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Sollen Ehrenamtliche
eine Entschädigung erhalten?

Unterschiedliche Auslegung der Schweizer Behörden

In den vergangenen Jahren hat
die Bedeutung von Nonprofit-
organisationen zugenommen.
Es stellt sich die Frage, ob
Stiftungsräten und Vereinsvor-
sitzenden eine Entschädigung
zusteht oder ob sie ehrenamtlich
tätig sein sollen.

Kaspar Müller und Daniel Zöbeli

Der Sektor der Nonprofitorganisatio-
nen (NPO) ist wichtig. Er trägt mass-
geblich zum Funktionieren unseres
wirtschaftlichen Systems bei und über-
nimmt viele Aufgaben, die aufgrund der
Externalisierung von Kosten entstehen.
Gemeinnützige Arbeit wird umso wich-
tiger, je mehr sich ein Staat aus Spar-
gründen aus dem Sozialbereich zurück-
ziehen muss. Deshalb ist es eine wich-
tige Aufgabe, den NPO-Sektor nachhal-
tig zu stärken. Es müssen auch künftig
genügend Freiwillige bereit sein, Ver-
antwortung zu übernehmen und sich da-
bei einem Haftungsrisiko auszusetzen.
Es wäre der Idealfall, wenn dies weiter-
hin in Form ehrenamtlicher, also unbe-
zahlter Arbeit erfolgen könnte. Aller-
dings muss künftig wahrscheinlich im-
mer mehr Zeit eingesetzt werden, um
das persönliche Grundeinkommen zu
sichern. Deshalb ist die Frage zu disku-
tieren, ob das Ehrenamt im Grundsatz
auch weiterhin unbezahlt sein soll.

Möglicher Widerspruch
Inwiefern kann man von NPO-Lei-
tungsorganen überhaupt einen Verzicht
auf Entschädigungen verlangen? Etwas
überspitzt zurückgefragt: Wie erklärt
man einer Primarschülerin, die soeben
ihr ganzes Taschengeld eines Monats
gespendet hat, dass ein Stiftungsratsmit-
glied der betreffenden Organisation
jährlich 6000 Fr. bekommt? Noch erhal-
ten hierzulande die meisten Stiftungs-
räte und Vereinsvorstände ausser Spe-
senersatz kein Geld. Im Rahmen einer
fortschreitenden Spezialisierung gehen
NPO aber dazu über, ihre ehrenamtli-
chen Organe zu entschädigen oder be-
zahlte Geschäftsführer einzustellen. Per
definitionem kann die Bezahlung kein
Motiv zur Ehrenamtlichkeit sein, viel-
mehr sollen in erster Linie intrinsische
Bedürfnisse befriedigt werden.

Allerdings bedeutet «Nonprofit»
grundsätzlich nur, dass die NPO un-
eigennützig handelt, nicht aber ihre
Organe. Demzufolge sollte das von Ver-

einsvorständen und Stiftungsräten ver-
langte Opfer eigentlich bereits dann er-
bracht sein, wenn ein allfälliges Entgelt
leistungsgerecht ist. Dieser Meinung
mag man entgegenhalten, dass die Ent-
lohnung umso bescheidener sein muss,
je grösser das finanzielle Opfer privater
Zuwender ist, so etwa bei durch Spen-
den finanzierten Organisationen.

Eine systematische Umfrage der
Verfasser bei den wichtigsten Deutsch-
schweizer Stiftungsaufsichtsbehörden
unterstreicht die Tendenz zur Professio-
nalisierung. So weist die Aufsichts-
behörde Baselland in einem Informa-
tionsschreiben darauf hin, «dass im heu-
tigen Umfeld und abhängig von der
Grösse und vom Tätigkeitsbereich die
Führung von Stiftungen den Einsatz
von professionellen Kräften» verlange.
Deshalb könne «aufgrund einer regle-
mentarischen Grundlage auch ein mo-
derates, das übliche Mass nicht überstei-
gendes Sitzungsgeld» festgelegt werden.

