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1 .  I n t r o d u c t i o n

On 1 January 2006, the Swiss Foundation Law was revised with the intention of increas-
ing the desire to establish foundations1. The background to this2 revision was the belief 
that foundations could significantly support and relieve the state in many of its respon-
sibilities and that with the liberalization of the Foundation Law the areas of culture, 
education, research, science and social welfare would benefit from additional funds3. 
Accordingly, the main objective of revising the Foundation Law was to facilitate granting 
of funds4. This was achieved through three legislative measures: Firstly, by the possibility 
to change the purpose of a foundation under certain conditions5, secondly, by improving 
the control of foundations and, thus, the creation of increased transparency through the 
introduction of a mandatory auditor6 and, thirdly, by increasing the ability to make tax 
deductions for voluntary contributions to charitable institutions7.

Before the revision of the Foundation Law, charitable institutions were already wide-
spread in Switzerland. According to estimates, there are over 8’000 classic foundations 
in Switzerland that are committed to the public welfare8. These are exempted from tax 
liability under certain conditions9. The tax exemption for institutions that pursue chari-
table purposes is, however, not limited to foundations. Other legal entities, in particular 
associations, may also be exempted from taxes.

This article starts with an overview of the Swiss tax system10. Subsequently it is shown 
under which conditions voluntary payments to charitable institutions are tax exempted11. 
Then the conditions under which charitable institutions are tax exempted are looked at 
in more depth12. Finally, two possible forms of non-profit legal entity will be looked at 
closely: namely the Foundation13 and the Association14.

Footnotes
see Appendix
Page 41
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2 .  A  b r i e f  o v e r v i e w  o f  t h e  S w i s s  t a x  s y s t e m 

2.1. Federal state and tax structure 
The Swiss tax system has grown historically and reflects the federal state structure of the 
country. Taxes are levied by the Confederation, the cantons and communes.

The Confederation covers most of its fiscal revenue through value-added tax15, stamp 
duties16, customs duties and from special user taxes17. In addition, the Confederation 
levies an income tax18.

Each of the 26 cantons has its own tax law and charges the income, assets, inheritance, 
capital and land gains and other tax items differently19. Finally, the approximately  
2’700 communes are authorized to levy municipal taxes either in their sole discretion or 
to levy an additional charge on the cantonal tax that is owed20.

Within the scope of the Federal Constitution, the Swiss cantons are free to organize their 
own fiscal systems21. Therefore, for a long time the cantonal tax laws differed from  
each other considerably. Meanwhile, however, the tax regulations of the Confederation, 
cantons and communes have been coordinated and partially harmonized. Legal basis of 
the tax harmonization is Article 129 of the Swiss Federal Constitution, the Federal Law 
on the harmonization of direct taxes of cantons and communes22 and the Federal Law on 
direct federal taxes23. According to Article 129 of the Swiss Federal Constitution, the 
Confederation has to determine the principles of tax legislation of the cantons and  
communes on tax liability, subject and time assessment of taxes as well as procedural 
law and law regarding fiscal offences, and to monitor compliance24. On the other hand, 
the Confederation is not responsible for defining tax scales, tax rates and tax-free 
amounts25.

2.2. Main features of taxation of non-tax exempted foundations and associations

2.2.1. Profit tax
The profit tax of non-tax-exempted foundations and associations at federal level is 
4.25% of net profits26, whereby profits under CHF 5’000 are not taxed27. Membership  
fees to associations and contributions to the assets of foundations are not calculated  
as taxable income28. Furthermore, the necessary expenses to achieve income can be 
deducted in their entirety from the taxable income of the associations29.

At the level of the Swiss cantons different regulations apply. Some cantons tax foundations 
and associations according to the applicable provisions and tariffs for natural persons, 

Footnotes
see Appendix
Pages 41–42
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others according to the applicable rules for companies and yet others apply a separate 
tax scale30. The tax rate often ranges between 4% and about 10% of the profits31. In the 
canton of Zurich and Zug, for example, the profit tax for foundations and associations is 
4% of net profit, provided that it reaches at least CHF 10’00032.

2.2.2. Capital tax
The cantonal property and capital taxes in the individual cantons also differ considerably. 
In the canton of Zurich, for example, the capital tax for foundations and associations is 
0,75 per thousand of taxable equity capital33.

Footnotes
see Appendix
Page 42
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3 .  L e g a l  b a s i s  o f  t a x  e x e m p t i o n

3.1. General
When considering the taxation of charitable institutions, a distinction has to be made 
between the tax exemption of the actual legal entities that pursue public, charitable  
or cult purposes, and the deductibility of donations that are made by natural or legal 
persons to such entities.

3.2. Deductibility of donations to charity organizations 

3.2.1. On the federal level
Article 33a DBG provides that voluntary contributions of money and other assets to legal 

entities with seat in Switzerland34, which in view of their public or charitable purposes are 
exempt from tax liability, can be deducted from the income of natural persons, provided 
that in one tax year these contributions reach at least CHF 100 and in total don’t exceed 
20% of net income35.

A similar provision is found in respect of the calculation of net profit of legal persons. 
Voluntary contributions of money and other assets (up to 20% of net profit) to legal 

 persons with seat in Switzerland, which in regard of their public or charitable purposes are 
exempt from tax liability, constitute justified business expenses of a legal person, which 
can be deducted from revenue36.

3.2.2. On the cantonal level
According to the requirements of the tax harmonization law, voluntary contributions of 
money and other assets to legal entities with seat in Switzerland, which in regard of their 
public or charitable purposes are exempted37 from tax liability38, can be deducted from 
the net income of natural persons up to a level determined by cantonal law39. Legal 
persons may claim contributions to such bodies on the cantonal level as business expenses 
and deduct them from income40.

In contrast to the legislation on direct federal tax, there is no provision in the tax 
 harmonization law that determines the amount of possible deductions. This is because 
the Confederation is not competent to determine the amount of taxes to be levied or  
the allowable deductions of the cantons41. The amount of possible deductions therefore 
varies between the different cantons42.

Footnotes
see Appendix
Pages 42–43
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3.2.3. Conditions of tax deductibility
Donations are tax-deductible, provided certain preconditions are met. Only voluntary 

contributions43 of money or other assets44 to legal persons45 with seat in Switzerland, which 
in regard of their public or charitable purposes are exempt from tax liability, are deduct-
ible46. On the cantonal level, voluntary contributions to institutions that pursue cult 
purposes, are also often tax-deductible47.

It is controversial whether allowing the tax deductibility of membership fees or other 
payments due according to statute and to which a legal person is entitled, is admissible. 
According to the practice of the Swiss Federal Tax Administration, such payments are not 
considered as deductible donations48. However, everyday life shows that people often 
join an association as a member only because they want to support the public good by 
paying their membership fees. Even though in such cases the payments are not truly 
voluntary, but rather the association is entitled to the membership fee, such donation 
should be allowed as a tax deduction49. 

3.3. Tax exemption of legal persons for profit and capital 

3.3.1. On the federal level

3.3.1.1. Tax exemption of legal persons that pursue public or charitable purposes
Legal persons that pursue public or charitable purposes are exempt from tax on their 
profits dedicated exclusively and irrevocably to these purposes50. 

3.3.1.2. Tax exemption of legal persons that pursue cult purposes
Legal persons that pursue cult purposes throughout Switzerland are also exempt from tax 
on their profits dedicated exclusively and irrevocably to these purposes51. 

3.3.2. On the cantonal level
The tax harmonization law contains identical provisions to those in the Federal Law on 
direct federal taxes (DBG) in respect of the tax exemption of legal persons that pursue 
public, charitable or cult purposes. It accordingly provides for tax exemption for profits 
and capital dedicated exclusively and irrevocably to these purposes52. 

3.3.3. Conditions for a tax exemption
The conditions that have to be met for a tax exemption are covered in more detail further 
below53.

Footnotes
see Appendix
Page 43
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3. Legal basis of tax exemption

3.4. Tax exemption for estates and gifts
Estate and gift taxes are levied by almost all cantons and communes, but not by the 
Confederation54. The canton of Schwyz has neither estate tax nor gift tax, and the  
canton of Lucerne only levies estate tax55. In many cantons, transfer of property to  
direct descendants or to the spouse based on inheritance or gift are not subject to any 
taxation56. All transfers of property by reason of death to the legal heirs or the legatees57 
are regarded as tax objects under estate tax. The objects of gift tax are voluntary, non-
paid contributions inter vivos58. The taxpayer is in principal the recipient of the property 
transfer59, which means for estate tax the heirs or legatees and for gift tax the gift  
recipient60. The (market-) value of the estate, legacy or gift provides the calculation 
basis61 for estate and gift taxes62. The tax rate is determined by the value of the trans-
ferred property and the grade of relationship63. The tax rate, in general, is progressive64.

There are various reasons for tax exemption and allowances in Swiss cantons and com-
munes, which are sometimes very differently regulated. Legal persons that pursue public 
or charitable purposes or cult purposes in a canton or in Switzerland as a whole are often 
exempt from taxes on transfers of property65.

Footnotes
see Appendix
Pages 43–44
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4 .  C r i t e r i a  f o r  t h e  t a x  e x e m p t i o n  o f  
l e g a l  p e r s o n s

4.1. General
The conditions according to which charitable institutions enjoy tax exemption are  
presented below. The Swiss Federal Tax Administration has issued a so-called circular 
letter dated 8 July 1994 regarding the levy of direct federal tax66. This deals in detail 
with the views of the tax authority regarding the exemption from tax of legal persons 
that pursue public, charitable or cult purposes67. In addition, on 18 January 2008 the 
Swiss Tax Conference, an association of the Swiss tax authorities, published practice 
notes on the same subject for the attention of cantonal tax administrations68. These two 
documents are of great importance for tax exemption questions69.

4.2. Legal person

4.2.1. In general
According to the terminology of Article 56 paragraph g) and h) DBG as well as Article 23 
paragraph f) and g) StHG, legal persons are exempt from tax liability under certain con-
ditions. Natural persons or partnerships may not be exempted from tax liability, not even 
if they perform exactly the same, as such tax-exempted, activity as legal entities70.

In practice, of the tax-exempt legal persons71, foundations72 and associations73 are in the 
foreground74. However, also companies, e.g. joint stock companies75, may be exempted 
from tax liability under the same conditions as foundations or associations, although  
a joint stock company is additionally required to abandon the right of distributing  
dividends76 or management bonus77 in its articles of associations78.

4.2.2. Digression: Tax exemption for trusts?
Trusts are not legal persons79. According to Swiss law legal persons are characterized by 
the fact that they have a legal personality of their own80. Although trusts have some 
similar features to the Swiss foundation, the trust lacks its own legal personality 
according to the opinion of the Swiss tax authorities, because by civil law the trustee 
and not the trust itself is the owner of the trust property81, subject to the obligation to 
keep the trust property for the benefit of a third party, the beneficiary or for a particular 
purpose82.

The principle according to which legal persons differ from other personal and impersonal 
entities by fact of having their own legal personality is not unlimited under Swiss law83. 

Footnotes
see Appendix
Pages 44–45
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4. Criteria for the tax exemption of legal persons

For example, pursuant to Swiss law, partnerships84 and limited partnerships85 are treated 
as if they were a legal person with regard to their legal relationships to third parties86. On 
the other hand, the corporate entity is disregarded and the shareholders of a company 
are held responsible if there is economic identity between the company and its share-
holders and invoking the corporate entity would be an abuse of rights87. Finally, for Swiss 
international private law, the notion of legal personality is not the point of reference for 
corporate issues88. In fact, organized bodies of persons and property entities are con-
sidered as companies89. Prior to the ratification of the Hague Trust Agreement, certain 
trusts were considered as companies according to Swiss international private law90. Since 
the ratification of The Hague Trust Agreement, however, the trust has been defined  
autonomously in respect of international private law91. Accordingly, the Swiss Tax Law may 
not consider the trust as a legal person with reference to international private law92.

Neither does a trust constitute a “foreign legal person” according to Article 49 para-
graph 3 DBG93 and Article 20 paragraph 2 StHG, because this legal regulation only captures 
personal entities that have legal personality according to Swiss private law94. According 
to the predominant doctrine, a trust is not a foreign company or other foreign personal 
entity without legal personality pursuant to Article 11 DBG95 and Article 20 paragraph 2 
StHG, either96.

In conclusion, it is clear that there is no legal basis in the current Swiss Tax Law that 
would allow a foreign trust to be treated like a legal person for tax purposes97. This also 
means that on the one hand tax payers subject to Swiss Tax Law cannot deduct voluntary 
contributions to charitable trusts from their tax obligations, and on the other hand, 
charitable trusts cannot be exempted from tax obligation98. On the contrary, voluntary 
contributions to trusts trigger estate and gift taxes, because the trustee is a third party, 
who for such receipt not only does not benefit from tax exemption, but also has to bear 
a very high tax burden, because the trustee does not stand in any kind of close 
relationship to the donor or deceased99.

4.3. Purpose

4.3.1. Preliminary remarks 
The general concept of common public interest has to be clarified for the purposes of tax 
legislation. On the one hand, institutions that pursue public purposes may be exempted 
from taxes. Furthermore, institutions that pursue purposes of the common good in a  

narrower sense may be exempted from taxes. Finally, institutions that are devoted to  
cult purposes may be exempted from taxes. 

Footnotes
see Appendix
Pages 45–46
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4.3.2. Public purpose

4.3.2.1. Public tasks 
Public purposes are closely related to public tasks100. All purposes of a community that 
fall within the scope of its common functions are public, no matter whether these tasks 
have been assigned expressly by law or are generally considered as tasks of the com-
munity101. Besides to communities, such tasks may from time to time also be assigned to 
private or mixed-economy legal persons102. It is essential for the tax exemption of such 
legal persons that they actually pursue a comprehensive activity towards what is in fact 
a public task, that they assign their financial means exclusively and irrevocably to their 
statutory and actual purpose and – in case of liquidation – that these means pass to the 
state or to another tax-exempted institution with the same or a similar purpose103. The 
term public purpose is very restrictedly interpreted and has to be proven by a statement 
of the interested public community that assigns the task to the legal person104.

Political parties do not pursue public purposes, but serve primarily the interests of  
their members, for which reason a tax exemption is not granted105. The same also applies 
to associations with all kinds of idealistic purposes and to sports clubs106. However, a 
symphony orchestra was granted a tax exemption107.

For a tax exemption it is not necessary that “own sacrifices108” are made109.

4.3.2.2. Income or self-help purpose
A tax exemption will generally not be granted if a legal person pursues primarily the 
purpose of income or self-help110. 

However, a tax exemption is admissible in two exceptional cases: Firstly, a tax exemption 
might be thinkable if a legal person is entrusted with a public task, whereby grants of 
subsidies or concessions are not to be considered as public acts forming the bases for 
tax exemption111. Secondly, a tax exemption is admissible if the community has at least 
shown an explicit interest in the legal person, supervision by the community is to a 
certain extent provided, the exclusive and irrevocable, continuous dedication of the 
equity for a public purpose according to the articles of associations is provided for and 
no dividends or at least no excessive dividends are distributed112. 

Footnotes
see Appendix
Pages 46–47
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4. Criteria for the tax exemption of legal persons

4.3.3. Charitable purpose

4.3.3.1. Public interests

4.3.3.1.1. In general
Pursuit of a public interest is the basis for a tax exemption due to charitable purpose113. 
A promotion of the general welfare is possible through activities in charitable, humani-
tarian, health promotional, ecological, educational114, scientific and cultural fields, such 
as social welfare, arts115 and science, education, the promotion of human rights, protection 
of historic monuments, nature conservation, animal protection and development aid116. 
Whether an activity is in the general public’s interest is assessed according to the people’s 
view, whereby legal-ethical principles, as they are outlined in the Federal Constitution 
and the Swiss laws and precedents, are important sources of insight117. 

4.3.3.1.2. Activity outside of Switzerland
The public interest is not restricted to activities in Switzerland, but may exist in global 
activities of a Swiss legal person, as far as the activity is in the public’s interest and 
unselfishly conducted118. In international activities, the public interest has two founda-
tions: On the one hand, development aid as a public task, and on the other hand, the 
support of private efforts.

Development aid represents a major component of Swiss foreign policy and includes 
cultural, social, ecological, economic and global economic problems119. Article 5 of the 
Federal Law on international development cooperation and humanitarian assistance120 
provides that development cooperation supports the developing countries to improve 
the living conditions of their populations. Development aid should encourage these 
countries in their own development efforts. It should furthermore promote the develop-
ment of rural areas, improvement of the food situation, particularly through the agri-
cultural production for self-sufficiency, handcraft and local small-scale industry, job 
creation as well as production and preservation of an ecological and demographic  
balance121. Besides the state development aid, the support of the activities of private 
organizations represents a second important part of international development cooper-
ation122. Solidarity is the central notion, which encourages helpfulness and grants support 
to fellow human beings not only in emergencies, but also generally aims to correct social 
deficits123.

In summary, tax exemption can be seen to be admissible for Swiss institutions, which  
are involved abroad in the fields of development aid, humanitarian assistance, cultural 
promotion and environmental assistance124.

Footnotes
see Appendix
Pages 47–48



19

Tax exemption is also admissible for institutions that act in the interests of foreign 
organi zations (by fundraising)125. Tax exemption is excluded, however, if assistance shall 
be provided to foreign foundations based in so-called “offshore regions”126. Whether 
this also excludes foundations in the Principality of Liechtenstein is unclear, because the 
“offshore regions” are not defined127.

4.3.3.1.3. Documentation
The realization of the purpose has to be documented and be proven with appropriate 
documents (activity reports, annual financial statements etc.) particularly in those cases 
in which the activity is carried out outside of Switzerland128.

4.3.3.1.4. Open circle of beneficiaries
A public interest is only approved if the circle of beneficiaries who shall profit from the 
promotion and support is open129. A circle of beneficiaries that is too close, for example, 
limitation to the circle of a family, the members of an association or particular profession, 
excludes tax exemption based on a common public interest130.

4.3.3.2. Altruism
The concept of common public interest also includes a subjective element of altruism 
besides the objective element of the public interest: What is needed is an altruistic 
act131. Common public interest in the tax law sense is only given, if an activity not only 
aims to promote the public interest, but also the interest is based on public spirit132. The 
concept of common public interest accordingly assumes that, on the one hand, the activ-
ity of a legal person is in the public interest, and on the other hand, that sacrifices are 
made for the public-interest purpose of members or third parties – disregarding the  
legal person’s own personal interests133. Therefore, for tax exemption, it is always required 
that no personal interests are pursued134. This also means that such altruistic purpose is 
missing from self-help organizations and associations for the promotion of recreational 
activities135.

Furthermore, a lack of income136 or self-help purposes137 is a condition for a full or partial 
tax exemption due to a common public interest. However, not every kind of gainful activ-
ity leads to a general exclusion of tax exemption. A gainful activity may be undertaken 
to the extent that it is not the real purpose, but only the means to an end, and further-
more does not represent the only economic basis of the legal person138. Under some 
circumstances, the economic activity of a charitable organization is even indispensable 
to achieving its public interest purposes139. For example, a residential children’s care 
home requires a farm and a training workshop140. Tax exemption is granted as long as the 
economic activity is subordinate to the altruistic activity141.

Footnotes
see Appendix
Page 48
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4. Criteria for the tax exemption of legal persons

4.3.3.3. Business purposes and holding foundations 
Capital investments of a foundation, even if it holds more than 50% of the participation 
rights in an enterprise, are not contrary to a tax exemption, provided that no influence 
on the business management is possible and, for example, the voting rights for such 
investments are not with the foundation itself142. An organizational and personal sepa-
ration of the foundation board and the board of directors is required. However the  
presence of a liaison person is allowed143. It is also necessary for substantial participa-
tions that the sustainability of the company is subordinated to the charitable purpose. 
This requires that substantial funds are regularly distributed by the company that is held 
by the foundation, and that these funds are used for a charitable activity144.

4.3.4. Swiss-wide cult purpose
A legal person pursues tax privileged cult purposes if it fosters and promotes a common 
statement of beliefs in doctrines and worship throughout the whole of Switzerland, no 
matter what the denomination or religion145. The criterion of pursuing the purpose 
“throughout the whole of Switzerland” means that only those legal persons may be tax-
exempt, which have committed themselves to a statement of beliefs that is of importance 
all over Switzerland146. The publication of writings also has cult character, if they are 
aimed at renewing and promoting faith, and do not serve income purposes147.

Legal persons who do not perform cult purposes, but rather certain economic, ideological, 
philosophical or idealistic tasks on a religious basis, do not benefit from tax exemption148.

The mixed purpose (partly charitable and partly cult purposes) is not an obstacle to tax 
exemption; in relation to the deductibility of donations, however, where there is a mixed 
purpose a separate entity for each of these purposes has to be regularly created149.

4.4. Exclusive dedication to the purpose 

4.4.1. Basic principle
Tax-exempt activities have to be aimed exclusively at a public function or well-being of 
third parties; accordingly, the goals of the legal person must not be connected with  
income purposes or own interests of the legal person or its members150. A partial tax 
exemption may be possible in certain circumstances where a legal person pursues other 
purposes alongside exclusively charitable purposes151.

4.4.2. Partial tax exemption with pursuit of other purposes as well
A partial tax exemption is possible if the proportion of tax-exempt activities is substan-
tial and from an accounting point of view separate from other assets and income152.  
A legal person who pursues income or self-help purposes besides public purposes is  
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exempted only insofar as its resources are exclusively and irrevocably dedicated to public 

purposes153. 

4.5. Irrevocable dedication to purpose
The funds dedicated to a tax-exempt purpose must be irrevocably determined for tax-

exempt purposes; a return to the benefactor or founder is excluded154. After dissolution 

of the legal person, the asset has to be transferred to another tax-exempt legal person 

with a similar purpose155. If the purpose of a foundation changes, the amended purpose 

must be for the public or charity156.

4.6. Actual achievement of purpose
A pure stipulation of tax-exempt activity in the articles of association does not lead  

to tax exemption157. What is needed is rather that the proposed tax-exempt activity is 

actually carried out158. Accordingly, for example, foundations whose primary purpose is 

in fact the mere accumulation of capital by the formation of reserves from income with 

no reasonable relationship to any possible future tasks of the foundation (so called 

Thesaurus-Foundations) have no right to be exempted from taxes159.

4.7. Tax exemption only upon application
If a charitable institution wants to be exempted from taxes, it has to submit a correspond-

ing application and to prove that the legal conditions for tax exemption are met160. An 

automatic tax exemption does not occur. 

4.8. Tax exemption of private schools in particular
In most cases, the bodies running private schools aim to achieve certain mind-sets, 

pursue religious aspects or are established for commercial reasons161. Therefore, there is 

a need for individual examination as to whether private schools may benefit from tax 

exemption. The promotion of further education is in principle for the public interest – 

and therefore has the character of a common public interest – as well as for the public 

benefit162.

As already shown, tax exemption based on charitable activities requires, besides public 

interest, also the element of altruism; where profit-oriented purposes are pursued, there 

is no altruism, hence, tax exemption is excluded163. If the school is managed such that 

school fees cover or exceed costs, the character of exclusive common public interest is 

missing. In this case, profit is not based on the notion of “making sacrifices”164, but on 
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participation in business under market economic conditions165. If a private school wants 
to be exempted from taxes due to charitable activity, financial sacrifices of the institution 
or the provision of altruistic services by the members are required. This is shown, for 
example, if the amount of school fees is not usual in the market, if a gradation of fees is 
made according to the parents’ ability to pay or where necessary a complete exemption 
from school fees is granted166.

If there is a lack of altruism, tax exemption might still be possible based on the pursuit 
of a public purpose. It is not of itself sufficient that a private school is supported by 
public funds167. What is needed is rather that the school administration, professional 
leadership, organization and school facilities ensure permanent teaching standards 
equivalent to those in state schools, for the subjects that are taught in public schools168. 
Tax exemption is given primarily to institutions that are devoted to education from  
primary schooling through to graduation from apprenticeship training, be it through 
regular school instruction or via special training169. Today, further education is essential 
for career success. It therefore makes little sense to limit tax exemption to the period 
between primary school and accomplishing apprenticeship170. Since adult education is 
also in the public interest, it would be justifiable to exempt such organizations from 
taxes too171.

Outside this scope of teaching from primary school to graduation from apprenticeship, 
the public interest has to be further evidenced in order to receive a tax exemption172. The 
basic requirement for any tax exemption is often a state-approved curriculum, which 
determines teaching areas according to content and number of lessons, educational goals 
and learning targets as well as the weekly teaching time173. In addition, the teaching 
material used, teaching facilities such as technical equipment and illustrative materials, 
the existence of a school library, the number and origin of the students, composition of 
the school administration, the possibility of extra tuition for students with educational 
problems caused by speaking a foreign language, illness, change of residence, special 
family conditions or similar reasons, as well as whether and how education is provided 
to students with learning, performance or conduct disorders and disabilities, are also 
relevant for a possible tax exemption174.

The generated funds may only be used to run schooling and teaching activities; income 
motives of members, shareholders or teaching staff are prohibited175. There is no obstacle 
to tax exemption because teachers are paid at normal market conditions176.

For tax exemption, a lack of self-help purposes is also required, which means that the 
activity shall not take place primarily or exclusively in the interests of the members177. 
Parents who want to send their children to a tax-exempt private school may not be 
obliged to join the private school, because otherwise there would not be an open circle 
of beneficiaries178. Access to the school must be open to all students who respect the 
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pedagogical direction of the school179. If certain mind-set or religious purposes are  

pursued, tax exemption is allowed in case that the approved educational goals and 

teaching targets in the curriculum are in the foreground and their achievement is  

ensured180. Furthermore, the education may not primarily serve the encouragement of  

a certain mentality181.

4.9. Tax exemption of youth organizations in particular
Youth organizations may benefit from tax exemption based on a common public interest 

under certain conditions. In particular, the public interest has to be examined, that is 

to say whether activities offered in the interests of the young constitute the basis of the 

institution182. The activities concerned must be geared towards a supportive, creative 

and educational purpose183.

Institutions that engage in recreational/leisure activities in the areas of sport and cul-

ture (music companies, theaters, etc.) do not usually qualify for tax exemption on the 

basis of common public interest, since the requirement of altruism is missing. Typically, 

the members of such institutions are the only or at least the primary beneficiaries184. Tax 

exemption is only possible if the performed activity is for the benefit of adolescents  

and is aimed at introducing them to a sport or an instrument and if the activity has an 

educational character that is more dominant than the leisure activity element185. For this, 

the introduction to a sport or to a musical instrument must present the real purpose of 

the institution and clearly prevail over the leisure purpose186.

In the area of sports, clubs often comprise several teams (for example, football clubs, 

which are divided into several teams such as juniors, 1st team, seniors)187. In such cases, 

there has to be a clear organizational and accounting-related separation for the different 

parts, so that those parts of the organization that pursue an educational purpose, can 

benefit from tax exemption188.

If a self-help purpose is pursued, tax exemption is generally not permitted, unless the 

income or self-help activity is incidental and contributes to achieving the charitable 

goal of a youth organization189.

4.10.  Tax exemption of international sports associations in particular
Although international sports associations are generally subject to direct federal taxes, 

the majority of Swiss cantons in an extensive interpretation of the Federal Tax Law190 

have exempted international sports associations from direct federal taxes for a long 

time191. Upon the request of some cantons, on 5 December 2008 the Federal Council  

approved this cantonal practice developed over many years192. 
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Accordingly, those international sports associations, which are domiciled in Switzerland 
and associated to the International Olympic Committee (IOC), are exempted from direct 
federal taxes, as are their international sub-associations domiciled in Switzerland193. The 
respective national and regional sub-associations, such as the Swiss sports associations, 
are not considered as sub-associations194. Tax exemption is limited to direct federal  
taxes; other federal taxes and duties, such as VAT, are not concerned195. However, natural 
persons in the environment of international sports associations, such as employees, 
members of committees or functionaries are not exempted from taxes196.
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5.1. Overview of Swiss foundation law
The foundation197 according to Swiss law is a legally independent purpose fund or special 

fund198. Depending on the purpose of a foundation, it can be distinguished between the 

common foundation199 and three legal special forms, namely the family foundation200, 

the ecclesiastic foundation and the personnel welfare foundation201. Certain specific 

provisions apply for the three legal special forms. Besides the mentioned legal special 

forms, there are other virtual special forms, namely the enterprise foundation, the mixed 

foundation and the public-law foundation202.

5.2. Special forms

5.2.1. Family foundations

5.2.1.1. Definition and purpose

Although some special legal provisions apply to family foundations, primarily it is the 

common provisions203 of the Foundation Law that are relevant204. According to Swiss  

Law, family foundations are characterized in such a way that property is available for a 

family to pay the costs of education, facilities or support of family members or for similar 

purposes205. The family foundation is different from the common foundation in that,  

according to the intention of the founder, the circle of beneficiaries is limited to members 

of a single, specific family, to which only people related by blood, marriage or adoption 

belong206. So the family foundation is a common foundation207 that is characterized by 

being a foundation for beneficiaries from the founder’s208 family and that performs only 

certain statutory tasks209. The statutory tasks are limited to paying the costs of education, 

facilities, support, or to similar purposes210.

According to constant legal practice of the Federal Supreme Court, the list of purposes 

for which family foundations may be set up as contained in the law is an exclusive list211. 

These purposes have in common that family members who belong to the circle of bene-

ficiaries should be supported in certain circumstances, namely at a young age, when 

settling down or establishing a livelihood as well as in cases of hardship and the satis-

faction of the particular needs that they have as result212. The “similar purposes”, which 

are mentioned in the law are only those purposes that also consist of granting material 

aid to family members in certain circumstances, where it appears necessary or desirable 

under the particular circumstances213.
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5.2.1.2. Cost of education
The costs of a basic education and of further education at universities, professional 
schools and other educational institutions are considered admissible education costs214. 
Additionally, living costs associated with school attendance, at least for external accom-
modation, also fall under education costs215. Hence, general living costs of a beneficiary 
may also be financed during his education216.

5.2.1.3. Endowment 
The term of endowment was originally understood exclusively as the dowry of marriage-
able or marrying daughters217. In modern times of equal rights, in contrast, anything 
that serves the establishment, improvement and protection of livelihood, particularly 
when getting married or starting a business falls under the term of endowment218, 219.

5.2.1.4. Financial support 
Financial support is intended to bridge financial difficulties and requires financial need 
on the part of a beneficiary220.

