nonprofit-Sektors in den Vereinigten Staaten 
und weitete diese Arbeit auf weitere Teile der Welt aus. 
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Fundraising wird für die spendenfinanzierten Non-
profit-Organisationen (NPO) zu einer zunehmend 
grösseren Herausforderung, da Gelder vom Staat 
nicht mehr so reichlich fliessen wie auch schon 
und immer mehr Organisationen auf Spenden-
gelder angewiesen sind, was zu einer zunehmenden 
Konkurrenzsituation auf dem Spendermarkt führt. 
Zusätzlich scheint der Spendenmarkt zunehmend 
gesättigt zu sein, da die Spendenfreudigkeit nicht 
weiter zunimmt, was die Finanzierungssituation 
für die einzelnen Organisationen ebenfalls er-
schwert. In diesem zunehmend umkämpften Markt 
um Spendengelder, in welchem die Akquirierung 
von Neuspendern mit hohen Kosten verbunden ist, 
steigt die Bedeutung der bestehenden Spender.

Spenderloyalität kann vermehrt als zentraler Er-
folgsfaktor des Fundraisings betrachtet werden. Die 
Pflege der Kundenbeziehungen – respektive Aus-
tauschbeziehungen – ist somit von entscheidender 
Bedeutung für NPO. Die Organisationen, welche 
auf Spendengelder angewiesen sind, werden folg-
lich gut beraten sein, ihre Marketingbemühungen 
verstärkt auf die bestehenden Spender zu lenken, 
um damit eine Verringerung der Abwanderungs-
rate anzustreben.

Zielsetzung der Arbeit

Die Spenderbindung stellt einen zentralen Erfolgs-
faktor für Spenden sammelnde Organisationen dar. 
Um jedoch gezielte Strategien zur Pflege von Bezie-
hungen und Verhinderung von Abwanderungen 
vornehmen zu können, ist es für die Organisati-
onen zwingend notwendig zu wissen, weshalb die 
Spender die Organisation wechseln oder die Bezie-
hung zur Organisation beenden. Zielsetzung dieser 
Arbeit ist das Erfassen der Abwanderungsgründe 
von Spendenden, wie auch des gesamten Abwande-
rungsprozesses welchen die Spendenden durch-
laufen.

Anhand der erfassten Abwanderungsgründe sollen 
Kategorien gebildet und die Bedeutung einzelner 
Ereignisse oder Motive dargestellt werden. Durch 
die Erfassung der Prozesse sollen Muster im Abwan-
derungsverhalten von Spendenden aufgezeigt und 

Abwanderung im Spendenbereich
Fundraising 

Abwanderungstypen herausgearbeitet werden. 

Letztlich sollen aus den Erkenntnissen Handlungs-
empfehlungen und Hinweise für Fundraising-Prak-
tiker erarbeitet werden. Auf wissenschaftlicher Sei-
te soll ein Teil der vorhandenen Forschungslücke 
geschlossen werden und Vorschläge für die weiter-
führende Forschung erarbeitet werden.

Vorgehensweise und Methodik

Anhand der existierenden Literatur werden in 
einem ersten Schritt Definitionen erarbeitet und 
eine sinnvolle, sachlogische Abgrenzung des Unter-
suchungsgegenstandes vorgenommen. 

Da in der Fundraising-Forschung das Abwande-
rungsphänomen noch so gut wie unbeachtet ge-
blieben ist, wird zum Grossteil auf Methoden und 
Erkenntnisse der profitorientierten Marketing-
forschung zurückgegriffen. Die Wichtigkeit des 
 beziehungsorientierten Marketings wird durch die 
existierende Literatur dargestellt, wobei die fort-
geschrittenen Erkenntnisse der profitorientierten 
Forschung mit einbezogen und ihre Verwendbarkeit 
für das Fundraising überprüft werden.

Um die Bedeutung des Wechselverhaltens der Spen-
denden aufzuzeigen, werden Ergebnisse aus der bis-
herigen Forschung auf dem Gebiet der Spenderbin-
dung, Spenderloyalität und der Beziehung zwischen 
Spendenden und Organisationen zusammenge-
tragen. Darüber hinaus wird vertieft auf die Litera-
tur zum Wechselverhalten der Spendenden einge-
gangen. 

Mittels Desk Research Analyse durch die Verwer-
tung von vorhandenen Sekundärdaten von NPO 
sollen Erkenntnisse zu Spendendauer und Spen-
denhöhe gewonnen werden. Hierfür wird eine 
 Zusammenarbeit mit NPO angestrebt und die Be-
reitschaft der Organisationen vorausgesetzt, ihre 
Daten dafür bereit zu stellen. 

Da im Zentrum der Untersuchung das Beenden 
 einer Spenderbeziehung steht, werden nur Mehr-
fachspendende berücksichtigt. Somit sollen nur 
 gemeinnützige Organisationen berücksichtigt wer-
den, welche nicht im Bereich der Katastrophenhilfe 
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Dissertationsprojekte

tätig sind, da dort ein Grossteil der Spendenein-
nahmen durch ereignisgebundene einmalige Spen-
den generiert wird. Des Weiteren werden nur Geld-
spenden von Privatpersonen berücksichtigt, da 
diese sich grundlegend von Unternehmensspenden 
und Zeit- und Sachspenden unterscheiden.

Aufbauend auf der Literaturanalyse werden For-
schungshypothesen abgeleitet, welche anhand ei-
ner empirischen Untersuchung überprüft werden 
sollen. Zur Erfassung der einzelnen Einflussgrössen 
und zur Kategorisierung derjenigen eignet sich eine 
schriftliche Befragung von ehemaligen Spendenden 
und der Einsatz von merkmals- und ereignisorien-
tierter Methoden. Hierfür wird ebenfalls eine 
 Zusammenarbeit mit Spenden sammelnden Orga-
nisationen angestrebt, um gezielt ehemalige Spen-
dende anschreiben zu können. 

Zum besseren Verständnis der Prozesse eignen sich 
Interviews mit möglichst offener Fragestellung und 
wenig Steuerung durch den Interviewer. Hierfür 
soll die Switching Path Analysis Technic (SPAT)  
verwendet werden, bei welcher üblicherweise Leit-
fadeninterviews in Form von story-telling durch-
geführt werden. Die SPAT betrachtet das Verhalten 
der Kunden als Konsequenz kritischer Ereignisse 
innerhalb einer Beziehung unter der Berücksichti-
gung des Umfeldes. Anhand der Ergebnisse sollen 
die Forschungsfragen und -hypothesen beantwor-
tet werden und darauf aufbauend Handlungsemp-
fehlungen abgeleitet werden.

Beat Hunziker

Product Placement
Marketing 

Zahlreiche Unternehmen bevorzugen mittlerweile 
verstärkt alternative oder so genannte «Below-the-
Line» Werbeformen. Dazu gehört auch das Product 
Placement, das heute ein integrierter Bestandteil 
des Kommunikations-Mix zahlreicher Firmen ist. 
Dieses Instrument erlaubt es unter anderem, Pro-
bleme bzw. Schwierigkeiten der klassischen Wer-
bung zu umgehen oder, wenn richtig eingesetzt, 
diese so zu ergänzen, dass deren Werbewirkung 
verstärkt wird.

Product Placements gehören zu den so genannten 
hybriden Werbeformen, bei denen eine Werbebot-
schaft in einem redaktionellen Teil eines Unterhal-
tungsprogramms übermittelt wird. In den letzten 
Jahren hat der Markt für Product Placement ein 
 enormes Wachstum verzeichnet und erreichte  
im Jahr 2004 ein geschätztes Marktvolumen von  
3.46 Milliarden US Dollar. Dieser Trend in der Kom-
munikation hat dazu geführt, dass der Werbeform 
Product Placement verstärkte Bedeutung zugemes-
sen wird. 

Hauptziel der Dissertation war es, den Einfluss von 
Product Placements in Fernsehsendungen auf die 
bewusste und unbewusste Verarbeitung von Infor-
mationen bei Rezipienten zu untersuchen. Mit Hil-
fe von Experimenten wurde untersucht, wie Pro-
duct Placements im expliziten und impliziten 
Gedächtnis gespeichert werden und die Einstellung 
der Rezipienten gegenüber Marken beeinflussen. 

Aufgrund der wissenschaftlichen Durchdringung 
dieser Zielsetzung und den daraus gewonnen 
 Erkenntnissen wurden erste Implikationen für Mar-
keting-Manager und Gesetzgeber abgeleitet. Dabei 
interessiert Marketing-Manager insbesondere, wie 
sie Placement-Massnahmen gestalten können, so 
dass sie ihre marktpsychologischen Ziele besser 
 erreichen können. Für den Gesetzgeber sind die 
Ausführungen zu den unbewussten Einflüssen von 
Product Placements relevant, denn diese bilden 
 einen der Hauptstreitpunkte in der derzeit intensiv 
geführten öffentlichen Diskussion um das Thema.

Pascal Schumacher

Dissertationsprojekte am VMI und am 
 Lehrstuhl für Nonprofit-Management und 
Marketing

Im VM werden aktuelle Dissertationsprojekte am 
VMI und am Lehrstuhl für Nonprofit-Management 
und Marketing kurz erläutert. In der aktuellen 
Ausgabe wird die abgeschlossene Dissertation von 
Pascal Schumacher und das laufende Disserta-
tionsprojekt von Beat Hunziker erläutert. Beide 
sind/waren Doktoranden bei Prof. Dr. Bernd Hel-
mig am VMI und am Lehrstuhl für Nonprofit-
Management und Marketing.

Kontakt: beat.hunziker@unifr.ch 
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Das Thema Stiftungsmanagement hat in der Wis-
senschaft in den letzten Jahren an Bedeutung 
 gewonnen. Dies lässt sich beispielsweise an neuen 
Handbüchern1, Dissertationen2 und auch studen-
tischen Arbeiten3 ablesen, die sich mit Frage-
stellungen rund um die Führung von Stiftungen 
beschäftigen. Der vorliegende Kurzbeitrag stellt 
ausgewählte Ergebnisse einer aktuellen studen-
tischen Arbeit vor und zeigt auf, inwiefern Stif-
tungen studentische Arbeiten für ihre eigene Tätig-
keit nutzen können. 

Projektarbeit «Stiftungsmanagement  
in der Schweiz»

Im Jahre 2005 wurde an der Fachhochschule für 
Technik und Wirtschaft Berlin ein studentisches 
Forschungsprojekt mit dem Titel «Stand und Per-
spektiven des Stiftungsmanagement in Deutsch-
land» realisiert, deren Ergebnisse auf dem 7. Inter-
nationalen Colloquium der NPO-Forscher, das im 
März 2006 an der Universität Fribourg stattfand, 
präsentiert wurden.4 Motiviert durch die studen-
tischen Arbeiten in Berlin haben sich drei Studie-
rende der Hochschule für Wirtschaft Luzern ent-
schlossen, das Thema für die Schweiz aufzugreifen 
und im Rahmen einer Projektarbeit eine schrift-
liche Befragung zum Stand der betriebswirtschaft-
lichen Orientierung Schweizer Stiftungen zu reali-
sieren.5 Ziel der Studie war es, den Grad des 
betriebswirtschaftlichen Denkens und Handelns 
von Schweizer Stiftungen, ausgedrückt durch die 
Implementierung der betriebswirtschaftlichen 
Funktionen strategisches Management, Marketing, 
Finanzen, Rechnungswesen & Controlling sowie 
Organisation, zu bestimmen und daraus Hand-
lungsempfehlungen abzuleiten (die vollständige 
Projektarbeit kann unter der Adresse www.stif-
tungsmanagement-projekt.ch abgerufen werden). 
Im Rahmen einer schriftlichen Befragung wurden 
im Februar/März 2006 die in der elektronischen 
Version des Verzeichnisses der Eidgenössischen 
Stiftungsaufsicht eingetragenen, vollständig adres-
sierten 1‘136 Stiftungen angeschrieben, von denen 

sich insgesamt 209 Stiftungen an der Befragung 
 aktiv beteiligten. Die Rücklaufquote der Studie be-
trägt somit zufrieden stellende 18,4 %. Es handelt 
sich jedoch nicht um eine repräsentative Befragung, 
weil Angaben zu den relevanten Strukturmerkma-
len aller derzeit im Handelsregister eingetragenen 
ca. 19 000 Schweizer Stiftungen fehlen. Dennoch 
lassen sich einige Trends erkennen.

