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Stiftungsland Schweiz 2014

Editorial
Seit den frühen 1990er Jahren informiert proFonds, Dachverband gemeinnütziger Stiftungen der Schweiz mit seinem Jahresbericht seiim schweizerischen Stiftungs- und Gemeinder Interessen gemeinnütziger Stiftungen und

verhalten sich die Good Governance-Codes
zum Thema der Honorierung von Stiftungsrold Grüninger gehen diesen Themen in einem

gestattete und einem bestimmten – in der Re-

Behörden.
Im Jahr 2012 hat sich proFonds entschlossen,
diese Informationen auch einer breiteren, am

on Stiftungsland Schweiz: Zahlen, Entwicklungen, Trends
praxisbezogene Informationen zum Schweizer

gane und Finanzdienstleister dabei wissen und
nungsfeld Vermögenserhalt vs. Zweckerfüllung
der Venture Philanthropie vor und Christoph
von Stiftungsvermögen.

-

-

Literatur. Roman Baumann Lorant präsentiert
Catharina de Carvalho und Heinrich von Grüin den letzten zweieinhalb Jahrzehnten sowie
teressensvertreter.

ergienutzung mehr als nur Schlagworte sind,
belegt François Geinoz in einem weiteren Beitrag.

einsführung (Good Governance) gewinnt für

-

proFonds, Dachverband
gemeinnütziger Stiftungen der Schweiz

François Geinoz

Dr. Christoph Degen
Geschäftsführer
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1.

Die Schweizer Stiftungslandschaft 2013 in Zahlen

Im Jahr 2013 wurden in der Schweiz 401 Stiftungen im Handelsregister neu eingetragen
394). Es handelt sich dabei zum grössten Teil um
gen. Die Gesamtzahl der im Handelsregister eingetragenen Stiftungen beträgt per 1. Januar 2014
17‘
‘
weise 3‘000 bis 4‘000 Stiftungen im Bereich der
der gemeinnützigen Stiftungen zwischen 13‘000
und 13‘500
-

registers ist es nicht möglich, genau festzustellen,
Stiftungen ist.

Gesamtzahl der
gen dürfte sich erneut erhöht haben. Der Trend zu
immer mehr gemeinnützigen Stiftungen hat sich
auch 2013 fortgesetzt. Das Jahr 2013 war - wie
schon das Jahr 2012 - ein gutes Jahr, wenngleich

Stiftungen gelöscht. Dies sind zu einem grossen
-

2.
2.1.

Gesetzgeberische und behördliche Entwicklungen
Neues Rechnungslegungsrecht im Obligationenrecht

von Roman Baumann Lorant
Rechnungslegungsrecht

Das neue Rechnungslegungsrecht ist keine gesetzgeberische Revolution
-

Buchführung und die Jahresabschlüsse dürften bei
sinngemäss für Vereine und
Stiftungen anwendbar.

des neuen Rechts genügen. Einzig bei den grossen
gen ergeben.

dem Prinzip der Rechtsformneutralität, d. h. die Besich im Handelsregister einzutragen sowie Stiftununabhängig von ihrer Rechtsform. Dafür bestehen
neu unterschiedliche Bestimmungen für kleine und
mittlere sowie für grosse Stiftungen.

zur Bezeichnung einer Revisionsstelle befreit sind,
-

Der Grundsatz der Rechtsformneutralität ist nach

(sogenannte „Milchbüchlein-Rechnung“).

es durchaus sachliche Gründe gibt, bei den Rech-

Für grosse Vereine und Stiftungen gelten zusätz-

-

gross gelten Stiftungen, die von Gesetzes wegen

-

genden Schwellenwerte in zwei aufeinander fol-

vom Gesetzgeber entschärft. Es liegt nun an der
-

Mio. Bilanzsumme, CHF 40 Mio. Umsatzerlös so-

10 Mio. Bilanzsumme, 20 Mio. Umsatzerlös und 50
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ne und Stiftungen, wenn ihre Statuten vorsehen,
dass die Jahresrechnung ordentlich zu prüfen ist.

zulässigen Standards. Für gemeinnützige, soziaSwiss
GAAP FER 21 in Frage. Eine wichtige Frage ist die-

-

Stiftungen, die von Gesetzes wegen zu einer orsätzlich zur handelsrechtlichen Jahresrechnung einen Abschluss nach einem anerkannten Standard
zur Rechnungslegung