5.2.1.5. Admissible similar purposes
According to jurisprudence, the term “similar purposes” covers maintenance of a family 
tomb or the reading of a requiem221. Controversial, but probably admissible, if at least not 
presenting the only purpose of a foundation, are maintenance of the founder’s memorial, 
writing of a family chronicle222, preservation of family documents or family libraries or financ-
ing of regular family reunions223. In contrast, the preservation of collections or family 
jewelry exclusively for the benefit of family members would probably be inadmissible224.

5.2.1.6. Inadmissible maintenance foundations
According to Swiss law, it is no longer permitted that family members unconditionally 
benefit from a foundations’ assets or earnings to make a living or to improve their 
economic situation225. The statutory definition of the purpose of the family foundation 
aims at preventing the absolute economic security of family members for further gener-
ations by establishing a clear distinction between the permissible family foundation, 
which pursues certain purposes, and the inadmissible family entailment, which serves 
economic purposes226. Family entailments, which may no longer be established today, 
constitute a special class of property without legal personality of the owner or beneficial 
owner, who unconditionally benefits from the property, subject to the burden to preserve 
the property and to leave it to his legal successor within the on his death227. A foundation, 
which appoints family members as beneficiaries and does not pursue a task according to 
the statutory provision of Article 335 paragraph 1 ZGB, is in conflict with the prohibition 
on the establishment of family entailments228. It is illegal and void229 and does not obtain 
any legal personality230.
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The Swiss Federal Supreme Court also qualified foundations that serve the acquisition or 
maintenance of real estate that is available to family members for representation231 or 
recreation232 as illegal maintenance foundations233.

When establishing a family foundation, attention has to be paid to ensuring that no 
single person nor any single person of a generation exclusively benefits; this could be 
assessed as a sign of an illegal maintenance foundation234.

5.2.1.7. Exceptions to the common provisions of the Foundation Law
Family foundations do not need to be registered in the commercial registry in order to 
obtain legal personality235. They are not subject to a regulatory authority, under 
reservation of public law236. Finally, family foundations are exempted from the obligation 
to mandate an auditor237.

5.2.2. Ecclesiastic foundations
Ecclesiastic foundations are mentioned several times in the Swiss Civil Code, in the context 
of relief from registration in the commercial registry238, the reservation of cantonal and 
public federal law239, not being subject to the supervision of an authority240 and exemption 
from mandating an auditor241. However, the law does not provide a legal definition of the 
ecclesiastic foundation.

According to legal doctrine and jurisprudence, two conditions have to be met: On the 
one hand, a religious purpose is required, on the other hand, there must be a specific 
organizational connection to a religious community242. Only foundations that serve the 
faith in God, are “ecclesiastic”243. Foundations that pursue social and charitable pur-
poses and are administered by the church do not fall under this definition244. There is an 
organisational connection with a religious community when the internal, independent 
supervision of the mentioned religious community replaces government supervision245.

5.2.3. Personnel welfare foundations
A foundation is often chosen as the vehicle in Switzerland for pension funds that serve 
the continuation of living standards after retirement. Besides the common provisions in 
foundation law, many special norms are relevant246.

5.2.4. Enterprise foundations

5.2.4.1. Definition and purpose
The concept of an enterprise foundation is unknown in Swiss legislation247. Enterprise 
foundations have emerged in practice. This is a foundation that is in some way connected 
with an enterprise248. An enterprise foundation could be a common foundation or a  
family, personnel welfare or ecclesiastic foundation249. An enterprise foundation does not 
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necessarily serve an economic purpose, but can also be aimed at an idealistic purpose250. 
The enterprise foundation is characterized by an economic activity and pursues a specific 
property investment policy, in that it is connected with a enterprise251. It differs from 
traditional foundations in its organizational structure252.

For a long time it was controversial whether the establishment of enterprise foundations 
was actually admissible. Some years ago the Swiss Federal Supreme Court approved  
the concept of an enterprise foundation in a leading case253. However, many questions 
have still not been answered, for example, whether the foundation may interfere in the 
operational activities of its affiliated enterprise, which it by majority or wholly owns, 
how existing and subsequently added subsidiaries of a holding should be dealt with, how 
instructions of the foundation board for exercising voting rights in the companies which 
are held by the foundation should be handled, or how the foundation board should be 
compensated254. Problems may arise if the same person holds a position as member of the 
foundation board and on the board of directors of a subsidiary, which is recommended 
from the point of view of information of the foundation board255.

There are many purposes behind establishing an enterprise foundation. The topic of 
estate planning in the broad sense is at the forefront. By establishing an enterprise 
foundation, the control of a company should in the first place be permanently secured256. 
Very often further purposes are also pursued, such as beneficial treatment of all or certain 
employees of the enterprise, the promotion of research, education or further training in 
the field of the business’ activity or the general promotion of charitable purposes257.

5.2.4.2. Main forms
Enterprise foundations have two main forms. Either there is a foundation that conducts 
a commercial, manufacturing or other business in the pursuit of an economic or non-
economic purpose, and which is therefore directly the responsible body of the enterprise 
itself (so-called business foundation)258. Or there is a foundation that is a substantial 
shareholder of an enterprise (so-called holding foundation)259.

5.3. Establishment of a classic Swiss Foundation

5.3.1. Overview
To establish a Swiss foundation, the dedication of property for a particular purpose is 
required260. The foundation is established by a deed or by a will261. Based on the deed, 
registration in the commercial register takes place262.

5.3.2. Dedication of assets to a particular purpose
To establish a valid foundation assets must be dedicated for a particular purpose263.  
Dedi cation in this respect means relinquishing the founder’s assets in favour of the to-be-
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established foundation. There must be a reasonable relationship between the assets of 
a foundation and the purpose of the foundation, which means the assets have to be 
adequate in relation to the purpose264. If a foundation’s assets are not sufficient, the 
establishment of a foundation is invalid265. According to the practice of the Federal 
Foundation Supervisory Board, the initial capital has to amount to at least CHF 50’000266. 
If the foundation is provided with too little foundation capital – in comparison to its 
target purpose –, the founder may provide evidence according to which it is apparent that 
further sufficient donations may seriously be considered in the future267. The foundation 
assets can be composed of any type of assets, such as cash, securities, estate, movables, 
intellectual property rights or receivables268.

The purpose of a foundation defines, on the one hand, its tasks and purposes, and on 
the other hand, the circle of beneficiaries269. The purpose can be chosen freely within 
the general limits of the legal order270. Illegal are only those purposes that violate  
mandatory law or are immoral271. However, it is necessary that the purpose is defined272. 
General descriptions such as “charitable purposes” are problematic, because the foundation 
organs must at least be told what they should do with the foundation’s assets273.

For a long time, it was controversial, whether Swiss foundations may only pursue idealistic 
purposes, or whether economic purposes that unconditionally benefit the beneficiaries 
are also admissible. This controversy has since been resolved, as the Swiss Federal Court 
has decided that a foundation may have an economic purpose274.

5.3.3. Compliance with the form requirements of establishment
For the establishment of a foundation, the mandatory legal forms of establishment must 
be complied with. Foundation can be established either by a deed or by a will275.

5.3.4. Entry in the commercial register
For the establishment of a foundation, entry into the commercial register is required276. 
The Swiss Foundation Law provides – there are some exceptions for example for family 
foundations – the principle of a compulsory registration requirement277. A foundation 
acquires its legal personality with the entry in the commercial register.

5.3.5. No immoral or illegal purpose
In order to acquire legal personality, a foundation must not pursue an immoral or illegal 
purpose278.

5.3.6. Challenge
A foundation may be challenged by the heirs279 or the creditors of the founder280. Under 
certain conditions there is a right for restitution of the received assets from the 
foundation. Whether this leads to dissolution of the foundation is determined according 
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to whether there are still sufficient assets to pursue the foundation’s purposes after 
restitution281.

5.4. Organization of the foundation

5.4.1. Freedom of foundation
There is great freedom in organising a foundation. It is only mandatory according to 
statute that the organs of the foundation and the type of administration are regulated 
in the foundation deed282. This means that a supreme organ, usually referred to as the 
foundation board, has to be appointed, which foundation board ensures the foundation’s 
capacity to act283 and assumes the management of the foundation284.

5.4.2. Administration of the foundation by the foundation board
The foundation board is responsible for the administration of the foundation. It holds all 
authorities that have not been transferred to another organ by the bylaws. It is manda-
tory that the foundation board assumes certain tasks, namely the rules of signature and 
representation authorization of the foundation, the election of the foundation board, 
the election of the auditor and the approval of the annual financial statements285.

5.4.3. Other foundation tasks 
If no deviating provisions are found in the foundation’s bylaws, the foundation board 
has – in addition to the task of administration – to assume all further tasks of the 
foundation that relate to the management of the foundation286. These include invest-
ment and use of the foundation’s assets, communication with authorities and bene-
ficiaries, representation towards third parties, general management and promulgation 
of regulations287. A delegation of these tasks, for example to a general manager, is  
allowed288.

5.4.4. Number of members of the foundation board
The Federal Foundation Supervision Committee requires that the foundation board con-
sists of at least three natural or legal289 persons290. For foundations with international 
character, at least one authorized member must have EU-citizenship and residence in 
Switzerland291.

5.4.5. Remuneration of the foundation’s organs
The Federal Foundation Supervision Committee assumes that the foundation board 
members perform their job voluntarily. However, expenses can be compensated292. In 
exceptional cases, the payment of a reasonable remuneration to individual organs of a 
nonprofit institution is permitted for especially time-consuming services provided by 
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individual members of the foundation board to the foundation over and above mere 

board meeting work, for example for development of concepts, projects, management 

duties in particular cases etc293.

It is true that fixed compensation to the foundation board members in the form of allow-

ances, honorarium or attendance fees for organs are regularly not permitted by the tax 

authorities if the foundation is to be exempted from taxes294. Sometimes it is countered 

that when exempting charitable organizations from taxes it is only about the common 

public interest of the foundation itself, and the foundation’s organs cannot be required 

to do their job without pay295. According to the practice of the tax authorities of the 

canton of Zurich, therefore, compensation to the foundation board does not exclude 

exemption from tax for the foundation, if this compensation serves the purpose of the 

foundation296. It is also recognized that general managers of a foundation may receive 

remuneration297.

5.4.6. Investment of the foundation’s assets in particular
The investment of the foundation’s assets has primarily to be oriented towards its original 

composition and the intention of the founder298. The principles of liquidity, returns, secu-

rity, risk distribution and maintenance of assets must be observed when investing the 

foundation’s assets299. According to the practice of the Federal Foundation Supervision 

Committee, the foundation’s assets must be managed in accordance with recognized 

business principles and must distribute risk300. A gilt-edged investment is, however, not 

required301.

5.5. Accounting
The highest organ of the foundation is responsible for keeping the accounts of the foun-

dation in accordance with the provisions of the Swiss Code of Obligations on business 

accounting302. If the purpose of the foundation is the conduct of a business, the provisions 

of the Swiss Code of Obligations on financial accounting and publication of the annual 

financial statements for stock companies with limited liability are applicable303.

5.6. Auditor
The highest organ of the foundation appoints304 an independent external auditor305. The 

auditor must annually check the accounting of the foundation and submit a detailed 

audit report about the outcome to the foundation board with a request for approval306. 

In particular, the auditor shall examine the accounting and financial situation of the 

foundation307 and the compliance of financial statements308 with the statutory provisions 

as well as the provisions of the foundation deed309. In addition, the auditor must control 
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compliance with the provisions of the bylaws (deed and regulations) and the founda-

tion’s purpose310. If there are any deficiencies, the auditor must inform the foundation 

board, which must rectify the deficiencies; otherwise, the auditor has to inform the  

supervisory authority311.

To the extent there are no special provisions for foundations, the provisions of the Swiss 

Code of Obligations on the audit of stock companies with limited liability are appli-

cable312. The type of audit (regular or limited audit) is determined in accordance with 

stock corporation law. Even if a foundation is only obliged to carry out a limited audit, 

the supervisory authority can demand a regular audit if this is required for the reliable 

assessment of the situation of assets and income of the foundation313.

5.7. Insufficient organization of the foundation
If the proposed organization is not sufficient for a foundation, it lacks one of the statu-

tory organs or any of these organs is not lawfully constituted, the supervisory authority 

has to take necessary measures314. In particular, the supervisory authority may set the 

foundation a time limit within which the lawful status has to be reconstituted315 or the 

missing organ or a trustee has to be appointed316. If appropriate organization cannot be 

guaranteed, the supervisory authority must turn over the assets to another foundation 

with a purpose as similar as possible317. The foundation pays the costs of these measures318. 

If there is good reason, the foundation may require the supervisory authority to recall 

persons who have been appointed by it319.

5.8. Supervision
Foundations are under the supervision of the community (Confederation, canton and 

commune) to which they belong320. The supervisory authority has to ensure that the 

foundation’s assets are used in accordance with its purposes321.

5.9. Measures in cases of over-indebtedness
If there is reasonable concern that the foundation is over-indebted or can no longer 

fulfill its long-term liabilities, the highest organ of the foundation must – based on  

residual value – prepare an interim balance sheet based on residual value and submit it 

to the auditor for examination322. If the auditor finds that the foundation is over-indebted 

or cannot fulfill its long-term liabilities, it must submit the interim balance sheet to the 

supervisory authority323. The supervisory authority requires the highest organ of the 

foundation to initiate the necessary measures324. If the foundation does not do so, the 

supervisory authority has to take the necessary measures325. If necessary, the supervisory 
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authority may apply bankruptcy measures, in which case the provisions of the stock 
corporation law on declaring or suspension of bankruptcy are applicable by analogy326.

5.10. Reorganisation of a foundation

5.10.1. Permissible for good reasons 
Foundations are fixed entities that are dominated by the will of the founder as recorded 
in the foundation deed327. The foundation board has only administrative powers and cannot 
change the character, purpose or form of the foundation328. However in exceptional 
cases for good reasons a change of organization or purpose is possible.

5.10.2. Organization
The competent federal or cantonal authority may change the organization of a foundation 
upon the request of the supervisory authority and after having heard the highest organ 
of the foundation, if it is urgently required for the conservation of the assets or the 
preservation of the foundation’s purpose329. The change of organization serves the rescue 
of an otherwise jeopardized purpose of the foundation330.

5.10.3. Amendment of purpose

5.10.3.1. Upon request of the supervisory authority or highest organ of the foundation
Upon the request of the supervisory authority or the highest organ of the foundation, 
the responsible federal or cantonal authority can amend the purpose of a foundation, if 
its original purpose has acquired an entirely different meaning or effect, so that the 
foundation has obviously become estranged from the will of the founder331. When amend-
ing the purpose, the hypothetical will of the founder has to be determined and it has to 
be asked whether – in view of the changed situation – the founder would still implement 
his will in this way, or whether he would now rather carry out a change of the purpose332. 
Subject to the same conditions, requirements or preconditions that affect the foundation’s 
purpose may also be removed or altered333.

5.10.3.2. Upon the request of the founder or based on his will
The competent federal or cantonal authority changes the purpose of a foundation upon 
the request of the founder or on the basis of his last will if a change of purpose has been 
reserved in the foundation deed and if, since the establishment of the foundation or 
since the last amendment requested by the founder, at least ten years have elapsed334. 
The founder is therefore allowed to apply to the competent authority for amendment of 
the foundation’s purpose and to give the foundation a new direction335.
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If the foundation pursues a public or charitable purpose, the modified purpose must also 
be public or charitable336. On the one hand, this additional restriction of the founder’s 
right should prevent the reservation of the right to amend the purpose is abused for tax 
reasons and tantamount to a reverse transfer right of the founder337. On the other hand, 
people who have given donations to a foundation considering the foundation’s purpose 
should be guaranteed that their money will be used in any case for a public or charitable 
purpose338.

The right to amend the foundation’s purpose cannot be inherited or transferred339. If the 
founder is a legal person, this right shall be lost no later than 20 years after the establish-
ment of the foundation340. If several people have set up the foundation, they may only 
together require the amendment of the foundation’s purpose341.

The reservation of the right to amend the purpose of the foundation in Article 86a Civil 
Law is not applicable to family foundations and ecclesiastic foundations342. Amendments 
to purpose are not allowed in such foundations.

5.10.4. Insignificant amendment of the foundation deed
The supervisory authority may, after hearing the organ of the foundation, make insig-
nificant modifications to the foundation deed, such as a change of name or the seat of 
the foundation, if this appears for strong factual reasons to be necessary and no rights 
of third parties are affected343.

5.11. Dissolution of the foundation
The competent federal or cantonal authority may dissolve the foundation upon application 
or on its own initiative, if the purpose has become unattainable and the foundation cannot 
be maintained by an amendment to the foundation deed344, or if the purpose has become 
illegal or immoral345. Any person who has an interest is entitled to apply for the dissolution 
of the foundation346.

5.12. No reassignment right
The Swiss Foundation Law does not recognize any possibility of reassignment, which 
would allow the founders after a certain period to claim back the amount contributed 
into the foundation or parts thereof347. The introduction of a possibility of reassignment 
was discussed in connection with the revision of the Swiss Foundation Law348. Due to 
concerns of additional administrative expenses for the involved persons (taxpayers, tax 
authorities, foundations, foundation supervision) and in order to prevent any misuse (tax 
evasion, money laundering), the creation of a possibility of reassignment was rejected349.
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6.1. Definition
The association according to Swiss law is a coming together of persons in one legal person 
in order to pursue a common non-economic purpose350. Associations are corporations 
without founding capital, that bear a name freely chosen351 within the scope of the legal 
order352. An association pursues an idealistic purpose as long as no concrete economic 
advantage353 is given to the members of the association354.

6.2. Establishment

6.2.1. Acquiring legal personality in general
Associations that dedicate themselves to a charitable, religious, scientific, artistic, social, 
political or other non-economic task acquire legal personality as soon as the will to be a 
corporation is apparent from the articles of association355. The articles of association356 
have to be established in written form and have to provide information about the pur-
pose of the association, its capital and its organization357. Once the statutory conditions 
for the establishment of an association are met, the association exists without further 
ado.

6.2.2. Will to exist as a corporation 
The will to exist as a corporation must clearly emanate from the articles of association; 
a mutual internal will of the members is not enough358.

6.2.3. Individualization
Also needed is a sufficient individualization of the association. For this reason, the pur-
pose of the association, i.e. its task and activity area, must be incorporated into the 
articles of association359. A sufficient individualization requires that the association has 
a name360, which in principle can be freely chosen361. In contrast to legal persons under 
the Swiss Code of Obligations, for which primarily the special provisions of company 
name law and only secondarily the provisions of the name law362 apply, associations are 
in principle only subject to the name law363.

Officially, there are no regulations on how the name of an association has to be consti-
tuted364. In order not to affect someone’s protected right to the name (Article 29 Civil 
Code), the name of an association must clearly differ from other names365.
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6.2.4. Seat
It is not mandatory to identify a seat of the association. If the articles of association  
do not define a seat, the seat is at the place where the administration is carried out366. 
A chosen seat of association does not have to be consistent with the geographic centre 
of the actual activities; it is necessary, however, that the association has a postal  
address at its seat367. Tax law determines the seat of an association from a fiscal point of 
view368. But the seat of the association is important for the determination of the court 
of jurisdiction369.

6.2.5. Organization
The law provides that the articles of association should present information about the 
organization of the association370. However, this statutory provision is not mandatory, 
because dispositive statutory provisions will apply if any information about the organi-
zation of an association is missing371.

6.2.6. Founding members
By definition, associations have members. At the time of establishment, the founding 
members have to declare that they want to form an association as a legal person372. A 
minimum number of members is not legally required. Prevailing legal doctrine assumes 
that two members are sufficient373.

6.2.7. Funds
The articles of association must provide information about its funds374. Associations may 
hold all kind of assets375.

6.2.8. Entry in the commercial register
As soon as the board of association is constituted and the articles of association have 
been adopted, the association is authorized376 to apply for entry in the commercial  
register377. This protects the public good faith378.

6.3. Organization of the association

6.3.1. Principle: Freedom of organization
There is great freedom in the organization of an association and the relationship between 
the association and its members379. The rules presented below only apply if the articles 
of association do not contain provisions to the contrary. Only a few statutory provisions 
are mandatory.
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6.3.2. Mandatory provisions
Mandatory legal provisions in the Association Law are in particular the obligation to 
convene an association meeting if 20% of the members so require380, the right of the 
association meeting to dismiss the organs at any time if there is an important reason381, 
the right for members to leave the association with six-month’s notice382, the irrevocable 
competences of the association meeting383, 384 and the right of a member to speak385 at 
the association meeting386. If a financial contribution is required from the members, it is 
mandatory that this is provided for in the articles of association387. Since the revision of 
the Association Law, it is also mandatory that the provisions of the Code of Obligations 
on business accounts apply to associations that are obliged to be entered in the com-
mercial register388. Under certain conditions the accounting books must be examined by 
an auditor389.

6.4. The association meeting

6.4.1. Highest organ
The association meeting constitutes the highest organ of the association390. It is convened 
by the board391. It is mandatory that an association meeting is convened if one fifth of 
the members require it392.

6.4.2. Further organs of the association
The association meeting and the association board393 are the only two organs that an 
association must have in all cases394. Given certain personal and economic conditions, 
the accounting has also to be checked by an auditor395. In addition, the articles of asso-
ciation can stipulate further optional organs, such as committees, branches, a secretariat, 
arbitration tribunal or, if not already mandatory, an auditor396.

6.4.3. Regularity and timing of association meetings
The articles of association regularly provide for the regularity and timing of association 
meetings397. In the majority of cases, the articles of association provide that the compe-
tence398 to convene an association meeting lies with the board399; it is disputed whether 
this competence can be transferred to another organ by the articles of association400. In 
any event, if an association meeting is convened by a person without competence, the 
resolutions taken are null and void401.

6.4.4. Convening and the agenda
The articles of association must contain provisions on the notice for convening association 
meetings as well as on the location and time of association meetings402. The agenda is 
set by the association board or the organ that convenes the association meeting. Each 
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member is entitled to ask the board to put a topic on the agenda, provided that such 

request is made on time and falls into the competence of the association meeting403.

Decisions that are taken in violation of provisions on the convening of association meeting 

are challengeable or even void404. The violation of formal regulations in the invitation to 

an association meeting, however, leads only to a resolution being void if there is a 

causal connection between the violation and the passing of the resolution405. An agenda 

topic is properly announced if after the consultation of the agenda and the articles of 

association the association members can easily identify which subjects shall be discussed 

and resolved on406.

6.4.5. Delegation meeting
The possibility to replace the association meeting with a delegation meeting is not  

provided for in statute but approved in case law407. Especially associations with a large 

number of members have made use of this. The rights of individual members may be 

limited only insofar as this is necessary408. The right to elect409 the delegates remains 

available to the individual members, as does the right to challenge410 the resolutions of 

the delegation meeting that are in violation of the law or the articles of association.

6.4.6. Competence of the association meeting
The association meeting has various irrevocable competences, such as the establishment 

and amendment of the articles of association411, the control, discharge and dismissal of 

other organs412 as well as the possible dissolution of the association413.

If there are no provisions to the contrary in the articles of association, the association 

meeting also decides on the admission and exclusion of members, elects the board and 

decides on all matters that are not transferred to other association organs414.

6.5. Conduct of the association meeting
By law, the board is responsible for convening the association meeting; however, the 

articles of association may also determine another organ for this415. In addition, an asso-

ciation meeting has to be held if it is required by one fifth of the members416. The notice 

convening an association meeting must contain information about the notice period for 

the meeting, the location and date of the meeting, a reference to the convening organ 

and the agenda417.418 Association resolutions made in violation of the provisions for  

convening the meeting are challengeable or void.

Association resolutions are taken by the association meeting419. The articles of association 

or the rules and regulations shall determine the rules of procedure for the conduct of the 

association meeting420.
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According to non-mandatory provisions421, all association members have the same voting 
rights at the association meeting422. Association resolutions are passed by majority vote 
of members present, including those who abstained from voting423. The articles of asso-
ciation may contain provisions to the contrary and may depart from the requirement of 
an absolute majority424.

6.6. The association board
Within the scope of the articles of association, the board of an association performs  
the daily internal management and the representation of the association towards third 
parties425. Accounting for income and costs as well as for the assets of the association is 
a task of the association board and is regulated by law. For associations that are obliged 
to be entered in the commercial register, the keeping of commercial accounts in accor-
dance with the regulations of the Code of Obligations is an additional responsibility  
of the board426. Further, the association board has to exercise all those tasks that are 
assigned to it in accordance with the articles of association, regulations or association 
resolutions427. These include in particular the form of the internal organization of the 
association, the distribution of tasks, the investment of the association’s assets, making 
available the association’s premises and facilities, management of member data, collect-
ing membership fees, contact with the association members, attracting new members, 
the preparation, convening and conduct of the association meeting, taking minutes of 
the association meeting as well as the organization of other association events and the 
arrangement of the association’s activities428. The articles of association or regulations 
may assign certain tasks to individual members of the board alone – otherwise, all board 
members have to act together429.

6.7. Becoming a member of the association
Membership of an association is acquired either by participation in the founding meeting 
or by subsequent joining430. Whereas founding members become members by consenting 
to the articles of association, joining after the founding of an association takes place in 
accordance with the articles of association431. Usually, a resolution of acceptance by the 
competent organ of the association is required432. For non-profit organizations, however, 
joining often occurs automatically without any requirements of form, when a donation 
is made433.

Basically, the association membership may not be sold or inherited434. However, the  
articles of association can provide for rules deviating from this435.
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7 .  C o n c l u s i o n

The location of Switzerland provides founders of a foundation and charitable institutions 
with many possibilities for realizing their plans. The statutory provisions – both from a 
civil law and a tax law aspect – provide a solid and reliable framework for the establishment 
of charitable institutions. At the same time, there are sufficient possibilities for handling 
complex projects on an individual basis respecting the interests of those involved.
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c) the trustee has the power and the duty, in respect of which he is accountable, to manage, employ or dispose 

of the assets in accordance with the terms of the trust and the special duties imposed upon him by law.”

 83 BasK-HUGUENIN (Fn 71), N 7 to Vor Art. 52–59 ZGB.

 84 Art. 552 ff. OR.

 85 Art. 594 ff. OR.

 86 Cf. Art. 562 OR for partnerships and Art. 602 OR for limited partnerships. Whether partnerships and limited 
partnerships have a quasi-legal personality is controversial. Cf. BGE 116 II 654 f. and BasK-HUGUENIN (Fn 71), N 7 
to Vor Art. 52–59 ZGB.
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 87 BGE 121 III 319, BGE 113 II 36, BGer., Judgement of 3. April 2001, 5C.246/2000, BasK-HUGUENIN (Fn 71), N 7 
to Vor Art. 52–59 ZGB.

 88 Art. 150 para. 1 IPRG.

 89 Art. 150 para. 1 IPRG.

 90 ARTER (Fn 82), 113 ff., 132 f.

 91 For the definition of trusts see Art. 149a IPRG:
  “Legally established trusts in accordance with the Hague Convention of 1 July 1985 on the law applicable to 

trusts and on their recognition are considered as trusts, regardless of whether they are proven in writing 
pursuant to Art. 3 of the Convention.”

 92 SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ, Trusts (Fn 79), 7.

 93 Cf. for instance Art. 49 para. 2 DBG:
  “Foreign legal persons and according to article 11 taxable, foreign commercial companies and other foreign 

persons without legal personality are equated to the domestic legal persons that they legally or in fact most 
resemble.”

 94 SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ, Trusts (Fn 79), 7.

 95 Cf. Art. 11 DBG:
  “Foreign commercial companies and other foreign persons without legal personality that are taxable due to 

economic affiliation pay their taxes according to the provisions for legal persons.”

 96 Cf. SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ, Trusts (Fn 79), 7, according to which the autonomous tax qualification of 
these provisions only covers entities, whose members are in a “community of persons” with each other, such 
as heirs in community or in the form of “partnerships” under Anglo-Saxon law.

 97 SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ, Trusts (Fn 79), 7.

 98 Cf. also PALTZER/SCHMUTZ (Fn 45), 357, 364 ff.

 99 Cf. for example for the canton of Zurich § 23 Abs. 1 ESchG-ZH:
“From the taxes calculated according to § 22 para.1 owe: 
a. Parents the simple amount, 
b. Grandparents and step-children the double amount, 
c. Siblings the threefold amount, 
d. Step-parents the fourfold amount, 
e. Uncles, aunts, offspring of siblings the fivefold amount, 
f. Other beneficiaries and non-relatives the sixfold amount.”

 100 Cf. DANIEL IMTHURN: Die Praxis der Steuerbefreiung bei privatrechtlich organisierten juristischen Personen mit 
öffentlichen Zwecken, Wie hilfreich sind die “Praxishinweise der Schweizerischen Steuerkonferenz vom  
18. Januar 2008“ in der Rechtsanwendung?, STR 2008, 760 ff. and KUSTER (Fn 70), 1 ff. Cf. also EIDGENöSSISCHE 

STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 4.

 101 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 5.

 102 KOLB (Fn 30), 272; EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 4.

 103 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 5.

 104 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 5.

 105 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 5; DANIELLE YERSIN: Le statut fiscal des partis politiques, ASA 
Band. 58, 97 ff., 107. The deductibility of donations to political parties is unclear in Switzerland. In some 
cantons donations to political parties may be deducted, in others not. In a recent decision, the Swiss Federal 
Supreme Court has criticized the cantons that provide for such deductions, and has qualified such deductions 
as being contrary to Federal law. On the basis of a parliamentary initiative a statutory provision is currently 
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being discussed, which in the future should regulate the deductibility of donations to political parties. In the 
future, it should be explicitly provided that natural persons can deduct membership fees and donations to 
political parties when calculating their taxable income and that legal persons can claim donations to political 
parties as business expenses. Cf. Draft of the Federal Law on the tax deductibility of donations to political 
parties, BBl 2008, 7481 ff. and the comment of the Swiss Federal Council to the parliamentary initiative on tax 
deductibility of donations to political parties, BBl. 2008, BBl. 7485 ff.

 106 Regarding the principle for sports clubs cf. BGer., decision of 7 May 2002, 2A.148/2002; EIDGENöSSISCHE STEUER-

VERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 5. Cf. BasK-GRETER (Fn 46), N 32 to Art. 56 DBG.

 107 Decision of the Berner Steuerrekurskommission of 14. December 1999, JP 358/1997, DBSt 171/1997, BVR 2001, 
106 ff.

 108 Cf. number 4.2.4.3.

 109 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 4.