Zentrale Ergebnisse

Um eine Aussage zur Bedeutung und zum Umset-
zungsgrad der betriebswirtschaftlichen Orientie-
rung von Schweizer Stiftungen zu erhalten, wurden 
die entsprechenden Geschäftsführerinnen und 
 Geschäftsführer der Stiftungen auf einer Doppel-
skala erstens dazu befragt, für «wie wichtig» sie die 
jeweilige betriebswirtschaftliche Funktion (stra-
tegisches Management, Marketing, Finanzen, Rech-
nungswesen & Controlling sowie Organisation) für 
die eigene Stiftungstätigkeit einschätzen (mit: 1 = 
unwichtig, 2 = weniger wichtig, 3 = wichtig, 4 = 
sehr wichtig) und zweitens sollten die Befragten 
angeben, in welchem Ausmass die betriebswirt-
schaftliche Funktion in der Stiftung umgesetzt ist 
(mit: 1 = nicht vorhanden, 2 = in Planung; 3 = teil-
weise umgesetzt, 4 = vollständig umgesetzt). 

Es zeigt sich bei der Mittelwertanalyse (MW), dass 
die drei Funktionen Rechnungswesen & Control-
ling (MW.: 3,3), Finanzen (MW.: 3,2) sowie strate-
gisches Management (MW.: 3,2) als besonders 
 bedeutsam für die Stiftungstätigkeit eingeschätzt 
werden, während die Funktionen Organisation 
(MW.: 2,9) und Marketing (MW.: 2,7) als tenden-
ziell eher weniger wichtig angesehen werden. Hin-
sichtlich des Umsetzungsgrads der untersuchten 
betriebswirtschaftlichen Funktionen zeigte sich zu-
dem, dass die grösste Umsetzungslücke im Bereich 
des strategischen Managements besteht (MW. Um-
setzungsgrad: 2,8 versus Bedeutung 3,2), während 
bei allen übrigen Funktionen die Mittelwerte zur 
Bedeutung und Umsetzung nahezu identische Wer-
te aufweisen. 

Zur betriebswirtschaftlichen Orientierung 
von Stiftungen

Studentische Arbeit an der HSW Luzern 
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Strategisches Stiftungsmanagement
Bei einer näheren Betrachtung des Bereichs strate-
gisches Management zeigte die Studie, dass der De-
finition von Stiftungszielen besondere Bedeutung 
beigemessen wird. Als zentrale Stiftungsziele wur-
den ermittelt: (1) Die Inanspruchnahme der Lei-
stung der Stiftung durch die Zielgruppe (88,3 %), 

(2) die Zufriedenheit der Leistungsempfänger (89,3 
%), (3) die Pflege des Images der Stiftung gegen Aus-
sen (78,8 %) sowie (4) die Transparenz der Stif-
tungsarbeit (83,9 %) (vgl. hierzu auch Abbildung 1). 
Es handelt sich somit um Ziele, die insbesondere 
auch marketingrelevante Aspekte, zum Beispiel das 
Thema Zufriedenheits- und Relationship Manage-

Abbildung 1: Bedeutung von Stiftungszielen in Schweizer Stiftungen (Quelle: Beck/Lustenberger/Zumbühl 
2006, S. 25)
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ment, Zielgruppenanalysen sowie Corporate Com-
munication, betreffen. 

Gleicht man allerdings die Stiftungsziele mit den 
typischerweise eingesetzten Analyse- und Plan-
ungsinstrumenten in Stiftungen ab, so zeigt sich 
ferner, dass primär einfache Analyseverfahren, wie 
beispielsweise die SWOT-Analyse (Stärken/Schwä-
chen; Chancen/Risiken), zum Einsatz gelangen, 
während umfassendere Managementmodelle, wie 
das EFQM-Modell, nur vereinzelt die Zielerreichung 
unterstützen. 

Zusammenfassend kommt die Projektarbeit zum 
Schluss, dass der Stand der betriebswirtschaftlichen 
Orientierung von Schweizer Stiftungen trotz der 
aufgedeckten Defizite hinsichtlich der Themen 
strategisches Stiftungsmanagement als zufrieden 
stellend bzw. gut bezeichnet werden kann. 

Silke Michalski

Fussnoten

1 Vgl. Egger/Helmig/Purtschert 2006; Strachwitz/
Mercker 2005.

2 Lang/Schnieper 2006; Fritsch 2007.

3 Ergebnisse einer studentischen Projektarbeit an 
der HSW Luzern

4 Sandberg 2007; www.stiftungsmanagement-pro-
jekt.de.

5 Beck/Lustenberger/Zumbühl 2006.
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Forschungsprojekte zum  
Thema Stiftungen am VMI

Zur Zeit werden am VMI unter der Leitung von 
Prof. Dr. Bernd Helmig und Prof. Dr. Robert 
Purtschert folgende Forschungsprojekte zum 
Thema Stiftungen durchgeführt:

– Statistische Analyse der Neugründungen von 
Stiftungen 2003-2006 – Trends und Entwick-
lungen

– Corporate Philanthropy – Stiften als Bestand-
teil der Unternehmensstrategie

– Gehaltsstudie Stiftungswesen

– Prozess der Gesuchsauswahl in Förderstif-
tungen

– Projektcontrolling und -bewertung in Stif-
tungen

– Fördermanagement und Innovationen von 
Stiftungen
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Genossenschaftsrecht
Recht

Geschwandtner, Marcus/Helios, 
 Marcus, Genossenschaftsrecht –  
Das neue Genossenschaftsgesetz  
und die Einführung der Europäischen 
Genossenschaft, Haufe: Freiburg, 
Berlin, München, 2006.

ISBN: 3-448-07496-9

G ✩✩✩✩

Der zeitgleich mit Inkrafttreten der Genossen-
schaftsrechtsnovelle im August 2006 erschienene 
Band beeindruckt durch seine klare Struktur: 
 Tabellarische Gegenüberstellung des alten und neu-
en Textes, wobei die Neuerungen durch Fettdruck 
hervorgehoben werden. Davon getrennt die Kom-
mentierung der neuen Vorschriften unter ver-
schiedenen Gesichtspunkten nach einheitlichem 
Bearbeitungsschema. Eine detaillierte Gliederung, 
ein Stichwortverzeichnis und zahlreiche Querver-
weise im Text erleichtern es dem Leser, sich in der 
Fülle des Materials zurechtzufinden. Den Verfas-
sern ist es gelungen, eine komplizierte Materie gut 
aufzubereiten und ebenso übersichtlich wie benut-
zerfreundlich darzustellen.

Doppelte Zielsetzung der Novelle ist es, die Europä-
ische Genossenschaft (SCE) in das deutsche Gesell-
schaftsrecht einzuführen und die eG gegenüber der 
SCE wettbewerbsfähig zu halten. Ausserdem soll 
die Novelle die Neugründungsschwäche der eG 
 beheben und den wachsenden Kapitalbedarf von 
Genossenschaften besser befriedigen, als bisher.

Die Autoren betonen, dass «förderungswirtschaft-
liche Mitgliederselbsthilfe» (S.  3) nach wie vor 
 aktuell ist, dass es wichtig ist, veraltete Regeln zu 
erneuern und dabei so viel wie möglich von den 
Genossenschaftsprinzipien zu erhalten (S.  18). Das 
erfordert Abstriche meistens zu Lasten der Genos-
senschaftsprinzipien. Zur Modernisierung gehören 
auch redaktionelle und formelle Anpassungen 
 sowie eine Rechtsbereinigung durch Integration 
von früheren Änderungsgesetzen in das Genossen-
schaftsgesetz (S. 19, 20). Nach Auffassung der Auto-
ren ist mit der Novelle 2006 der grosse Wurf aller-
dings nicht gelungen (S. 23).

Geschwandtner und Helios belegen anhand von 
Zahlen die bedenkliche Lücke zwischen dem Rück-
gang eingetragener Genossenschaften und der ver-
gleichsweise geringen Zahl der Neugründungen, 
wobei ihnen allerdings ein Fehler unterläuft: Zah-
len des DGRV werden als Gesamtzahlen genannt. 
Zusammen mit Wohnungsgenossenschaften betrug 
Ende 2005 die Zahl der bestehenden Genossen-
schaften nicht 5’279 (S.16), sondern 7’763, ohne 
Konsum- und Wohnungsgenossenschaften 5’741, 
ohne Zentralen und Verbundunternehmen 5’689.

Es werden Zweifel angemeldet, ob die Novelle mit 
ihren neuen Regeln für die Gründung mit mindes-
tens 3 Gründern und reduziertem Organisations- 
und Prüfungsaufwand für kleine Genossenschaften 
(mit bis zu 20 Mitgliedern) ausreicht, die Grün-
dungsschwäche zu überwinden und die Vereini-
gungsform eG für Neugründungen und insgesamt 
attraktiver zu machen (S. 23, 155). Nach Auffassung 
der Autoren werden in der Novelle wichtige Streit-
fragen ausgeklammert, z.B. wie Fördereffizienz 
 gemessen werden soll (S. 64, 163), ob Genossen-
schaften jeder Art und Grösse einen weisungsunab-
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hängigen Vorstand brauchen (S.  17), wie der 
 Umfang von Nichtmitgliedergeschäften bewertet 
werden soll (S. 65, 66). Dem Gesetzgeber wird vor-
geworfen, Anregungen von Praxis und Wissen-
schaft übergangen zu haben (z.B. S. 60) und bei 
 einigen Fragestellungen auf halbem Wege stehen 
zu bleiben (S. 18).

Verschiedentlich wird darauf hingewiesen, dass die 
Neugründungsschwäche nicht nur rechtliche Ursa-
chen hat. Hier werden genannt: Image und Prä-
senzprobleme (S. 155), sinkende Bereitschaft zur 
genossenschaftlichen Selbsthilfe und die Markt-
abschottung in den Bereichen Beratung und Prü-
fung durch Verbandszwang und Prüfungsmonopol 
der Verbände (S. 3, 155).

Die Bedeutung der SCE in Deutschland wird realis-
tisch eingeschätzt. Sie dürfte «in der Praxis wohl 
keine Rolle spielen …» (S. 3).

