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Mehr Aufwand bei der
Rechnungslegung, mehr
Vorsicht bei Grossspenden? 
Ein Überblick der aktuellen Entwicklungen im Stiftungs- und Gemeinnützigkeitsrecht
Von Dr. Christoph Degen und Dr. Roman Baumann Lorant 

Neues Rechnungslegungsrecht 
trifft grosse NPOs am meisten 

Am 1. Januar 2013 ist ein neues Rech-
nungslegungsrecht in Kraft getreten. 
Erstmals findet es Anwendung auf das 
Geschäftsjahr 2015. Ab dann besteht das 
Prinzip der Rechtsformneutralität, d.h. 
die Bestimmungen gelten für alle juristi-
schen Personen, auch für Stiftungen und 
Vereine. Neu hinzugekommen sind aller-
dings unterschiedliche Bestimmungen 
für kleine und mittlere sowie für grosse 
Organisationen.

Der Grundsatz der Rechtsformneu-
tralität ist nicht unproblematisch, da 
es durchaus sachliche Gründe gibt, bei 
den Rechnungslegungsvorschriften 
den Anforderungen an die als Anstal-
ten ausgestalteten Stiftungen gerecht 
zu werden. Durch Artikel 83a des Zivil-
gesetzbuchs (ZGB), wonach die neuen 
Bestimmungen nur sinngemäss für Stif-
tungen gelten, wurde das Problem vom 
Gesetzgeber entschärft. Es liegt nun an 

der Praxis der Behörden, Gerichte und 
Branchenverbände, eine vernünftige 
Anwendung der Bestimmungen ent-
sprechend den stiftungsspezifischen 
Anforderungen zu gewährleisten.

Das neue Rechnungslegungsrecht 
ist keine gesetzgeberische Revolution. 
Für viele kleine und mittlere Stiftungen 
wird sich im Alltag wenig ändern. Die 
Buchführung und die Jahresabschlüs-
se dürften bei ihnen bereits heute den 
Anforderungen des neuen Rechts ge-
nügen. Einzig bei den grossen Stiftun-
gen können sich einige gewichtige Än-
derungen ergeben.

Vereine und Stiftungen (Familien-
stiftungen und kirchliche Stiftungen), 
die nicht verpflichtet sind, sich im 
Handelsregister einzutragen, sowie 
Stiftungen, die von der Pflicht zur Be-
zeichnung einer Revisionsstelle befreit 
sind, müssen lediglich über die Ein-
nahmen und Ausgaben sowie über die 
Vermögenslage Buch führen (soge-
nannte „Milchbüchlein-Rechnung“).

Für grosse Organisationen, die von 
Gesetzes wegen einer ordentlichen Revi-
sion unterliegen, gelten weitergehende 
Bestimmungen. Sie müssen zusätzliche 
Angaben im Anhang der Jahresrechnung 
machen, eine Geldflussrechnung erstel-
len und einen Lagebericht verfassen.

Grosse Stiftungen müssen zusätz-
lich zur handelsrechtlichen Jahres-
rechnung einen Abschluss nach einem 
anerkannten Standard zur Rechnungs-
legung erstellen. Dasselbe gilt auch für 

Vereine, wenn 20% der Mitglieder dies 
verlangen. Nach Ansicht von Fachju-
risten ist es jedoch nicht nötig, zwei 
verschiedene Jahresabschlüsse zu er-
stellen. Vielmehr reicht es, wenn der 
handelsrechtliche Abschluss zugleich 
einem anerkannten Standard ent-
spricht, wie z.B. Swiss GAAP FER 21.

Risiko der Strafbarkeit wegen 
Geldwäscherei weiter gering 

Was sind die Pflichten des obersten Füh-
rungsorgans bei der Annahme von Spen-
dengeldern und besteht dabei das Risiko 
einer Geldwäscherei? Diese Fragen haben 
an Brisanz gewonnen, seit der Gesetzge-
ber damit begonnen hat, die Weissgeld-
strategie des Bundesrats umzusetzen. 

Die Fragen sind unter dem Aspekt 
von zwei unterschiedlichen Rege-
lungskomplexen zu beurteilen. Ers-
tens besteht eine strafrechtliche Sank-
tionierung der Geldwäscherei (Artikel 
305bis des Schweizerischen Strafge-
setzbuchs (StGB)). Zweitens haben so-
genannte Finanzintermediäre auf-
grund des Geldwäschereigesetzes spe-
zifische Abklärungs-, Dokumentations- 
und Meldepflichten.

