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Wieso braucht es die Änderungen betreffend Stiftungsratshonorare? 

Immer weniger Personen sind bereit, in gemeinnützigen Stiftungen und Vereinen 

als Stiftungsrats- bzw. Vorstandsmitglied mitzuwirken. Es wird daher immer 
schwieriger, Personen zu finden, die zur Übernahme eines ehrenamtlichen Man-

dats bereit sind. Zumal die fachlichen Anforderungen an die Stiftungsräte und 
Vorstände stetig zunehmen. Dieses Problem wird durch das geltende Haftungsre-

gime verstärkt, wonach Organmitglieder für jedes Verschulden, d. h. auch für 
leichte Fahrlässigkeit, persönlich und unbegrenzt haften. 

Die Möglichkeit der angemessenen Honorierung hilft bei der Rekrutierung 

kompetenter Organmitglieder und fördert die gewünschte und auch notwendige  
Professionalisierung des Stiftungs- bzw. Gemeinnützigkeitswesens. Auch die 

Demokratisierung und Diversität der Zusammensetzung der Organe werden 
gefördert: Nicht nur wohlhabende oder pensionierte Personen sollen in Stiftungs-
räten und Vorständen mitwirken können. 

Die vorgeschlagene Regelung verhindert Honorarexzesse. Denn das Honorar 
muss angemessen sein. Dabei spielt die Grösse der Stiftung bzw. des Vereins, 

der Zeitaufwand, die Verantwortung und die fachliche Komplexität der Tätigkeit 
eine wichtige Rolle. Nicht angemessen ist ein Honorar, wenn es in keinem Ver-
hältnis zur erbrachten Leistung steht. Dies soll durch den Stiftungsrat bzw. Stif-

tungsausschüsse pflichtgemäss beurteilt und festgelegt sowie durch die Revisi-
onsstelle und die Aufsichtsbehörde geprüft werden. Deswegen soll eine ange-

messene Entschädigung der Organe kein Hindernis für die Steuerbefreiung 
der betreffenden gemeinnützigen Organisationen darstellen. Diese Massnahme 
wird von der pa.Iv. für alle gemeinnützigen Organisationen gefordert (Ziff. 8 der 

pa.Iv.). Dabei ist es die Intention der pa.IV., nicht nur den Stiftungs-, sondern 
den ganzen Gemeinnützigkeitssektor zu stärken. 

Sämtliche an der Vernehmlassung teilnehmenden Parteien (BDP, Die Mit-
te, FDP, GLP, SP und SVP) haben sich für eine angemessene Honorierung 
ausgesprochen bzw. dafür, dass eine solche Honorierung kein Grund sein darf, 

einer gemeinnützigen Organisation die Steuerbefreiung zu verweigern oder zu 
entziehen. Dies ist auch die klare Meinung von proFonds.  

Aus diesen Gründen begrüsst proFonds die Beschlüsse des Nationalrats, insbe-
sondere die Wiederaufnahme der Massnahmen 2 und 8. Wir bitten Sie daher, 
sämtlichen Beschlüssen des Nationalrats zu folgen und damit den bedeu-

tenden Stiftungs- und Gemeinnützigkeitsstandort Schweiz zum Wohle der 
Allgemeinheit effektiv zu stärken. Für Ihre Unterstützung danken wir Ihnen.  

Mit freundlichen Grüssen 

  
Dr. Christoph Degen Sebastian Rieger 

Geschäftsführer Recht und Steuern 