Der Text stützt sich stark auf Arbeiten von Volker 
Beuthien und eigene Studien der Autoren. Dabei 
fällt insbesondere die enge Auslegung des Identi-
tätsprinzips auf. Abgestellt wird auf die Identität 
von Mitgliedern und Kunden, mit der Schlussfolge-
rung, dass das Nichtmitgliedergeschäft als Verstoss 
gegen das grundlegende Identitätsprinzip abzuleh-
nen ist. «Das Identitätsprinzip macht den Unter-
schied» (S. 36). Es prägt die Vereinigungsform  
(S. 37). Verletzung dieses Prinzips führt zum Ver-
lust des genossenschaftlichen Charakters (S. 65), 
zur Entartung der Genossenschaft (S. 66) und 
macht sie letztlich überflüssig (S. 3). 

Dabei wird übersehen, dass es bei dem genossen-
schaftlichen Identitätsprinzip um die Identität von 
Eigentümern, Entscheidungsträgern und Nutzern 
geht, dass also auch die Identität von Anteilseig-
nern und Nutzern Kernelement der genossenschaft-
lichen Organisationsstruktur ist, was eine genos-
senschaftsspezifische Finanzverfassung erforderlich 
macht. So lässt sich auch erklären, dass die Autoren 
einerseits das wachsende Nichtmitgliedergeschäft 
als Existenz gefährdend kritisieren, während die 
Zulassung von nicht nutzenden (investierenden) 
Mitgliedern als gute und notwendige Innovation 
akzeptiert wird. Das sah selbst das Bundesjustizmi-
nisterium vor der Novelle noch anders. Die Praxis 

begrüsst diese Neuerung zwar, Schaffland gibt aber 
öffentlich zu, dass diese neuen Regeln das Genos-
senschaftsprofil schwächen.

Diese enge Sicht der Identitätsprinzips: «Nichtmit-
gliedergeschäft schlecht – nicht nutzende, investie-
rende Mitglieder gut, weil Förderkraft stärkend» 
zieht sich durch den gesamten Text. Stellung-
nahmen zu den Auswirkungen der Heterogenität 
 der Mitgliedergruppe («Mitglieder-Mix», S.  46) auf 
Glaubwürdigkeit und Funktionsfähigkeit des 
«Selbsthilfeförderungskreislaufs» und des Genos-
senschaftskonzepts als Ganzes bleiben vage.

Die Autoren betonen zwar, dass die Mitglieder von 
Genossenschaften nicht Rendite in einer Kapital-
anlegerbeziehung suchen, sondern Nutzen in einer 
Nutzerbeziehung. Darin sehen sie den entschei-
denden Unterschied zwischen eG und Kapital-
gesellschaft. Offen bleibt, wie das zu den Interessen 
der nicht nutzenden (investierenden) Mitglieder 
passt (S. 37, 50, 51) und ob nicht doch das Finanzie-
rungsmodell der Kapitalgesellschaft anvisiert wird, 
wie es sich in der SCE nach französischem Vorbild 
niederschlägt. An verschiedenen Stellen sprechen 
die Verfasser von Kapitalanlagen (statt Einlagen) 
der Genossenschaftsmitglieder (z.B. S. 37). Hier ist 
die Sprache verräterisch und weist auf das hinter 
der Aussage stehende Konzept hin. 

Einige rechtliche Probleme bleiben ungelöst. So  
z.B. bei der aufsichtsratslosen Kleingenossenschaft 
insbesondere Haftungsfragen für den Fall, dass die 
Mitgliederversammlung an die Stelle des fehlenden 
Aufsichtsrates tritt (S. 100 f., 135).

Trotz dieser kritischen Anmerkungen zu Fragen des 
Grundkonzepts ist der Kommentar von Gesch-
wandtner und Helios ein empfehlenswertes Buch, 
das besonders Praktikern den Umgang mit den 
neuen Regelungen des Genossenschaftsrechts 
 erleichtern wird und Verständnis für die trotz 
 Novelle weiterhin offenen Probleme weckt, die auf 
eine Lösung warten. Insofern ist der Bewertung der 
Autoren zuzustimmen, dass die Regelung ein guter 
Startschuss ist, dem weitere Strukturanpassungen 
folgen müssen (S. 3).

HansH. Münkner, Marburg
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The Economics of Nonprofit Enterprises
Theorie der NPO

Steinberg Richard (Ed.), The Econo-
mics of Nonprofit Enterprises, Edward 
Elgar Publishing Ltd: Cheltenham 
(UK), 2004.

ISBN: 1-84376-036-3

N ✩✩✩

Das vorliegende Buch ist herausgegeben von Richard 
Steinberg, zweifelsfrei einem der führenden For-
scher und Pioniere auf dem Gebiet der NPO welt-
weit. Der Sammelband enthält insgesamt 28 wis-
senschaftliche Artikel, die in den Jahren 1981 bis 
2001 in hochkarätigen englischsprachigen Zeit-
schriften und Herausgeberbänden erschienen sind. 
Die Zielsetzung des Herausgebers ist es, eine Aus-
wahl der potenziell wichtigsten Beiträge zum The-
ma Ökonomie (und Management) von NPO über-
sichtlich und strukturiert zusammenzustellen. 
Richard Steinberg will damit den derzeitigen Ent-
wicklungstand der «Theorie der NPO» reflektieren 
und kommt in seiner Einleitung denn auch zum 
Schluss, dass mittlerweile ein zumindest rudimen-
täres Verständnis der Rolle und der Verhaltens-
weisen von NPO innerhalb unserer Volkswirt-

schaften erarbeitet werden konnte. Um den Stand 
der theoretischen Diskussion solchermassen dar-
stellen zu können, gliedert Steinberg die von ihm 
sorgfältig ausgewählten Beiträge in sieben verschie-
dene Teile. Während der erste Teil des Buches zwei 
Artikel enthält, die die frühe Literatur in Über-
sichtsbeiträgen darstellen, sind im zweiten Teil 
 Publikationen versammelt, die allgemeine Ge-
sichtspunkte zum Globalthema behandeln. Weitere 
Teile des Buches beinhalten Beiträge zur Proble-
matik der NPO als Erbringer öffentlicher Güter 
(Part III), zu Aspekten der asymmetrischen Infor-
mationsverteilung in NPO (Part IV), zu Verhaltens-
weisen von NPO (Part V) sowie zu Vergleichen von 
NPO- und Unternehmensverhalten (Part VI). Abge-
rundet wird das Werk durch die Präsentation von 
drei Artikeln zum Thema Public Policy (Part VII).

Mit dem vorliegenden Buch ist es zweifelsfrei 
 gelungen, theoretische Beiträge von einer Reihe der 
bedeutendsten Ökonomen, die sich wissenschaft-
lich mit NPO beschäftigen, in einer Monographie 
zusammen zu führen. Die inhaltliche und fach-
liche Qualität der Beiträge ist darüber hinaus auch 
deshalb unbestreitbar, weil die Artikel bereits nahe-
zu ausnahmslos in renommierten, wissenschaft-
lichen ökonomischen Fachzeitschriften erschienen 
sind. Richard Steinberg hat eine verdienstvolle Auf-
gabe gelöst, indem er den derzeitigen Stand einer 
ökonomischen Theorie der NPO präsentiert. Dass 
die Artikel zum Grossteil für einen NPO-Praktiker 
in der Hektik seines Tagesgeschäftes etwas «schwer 
verdauliche Kost» sein dürften, liegt bei dem 
 Anspruch des Buches auf der Hand. Zudem wäre es 
wünschenswert, weil etwas lesefreundlicher gewe-
sen, eine ökonomische Theorie der NPO «aus einer 
Feder» lesen zu können, die die Essenz der im Buch 
enthaltenen Artikel wiedergibt. Dennoch wird der 
wissenschaftlich interessierte Praktiker sowie der 
ökonomische Akademiker mit Schwerpunkt NPO, 
der das Studium von anspruchsvoller englischspra-
chiger Literatur nicht scheut, das Buch mit grossem 
Gewinn verwenden können. Es ist eine wahre 
Fundgrube für «NPO-Ökonomie-Freaks».

Bernd Helmig
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Zukunftsperspektiven für Genossenschaften
Forschung

Der vorliegende Band enthält die auf der Grundlage 
der intensiven Diskussionen für den Druck über-
arbeiteten Referate des Kolloquiums. Als Autoren 
beteiligt sind ausser den 14 Nachwuchswissen-
schaftern die beiden Tagungsleiter und Heraus-
geber. Eine Besprechung der einzelnen Beiträge ist 
aus Platzgründen nicht möglich.

Die meisten Beiträge – und dies verdient besondere 
Beachtung – setzen sich mit strategisch bedeut-
samen Fragen des Genossenschaftswesens bzw. der 
Unternehmenskooperation allgemein auseinander. 

Die Beiträge widmen sich durchweg dem Gene-
ralanliegen, Strategien zur Verbesserung des Stärke-
potenzials genossenschaftlicher Unternehmen und 
deren Positionierung im Wettbewerb aufzugreifen 
und kritisch zu beleuchten. Darin sieht der Rezen-
sent eine wertvolle Erweiterung des Erkenntnisob-
jektes. 

Ergänzend zu den Beiträgen der Referenten gehen 
die beiden Herausgeber weiteren strategisch orien-
tierten Fragen nach: Aktive Mitgliedschaft – ein 
strategischer Wettbewerbsvorteil für Genossen-
schaften (G. Ringle) und Instrumente zur Lösung 
genossenschaftsspezifischer Finanzierungsprobleme 
(H.-H. Münkner).

Dass sich die Nachwuchswissenschaftler zentraler 
Problemfelder angenommen haben, ist für Wissen-
schaft wie Praxis in gleicher Weise bedeutsam Für 
die Wissenschaft ist das Buch eine ergiebige Quelle 
für Informationen zur aktuellen Situation und typ-
gemässen weiteren Entwicklung der Genossen-
schaften. Zugleich werden Anregungen für eine 
Umsetzung in der praktischen Arbeit geboten. Im 
Ganzen stellen die zum Nachdenken anregenden 
Beiträge wertvolle Impulsgeber für die Zukunftsge-
staltung mitgliedschaftbasierter Kooperative dar.

ErnstBernd Blümle

Münkner, Hans-H./Ringle, Günther 
(Hrsg.), Zukunftsperspektiven für 
Genossenschaften. Bausteine für 
typgerechte Weiterentwicklung, Haupt 
Verlag: Bern, Stuttgart, Wien, 2006.

ISBN: 978-3-258-07090-2

G ✩✩✩✩

Im November 2005 fand an der Universität Marburg 
in Zusammenarbeit mit dem dortigen Genossen-
schaftsinstitut ein Kolloquium zum Thema Zukunfts-
sicherung der Genossenschaften statt. Ein erstes An-
liegen dieser Vortrags- und Diskussionsveranstaltung 
war, «beim wissenschaftlichen Nachwuchs Interesse 
an Forschungsarbeiten zur genossenschaftlichen Ko-
operation und zur Unternehmenskooperation allge-
mein zu verstärken sowie die Zusammenarbeit unter-
einander zu fördern.» Zweitens wurden Antworten 
auf die Frage erwartet, «ob das, womit sich die Genos-
senschaftswissenschaft gerade beschäftigt, die rich-
tigen und wichtigsten, weil impulsgebenden 
Forschungsgegenstände sind.» Und drittens sollte 
durch die Veröffentlichung der Referate ein Lehr- 
und Lernbuch für das Fach Genossenschafts- bzw. 
Kooperationslehre an Hochschulen entstehen. 
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Management in Non Profit Organisationen
Management

Aufbau und Inhalte

In Kapitel 1 wird zur Einleitung auf das «Manage-
ment von Qualität» als Hauptziel der operativen 
Führung kurz eingegangen.