-

und Stiftungen nur sinngemäss gilt, sprechen für
-

lung schreibe einen bestimmten Standard vor. Bei
-

2.2.

sellschafter oder Mitglieder ausschütten, wäre es
-

Weissgeldstrategie und Spenden von Roman Baumann Lorant
-

anz gewonnen, seit der Gesetzgeber damit begon-

bis

StGB macht sich der Geldwäscherei strafbar, wer
eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Er-

die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem
einsvorstand.
-

der Geldwäscherei

bis

des Schweizerischen

sogenannte Finanzintermediäre der Geldwäschereigesetzgebung des Bundes (Bundesgesetz über
-

-
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soll sich nun infolge der Umsetzung der Weissgeldstrategie
Bundesrats werden
Steuervergehen ebenfalls zu Vortaten einer Geldwäscherei
werden oder bei arglistiger Täuschung der Steuerbehörden, wenn die vermiedenen Steuern in einer
Steuerperiode mindestens CHF 200‘000 betragen.
CHF 300‘000 angehoben. Die parlamentarische Be-

sätzlich als mögliche Täter einer Geldwäscher-

vorsätzlich handeln, d.h. in der
sätzlich handeln die Stiftungsratsmitglieder bereits, wenn sie die Geldwäsche für möglich halten

Der Geldwäschereigesetzgebung (GwG) unterliegen nur sogenannte Finanzintermediäre, d.h.
werte annehmen, aufbewahren, übertragen und
dergleichen. Stiftungen und ihre Stiftungsräte
-

zu den Sitzgesellschaften: Gemeinnützige Stiftungen - seien es operative oder fördernde - werden

Hülle für einen wirtschaftlich Berechtigten darsteldass die Stiftung bzw. der Stiftungsrat zwar nicht
sätzliche Begehung der Geldwäscherei vor. Hegt
-

2.3.

nicht in Frage, da bzw. sofern sie nicht über fremde

und ihre Stiftungsräte sind grundsätzlich keine Finanzintermediäre und unterstehen demnach nicht
der Geldwäschereigesetzgebung.

Stiftungsland Schweiz: Woher des Wegs und wohin? von Christoph Degen

Der Stiftungsbereich der Schweiz war während
vieler Jahrzehnte politisch weitgehend unbeachtet.
Dachverbands proFonds im Jahr 1990 und dessen
1912 und 2006 unverändert. Ein Nachteil war dies

die steuerlichen Rahmenbedingungen. Dies hingegen war bedauerlich, bestand doch – und besteht

Steuerbefreiung, Stiftungsrecht
und Fusionsgesetz
In den frühen 1990er Jahren beabsichtigte der
Bundesrat, die Regelung der Steuerbefreiung für
zu revidieren. Seine Regelungsvorschläge im Bun-

diesem Bereich. Die Situation änderte sich erst zu
Beginn der 1990er Jahre. Damals existierten schon
in die falsche Richtung und hätten zu einem restin der Schweiz, heute sind es über 13‘000. Seit
lichen und steuerlichen Rahmenbedingungen für
dabei um Revisionen bestehender Bestimmungen,
-

verhindert werden. Die schliesslich beschlossenen
Normen bilden bis heute eine gute Grundlage für
eine grundsätzlich liberale Steuerbefreiungspraxis.
gen zwischen der Eidgenössischen Steuerverwaltung und proFonds erging schliesslich das ebenfalls
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und des Spendenabzugs.
Ebenfalls in den frühen 1990er Jahren hätte das
wurf vor. Dieser hätte allerdings dem Stiftungs-

wäre das Stiftungsaufsichtsrecht ausgebaut wor-

Die Revision des Stiftungsrechts von 2006
Die bislang bedeutendste Revision des Stiftungscierte parlamentarische Initiative von Ständerat
arbeiten fortlaufend eng begleitet und unterstützt,
womit ein massgeblicher Beitrag zum politischen
2006 brachte neben einer angemessenen und

eingestellt.
-

Bundessteuer wurde der Spendenabzug für sämt-

niederschwellige Regelung der Fusion zwischen
Stiftungen ausgearbeitet werden. Für weitere Regensübertragung bereitgestellt. Das Fusionsgesetz