 110 BGer., decision of 2 July 1992, 2A.408/1990; EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 4.

 111 Cf. Decision of the Berner Steuerrekurskommission of 14 December 1999, JP 358/1997, DBSt 171/1997, BVR 2001, 
106 ff.; EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 5.

 112 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 5.

 113 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 2.

 114 Cf. in particular, BGE 113 Ib 7 ff., 10 f.: “Not every community-enriching activity of cultural or artistic form is 
exclusively not-for-profit, and even then not, if it is aimed at a wide audience. For example, events with only 
entertaining character cannot be considered as being in the common public interest (BGE 63 I 319/320 E. 2). 
In contrast, a common public interest may be present, for example, when public artistic events for the un-
selfish promotion of artists, who require such promotion, are performed by an association. (Cf, in this sense 
BGE 69 I 27 ff.). Furthermore, the common public interest can be assumed, if artistic high-quality productions 
are offered to the general public, which do not just serve the entertainment of the public, but provide general 
education and promote people’s (spiritual) welfare or have a character of religious edification. For example, 
the music activities of the big concert societies in Basle, which made use of the concert halls of the casino 
company, has been considered non-profit (BGE 63 I 318/9 E. 1). In a recent decision on the cantonal tax law, 
the Federal Supreme Court went even further, as under the limited viewpoint of arbitrary cognition it regarded 
a zoological garden – in the widest sense also part of our culture – not just as being for the entertainment and 
amusement of the visitors, but attributed to such a business under expert scientific management an important 
social function, and therefore a common public interest, because it contributes to the promotion of 
understanding of animals, animal protection, etc. (not published E.9a of the opinion of March 18, 1983 in the 
matter Zoologischer Garten Basel AG [BGE 109 Ia 335 ff]). b) It is however clear that the borderline between 
merely entertaining purposes and culturally valuable purposes that serve the public welfare is tricky and it 
cannot be the task of tax administration to decide on the value or degradation of cultural events.”

 115 Cf. footnote 114.

 116 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 2.

 117 Cf. BasK-GRETER (Fn 46), N 28 ff. to Art. 56 DBG; EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 3.

 118 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 3.

 119 SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ, Steuerbefreiung (Fn 68), 16.

 120 Federal Law on international development cooperation and humanitarian assistance of 19 March 1976, SR 974.0.

 121 Art. 5 Federal Law on international development cooperation and humanitarian assistance.

 122 Cf. basically MARKUS REICH: Gemeinnützigkeit als Steuerbefreiungsgrund, ASA 58, 466 ff.; SCHWEIZERISCHE STEUER-

KONFERENZ, Steuerbefreiung (Fn 68), 16.



48

Charitable  Foundations and Associations in Switzer land
Appendix

 123 SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ, Steuerbefreiung (Fn 68), 17.

 124 REICH (Fn 122), 466 ff., STÄHLIN (Fn 68), 237.

 125 STÄHLIN (Fn 68), 237.

 126 STÄHLIN (Fn 68), 237.

 127 STÄHLIN (Fn 68), 237.

 128 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 3.

 129 BGer., decision of Federal Supreme Court of 11 June 2008, 2A.42/2007; EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG,  
KS 12 (Fn 48), 3.

 130 BGer., decision of Federal Supreme Court of 11 June 2008, 2A.42/2007; EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG,  
KS 12 (Fn 48), 3.

 131 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 3.

 132 Cf. Tribunal administratif du Canton de Fribourg, 16 Mai 2003, 4F 01 103; EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG,  
KS 12 (Fn 48), 3.

 133 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 3.

 134 Cf. BGer., decision of the Federal Supreme Court of 2 Juli 1991, 2A.408/1990; EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, 
KS 12 (Fn 48), 3.

 135 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 3.

 136 Cf. BGE 114 Ib 277 ff. A profit purpose is given if a legal person uses capital and works in economic competition 
or in a position of economic monopoly with the purpose of making profit and thereby requests payment for 
their work product at the usual market rate.

 137 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 3.

 138 MARC R. RICHTER: Die Steuerbefreiung gemeinnütziger Vereine mit wirtschaftlicher Tätigkeit im Bund und im 
Kanton Zürich, STR 1994, 297 ff., 305; EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 4.

 139 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 4.

 140 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 4.

 141 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 4.

 142 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 4.

 143 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 4.

 144 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 4.

 145 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 6.

 146 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 6.

 147 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 6; SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ, Steuerbefreiung (Fn 68), 
21 ff.

 148 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 6.

 149 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 6.

 150 BGE 131 II 1 ff., 6 ff.; MADELEINE SIMONEK: Steuerbefreiung und Privatisierung, Der Schweizer Treuhänder, 
1–2/2001, 230 ff., 233; EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 2.

 151 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 2.
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 152 BGE 131 II 1 ff., 6 ff.; EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 6.

 153 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 6.

 154 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 2.

 155 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 2.

 156 Art. 86a para. 2 ZGB.

 157 BGer., decision of the Federal Supreme Court of 2 April 2001, 2A.254/2000; KUSTER (Fn 70), 244.

 158 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 2.

 159 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 1.

 160 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 1.

 161 SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ, Steuerbefreiung (Fn 68), 6.

 162 SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ, Steuerbefreiung (Fn 68), 6.

 163 SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ, Steuerbefreiung (Fn 68), 6.

 164 Cf. BGer., decision of the Federal Supreme Court of 2 July 1991, 2A.408/1990.

 165 SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ, Steuerbefreiung (Fn 68), 6.

 166 SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ, Steuerbefreiung (Fn 68), 6.

 167 SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ, Steuerbefreiung (Fn 68), 6.

 168 SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ, Steuerbefreiung (Fn 68), 6.

 169 SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ, Steuerbefreiung (Fn 68), 7.

 170 STÄHLIN (Fn 68), 236.

 171 STÄHLIN (Fn 68), 236.

 172 SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ, Steuerbefreiung (Fn 68), 7.

 173 SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ, Steuerbefreiung (Fn 68), 7.

 174 SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ, Steuerbefreiung (Fn 68), 7.

 175 SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ, Steuerbefreiung (Fn 68), 7.

 176 SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ, Steuerbefreiung (Fn 68), 7.

 177 SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ, Steuerbefreiung (Fn 68), 7.

 178 SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ, Steuerbefreiung (Fn 68), 7 f.

 179 SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ, Steuerbefreiung (Fn 68), 8.

 180 SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ, Steuerbefreiung (Fn 68), 8.

 181 SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ, Steuerbefreiung (Fn 68), 8.

 182 SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ, Steuerbefreiung (Fn 68), 36.

 183 SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ, Steuerbefreiung (Fn 68), 36.

 184 SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ, Steuerbefreiung (Fn 68), 37.

 185 SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ, Steuerbefreiung (Fn 68), 37.

 186 SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ, Steuerbefreiung (Fn 68), 37. Cf. also Art. 11 BV.
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 187 SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ, Steuerbefreiung (Fn 68), 37.

 188 SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ, Steuerbefreiung (Fn 68), 37.

 189 SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ, Steuerbefreiung (Fn 68), 38.

 190 Art. 56 para. g DBG.

 191 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG: Hauptabteilung Direkte Bundessteuern, Rundschreiben Steuerbefreiung von 
internationalen Sportverbänden vom 12. Dezember 2008.

 192 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG: Hauptabteilung Direkte Bundessteuern, Rundschreiben Steuerbefreiung von 
internationalen Sportverbänden vom 12. Dezember 2008.

 193 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG: Hauptabteilung Direkte Bundessteuern, Rundschreiben Steuerbefreiung von 
internationalen Sportverbänden vom 12. Dezember 2008.

 194 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG: Hauptabteilung Direkte Bundessteuern, Rundschreiben Steuerbefreiung von 
internationalen Sportverbänden vom 12. Dezember 2008.

 195 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG: Hauptabteilung Direkte Bundessteuern, Rundschreiben Steuerbefreiung von 
internationalen Sportverbänden vom 12. Dezember 2008.

 196 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG: Hauptabteilung Direkte Bundessteuern, Rundschreiben Steuerbefreiung von 
internationalen Sportverbänden vom 12. Dezember 2008.

 197 As of 31 December 2008 18’321 foundations were registered in the Swiss commercial registry, cf. Eidgenössisches 
Amt für das Handelsregister EHRA: Handelsregister-Statistik 2008, Bern 2009. Cf. the number of foundations 
in Switzerland HAROLD GRÜNINGER: Aktuelles aus dem Stiftungs- und Gemeinnützigkeitsbereich – neue Stiftungen, 
Literatur, Entscheide, successio 2008, 55.

 198 BasK-GRÜNINGER (Fn 71), N 1 to Art. 80 ZGB.

 199 Art. 80 ff. ZGB.

 200 Art. 87 ZGB, Art. 335 ZGB.

 201 Art. 89bis ZGB. BasK-GRÜNINGER (Fn 71), N 3 to Art. 80 ZGB.

 202 BasK-GRÜNINGER (Fn 71), N 3 to Art. 80 ZGB.

 203 Art. 80–89 ZGB.

 204 BasK-GRÜNINGER (Fn 71), N 4 to Art. 335 ZGB.

 205 Art. 335 para. 1 ZGB.

 206 BGer., decision of the Federal Supreme Court of 4 March 2002, 2A.457/2001; HANS MICHAEL RIEMER (BK-RIEMER): 
Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Band I, Einleitung und Personenrecht, Die juristischen 
Personen, Die Vereine, Systematischer Teil und Art. 60–79 ZGB, Bern 1990, BK-RIEMER, N 109 to Systematischem 
Teil die Stiftungen; MICHAEL HAMM/STEFANIE PETERS: Die schweizerische Familienstiftung – ein Auslaufmodell?, 
successio 2008, 248.

 207 According to Art. 80 ff. ZGB.

 208 This generally means dependents of the donor.

 209 ALExANDRA ZEITER: Neues zur Unterhaltsstiftung, SJZ 2001, 451, 452.

 210 Art. 335 para. 1 ZGB.

 211 BGE 108 II 394.

 212 BGE 108 II 394.

 213 BGE 108 II 394.
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 214 BasK-GRÜNINGER (Fn 71), N 10 to Art. 335 ZGB.

 215 BasK-GRÜNINGER (Fn 71), N 10 to Art. 335 ZGB.

 216 BasK-GRÜNINGER (Fn 71), N 10 to Art. 335 ZGB.

 217 BK-RIEMER (Fn 206), N 147 to Systematischem Teil die Stiftungen.

 218 Following the provision of Art. 626 ZGB regarding the beneficiaries’ obligation to equalize.

 219 CHRISTIAN BRÜCKNER, Das Personenrecht des ZGB, Zürich 2000, N 1460.

 220 BasK-GRÜNINGER (Fn 71), N 11 to Art. 335 ZGB.

 221 BGE 72 II 24; BasK-GRÜNINGER (Fn 71), N 12 to Art. 335 ZGB.

 222 BGer., decision of the Federal Supreme Court of 4 March 2002, 2A.457/2001.

 223 BasK-GRÜNINGER (Fn 71), N 12 to Art. 335 ZGB.

 224 BasK-GRÜNINGER (Fn 71), N 12 to Art. 335 ZGB.

 225 Art. 335 para. 2 ZGB; BGE 108 II 393, 394; BGE 108 II 398, 403; BGE 93 II 439, 448 ff. Cf. also HAMM/PETERS 
(Fn 206), 248 f.

 226 BGE 71 I 265, BGE 120 Ib 474, 483. Cf. Art 335 para. 2 ZGB: “The establishment of family entailment is no 
longer permitted.” The government policy behind this was the prevention of idleness. Cf. also the prohibition 
on repeated heritage substitution under Swiss inheritance law in according to Art. 488 para. 1 and 2 ZGB: 
“1 In his last will, the testator is entitled to oblige a determined heir as pre-heir, to give the inheritance to 

another as substitutional heir.
2 Such obligation cannot be imposed on the substitutional heir.”

 227 BGer., decision of the Federal Supreme Court of 4 March 2002, 2A.457/2001.

 228 BGer., decision of the Federal Supreme Court of 4 March 2002, 2A.457/2001.

 229 ZEITER (Fn 209), 453. Exceptionally, a conversion into an admissible foundation is also possible, for example, 
into a common foundation. Cf. BGer., decision of the Federal Supreme Court of 8 May 2001, 5C.9/2001.

 230 Art. 52 para. 3 ZGB. BGer., decision of the Federal Supreme Court of 8 May 2001, 5C.9/2001, BGE 93 II 439, 451.

 231 So-called Burgstiftung, cf. BGE 93 II 451.

 232 So-called Ferienhausstiftung, cf. BGE 108 II 393.

 233 Cf. BasK-GRÜNINGER (Fn 71), N 9 to Art. 335 ZGB, HAMM/PETERS (Fn 206), 239.

 234 BK-RIEMER (Fn 206), Systematischer Teil, N 111; BasK-GRÜNINGER (Fn 71), N 9 to Art. 335 ZGB.

 235 Art. 52 para. 2 ZGB.

 236 Art. 87 para. 1 ZGB. In case of doubt, the supervisory authority decides, cf. BGE 40 I 261.

 237 Art. 87 para. 1bis ZGB.

 238 Art. 52 para. 2 ZGB.

 239 Art. 59 para. 1 ZGB.

 240 Art. 87 para. 1 ZGB.

 241 Art. 87 para. 1bis ZGB.

 242 BGE 106 II 106, 112; ALExANDRA ZEITER: Die Erbstiftung, Fribourg 2001, 167.

 243 ZEITER (Fn 242), 167.

 244 ZEITER (Fn 242), 167.
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 245 BGE 106 II 106, 112 f.; ZEITER (Fn 242), 167 f.

 246 Cf. Art. 89bis ZGB with corresponding references.

 247 ZEITER (Fn 242), 169; EDGAR H. PALTZER/PATRICK SCHMUTZ: The Swiss Business Foundation – a suitable estate  
planning vehicle for entrepreneurs? Trusts & Trustees, 2007, Vol. 13, No. 5, 190.

 248 ZEITER (Fn 242), 169.

 249 ZEITER (Fn 242), 69; PALTZER/SCHMUTZ (Fn 247), 190.

 250 ZEITER (Fn 242), 170.

 251 ALExANDRA ZEITER: Errichtung einer Unternehmensstiftung, Attraktive Option in der Nachlassregelung, ST 2004, 241.

 252 ZEITER (Fn 251), 241.

 253 BGE 127 III 337 ff.

 254 HANS MICHAEL RIEMER: Unternehmensstiftungen, in: HANS MICHAEL RIEMER (Hrsg.): Die Stiftung in der juristi-
schen und wirtschaftlichen Praxis, Zürich 2001, 177, 184; THOMAS SPRECHER: Die Revision des schweizerischen 
Stiftungsrechts, Zürich/Basel/Genf 2006, 83.

 255 SPRECHER (Fn 254), 83.

 256 BasK-GRÜNINGER (Fn 71), N 19 to Vor Art. 80–89bis ZGB.

 257 BasK-GRÜNINGER (Fn 71), N 19 to Vor Art. 80–89bis ZGB.

 258 ZEITER (Fn 242), 169.

 259 HAROLD GRÜNINGER: Die Unternehmensstiftung in der Schweiz: Zulässigkeit – Eignung – Besteuerung, Basel/
Frankfurt am Main 1984, 12; ZEITER (Fn 242), 169.

 260 Art. 80 para. 1 ZGB.

 261 Art. 81 para. 1 ZGB.

 262 Art. 81 para. 2 ZGB.

 263 Art. 80 para. 1 ZGB.

 264 BGE 108 II 263, BGE 99 II 261, BGE 96 II 296 f.; EIDGENöSSISCHES DEPARTEMENT DES INNERN EDI, Generalsekretariat 
GS-EDI, Rechtsabteilung / Eidgenössische Stiftungsaufsicht: Leitfaden für Stiftungen (EIDGENöSSISCHE STIFTUNGS-

AUFSICHT), Bern 2008, 3.

 265 EIDGENöSSISCHE STIFTUNGSAUFSICHT (Fn 264), 3; Verfügung des Eidgenössischen Departements des Innern vom 
26. August 1988, Verwaltungspraxis der Bundesbehörden, VPB 52 No. 57.

 266 EIDGENöSSISCHE STIFTUNGSAUFSICHT (Fn 264), 3.

 267 EIDGENöSSISCHE STIFTUNGSAUFSICHT (Fn 264), 3. Cf. for example BGE 96 II 273, 296 f.: “If two people (spouse, 
siblings), after the death of both of them want to give their assets to a foundationthat was established by 
them, they can achieve this goal – as far as they are not satisfied by the separate last wills because of the 
possibility of revocation by already establishing the foundation during their lifetime and stocking it only with 
modest property and determining in a testamentary contract with mutual appointment as heir that the 
foundation should be substitutional heir of the predeceased and the main heir of the later deceased contract 
partner”. Cf. also BGE 95 II 519, 521 ff.

 268 BasK-GRÜNINGER (Fn 71), N 6 to Art. 80 ZGB.

 269 BasK-GRÜNINGER (Fn 71), N 12 to Art. 80 ZGB.

 270 BasK-GRÜNINGER (Fn 71), N 14 to Art. 80 ZGB.

 271 BasK-GRÜNINGER (Fn 71), N 14 to Art. 80 ZGB.
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 272 BasK-GRÜNINGER (Fn 71), N 15 to Art. 80 ZGB.

 273 BasK-GRÜNINGER (Fn 71), N 15 to Art. 80 ZGB.

 274 BGE 127 III 337 on the enterprise foundation. Cf. 5.2.4. above.

 275 Art. 81 para. 1 ZGB. Only since the revision of the Foundation Law on 1 January 2006 can a foundation be 
established not only through a will, but also within the scope of a testamentary contract. If a foundation is 
established by a last will, it cannot be excluded that the heirs do not comply with the last will of the deceased. 
To remedy this, the authority that opens the last will has to inform the competent commercial register about 
the establishment of the foundation. This has to inform the supervisory authority about the registration of  
the foundation and be given the confirmation by the supervisory authority that it accepts the supervision.  
Cf. Art. 81 para. 3 ZGB and Art. 96 HRegV. Cf. also parliamentary initiative on revision of the Foundation Law, 
report of the Commission for Economic Affairs and Taxation of the Council of States, BBl 2003, 8164.

 276 Art. 52 para. 1 ZGB. Ecclesiastic foundations and family foundations do not require any entry in the commercial 
register. Cf. Art. 52 para. 2 ZGB.

 277 EIDGENöSSISCHE STIFTUNGSAUFSICHT (Fn 264), 4.

 278 Cf. Art. 52 para. 3 ZGB: “Personal associations and institutions with immoral or illegal purposes may not obtain 
the right of personality.”

 279 With regard to heirs cf. Art. 527 para. 3 and para. 4 ZGB, which would not be applicable without the reference 
in Art. 82 ZGB, since this is limited to gifts, the establishment of a foundation is not considered as a gift, but 
as a unilateral act of establishment:
“Apart from the last will, the following acts are subject to the challenge:
3 gifts that the deceased could freely revoke or that he has given during the last five years before his death, 

with the exception of usual occasional gifts;
4 relinquishing of assets by the deceased, apparently for the purpose of circumventing the restriction on 

disposal.”
Regarding creditors cf. the “challenge of a gift” pursuant to Art. 286 para. 1 SchKG:
“1 Challengeable are all gifts and nonpaid disposals, with the exception of the usual occasional gifts, that the 

debtor has made within the last year before the attachment or bankruptcy.”
  Cf. also the “challenge of intention” Art. 288 SchKG:
  “Challengeable are all legal acts that the debtor has carried out within the last five years before the attach-

ment or bankruptcy with the intention, discernable to the other party, of disadvantaging creditors or favoring 
some creditors to the detriment of others.”

 280 Art. 82 ZGB.

 281 BasK-GRÜNINGER (Fn 71), N 4 to Art. 82 ZGB.

 282 Art. 83 ZGB.

 283 Art. 54 ZGB: “Legal persons have the capacity to act as soon as they have appointed the essential organs 
according to the law and articles of association”.

 284 BasK-GRÜNINGER (Fn 71), N 3 to Art. 83 ZGB.

 285 EIDGENöSSISCHE STIFTUNGSAUFSICHT (Fn 264), 5.

 286 BasK-GRÜNINGER (Fn 71), N 10a to Art. 83 ZGB.

 287 BasK-GRÜNINGER (Fn 71), N 10a to Art. 83 ZGB.

 288 BasK-GRÜNINGER (Fn 71), N 11 to Art. 83 ZGB.

 289 The admissibility of legal persons as members of the foundation board is, however, disputed. Cf. BasK-GRÜNINGER 
(Fn 71), N 5 to Art. 83 ZGB.
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1 .  E i n l e i t u n g

Am 1. Januar 2006 wurde das Schweizerische Stiftungsrecht mit der Absicht, die Stiftungs-
freudigkeit zu erhöhen, revidiert1. Hintergrund dieser2 Revision war die Überzeugung, 
dass Stiftungen den Staat in vielen seiner Aufgaben massgeblich unterstützen und ent-
lasten können und dass bei einer Liberalisierung des Stiftungsrechts die Bereiche Kultur, 
Ausbildung, Forschung, Wissenschaft und Sozialhilfe von zusätzlichen Geldern profitieren 
würden3. Hauptziel der Stiftungsrechtsrevision war entsprechend die erleichterte Vergabe 
von Vermögen4. Erzielt wurde dies durch drei legislatorische Massnahmen: Erstens durch 
die Möglichkeit, dass der Zweck einer Stiftung unter bestimmten Voraussetzungen ge-
ändert werden darf5, zweitens durch die Verbesserung der Kontrolle von Stiftungen und 
damit der Schaffung von erhöhter Transparenz durch die Einführung einer obligatorischen 
Revisionsstelle6 und drittens durch die Erhöhung der steuerlichen Abzugsfähigkeit von 
freiwilligen Leistungen an karitative Institutionen7.

Bereits vor der Revision des Stiftungsrechts waren gemeinnützige Institutionen in der 
Schweiz weit verbreitet. Schätzungen zufolge bestehen in der Schweiz über 8’000 klassi-
sche, dem Allgemeinwohl verpflichtete Stiftungen8. Diese sind unter bestimmten Voraus-
setzungen von der Steuerpflicht befreit9. Die Steuerbefreiung für Institutionen, welche 
gemeinnützige Zwecke verfolgen, ist allerdings nicht auf Stiftungen beschränkt. Auch 
andere juristische Personen, insbesondere Vereine, können steuerbefreit werden. 

Nachfolgend wird zuerst überblicksweise das schweizerische Steuersystem dargestellt10. 
Anschliessend wird gezeigt, unter welchen Voraussetzungen freiwillige Leistungen an ge-
meinnützige Institutionen steuerbefreit sind11. Danach wird vertieft darauf eingegangen, 
unter welchen Voraussetzungen gemeinnützige Institutionen selber steuerbefreit sind12. 
Schliesslich werden zwei mögliche Formen gemeinnütziger juristischer Personen genauer 
betrachtet: die Stiftung13 und der Verein14.

Fussnoten
siehe Anhang
Seite 100
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2 .  D a s  s c h w e i z e r i s c h e  S t e u e r s y s t e m  
i m  K u r z ü b e r b l i c k

2.1. Föderalistische Staats- und Steuerstruktur
Das schweizerische Steuersystem ist historisch gewachsen und widerspiegelt die födera-

listische Staatsstruktur des Landes. Steuern werden durch den Bund, die Kantone sowie 

die Gemeinden erhoben.

Der Bund deckt seine Fiskaleinnahmen grösstenteils aus der Mehrwertsteuer15, den 

Stem pel abgaben16, Zöllen sowie aus besonderen Verbrauchssteuern17. Zudem erhebt der 

Bund eine Einkommenssteuer18.

Jeder der 26 Kantone kennt ein eigenes Steuergesetz und belastet Einkommen, Vermö-

gen, Erbschaften, Kapital- und Grundstückgewinne sowie andere Steuerobjekte unter-

schiedlich19. Die rund 2’700 Gemeinden schliesslich sind befugt, entweder nach eigenem 

Gutdünken kommunale Steuern zu erheben oder im Rahmen der geschuldeten kantonalen 

Steuer Zuschläge zu erheben20.

Die schweizerischen Kantone sind im Rahmen der Bundesverfassung in der Ausgestaltung 

ihres Steuerwesens frei21. Lange Zeit unterschieden sich deshalb die kantonalen Steuer-

gesetze beträchtlich. Zwischenzeitlich wurden jedoch die Steuerordnungen des Bundes, 

der Kantone und der Gemeinden aufeinander abgestimmt und teilweise harmonisiert. 

Rechtsgrundlage der Steuerharmonisierung bildet Art. 129 der Schweizerischen Bundes-

verfassung, das Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone 

und Gemeinden22 und das Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer23. Gemäss Art. 129 

der Schweizerischen Bundesverfassung hat der Bund die Grundsätze der Steuer ge-

setzgebung der Kantone und Gemeinden über Steuerpflicht, Gegenstand und zeitliche 

Bemessung der Steuern sowie Verfahrensrecht und Steuerstrafrecht festzulegen und die 

Einhaltung zu überwachen24. Nicht zuständig ist der Bund dagegen für die Festlegung 

der Steuertarife, der Steuersätze und der Steuerfreibeträge25. 

2.2. Grundzüge der Besteuerung von nicht steuerbefreiten Stiftungen und Vereinen

2.2.1. Gewinnsteuer
Die Gewinnsteuer von nicht steuerbefreiten Stiftungen und Vereinen beträgt auf Bundes-

ebene 4.25% des Reingewinnes26, wobei Gewinne unter CHF 5’000 nicht besteuert werden27. 

Mitgliederbeiträge an Vereine und Einlagen in das Vermögen der Stiftungen werden nicht 

zum steuerbaren Gewinn gerechnet28. Von den steuerbaren Erträgen der Vereine können 

Fussnoten
siehe Anhang
Seiten 100–101
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zudem die zur Erzielung dieser Erträge erforderlichen Aufwendungen in vollem Umfang 
abgezogen werden29.

Auf Ebene der schweizerischen Kantone finden sich unterschiedliche Normierungen. Einige 
Kantone besteuern Stiftungen und Vereine nach den für natürliche Personen geltenden 
Bestimmungen und Tarifen, andere nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Regeln 
und wieder andere wenden einen eigenen Steuertarif an30. Der Steuersatz bewegt sich 
regelmässig zwischen 4% und rund 10% des Gewinns31. Im Kanton Zürich und Zug bei-
spielsweise beträgt die Gewinnsteuer für Stiftungen und Vereine 4% des Reingewinnes, 
sofern dieser mindestens CHF 10’000 erreicht32.

2.2.2. Kapitalsteuer
Die kantonalen Vermögens- und Kapitalsteuern in den einzelnen Kantonen unterscheiden 
sich ebenfalls erheblich. Im Kanton Zürich beispielsweise beträgt die Kapitalsteuer für 
Stiftungen und Vereine 0,75 Promille des steuerbaren Eigenkapitals33.
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3 .  G e s e t z l i c h e  G r u n d l a g e n  f ü r  d i e  
S t e u e r b e f r e i u n g

3.1. Allgemeines
Bei der steuerlichen Betrachtung gemeinnütziger Institutionen ist zwischen der Steuer-
befreiung von Trägerschaften an sich, welche öffentliche oder gemeinnützige Zwecke 
oder Kultuszwecke verfolgen, sowie der Abzugsfähigkeit von Zuwendungen, welche von 
natürlichen oder juristischen Personen an solche Körperschaften geleistet werden, zu 
unterscheiden.

3.2. Abzugsfähigkeit von Zuwendungen an gemeinnützige Organisationen

3.2.1. Auf Bundesebene
Art. 33a DBG bestimmt, dass von den Einkünften einer natürlichen Person die freiwilligen 

Leistungen von Geld und übrigen Vermögenswerten an juristische Personen mit Sitz in der 

Schweiz34, welche im Hinblick auf ihre öffentlichen oder gemeinnützigen Zwecke von der 
Steuerpflicht befreit sind, abgezogen werden können, sofern diese Leistungen in einem 
Steuerjahr mindestens CHF 100 erreichen und insgesamt 20% des Reineinkommens nicht 
übersteigen35.

Eine ähnliche Bestimmung findet sich hinsichtlich der Berechnung des Reingewinnes von 
juristischen Personen. Zum geschäftsmässig begründeten Aufwand einer juristischen 
Person, der vom Ertrag abgezogen werden kann, gehören die freiwilligen Leistungen von 
Geld und übrigen Vermögenswerten (bis zu 20% des Reingewinns) an juristische Personen 
mit Sitz in der Schweiz, welche im Hinblick auf ihre öffentlichen oder gemeinnützigen 

Zwecke von der Steuerpflicht befreit sind36.

3.2.2. Auf kantonaler Ebene
Gemäss den Vorgaben des Steuerharmonisierungsgesetzes können vom Reineinkommen 
natürlicher Personen die freiwilligen Leistungen von Geld und übrigen Vermögenswerten 
an juristische Personen mit Sitz in der Schweiz, welche im Hinblick auf ihre öffentlichen 
oder gemeinnützigen Zwecke von der Steuerpflicht befreit37 sind38, bis zu dem nach kanto-
nalem Recht bestimmten Ausmass in Abzug gebracht werden39. Juristischen Personen 
können Leistungen an solche Träger auf kantonaler Ebene als geschäftsmässig begründeten 
Aufwand geltend machen und vom Ertrag in Abzug bringen40.

Im Gegensatz zur Gesetzgebung über die direkte Bundessteuer findet sich keine Bestim-
mung im Steuerharmonisierungsgesetz, welches die Höhe möglicher Abzüge festlegt. 
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Dies ist deshalb so, weil der Bund nicht kompetent ist, die Höhe zu erhebender Steuern 
oder zulässiger Abzüge der Kantone zu bestimmen41. Die Höhe möglicher Abzüge variiert 
deshalb in den einzelnen Kantonen42.

3.2.3. Voraussetzungen der steuerrechtlichen Abzugsfähigkeit
Zuwendungen sind steuerrechtlich abzugsfähig, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt 
sind. Abzugsfähig sind nur freiwillige Leistungen43 von Geld oder übrigen Vermögens
werten44 an juristische Personen45 mit Sitz in der Schweiz, welche wegen der Verfolgung 
öffentlicher oder gemeinnütziger Zwecke von der Steuerpflicht befreit sind46. Auf kantonaler 
Ebene sind zudem regelmässig freiwillige Leistungen an Institutionen, welche Kultus-
zwecke verfolgen, steuerlich abzugsfähig47.