Kapitel 2 thematisiert unter «Der soziale Wende-
punkt» die derzeitige schwierige, ja krisenhafte 
 Situation in den NPO-Märkten, verlangt die 
 obgenannte Koordination der «divergierenden» 
Zielrichtungen und propagiert ein auf der Portfolio-
Analyse und der Balanced Scorecard (BSC) abge-
stütztes «modifiziertes Controlling als Überlebens-
hilfe». 

Im Kapitel 3 gibt Tiebel eine Übersicht über die 
von ihm anschliessend näher beschriebenen «Neu-
en Strategiekonzepten zur Leistungs- und Effizienz-
steigerung». Dazu gehören: Portfolio-Analyse, CLV 
(Customer Lifetime Value), BSC, Operatives Con-
trolling und EFQM (Qualitätsmanagement). Diese 
Konzepte werden kurz umrissen eingeführt.

Das Kapitel 4 ist der «Analyse und Prognose – 
Grundvoraussetzungen jeder Strategie» gewid-
met, mit Schwerpunkt auf der SWOT-Methodik. 
Etwas überraschend thematisiert das Kapitel 5 
«Chancen und Risikomanagement», dies quasi 
als übergeordnete (grundlegende) Strategie, deren 
Ablauf in 5.4.3 als Sanierungskonzept betitel wird, 
wobei unklar bleibt, ob dieses Programm eines tief-
greifenden Wandels ein Beispiel oder eine allge-
meine Gestaltungsempfehlung sein soll.

Die ausführlicheren Kapitel 6 bis 11 konkretisieren 
die Übersicht aus Kapitel 3 durch Beschreibung  
der einzelnen Instrumente. Nach der jeweiligen 
 Begriffsbestimmung werden konkrete Hinweise zur 
Gestaltung der Instrumente gegeben, wobei sich 
letztere durch unterschiedliche «Praxisnähe» bzw. 
Anwendungsbezogenheit unterscheiden.

In Kapitel 12 wird die Quintessenz gezogen: «Der 
sinnvolle Einsatz des EFQM-Modells bedeutet eine 
Verbindung der vorgestellten Werkzeuge. Das 
 Ergebnis eines Qualitätsmanagements ist durch 
 logische Verknüpfung der jeweiligen Hilfsmittel 
bzw. ihrer Ergebnisse zu erzielen» (S. 117). Dieses 

Tiebel, Christoph, Management in Non 
Profit Organisationen. Wie Wohlfahrts-
verbände, Sportorganisationen und 
Kulturbetriebe fit für die Zukunft 
werden, Verlag Vahlen: München, 
2006. 128 S., Euro 25.00.

ISBN: 3-8006-3316-7

N ✩

Zielsetzung des Buches (gemäss Vorwort)

Tiebel will den genannten NPO praktische Hilfe 
durch betriebswirtschaftliche Instrumente/Me-
thoden bieten, welche den NPO eine effiziente Ko-
ordination von ökonomischen, verbandspoli-
tischen und sozialpolitischen Zielen und damit 
eine erfolgreiche Existenzsicherung in der Zukunft 
ermöglichen. Massstab seiner Ausführungen «ist 
der Praxisbezug, die Verstehbarkeit für Praktiker 
und die Verwendbarkeit für die Lösung der real-
existierenden Probleme der Praktiker». Somit: 
«Das Buch verfolgt formal keine wissenschaft-
lichen Ambitionen»! An diesen Aussagen wird das 
Werk von Tiebel zu messen sein.
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gesamte System wird als «Heilbronner Modell» 
 bezeichnet, als Ergebnis eines (!) Sanierungspro-
zesses.

Würdigung

Anknüpfend an dieses letzte Zitat soll das dar-
gestellte (und offenbar auf Grund eines einzigen 
Sanierungsprozesses erarbeiteten) «System» als 
 quasi allgemein auf NPO übertragbares Manage-
ment-Modell gelten. Dieser Anspruch scheint dem 
Rezensent erheblich überzogen. Die im abschlies-
senden Kapitel 12 erwähnte Vernetzung der ein-
zelnen Werkzeuge kommt bei der Erörterung der 
einzelnen Instrumente nicht zum Tragen. Man 
hat vielmehr den Eindruck, es würden zahlreiche 
«Mode»-Ansätze eher unkoordiniert aneinander-
gereiht, wobei die Frage erlaubt sein muss, ob hier 
nicht ein «Überangebot» an Instrumenten postu-
liert wird. So ist zum Beispiel nicht ersichtlich, 
warum neben einer BSC, die doch präzise Ziele 
enthalten muss, dann noch mit mbo (Zielverein-
barung) zu arbeiten ist, oder in welchem «Werk-
zeug» nun tatsächlich Strategien formuliert werden 
usw. Gerade dieses Fehlen der Intrumenten-Ver-
netzung und die quasi «isolierte» Einzel-Abhand-
lung derselben ist u.E. der «Praxistauglichkeit» in 
hohem Masse abträglich. Zudem ist die Frage, ob 
der Einzelfall «Heilbronner-Wohlfahrt» sich so 
ohne weiteres auf Sportverbände und Kulturbe-
triebe übertragen lässt.

In seinem Vorwort erwähnt Tiebel zwar die «Be-
grenztheit» seines Literaturverzeichnisses mit knapp 
3 Seiten. Darunter findet sich ein einziger auf NPO 
fokussierter Titel (Horak 2002), ansonsten erfolgt 
teils ein Rückgriff auf allgemeine BWL-Literatur 
(profitorientierte) und wird vieles über Wohlfahrt, 
Geriatrie und «soziales» aufgeführt. Der Verdacht 
auf einen nicht hinreichenden Bezug zur NPO-Lite-
ratur scheint nicht von der Hand zu weisen. Ein 
 Beispiel dafür liefert die Präsentation der 4 Perspek-
tiven der BSC, die unkritisch (und ohne Hinweis auf 
NPO-like Gliederungen) einfach vom Profitmodell 
übernommen werden.

Empfehlung

Der Rezensent kann sich nicht vorstellen, welche 
LeserInnen – unter ihnen vor allem PraktikerInnen 
– aus der Lektüre dieses Buches einen Erkenntnis-
gewinn für ihre Managementprobleme ziehen kön-
nen, bestenfalls eine Information darüber, was es 
so alles gibt an neueren (und teils altbekannten) 
Management-Werkzeugen. Als Hilfe für den Auf-
bau eines kohärenten, aber einfachen und hand-
habenden Management-Modells dürfte diese «An-
leitung» wohl kaum genügen.

Peter Schwarz

Bewertung

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

✩✩✩✩ = ausgezeichnet
✩✩✩ = empfehlenswert
✩✩ = lesenswert
✩ = nicht zu empfehlen

Buchbesprechungen
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Prof. Dr. Bernd Helmig

Publikationen

Helmig, B./Jegers, M./Lapsley, I./Hyndman, N. 
(Hrsg.), On the Challenges of Managing the Third Sec
tor, Zeitschrift für öffentliche und gemeinwirtschaft
liche Unternehmen – Journal for Public and Nonprofit 
Services, Beiheft 34, 2006.

Helmig, B./Jegers, M./Lapsley, I./Hyndman, N., 
Challenges of Managing the Third Sector, in: On the 
Challenges of Managing the Third Sector, Zeitschrift für 
öffentliche und gemeinwirtschaftliche Unternehmen – 
Journal for Public and Nonprofit Services, Beiheft 34, 
S. 5–7, 2006.

Helmig, B./Bärlocher, C., Umfangreichstes For
schungsprojekt über den Dritten Sektor in der Schweiz, 
in: Verbändereport, 10. Jg., H. 8, S. 8-11, 2006.

Hunziker, B./Helmig, B., Motive zur Stiftungsgrün
dung in der Schweiz, in: VM – Verbandsmanagement, 
32. Jg., H. 3, S. 18-27, 2006.

Michalski, S./Helmig, B., Die Dienstleistungsorientie
rung systematisch steigern, in: io new management, Nr. 
10, S. 10–13, 2006.

Helmig, B., Kann man den Erfolg in Wirtschaftsver
bänden planen?, in: Basler Zeitung vom 08.01.2007, 
S. 25, 2007.

Vortragstätigkeit

Am 20. Oktober 2006: Gemeinsam mit Frau Dr. Sil-
ke Michalski präsentierte Prof. Helmig auf der 
 Jahrestagung in Badenweiler (D) der wissenschaft-
lichen Kommission «Öffentliche Betriebswirt-
schaftslehre (ÖBWL im Verband der Hochschulleh-
rer für Betriebswirtschaft e. V.)», den Beitrag  
«Zum Stellenwert der NPOForschung in der Be
triebswirtschaftslehre – Ein Vergleich deutsch
sprachiger und angelsächsischer Forschungsbei
träge».

Prof. Dr. Robert Purtschert

Publikationen

Purtschert R./von Schnurbein G./Beccarelli C., 
Switzerland, in: Anheier, H.K./Siobhan, D. (Hrsg.): 
The Politics of Foundations – A Comparative Analysis, 
London, New York, 2006, S. 307-323.

Purtschert R., Fundraising – ein zusätzliches Finanzie
rungsinstrument für Sportorganisationen? in: Swiss 
Sport, Nr. 7, 2006. S. 24–28.

Purtschert R., Fundraising aus der Trickkiste oder aus 
der Konzeptküche, in: «eins» Entwicklungspolitik 
 Information Nord Süd, Nr. 20, 2006, S. 28–30.

Purtschert R./von Schnurbein G., Qualitätsmanage
ment Zertifikate als Kommunikationsinstrumente im 
Fundraising, in: FundInfo, Nr. 4/06, S. 10–13.

Vortragstätigkeit

Prof. Dr. Robert Purtschert gab ein Interview über 
LegateMarketing in der Fachzeitschrift CURAVIVA, 
Nr. 12/06, S. 44ff. 

Dr. Hans Lichtsteiner

Vortragstätigkeit

An der Jahrestagung der Profonds in Zürich, welche 
am Donnerstag 9. November 2006 in Zürich statt-
fand, hielt Dr. Hans Lichtsteiner ein Referat zum 
Thema «Das ehrenamtliche Engagement, un
bezahlbar und doch unbezahlt? Resultate einer 
Situationsaufnahme in der Schweiz».

Am Freitag, 26. Januar 2006, beim Treffen des PGL 
XIV in Freiburg i.Br., referierte Dr. Hans Lichtstei-
ner zum Thema «Corporate GovernanceRichtli
nien für NPO».

Dr. Rudolf Tuor

Publikation

Tuor, R., AHV: 60 Jahre im Spannungsfeld von Staat, 
Wirtschaft und Gesellschaft, in: Schweizerische Zeit
schrift für Sozialversicherung und beruflich Vorsorge, 
Band 50, Heft 7, 2006, S. 566–592.
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E.M.A. Georg von Schnurbein

Publikationen

Purtschert, R./von Schnurbein, G./Beccarelli, C., 
Switzerland, in: Anheier, H. K./Siobhan, D. (Hrsg.): 
The Politics of Foundations – A Comparative Analysis, 
London, New York, 2006, S. 307-323.

Purtschert, R./von Schnurbein, G., Qualitätsma
nagementZertifikate als Kommunikationsinstrumente 
im Fundraising, in: FundInfo, Nr. 4/2006, S. 10-13.

von Schnurbein, G., Risiko und innovationsorien
tierte Förderleistungen von Stiftungen, in: Helmig, B./
Purtschert, R./Schauer, R./Witt, D. (Hrsg.): Nonpro
fitOrganisationen und Märkte, Wiesbaden: DUV, 
2007, S. 323–338.