Gemäss der noch geltenden Fas-
sung von Artikel 305bis StGB kommt 
eine Geldwäscherei nur dann in Be-
tracht, wenn die fraglichen Vermö-
genswerte aus einem Verbrechen her-
rühren. Als Verbrechen gelten nur 
schwerste kriminelle Handlungen, wie 

Die Stiftungslandschaft in Zahlen
2013 wurden in der Schweiz 401 Stiftun-

gen im Handelsregister neu eingetragen 

(Vorjahr: 394). Die Gesamtzahl der im 

Handelsregister eingetragenen Stiftun-

gen beträgt per 1. Januar 2014 17.431 

(Vorjahr: 17.647), wovon zwischen 13.000 

und 13.500 klassische, gemeinnützige 

Stiftungen sind.
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zum Beispiel Betrugs-, Drogen- oder 
Bestechungsdelikte, nicht jedoch in- 
oder ausländische Steuerdelikte. Dies 
soll sich nun infolge der Umsetzung 
der Weissgeldstrategie ändern. Nach 
dem Vorschlag des Bundesrats werden 
sogenannte qualifi zierte Steuerverge-
hen nun ebenfalls zu Vortaten einer 
Geldwäscherei. Dies umfasst Steuer-
straftaten, die mittels gefälschter Ur-
kunden begangen werden, oder bei 
arglistiger Täuschung der Steuerbe-
hörden, wenn die vermiedenen Steu-
ern in einer Steuerperiode mindestens 
200.000 CHF betragen. Der Ständerat 
hat kürzlich diesen Schwellenwert auf 
300.000 CHF angehoben. Die parlamen-
tarische Behandlung der Vorlage ist 
noch nicht abgeschlossen.

Sofern die Vorlage verabschiedet 
und in Kraft gesetzt wird, ist zu emp-
fehlen, bei Zweifeln an der rechtmässi-
gen Herkunft des Spendengeldes von 
der Annahme dieser Spende abzuse-
hen, sofern sich die Zweifel nicht aus-
räumen lassen.

Dem Geldwäschereigesetz unterlie-
gen aber nur sogenannte Finanzinterme-
diäre, d.h. Personen, die berufsmässig 
fremde Vermögenswerte annehmen, auf-
bewahren, übertragen und dergleichen. 
Gemeinnützige Organisationen und ihre 
Stiftungsräte oder Vereinsvorstände 
sind in aller Regel keine Finanzinterme-

diäre und unterstehen demnach nicht 
der Geldwäschereigesetzgebung.

Aktuelle Gerichtsentscheide

Sponsoring und Mehrwertsteuer (Urteil des 
Bundesgerichts 2C_576/2013 vom 20. De-
zember 2013): Ein Verein schaltete Inse-
rate und druckte Logos eines kommerzi-
ellen Sponsors auf Briefpapier, Fahrzeu-
ge und Kleidung. Im Gegenzug erhielt der 
Verein vom Sponsor Ermässigungen auf 
bestimmte vertraglich vereinbarte Leis-
tungen (im vorliegenden Fall vergünstig-
te Skiabonnemente). Umstritten war im 
Entscheid die Frage, wie die Sponsoring-
leistung des Vereins zu bewerten war. 
Das Bundesgericht ging mangels konkre-
ter Abrechnungen des Vereins und man-
gels konkreter Bewertungshinweise im 
Sponsorenvertrag von der Vermutung 
der Gleichwertigkeit der ausgetauschten 
Leistungen aus. Das Total der Leistungen 
des Vereins (d.h. Bezahlung ermässigte 
Abos plus Werbeleistung) wurde also 
wertmässig dem marktüblichen, d.h. 
nicht ermässigten Verkaufspreis aller an 
den Sponsor verkauften Abonnements 
gleichgesetzt. Der Entscheid wurde nach 
altem Mehrwertsteuergesetz beurteilt, 
dürfte aber nach neuem Recht im Ergeb-
nis gleich beurteilt werden.

Übernahme der Stiftungsaufsicht 
(Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 
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B-1703/2013 vom 31. Juli 2013): Das 
Bundesverwaltungsgericht hatte die 
Unterstellung einer Stiftung unter die 
Eidgenössische Stiftungsaufsicht zu be-
urteilen. Es hielt fest, dass schweizweit, 
grenzüberschreitend oder im Ausland 
tätige Stiftungen beziehungsweise Stif-
tungen mit nationaler und internationa-
ler Bedeutung der Aufsicht des Bundes 
unterstehen. Gemäss der Stiftungsur-
kunde im vorliegenden Fall könne die 
Stiftung im In- und Ausland aktiv sein. 
Der örtliche Tätigkeitsbereich der Stif-
tung erstrecke sich somit auf die 
Schweiz und das Ausland. Das Erstaun-
liche an diesem Fall ist, dass die Unter-
stellung der Stiftung unter Bundesauf-
sicht erst 15 Jahre nach Errichtung der 
Stiftung erfolgte; dies deshalb, weil das 
zuständige Handelsregisteramt keine 
Meldung der Eintragung der Stiftung an 
die zuständige Aufsichtsbehörde mach-
te. Das Bundesverwaltungsgericht hielt 
dazu fest, dass in einem solchen Fall 
der Stiftungsrat die Meldung selbst hät-
te machen können. 

Auch wenn das Risiko einer Strafbarkeit wegen Geldwäscherei gering ist, sollten Stiftungen von 

der Annahme einer Spende absehen, sofern Zweifel an deren rechtmässiger Herkunft bestehen.