Umstritten ist, ob eine steuerrechtliche Abzugsfähigkeit von statutarisch geschuldeten 
Mitgliedsbeiträgen oder sonstigen Zahlungen, auf welche eine juristische Person einen 
Anspruch hat, zulässig ist. Nach der Praxis der Eidgenössischen Steuerverwaltung handelt 
es sich bei solchen Zahlungen nicht um abzugsfähige Zuwendungen48. In der Praxis zeigt 
sich aber, dass Personen oft nur deshalb einem Verein als Mitglied beitreten, weil sie 
durch Bezahlung ihres Mitgliederbeitrages eine gemeinnützige Sache unterstützen wollen. 
Auch wenn in solchen Fällen die Leistung nicht eigentlich freiwillig erfolgt, sondern der 
Verein gegenüber dem Mitglied einen Anspruch auf Leistung hat, sollte eine solche  
Zuwendung steuerrechtlich in Abzug gebracht werden dürfen49. 

3.3. Steuerbefreiung von juristischen Personen für Gewinn und Kapital

3.3.1. Auf Bundesebene

3.3.1.1. Steuerbefreiung juristischer Personen, welche öffentliche oder gemeinnützige Zwecke 
verfolgen
Juristische Personen, welche öffentliche oder gemeinnützige Zwecke verfolgen, sind für 
den Gewinn, welcher ausschliesslich und unwiderruflich diesen Zwecken gewidmet ist, 
von der Steuerpflicht befreit50.

3.3.1.2. Steuerbefreiung juristischer Personen, welche Kultuszwecke verfolgen
Von der Steuerpflicht befreit sind ebenfalls juristische Personen, welche gesamtschweize
risch Kultuszwecke verfolgen, für den Gewinn, welcher ausschliesslich und unwiderruflich 
diesen Zwecken gewidmet ist51.

3.3.2. Auf kantonaler Ebene
Das Steuerharmonisierungsgesetz kennt für die Steuerbefreiung juristischer Personen, 

welche öffentliche oder gemeinnützige Zwecke oder Kultuszwecke verfolgen, gleich-
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lautende Bestimmungen wie das Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer und sieht 
entsprechend eine Steuerbefreiung für Gewinn und Kapital, die ausschliesslich und un-
widerruflich diesen Zwecken gewidmet sind, vor52.

3.3.3. Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung
Auf die Voraussetzungen, die für eine Steuerbefreiung erfüllt sein müssen, wird weiter 
unten detailliert eingegangen53.

3.4. Steuerbefreiung für Erbschaften und Schenkungen
Erbschafts- und Schenkungssteuern werden von nahezu allen Kantonen und Gemeinden 
erhoben, nicht jedoch durch den Bund54. Der Kanton Schwyz kennt weder Erbschafts- 
noch Schenkungssteuern und der Kanton Luzern erhebt nur eine Erbschaftssteuer55. In 
vielen Kantonen unterliegen zudem erb- und schenkungsrechtlich begründete Vermögens-
übergänge auf direkte Nachkommen oder auf den Ehepartner keiner Besteuerung56. Als 
Steuerobjekt bei der Erbschaftssteuer gelten sämtliche Vermögensübergänge von Todes 
wegen an die gesetzlichen und eingesetzten Erben sowie an die Vermächtnisnehmer57. 
Gegenstand der Schenkungssteuer sind freiwillige, unentgeltliche Zuwendungen unter 
Lebenden58. Steuersubjekte sind grundsätzlich die Empfänger der Vermögensübertra-
gungen59, also bei der Erbschaftssteuer die Erben oder Vermächtnisnehmer und bei der 
Schenkungssteuer die Beschenkten60. Als Berechnungsgrundlage61 für Erbschafts- und 
Schenkungssteuern wird der (Verkehrs-)Wert des Erbanfalles, Vermächtnisses oder der 
Schenkung herangezogen62. Der Steuersatz bestimmt sich nach der Höhe des übertrage-
nen Vermögenswertes und dem Grad der Verwandtschaft63. In der Regel ist er progressiv 
ausgestaltet64.

In den schweizerischen Kantonen und Gemeinden bestehen verschiedene Steuerbefreiungs-
tatbestände und Freibeträge, die bisweilen sehr unterschiedlich geregelt sind. Juristische 
Personen, welche öffentliche oder gemeinnützige Zwecke oder kantonal oder gesamt-
schweizerisch Kultuszwecke verfolgen, sind für Vermögensübertragungen regelmässig 
von der Steuerpflicht befreit65.
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4 .  K r i t e r i e n  f ü r  d i e  S t e u e r b e f r e i u n g  
j u r i s t i s c h e r  P e r s o n e n

4.1. Allgemeines
Nachfolgend werden die Voraussetzungen dargestellt, welche zu einer Steuerbefreiung 
gemeinnütziger Institutionen führen. Die Eidgenössische Steuerverwaltung hat für die 
Erhebung der direkten Bundessteuer am 8. Juli 1994 ein sogenanntes Kreisschreiben66 
verfasst, welches sich ausführlich mit der Sicht der Steuerbehörde betreffend die Steuer-
befreiung von juristischen Personen, welche öffentliche oder gemeinnützige Zwecke 
oder Kultuszwecke verfolgen, befasst67. Zudem hat die Schweizerische Steuerkonferenz, 
eine Vereinigung der Schweizerischen Steuerbehörden, am 18. Januar 2008 zur gleichen 
Thematik Praxishinweise zuhanden der Kantonalen Steuerverwaltungen veröffentlicht68. 
Diese beiden Dokumente sind für die Steuerbefreiung von grosser Bedeutung69. 

4.2. Juristische Person

4.2.1. Im Allgemeinen
Nach der Terminologie von Art. 56 lit. g und lit. h DBG sowie Art. 23 lit. f und lit. g StHG 
sind unter bestimmten Voraussetzungen juristische Personen von der Steuerpflicht befreit. 
Natürliche Personen oder Personenunternehmen können von der Steuerpflicht nicht be-
freit werden, selbst dann nicht, wenn sie genau die gleiche an sich von der Steuer pflicht 
befreite Tätigkeit ausüben wie juristische Personen70.

Bei den steuerbefreiten juristischen Personen71 stehen praxisgemäss Stiftungen72 und 
Vereine73 im Vordergrund74. Allerdings können auch Kapitalgesellschaften, beispielsweise 
Aktiengesellschaften75, unter denselben Voraussetzungen von der Steuerpflicht befreit 
werden wie Stiftungen oder Vereine, wobei bei einer Aktiengesellschaft zusätzlich erfor-
derlich ist, dass statutarisch auf die Ausschüttung von Dividenden76 und Tantiemen77 
verzichtet wird78.

4.2.2. Exkurs: Steuerbefreiung bei Trusts?
Trusts sind keine juristischen Personen79. Juristische Personen nach schweizerischem Recht 
charakterisieren sich dadurch, dass ihnen eine eigene Rechtspersönlichkeit zukommt80. 
Obwohl Trusts gewisse ähnliche Merkmale aufweisen wie die schweizerische Stiftung, 
fehlt es dem Trust nach Auffassung der schweizerischen Steuerbehörden an eigener 
Rechtspersönlichkeit, da der Trustee und nicht der Trust selber zivilrechtlicher Eigentümer 
des Trustvermögens ist81, wenn auch mit der Massgabe, das Trustvermögen zu Gunsten 

Dritter, der Begünstigten oder für einen bestimmten Zweckes innezuhaben82.
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Der Grundsatz, dass sich juristische Personen von den übrigen Personen- und Sachge-
samtheiten dadurch unterscheiden, dass ihnen eigene Rechtspersönlichkeit zukommt, 
gilt im schweizerischen Recht nicht uneingeschränkt83. So werden beispielsweise im 
schweizerischen Recht Kollektiv84- und Kommanditgesellschaften85 bezüglich ihrer 
Rechts beziehung zu Dritten wie juristische Personen behandelt86. Andererseits wird die 
rechtliche Selbständigkeit einer juristischen Person durchbrochen und auf die hinter ihr 
stehenden Personen zurückgegriffen, wenn zwischen diesen beiden wirtschaftliche 
Identität besteht und die Berufung auf die rechtliche Selbständigkeit der juristischen 
Person rechtsmissbräuchlich ist87. Schliesslich wird im internationalen Privatrecht der 
Schweiz für gesellschaftsrechtliche Belange nicht auf den Begriff der Rechtspersönlichkeit 
abgestellt88. Vielmehr gelten organisierte Personenzusammenschlüsse und Vermögens-
einheiten als Gesellschaften89. Vor der Ratifikation des Haager Trust-Übereinkommens 
fielen unter den gesellschaftsrechtlichen Verweisungsbegriff des Internationalen Privat-
rechts auch gewisse Trusts90. Seit der Ratifikation des Haager Trust-Übereinkommens 
wird der Trust allerdings auch international-privatrechtlich autonom definiert91. Entspre-
chend kann das schweizerische Steuerrecht den Trust nicht unter Bezugnahme auf das 
inter nationale Privatrecht als juristische Person erfassen92.

Ein Trust stellt auch keine “ausländische juristische Person” nach Art. 49 Abs. 3 DBG93 und 
Art. 20 Abs. 2 StHG dar, da diese gesetzliche Bestimmung nur Personengesamtheiten 
erfasst, welchen nach schweizerischem Privatrecht Rechtspersönlichkeit zukommt94. 
Nach überwiegender Lehrmeinung ist ein Trust zudem auch keine ausländische Handels-
gesellschaft oder andere ausländische Personengesamtheit ohne juristische Persön lich-
keit gemäss Art. 11 DBG95 und Art. 20 Abs. 2 StHG96.

Als Fazit ergibt sich, dass im aktuellen schweizerischen Steuerrecht keine gesetzliche 
Grundlage besteht, welche es erlauben würde, einen ausländischen Trust für Steuerzwecke 
mit einer juristischen Person gleichzusetzen97. Dies bedeutet auch, dass einerseits dem 
schweizerischen Steuerrecht unterstehende Personen freiwillige Leistungen an gemein-
nützige Trusts steuerlich nicht in Abzug bringen und andererseits gemeinnützige Trusts 
von der Steuerpflicht nicht befreit werden können98. Im Gegenteil: freiwillige Leistungen 
an Trusts lösen Schenkungs- oder Erbschaftssteuern aus, da es sich beim Trustee um 
einen Dritten handelt, welcher für solche Empfänge nicht nur nicht in den Genuss einer 
Steuerbefreiung kommt, sondern welcher eine besonders hohe Steuerlast zu tragen  
hat, da der Trustee in keiner irgendwie gearteten nahen Beziehung zum Schenker oder 
Erblasser steht99.
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4.3. Zweck

4.3.1. Vorbemerkungen
Der allgemeine Begriff der Gemeinnützigkeit ist für die Zwecke des Steuerrechts zu präzi-

sieren. Für eine Steuerbefreiung kommen einerseits Institutionen, welche öffentliche 

Zwecke verfolgen, in Frage. Weiter können Institutionen, welche gemeinnützige Zwecke 

im engeren Sinn verfolgen, steuerbefreit werden. Schliesslich können Institutionen,  

welche sich Kultuszwecken widmen, steuerbefreit werden. 

4.3.2. Öffentlicher Zweck

4.3.2.1. Staatsaufgabe

öffentliche Zwecke lehnen sich eng an die Staatsaufgaben an100. öffentlich sind alle 

Zwecke eines Gemeinwesens, welche in dessen ordentlichen Aufgabenkreis fallen, gleich-

gültig, ob diese Aufgaben dem Gemeinwesen durch Gesetz ausdrücklich übertragen wurden 

oder nach allgemeiner Auffassung als Angelegenheit des Gemeinwesens betrachtet  

werden101. Neben dem Gemeinwesen können solche Aufgaben gelegentlich auch privat-

rechtlichen oder gemischtwirtschaftlichen juristischen Personen übertragen werden102. 

Bei der Steuerbefreiung solcher juristischer Personen ist es notwendig, dass sie tatsäch-

lich eine umfassende Tätigkeit zugunsten einer eigentlichen Aufgabe des Gemeinwesens 

ausüben, ihre finanziellen Mittel ausschliesslich und unwiderruflich ihrem statutarischen 

und tatsächlichen Zweck widmen und dass diese Mittel im Falle einer Liquidation der 

öffentlichen Hand oder einer steuerbefreiten Institution mit gleicher oder ähnlicher 

Zwecksetzung anheimfallen103. Der Begriff des öffentlichen Zwecks wird restriktiv ausge-

legt und ist durch eine Stellungnahme des interessierten Gemeinwesens, welches einer 

juristischen Person eine Aufgabe überträgt, zu belegen104. 

Politische Parteien verfolgen keine öffentlichen Zwecke, sondern dienen primär den In te-

 ressen ihrer Mitglieder, weshalb eine Steuerbefreiung nicht zu gewähren ist105. Gleiches 

gilt weitgehend auch für Vereinigungen mit ideeller Zwecksetzung aller Art sowie für Sport-

 vereine106. Jedoch wurde einem Symphonie-Orchester eine Steuerbefreiung gewährt107.

Für eine Steuerbefreiung ist nicht erforderlich, dass ein “eigenes Opfer”108 erbracht wird109. 

4.3.2.2. Erwerbs- oder Selbsthilfezweck

Eine Steuerbefreiung wird grundsätzlich nicht gewährt, wenn eine juristische Person in 

erster Linie Erwerbs- oder Selbsthilfezwecke verfolgt110. 

Eine Steuerbefreiung ist jedoch in zwei Ausnahmefällen zulässig: Einerseits ist eine 

Steuerbefreiung denkbar, wenn eine juristische Person durch einen öffentlichrechtlichen 

Akt mit der Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe betraut wurde, wobei Erlasse über Sub-
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ventionen oder die Erteilung einer Konzession nicht als die Steuerbefreiung begründende 
öffentlichrechtliche Akte gelten111. Andererseits ist eine Steuerbefreiung zulässig, sofern 
das Gemeinwesen zumindest ein ausdrückliches Interesse an der betreffenden juristi-
schen Person ausgedrückt hat, eine gewisse Aufsicht des Gemeinwesens vorgesehen ist, 
die ausschliessliche und unwiderrufliche, dauernde Widmung des Eigenkapitals für den 
öffentlichen Zweck in den Statuten stipuliert wird und keine oder zumindest keine über-
mässigen Dividenden ausgeschüttet werden112.

4.3.3. Gemeinnütziger Zweck

4.3.3.1. Allgemeininteresse

4.3.3.1.1. Im Allgemeinen
Grundlegend für eine Steuerbefreiung wegen Gemeinnützigkeit ist die Verfolgung des 
Allgemeininteresses113. Eine Förderung des Gemeinwohls ist möglich durch Tätigkeiten in 
karitativen, humanitären, gesundheitsfördernden, ökologischen, erzieherischen, wissen-
schaftlichen und kulturellen114 Bereichen, beispielsweise die soziale Fürsorge, Kunst115 
und Wissenschaft, Unterricht, die Förderung der Menschenrechte, Heimat-, Natur- und 
Tierschutz sowie die Entwicklungshilfe116. Ob eine Tätigkeit im Interesse der Allgemein-
heit liegt, beurteilt sich nach der massgebenden Volksauffassung, wobei wichtige Erkennt-
nisquellen die rechtsethischen Prinzipien sind, wie sie in der Bundesverfassung und in 
den schweizerischen Gesetzen und Präjudizien zum Ausdruck kommen117.

4.3.3.1.2. Tätigkeit ausserhalb der Schweiz
Das Allgemeininteresse ist nicht auf eine Tätigkeit in der Schweiz begrenzt, sondern kann 
in weltweiten Aktivitäten einer schweizerischen juristischen Person bestehen, soweit die 
Tätigkeit wiederum im Allgemeininteresse liegt und uneigennützig erfolgt118. Bei interna-
tionalen Tätigkeiten hat das Allgemeininteresse zwei Grundlagen: einerseits die Entwick-
lungshilfe als Staatsaufgabe, andererseits die Unterstützung privater Bestrebungen. 

Die Entwicklungshilfe stellt einen wesentlichen Bestandteil der schweizerischen Aussen-
politik dar und umfasst kulturelle, soziale, ökologische, volkswirtschaftliche und weltwirt-
schaftliche Probleme119. Art. 5 des Bundesgesetzes über die internationale Entwicklungs-
zusammenarbeit und humanitäre Hilfe120 bestimmt, dass die Entwicklungszusammenarbeit 
die Entwicklungsländer im Bestreben unterstützt, die Lebensbedingungen ihrer Bevöl-
kerung zu verbessern. Entwicklungshilfe soll dazu beitragen, dass diese Länder ihre  
Entwicklung aus eigener Kraft vorantreiben und fördert die Entwicklung ländlicher  
Gebiete, die Verbesserung der Ernährungslage, insbesondere durch die landwirtschaftliche 
Produktion zur Selbstversorgung, das Handwerk und die örtliche Kleinindustrie, die 
Schaffung von Arbeitsplätzen sowie die Herstellung und Wahrung des ökologischen und 

demografischen Gleichgewichts121. Neben der staatlichen Entwicklungshilfe stellt die 
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Unterstützung der Tätigkeit privater Organisationen einen zweiten wichtigen Teil der inter-
nationalen Entwicklungszusammenarbeit dar122. Zentraler Begriff hierfür ist die Solida

rität, welche Hilfsbereitschaft erzeugt und Mitmenschen Unterstützung nicht nur in der 
Not gewährt, sondern allgemein auf den Ausgleich sozialer Defizite ausgerichtet ist123.

Zusammenfassend zeigt sich, dass eine Steuerbefreiung für schweizerische Institutionen 
zulässig ist, welche sich im Ausland im Bereich Entwicklungshilfe, humanitärer Hilfe, 
Kulturförderung und ökologischer Hilfe engagieren124.

Eine Steuerbefreiung ist auch zulässig für Institutionen, welche im Interesse ausländischer 
Organisationen handeln (sog. Fundraising)125. Von vornherein ausgeschlossen ist eine 
Steuerbefreiung allerdings dann, wenn Hilfeleistungen an ausländische Stiftungen mit 
Sitz in sog. “Offshore-Regionen” erbracht werden sollen126. Ob damit auch Stiftungen im 
Fürstentum Liechtenstein ausgeschlossen sind, ist unklar, da die “Offshore-Regionen” 
nicht definiert werden127.

4.3.3.1.3. Dokumentierung
Die Zweckverwirklichung ist insbesondere in jenen Fällen, in denen die Tätigkeit  
ausserhalb der Schweiz entfaltet wird, mit geeigneten Unterlagen (Tätigkeitsberichte, 
Jahresrechnungen etc.) zu dokumentieren und nachzuweisen128.

4.3.3.1.4. Offener Kreis von Destinatären
Ein Allgemeininteresse wird nur dann bejaht, wenn der Kreis der Destinatäre, welchen 
Förderung und Unterstützung zukommt, offen ist129. Ein zu enger Destinatärkreis,  
beispielsweise die Begrenzung auf den Kreis einer Familie, die Mitglieder eines Vereins 
oder die Angehörigen eines bestimmten Berufes, schliesst eine Steuerbefreiung aufgrund 
Gemeinnützigkeit aus130.

4.3.3.2. Uneigennützigkeit
Der Begriff der Gemeinnützigkeit umfasst neben dem objektiven Element des Allgemein-
interesses auch das subjektive Element der Uneigennützigkeit: Erforderlich ist ein  
altruistisches Handeln131. Gemeinnützigkeit im steuerrechtlichen Sinne liegt nur vor, wenn 
eine Tätigkeit nicht nur darauf angelegt ist, das Interesse der Allgemeinheit zu fördern, 
sondern wenn ihr auch der Gemeinsinn zugrunde liegt132. Der Begriff der Gemeinnützig-
keit setzt entsprechend voraus, dass die Tätigkeit einer juristischen Person einerseits im 
Interesse der Allgemeinheit liegt und andererseits auch für den im Allgemeininteresse 
liegenden Zweck von Körperschaftsmitgliedern oder Dritten – unter Hintansetzung der 
eigenen Interessen – Opfer erbracht werden133. Für eine Steuerbefreiung wird deshalb 
immer verlangt, dass keine eigenen Interessen verfolgt werden134. Dies bedeutet aber 
auch, dass Selbsthilfeeinrichtungen und Vereinigungen zur Pflege von Freizeitaktivitäten 
diese uneigennützige Zwecksetzung fehlt135.
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Voraussetzung für eine vollständige oder teilweise Steuerbefreiung wegen Gemeinnützig-
keit ist weiter das Fehlen von Erwerbs-136 oder Selbsthilfezwecken137. Allerdings führt 
nicht jede Erwerbstätigkeit zu einem generellen Ausschluss der Steuerbefreiung. Eine 
Erwerbstätigkeit darf insoweit bestehen, als diese nicht den eigentlichen Zweck bildet, 
sondern nur Mittel zum Zweck ist und zudem nicht die einzige wirtschaftliche Grundlage 
der juristischen Person darstellt138. Unter Umständen ist eine wirtschaftliche Tätigkeit 
einer gemeinnützigen Organisation für die Erreichung der im Allgemeininteresse liegenden 
Zwecke sogar unumgänglich139. Beispielsweise erfordert ein Erziehungsheim einen Land-
wirtschaftsbetrieb und eine Lehrwerkstätte140. Solange sich die wirtschaftliche Tätigkeit 
in einem untergeordneten Rahmen im Verhältnis zur altruistischen Tätigkeit verhält, ist 
eine Steuerbefreiung möglich141.

4.3.3.3. Unternehmerische Zwecke und Holdingstiftungen
Kapitalanlagen einer Stiftung, auch wenn es sich dabei um eine über 50%-ige Beteiligung 
an einem Unternehmen handelt, stehen einer Steuerbefreiung nicht entgegen, sofern 
damit keine Einflussnahme auf die Unternehmungsführung ermöglicht wird und beispiels-
weise die Stimmrechte für solche Beteiligungen nicht bei der Stiftung selber liegen142. 
Erforderlich ist deshalb eine organisatorische und personelle Trennung von Stiftungsrat 
und Verwaltungsrat, wobei die Anwesenheit einer Verbindungsperson zulässig ist143. Not-
wendig ist zudem, dass bei wesentlichen Beteiligungen die Unternehmenserhaltung dem 
gemeinnützigen Zweck untergeordnet ist, was voraussetzt, dass regelmässig substantielle 
Zuwendungen der von der Stiftung gehaltenen Unternehmung ausgeschüttet werden 
und diese Mittel für eine gemeinnützige Tätigkeit verwendet werden144.

4.3.4. Gesamtschweizerische Kultuszwecke
Eine juristische Person verfolgt steuerprivilegierte Kultuszwecke, sofern sie gesamt-
schweize risch ein gemeinsames Glaubensbekenntnis, gleichgültig welcher Konfession 
oder Religion, in Lehre und Gottesdiensten pflegt und fördert145. Das Kriterium der  
“gesamtschweizerischen” Zweckverfolgung bedeutet, dass nur juristische Personen für 
eine Steuerbefreiung in Frage kommen, welche sich einem Glaubensbekenntnis ver-
schrieben haben, das gesamtschweizerisch von Bedeutung ist146. Auch die Herausgabe 
von Schriften hat Kultuscharakter, sofern sie auf die Glaubenserneuerung und Glaubens-
förderung abzielen und nicht Erwerbszwecken dienen147. 

Juristische Personen, die nicht Kultuszwecke, sondern bestimmte wirtschaftliche, welt-
anschauliche, philosophische oder ideelle Aufgaben auf religiöser Grundlage erfüllen, 
kommen nicht in den Genuss einer Steuerbefreiung148.

Die gemischte Zwecksetzung (teilweise gemeinnützige und teilweise Kultuszwecke) steht 
einer Steuerbefreiung an sich nicht entgegen; im Hinblick auf die Abzugsfähigkeit von 
Zuwendungen ist jedoch bei gemischter Zwecksetzung für jeden dieser Zwecke regelmässig 

ein separater Rechtsträger zu schaffen149.
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4.4. Ausschliessliche Zweckwidmung

4.4.1. Grundsatz 
Steuerbefreite Aktivitäten sind ausschliesslich auf eine öffentliche Aufgabe oder das Wohl 
Dritter auszurichten; die Ziele der juristischen Person dürfen entsprechend nicht mit 
Erwerbszwecken oder eigenen Interessen der juristischen Person oder ihren Mitgliedern 
verknüpft sein150. Unter Umständen ist eine teilweise Steuerbefreiung möglich, wenn 
eine juristische Person neben ausschliesslich gemeinnützigen Zwecken auch andere  
Zwecke verfolgt151. 

4.4.2. Teilweise Steuerbefreiung bei Verfolgung auch anderer Zwecke
Eine teilweise Steuerbefreiung ist möglich, sofern der Anteil der steuerbefreiten Tätigkeit 
substantiell ist und rechnungsmässig vom übrigen Vermögen und Einkommen getrennt 
ist152. Juristische Personen, die neben öffentlichen auch Erwerbs- oder Selbsthilfezwecke 
verfolgen, sind nur insoweit steuerbefreit, als ihre Mittel ausschliesslich und unwider-
ruflich öffentlichen Zwecken gewidmet sind153.

4.5. Unwiderrufliche Zweckwidmung
Die einer steuerbefreiten Zwecksetzung gewidmeten Mittel haben unwiderruflich, also 
für immer, steuerbefreiten Zwecken zuzukommen; ein Rückfall an den Stifter oder  
Gründer ist ausgeschlossen154. Bei Auflösung der betreffenden juristischen Person hat 
das Vermögen an eine andere steuerbefreite Körperschaft mit ähnlicher Zwecksetzung zu 
fallen155. Bei Zweckänderung einer Stiftung muss der geänderte Zweck ebenfalls öffentlich 
oder gemeinnützig sein156. 

4.6. Tatsächliche Zweckverwirklichung
Eine rein statutarische Festschreibung einer steuerbefreiten Tätigkeit führt nicht zu  
einer Steuerbefreiung157. Erforderlich ist vielmehr, dass die vorgesehene steuerbefreite 
Tätigkeit tatsächlich ausgeübt wird158. Entsprechend steht beispielsweise Stiftungen, deren 
faktischer Hauptzweck die blosse Kapitalansammlung durch Bildung von Rücklagen aus 
Erträgen darstellt, welche in keinem vernünftigen Verhältnis mehr zu allfällig zukünftigen 
Aufgaben stehen (sog. Thesaurus-Stiftungen), kein Recht auf Steuerbefreiung zu159.

4.7. Steuerbefreiung nur auf Gesuch hin
Will eine gemeinnützige Institution steuerbefreit werden, so hat sie ein entsprechendes 
Gesuch einzureichen und nachzuweisen, dass die gesetzlichen Voraussetzungen für eine 
Steuerbefreiung erfüllt sind160. Eine automatische Steuerbefreiung erfolgt nicht.
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4.8. Steuerbefreiung von Privatschulen im Speziellen
Träger von Privatschulen bezwecken meistens bestimmte Geisteshaltungen, verfolgen 

religiöse Aspekte oder werden aus kommerziellen Gründen errichtet161. Deshalb bedarf 

es einer Einzelfallbeachtung, ob Privatschulen in den Genuss einer Steuerbefreiung  

kommen. Die Förderung von Aus- und Weiterbildung liegt grundsätzlich sowohl im All-

gemeininteresse – und hat daher den Charakter der Gemeinnützigkeit –, als auch im 

öffentlichen Interesse162. 

Wie schon gezeigt, verlangt eine Steuerbefreiung zufolge gemeinnütziger Tätigkeit neben 

einem Allgemeininteresse auch das Element der Uneigennützigkeit; werden gewinnorien-

tierte Zwecke verfolgt, liegt keine Uneigennützigkeit vor, weshalb eine Steuerbefreiung 

ausgeschlossen ist163. Sofern ein Schulbetrieb nur aufgrund von kostendeckenden oder 

darüber hinausgehenden Schulgeldern geführt wird, fehlt der Charakter ausschliess-

licher Gemeinnützigkeit, denn ein Gewinn wird in diesem Fall nicht unter Erbringung von 

Opfern164, sondern durch Teilnahme am Wirtschaftsleben unter marktwirtschaftlichen 

Kriterien geprägt165. Wenn eine Privatschule wegen gemeinnütziger Tätigkeit steuer-

befreit werden will, setzt dies finanzielle Opfer der Institution oder das Erbringen von 

selbstlosen persönlichen Dienstleistungen der Mitglieder voraus, was sich beispielsweise 

darin zeigt, dass die Höhe des Schulgeldes nicht marktüblich ist, eine Abstufung nach 

finanzieller Leistungsfähigkeit der Eltern erfolgt oder bei Bedürftigkeit eine vollständige 

Befreiung von Schulgeldern vorgesehen ist166.

Fehlt es an der Uneigennützigkeit, ist allenfalls eine Steuerbefreiung zufolge öffentlicher 

Zwecksetzung möglich. Dafür ist nicht bereits ausreichend, wenn eine Privatschule aus 

Mitteln der öffentlichen Hand unterstützt wird167. Erforderlich ist vielmehr, dass die 

Schulleitung, fachliche Führung, Organisation und Schulräumlichkeiten einen der öffent-

lichen Schule gleichwertigen, auf Dauer angelegten Unterricht gewährleisten und die 

Unterrichtsbereiche der öffentlichen Schule unterrichtet werden168. Eine Steuerbefreiung 

ist primär zulässig für Institutionen, welche sich der schulischen Ausbildung von der 

Grundschulung bis zum Lehrabschluss widmen, sei es im Rahmen des ordentlichen 

Schulunterrichts oder mittels Sonderschulung169. In der heutigen Zeit, in welcher Weiter-

bildung eine wesentliche Voraussetzung für den beruflichen Erfolg darstellt, ist eine 

Einschränkung der Steuerbefreiung auf die Periode zwischen Grundschule und Lehr-

abschluss allerdings wenig sinnvoll170. Zudem liegt gerade auch die Erwachsenenbildung 

im öffentlichen Interesse, weshalb eine Steuerbefreiung solcher Institutionen ebenfalls 

gerechtfertigt wäre171. 