Vortragstätigkeit

Am 09.11.2006 hielt Georg von Schnurbein im 
Rahmen des Fachkongresses der ConSozial 2006, 
Nürnberg einen Vortrag zum Thema «Das Ehren
amt in der Professionalisierungsfalle».

Forschung

E.M.A. Christoph Bärlocher

Publikation

Helmig, B./Bärlocher, C., Umfangreichstes Forschungs
projekt über den Dritten Sektor in der Schweiz, in: Ver
bändereport, (08/2006), S. 8–12.

Dr. Silke Michalski

Publikationen

Michalski, S., Herausforderungen im Zusammenhang 
mit einem rückläufigen Entwicklungstrend im Genos
senschaftswesen: Diskussionsbeiträge aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz, in: Helmig, B./Purtschert, 
R./Schauer, R./Witt, D. (Hrsg.): NonprofitOrganisati
onen und Märkte, Tagungsband des 7. Internationalen 
Colloqium der NPOForscher, Wiesbaden, 2007,  
S. 399–408.

Michalski, S./Helmig, B., Die Dienstleistungsorientie
rung systematisch steigern, in: iomanagement, Nr. 10, 
2006, S. 10–13.

Das VMI im Spiegel der Presse

In der NZZ am Sonntag vom 15. Oktober 2006 
sind zwei Beiträge zum Johns Hopkins Project 
erschienen. 

In der Fachzeitschrift Curaviva 12/2006 vom 
Dezember 2006 äusserte sich Prof. Dr. Robert 
Purtschert über das Wachstum von Legaten im 
Hinblick auf Fundraising von Heimen.

Im Publikationsorgan der International Society 
for Third-Sector Research (ISTR) «Inside ISTR»  
(Ausgabe Oct.-Dec. 06) ist anlässlich des 30 jäh-
rigen Bestehens des Gründungsmitglieds VMI 
ein Beitrag erschienen.

Fundraising aktuell online Nr. 138 vom 27. No-
vember 2006 berichtete über den Kooperations-
lehrgang des Siegfried Vögele Institut (SVI) und 
des Verbandsmanagement Institut (VMI) wel-
cher vom 18. bis 22. Juni 2007 stattfinden wird.

In der Zeitschrift swiss sport 9/06 wurde über 
die Abschlussfeier des Sportmanagement-Lehr-
gangs berichtet.

In der Chronik des hundertjährigen Verlags
hauses Haupt wird auf die langjährige Zusam-
menarbeit mit dem VMI verwiesen.

In der Zeitung Der Bund vom 23. Dezember 
2006 wurde im Beitrag «Geheimnis Stiftung» 
auf den Herausgeberband Stiftung und Gesell-
schaft verwiesen.

In der Basler Zeitung vom 8. Januar 2007 ver-
fasste Bernd Helmig einen Beitrag zum Thema 
«Kann man den Erfolg in Wirtschaftsverbänden 
planen?».

In der Sonntagszeitung vom 14. Januar 2007 
wurde im Beitrag «Im Schattenreich der Wohltä-
ter» die Stifterstudie Schweiz erwähnt.

In der Basler Zeitung vom 23. Januar 2007 wur-
de beim Beitrag «Spendenrekord im Stiftungspa-
radies» auf die Stifterstudie Schweiz verwiesen.

Im Unireflets vom 26. Januar berichtete Georg 
von Schnurbein über das 20 jährige Bestehen des  
VMI-Diplomlehrgangs. 
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Pressemitteilungen

Schweizer Spenden Spiegel ist in seiner 6. 
Ausgabe erschienen

Im November 2006 ist das umfangreiche, Nach-
schlagewerk für Spendenfragen, in seiner 6. Auf-
lage erschienen. Gemeinsam mit dem Buch er-
halten Interessenten eine CD-ROM mitgeliefert. 
Interessenten wenden sich bitte an:

Bruno Abegg, Schweizer Spenden Spiegel

Postfach, CH-8026 Zürich

Email: abegg@datacomm.ch

Neue BFS-Arbeitshilfe

Unter dem Titel «Mitarbeiter nach Leistung und 
Erfolg vergüten» hat die Bank für Sozialwirt-
schaft Ende 2006 eine neue Arbeitshilfe heraus-
gegeben. Die 59seitige Broschüre kann bei der 
BFS Service GmbH bestellt werden: Fax 
0221.97356-164

Neue Publikation

Im März 2006 hat an der Universität Freiburg i. Ü. 
das 7. Internationale Colloquium der NPO-Forscher 
stattgefunden. Die gesammelten Beiträge sind nun 
im Herausgeberband Nonprofit-Organisationen 
und Märkte erschienen:

Helmig, B./Purtschert, R./Schauer, R./Witt, D. 
(Hrsg.), NonprofitOrganisationen und Märkte. 7. Inter
nationales Colloquium der NPOForscher im März 2006 
an der Universität Freiburg, Schweiz, Wiesbaden, 
2007.

Neue Publikation

Am 6. und 7. September 2005 hat die wissenschaft-
liche Tagung «5th Workshop on the Challenges of 
Managing the Third Sector» in Belfast (Irland) statt-
gefunden. Dieser Workshop gehört zu einer Veran-
staltungsreihe, die vom «European Institute for  
Advanced Studies in Management» (EIASM) admi-
nistriert wird. Eine Auswahl der besten Arbeiten 
wurde nun in einem Sonderheft der «Zeitschrift für 
öffentliche und gemeinwirtschaftliche Unterneh-
men» (ZögU) herausgegeben.

Helmig, B./Hyndman, N./Jegers, M./Lapsley, I. 
(Eds.), On the Challenges of Managing the Third 
Sector, in: Zeitschrift für öffentliche und gemein-
wirtschaftliche Unternehmen (ZögU), Beiheft 34, 
Nomos Verlag, Baden-Baden, 2006.
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Neuigkeiten

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.

Graf Alexander, Lörrach

Haid Andrea, Fribourg

Tear Fund, Zürich

Touring Club Schweiz, Vernier

Zumkeller Alexander, Baden-Baden

VerkehrsClub der Schweiz, Bern

Village Lacustrie de Gletterens, Gletterens

WBZ Wohn und Bürozentrum für Körperbehin
derte, Reinach

Ref. Kirchen BernJuraSolothurn, Unterseen

Furrer.Hugi&Partner AG, Bern

Stiftung Züriwerk, Zürich

Neuigkeiten von unseren Absolventen 
und Dozierenden

Ernennung zum Direktor

Felix Frei, Absolvent des Diplom-Lehrgangs: Ver-
bands-/NPO-Management V (1992) wurde vom 
Verwaltungsrat des Hallenstadions Zürich zum 
neuen Direktor gewählt. Wir wünschen Herrn Frei 
viel Erfolg bei dieser neuen Herausforderung.

Wahl von Prof. Dr. Bernd Helmig

Prof. Helmig wurde auf der Jahrestagung der wis-
senschaftlichen Kommission «Öffentliche Betriebs-
wirtschaftslehre (ÖBWL im Verband der Hoch-
schullehrer für Betriebswirtschaft e. V.)», die am 
20. Oktober 2006 in Badenweiler (D) stattgefunden 
hat, für den Zeitraum 2006–2008 zum stellvertre-
tenden Vorsitzenden der Kommission gewählt.

Das gesamte VMI-Team gratuliert Prof. Helmig 
herzlich zu diesen Erfolgen.
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Jörg Kissling ist für mich einer der Pioniere und 
Mitgestalter für den ausserordentlichen Markterfolg 
des VMI. Jörg hat unsere Corporate Identity 
 geschaffen, wie auch die Identität der Ur-Firma aus 
der alles herausgewachsen ist, nämlich der BFP* AG 
(*Blümle, Felber, Purtschert). Später hat er  
die Identität B´VM (Beratergruppe für Verbands-
Management) geschaffen (nach über 20 Jahren im-
mer noch gültig), und dann die Ikone für den 
 Sitzmöbelhersteller Wilkhahn Deutschland und 
Schweiz, nämlich: Wilkhahn.Sitzt. Alle diese Pro-
jekte haben wir gemeinsam «durchlitten».

Ich erinnere mich an viele nächtliche Kreativ-
sitzungen. Da erhielt unser «Mitteilungsblatt» der 
Forschungsstelle für Verbandsmanagement an der 
Universität Fribourg ein anständiges Kleid und den 
Namen «Verbandsmanagement» oder kurz VM.

Du hast Generationen von unseren Assistenten ge-
lehrt, was der Unterschied ist zu dem normalerwei-
se daherkommenden Uni-Mief, in Deiner Diktion 
 «eifach schissig».

Du hast uns gelehrt, dass eine Broschüre nicht nur 
die Textinhalte rüberbringen muss, sondern per-
manent die Identität und die Kernbotschaften des 
VMI kommunizieren muss. Deine Beispiele aus der 
Werbepraxis haben Generationen von Studieren-
den an der Uni Fribourg im Rahmen meiner Vorle-
sung Werbelehre geprägt. 

Deine Unbestechlichkeit hat mich immer wieder 
beeindruckt. Du hast Mandate kompromisslos sau-
sen lassen, wenn Du das Gefühl hattest zu einer 
08/15 Lösung beitragen zu müssen, oder wenn die 
vorgeschlagene Lösung in Verbandsgremien zu 
 einer fahlen Suppe verwässert wurde.

Für viele Menschen warst Du ein vierschrötiger 
Kerl. Für die, die Dich näher kannten, warst Du ein 
ganz feiner und feinfühlender Mensch, der sogar 
einsah, dass er einen Boss brauchte wie Payass, der 
alle Fäden zusammenhält und Dich hie und da wie-
der auf den Boden der Realität brachte. 

Dein Abgang von dieser Welt war bitterhart. Deine 
Urgestalt von Manneskraft musste sich einem äus-

Jörg Kissling ist tot
Würdigung

serst heimtückischen Krebs ergeben, doch Deine 
Kreativität lebt weiter und Deine Liebenswürdigkeit 
bleibt unvergessen.

Dein 

Robert Purtschert

PS: Dem VMI wolltest Du partout keine Rechnung 
stellen. Wir haben die entsprechenden Rückstel-
lungen auf Druck des Revisors aufgelöst. Es werden 
damit Jungtalente gefördert, was Dir immer auch 
ein grosses Anliegen war. 
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Neuigkeiten

News vom VMI-Team

betreuer und Referenten in 
VMI-Lehrgängen. Pascal Schu-
macher hat das VMI-Team als 
Research Associate über einen 
längeren Zeitraum hinweg sehr 
bereichert. Wir danken Herrn 
Schumacher für seine vorbild-
lichen Leistungen und wün-
schen ihm für seine berufliche 
Zukunft in der Privatwirtschaft 
viel Erfolg und Befriedigung.

Die Stelle von Pascal Schuma-
cher am Lehrstuhl für Nonpro-
fit-Management und Marke-
ting hat seit dem 01.01.2007 
Herr Jonas Schafer übernom-
men. Er ist in erster Linie als 
Diplomassistent für den Lehr-
stuhl tätig,  wird aber ebenfalls 
wie sein Vorgänger als Research 
Associate das VMI Team unter-
stützen.