-

auch Sachspenden abzugsberechtigt. Das hervor-

aufsichtsbehörden teilweise dazu, Stiftungsfusiohat.
Revisions- und Rechnungslegungsrecht
Seit 2008 bzw. 2013 sind die neuen Bestimmunsionsrecht) bzw. über die Rechnungslegung (Rech-

Die Motion Luginbühl, Oberaufsichtsmodell
die mit der Revision von 2006 eingeleitete posi-

entfaltet, ist das neue Rechnungslegungsrecht erst
für den Jahresabschluss 2015 zu beachten (vgl.
den Beitrag zum neuen Rechnungslegungsrecht
gen sind „rechtsformunabhängig“, d.h. sie gelten
Gebilde, unabhängig von ihrer Rechtsform. Mitbe-

müssen, dass die grundsätzlich auf Gesellschaften
zugeschnittenen Regeln bei Stiftungen (nur) sinngemäss anzuwenden sind. Dies war während der
-
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-

Bundesrat, eine Revision des Stiftungsaufsichtsrechts zu prüfen. Stiftungspolitisch war dieser
In der Folge wurde die Motion mit einem unheilvollen Revisionsvorhaben des Bundesrats im Bereich der Stiftungsaufsicht vermengt. Darauf wird
Motion wurde schliesslich 2013 als nicht mehr zielführend ad acta gelegt. Leider wurde damit eine
Chance vertan, den Schweizer Stiftungsbereich in

scher Stiftungsaufsicht (für gesamtschweizerisch

den sollen. Dabei wären sämtliche Stiftungen unter

visionsrechts aus der Nähe zu verfolgen sein. Hier
wird Gewicht darauf gelegt werden müssen, dass
die erwähnten rechtsformunabhängigen Normen
chend angewendet werden. Durch die bloss sinnge-

um vom bisherigen System abzuweichen. Hingeursacht. proFonds sprach sich energisch dagegen
aus. Im Februar 2013 verzichtete der Bundesrat

die Stiftungen, aber auch die Stiftungsaufsichtsbehörden ein gewisser Spielraum, der für sinnvolle
Lösungen genutzt werden darf und soll.

Eidgenössischen Räten, die bereits erwähnte Motion Luginbühl abzuschreiben.

-

Mehrwertsteuer
Ein ausserordentlich wichtiges Gesetzgebungshen 1990er Jahren unseren Dachverband immer
-

Im Gegenteil mussten immer wieder unheilvolle
hätten, abgewendet werden. Ein Beispiel für eine

zugreifen und die Rahmenbedingungen in einem
-

-

nen, der seiner hohen gesellschaftlichen Bedeutung

sätze zu erhalten und zu verhindern, dass Spenden
liegen, dass Sponsoring zugunsten gemeinnütziger

den Stiftungen.
Im Februar 2013 verzichtete der Bundesrat auf
-

erst ab einem erhöhten Umsatzbetrag beginnt.
steigerung des Stiftungsstandorts Schweiz. Dieser
Herausforderungen für die Zukunft
gen stellen. Die Eidgenössische Steuerverwaltung
wird solche Fragen in Informationsblättern und
Broschüren behandeln oder hat das bereits getan.
sischen Steuerverwaltung wird wichtig bleiben.
-

-

(www.profonds.org, Bereich Downloads/Interes-
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-

Im privatrechtlichen Bereich ist zum Beispiel an

eignetem Rahmen weiterzuverfolgen.

-

Ideen für eine weitere Stärkung
des Stiftungslands Schweiz
-

ganisation) sollten noch weiter erleichtert werden,

rechts geht es etwa um:

Höchstgrenze des normalen Spendenabzugs von
-

-

Haftungsbegrenzungen bzw. Haftungser-

Steuerbefreiung, wenn gemeinnützige Stiftungen
die Mitglieder ihres strategischen Leitungsorgans
(Stiftungsrat) angemessen honorieren: Moderate,
sachlich nachvollziehbare Honorare an Stiftungsräte sind stiftungsrechtlich zulässig. Sie sollen
auch steuerrechtlich möglich und für die Gemein-

für leicht fahrlässig verursachte Schäden nicht haften bzw. dass ein solcher Haftungsausschluss vor-

heute bestehende, frei verfügbare Quote des Erb-

mens des Spenders muss der gesamtschweizeridie noch nicht so weit sind, müssen nun mitziehen.