Ausserhalb dieses Rahmens des Unterrichts zwischen der schulischen Ausbildung von 

der Grundschule bis zum Lehrabschluss ist das öffentliche Interesse für eine Steuer-

befreiung näher zu belegen172. Grundvoraussetzung für eine allfällige Steuerbefreiung ist 

regelmässig ein staatlich anerkannter Lehrplan, der die Unterrichtsbereiche nach Inhalt 
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und Lektionenzahl, die Bildungs- und Lernziele sowie die wöchentliche Unterrichtszeit 

bestimmt173. Relevant für eine allfällige Steuerbefreiung sind darüber hinaus die ver-

wendeten Lehrmittel, Unterrichtshilfen wie technische Geräte und Anschauungsmaterial, 

Vorhandensein einer Schulbibliothek, Anzahl Schüler, Herkunft der Schüler, Zusammen-

setzung der Schulleitung, Möglichkeit von Nachhilfeunterricht für Schüler, die wegen 

Fremdsprachigkeit, Krankheit, Wohnortwechsels, besonderer familiärer Verhältnisse oder 

aus ähnlichen Gründen Schulschwierigkeiten aufweisen sowie ob und wie eine Schulung 

von Schülern mit Lern-, Leistungs- oder Verhaltensstörungen und Behinderungen  

erfolgt174. 

Die erwirtschafteten finanziellen Mittel dürfen einzig dazu verwendet werden, die Schul- 

und Unterrichtstätigkeit zu betreiben; Erwerbsmotive von Mitgliedern, Aktionären oder 

Lehrkräften sind unzulässig175. Kein Hinderungsgrund für eine Steuerbefreiung liegt vor, 

wenn die Lehrkräfte zu marktüblichen Bedingungen entlöhnt werden176.

Für eine Steuerbefreiung vorausgesetzt ist weiter das Fehlen von Selbsthilfezwecken, 

d.h. die Tätigkeit darf nicht überwiegend oder ausschliesslich im Interesse der Mitglieder 

erfolgen177. Eltern, welche ihre Kinder auf eine steuerbefreite Privatschule schicken 

möchten, dürfen nicht verpflichtet werden, der Privatschule beizutreten, da ansonsten 

kein offener Destinatärskreis gegeben ist178. Der Zugang zur Schule muss zudem allen 

Schülern offen stehen, welche die pädagogische Ausrichtung der Schule respektieren179. 

Sofern bestimmte Geisteshaltungen oder religiöse Zwecke verfolgt werden, ist eine Steuer-

befreiung zulässig, sofern die im Lehrplan genehmigten Bildungs- und Lernziele im  

Vordergrund stehen und deren Erreichen sichergestellt ist180. Zudem darf die Ausbildung 

nicht in erster Linie der Vermittlung einer bestimmten Geisteshaltung dienen181.

4.9. Steuerbefreiung von Jugendorganisationen im Speziellen
Jugendorganisationen können unter bestimmten Voraussetzungen von einer Steuer-

befreiung wegen Gemeinnützigkeit profitieren. Insbesondere ist das Allgemeininteresse 

zu prüfen, d.h. ob die im Interesse der Jugend entfalteten Aktivitäten die Grundlage der 

Institution bilden182. Die betreffenden Aktivitäten müssen auf eine fördernde, bildende 

und erzieherische Zielsetzung ausgerichtet sein183. 

Institutionen, welche Freizeitaktivitäten in den Bereichen Sport oder Kultur (Musikgesell-

schaften, Theater usw.) pflegen, qualifizieren sich meistens nicht für eine Steuerbe-

freiung wegen Gemeinnützigkeit, weil es am Erfordernis der Uneigennützigkeit fehlt, 

denn typischerweise sind die Mitglieder einer solchen Institution die einzigen oder  

zumindest primär Begünstigten184. Eine Steuerbefreiung ist nur möglich, wenn die ausge-

übte Aktivität zu Gunsten der Jugendlichen erfolgt und zum Ziel hat, sie an einen Sport 

oder an ein Instrument heranzuführen sowie wenn die Aktivität einen erzieherischen 
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Charakter hat, welcher denjenigen der Freizeitaktivität in den Hintergrund treten lässt185. 
Dabei muss die Einführung in einen Sport oder in ein Instrument das eigentliche Ziel der 
Institutionen darstellen und den Freizeitzweck klar überwiegen186. 

Im Bereiche des Sports umfassen Vereine oft mehrere Mannschaften (beispielsweise 
Fussballvereine, die sich in mehrere Teams gliedern wie z.B. Junioren, 1. Mannschaft, 
Senioren)187. In solchen Fällen hat eine klare organisatorische und rechnungsmässige 
Trennung für die einzelnen Teile vorzuliegen, damit derjenige Teile der Organisation, 
welcher einen erzieherischen Zweck verfolgt, von einer Steuerbefreiung profitieren 
kann188.

Wird ein Selbsthilfezweck verfolgt, ist eine Steuerbefreiung grundsätzlich nicht zulässig, 
es sei denn, die Erwerbs- oder Selbsthilfetätigkeit ist nebensächlich und trägt dazu bei, 
das gemeinnützige Ziel einer Jugendorganisation zu erreichen189.

4.10. Steuerbefreiung von internationalen Sportverbänden im Speziellen
Obwohl internationale Sportverbände für die direkte Bundessteuer grundsätzlich steuer-
pflichtig sind, haben die Mehrheit der schweizerischen Kantone in extensiver Auslegung 
der Bundessteuergesetzgebung190 internationale Sportverbände seit Langem von der  
direkten Bundessteuer befreit191. Auf Ersuchen einzelner Kantone hat der Bundesrat am 
5. Dezember 2008 beschlossen, diese während vielen Jahren entwickelte Praxis der  
Kantone gutzuheissen192. 

Für die Steuerbefreiung internationaler Sportverbände gilt deshalb, dass die in der Schweiz 
domizilierten und dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) angeschlossenen  
internationalen Sportverbände sowie deren in der Schweiz domizilierten internationalen 
Unterverbände von der direkten Bundessteuer befreit sind193. Nicht als Unterverbände 
gelten die jeweiligen nationalen und regionalen Unterverbände, wie etwa die schweizeri-
schen Sportverbände194. Die Steuerbefreiung ist auf die direkte Bundessteuer beschränkt; 
die übrigen Steuern und Abgaben des Bundes, wie etwa die Mehrwertsteuer, sind davon 
nicht betroffen195. Nicht steuerbefreit sind hingegen die natürlichen Personen in Umfeld 
von internationalen Sportverbänden wie Mitarbeitende, Personen in Gremien oder Funk-
tionäre196.
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5.1. Überblick zum schweizerischen Stiftungsrecht
Die Stiftung197 nach schweizerischem Recht ist ein rechtlich verselbständigtes Zweck- 

oder Sondervermögen198. Nach Massgabe des Zweckes einer Stiftung ist zwischen der 

gewöhnlichen Stiftung199 sowie dreier rechtlicher Sonderformen, nämlich der Familien-

stiftung200, der kirchlichen Stiftung sowie der Personalfürsorgestiftung201, zu unterschei-

den. Für die drei rechtlichen Sonderformen gelten gewisse Spezialbestimmungen. Neben 

den erwähnten gesetzlichen Sonderformen existieren faktisch weitere Sonderformen, 

nämlich die Unternehmensstiftung, die gemischte Stiftung sowie öffentlich-rechtliche 

Stiftungen202. 

5.2. Sonderformen

5.2.1. Familienstiftungen

5.2.1.1. Definition und Zweck

Obwohl für Familienstiftungen einige gesetzliche Sonderbestimmungen gelten, sind  

primär die allgemeinen Normen203 des Stiftungsrechts einschlägig204. Familienstiftungen 

nach schweizerischem Recht charakterisieren sich dermassen, dass für eine Familie ein 

Vermögen zur Bestreitung der Kosten der Erziehung, Ausstattung oder Unterstützung 

von Familienangehörigen oder zu ähnlichen Zwecken zur Verfügung steht205. Die Familien-

stiftung unterscheidet sich von der gewöhnlichen Stiftung dadurch, dass der Kreis  

der Begünstigten gemäss dem Willen des Stifters auf die Angehörigen einer einzigen, 

bestimmten Familie beschränkt ist, zu welchen nur die durch Blutsverwandtschaft, Ehe 

oder Adoption verbundenen Personen gehören206. Die Familienstiftung ist damit eine 

gewöhnliche Stiftung207, die sich dadurch auszeichnet, dass sie eine Stiftung für Begüns-

tigte der Familie des Stifters208 ist und gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben erfüllt209. 

Die gesetzlich vorgegebenen Aufgaben beschränken sich auf die Bestreitung der Kosten 

für die Erziehung, Ausstattung, Unterstützung oder für ähnliche Zwecke210.

Nach ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist die im Gesetz enthaltene  

Aufzählung der Zwecke, zu denen Familienstiftungen errichtet werden dürfen, abschlies-

send211. Diese Zwecke stimmen darin überein, dass den zum Kreise der Begünstigten 

gehörenden Familienangehörigen in bestimmten Lebenslagen, nämlich im Jugendalter, 

bei Gründung eines eigenen Hausstandes oder einer eigenen Existenz sowie im Falle von 

Not, zur Befriedigung der sich daraus ergebenden besonderen Bedürfnisse Hilfe geleistet 
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werden soll212. Unter den gesetzlich erwähnten “ähnlichen Zwecken” sind nur solche 
gemeint, welche ebenfalls darin bestehen, den Familienmitgliedern in bestimmten  
Lebenslagen jene materielle Hilfe zu gewähren, die unter den gegebenen Umständen als 
nötig oder wünschbar erscheint213. 

5.2.1.2. Kosten für die Erziehung
Unter die zulässigen Kosten der Erziehung fallen die Kosten des Unterrichts für die 
Grundausbildung sowie für eine weiterführende Ausbildung an Universitäten, Berufs-
schulen und anderen Unterrichtsinstituten214. Zu den Erziehungskosten gehören auch die 
Kosten des mit dem Schulbesuch zusammenhängenden Lebensunterhalts, zumindest bei 
auswärtiger Unterbringung215. In der Erziehungs- und Ausbildungsphase eines Begüns-
tigten kann damit auch dessen allgemeiner Lebensunterhalt finanziert werden216.

5.2.1.3. Ausstattung
Unter dem Begriff der Ausstattung wurde früher ausschliesslich die Mitgift heiratsfähiger 
oder tatsächlich heiratender Töchter verstanden217. Im heutigen Zeitalter der Gleichbe-
rechtigung fällt dagegen alles unter den Begriff der Ausstattung, was der Begründung, 
Verbesserung und Sicherung der Existenz, insbesondere bei Heirat oder Aufnahme einer 
selbständigen Berufstätigkeit218, dient219.

5.2.1.4. Unterstützungsleistungen
Unterstützungsleistungen sind zur Überbrückung einer finanziellen Notlage gedacht 
und setzen eine Bedarfssituation eines Begünstigten voraus220. 

5.2.1.5. Zulässige ähnliche Zwecke
Unter die ähnlichen Zwecken fallen gemäss der Rechtsprechung etwa der Unterhalt einer 
Familiengrabstätte oder das Lesen von Seelenmessen221. Umstritten, aber wohl zulässig, 
zumindest sofern dies nicht der alleinige Zweck einer Stiftung darstellt, sind der Unter-
halt eines Denkmals des Stifters, das Verfassen einer Familienchronik222, die Erhaltung 
von Familienschriften oder Familienbibliotheken oder die Finanzierung regelmässiger 
Familienzusammenkünfte223. Der Erhalt von Sammlungen oder Familienschmuck aus-
schliesslich zugunsten von Familienangehörigen wäre dagegen wohl unzulässig224.

5.2.1.6. Unzulässige Unterhaltsstiftungen
Nach schweizerischem Recht ist es nicht mehr zulässig, Familienangehörigen voraus-
setzungslos den Genuss eines Stiftungsvermögens oder der Erträgnisse desselben zur 
Bestreitung des allgemeinen Lebensunterhaltes oder der Verbesserung der wirtschaftlichen 
Situation zu verschaffen225. Die gesetzliche Zweckumschreibung der Familienstiftung  
will die uneingeschränkte wirtschaftliche Sicherung von Familienangehörigen auf Gene-
rationen hinaus verhindern, indem eine klare Unterscheidung getroffen wurde zwischen 
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der bestimmte Zwecke verfolgenden zulässigen Familienstiftung und dem unzulässigen, 
wirtschaftlichen Zwecken dienenden Familienfideikommiss226. Familienfideikommisse, 
welche heute nicht mehr errichtet werden dürfen, stellen ein Sondervermögen ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit des jeweiligen Inhabers oder Nutzungsberechtigten dar, welchem 
voraussetzungslos der Genuss des betreffenden Vermögens zukommt, aber belastet mit 
der Auflage, dieses zu erhalten und bei seinem Tod seinem Rechtsnachfolger innerhalb 
der Familie zu überlassen227. Eine Stiftung, welche Familienangehörige als Begünstigte 
bezeichnet und nicht eine Aufgabe gemäss der gesetzlichen Bestimmung von Art. 335 
Abs. 1 ZGB verfolgt, widerspricht dem Verbot der Errichtung von Familienfideikommis-
sen228. Sie ist widerrechtlich und nichtig229 und erlangen keine Rechtspersönlichkeit230.

Als unzulässige Unterhaltsstiftungen qualifizierte die schweizerische Rechtsprechung auch 
Stiftungen, welche dem Erwerb oder Unterhalt einer Liegenschaft dienen, die Familien-
mitgliedern zur Repräsentation231 oder Erholung232 zur Verfügung steht233. 

Bei der Errichtung einer Familienstiftung ist darauf zu achten, dass nicht ausschliesslich 
eine einzige Person oder eine einzige Person einer Generation begünstigt wird; dies 
könnte als Anzeichen für eine unzulässige Unterhaltsstiftung gewertet werden234.

5.2.1.7. Ausnahmen zu den allgemeinen Bestimmungen des Stiftungsrechts
Familienstiftungen bedürfen zur Erlangung der Rechtspersönlichkeit keines Eintrags in 
das Handelsregister235. Sie unterstehen, unter Vorbehalt des öffentlichen Rechts, keiner 
Aufsichtsbehörde236. Schliesslich sind Familienstiftungen von der Pflicht befreit, eine 
Revisionsstelle zu bezeichnen237.

5.2.2. Kirchliche Stiftungen
Kirchliche Stiftung werden im schweizerischen Zivilgesetzbuch mehrfach erwähnt, so im 
Zusammenhang mit der Befreiung vom Handelsregistereintrag238, dem Vorbehalt des 
kantonalen und des öffentlichen Bundesrechts239, der Nichtunterstellung unter die Aufsicht 
einer Behörde240 sowie der Befreiung von der Bezeichnung einer Revisionsstelle241. Eine 
gesetzliche Definition der kirchlichen Stiftung findet sich im Gesetz allerdings nicht. 

Nach Lehre und Rechtsprechung sind zwei Voraussetzungen zu erfüllen: Einerseits bedarf 
es eines kirchlichen Zweckes, andererseits einer besonderen organisatorischen Verbin-
dung zu einer Religionsgemeinschaft242. Nur Stiftungen, welche dem Glauben an Gott 
dienen, sind “kirchlich”243. Stiftungen, die soziale und karitative Zwecke verfolgen und 
durch die Kirche verwaltet werden, fallen nicht unter diese Definition244. Die organische 
Verbindung mit einer Religionsgemeinschaft ist gegeben, wenn die interne, autonome 
Aufsicht der betreffenden Religionsgemeinschaft an die Stelle der staatlichen Aufsicht 
tritt245.
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5.2.3. Personalfürsorgestiftungen
Die Form der Stiftung wird in der Schweiz häufig als Rechtsträger für die berufliche  
Vorsorge, welche der Weiterführung des Lebensstandards nach der Aufgabe der Erwerbs-
tätigkeit dient, gewählt. Neben den allgemeinen stiftungsrechtlichen Bestimmungen 
sind eine Vielzahl von Sondernormen einschlägig246. 

5.2.4. Unternehmensstiftungen

5.2.4.1. Definition und Zweck 
Der Begriff der Unternehmensstiftung ist der schweizerischen Gesetzgebung unbe-
kannt247. Unternehmensstiftungen sind ein Gebilde der Praxis. Es handelt sich um  
Stiftungen, welche mit einem Unternehmen in einer irgendwie gearteten Verbindung 
stehen248. Eine Unternehmensstiftung kann sowohl eine gewöhnliche Stiftung als auch 
eine Familien-, Personalfürsorge- oder kirchliche Stiftung sein249. Unternehmensstiftun-
gen dienen nicht notwendigerweise einem wirtschaftlichen Zweck, sondern können auch 
auf einen idealen Zweck ausgerichtet sein250. Die Unternehmensstiftung zeichnet sich 
durch eine wirtschaftliche Tätigkeit aus und verfolgt eine besondere Vermögensanlage-
politik, indem sie in Verbindung zu einem Unternehmen steht251. Sie unterscheidet sich 
von herkömmlichen Stiftungen durch ihre organisatorische Ausgestaltung252.

Lange war umstritten, ob die Errichtung von Unternehmensstiftungen überhaupt zulässig 
ist. In einem Grundsatzentscheid hat das schweizerische Bundesgericht dies vor einigen 
Jahren bejaht253. Vieles ist bei der Unternehmensstiftung dennoch bis heute ungeklärt, 
beispielsweise, ob die Stiftung in die operative Tätigkeit der ihr gehörenden Gesellschaften, 
die ihr mehrheitlich oder ganz gehören, eingreifen darf, wie vorhandene und später hin-
zukommenden Tochtergesellschaften einer Holding zu behandeln sind, wie es sich mit 
der Instruktion der Stiftungsräte für die Ausübung des Stimmrechts in den der Stiftung 
gehörenden Gesellschaften verhält oder wie die Stiftungsräte zu entschädigen sind254. 
Problematisch kann auch die Personalunion von Stiftungs- und Verwaltungsräten sein, 
welche sich unter dem Gesichtspunkt der Information des Stiftungsrates empfiehlt255.

Die Zwecke der Errichtung einer Unternehmensstiftung sind vielfältig. Im Vordergrund 
steht das Motiv der Nachlassplanung im weiteren Sinn. Mit der Errichtung einer Unter-
nehmensstiftung soll primär die Beherrschung eines Unternehmens dauerhaft gesichert 
werden256. Oftmals werden damit weitere Zwecke verfolgt, beispielsweise eine Mitbegüns-
tigung aller oder gewisser Mitarbeiter des Unternehmens, die Förderung der Forschung, 
Aus- oder Weiterbildung im Bereich der Unternehmenstätigkeit oder die allgemeine  
Förderung karitativer Zwecke257. 
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5.2.4.2. Hauptformen
Unternehmensstiftungen kommen in zwei Hauptformen vor. Entweder handelt es sich 
um eine Stiftung, die ein Handels-, Fabrikations- oder ein anderes nach kaufmännischer 
Art geführtes Gewerbe zur Verfolgung eines wirtschaftlichen oder nichtwirtschaftlichen 
Zweckes betreibt und demzufolge unmittelbar selbst Trägerin des Unternehmens ist (sog. 
Unternehmensträgerstiftung)258. Oder es handelt sich um die andere hauptsächliche  
Erscheinungsform, nämlich eine Stiftung, welche massgeblich an einem wirtschaftlichen 
Unternehmen beteiligt ist (sog. Holdingstiftung)259.

5.3. Errichtung einer klassischen schweizerischen Stiftung

5.3.1. Überblick
Zur Errichtung einer schweizerischen Stiftung bedarf es der Widmung eines Vermögens 
für einen besondern Zweck260. Die Stiftung wird durch eine öffentliche Urkunde oder 
durch eine Verfügung von Todes wegen errichtet261. Auf Grund der Stiftungsurkunde  
erfolgt dann die Eintragung in das Handelsregister262.

5.3.2. Widmung einer Vermögensmasse zu einem besonderen Zweck
Zur gültigen Errichtung einer Stiftung bedarf es der Widmung einer Vermögensmasse zu 
einem besonderen Zweck263. Die Widmung ist die für die Stiftungserrichtung charakteristi-
sche Entäusserung von Vermögenswerten des Stifters zugunsten der neu zu schaffenden 
Stiftung. Zwischen dem Stiftungsvermögen und dem Stiftungszweck muss ein vernünf-
tiges Verhältnis bestehen, d.h. das Vermögen hat im Verhältnis zum Zweck angemessen 
zu sein264. Ist das Stiftungsvermögen nicht ausreichend, ist die Errichtung einer Stiftung 
ungültig265. Nach der Praxis der Eidgenössischen Stiftungsaufsicht hat das Anfangs-
kapital mindestens CHF 50’000 zu betragen266. Erfolgt die Errichtung einer Stiftung mit 
einem im Verhältnis zum angestrebten Zweck zu geringen Stiftungskapital, besteht die 
Möglichkeit, dass der Stifter Beweismittel beibringt, aus welchen ersichtlich ist, dass 
nach der Errichtung der Stiftung mit weiteren, hinreichenden Zuwendungen ernsthaft 
gerechnet werden darf267. Das Stiftungsvermögen kann sich aus beliebigen Vermögens-
werten zusammensetzen wie beispielsweise Bargeld, Wertpapiere, Grundstücke, Fahrnis, 
Immaterialgüterrechte oder Forderungen268.

Der Zweck einer Stiftung definiert einerseits dessen Aufgaben und Ziele und andererseits 
den Kreis der Begünstigten269. Der Zweck kann im Rahmen der allgemeinen Schranken 
der Rechtsordnung frei gewählt werden270. Unzulässig sind nur Zwecke, welche gegen 
zwingendes Recht verstossen oder unsittlich sind271. Erforderlich ist aber, dass der Zweck 
bestimmt ist272. Allgemeine Umschreibungen, beispielsweise “karitative Zwecke”, sind 
problematisch, da den Stiftungsorganen zumindest vorzugeben ist, was sie mit dem 

Stiftungsvermögen anfangen sollen273.
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Lange Zeit war umstritten, ob schweizerische Stiftungen nur ideale Zwecke verfolgen 
dürfen, oder ob auch wirtschaftliche Zwecke, welche der voraussetzungslosen Begünsti-
gung der Destinatäre dienen, zulässig sind. Mittlerweilen ist diese Kontroverse hinfällig, 
da das Schweizerische Bundesgericht entschieden hat, dass ein wirtschaftlicher Stiftungs-
zweck zulässig ist274.

5.3.3. Einhaltung der vorgeschriebenen Errichtungsform
Bei der Errichtung einer Stiftung sind die gesetzlich vorgeschriebenen Errichtungsformen 
einzuhalten. Stiftung können entweder durch eine öffentliche Urkunde oder durch eine 
Verfügung von Todes wegen errichtet werden275.

5.3.4. Eintragung in das Handelsregister
Für die Errichtung einer Stiftung bedarf es eines Eintrags im Handelsregister276. Im 
schweizerischen Stiftungsrecht gilt – Ausnahmen existieren etwa für Familienstiftungen 
– das Prinzip der Eintragungsbedürftigkeit mit Registrierzwang277. Mit dem Eintrag in 
das Handelsregister erwirbt eine Stiftung ihre rechtliche Persönlichkeit. 

5.3.5. Kein unsittlicher oder widerrechtlicher Zweck
Damit eine Stiftung die rechtliche Persönlichkeit erlangt, darf sie keinen unsittlichen 
oder widerrechtlichen Zweck verfolgt278. 

5.3.6. Anfechtung
Eine Stiftung kann von den Erben279 oder den Gläubigern des Stifters gleich einer  
Schenkung angefochten werden280. Unter bestimmten Voraussetzungen besteht damit 
gegen eine Stiftung ein Anspruch auf Rückleistung empfangener Vermögenswerte. Ob 
dies zur Auflösung der Stiftung führt, beurteilt sich danach, ob nach Rückleistung noch 
ausreichend Vermögenswerte für die Zweckverfolgung vorhanden sind281.

5.4. Organisation der Stiftung

5.4.1. Stiftungsfreiheit
Bei der Organisation einer Stiftung besteht grosse Freiheit. Gesetzlich vorgeschrieben ist 
einzig, dass die Organe der Stiftung und die Art der Verwaltung in der Stiftungsurkunde 
festzustellen sind282. Dies bedeutet, dass ein oberstes Organ, meistens bezeichnet als 
Stiftungsrat, zu bestimmen ist, welches die Handlungsfähigkeit283 der Stiftung gewähr-
leistet und die Geschäftsführung der Stiftung übernimmt284. 

Fussnoten
siehe Anhang
Seite 112



89

5.4.2. Oberleitung der Stiftung durch den Stiftungsrat
Dem Stiftungsrat kommt die Oberleitung der Stiftung zu. Ihm stehen alle Befugnisse  
zu, welche durch die Statuten nicht einem anderen Organ übertragen wurden. Gewisse 
Aufgaben hat der Stiftungsrat zwingend wahrzunehmen, nämlich die Regelung der Unter-
schrifts- und Vertretungsberechtigung für die Stiftung, die Wahl des Stiftungsrates, die 
Wahl einer Revisionsstelle sowie die Abnahme der Jahresrechnung285. 

5.4.3. Übrige Stiftungsaufgaben
Sofern sich im Stiftungsstatut keine abweichenden Bestimmungen finden, hat der  
Stiftungsrat nebst der Oberleitung der Stiftung sämtliche weiteren Aufgaben wahrzu-
nehmen, die mit der Verwaltung der Stiftung zusammenhängen286. Dazu gehören die 
Investition und Verwendung des Stiftungsvermögens, der Verkehr mit Behörden und 
Begünstigten, die Vertretung nach aussen, die allgemeine Geschäftsführung sowie der 
Erlass von Reglementen287. Eine Delegation dieser Aufgaben, beispielsweise an Geschäfts-
führer, ist zulässig288. 

5.4.4. Anzahl Stiftungsräte
Die Eidgenössische Stiftungsaufsicht verlangt, dass der Stiftungsrat aus mindestens drei 
natürlichen oder juristischen289 Personen besteht290. Bei Stiftungen mit internationalem 
Charakter hat mindestens ein zeichnungsberechtigtes Mitglied über ein EU-Bürgerrecht 
zu verfügen und in der Schweiz Wohnsitz zu haben291.

5.4.5. Entschädigung der Stiftungsorgane 
Die Eidgenössische Stiftungsaufsicht geht davon aus, dass Stiftungsräte ihre Tätigkeit 
ehrenamtlich ausüben, sich aber Spesen und Barauslagen ersetzen lassen können292.  
In Ausnahmefällen sei die Ausrichtung einer angemessenen Aufwandentschädigung an 
einzelne Organe einer gemeinnützigen Institution für besonders zeitaufwändige Arbeits-
leistungen, die einzelne Mitglieder des Stiftungsrates für die Stiftung über die reine 
Sitzungsarbeit hinaus erbringen, beispielsweise zum Erarbeiten von Konzepten, Projekten, 
Geschäftsführungsaufgaben im Einzelfall usw., zulässig293.

Richtig ist, dass festgelegte Entschädigungen an Stiftungsräte in Form von Pauschalen, 
Honoraren oder Sitzungsgeldern für Organe von den Steuerbehörden regelmässig nicht 
zugelassen werden, wenn eine Stiftung steuerbefreit werden soll294. Teilweise wird dem 
entgegengehalten, dass es bei der Steuerbefreiung karitativer Organisationen nur um die 
Gemeinnützigkeit der Stiftung selber geht, eine unentgeltliche Tätigkeit aber nicht von 
den Organen der Stiftung selbst verlangt werden kann295. Gemäss der Praxis der Steuer-
behörden des Kantons Zürich schliesst eine Vergütung an Stiftungsräte deshalb eine 
Steuerbefreiung nicht aus, sofern dies der Verfolgung des Stiftungszwecks dienlich ist296. 
Anerkannt ist zudem, dass den Geschäftsführern einer Stiftung eine Entschädigung  

ausbezahlt werden darf297. 
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5.4.6. Investition des Stiftungsvermögens im Besonderen
Die Investition des Stiftungsvermögens hat sich primär an dessen ursprünglicher  
Zusammensetzung und dem Willen des Stifters zu orientieren298. Bei der Anlage des  
Stiftungsvermögens sind die Grundsätze der Liquidität, der Rendite, der Sicherheit,  
der Risikoverteilung sowie der Substanzerhaltung zu beachten299. Nach der Praxis der 
Eidgenössischen Stiftungsaufsicht ist das Stiftungsvermögen nach anerkannten kauf-
männischen Grundsätzen zu verwalten und das Risiko zu verteilen300. Eine mündelsichere 
Anlage ist dagegen nicht erforderlich301. 

5.5. Buchführung
Das oberste Stiftungsorgan führt die Geschäftsbücher der Stiftung nach den Vorschriften 
des Obligationenrechts über die kaufmännische Buchführung302. Betreibt die Stiftung für 
ihren Zweck ein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe, sind die Vorschriften des 
Obligationenrechts über die Rechnungslegung und die Offenlegung der Jahresrechnung 
für Aktiengesellschaften entsprechend anwendbar303.

5.6. Revisionsstelle
Das oberste Stiftungsorgan bezeichnet304 eine unabhängige externe Revisionsstelle305. 
Diese hat das Rechnungswesen der Stiftung jährlich zu überprüfen und über das Ergebnis 
dem Stiftungsrat einen detaillierten Prüfungsbericht mit Antrag zur Genehmigung zu 
unterbreiten306. Die Revisionsstelle hat bei ihrer Tätigkeit insbesondere die Rechnungs-
führung und die Vermögenslage der Stiftung307 sowie die Übereinstimmung der Jahres-
rechnung308 mit den gesetzlichen Vorschriften und den Bestimmungen in der Stiftungs-
urkunde zu prüfen309. Zudem hat die Revisionsstelle die Einhaltung der Bestimmungen 
der Statuten (Urkunden und Reglemente) und des Stiftungszwecks zu überwachen310. 
Allfällige Mängel hat die Revisionsstelle dem Stiftungsrat mitzuteilen, welcher diese zu 
beheben hat; andernfalls hat die Revisionsstelle die Aufsichtsbehörde zu orientieren311.