Seit dem 01.10.2006 ist Sarah 
Bürgisser als Diplomassistentin 
am VMI tätig. Neben der Bear-
beitung des Forschungspro-
jektes «Interessenkonflikte 
zwischen ehrenamtlichen und 
hauptamtlichen Mitarbeiten-
den in Nonprofit-Organisati-
onen: Eine dyadische Analy-

Herr Pascal Schumacher hat sein Dissertationspro-
jekt erfolgreich abgeschlossen und die Doktorwür-
de erlangt. Dazu gratulieren wir ganz herzlich. 
 Neben seinen wissenschaftlichen Leistungen be-
wies er auch seine wissenschaftlichen Talente als 
Autor von Fachpublikationen sowie als Lehrgangs-

se», das sie im Rahmen ihrer Dissertation behandelt, 
fungiert Frau Bürgisser in der Nachfolge von Frau 
Andrea Haid als Produktmanagerin des Executive 
MBA-Programms.

Wir begrüssen Sarah Bürgisser und Jonas Schafer 
herzlich am VMI und freuen uns auf die Zusam-
menarbeit.

Verstärkung für das VMI-Team 

bourg mit einem MA in Management abschliessen 
und ab Mai 2007 am Institut die Funktion des Assis-
tenten des Geschäftsführers übernehmen. In seiner 
neuen Tätigkeit wünschen wir Herrn Blickenstorfer 
alles Gute und viel Erfolg.

Hans Lichtsteiner hat seit dem 1. November 2006 
die Geschäftsführung des VMI übernommen. Er 
studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universi-
tät Fribourg mit Spezialisierungsrichtung Marke-
ting und Führung. Nach dem Lizentiat war er wäh-
rend vier Jahren Assistent am VMI. Seine 

Dissertation verfasste er zum 
Thema «Freiwilligenarbeit im 
Alter». Nach seiner Promotion 
leitete er von 1996 bis 2001 als 
Mitglied der Geschäftsleitung 
des Schweizerischen Spengler-
meister- und Installateuren-
Verbandes diverse Geschäfts-
bereiche, u.a. die Abteilungen 

Technik und Kalkulation, Bildung sowie den Be-
reich Branchendienstleistungen. Ab März 2002 bis 
heute war er Geschäftsführer des Schweizerischen 
Verbandes der Strassen- und Verkehrsfachleute, der 
normenschaffenden Organisation in den Bereichen 
Tief- und Verkehrswegebau in der Schweiz. Darüber-
hinaus konnte Hans Lichtsteiner praktische Erfah-
rungen durch seine ehrenamtliche Tätigkeit in 
 diversen Stiftungsräten und Vorständen sammeln.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Dr. 
Hans Lichtsteiner und wünschen Ihm viel Erfolg.

Wir freuen uns, Ihnen mit 
Herrn Martin Blickenstorfer 
ein weiteres neues Mitglied des 
VMI-Teams vorstellen zu dür-
fen. Herr Blickenstorfer hat 
viele Jahre im Ausland gelebt 
und wohnt heute in Köniz. Er 
wird dieses Frühjahr sein Stu-
dium an der Universität Fri-



Professionelles Management ist für Nonprofit-Organisationen heute ein absolutes 
„Muss“. Das Verbandsmanagement Institut (VMI) der Universität Freiburg bietet mit 
seinem Executive MBA in NPO-Management (Studienleitung Prof. Dr. Bernd 
Helmig) ein Weiterbildungsangebot, um dieses Management-Wissen zu erwerben. 

Executive MBA 
in NPO Management 

Nächste Einstiegsmöglichkeit:  

November 2007

 „Ich kann den Masterstudiengang allen empfehlen, welche sich fundiertes Wissen 
im Management von Nonprofit-Organisationen aneignen wollen.“  

Nathalie Gysi 
Geschäftsleiterin Green Cross Schweiz 

„Der NPO-Bereich braucht genau so kompetente Manager wie der Profit-Bereich“ 
Adrian Bretscher 

Projektleiter Swiss Import Promotion Programme (sippo) 

„Wagen Sie den Schritt, die Ausbildung ist eine berufliche Bereicherung, aber auch 
eine persönliche.“ 

Katrin Sedlmayer-Bolliger
Gemeinderätin Köniz; Präsidentin von Frau, Arbeit, Weiterbildung 

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:  

Frau Sarah Bürgisser (Produktmanagerin) 
Verbandsmanagement Institut (VMI) 
Universität Freiburg/Schweiz 
Postfach 1559, CH-1701 Fribourg 
T +41 (0)26 300 84 00; F: +41 (0)26 300 97 55 
info@vmi.ch, www.vmi.ch

OAQ akkreditiert und SQS zertifiziert 
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Swiss Dental Hygienists erwerben 
das NPO-Label  

Das NPO-Label für Management Excellence, 
welches von der SQS und dem VMI gemeinsam ver-
liehen wird, hat als Grundlage das Freiburger Ma-
nagement-Modell für NPO (FMM), das am wei-
testen entwickelte und am besten dokumentierte 
Management-System für NPO. Im Dezember 2006 
wurde nun die 13. Organisation mit dem NPO-
 Label zertifiziert. Neu mit dem NPO-Label für 
 Management Excellence ausgezeichnet wurde die 
Organisation Swiss Dental Hygienists.

Das VMI gratuliert den Swiss Dental Hygienists 
und dem Coach Walker Management ganz herzlich 
zu diesem Erfolg!

Neuigkeiten

Fördererservice: Gratisexemplare

Den Autoren des  Herausgeberbandes «Egger/Helmig/
Purtschert (Hrsg.), Stiftung und Gesellschaft. Eine 
komparative Analyse des Stiftungsstandortes 
Schweiz» wurden Sonderdruckausgaben der ver-
fassten Beiträge zugestellt. Gerne möchten wir Ih-
nen, liebe Förderinnen und Förderer, diese Sonder-
druckexemplare anbieten.

Es handelt sich dabei um folgende Beiträge:

¬ Helmig, B./Hunziker, B., Stifterstudie Schweiz, S. 
37–54.

¬ Purtschert, R./von Schnurbein, G./Beccarelli, C., 
Gemeinnützige Stiftungen in der Schweiz – Zwischen 
Aufbruch und Bewahrung, S. 91–118.

Sollten Sie Interesse an einem der beiden Beiträge 
haben, wenden Sie sich bitte ans VMI. Gerne wer-
den wir Ihnen diese Exemplare kostenlos zustel-
len (nur solange Vorrat).

Das Verbandsmanagement Institut der Universität 
Freiburg (VMI) hat als sechstes Hochschulinstitut 
in der Schweiz eine Akkreditierung der Schweizer 
Universitätskonferenz für die Qualität seiner For-
schung und Lehre erhalten. Die gleiche Auszeich-
nung wurde zudem auch dem Nachdiplomstudium 
«Executive MBA in Nonprofit-Management» des 
 Instituts verliehen. Damit verfügt die Universität 

Freiburg mit dem VMI und dem iimt bereits über 
zwei Institute, die den hohen Qualitätsanforde-
rungen der Universitätskonferenz nachweislich 
entsprechen. Die Akkreditierung erfolgte ohne Auf-
lagen für sieben Jahre. Der Beschluss basiert auf 
den Resultaten einer zweitägigen Evaluation, die 
im Juli 2006 von vier internationalen Experten am 
Institut durchgeführt wurde.

Schweizerische Universitätskonferenz 
 akkreditiert VMI der Universität Freiburg

Akkreditierung
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VM weiterhin auf gutem Weg
Ergebnisse der Online-Leserbefragung

Liebe Förderinnen und Förderer, liebe Lese
rinnen und Leser der Fachzeitschrift für Ver
bands und NonprofitManagement.

An unsere Fachzeitschrift stellen wir hohe qualita-
tive Anforderungen. Um diesen gerecht zu werden 
und den Bedürfnissen der Leserschaft zu entspre-
chen, wurden Sie in der Ausgabe 2/06 dazu auf-
gefordert, an der Online-Umfrage teilzunehmen.

Die alle fünf Jahre stattfindende Leserbefragung, 
welche Teil des Qualitätsmanagements ist, dient 
nebst der Qualitätssicherung auch als wichtige 
 Erfolgskenngrösse zur ständigen Verbesserung.

Auf Grund der äusserst informativen und wertvollen 
Rückmeldungen der Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer konnten einige gute Inputs generiert werden. 
Was sehr erfreulich war, ist die äusserst gute Bewer-
tung des Gesamteindrucks der Zeitschrift. So haben, 
wie aus Abbildung 1 ersichtlich wird, über 90% eine 
gute bis sehr gute Gesamtbeurteilung abgegeben. 

Die Leserinnen und Leser wurden u. a. gefragt, was 
sie mit der Zeitschrift VM machen und wie intensiv 
sie diese lesen. Auch dieses in Abbildung 2 dar-
gestellte Ergebnis ist durchaus zufriedenstellend. 
Beinahe 80% der Probanden haben angegeben, 
dass sie die Zeitschrift intensiv lesen. Nur gerade 

9% lesen weniger als 30 Minuten, 53% wenden 
über 30 Minuten bis zu einer Stunde für die VM-
Lektüre auf und 38% gar mehr als eine Stunde.

Mehr als ein Drittel der Probanden geben die Zeit-
schrift in ihrer NPO in Zirkulation und beinahe die 
Hälfte sammelt die Ausgaben.

Eine der Zielsetzungen der Zeitschrift liegt darin, 
modernes Management-Wissen für NPO und wei-
tere Forschungsergebnisse aus dem Dritten Sektor 
zugänglich zu machen und aktuelle Beiträge aus 
Wissenschaft und Praxis zu publizieren. 

Der schwierige Weg, ausgewogen Praxis und Wis-
senschaft gleichzeitig zu berücksichtigen und opti-
mal zu ergänzen ist sicherlich eine der grössten 
 Herausforderungen, die von uns zu bewältigen ist. 
Dass 84  % der Teilnehmenden den Mix von Theo-
rie und Praxis als «gut» oder «sehr gut» betrachten 
ist im Hinblick auf die inhaltliche Gestaltung si-
cherlich ein sehr zufrieden stellendes Resultat, in 
welchem allerdings immer noch Optimierungs-
pozential vorhanden ist. Es kann somit festgehal-
ten werden, dass die Zeitschrift intensiv gelesen 
wird und als Arbeitsinstrument in der Praxis ver-
wendet wird. Die Brücke zwischen Praxis und Wis-
senschaft und der Wissenstransfer VMI – Förderer 
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Gesamteindruck von der Zeitschrift VM

Abbildung 1: Gesamtzufriedenheit mit der Zeitschrift VM (Quelle: Eigene Darstellung)



77Verbands-Management, 33. Jg., 1/2007

scheint gut zu funktionieren was durch folgende 
ausgewählte Bemerkungen von Teilnehmenden be-
stätigt wird: 

¬ «Sehr gute Implementierung zwischen wissen-
schaftlicher Theorie und praktischer Anwendung»

¬ «Für mich ist das VM ein unverzichtbares Arbeits-
instrument»

Vergleicht man die Beurteilung der Fachbeiträge 
aus der Umfrage des Jahres 2001 mit jener der Um-
frage 2006 kann festgehalten werden, dass eine 
Verschiebung von praxis-orientiert zu wissen-
schaftlich stattgefunden hat. Auch in Zukunft wird 
das zentrale Augenmerk allerdings darauf liegen, 
einen interessanten Mix zwischen wissenschaftlich 
anspruchsvollen und praxisrelevanten Beiträgen 
bieten zu können. 