(Stiften, Spenden) erweitert.
Dies sind nur einige, nicht abschliessende Beispie-

-

-

es hier nach wie vor Gegenrechtsvereinbarungen
-

mentarischen Initiative Schiesser und der Revision
setzen. Die Schweiz ist mit über 13‘000 Stiftungen
eine bedeutende Stiftungsnation. Sie hat daher

wettbewerbsfähig zu bleiben.

3.

Rechtsprechung

Sponsoring und Mehrwertsteuer (Urteil des Bundesgerichts 2C_576/2013 vom 20. Dezember
2013):
-
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bestimmten vertraglich vereinbarten Leistungen
stritten war im Entscheid des Bundesgerichts die
bewerten war. Das Bundesgericht ging mangels

trag von der Vermutung der Gleichwertigkeit der
gesamthaft ausgetauschten Leistungen aus. Das
te gleichgesetzt. Der Entscheid wurde nach altem
im Ergebnis gleich beurteilt werden.
Übernahme der Stiftungsaufsicht (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1703/2013 vom 31.
Juli 2013): Das Bundesverwaltungsgericht hatte
die Unterstellung einer Stiftung unter die Eidgenössische Stiftungsaufsicht zu beurteilen. Es hielt

fest, dass schweizweit, grenzüberschreitend oder
sicht des Bundes unterstehen. Gemäss der Stif-

che an diesem Fall ist, dass die Unterstellung der
Stiftung unter Bundesaufsicht erst 15 Jahre nach
Errichtung der Stiftung erfolgte, dies deshalb, weil
sichtsbehörde machte. Das Bundesverwaltungsgericht hielt dazu fest, dass in einem solchen Fall
der Stiftungsrat die Meldung selber hätte machen

4.

Verantwortungsvolle Stiftungsführung

4.1.

Verantwortlichkeit von Stiftungsräten von Marco Lanter

Grundlagen
Gesetz nicht gesondert behandelt. Es gelten vielgrundlagen. Je nachdem, ob die Rechtsbeziehung
tragsverhältnisse geltenden gesetzlichen Normen

mäss wahrzunehmen haben. Sie dürfen dieses somit nicht über- oder unterschreiten, noch dürfen
ten Foundation Governance Codes begründen nach
gebote und sind nur dann verbindliche Normen,
wenn sie durch die Statuten oder durch individuelle
Fall als verbindlich vereinbart wurden. Gerichtspra-

Fällen.
Vertragliche Haftung gegenüber der Stiftung
Die Stiftungsräte haften nicht für einen bestimmten Erfolg, sondern nur für das sorgfältige Tätig-

men, welche erfahrungsgemäss und nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge notwendig, aber auch
genügend sind, um den angestrebten Erfolg zu
schuldigt nicht.

-

delnde müsste nachweisen, dass ihm entschuldbar
Stiftung und dem einzelnen Stiftungsrat. Überdies

9

Ausservertragliche Haftung gegenüber
den Destinatären und Dritten

Die Haftung Mehrerer

tungsorgan und den Destinatären der Stiftung be-

lidarisch.
Die Geltendmachung von
Schadenersatzansprüchen

Unterschied zur vertraglichen Haftung liegt vor al-

über Stiftungsorganen sind von der Stiftung gel-

gegen geschriebene oder ungeschriebene Gebodem Schutz des verletzten Rechtsgutes dienen.
Schaden geltend gemacht werden, wobei die bundesgerichtliche Rechtsprechung einen möglichen
-

schaftsrechts umstritten.
nen ihnen aufgrund ausservertraglicher Haftung
-

(also der Destinatäre) schützt (BGE 112 II 125).
der Fall ist.
Fragen der Haftungsmilderung
-

Weiterführende Literatur

Baumann Lorant Roman, Der Stiftungsrat – Das

der Stiftung eine solche gesetzliche Haftungsmilderung aus. Hingegen dürfte sie zulässig sein, wenn
sie in den Stiftungsstatuten vorgesehen ist, da die

2013, Seite 209 ff.

beitsgemeinschaft für gemeinnützige Stiftungen

und Bedingungen zu versehen.
Dem Stiftungsrat Entlastung (Décharge) zu ertei-

am Main 1998
rich 1984 / 1987

4.2.