Soweit für Stiftungen keine besonderen Vorschriften bestehen, sind die Vorschriften  
des Obligationenrechts über die Revisionsstelle bei Aktiengesellschaften entsprechend 
anwendbar312. Die Art der Revision (ordentliche oder eingeschränkte Revision) richtet sich 
damit nach den Bestimmungen des Aktienrechts. Auch wenn eine Stiftung nur zu einer 
eingeschränkten Revision verpflichtet ist, kann die Aufsichtsbehörde eine ordentliche 
Revision verlangen, sofern dies für die zuverlässige Beurteilung der Vermögens- und 
Ertragslage der Stiftung erforderlich ist313.
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5.7. Mangelhafte Stiftungsorganisation
Ist die vorgesehene Organisation einer Stiftung nicht genügend, fehlt ihr eines der  
vorgeschriebenen Organe oder ist eines dieser Organe nicht rechtmässig zusammen-
gesetzt, hat die Aufsichtsbehörde die erforderlichen Massnahmen zu ergreifen314. Die 
Aufsichtsbehörde kann der Stiftung insbesondere eine Frist ansetzen, binnen derer der 
rechtmässige Zustand wieder herzustellen315 oder das fehlende Organ oder einen Sach-
walter zu ernennen ist316. Kann eine zweckdienliche Organisation nicht gewährleistet 
werden, hat die Aufsichtsbehörde das Vermögen einer anderen Stiftung mit möglichst 
gleichartigem Zweck zuzuwenden317. Die Stiftung trägt die Kosten der Massnahmen318. 
Liegt ein wichtiger Grund vor, kann die Stiftung von der Aufsichtsbehörde die Abberufung 
von Personen verlangen, die diese eingesetzt hat319.

5.8. Aufsicht
Die Stiftungen stehen unter der Aufsicht des Gemeinwesens (Bund, Kanton, Gemeinde), 
dem sie angehören320. Die Aufsichtsbehörde hat dafür zu sorgen, dass das Stiftungsver-
mögen seinen Zwecken gemäss verwendet wird321.

5.9. Massnahmen bei Überschuldung
Besteht begründete Besorgnis, dass die Stiftung überschuldet ist oder ihre Verbindlich-
keiten längerfristig nicht mehr wird erfüllen können, stellt das oberste Stiftungsorgan auf 
Grund der Veräusserungswerte eine Zwischenbilanz auf und legt sie der Revisionsstelle zur 
Prüfung vor322. Stellt die Revisionsstelle fest, dass die Stiftung überschuldet ist oder ihre 
Verbindlichkeiten längerfristig nicht erfüllen kann, hat sie die Zwischenbilanz der Auf-
sichtsbehörde vorzulegen323. Die Aufsichtsbehörde hält das oberste Stiftungs organ zur 
Einleitung der erforderlichen Massnahmen an324. Bleibt dieses untätig, hat die Aufsichts-
behörde die nötigen Massnahmen zu treffen325. Nötigenfalls beantragt die Aufsichtsbe-
hörde vollstreckungsrechtliche Massnahmen, wobei die aktienrechtlichen Bestimmungen 
über die Eröffnung oder den Aufschub des Konkurses sinngemäss anwendbar sind326.

5.10. Umwandlung einer Stiftung

5.10.1. Zulässigkeit bei Vorliegen wichtiger Gründe
Stiftungen sind starre Gebilde, die vom Stifterwillen, so wie er in der Stiftungsurkunde 
niedergelegt wurde, beherrscht sind327. Der Stiftungsrat hat nur Verwaltungsbefugnisse 
und kann das Wesen, den Zweck und die Gestalt der Stiftung nicht ändern328. Bei Vorliegen 
wichtiger Gründen ist jedoch ausnahmsweise eine Änderung der Organisation oder des 
Zweckes möglich.

Fussnoten
siehe Anhang
Seite 114



92

Gemeinnützige Stif tungen und Vereine in der  Schweiz
5. Die schweizerische Stif tung

5.10.2. Organisation
Die zuständige Bundes- oder Kantonsbehörde kann auf Antrag der Aufsichtsbehörde und 
nach Anhörung des obersten Stiftungsorgans die Organisation einer Stiftung ändern, 
sofern die Erhaltung des Vermögens oder die Wahrung des Stiftungszwecks die Änderung 
dringend erfordert329. Eine Änderung der Organisation dient der Rettung eines ansonsten 
gefährdeten Stiftungszweckes330.

5.10.3. Zweckänderung

5.10.3.1. Auf Antrag der Aufsichtsbehörde oder des obersten Stiftungsorgans
Auf Antrag der Aufsichtsbehörde oder des obersten Stiftungsorgans kann die zuständige 
Bundes- oder Kantonsbehörde den Zweck einer Stiftung ändern, sofern deren ursprüngli-
cher Zweck eine ganz andere Bedeutung oder Wirkung erhalten hat, so dass die Stiftung 
dem Willen des Stifters offenbar entfremdet worden ist331. Bei einer Zweckänderung ist 
der hypothetische Stifterwille zu ermitteln und zu fragen, ob ein Stifter angesichts der 
Veränderung der Verhältnisse seinen Willen noch so verwirklicht hätte oder ob er heute 
eine Zweckumschreibung vornehmen würde332. Unter den gleichen Voraussetzungen 
können auch Auflagen oder Bedingungen, die den Stiftungszweck beeinträchtigen, auf-
gehoben oder abgeändert werden333.

5.10.3.2. Auf Antrag des Stifters oder auf Grund seiner Verfügung von Todes wegen
Die zuständige Bundes- oder Kantonsbehörde ändert den Zweck einer Stiftung auf  
Antrag des Stifters oder auf Grund von dessen Verfügung von Todes wegen, wenn in der 
Stiftungsurkunde eine Zweckänderung vorbehalten worden ist und seit der Errichtung 
der Stiftung oder seit der letzten vom Stifter verlangten Änderung mindestens zehn 
Jahre verstrichen sind334. Dem Stifter wird somit ermöglicht, bei der zuständigen Behörde 
eine Änderung des Stiftungszwecks zu beantragen und der Stiftung eine neue Ausrich-
tung zu geben335.

Verfolgt die Stiftung einen öffentlichen oder gemeinnützigen Zweck, muss der geänderte 
Zweck ebenfalls öffentlich oder gemeinnützig sein336. Durch diese zusätzliche Einschrän-
kung des Rechts des Stifters soll einerseits verhindert werden, dass der Zweckänderungs-
vorbehalt aus steuerlichen Überlegungen missbraucht wird und einem Rückübernahme-
recht des Stifters gleichkommt337. Andererseits sollen Personen, die einer Stiftung mit 
Blick auf ihren Zweck Spenden zukommen liessen, garantiert werden, dass ihre Gelder in 
jedem Fall für einen öffentlichen oder gemeinnützigen Zweck verwendet werden338. 

Das Recht auf Änderung des Stiftungszwecks ist unvererblich und unübertragbar339. Ist 
der Stifter eine juristische Person, so erlischt dieses Recht spätestens 20 Jahre nach der 
Errichtung der Stiftung340. Haben mehrere Personen die Stiftung errichtet, so können sie 
die Änderung des Stiftungszwecks nur gemeinsam verlangen341.
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Der Zweckänderungsvorbehalt von Art. 86a ZGB ist nicht auf Familienstiftungen und 
kirchliche Stiftungen anwendbar342. Zweckänderungen sind bei solchen Stiftungen nicht 
zulässig. 

5.10.4. Unwesentliche Änderungen der Stiftungsurkunde
Die Aufsichtsbehörde kann nach Anhörung des obersten Stiftungsorgans unwesentliche 
Änderungen, beispielsweise die Änderung des Namens oder des Sitzes der Stiftung, in der 
Stiftungsurkunde vornehmen, sofern dies aus triftigen sachlichen Gründen als geboten 
erscheint und keine Rechte Dritter beeinträchtigt werden343. 

5.11. Löschung einer Stiftung
Die zuständige Bundes- oder Kantonsbehörde hebt die Stiftung auf Antrag oder von 
Amtes wegen auf, wenn deren Zweck unerreichbar geworden ist und die Stiftung durch 
eine Änderung der Stiftungsurkunde nicht aufrechterhalten werden kann344 oder wenn 
deren Zweck widerrechtlich oder unsittlich geworden ist345. Berechtigt zur Antragsstellung 
auf Aufhebung der Stiftung ist jede Person, die ein Interesse hat346.

5.12. Kein Rückübertragungsrecht
Das schweizerische Stiftungsrecht kennt keine Rückübertragungsmöglichkeit, die es dem 
Stifter erlauben würde, nach einer gewissen Zeit den in eine Stiftung eingebrachten 
Betrag oder Teile davon wieder zurückzufordern347. Die Einführung einer Rücküber-
tragungsmöglichkeit wurde im Zusammenhang mit der Revision des schweizerischen 
Stiftungsrechts diskutiert348. Auf Grund von befürchtetem administrativem Mehraufwand 
für die Beteiligten (Steuerpflichtige, Steuerbehörden, Stiftungen, Stiftungsaufsicht)  
sowie, um allfälligem Missbrauch (Steuerhinterziehung, Geldwäscherei) vorzubeugen, 
wurde auf die Schaffung eines Rückübertragungsrechts verzichtet349. 
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6.1. Definition
Der Verein nach schweizerischem Recht ist ein Zusammenschluss von Personen zu einer 
juristischen Person, um einen gemeinsamen nicht-wirtschaftlichen Zweck zu verfolgen350. 
Vereine sind Körperschaften ohne Grundkapital, welche im Rahmen der Rechtsordnung 
einen frei gewählten Namen351 tragen352. Einen ideellen Zweck verfolgt ein Verein, wenn 
den Vereinsmitgliedern nicht ein konkreter ökonomischer Vorteil353 verschafft werden 
soll354. 

6.2. Errichtung

6.2.1. Erlangen der Rechtspersönlichkeit im Allgemeinen
Vereine, welche sich einer wohltätigen, religiösen, wissenschaftlichen, künstlerischen, 
geselligen, politischen oder andern nicht wirtschaftlichen Aufgabe widmen, erlangen 
Rechtspersönlichkeit, sobald der Wille, als Körperschaft zu bestehen, aus den Statuten 
ersichtlich ist355. Die Statuten356 sind in schriftlicher Form zu errichten und haben über 
den Zweck des Vereins, seine Mittel und seine Organisation Aufschluss zu geben357.  
Sobald die gesetzlichen Voraussetzungen für die Errichtung eines Vereins erfüllt sind, 
entsteht dieser ohne Weiteres.

6.2.2. Wille, als Körperschaft zu bestehen
Der Wille, als Körperschaft zu bestehen, hat deutlich aus den Statuten hervorzugehen; 
ein übereinstimmender innerer Wille der Mitglieder ist nicht ausreichend358.

6.2.3. Individualisierung
Erforderlich ist weiter eine genügende Individualisierung des Vereins. Aus diesem Grund 
ist der Vereinszweck, d.h. dessen Aufgabe und das Tätigkeitsgebiet, in die Statuten auf-
zunehmen359. Eine genügende Individualisierung erfordert, dass sich der Verein einen 
Namen gibt360. Dieser kann grundsätzlich frei gewählt werden361. Im Unterschied zu den 
juristischen Personen des schweizerischen Obligationenrechts, für welche primär die 
Sondervorschriften des Firmenrechts und erst subsidiär die Bestimmungen des Namens-
rechts362 gelten, unterstehen Vereine grundsätzlich nur dem Namensrecht363. 

Von Gesetzes wegen bestehen keine Vorschriften, wie der Name eines Vereins zu bilden 
ist364. Um niemanden in seinem durch Art. 29 ZGB geschützten Recht auf den Namen  
zu beeinträchtigen, muss sich der Name eines Vereins von anderen Namen klar unter-

scheiden365. 
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6.2.4. Sitz
Die Bezeichnung eines Vereinssitzes ist nicht zwingend erforderlich. Fehlt es an einer 
statutarischen Bestimmung des Sitzes, so befindet sich dieser an dem Ort, wo die  
Verwaltung geführt wird366. Ein gewählter Vereinssitz muss nicht mit dem örtlichen  
Mittelpunkt der tatsächlichen Aktivitäten übereinstimmen; erforderlich ist allerdings, 
dass der Verein am Vereinssitz über eine Zustelladresse verfügt367. Für die Bestimmung 
des steuerrechtlichen Sitzes kommen die Normen des Steuerrechts zur Anwendung368. 
Dem Vereinssitz kommt aber Bedeutung bei der Bestimmung des Gerichtsstandes zu369.

6.2.5. Organisation
Von Gesetzes wegen sollen die Statuten Aufschluss über die Organisation des Vereins 
geben370. Diese gesetzliche Bestimmung ist allerdings nicht zwingend, weil beim Fehlen 
von Angaben über die Organisation eines Vereins dispositive gesetzliche Bestimmungen 
diese Lücken füllen371. 

6.2.6. Gründungsmitglieder
Vereine haben definitionsgemäss Mitglieder. Bei der Gründung haben die Gründungs-
mitglieder zu erklären, dass sie einen Verein als juristische Person errichten wollen372. Eine 
Mindestmitgliederanzahl ist gesetzlich nicht vorgeschrieben. Die herrschende Lehre 
geht davon aus, dass zwei Mitglieder bereits ausreichend sind373. 

6.2.7. Finanzielle Mittel
Die Statuten des Vereins haben über dessen finanzielle Mittel Aufschluss zu geben374. 
Vereine können Träger jeglicher Vermögenswerte sein375.

6.2.8. Eintragung in das Handelsregister
Sobald der Vorstand des Vereins bestimmt ist und die Vereinsstatuten angenommen  
worden sind, ist der Verein befugt376, sich in das Handelsregister eintragen zu lassen377. 
Dies bewirkt den Schutz des öffentlichen Glaubens378.

6.3. Organisation des Vereins

6.3.1. Grundsatz: Organisationsfreiheit
Bei der Organisation des Vereins und des Verhältnisses zwischen dem Verein und seinen 
Mitgliedern besteht grosse Freiheit379. Die nachfolgend dargestellten gesetzlichen Normen 
kommen deshalb lediglich zur Anwendung, wenn die Vereinsstatuten keine anderslauten-
den Bestimmungen enthalten. Nur wenige gesetzliche Bestimmungen sind zwingend.
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6.3.2. Zwingende Bestimmungen
Zwingende Gesetzesbestimmungen im Vereinsrecht sind insbesondere die Pflicht, eine 
Vereinsversammlung einzuberufen, wenn 20% der Mitglieder dies verlangen380, das Recht 
der Vereinsversammlung, die Organe jederzeit bei Vorliegen eines wichtigen Grundes 
abzuberufen381, das Austrittsrecht der Mitglieder mit sechsmonatiger Frist382, die unent-
ziehbaren Kompetenzen des obersten Organs der Mitgliederversammlung383, 384 sowie das 
Recht des Mitglieds auf Wortmeldung385 an der Vereinsversammlung386. Wird von den 
Mitgliedern ein Beitrag verlangt, so ist dies zwingend in den Statuten vorzusehen387. Seit 
der Revision des Vereinsrechts ist zudem zwingend, dass, sofern der Verein zur Eintragung 
in das Handelsregister verpflichtet ist, die Vorschriften des Obligationenrechts über die 
kaufmännische Buchführung Anwendung finden388. Unter bestimmten Voraussetzungen 
ist zudem die Buchführung durch eine Revisionsstelle zu prüfen389.

6.4. Die Vereinsversammlung

6.4.1. Oberstes Organ
Die Vereinsversammlung bildet das oberste Organ des Vereins390. Sie wird vom Vorstand 
einberufen391. Zwingend ist eine Vereinsversammlung einzuberufen, wenn dies ein Fünftel 
der Mitglieder verlangt392.

6.4.2. Weitere Vereinsorgane
Die Vereinsversammlung und der Vereinsvorstand393 sind die beiden einzigen Organe, 
welche ein Verein in jedem Fall zwingend aufzuweisen hat394. Unter bestimmten per-
sonellen und wirtschaftlichen Voraussetzungen ist die Buchführung zudem durch eine  
Revisionsstelle zu überprüfen395. Daneben können die Statuten weitere fakultative Organe 
vorsehen, beispielsweise Ausschüsse, Geschäftsstellen, Sekretariate, Schiedsgerichte oder, 
falls nicht schon zwingend vorgesehen, eine Revisionsstelle396.

6.4.3. Periodizität und Zeitpunkt von Vereinsversammlungen
Die Statuten bestimmen regelmässig Periodizität und Zeitpunkt von Vereinsversammlun-
gen397. Meistens wird in den Statuten vorgesehen, dass die Kompetenz398 zur Einberufung 
einer Vereinsversammlung beim Vorstand liegt399; es ist umstritten, ob diese Kompetenz 
statutarisch auch einem anderen Organ übertragen werden kann oder nicht400. In jedem 
Fall führt die Einberufung einer Vereinsversammlung durch eine unzuständige Person 
zur Nichtigkeit der Beschlüsse401.

6.4.4. Einberufung und Traktandierung
Die Statuten müssen Angaben enthalten über Einberufungsfristen sowie Ort und Zeit-
punkt von Vereinsversammlungen402. Die Festlegung der Traktanden erfolgt durch den 
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Vereinsvorstand oder das die Vereinsversammlung einberufende Organ. Jedem Mitglied 
steht das Recht zu, vom Vorstand die Aufnahme eines Verhandlungsgegenstandes zu 
verlangen, sofern ein solches Begehren rechtzeitig gestellt wird und in die Kompetenz 
der Vereinsversammlung fällt403. 

Beschlüsse, welche in Verletzung der Einberufungsvorschriften gefasst werden, sind  
anfechtbar und gegebenenfalls sogar nichtig404. Die Verletzung von Formvorschriften bei 
der Einladung zu einer Vereinsversammlung führt allerdings nur dann zur Aufhebung 
eines Beschlusses, wenn sie für das Zustandekommen des Beschlusses kausal war405. 
Gehörig angekündigt ist ein Verhandlungsgegenstand dann, wenn die Vereinsmitglieder 
nach Einsicht in die Tagesordnung und die Statuten leicht erkennen können, über welche 
Gegenstände zu beraten und gegebenenfalls ein Beschluss zu fassen sein wird406.

6.4.5. Delegiertenversammlung
Gesetzlich nicht vorgesehen, aber durch die Rechtsprechung anerkannt, ist die Möglich-
keit, die Mitgliederversammlung durch eine Delegiertenversammlung zu ersetzen407. 
Hiervon wird insbesondere bei Vereinen mit einer grossen Anzahl Mitglieder Gebrauch 
gemacht. Die Rechte des einzelnen Mitgliedes dürfen nur insoweit beschränkt werden, 
als dies erforderlich ist408. Dem einzelnen Mitglied verbleibt insbesondere das Recht, die 
Delegierten zu wählen409 sowie gesetzes- und statutenwidrige Beschlüsse der Delegierten-
versammlung gerichtlich anzufechten410.

6.4.6. Kompetenzen der Vereinsversammlung
Der Vereinsversammlung kommen diverse unentziehbare Kompetenzen zu, beispielsweise 
der Erlass und die Änderung der Statuten411, die Kontrolle, Entlastung und Abberufung 
anderer Organe412 sowie die allfällige Auflösung des Vereins413.

Fehlen anderslautende statutarische Bestimmungen, beschliesst die Vereinsversammlung 
zudem über die Aufnahme und den Ausschluss von Mitgliedern, wählt den Vorstand und 
entscheidet in allen Angelegenheiten, welche nicht anderen Vereinsorganen übertragen 
sind414.

6.5. Durchführung der Vereinsversammlung
Von Gesetzes wegen ist der Vorstand für die Einberufung der Vereinsversammlung  
zuständig; allerdings können die Statuten hierfür auch ein anderes Organ bestimmen415. 
Zudem ist eine Vereinsversammlung durchzuführen, wenn dies von einem Fünftel der 
Mitglieder verlangt wird416. Die Einberufung der Vereinsversammlung hat Angaben zur 
Einberufungsfrist, Ort und Zeitpunkt der Versammlung, einen Hinweis auf das einberu-
fende Organ sowie die Traktanden417 zu enthalten418. Vereinsbeschlüsse, die in Verletzung 
der Einberufungsvorschriften gefasst werden, sind anfechtbar oder nichtig.
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Vereinsbeschlüsse werden von der Vereinsversammlung gefasst419. Die Statuten oder die 
Geschäftsreglemente sollten eine Verfahrensordnung für die Durchführung der Vereins-
versammlung festlegen420. 

Alle Vereinsmitglieder haben in der Vereinsversammlung – nach dispositiver Vorschrift421 
– das gleiche Stimmrecht422. Vereinsbeschlüsse werden mit der Mehrheit der Stimmen  
der anwesenden Mitglieder einschliesslich derjenigen, die sich der Stimme enthalten, 
gefasst423. Die Statuten können abweichende Bestimmungen enthalten und vom Erforder-
nis des absoluten Mehrs abweichen424. 

6.6. Der Vereinsvorstand
Der Vorstand eines Vereins übt im Rahmen seiner statuarischen Befugnisse die laufende 
interne Geschäftsführung und die Vertretung des Vereins nach aussen aus425. Zu den 
gesetzlich festgeschriebenen Aufgaben des Vereinsvorstandes gehört die Buchführung 
über die Einnahmen und Ausgaben sowie über die Vermögenslage des Vereins sowie, bei 
Vereinen, die zur Eintragung in das Handelsregister verpflichtet sind, das Führen einer 
kaufmännischen Buchführung nach den Vorschriften des Obligationenrechts426. Weiter 
hat der Vereinsvorstand auch all diejenigen Aufgaben wahrzunehmen, welche ihm gemäss 
den Statuten, Reglementen oder Vereinsbeschlüssen zugewiesen sind427. Dazu gehören 
insbesondere die Gestaltung der internen Organisation des Vereins, die Verteilung der 
Aufgaben, die Investition des Vereinsvermögens, das Bereitstellen der Vereinsräumlich-
keiten und der Vereinseinrichtung, das Verwalten der Mitgliederdaten, das Einziehen  
der Mitgliederbeiträge, der Kontakt zu den Vereinsmitgliedern, die Gewinnung von neuen 
Mitgliedern, die Vorbereitung, Einberufung, Leitung und Protokollierung der Vereins-
versammlung sowie die Organisation von weiteren Vereinsanlässen und die Gestaltung 
des Vereinslebens428. Die Statuten oder Reglemente können einzelnen Mitgliedern des 
Vorstandes Aufgaben allein zuweisen – andernfalls haben alle Vorstandsmitglieder  
gemeinsam zu handeln429.

6.7. Erwerb der Vereinsmitgliedschaft
Die Vereinsmitgliedschaft wird entweder durch Mitwirkung bei der Vereinsgründung oder 
durch nachträglichen Beitritt erworben430. Während das Gründungsmitglied die Mitglied-
schaft durch Zustimmung zu den Statuten erwirbt, erfolgt der Beitritt nach der Gründung 
eines Vereins nach Massgabe der Statuten431. Meistens ist ein Aufnahmebeschluss durch 
das zuständige Vereinsorgan nötig432. Bei gemeinnützigen Vereinen erfolgt der Beitritt 
aber oftmals auch formlos und automatisch durch Leistung einer Spende433.

Grundsätzlich ist die Vereinsmitgliedschaft weder veräusserlich noch vererblich434. Aller-
dings können die Statuten eine hiervon abweichende Regelung vorsehen435.
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7.  F a z i t

Stiftern und gemeinnützigen Institutionen bietet der Standort Schweiz vielfältige Möglich-
keiten, ihre Vorhaben zu verwirklichen. Die gesetzlichen Bestimmungen – sowohl unter 
zivil- als auch unter steuerrechtlichen Aspekten – bieten einen sicheren und verlässlichen 
Rahmen für die Errichtung von gemeinnützigen Institutionen. Gleichzeitig bestehen 
ausreichende Möglichkeiten, auch komplexe Vorhaben interessengerecht und individuell 
zu handhaben.
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 A n h a n g

  Der Autor bedankt sich bei Eva Wettstein, Zürich, für die Überarbeitung des Manuskriptes, Erstellung von  
Registern und die Abschlussredaktion. Für kritische Durchsicht dieses Beitrages bedankt sich der Autor bei  
Dr. iur. Florian S. Jörg, Rechtsanwalt, M.C.J., Zürich, und lic. iur. Hien Le, Rechtsanwalt, dipl. Steuerexperte, 
Zürich.

 1 AS 2005, 4545 ff.

 2 Das Stiftungs- und das Vereinsrecht wurden zusammen mit dem GmbH-Recht sowie mit Anpassungen im Aktien-, 
Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht per 1. Januar 2008 erneut revidiert. Die Neuerungen 
betreffen insbesondere Organisationsmängel sowie die Buchführungs- und Revisionspflicht. Vgl. AS 2007, 
4791 ff. Vgl. dazu auch HANS MICHAEL RIEMER: Aktuelle Neuerungen im schweizerischen Vereins- und Stiftungs-
recht, in: FLORIAN S. JöRG/OLIVER ARTER (Hrsg.): Entwicklungen im Gesellschaftsrecht I, Bern 2006, 17 ff. und 
HANS MICHAEL RIEMER: Aktuelle Rechtsentwicklungen im schweizerischen Vereins- und Stiftungsrecht, in: OLIVER 

ARTER/FLORIAN S. JöRG (Hrsg.): Entwicklungen im Gesellschaftsrecht II, Bern 2007, 123 ff.

 3 Parlamentarische Initiative Revision des Stiftungsrechtes, Bericht der Kommission für Wirtschaft und Abgaben 
des Ständerates vom 23. Oktober 2003, BBl 2003, 8153 ff.

 4 Parlamentarische Initiative Revision des Stiftungsrechtes, Bericht der Kommission für Wirtschaft und Abgaben 
des Ständerates vom 23. Oktober 2003, BBl 2003, 8154.

 5 Art. 86a Abs.1 ZGB. Vgl. dazu unten Ziff. 5.10.3.2.

 6 Vgl. dazu unten Ziff. 5.6.

 7 Art. 33a DBG sowie Art. 59 Abs. 1 lit c DBG; Art. 9 Abs. 2 lit. i StHG sowie Art. 25 Abs. 1 lit. c StHG. Vgl. auch 
Parlamentarische Initiative Revision des Stiftungsrechtes, Bericht der Kommission für Wirtschaft und Abgaben 
des Ständerates vom 23. Oktober 2003, BBl 2003, 8154. Vgl. dazu unten Ziff. 3.

 8 Parlamentarische Initiative Revision des Stiftungsrechtes, Bericht der Kommission für Wirtschaft und Abgaben 
des Ständerates vom 23. Oktober 2003, BBl 2003, 8156.

 9 Vgl. dazu ausführlich unten Ziff. 4.

 10 Vgl. dazu unten Ziff. 2.

 11 Vgl. dazu unten Ziff. 3.2.

 12 Vgl. dazu unten Ziff. 3.3. und Ziff. 4.

 13 Vgl. dazu unten Ziff. 5.

 14 Vgl. dazu unten Ziff. 6.

 15 Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG) vom 2. September 1999, SR 641.20. 

 16 Bundesgesetz über die Stempelabgaben (StG) vom 27. Juni 1973, SR 641.10.

 17 Vgl. dazu SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ (Information): Kommission für Information, Bern 2009, 6. 

 18 Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG) vom 14. Dezember 1990, SR 642.11.

 19 SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ, Information (Fn 17), 6.

 20 SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ, Information (Fn 17), 6.

 21 Art. 3 BV, Art. 86 BV, Art. 127 ff. BV, ESTV-Konkordat, 1.
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 22 Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG) vom  
14. Dezember 1990, SR 642.14.

 23 Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG) vom 14. Dezember 1990, SR 642.11.

 24 Vgl. Art. 1 StHG:
“1 Dieses Gesetz bestimmt die von den Kantonen zu erhebenden direkten Steuern und legt die Grundsätze fest, 

nach denen die kantonale Gesetzgebung zu gestalten ist.
2 Das Gesetz gilt auch für die Gemeinden, soweit ihnen das kantonale Recht die Steuerhoheit für vorgeschrie-

bene Steuern der Kantone gemäss Artikel 2 Absatz 1 einräumt.
3 Soweit es keine Regelung enthält, gilt für die Ausgestaltung der Kantons- und Gemeindesteuern das kantonale 

Recht. Sache der Kantone bleibt insbesondere die Bestimmung der Steuertarife, Steuersätze und Steuerfrei-
beträge.”

Vgl. zudem Art. 2 StHG:
“Die Kantone erheben folgende Steuern:
a. eine Einkommens- und eine Vermögenssteuer von den natürlichen Personen;
b. eine Gewinn- und eine Kapitalsteuer von den juristischen Personen;
c. eine Quellensteuer von bestimmten natürlichen und juristischen Personen;
d. eine Grundstückgewinnsteuer.”

 25 Art. 129 Abs. 2 Satz 2 BV.

 26 Art. 71 Abs. 1 DBG.

 27 Art. 71 Abs. 2 DBG.

 28 Art. 66 Abs. 1 DBG.

 29 Art. 66 Abs. 2 DBG.

 30 ANDREAS KOLB: Besteuerung von Stiftungen in der Schweiz und in Liechtenstein, Steuer & Wirtschaft Interna-
tional, Nr. 6, Juni 2001, 270 ff. 

 31 KOLB (Fn 30), 271.

 32 Art. 76 StG ZH, Art. 66 Abs. 4 StG ZG.

 33 Art 82 StG ZH, sofern dieses mindestens CHF 100’000 beträgt. 

 34 Vgl. BGer., Urteil vom 7. Mai 2002, 2A.148/2002. Vgl. zum Ganzen PETER MÄUSLI-ALLENSPACH: Steuerliche Über-
legungen bei der Widmung von Vermögenswerten an ausländische Stiftungen, STR 1996, 115 ff.

 35 Art. 33a DBG. Vgl. zur Höhe der Abzugsfähigkeit die Stellungnahme des Bundesrates vom 5. Dezember 2003 
zur Parlamentarischen Initiative Revision des Stiftungsrechts (Schiesser), Bericht der Kommission für Wirt-
schaft und Abgaben des Ständerats vom 23. Oktober 2003, BBl. 2003, 8194 ff.