Um den Leserinnen und Lesern auch in Zukunft 
leserfreundliche und abwechslungsreiche Beiträge 
präsentieren zu können, werden zunehmend kürze-
re Beiträge Berücksichtigung finden, was auch ein 
Anliegen einiger Probanden war. Der Praxisorien-
tierung wird in Zukunft ein stärkeres Gewicht gege-
ben, um unseren Förderern, welche grossteils in der 
Praxis tätig sind, einen grösseren Nutzen zu bieten. 
Dabei soll allerdings der wissenschaftliche erreichte 
und angestrebte Zielwert nicht vernachlässigt wer-
den. 
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Abbildung 2: Was machen Sie mit der Zeitschrift VM? (Quelle: Eigene Darstellung)

Neuigkeiten

Insbesondere bei den offenen Fragen wurden 
 weitere interessante Hinweise und Kritikpunkte 
 erwähnt, welche – sofern sie machbar sind – in 
 Zukunft gerne miteinbezogen werden. Hiervon 
möchten wir Ihnen ebenfalls einige Beispiele 
 liefern:

¬ «Die Zeitschrift kommt eher als «Bleiwüste» 
 daher»

¬ «Männerclub»

Betreffend Gestaltung werden wir weiterhin versu-
chen, den Inhalt möglichst attraktiv zu präsentie-
ren. Was die Dominanz an männlichen Autoren 
anbelangt, möchten wir diese Stelle dazu benützen, 
die Praktikerinnen und Forscherinnen unter ihnen 
aufzurufen, einen Beitrag für eine der kommenden 
VM Ausgaben zu verfassen. Wir würden eine stär-
kere Präsenz von Frauen in unserer Zeitschrift sehr 
begrüssen.

Selbstverständlich freuen wir uns über weitere 
Rückmeldungen, da es uns ein wichtiges Anliegen 
ist, die Bedürfnisse der Leserschaft zu kennen.

Bei allen Teilnehmenden der Leserumfrage 06 be-
danken wir uns herzlich und hoffen auch in Zu-
kunft den hohen Anforderungen gerecht zu wer-
den.

Die Redaktion
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Freiburg liegt bekanntlich am Röstigraben, am 
Übergang von der Deutschschweiz zur Romandie. 
Die Stadt, zweisprachig und durch die Bahnlinie 
von Bern nach Lausanne verkehrstechnisch opti-
mal erschlossen, eignet sich ideal als Begegnungs-
ort für alle Organisationen und Firmen, die Mit-
glieder und Mitarbeitende der beiden Landesteile 
zusammenführen möchten. Man trifft sich in 
 Fribourg – oder eben Freiburg – ohne den eigenen 
Kulturraum zu verlassen. Das kulturverbindende 
Element wird in Freiburg seit Jahren sichtbar gelebt 
und verleiht der schönen Zähringerstadt einen 
 besonderen Hauch von Weltoffenheit und Interna-
tionalität. 

Tagen im Weiterbildungszentrum  
der Universität Freiburg

Seit Kurzem verfügt Freiburg über ein neues, attrak-
tives Gebäude, welches für Sitzungen und Weiter-
bildungen konzipiert und der Universität angeglie-
dert ist. Das Weiterbildungszentrum umfasst vier 

Treffpunkt der Deutschschweiz mit  
der Romandie

VM-Leserservice

Kursräume sowie Gruppenräume und Loungezonen 
für 45 Personen bei Seminar- bzw. rund 80 Per-
sonen bei Konzertbestuhlung. In den beiden 
kleineren Räumen finden 20 bis 25 Personen an 
 Tischen Platz. Alle Räume sind mit Licht durch-
flutet und mit modernster Infrastruktur ausgestat-
tet. Beamer und direkter Internetzugang sind 
 ebenso selbstverständlich wie ein geschmackvoll 
eingerichtetes Ambiente, bei dem insbesondere 
auch ergonomischen Aspekten viel Aufmerksam-
keit geschenkt wurde. Gäste sollen sich wohl füh-
len, der angenehme und doch unaufdringliche 
Rahmen zu einer erfolgreichen Veranstaltung bei-
tragen. 

Für Pausen und Apéros steht eine helle, mit Design-
möbeln ausgestattete Cafeteria zur Verfügung, wo 
auch Stehlunches organisiert werden können. Für 
gediegenere Essen befinden sich in unmittelbarer 
Nähe des Weiterbildungszentrums verschiedene 
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VM-Leserservice

 Restaurants unterschiedlicher Preiskategorien. Und 
wer gerne gut isst, hat in Freiburg die Qual der Wahl 
unter den verschiedenen, im wahrsten Sinne des 
Wortes, ausgezeichneten Feinschmeckerlokalen. 
Gutes Essen ist eben auch Teil der besonderen Kul-
tur am Röstigraben.

Freiburg liegt ideal für alle, die mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln anreisen. Stündlich verkehren 
 direkte Schnellzugsverbindungen von Zürich, Basel 
und Luzern nach Freiburg. In weniger als einein-
halb Stunden erreicht man mit maximal einmal 
umsteigen den Tagungsort. Dasselbe gilt übrigens 
auch für die Verbindungen nach Neuenburg, Laus-
anne oder Genf. In gut 5 Minuten ist man zu Fuss 
vom Bahnhof am Tagungsort. Aber auch mit dem 
Auto ist Freiburg leicht über die Autobahn Bern 
Lausanne zu erreichen. 

Wer einen intimen Ort für Besprechungen oder 
 Tagungen sucht, Wert auf eine gute technische 
Ausrüstung legt und dafür kein Vermögen ausge-
ben möchte, ist im Weiterbildungszentrum der 
Universität Freiburg gut aufgehoben. Für Grossan-

lässe ist es zwar zu klein, Gruppen bis 100 Personen 
fühlen sich im Zentrum aber bestimmt sehr wohl. 
Und soll es zwischen den Sitzungen einmal ein 
bisschen geselliger werden, so lädt das Städtchen 
Freiburg mit seinen mittelalterlichen Gassen und 
seiner kulturellen Vielfalt zu Besichtigungen, zum 
Bummeln oder aber zu einem gemütlichen Umtrunk 
ein, ohne dass weite Wegstrecken zurückgelegt wer-
den müssen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter der Num-
mer 026  300 73 47 oder via formcont@unifr.ch

Fortsetzung erwünscht

Im VM werden ganz spezielle Tagungs- und Ver-
sammlungsorte vorgestellt, welche für Seminare, 
Konferenzen oder Generalversammlungen ge-
eignet sind. Weitere Lokalitäten sollen folgen. 
Vielleicht sind Sie ja von einem Ort, wo Sie be-
reits mit Mitgliederanlässen waren, über alle 
Massen begeistert und möchten unseren Lese-
rinnen und Lesern davon berichten? Die Redak-
tion freut sich über Ihre Empfehlungen.

Kontakt: beat.hunziker@vmi.ch
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Abschlussprüfung XIX. Diplom-Lehrgang 
Verbands-/NPO-Management

XIX. Diplom-Lehrgang

Am 11. November 2006 fand die Abschlussprüfung 
für den XIX. Diplom-Lehrgang Verbands-/NPO-
Management in Freiburg statt. Dabei wurde wieder 
einmal das ungebrochen grosse Interesse an diesem 
in der Praxis hoch geschätzten Abschluss deutlich. 
Insgesamt fanden sich 48 Personen in den Räum-
lichkeiten des neu eröffneten Weiterbildungs-
zentrums der Universität Freiburg ein. Die Prü-
fungsteilnehmenden kamen aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz. 

Neben den vier Wochenmodulen (oder vier Einzel-
Lehrgängen) mit Themeninhalten aus dem gesamt-
en Spektrum des Verbandsmanagements von Struk-
turen und Prozessen über Marketing bis hin zum 
Ressourcenmanagement sowie der praxisbezogenen 
Diplomarbeit war die Prüfung der letzte Meilen-
stein auf dem Weg zum Diplom. 

Der Lehrgang verlangt von den Teilnehmenden 
während eines Jahres ein hohes Mass an zusätz-
lichem Engagement neben den täglichen Verpflich-
tungen. Dies drückte auch Robert Steiner in der 
Absolventenrede an der Diplomfeier am gleichen 
Abend aus. Er hob die Konzentration von praxis-

nahem Wissen in den Modulen und das Lernen ei-
ner «neuen Sprache» hervor, wobei dies für ihn als 
Österreicher in zweierlei Hinsicht galt. Gleichzeitig 
betonte er die ausgezeichnete Stimmung unter den 
Lehrgangsteilnehmenden. Durch die enge Zusam-
menarbeit in den Modulen entsteht ein Netzwerk, 
das lange über den Lehrgang hinaus intakt bleibt. 
So wurde bereits ein erstes Nachtreffen im März 
vereinbart.

Die Absolventen des XIX. Diplom-Lehrgangs 
 Verbands-/NPO-Management sind:

Bernhard Bächinger, bächinger bildung & 
beratung

Béatrice Baeriswyl, Verein Chinderhuus Ebnit

Luigi Bertoli, Contact

Stefan Blum, Schweizerischer Verband für 
 Wohnungswesen

Brauchli Gabriela, Kaufmännischer Verband 
Winterthur

Barbara Bubendorf, Schweizerisches Rotes Kreuz 
Basel-Stadt

Simone Casagrande, Pro Senectute Basel-Stadt
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Barbara FellerSchwab, Spitex Biel-Bienne

Beat Geyer, Sport Union Schweiz

Kurt Gilgen, Schweizerischer Blinden- und 
Sehbehindertenverband

Markus Gmür, Pro Senectute Appenzell 
 Ausserrhoden

Guido Graf, Graf und Partner AG

Patrick Hagmann, Gesellschaft Schweizerisch-
Tibetische Freundschaft

Dr. Josef Haller, Südtiroler Bauernbund

Karin Halter, Opferhilfe Aargau/Solothurn

Marcelle Heller, Krebsliga Aargau

Regina HunzikerBlum, economiesuisse

Stephanie Jabczynski, Schweizerisches Rotes 
Kreuz Schwyz

Isabelle Küttel, Graf und Partner AG

Walter Liechti, Blaues Kreuz der deutschen 
Schweiz

Isabel Marty, Alters- und Versicherungsamt der 
Stadt Bern

Meury Markus, Tear Fund Schweiz

Rosmarie MichelGraf, Graf und Partner AG

Dr. Brigitte Müller, Amt für Bildung und Sport 
der Stadt Thun

Rudolf Österle, Zieglersche Anstalten Behinder-
tenhilfe gGmbH

Walter Pfäffli, Diakonissenhaus Riehen

Dr. Serge Pürro, Eidgenössische Koordinations-
kommission für Arbeitssicherheit (EKAS)

Lukas Röthenmund, Walker Management AG

Dr. Brigitte Ruckstuhl

Erika Schenker, Spitex-Verein Zollikofen

Irmgard SchmidSchuler, Entwicklung – 
 Beratung – Bildung

Robert Steiner, Wirtschaftskammer  
Oberösterreich

Eva Thomi, Schweizerische Bibelgesellschaft

Nicole Venner

Andreas Wyss, Jungschar EMK 

Thomas Zurkinden, B’VM Beratergruppe für 
Verbandsmanagement

Georg von Schnurbein

Lehrgänge
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Achtung, fertig, los! 
Swiss Sport Management Center lanciert