Honorierung von Stiftungsräten bzw. des obersten Organs
gemeinnütziger Organisationen von Harold Grüninger

Ehrenamtliches Engagement hat hierzulande gros-

uneigennützigen Einsatz unzähliger Freiwilliger,
-

-

10

-

einbringen und damit vielleicht auch ihr gesell-

-

Die Steuerbehörden erwarten für steuerbefreite
-

ist nach wie vor zu begrüssen und zu propagie-

als allgemeiner Grundsatz fragwürdig und in einer
re gesetzliche Grundlage dazu fehlt für beide Behörden, es sei denn, man möchte eine unentgeltliQuellen und weiterführende
Publikationen (Auswahl):
-

2009, S. 190 – 201

beiden etablierten Foundation Governance Codes
Freiburg 2008
sionalität gehen und Entschädigungen haben sich
Basel 2012
100 Stunden ehrenamtliches Engagement erwartet.
Das Ehrenamt steht in einem Spannungsverhältnis
Monats 4/2013
Foundation Governance
laufend neue Gesetze oder Gesetzesänderungen

Recordon Luc, Interpellation 12.4063 vom 6. Dezember 2012 zum Status der Mitglieder von Stif-

gane, für welche zudem eine Haftungsmilderung
-

Februar 2013 und Interpellation 13.3283 vom 22.
März 2013 zur Steuergesetzgebung für Stiftungen

geltlichen Einsatz zu erwarten und ihm bestenfalls

fehlung 7 - Honorierung von Stiftungsräten
schädigung

-

z.B. selbst über die nötigen Mittel verfügen oder

11

5.

Fokus Stiftungskapital und Anlagestrategien

5.1.

Vermögenserhalt vs. Zweckerfüllung
-

-

-

beachtlich. Eine schleichende Bonitätsverschlechterung ist wegen der dafür nur geringfügig höhe-

und Berichterstattung fällt dagegen teuerungsbeweise aber auch mittelgrosse Förderstiftungen ha-

nicht voll ausgeschöpfte reglementarische Quo-

-

ran. Der Begriff „mündelsicher“ ist leider nicht
-

an soliden SMI-Titeln und Mid-Caps gehalten. Ne-

werden. Es gilt aber immer auf ein ausgewogenes
Gesamtportefeuille zu achten.
-

gering zu halten.

dennoch nicht beseitigt. Hier ist zu prüfen, ob nicht

sein, sollte aber mindestens die minimalen Boni-

-

sichtsbehörden gerne bereit, begründete Gesuche
für eine solche Statutenanpassung positiv zu prüfen. Die Formalitäten sind aber einzuhalten.

-

ist der Beizug von erfahrenen Spezialisten empfeh-

aufzugreifen.
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5.2

Venture Philanthropie von Daniela Schönenberg (Gastbeitrag)
le sowohl für Stiftungen wie auch für deren Desti-

wird oft der Frühling 1997 angesehen, in welchem

Capitalists» im Harvard Business Review erschien.
-

gen verschiedene rechtliche Herausforderungen.
So sind neben den allgemeinen Bestimmungen des
Stiftungsrechts die Stiftungsstatuten, insbesonde-

-

nehmen nicht nur in den Genuss von monetären,
sondern auch von nichtmonetären Leistungen. So

verschiedene Gremien, coachen und betreuen die
Unterstützten und werden in wichtige Entscheide
erfolgreich zu sein, über mehrere Jahre zu erfol-

-

zum Stiftungsrecht Band 2, Basel 2011 (Diss. Universität Basel 2010) setzt sich intensiv mit diesen
tung der Steuerbefreiung von Stiftungen, welche

menhängenden Fragestellungen sind in der Schweiz

zialunternehmen) anpassen. Es geht somit um den
-

nem auf Rechtsprechung basierenden Rechtssys-

anhand der im Jahre 2004 gegründeten Europeche heute über 170 Mitglieder (14 davon aus der
Schweiz) aus 25 verschiedenen Ländern zählt. Das
verbreiten.
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5.3

Verantwortungsvolle Anlage des Stiftungsvermögens von Christoph Degen

Stiftungen sind rechtlich verselbständigte, einem

-

Das Erfordernis der angemessenen Rendimen Ertrag zu erzielen. Dazu zählen insbesondere

Stiftung. Grundsätzlich ist der Stiftungsrat für die
lich, wobei eine abweichende Regelung in der Stif-

-

Das zuständige Stiftungsorgan ist zu einer sorg-

der Fachleute.