Die Umfrageergebnisse lassen dar-
auf schliessen, dass offensichtliche Miss-
bräuche in diesem Bereich selten sind.
Grundsätzlich sind die Aufsichtsbe-
hörden gegenüber (fixen) Positions-
entschädigungen und Sitzungsgeldern
umso kritischer, je höher diese sind. So
sind sie der Meinung, dass der Grund-
satz der Ehrenamtlichkeit bei den übli-
chen Stiftungsratstätigkeiten wie strate-
gischer Führung, Repräsentationsauf-
gaben oder Teilnahme an wichtigen An-
lässen besonders hoch zu gewichten sei.
Demgegenüber werden zusätzliche Ent-
schädigungen für arbeitsintensive Auf-
gaben meist akzeptiert, wobei stets der
Einzelfall betrachtet wird. Beispiele da-
für sind Buchführungsarbeiten, Anlage-
beratung oder anwaltliche Tätigkeiten,
wobei branchenübliche Sätze eher als
zu hoch angesehen werden. In der Tat
ist zu beachten, dass für stiftungsinterne
Aufträge kein Acquise-Aufwand ent-
steht und oftmals auf Ressourcen der
Stiftung zurückgegriffen werden kann.

Besonders bei vermögenden Ein-
richtungen ist das Risiko von sogenann-
ten «related party transactions» latent –
etwa im Bereich der Vermögensanla-
gen. Dort besteht die Gefahr, dass Stif-
tungsräte von Kickbacks profitieren, die
indirekt zulasten des Organisationsver-
mögens gehen. Vermehrt wird daher
vonseiten der Aufsicht darauf geachtet,
dass substanzielle Aufträge unter Kon-
kurrenzbedingungen vergeben werden,
und es wird eine zunehmende Transpa-
renz bei den Kosten der Vermögensver-
waltung verlangt.

Nach einer verbreiteten Meinung

sind die Steuerbehörden besonders re-
striktiv. In der Tat ist Ehrenamtlichkeit
gemäss einem Grundsatzpapier der
Schweizerischen Steuerkonferenz eine
zentrale Voraussetzung zur Steuerbe-
freiung. Gemäss einer Umfrage der Ver-
fasser, an der sich zwanzig kantonale
Steuerverwaltungen beteiligt haben,
sind Entschädigungen jedoch selten das
entscheidende Kriterium bei der Steu-
erbefreiung – die angegebene Wichtig-
keit geht allerdings von nebensächlich
(«kein überwiegendes Indiz») bis ent-
scheidend («sonst droht der Verlust der
Steuerbefreiung»).

In der Befreiungspraxis dominiert
eine unterschiedlich restriktive Be-
trachtung von Einzelfällen. Vor allem
die grösseren Kantone betonen, dass
hohe Entschädigungen nicht automa-
tisch zum Verlust der Steuerbefreiung
führten. Genauso wichtig seien bei-
spielsweise der gemeinnützige Zweck,
der offene Rahmen der Begünstigten
oder die zweckentsprechende Verwen-
dung eines allfälligen Liquidations-
ertrags. Stiftungsratspauschalen von
10 000 Fr. kommen dort also auch bei
steuerbefreiten Institutionen vor. Eine
Minderheit vor allem kleinerer Kantone
ist demgegenüber sehr streng und tole-
riert nur symbolische Beträge.

Zunehmende Regulierung
Zusammenfassend ist festzustellen, dass
im NPO-Bereich eine zunehmende Re-
gulierung sowie Haftungsrisiken ver-
mehrt leistungsgerechte Systeme ver-
langen. Professionelle Arbeit angemes-
sen zu entschädigen, unterläuft das
Nonprofitsystem nicht zwingendermas-
sen – ganz im Gegenteil. Aus Effizienz-
überlegungen sind moderate Entschädi-
gungen so lange angemessen, wie die
geleistete Arbeit mehr wert ist als die
Bezahlung. Zudem fällt es der Organi-
sation leichter, die entsprechende Leis-
tung in einer verbindlichen Qualität ein-
zufordern. Im vergleichbaren Miliz-
behördensystem ist die Professionalisie-
rung bereits akzeptiert. So werden
nebenamtliche Behördenmitglieder in
politischen, schulischen und kirchlichen
Gemeinden heutzutage in der Regel
entschädigt, wenn auch nicht fürstlich.

Unerlässlich ist, dass das Entschä-
digungssystem einer NPO zwischen stra-
tegischen Kernaufgaben und ausser-
ordentlichen Tätigkeiten unterscheidet,
wobei bei Ersteren das Prinzip der
Ehrenamtlichkeithöherzugewichten ist.
Zudem müssen die Grundsätze schrift-
lich festgehalten und von einer über-
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geordneten Instanz gutgeheissen wer-
den, etwa das Entschädigungsreglement
durch die Stiftungsaufsicht oder Vereins-
versammlung. Auch verlangt das Trans-
parenzgebot, Entschädigungen von Ver-
einsvorständen und Stiftungsräten in
der Jahresrechnung offenzulegen.
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