Sport Management

Das VMI engagiert sich ab sofort noch stärker in der 
Management-Ausbildung von Funktionären und 
 Kadermitarbeitern von Sportorganisationen. Ein 
entsprechender Kooperationsvertrag konnte mit den 
Dachorganisationen Swiss Olympic sowie der Eid-
genössischen Hochschule für Sport Magglingen 
(EHSM) abgeschlossen werden. Ebenfalls ins Projekt 
involviert ist für den französischsprachigen Raum 
das idheap in Lausanne. Die Kooperation tritt am 
Markt unter dem Namen Swiss Sport Management 
Center (SSMC) auf und bietet eine umfassende Ma-

nagement-Ausbildung für Personen an, die sich in 
leitender Stellung in Schweizer Sportorganisationen 
engagieren. Das Angebot des SSMC ist modular auf-
gebaut und basiert auf dem Freiburger Management-
Modell für NPO. Mit den drei Vertiefungsstufen Zer-
tifikat, Diplomlehrgang sowie Master of Advanced 
Studies in Sportmanagement erlaubt es eine indivi-
duell auf die Bedürfnisse der Teilnehmenden ange-
passte Aus- und Weiterbildung. Die Abschlüsse ent-
sprechen den Vorgaben der Bologna-Deklaration 
und sind damit international anerkannt. 
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Lehrgänge

Der erste Basislehrgang in Sportmanagement startet 
im Mai 2007, besteht aus drei Wochenmodulen und 
dauert bis September 2007. Unmittelbar anschlies-
send beginnt im November 2007 der Diplomlehr-
gang. Dieser umfasst 4 Wochenmodule und erstreckt 
sich über ein Jahr. Während auf Zertifikatsstufe 
 lediglich eine Selbstevaluation bezüglich Erreichen 
der Lernziele erfolgt, wird auf Stufe Diplomlehrgang 
eine Arbeit sowie ein Leistungsnachweis in Form 
 einer erfolgreichen Prüfung verlangt, um den Lehr-
gang mit einem Diplom abzuschliessen. Der Start 
der Masterstufe ist für Ende 2008 vorgesehen.  Die 
Zulassung auf Masterstufe setzt das Diplom in Sport-
management oder den Nachweis einer gleichwer-
tigen Ausbildung voraus. 

Absolventen des bisherigen dipl. Sportmanagement 
Lehrgangs Swiss Olympic/VMI erhalten die Mög-
lichkeit, ihr heutiges Diplom aufzuwerten und das 
neue, international anerkannte Diplom in Sportma-
nagement zu erwerben. Dazu fehlen diesen heute 
noch 5 ECTS Punkte. Das SSMC schafft deshalb die 
Möglichkeit, diese fehlenden Punkte in einem 

 Ergänzungsmodul zu erwerben. Das Modul wird im 
Herbst 2007 ausgeschrieben und in der ersten Jah-
reshälfte 2008 durchgeführt. Die Teilnahme am 
 Masterlehrgang des Swiss Sport Management Center 
setzt den Erwerb des international anerkannten 
Sportmanagement Diploms voraus.

Mit dem Swiss Sport Management Center wird das 
Angebot in der Schweiz an professioneller Manage-
mentausbildung im Sportbereich stark erweitert. 
 Ergänzend zum Lehrgangsangebot werden zusätz-
lich noch Einzelveranstaltungen angeboten, die ak-
tuelle Themen aufgreifen und in Form von Tagungen 
oder Workshops abhandeln. Durch die enge Zusam-
menarbeit mit Swiss Olympic wie mit der Sport-
hochschule Magglingen ist der hohe Sportbezug 
 aller Angebote des SSMC garantiert. Weiterführende 
Informationen finden sich auf der neuen Homepage 
des SSMC unter www.ssmc.ch.

Spezial-Lehrgang

Human Resources Management
Das VMI führt in diesem Jahr den alle zwei Jahre stattfindenden Lehrgang Human Resources Management 
durch. Die Grundlage des Lehrgangs bildet das Freiburger Management-Modell für NPO, insbesondere 
sein Ansatz im HR-Management. Der Lehrgang folgt in seinem Aufbau den Karriere-Stationen in einer 
Organisation, wie sie NPO-Mitarbeitende von der Einstellung bis zum Austritt durchlaufen. Zudem wird 
auch ausführlich auf das Thema der ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen eingegangen. 

Daten:   10. – 15. Juni 2007

Ort:  Saanenmöser/Schweiz

Preis:   Förderer: CHF 2600.– / EUR 1734.– 
  Andere: CHF 2800.– / EUR 1867.– 

 Weiter Informationen finden Sie unter www.vmi.ch. Für Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne 
auch persönlich zur Verfügung. 

ODER 

Reservieren Sie sich frühzeitig einen Lehrgangsplatz. Detaillierte Informationen finden Sie unter www.
vmi.ch oder kontaktieren Sie unsere Produktmanagerin Frau Sarah Bürgisser (sarah.buergisser@unifr.ch, 
Tel.: 026 300 84 00). Gerne beantwortet sie Ihre Fragen.
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Am 29. September fand an der Universität Fribourg 
die schriftliche Schlussprüfung für den 7. Diplom-
Lehrgang Sportmanagement Swiss Olympic  / VMI 
statt. Am Abend übergaben im Museum Espace Tin-
guely Herr Prof. Dr. Robert Purtschert und Herr Mar-
co Blatter, Direktor von Swiss Olympic Association, 
den erfolgreichen Kandidatinnen und Kandidaten 
die Diplome. Das beste Examen (Abschlussprüfung 
und Diplomarbeit) erziele Frau Dominique Bovey 
und Herr Bruno Hasler (ex aequo). Ein Kandidat 
muss die Prüfung wiederholen. Ein weiterer Kandi-
dat hat die Prüfung verschoben und ein anderer 
Kandidat muss die Diplomarbeit überarbeiten. 

Herr Purtschert dankte den Anwesenden für ihren 
grossen Einsatz. Die Sportler gehen jeweils mit 
grossem Optimismus und Einsatzfreude an die 
 Arbeit. Die Diplomarbeit war natürlich das persön-
liche Meisterstück der Diplomierten. Mit dieser 

 Arbeit haben die Teilnehmenden bewiesen, dass Sie 
in der Lage sind, Lehrgangsinhalte auf eine kon-
krete Problemstellung ihrer Organisation zu über-
tragen. Einige haben das erste Mal in ihrem Leben 
eine solche systematische, auf wissenschaftlichen 
Grundlagen fussende Arbeit geschrieben. Herr 
Purtschert gratuliert den Absolventinnen und 
 Absolventen. Sie sind nun Teil des Netzwerks der 
Ehemaligen. Es ist immer wieder positiv zu sehen, 
welche wichtigen Positionen die Absolventinnen 
und Absolventen dieses Sportmanagement Diplom-
Lehrgangs bekleiden. 

Herr Direktor Blatter wies darauf hin, dass Swiss 
Olympic sehr erfreut ist über die Weiterentwick-
lung der Sport-Management-Ausbildung in Richtung 
Kompetenzzentrum Sportmanagement Schweiz, das 
neben Swiss Olympic auch vom VMI, IDHEAP und 
der Sporthochschule Magglingen getragen wird. 

Diplomfeier VII. Diplom-Lehrgang 
 Sportmanagement VMI / Swiss Olympic

Diplom-Lehrgang Sportmanagement

Sport_Gruppenbild 2.jpg
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Lehrgänge

VMI an der ConSozial 2006

Vom 8. – 9. November 2006 fand in Nürnberg die 
ConSozial, Fachmesse und Kongress für den Sozial-
markt in Deutschland, statt. Bereits zum dritten 
Mal hat das VMI an der ConSozial teilgenommen 
und auch in diesem Jahr war die Teilnahme ein 
 Erfolg. Dies nicht zuletzt aufgrund des Referats von 
Georg von Schnurbein zum Thema «Das Ehrenamt 
in der Professionalisierungsfalle» am Fachkongress 
der Veranstaltung. Gegen 80 Teilnehmenden hör-
ten sich das Referat an, wobei eine lebhafte Diskus-
sion im Anschluss an das Referat, die hohe Reso-
nanz des Themas in der Praxis verdeutlichte. 

Mit über 240 Ausstellern und einem neuen Besu-
cherrekord von 4319 Besuchern zogen die Organi-
satoren eine sehr positive Bilanz der ConSozial 
2006. Grossen Anklang fand besonders auch das 
neue Forum Bildung, ein eigenständiger Messe-
bereich, der in diesem Jahr erstmals gebildet wurde, 
um dem zunehmenden Bedürfnis der Besucher 
nach Bildungsangeboten nachzukommen. Unter 
40 Hochschulen, gewerblichen und verbandlichen 
Anbietern hatte auch das VMI seinen Messestand 
in diesem Messebereich. 

Zahlreiche Besucher konnten auf das Forschungs- 
und Weiterbildungsangebot des VMI aufmerksam 
gemacht werden. Mit über 150 verteilten Weiterbil-
dungsbroschüren war das Interesse am Angebot des 
VMI äusserst zufriedenstellend. Besonders auch der 
neue Kooperationslehrgang Fundraising und Di-
rectmail des VMI mit dem Siegfried Vögele Institut 
(SVI) ist bei den Messebesuchern auf grosse Neugier 
gestossen. Doch nicht nur das Weiterbildungsange-
bot, sondern auch die Forschungsarbeit, die am 
VMI getätigt wird, lockte so manch einen Besucher 
an den Stand. Zur grossen Freude konnten unter 
den Messebesuchern auch eine Reihe ehemaliger 
und aktueller Teilnehmer sowie Dozierende des 
VMI begrüsst werden.

Der Erfolg der Teilnahme an der ConSozial wird 
das VMI auch ich diesem Jahr wieder dazu bewe-
gen, sich nach Nürnberg zu begeben.

Sarah Bürgisser

Die Sportmanagement-Ausbildung wird in Zukunft 
dreistufig sein, mit der Krönung eines Master-
abschlusses. Das ganze ist in einer intensiven Pla-
nungsphase, der nächste Sportmanagement Lehr-
gang soll im Frühling 2007 beginnen. 

Es ist eine Tradition im Diplom-Lehrgang, dass der 
älteste Teilnehmer ebenfalls ein paar Worte an die 
Diplomierten richtet. Diese Ehre fiel Herrn Kurt 
Küng zu, der den ganzen Diplom-Lehrgang revue 
passieren liess und neben den vielen neuen Inhal-
ten auch das Teamwork unter den Kolleginnen und 
Kollegen als Grundlage für ein bleibendes Netzwerk 
empfand. 

Diplomierte:

Aegerter Samuel

Beisel Dierk

Bovey Dominique

Hasler Bruno

Kern Marianne

Küng Kurt

Maesetrini Alexandre

Piqzerez Serge

Plüss Matthias

Reinhard Matthias

Zolliker Roland
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15. bis 20. April 2007 Spezial-Lehrgang Rechnungswesen & Controlling

(ausgebucht) Sigriswil/CH

10. bis 15. Juni 2007 Spezial-Lehrgang HR-Management

 Saanenmöser/CH

20. bis 25. Mai 2007 Sportmanagement, Modul 1, Zertifitkatsstufe

 Ittigen/CH

17. bis 22. Juni 2007 Basis-Lehrgang NPO-Management

 Sigriswil/CH

9. bis 14. September 2007 Spezial-Lehrgang Organisation

 Sigriswil/CH

16. bis 21. September 2007 Diplom-Lehrgang Fundraising 9, Modul 1

 Kandersteg/CH

30. September bis 5. Oktober 2007 Spezial-Lehrgang Fundraising für Museen und andere 
 Kulturinstitutionen Kandersteg/CH

Agenda
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