 36 Art. 59 Abs. 1 lit. c DBG.

 37 Vgl. Art. 23 Abs. 1 lit. f StHG.

 38 Gleiches gilt für Leistungen an Bund, Kantone, Gemeinden und deren Anstalten. Vgl. Art. 23 Abs. 1 lit. a–c StHG.

 39 Vgl. Art. 9 Abs. 2 lit. i StHG. 

 40 Art. 25 Abs. 1 lit. c StHG.

 41 Vgl. Art. 129 BV.

 42 Die kantonalen Normen bestimmen jeweils sinngemäss, dass von den Einkünften die freiwilligen Geldleistungen 
an den Bund und seine Anstalten, an den Kanton und seine Anstalten, an kantonale Gemeinden und ihre  
Anstalten und an andere juristische Personen mit Sitz in der Schweiz, die im Hinblick auf öffentliche oder 
ausschliesslich gemeinnützige Zwecke von der Steuerpflicht befreit sind, abgezogen werden können, sofern 
die Zuwendungen in der Steuerperiode einen Mindestbetrag, meistens CHF 100, erreichen und insgesamt eine 
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bestimmte Prozentzahl der um die Aufwendungen verminderten steuerbaren Einkünfte nicht übersteigen. Für 
natürliche Personen gelten in den Kantonen folgende Maximalprozentzahlen: Aargau: 20% (§ 40 lit. k StG AG); 
Appenzell Ausserrhoden: 10% (Art. 36 lit. b StG AR); Appenzell Innerrhoden: 10% (Art. 35 lit. i StG AI); Basel-
Land: keine Mindest- und Maximalsummenbegrenzung (Art. 29 Abs. 1 lit. l StG BL); Basel-Stadt: 10% (Art. 33 
lit. b StG BS); Bern: 10% (Art. 38 Abs. 1 lit. k StG BE); Fribourg: 5–15% (Art. 34 Abs. 1 lit. i StG FR); Genf: 5% 
(Art. 8 StG GE); Glarus: 5% (Art. 31 Abs. 1 Nr. 9 StG GL); Graubünden: 10% (Art. 36 lit. i StG GR); Jura: grund-
sätzlich 10%, weitergehende Abzüge möglich (Art. 32 lit. d StG JU); Luzern: 10%, maximal CHF 5’600, weiter-
gehende Abzüge möglich (Art. 40 Abs. 1 lit. i StG LU); Neuenburg: 1% (Art. 36 Abs. 1 lit. i StG NE); Nidwalden: 
10% (Art. 37 Abs. 1 Nr. 2 StG NW); Obwalden: 10% (Art. 35 Abs. 1 lit. i StG OW); Schaffhausen: 20% (Art. 35 
Abs. 1 lit. k StG SH); Schwyz: 10% (§ 33 Abs. 3 lit. b StG SZ); Solothurn: 20% (§ 41 Abs. 1 lit. l StG SO); St. Gallen: 
10% (Art. 46 lit. c StG SG); Tessin: 10% (Art. 32 Abs. 1 lit. h StG TI); Thurgau: 10%, mindestens aber CHF 8’000 
(Art. 34 Abs. 1 Ziffer 11 StG TG); Uri: 10% (Art. 41 StG UR); Waadt: 10% (Art. 37 lit. i StG VD); Wallis: 10% (Art. 29 
lit. i StG VS); Zug: 10% (Art. 31 lit. b StG ZG); Zürich: 20% (Art. 32 lit. b StG ZH).

 43 D.h. Leistungen, welche nicht in Erfüllung einer Schuldpflicht geleistet werden.

 44 Beispielsweise unbewegliches und bewegliches Vermögen, Kapitalvermögen, Forderungen oder Immaterialgüter-
rechte. Vgl. Parlamentarische Initiative Revision des Stiftungsrechtes, Bericht der Kommission für Wirtschaft 
und Abgaben des Ständerates vom 23. Oktober 2003, BBl 2003, 8173.

 45 Zuwendungen an einen Trust sind damit wohl ausgeschlossen. Vgl. EDGAR H. PALTZER/PATRICK SCHMUTZ: Switzer-
land: Are charitable trusts an alternative to charitable foundations?, Trusts & Trustees, Vol. 14, No. 5, June 2008, 
357, 362 ff.

 46 MARTIN ZWEIFEL/PETER ATHANAS (Hrsg.) (BasK-BEARBEITER): Basler Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 
Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG), Art. 1–82 DBG, Basel 2008, BasK-ZIGERLIG/JUD, N 3 ff. zu 
Art. 33a DBG. 

 47 Art. 23 Abs. 1 lit. g StHG. Vgl. etwa § 61 lit. i StG ZH.

 48 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG (KS 12), Hauptabteilung Direkte Bundessteuern, Kreisschreiben Nr. 12 vom 
8. Juli 1994, 7.

 49 So auch BasK-ZIGERLIG/JUD (Fn 46), N 9 zu Art. 33a DBG.

 50 Art. 56 lit. g DBG.

 51 Art. 56 lit. h DBG.

 52 Vgl. Art. 23 lit. f und lit. g StHG.

 53 Vgl. dazu unten Ziff. 4.

 54 DANIELA C. FISCHER/BEAT WALKER/CLARISSE PIFKO: Das schweizerische Steuersystem. Eine praxisorientierte Ein-
führung mit zahlreichen Beispielen, Zürich 2004, 61; PETER MÄUSLI-ALLENSPACH/MATHIAS OERTLI: Das schweize-
rische Steuerrecht. Ein Grundriss mit Beispielen, Bern 2004, 441; s. auch ERNST HöHN/ROBERT WALDBURGER: 
Steuerrecht. Band I. Grundlagen-Grundbegriffe-Steuerarten. Interkantonales und Internationales Steuerrecht. 
Steuerverfahrens- und Steuerstrafrecht, Bern/Stuttgart/Wien 2001, § 27 N 6.

 55 Im Kanton Graubünden besteht zudem die Besonderheit, dass neben dem Kanton auch die Gemeinden zur 
Erhebung einer Steuer auf Erbschaften berechtigt sind; MÄUSLI-ALLENSPACH/OERTLI (Fn 54), 442.

 56 Vgl. etwa § 11 ESchG-ZH:
  “Der Ehegatte, der eingetragene Partner und die Nachkommen des Erblassers oder Schenkers sind von der 

Steuerpflicht befreit.”
  Siehe zum Ganzen auch MÄUSLI-ALLENSPACH/OERTLI (Fn 54), 441 f.

 57 Erfasst sind damit Rechtsvorgänge und Vermögensübertragungen in Form der Erbschaft, der Vermächtnisse 
oder der Nacherbfolge; massgeblich sind die zivilrechtlichen Bestimmungen des Erbrechts. Für den Fall, dass 
ein Erblasser eine formell und materiell gültige Verfügung von Todes wegen hinterlassen hat, ist diese auch für 
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die Erhebung der Erbschaftssteuer massgebend, ansonsten findet die gesetzliche Erbfolge Anwendung. Damit 
ein Vermächtnis steuerrechtlich anerkannt wird, muss es testamentarisch festgelegt sein (ansonsten dürfte 
aller Regel nach eine Schenkung vorliegen). Siehe zum Ganzen HöHN/WALDBURGER (Fn 54), § 27 N 21 ff.; 
MÄUSLI-ALLENSPACH/OERTLI (Fn 54), 443; FISCHER/WALKER/PIFKO (Fn 54), 61.

 58 Der steuerrechtliche Schenkungsbegriff ist aller Regel nach weiter gefasst als der zivilrechtliche Schenkungs-
begriff nach Art. 239 ff. OR. Oftmals enthalten kantonale Steuergesetze eigene Definitionen des Objektes der 
jeweiligen Schenkungssteuer, vgl. etwa § 4 ESchG-ZH:
“1 Der Schenkungssteuer unterliegen Zuwendungen unter Lebenden, mit denen der Empfänger aus dem Vermögen 

eines andern ohne entsprechende Gegenleistung bereichert wird.
2 Zu den steuerbaren Zuwendungen gehören insbesondere Vorempfänge in Anrechnung an die künftige Erb-

schaft, Schenkungen unter Lebenden an Erben oder Nichterben und die Errichtung einer Stiftung zu Lebzeiten.
3 Zuwendungen von Versicherungsbeträgen, die zu Lebzeiten des Schenkers fällig werden, sind der Schenkungs-

steuer unterworfen, soweit sie nicht als Einkommen besteuert werden.”
Siehe dazu auch HöHN/WALDBURGER (Fn 54), § 27 N 30 ff., zum Schenkungsbegriff insb. N 34 ff.

 59 HöHN/WALDBURGER (Fn 54), § 27 N 16. Vgl. etwa § 8 ESchG-ZH:
“1 Steuerpflichtig ist der Empfänger des übergehenden Vermögens (Erbe, Vermächtnisnehmer, Beschenkter, 

Berechtigter, Begünstigter).
2 Bei Übergang von Nutzniessungen und periodischen Leistungen ist der Nutzniesser oder der Leistungsemp-

fänger steuerpflichtig.
3 Bei Nacherbeneinsetzung sind sowohl der Vor- als auch der Nacherbe steuerpflichtig.”

 60 HöHN/WALDBURGER (Fn 54), § 27 N 16; MÄUSLI-ALLENSPACH/OERTLI (Fn 54), 443.

 61  Vgl. zum Ganzen auch SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ: Steuerinformationen, Teil D Einzelne Steuern, Die Erb-
schafts- und Schenkungssteuern, Februar 2009. Die schweizerischen Kantone erheben mehrheitlich eine sog. 
Erbanfallsteuer, welche auf dem Erbteil eines jeden Erben oder Vermächtnisnehmers einzeln erhoben wird und 
demzufolge nach der Höhe der einzelnen Erbanfälle bemessen wird. Mit Ausnahme des Kantons Graubünden, 
welcher nur eine Nachlasssteuer kennt, und dem Kanton Schwyz, der weder eine Erbschafts- noch eine Schen-
kungssteuer erhebt, wenden sämtliche Kantone diese Steuerart an. Eine Nachlasssteuer auf dem gesamten 
hinterlassenen, nicht aufgeteilten Vermögen des Verstorbenen wird im Kanton Graubünden erhoben, wobei die 
Gemeinden des Kantons zusätzlich eine Erbanfallsteuer erheben können. Im Kanton Solothurn wird zusätzlich 
zur Erbanfallsteuer eine Nachlasssteuer erhoben.

 62 HöHN/WALDBURGER (Fn 54), § 27 N 47; MÄUSLI-ALLENSPACH/OERTLI (Fn 54), 444.

 63 Vgl. HöHN/WALDBURGER (Fn 54), § 27 N 56 ff.

 64 Vgl. etwa § 22 ESchG-ZH.

 65 Vgl. für Zürich § 10 Abs. 1 lit. f und Abs. 2 ESchG-ZH in Verbindung mit § 61 lit. g und lit. i StG ZH.

 66 Zur Rechtsnatur von Kreisschreiben vgl. BGE 131 II 1 ff., 11, wonach Kreisschreiben der Eidgenössischen Steuer-
verwaltung, gleich wie Wegleitungen, Merkblätter, Richtlinien, Rundschreiben und Weisungen, nicht zum Bun-
desrecht gehören und keine Rechte oder Pflichten der Bürger begründen. Den Kreisschreiben kommt nur der 
Stellenwert einer Meinungsäusserung der Verwaltung über die Auslegung des anwendbaren Bundesrechts zu.

 67 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48). 

 68 SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ (Steuerbefreiung): Kommission für Selbständigerwerbende und juristische 
Personen, Arbeitsgruppe Steuerbefreiung: Steuerbefreiung juristischer Personen, die öffentliche oder gemein-
nützige Zwecke oder Kultuszwecke verfolgen, Abzugsfähigkeit von Zuwendungen, Praxishinweise zuhanden der 
Kantonalen Steuerverwaltungen, 18. Januar 2008. Vgl. dazu WALO STÄHLIN: Steuerbefreiung juristischer Perso-
nen mit öffentlichen oder gemeinnützigen Zwecken, Schweizerische Steuerkonferenz publiziert Praxishinweise, 
ST 2008, 235 ff.

 69 Zur Verbindlichkeit für das Schweizerische Bundesgericht vgl. insbesondere BGE 123 II 16 ff., 30, BGE 121 II 
473 ff., 478, BGE 117 Ib 225 ff., 231.
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 70 THOMAS KOLLER: Gemeinnützigkeits- und Spendenrecht in der Schweiz, in: W. RAINER WALZ/LUDWIG VON AUER/

THOMAS VON HIPPEL (Hrsg.): Spenden- und Gemeinnützigkeitsrecht in Europa, Rechtsvergleichende, rechtsdog-
matische, ökonometrische soziologische Untersuchung, 2007, 441 ff., 447; RETO KUSTER: Die Steuerbefreiung 
von Institutionen mit öffentlichen Zwecken, Zürich 1998, 244. 

 71 Als juristische Personen nach schweizerischem Recht gelten der Verein, die Stiftung, die Aktiengesellschaft, 
die Kommanditaktiengesellschaft, die GmbH und die Genossenschaft. Vgl. HEINRICH HONSELL/NEDIM PETER VOGT/

THOMAS GEISER (Hrsg.) (BasK-BEARBEITER): Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch 
I, Art. 1–456 ZGB, Basel/Genf/München 2006, BasK-HUGUENIN, N 6 zu Vor Art. 52–59 ZGB.

 72 Art. 80 ff. ZGB.

 73 Art. 60 ff. ZGB.

 74 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 2.

 75  Der Vorteil einer Aktiengesellschaft besteht darin, dass die Mitgliedschaftsrechte an dieser übertragbar sind. 
Vgl. PETER BöCKLI: Schweizer Aktienrecht, Zürich 2004, § 1 N 20.

 76  Art. 620 Abs. 3 OR bezüglich der Möglichkeit der Errichtung von Aktiengesellschaften auch für nicht wirtschaft-
liche Zwecke; Art. 706 Abs. 2 Ziff. 4 OR zum Ausschluss der Gewinnstrebigkeit einer Aktiengesellschaft.

 77  Art. 627 Abs. 1 Ziff. 2 OR bezüglich der Aufnahme von Bestimmungen zu Tantiemen in die Statuten; Art. 677 OR 
zur Ausschüttung von Tantiemen im Allgemeinen.

 78 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 2.

 79 So auch SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ (Trusts): Besteuerung von Trusts, Kreisschreiben 30, 22. August 2007, 2 f.

 80 BasK-HUGUENIN (Fn 71), N 7 zu Vor Art. 52–59 ZGB.

 81 Als Trusts gelten rechtsgeschäftlich errichtete Trusts im Sinne des Haager Übereinkommens vom 1. Juli 1985 
über das auf Trusts anzuwendende Recht und über ihre Anerkennung, unabhängig davon, ob sie im Sinne von 
Art. 3 des Übereinkommens schriftlich nachgewiesen sind.

 82 OLIVER ARTER: Anwalt und Trust, in Winterthur Versicherungen (Hrsg.): Haftpflicht des Rechtsanwaltes, Zürich/
St. Gallen 2006, 113 ff., 117 ff. Vgl. auch Art. 2 Übereinkommen über das auf Trusts anzuwendende Recht und 
über ihre Anerkennung:

  “Im Sinn dieses Übereinkommens bedeutet der Ausdruck ’Trust’ die von einer Person, dem Begründer, – durch 
Rechtsgeschäft unter Lebenden oder für den Todesfall – geschaffenen Rechtsbeziehungen, wenn Vermögen  
zugunsten eines Begünstigten oder für einen bestimmten Zweck der Aufsicht eines Trustees unterstellt worden 
ist.

  Ein Trust hat folgende Eigenschaften:
a) das Vermögen des Trusts stellt ein getrenntes Sondervermögen dar und ist nicht Bestandteil des persönlichen 

Vermögens des Trustees;
b) die Rechte in Bezug auf das Vermögen des Trusts lauten auf den Namen des Trustees oder auf den einer 

anderen Person in Vertretung des Trustees;
c) der Trustee hat die Befugnis und die Verpflichtung, über die er Rechenschaft abzulegen hat, das Vermögen 

in Übereinstimmung mit den Trustbestimmungen und den ihm durch das Recht auferlegten besonderen 
Verpflichtungen zu verwalten, zu verwenden oder darüber zu verfügen.”

 83 BasK-HUGUENIN (Fn 71), N 7 zu Vor Art. 52–59 ZGB.

 84 Art. 552 ff. OR.

 85 Art. 594 ff. OR.

 86 Vgl. Art. 562 OR für Kollektivgesellschaften und Art. 602 OR für Kommanditgesellschaften. Ob damit der Kollektiv- 
und Kommanditgesellschaft eine Quasi-Rechtspersönlichkeit zukommt, ist umstritten. Vgl. BGE 116 II 654 f. 
sowie BasK-HUGUENIN (Fn 71), N 7 zu Vor Art. 52–59 ZGB.
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 87 BGE 121 III 319, BGE 113 II 36; BGer., Urteil vom 3. April 2001, 5C.246/2000; BasK-HUGUENIN (Fn 71), N 7 zu 
Vor Art. 52–59 ZGB.

 88 Art. 150 Abs. 1 IPRG.

 89 Art. 150 Abs. 1 IPRG.

 90 ARTER (Fn 82), 113 ff., 132 f.

 91 Für die Begriffsbestimmung des Trusts vgl. nun Art. 149a IPRG:
  “Als Trusts gelten rechtsgeschäftlich errichtete Trusts im Sinne des Haager Übereinkommens vom 1. Juli 1985 

über das auf Trusts anzuwendende Recht und über ihre Anerkennung, unabhängig davon, ob sie im Sinne von 
Artikel 3 des Übereinkommens schriftlich nachgewiesen sind.”

 92 SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ, Trusts (Fn 79), 7.

 93 Vgl. beispielsweise Art. 49 Abs. 2 DBG:
  “Ausländische juristische Personen sowie nach Artikel 11 steuerpflichtige, ausländische Handelsgesellschaften 

und andere ausländische Personengesamtheiten ohne juristische Persönlichkeit werden den inländischen  
juristischen Personen gleichgestellt, denen sie rechtlich oder tatsächlich am ähnlichsten sind.”

 94 SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ, Trusts (Fn 79), 7.

 95 Vgl. Art. 11 DBG:
  “Ausländische Handelsgesellschaften und andere ausländische Personengesamtheiten ohne juristische Persön-

lichkeit, die aufgrund wirtschaftlicher Zugehörigkeit steuerpflichtig sind, entrichten ihre Steuern nach den 
Bestimmungen für die juristischen Personen.”

 96 Vgl. SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ, Trusts (Fn 79), 7, wonach die in diesen Bestimmungen vorgesehene auto-
nome steuerliche Qualifikation nur Einheiten erfassen will, deren Mitglieder zueinander in einer “Personenver-
bindung”, beispielsweise als Erbengemeinschaften oder in der Form eines “partnerships” des angelsächsischen 
Rechts, stehen.

 97 SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ, Trusts (Fn 79), 7.

 98 Vgl. zum Ganzen auch PALTZER/SCHMUTZ (Fn 45), 357, 364 ff.

 99 Vgl. etwa für den Kanton Zürich § 23 Abs. 1 ESchG-ZH:
“Von der nach § 22 Abs. 1 berechneten Steuer schulden:
a. Eltern den einfachen Betrag,
b. Grosseltern und Stiefkinder den doppelten Betrag,
c. Geschwister den dreifachen Betrag,
d. Stiefeltern den vierfachen Betrag,
e. Onkel, Tanten und Nachkommen von Geschwistern den fünffachen Betrag,
f. übrige erbberechtigte Personen und Nichtverwandte den sechsfachen Betrag.”

 100 Vgl. zum Ganzen DANIEL IMTHURN: Die Praxis der Steuerbefreiung bei privatrechtlich organisierten juristischen 
Personen mit öffentlichen Zwecken, Wie hilfreich sind die “Praxishinweise der Schweizerischen Steuerkon-
ferenz vom 18. Januar 2008” in der Rechtsanwendung?, STR 2008, 760 ff. sowie KUSTER (Fn 70), 1 ff. Vgl. auch 
EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 4.

 101 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 5.

 102 KOLB (Fn 30), 272; EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 4.

 103 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 5.

 104 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 5.

 105 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 5; DANIELLE YERSIN: Le statut fiscal des partis politiques, ASA 
Band. 58, 97 ff., 107. Die Abzugsfähigkeit von Zuwendungen an politische Parteien ist in der Schweiz unklar. 
In einigen Kantonen können Zuwendungen an politische Parteien in Abzug gebracht werden, in anderen nicht. 
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In einem neueren Urteil hat das Schweizerische Bundesgericht die Kantone, welche solche Abzüge vorsehen, 
kritisiert und solche Abzüge als bundesrechtswidrig qualifiziert. Auf Grund einer parlamentarischen Initiative 
wird derzeit eine gesetzliche Regelung diskutiert, welche die Abzugsfähigkeit von Zuwendungen an politische 
Parteien künftig normieren soll. Neu soll explizit vorgesehen werden, dass natürliche Personen Mitgliederbei-
träge und Zuwendungen an politische Parteien als allgemeinen Abzug bei der Berechnung des steuerbaren 
Einkommens geltend machen können. Juristische Personen sollen Zuwendungen an politische Parteien als 
geschäftsmässig begründeten Aufwand geltend machen können. Vgl. Entwurf Bundesgesetz über die steuerliche 
Abzugsfähigkeit von Zuwendungen an politische Parteien, BBl 2008, 7481 ff. sowie die Stellungnahme des Bun-
desrates zur Parlamentarischen Initiative Steuerliche Abzugsfähigkeit von Zuwendungen an politische Parteien, 
BBl. 2008, BBl. 7485 ff.

 106 Zum Grundsatz für Sportvereine vgl. BGer., Urteil vom 7. Mai 2002, 2A.148/2002; EIDGENöSSISCHE STEUERVER-

WALTUNG, KS 12 (Fn 48), 5. Vgl. zudem BasK-GRETER (Fn 46), N 32 zu Art. 56 DBG.

 107 Entscheid der Berner Steuerrekurskommission vom 14. Dezember 1999, JP 358/1997, DBSt 171/1997, BVR 2001, 
106 ff.

 108 Vgl. dazu unten Ziff. 4.2.4.3.

 109 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 4.

 110 BGer., Urteil vom 2. Juli 1992, 2A.408/1990; EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 4.

 111 Vgl. dazu Entscheid der Berner Steuerrekurskommission vom 14. Dezember 1999, JP 358/1997, DBSt 171/1997, 
BVR 2001, 106 ff.; EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 5.

 112 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 5.

 113 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 2.

 114 Vgl. insbesondere BGE 113 Ib 7 ff., 10 f.: “Nicht jede die Allgemeinheit bereichernde Tätigkeit kultureller oder 
künstlerischer Art ist ausschliesslich gemeinnützig, und zwar selbst dann nicht, wenn sie sich an ein breites 
Publikum richtet. So kann etwa bei Veranstaltungen mit bloss unterhaltendem Charakter nicht von Gemeinnüt-
zigkeit gesprochen werden (BGE 63 I 319/320 E. 2). Gemeinnützigkeit dürfte dagegen z.B. vorliegen, wenn 
von einem Verein künstlerische Publikumsveranstaltungen zur uneigennützigen Förderung von Künstlern 
durchgeführt werden, die einer solchen Förderung bedürfen (vgl. in diesem Sinne etwa BGE 69 I 27ff.). Sodann 
wird man Gemeinnützigkeit annehmen können, wenn künstlerisch hochstehende Produktionen für eine breite 
öffentlichkeit angeboten werden, die nicht bloss der Unterhaltung des Publikums dienen, sondern allgemein-
bildenden und das (geistige) Volkswohl fördernden, allenfalls auch religiös erbauenden Charakter haben. So 
wurde etwa die Musikpflege, wie sie in Basel von den grossen Konzertgesellschaften unter Inanspruchnahme der 
Konzertsäle der Casino-Gesellschaft betrieben wurde, als gemeinnützig angesehen (BGE 63 I 318/9 E. 1). In 
einem neueren Entscheid zum kantonalen Steuerrecht ist das Bundesgericht noch weiter gegangen, indem es 
sogar unter dem beschränkten Gesichtswinkel der Willkürkognition einen zoologischen Garten – im weiten Sinne 
ebenfalls Bestandteil unserer Kultur – als nicht bloss der Unterhaltung und Zerstreuung der Besucher dienend 
betrachtete, sondern einem solchen unter fachkundiger wissenschaftlicher Leitung stehenden Betrieb eine 
bedeutende soziale Funktion und deshalb Gemeinnützigkeit beimass, da er zur Förderung des Verständnisses für 
Tiere, den Tierschutz usw. beiträgt (nicht veröffentlichte E. 9a des Urteils vom 18. März 1983 i.S. Zoologischer 
Garten Basel AG [BGE 109 Ia 335 ff.]).b) Es liegt allerdings auf der Hand, dass die Grenzziehung zwischen bloss 
unterhaltenden und kulturell wertvollen, dem Allgemeinwohl dienenden Zwecken heikel ist und es kaum Auf-
gabe der Steuerbehörde sein kann, über den Wert oder Unwert kultureller Veranstaltungen zu befinden.”

 115 Vgl. soeben Fussnote 114.

 116 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 2.

 117 Vgl. dazu BasK-GRETER (Fn 46), N 28 ff. zu Art. 56 DBG; EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 3.

 118 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 3.

 119 SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ, Steuerbefreiung (Fn 68), 16.
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 120 Bundesgesetzes über die internationale Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe vom 19. März 1976, 
SR 974.0.

 121 Art. 5 Bundesgesetzes über die internationale Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe.

 122 Vgl. grundsätzlich MARKUS REICH: Gemeinnützigkeit als Steuerbefreiungsgrund, ASA 58, 466 ff.; SCHWEIZERISCHE 

STEUERKONFERENZ, Steuerbefreiung (Fn 68), 16.

 123 SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ, Steuerbefreiung (Fn 68), 17.

 124 REICH (Fn 122), 466 ff., STÄHLIN (Fn 68), 237.

 125 STÄHLIN (Fn 68), 237.

 126 STÄHLIN (Fn 68), 237.

 127 STÄHLIN (Fn 68), 237.

 128 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 3.

 129 BGer., Urteil des Bundesgericht vom 11. Juni 2008, 2A.42/2007; EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 3.

 130 BGer., Urteil des Bundesgericht vom 11. Juni 2008, 2A.42/2007; EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 3.

 131 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 3.

 132 Vgl. etwa Tribunal administratif du Canton de Fribourg, 16 Mai 2003, 4F 01 103; EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, 
KS 12 (Fn 48), 3.

 133 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 3.

 134 Vgl. dazu BGer., Urteil vom 2. Juli 1991, 2A.408/1990; EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 3.

 135 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 3.

 136 Vgl. BGE 114 Ib 277 ff. Ein Erwerbszweck ist gegeben, wenn eine juristische Person im wirtschaftlichen Kon-
kurrenzkampf oder in wirtschaftlicher Monopolstellung mit dem Zweck der Gewinnerzielung Kapital und Arbeit 
einsetzt und dabei für ihre Leistungen insgesamt ein marktübliches Entgelt fordert.

 137 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 3.

 138 MARC R. RICHTER: Die Steuerbefreiung gemeinnütziger Vereine mit wirtschaftlicher Tätigkeit im Bund und im 
Kanton Zürich, STR 1994, 297 ff., 305; EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 4.

 139 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 4.

 140 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 4.

 141 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 4.

 142 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 4.

 143 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 4.

 144 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 4.

 145 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 6.

 146 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 6.

 147 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 6; SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ, Steuerbefreiung (Fn 68), 
21 ff.

 148 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 6.

 149 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 6.
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 150 BGE 131 II 1 ff., 6 ff.; MADELEINE SIMONEK: Steuerbefreiung und Privatisierung, Der Schweizer Treuhänder, 
1–2/2001, 230 ff., 233; EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 2.

 151 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 2.

 152 BGE 131 II 1 ff., 6 ff.; EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 6.

 153 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 6.

 154 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 2.

 155 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 2.

 156 Art. 86a Abs. 2 ZGB.

 157 BGer., Urteil vom 2. April 2001, 2A.254/2000; KUSTER (Fn 70), 244.

 158 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 2.

 159 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 1.

 160 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG, KS 12 (Fn 48), 1.

 161 SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ, Steuerbefreiung (Fn 68), 6.

 162 SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ, Steuerbefreiung (Fn 68), 6.

 163 SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ, Steuerbefreiung (Fn 68), 6.

 164 Vgl. dazu BGer., Urteil vom 2. Juli 1991, 2A.408/1990.

 165 SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ, Steuerbefreiung (Fn 68), 6.

 166 SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ, Steuerbefreiung (Fn 68), 6.

 167 SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ, Steuerbefreiung (Fn 68), 6.

 168 SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ, Steuerbefreiung (Fn 68), 6.

 169 SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ, Steuerbefreiung (Fn 68), 7.

 170 STÄHLIN (Fn 68), 236.

 171 STÄHLIN (Fn 68), 236.

 172 SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ, Steuerbefreiung (Fn 68), 7.

 173 SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ, Steuerbefreiung (Fn 68), 7.

 174 SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ, Steuerbefreiung (Fn 68), 7.

 175 SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ, Steuerbefreiung (Fn 68), 7.

 176 SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ, Steuerbefreiung (Fn 68), 7.

 177 SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ, Steuerbefreiung (Fn 68), 7.

 178 SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ, Steuerbefreiung (Fn 68), 7 f.

 179 SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ, Steuerbefreiung (Fn 68), 8.

 180 SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ, Steuerbefreiung (Fn 68), 8.

 181 SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ, Steuerbefreiung (Fn 68), 8.

 182 SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ, Steuerbefreiung (Fn 68), 36.

 183 SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ, Steuerbefreiung (Fn 68), 36.

 184 SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ, Steuerbefreiung (Fn 68), 37.
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 185 SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ, Steuerbefreiung (Fn 68), 37.

 186 SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ, Steuerbefreiung (Fn 68), 37. Vgl. dazu auch Art. 11 BV.

 187 SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ, Steuerbefreiung (Fn 68), 37.

 188 SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ, Steuerbefreiung (Fn 68), 37.

 189 SCHWEIZERISCHE STEUERKONFERENZ, Steuerbefreiung (Fn 68), 38.

 190 Art. 56 lit. g DBG.

 191 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG: Hauptabteilung Direkte Bundessteuern, Rundschreiben Steuerbefreiung von 
internationalen Sportverbänden vom 12. Dezember 2008.

 192 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG: Hauptabteilung Direkte Bundessteuern, Rundschreiben Steuerbefreiung von 
internationalen Sportverbänden vom 12. Dezember 2008.

 193 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG: Hauptabteilung Direkte Bundessteuern, Rundschreiben Steuerbefreiung von 
internationalen Sportverbänden vom 12. Dezember 2008.

 194 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG: Hauptabteilung Direkte Bundessteuern, Rundschreiben Steuerbefreiung von 
internationalen Sportverbänden vom 12. Dezember 2008.

 195 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG: Hauptabteilung Direkte Bundessteuern, Rundschreiben Steuerbefreiung von 
internationalen Sportverbänden vom 12. Dezember 2008.