Die einzelnen „prudent investor rules“ stehen unter sich in einem gewissen Spannungsverhältnis.
Besonders gilt dies für die Gebote der Sicherheit
und der angemessenen Rendite. Das eine geht
tendenziell zu Lasten des anderen. Das zuständige Stiftungsorgan hat deshalb für ein ausgewoge-

Das zuständige Stiftungsorgan hat – gegebenen-

sorgen. Dabei ist die Gewährleistung einer dauerhaften und angemessenen Erfüllung des Stiftungs-

zuständige Stiftungsorgan nicht über die nötige
ziehen. Dennoch bleibt es verantwortlich für eine

-

genannten „prudent investor rules“, zu beachten.
lung, angemessenen Rendite und genügenden Li-

-

der „prudent investor rules“ ist, dass ein substandes Stiftungsportefeuille gehören. Das Gebot der
Sicherheit verlangt unter anderem die Substanauch in Sachwerte erforderlich macht. Ebenso geteilung in Sach- und Nominalwerte. Die geforder-

investieren. Dies entspricht auch dem Gebot der

-

Schuldner zu achten. Sicherheit umfasst zudem
auch in Sachwerte.
lem auf verschiedene Schuldner, Regionen, Branchen, Sach- und Nominalwerte.
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mässig einwandfreier Unternehmen ausgewählt,
-

-

„ewig“ bestehen. Besonders wichtig ist auch, den
-

lagen (mission based investments, impact investments und dergleichen). Dabei handelt es sich um
Investitionen, mit denen zugleich Stiftungsvermömindestens unterstützt werden soll. Hier ist ganz
besonders auch zu beachten, dass ein umsichtiges,
-

Stiftungsorgan bzw. die eventuell beigezogenen
im Sinn der „prudent investor rules“ gibt und an-

-

-

mögensverwaltung hat das zuständige Stiftungsorgan für eine angemessene Formalisierung der
-

investor rules“ zu genügen haben.

6.

Kooperation, Kommunikation und Vernetzung

6.1

Nutzen von Social-Media-Kanälen für Stiftungen

Das Internet wird heute generell erfolgreich genutzt, es ist längst ein fester Bestandteil unserer
dium unterliegt es einem ständigen und raschen

Entwicklung und Verhalten der
Nutzerinnen und der Nutzer
zer heute selbst mit, sei es mit Texten, Fotos oder

-

Mögliche Spendenplattformen als
Kontaktvermittler:
- Xperedon.com für die Schweiz
- betterplace.org aus Deutschland

Twitter und Youtube entscheidend vorangetrieben.
Der wohl grösste Unterschied zu den traditionellen
zwungen, den Nutzern zu folgen und Social Media
Design von Logos und das Redigieren eines Textes
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Vor- und Nachteile
-

-

Mögliche Plattformen:
- InnoCentive.com oder Hypios.com (für wirtschaftliche und wissenschaftliche Herausforderungen)
sign und Logos)

anstrengungen, ohne dass man dafür zusätzlich
investieren muss. Einzig personelle Ressourcen

sen sich ins Internet verlagern.

-

genannte „Shit storms“ passieren. Sinnvoll ist es
förderlich sein, ein zeitnahes Reagieren wird ertiiert werden. Entscheidend ist, dass man nicht nur

Zielgruppengerechte Kommunikation
gruppen werden speziell auf sie zugeschnittene

die dafür nötigen Ressourcen bereitstellt. Denn

Ziele
Social Media Kanäle/Tools

spiel sein:
- Generieren von neuen Spenderinnen und Spendern

Social Media Tools:

Schlussfolgerung
Eine Auswahl bestehender
Social-Media-Kanäle/Dienste:
- Blogging: Twitter
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und sowohl der Stiftung als auch dem Spendenden
einen Mehrwert bieten (z.B. Information über die

6.2

Kooperation im Stiftungsbereich, Synergien durch Dachstiftungen –
sind das nur Schlagwörter? von François Geinoz

Die Stiftungsbranche Schweiz wächst und wächst.
-

prüft werden.

lanthropie in der Schweiz (Fondation 1796 und FSG
Seit 2010 hat sich

-

Doch scheint es, dass viele Stiftungen den Sinn und
-

gelnde Interesse von Stiftern aufgeführt werden,
gemeinnützig ist, spielt das Selbstbewusstsein des
Stifters bisweilen eine nicht unwichtige Rolle. „Meine Stiftung“ muss es sein…
Dabei überschätzen sich Stifter nicht selten. Hunderte von Stiftungen werden nach weniger als zehn
Jahren wieder aufgelöst. Teilweise waren die Mittel
Stiftungsverwalter nicht vorhanden.

sie mit einer unselbstständigen Stiftung bei einer
Erstens ist in der Schweiz eine nicht unbeträchtliche
minimal gemanagt, oft weil die Gründergeneration
Teilweise begnügen sich die ehrenamtlichen Stifund wissen nicht einmal, dass es in der Schweiz
rung innerhalb der Branche fördern.

ganisiert die älteste Dachstiftung, die Limmat Stif-

zeugt, dass sie es „gut machen“, und verspüren
operation nur bei gemeinsamer Finanzierung eines

enutzung durch Dachstiftungen sind erfolgreiche

gien bei der Stiftungsverwaltung, dem Fundraising,

-
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7.

Neue Literatur

(2013), S. 517 ff.

vertragliche und ausservertragliche Haftung des
Stiftungsrats nach schweizerischem Recht, ST
4/2013, S. 209 ff.

Der Schweizer Stiftungsreport 2013

2013
scheide, successio 2/2013, S. 116 ff.

(2013) II, S. 185 ff.

Das Freiburger Management-Modell für NonproBern 2013
STUDER SIBYLLE /
Bd. 9, Basel, 2013
-
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8.

Autorenportraits

Gastbeiträge
Kälin, Guido

Schönenberg, Daniela
-

dienstleistungen für die Errichtung, Stiftungsverwaltung, das Rechnungswesen usw. für gemein-

Venture Philanthropie – Zulässigkeit und haftungsrechtliche Konsequenzen für Schweizer Stiftungen
und deren Organe, Schriften zum Stiftungsrecht
Universität Basel 2010), Referentin am Centre for

im Stiftungsrat verschiedener Förderstiftungen mit
oder der Schweiz.
proFonds-Beiträge
Baumann Lorant, Roman

Geinoz, François

Notariat in Basel, stellvertretender Geschäftsführer
1986-1989: Lehraufträge an den Universitäten
Der Stiftungsrat, Das oberste Organ gewöhnlicher Stiftungen
sel.

Stiftungsmanagement. Seit 2007: Mitgründer und

de Carvalho, Catharina
Grüninger, Harold
zeit für Behinderte, die Solidaritätsstiftung von
von proFonds.

-

men des Nachdiplomstudiums über internationales
präsident von proFonds.

Degen, Christoph

-

-

Lanter, Marco
-

wesen.
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von Grünigen, Heinrich

von Richter, Vanessa
-

-

Save the Date
Die proFonds Tagung Der Schweizer Stiftungstag 2014

www.profonds.org

Vorstand proFonds

Catharina de Carvalho
Dr. Marco Lanter
Dr. h.c. Heinrich von Grünigen

Ehrenpräsident proFonds
Bernhard Hahnloser
Geschäftsführung proFonds
Dr. Christoph Degen, Geschäftsführer
Dr. Roman Baumann Lorant, stellvertretender Geschäftsführer
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Wer ist und was macht proFonds?
proFonds ist der schweizerische Dachverband der
reichen. proFonds repräsentiert und widerspiegelt
den facettenreichen Stiftungs- und Gemeinnützigdes Interessenvertreters und Dienstleisters.
Bei der Interessenwahrung setzt sich unser Dachverband für Rahmenbedingungen und Regelungen

-

mations- und Erfahrungsaustausch unter den ge-

Stiftungstag als der

Der Schweizer
-

regelmässig erscheinende proFonds Newsletter,
die Schriftenreihe und unsere umfangreiche In-

den Medien.

Stiftungsland Schweiz: Zahlen,
Entwicklungen, Trends informiert über weStiftungswesen und berichtet über besondere

-

der Informationslage im Stiftungsbereich.
proFonds, Dachverband gemeinnütziger Stifpetenzzentrum für den Schweizerischen StifDachverband wahrt die Interessen gemeinnütund berät der Dachverband seine Mitglieder.
-

www.profonds.org