 196 EIDGENöSSISCHE STEUERVERWALTUNG: Hauptabteilung Direkte Bundessteuern, Rundschreiben Steuerbefreiung von 
internationalen Sportverbänden vom 12. Dezember 2008.

 197 Per 31. Dezember 2008 waren im schweizerischen Handelsregister 18321 Stiftungen eingetragen, vgl. Eidge-
nössisches Amt für das Handelsregister EHRA: Handelsregister-Statistik 2008, Bern 2009. Vgl. zu der Anzahl 
Stiftungen in der Schweiz HAROLD GRÜNINGER: Aktuelles aus dem Stiftungs- und Gemeinnützigkeitsbereich – 
neue Stiftungen, Literatur, Entscheide, successio 2008, 55.

 198 BasK-GRÜNINGER (Fn 71), N 1 zu Art. 80 ZGB.

 199 Art. 80 ff. ZGB.

 200 Art. 87 ZGB, Art. 335 ZGB.

 201 Art. 89bis ZGB. Zum Ganzen BasK-GRÜNINGER (Fn 71), N 3 zu Art. 80 ZGB.

 202 BasK-GRÜNINGER (Fn 71), N 3 zu Art. 80 ZGB.

 203 Art. 80–89 ZGB.

 204 BasK-GRÜNINGER (Fn 71), N 4 zu Art. 335 ZGB.

 205 Art. 335 Abs. 1 ZGB.

 206 BGer., Urteil vom 4. März 2002, 2A.457/2001; HANS MICHAEL RIEMER (BK-RIEMER): Berner Kommentar zum 
schweizerischen Privatrecht, Band I, Einleitung und Personenrecht, Die juristischen Personen, Die Vereine, 
Systematischer Teil und Art. 60–79 ZGB, Bern 1990, BK-RIEMER, N 109 zu Systematischem Teil die Stiftungen; 
MICHAEL HAMM/STEFANIE PETERS: Die schweizerische Familienstiftung – ein Auslaufmodell?, successio 2008, 
248.

 207 Gemäss Art. 80 ff. ZGB.

 208 Meistens handelt es sich um Familienangehörige des Stifters.

 209 ALExANDRA ZEITER: Neues zur Unterhaltsstiftung, SJZ 2001, 451, 452.

 210 Art. 335 Abs. 1 ZGB.

 211 BGE 108 II 394.
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 212 BGE 108 II 394.

 213 BGE 108 II 394.

 214 BasK-GRÜNINGER (Fn 71), N 10 zu Art. 335 ZGB.

 215 BasK-GRÜNINGER (Fn 71), N 10 zu Art. 335 ZGB.

 216 BasK-GRÜNINGER (Fn 71), N 10 zu Art. 335 ZGB.

 217 BK-RIEMER (Fn 206), N 147 zu Systematischem Teil die Stiftungen.

 218 In Anlehnung an die erbrechtliche Bestimmung von Art. 626 ZGB bezüglich Ausgleichungspflicht der Erben.

 219 CHRISTIAN BRÜCKNER, Das Personenrecht des ZGB, Zürich 2000, N 1460.

 220 BasK-GRÜNINGER (Fn 71), N 11 zu Art. 335 ZGB.

 221 BGE 72 II 24; BasK-GRÜNINGER (Fn 71), N 12 zu Art. 335 ZGB.

 222 BGer., Urteil vom 4. März 2002, 2A.457/2001.

 223 BasK-GRÜNINGER (Fn 71), N 12 zu Art. 335 ZGB.

 224 BasK-GRÜNINGER (Fn 71), N 12 zu Art. 335 ZGB

 225 Art. 335 Abs. 2 ZGB; BGE 108 II 393, 394; BGE 108 II 398, 403; BGE 93 II 439, 448 ff. Vgl. auch HAMM/PETERS 
(Fn 206), 248 f.

 226 BGE 71 I 265, BGE 120 Ib 474, 483. Vgl. Art 335 Abs. 2 ZGB: “Die Errichtung von Familienfideikommissen ist 
nicht mehr gestattet”. Staatspolitisches Ziel war damit die Verhinderung des Müssigganges. Vgl. auch das 
Verbot der wiederholten Nacherbeneinsetzung im schweizerischen Erbrecht gemäss Art. 488 Abs. 1 und 2 ZGB:
“1 Der Erblasser ist befugt, in seiner Verfügung den eingesetzten Erben als Vorerben zu verpflichten, die Erbschaft 

einem andern als Nacherben auszuliefern.
2 Dem Nacherben kann eine solche Pflicht nicht auferlegt werden.”

 227 BGer., Urteil vom 4. März 2002, 2A.457/2001.

 228 BGer., Urteil vom 4. März 2002, 2A.457/2001.

 229 ZEITER (Fn 209), 453. Ausnahmsweise ist auch eine Konversion in eine zulässige Stiftung, beispielsweise in eine 
gewöhnliche Stiftung, denkbar. Vgl. dazu BGer., Urteil vom 8. Mai 2001, 5C.9/2001.

 230 Art. 52 Abs. 3 ZGB. BGer., Urteil vom 8. Mai 2001, 5C.9/2001, BGE 93 II 439, 451.

 231 Sog. Burgstiftung, vgl. BGE 93 II 451. 

 232 Sog. Ferienhausstiftung, vgl. BGE 108 II 393.

 233 Vgl. zum Ganzen BasK-GRÜNINGER (Fn 71), N 9 zu Art. 335 ZGB, HAMM/PETERS (Fn 206), 239.

 234 BK-RIEMER (Fn 206), Systematischer Teil, N 111; BasK-GRÜNINGER (Fn 71), N 9 zu Art. 335 ZGB.

 235 Art. 52 Abs. 2 ZGB.

 236 Art. 87 Abs. 1 ZGB. In Zweifelsfällen entscheidet darüber die Aufsichtsbehörde, vgl. BGE 40 I 261.

 237 Art. 87 Abs. 1bis ZGB. 

 238 Art. 52 Abs. 2 ZGB.

 239 Art. 59 Abs. 1 ZGB.

 240 Art. 87 Abs. 1 ZGB. 

 241 Art. 87 Abs. 1bis ZGB.

 242 BGE 106 II 106, 112; ALExANDRA ZEITER: Die Erbstiftung, Fribourg 2001, 167.
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 243 ZEITER (Fn 242), 167.

 244 ZEITER (Fn 242), 167.

 245 BGE 106 II 106, 112 f.; ZEITER (Fn 242), 167 f.

 246 Vgl. dazu Art. 89bis ZGB mit entsprechenden Verweisen.

 247 ZEITER (Fn 242), 169; EDGAR H. PALTZER/PATRICK SCHMUTZ: The Swiss Business Foundation – a suitable estate  
planning vehicle for entrepreneurs? Trusts & Trustees, 2007, Vol. 13, No. 5, 190.

 248 ZEITER (Fn 242), 169.

 249 ZEITER (Fn 242), 69; PALTZER/SCHMUTZ (Fn 247), 190. 

 250 ZEITER (Fn 242), 170.

 251 ALExANDRA ZEITER: Errichtung einer Unternehmensstiftung, Attraktive Option in der Nachlassregelung, ST 2004, 241. 

 252 ZEITER (Fn 251), 241.

 253 BGE 127 III 337 ff.

 254 HANS MICHAEL RIEMER: Unternehmensstiftungen, in: HANS MICHAEL RIEMER (Hrsg.): Die Stiftung in der juristi-
schen und wirtschaftlichen Praxis, Zürich 2001, 177, 184; THOMAS SPRECHER: Die Revision des schweizerischen 
Stiftungsrechts, Zürich/Basel/Genf 2006, 83.

 255 SPRECHER (Fn 254), 83.

 256 BasK-GRÜNINGER (Fn 71), N 19 zu Vor Art. 80–89bis ZGB.

 257 BasK-GRÜNINGER (Fn 71), N 19 zu Vor Art. 89–89bis ZGB. 

 258 ZEITER (Fn 242), 169.

 259 HAROLD GRÜNINGER: Die Unternehmensstiftung in der Schweiz: Zulässigkeit – Eignung – Besteuerung, Basel/
Frankfurt am Main 1984, 12; ZEITER (Fn 242), 169.

 260 Art. 80 Abs. 1 ZGB. 

 261 Art. 81 Abs. 1 ZGB.

 262 Art. 81 Abs. 2 ZGB.

 263 Art. 80 Abs. 1 ZGB.

 264 BGE 108 II 263, BGE 99 II 261, BGE 96 II 296 f.; EIDGENöSSISCHES DEPARTEMENT DES INNERN EDI, Generalsekretariat 
GS-EDI, Rechtsabteilung / Eidgenössische Stiftungsaufsicht: Leitfaden für Stiftungen (EIDGENöSSISCHE STIFTUNGS-

AUFSICHT), Bern 2008, 3.

 265 EIDGENöSSISCHE STIFTUNGSAUFSICHT (Fn 264), 3; Verfügung des Eidgenössischen Departements des Innern vom 
26. August 1988, Verwaltungspraxis der Bundesbehörden, VPB 52 Nr. 57.

 266 EIDGENöSSISCHE STIFTUNGSAUFSICHT (Fn 264), 3.

 267 EIDGENöSSISCHE STIFTUNGSAUFSICHT (Fn 264), 3. Vgl. etwa BGE 96 II 273, 296 f.: “Wenn zwei Personen (Ehegatten, 
Geschwister) ihr Vermögen nach dem Ableben beider einer von ihnen errichteten Stiftung zukommen lassen 
wollen, so können sie dieses Ziel – sofern ihnen getrennte letztwillige Verfügungen wegen der Möglichkeit des 
Widerrufs nicht genügen – dadurch erreichen, dass sie die Stiftung schon zu ihren Lebzeiten gründen und 
zunächst nur mit einem bescheidenen Vermögen ausstatten und in einem Erbvertrag mit gegenseitiger Erbein-
setzung bestimmen, dass die Stiftung Nacherbe des zuerst sterbenden und Haupterbe des zuletzt sterbenden 
Vertragspartners sein soll”. Vgl. auch BGE 95 II 519, 521 ff.

 268 BasK-GRÜNINGER (Fn 71), N 6 zu Art. 80 ZGB.

 269 BasK-GRÜNINGER (Fn 71), N 12 zu Art. 80 ZGB.
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 270 BasK-GRÜNINGER (Fn 71), N 14 zu Art. 80 ZGB.

 271 BasK-GRÜNINGER (Fn 71), N 14 zu Art. 80 ZGB.

 272 BasK-GRÜNINGER (Fn 71), N 15 zu Art. 80 ZGB.

 273 BasK-GRÜNINGER (Fn 71), N 15 zu Art. 80 ZGB.

 274 BGE 127 III 337 zur Unternehmensstiftung. Vgl. dazu oben Ziff. 5.2.4.

 275 Art. 81 Abs. 1 ZGB. Erst seit der Revision des Stiftungsrechts per 1. Januar 2006 kann eine Stiftung letztwillig 
nicht nur mittels Testament, sondern auch im Rahmen eines Erbvertrags errichtet werden. Wird eine Stiftung 
durch Verfügung von Todes wegen errichtet, kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Erben dem Willen des 
Erblassers nicht entsprechen. Um dem abzuhelfen, hat die Behörde, welche die Verfügung von Todes wegen 
eröffnet, dem zuständigen Handelsregisterführer die Errichtung der Stiftung mitzuteilen. Dieser hat der Auf-
sichtsbehörde die Stiftungseintragung mitzuteilen und sich von dieser bestätigen zu lassen, dass sie die Auf-
sicht übernimmt. Vgl. Art. 81 Abs. 3 ZGB sowie Art. 96 HRegV. Vgl. auch Parlamentarische Initiative Revision 
des Stiftungsrechtes, Bericht der Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerates, BBl 2003, 8164.

 276 Art. 52 Abs. 1 ZGB. Kirchliche Stiftungen und Familienstiftungen bedürfen keines Eintrags in das Handelsregister. 
Vgl. Art. 52 Abs. 2 ZGB.

 277 EIDGENöSSISCHE STIFTUNGSAUFSICHT (Fn 264), 4.

 278 Vgl. Art 52 Abs. 3 ZGB: “Personenverbindungen und Anstalten zu unsittlichen oder widerrechtlichen Zwecken 
können das Recht der Persönlichkeit nicht erlangen.”

 279 Bezüglich der Erben vgl. Art 527 Abs. 3 und Abs. 4 ZGB, welcher ohne den Verweis in Art. 82 ZGB nicht anwendbar 
wäre, da dieser auf Schenkungen beschränkt ist, die Errichtung einer Stiftung aber gerade nicht als Schenkung, 
sondern als einseitiger Errichtungsakt gilt:
“Der Herabsetzung unterliegen wie die Verfügungen von Todes wegen:
3 die Schenkungen, die der Erblasser frei widerrufen konnte, oder die er während der letzten fünf Jahre vor 

seinem Tode ausgerichtet hat, mit Ausnahme der üblichen Gelegenheitsgeschenke;
4 die Entäusserung von Vermögenswerten, die der Erblasser offenbar zum Zwecke der Umgehung der Ver-

fügungsbeschränkung vorgenommen hat.”
Bezüglich der Gläubiger vgl. die Schenkungsanfechtung gemäss Art. 286 Abs. 1 SchKG:
“1 Anfechtbar sind mit Ausnahme üblicher Gelegenheitsgeschenke alle Schenkungen und unentgeltlichen  

Verfügungen, die der Schuldner innerhalb des letzten Jahres vor der Pfändung oder Konkurseröffnung 
vorgenommen hat.”

Vgl. zudem die Absichtsanfechtung gemäss Art. 288 SchKG:
  “Anfechtbar sind endlich alle Rechtshandlungen, welche der Schuldner innerhalb der letzten fünf Jahre vor  

der Pfändung oder Konkurseröffnung in der dem andern Teile erkennbaren Absicht vorgenommen hat, seine 
Gläubiger zu benachteiligen oder einzelne Gläubiger zum Nachteil anderer zu begünstigen.”

 280 Art. 82 ZGB.

 281 BasK-GRÜNINGER (Fn 71), N 4 zu Art. 82 ZGB.

 282 Art. 83 ZGB.

 283 Art. 54 ZGB: “Die juristischen Personen sind handlungsfähig, sobald die nach Gesetz und Statuten hiefür  
unentbehrlichen Organe bestellt sind”.

 284 BasK-GRÜNINGER (Fn 71), N 3 zu Art. 83 ZGB.

 285 EIDGENöSSISCHE STIFTUNGSAUFSICHT (Fn 264), 5.

 286 BasK-GRÜNINGER (Fn 71), N 10a zu Art. 83 ZGB.

 287 BasK-GRÜNINGER (Fn 71), N 10a zu Art. 83 ZGB.

 288 BasK-GRÜNINGER (Fn 71), N 11 zu Art. 83 ZGB.
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 289 Die Zulässigkeit juristischer Personen als Stiftungsrat ist jedoch umstritten. Vgl. BasK-GRÜNINGER (Fn 71), N 5 
zu Art. 83 ZGB.

 290 EIDGENöSSISCHE STIFTUNGSAUFSICHT (Fn 264), 5. Gesetzlich ist dagegen keine Mindestanzahl von Stiftungsräten 
vorgeschrieben. Vgl. BasK-GRÜNINGER (Fn 71), N 5 zu Art. 83 ZGB. 

 291 EIDGENöSSISCHE STIFTUNGSAUFSICHT (Fn 264), 5. Gesetzlich sind keine Nationalitäts- und Wohnsitzvorschriften 
vorgesehen. Vgl. BasK-GRÜNINGER (Fn 71), N 5b zu Art. 83 ZGB. 

 292 EIDGENöSSISCHE STIFTUNGSAUFSICHT (Fn 264), 5.

 293 EIDGENöSSISCHE STIFTUNGSAUFSICHT (Fn 264), 5.

 294 EIDGENöSSISCHE STIFTUNGSAUFSICHT (Fn 264), 5. 

 295 BasK-GRÜNINGER (Fn 71), N 27 zu Art. 83 ZGB.

 296 BasK-GRÜNINGER (Fn 71), N 27 zu Art. 83 ZGB. Vgl. zum Ganzen auch BERNHARD HAHNLOSER: Stiftungsland 
Schweiz, Schriftenreihe proFonds, Basel 2004, 22 ff., 34 ff. 

 297 BasK-GRÜNINGER (Fn 71), N 27 zu Art. 83 ZGB.

 298 BasK-GRÜNINGER (Fn 71), N 13 zu Art. 83 ZGB.

 299 BGE 108 II 352 ff. befasste sich ausführlich mit der Vermögensanlage einer Eigentumswohnung und der  
Thematik, dass diese einerseits keinen Ertrag abwarf, obwohl eine Rendite möglich wäre, andererseits diese 
Vermögensanlage eine gewisse Sicherheit aufwies. Letztlich wurde festgehalten, dass insgesamt keine ver-
nünftige Risikoverteilung zwischen den verschiedenen Vermögensanlagen der Stiftung bestand und für die 
Erfüllung des Zwecks nur bescheidene Beträge zur Verfügung standen, welche kaum mehr als 5% des Stiftungs-
vermögens umfassten, weshalb die Eigentumswohnung zwecks Erzielung einer höheren Rendite zu veräussern 
war; BGE 124 III 97 ff.; BGE 99 Ib 255 ff., 259, wonach rein spekulative oder allzu risikoreiche Anlagen das 
Stiftungsvermögen und damit die Verfolgung des Stiftungszwecks gefährden; BGE 108 II 254 ff.; EIDGENöSSISCHE 

STIFTUNGSAUFSICHT (Fn 264), 6.

 300 EIDGENöSSISCHE STIFTUNGSAUFSICHT (Fn 264), 6. 

 301 EIDGENöSSISCHE STIFTUNGSAUFSICHT (Fn 264), 6. 

 302 Art. 83a Abs. 1 ZGB. Zur Erstellung der Jahresrechnung vgl. Art. 957 ff. OR, welche sinngemäss anwendbar 
sind. 

 303 Art. 83a Abs. 2 ZGB. Vgl. dazu die aktienrechtlichen Vorschriften gemäss Art. 662 ff. OR, welche sinngemäss 
anwendbar sind. 

 304 Gemäss Art. 83a Abs. 4 ZGB kann die Aufsichtsbehörde eine Stiftung von der Pflicht befreien, eine Revisions-
stelle zu bezeichnen. Die Voraussetzungen der Befreiung sind in Art. 1 Abs. 1 der Verordnung vom 24. August 
2005 über die Revisionsstelle von Stiftungen, SR 211.121.3, festgehalten und sehen vor, dass eine Befreiung 
gewährt werden kann, wenn kumulativ die Bilanzsumme der Stiftung in zwei aufeinanderfolgenden Geschäfts-
jahren kleiner als CHF 200’000 ist, und die Stiftung nicht öffentlich zu Spenden oder sonstigen Zuwendungen 
aufruft. Vgl. dazu GIACOMO RONCORONI: Das neue Stiftungsrecht, Überblick und Ausblick, ST 2006, 733 ff., 736 f.

 305 Art. 83b Abs. 1 ZGB. Unter Umständen kann die Aufsichtsbehörde hiervon befreien, vgl. Art. 83b Abs. 2 ZGB.

 306 EIDGENöSSISCHE STIFTUNGSAUFSICHT (Fn 264), 6.

 307 Vgl. Art 728 OR zum Aktienrecht.

 308 Vgl. Art. 84b ZGB.

 309 Parlamentarische Initiative Revision des Stiftungsrechtes, Bericht der Kommission für Wirtschaft und Abgaben 
des Ständerates, BBl 2003, 8168.

 310 EIDGENöSSISCHE STIFTUNGSAUFSICHT (Fn 264), 6.
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 311 EIDGENöSSISCHE STIFTUNGSAUFSICHT (Fn 264), 6.

 312 Art. 83b Abs. 3 ZGB in Verbindung mit Art. 727 ff. OR.

 313 Art. 83b Abs. 4 ZGB.

 314 Art. 83d Abs. 1 ZGB.

 315 Art. 83d Abs. 1 Ziff. 1 ZGB. 

 316 Art. 83d Abs. 1 Ziff. 2 ZGB.

 317 Art. 83d Abs. 2 ZGB.

 318 Art. 83d Abs. 3 ZGB.

 319 Art. 83d Abs. 4 ZGB.

 320 Art. 84 Abs. 1 ZGB.

 321 Art. 84 Abs. 2 ZGB.

 322 Art. 84a Abs. 1 ZGB.

 323 Art. 84a Abs. 2 ZGB.

 324 Art. 84a Abs. 3 ZGB.

 325 Art. 84a Abs. 3 ZGB.

 326 Art. 84a Abs. 4 ZGB.

 327 EIDGENöSSISCHE STIFTUNGSAUFSICHT (Fn 264), 6.

 328 EIDGENöSSISCHE STIFTUNGSAUFSICHT (Fn 264), 6 f.

 329 Art. 85 ZGB.

 330 EIDGENöSSISCHE STIFTUNGSAUFSICHT (Fn 264), 7.

 331 Art. 86 Abs. 1 ZGB.

 332 EIDGENöSSISCHE STIFTUNGSAUFSICHT (Fn 264), 7.

 333 Art. 86 Abs. 2 ZGB.

 334 Art. 86a Abs. 1 ZGB. Vgl. zum Ganzen RONCORONI (Fn 304), 733, 734, sowie GOTTHARD STEINMANN: Das neue 
Stiftungsrecht – ein Überblick über die zivilrechtlichen sowie steuerlichen Neuerungen, STR 2005, 466, 469.

 335 Parlamentarische Initiative Revision des Stiftungsrechtes, Bericht der Kommission für Wirtschaft und Abgaben 
des Ständerates, BBl 2003, 8169.

 336 Art. 86a Abs. 2 ZGB.

 337 Parlamentarische Initiative Revision des Stiftungsrechtes, Bericht der Kommission für Wirtschaft und Abgaben 
des Ständerates, BBl 2003, 8169.

 338 Parlamentarische Initiative Revision des Stiftungsrechtes, Bericht der Kommission für Wirtschaft und Abgaben 
des Ständerates, BBl 2003, 8169.

 339 Art. 86a Abs. 3 ZGB.

 340 Art. 86a Abs. 3 ZGB. 

 341 Art. 86a Abs. 4 ZGB.

 342 Parlamentarische Initiative Revision des Stiftungsrechtes, Bericht der Kommission für Wirtschaft und Abgaben 
des Ständerates, BBl 2003, 8169.
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 343 Art. 86b ZGB; BGE 103 Ib 164 f.

 344 Art. 88 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB.

 345 Art. 88 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB.

 346 Art. 89 Abs. 1 ZGB.

 347 Parlamentarische Initiative Revision des Stiftungsrechtes, Bericht der Kommission für Wirtschaft und Abgaben 
des Ständerates, BBl 2003, 8160.

 348 Parlamentarische Initiative Revision des Stiftungsrechtes, Bericht der Kommission für Wirtschaft und Abgaben 
des Ständerates, BBl 2003, 8160.

 349 Parlamentarische Initiative Revision des Stiftungsrechtes, Bericht der Kommission für Wirtschaft und Abgaben 
des Ständerates, BBl 2003, 8160.

 350 ULLIN STREIFF/BRUNO PELLEGRINI/ADRIAN VON KAENEL: Vertragsvorlagen, Zürich/Basel/Genf 2008, 348.

 351  Zum Namensschutz vgl. Art. 29 ZGB.

 352 STREIFF/PELLEGRINI/VON KAENEL (Fn 350), 348.

 353 Zur Diskussion der Zulässigkeit von Vereinen mit wirtschaftlichen Zwecken vgl. BGE 90 II 333 ff. sowie PIERA 

BERETTA: Wirtschaftliche Vereine in der Schweiz, Basel 2001, 1 ff.

 354 BasK-HEINI/SCHERRER (Fn 71), N 4 zu Art. 60 ZGB.

 355 Art. 60 Abs. 1 ZGB.

 356 Teilweise auch bezeichnet als Reglement, Statut oder Verfassung. Vgl. BasK-HEINI/SCHERRER (Fn 71), N 42 zu 
Art. 61 ZGB. Zudem BGE 100 Ia 100.

 357 Art. 60 Abs. 2 ZGB.

 358 BGE 88 II 229 f.

 359 BasK-HEINI/SCHERRER (Fn 71), N 20 zu Art. 60 ZGB.

 360 ZK-EGGER, N 16 zu Art. 60 ZGB.

 361 BGE 117 II 517; BasK-HEINI/SCHERRER (Fn 71), N 5 zu Art. 61 ZGB.

 362 Art. 29 ZGB:
“1 Wird jemandem die Führung seines Namens bestritten, so kann er auf Feststellung seines Rechtes klagen.
2 Wird jemand dadurch beeinträchtigt, dass ein anderer sich seinen Namen anmasst, so kann er auf Unter-

lassung dieser Anmassung sowie bei Verschulden auf Schadenersatz und, wo die Art der Beeinträchtigung 
es rechtfertigt, auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung klagen.”

 363 BGE 102 II 165.

 364 BGE 117 II 517.

 365 BGE 117 II 517.

 366 Art. 56 ZGB.

 367 BasK-HUGUENIN (Fn 71), N 7 zu Art. 56 ZGB.

 368 ZK-EGGER, N 7 zu Art. 56 ZGB; BK-RIEMER (Fn 206), N 26 f. zu Art. 56 ZGB. Vgl. etwa Art. 50 DBG. Zudem Art. 20 
StHG: “Kapitalgesellschaften, Genossenschaften, Vereine, Stiftungen und die übrigen juristischen Personen 
sind steuerpflichtig, wenn sich ihr Sitz oder ihre tatsächliche Verwaltung im Kanton befindet.”

 369 BGE 102 Ia 409 f., BGE 94 I 567, BGE 53 I 127, BasK-HUGUENIN (Fn 71), N 18 zu Art. 56 ZGB. Vgl. auch Art. 30 
Abs. 2 BV.
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 370 Art. 60 Abs. 2 ZGB.

 371 Art. 63 Abs. 1 ZGB.

 372 BK-RIEMER (Fn 206), N 7 zu Art. 60 ZGB.

 373 BK-RIEMER (Fn 206), N 16 zu Art. 60 ZGB; BasK-HEINI/SCHERRER (Fn 71), N 30 zu Art. 60 ZGB.

 374 Art. 60 Abs. 2 ZGB.

 375 BK-RIEMER (Fn 206), N 42 zu Art. 60 ZGB. Vgl. auch Art. 53 f. ZGB.

 376 Führen Vereine ein nach kaufmännischer Art betriebenes Unternehmen, ist dagegen der Handelsregistereintrag 
zwingend erforderlich.

 377 Art. 61 Abs. 1 ZGB.

 378 BGE 104 Ib 322 f., BGE 111 II 483 ff.

 379 BasK-HEINI/SCHERRER (Fn 71), N 1 zu Art. 63 ZGB.

 380 Art. 64 Abs. 3 ZGB.

 381 Art. 65 Abs. 3 ZGB.

 382 Art. 70 Abs. 2 ZGB.

 383 Art. 64 Abs. 1 ZGB. 

 384 BasK-HEINI/SCHERRER (Fn 71), N 5 zu Art. 64 ZGB, BasK-HEINI/SCHERRER (Fn 71), N 5 ff. zu Art. 65 ZGB.

 385 BasK-HEINI/SCHERRER (Fn 71), N 16 zu Art. 66 ZGB.

 386 Vgl. zum Ganzen BasK-HEINI/SCHERRER (Fn 71), N 5 zu Art. 63 ZGB; STREIFF/PELLEGRINI/VON KAENEL (Fn 350), 348.

 387 Art. 71 ZGB.

 388 Art. 69a ZGB.

 389 Art. 69b ZGB.

 390 Art. 64 Abs. 1 ZGB.

 391 Art. 64 Abs. 2 ZGB.

 392 Art. 64 Abs. 3 ZGB.

 393 Vgl. dazu unten Ziff. 6.6.

 394 Art. 64 ZGB für die Vereinsversammlung, Art. 69 ZGB für den Vereinsvorstand.

 395 Art. 69b ZGB:
“1 Der Verein muss seine Buchführung durch eine Revisionsstelle ordentlich prüfen lassen, wenn zwei der 

nachstehenden Grössen in zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren überschritten werden:
 1. Bilanzsumme von 10 Millionen Franken;
 2. Umsatzerlös von 20 Millionen Franken;
 3. 50 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt.
2 Der Verein muss seine Buchführung durch eine Revisionsstelle eingeschränkt prüfen lassen, wenn ein Vereins-

mitglied, das einer persönlichen Haftung oder einer Nachschusspflicht unterliegt, dies verlangt.
3 Die Vorschriften des Obligationenrechts über die Revisionsstelle bei Aktiengesellschaften sind entsprechend 

anwendbar.
4 In den übrigen Fällen sind die Statuten und die Vereinsversammlung in der Ordnung der Revision frei.”

 396 BasK-HEINI/SCHERRER (Fn 71), N 6 zu Art. 64 ZGB sowie Art. 69b Abs. 4 ZGB.

 397 BasK-HEINI/SCHERRER (Fn 71), N 19 zu Art. 64 ZGB.
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 398 Dies unabhängig von der Pflicht, eine Vereinsversammlung einzuberufen, wenn dies statutarisch oder von 
Gesetzes wegen vorgesehen ist.

 399 Art. 64 Abs. 2 ZGB.

 400 Bejahend BK-RIEMER (Fn 206), N 27 zu Art. 64 ZGB, sowie BasK-HEINI/SCHERRER (Fn 71), N 20 zu Art. 64 ZGB. 
Verneinend ZK-EGGER, N 7 zu Art. 64 ZGB.

 401 BGE 71 I 388.

 402 BasK-HEINI/SCHERRER (Fn 71), N 25 zu Art. 64 ZGB, BK-RIEMER (Fn 206), N 40 f. zu Art. 64 ZGB.

 403 BasK-HEINI/SCHERRER (Fn 71), N 26 zu Art. 64 ZGB.

 404 BK-RIEMER (Fn 206), N 44 zu Art. 64 ZGB, BasK-HEINI/SCHERRER (Fn 71), N 27 zu Art. 64 ZGB.

 405 BGE 114 II 197.

 406 BGE 114 II 197, Art. 67 Abs. 3 ZGB.

 407 BGE 48 II 156. Zum Ganzen BasK-HEINI/SCHERRER (Fn 71), N 29 f. zu Art. 64 ZGB.

 408 BasK-HEINI/SCHERRER (Fn 71), N 30 zu Art. 64 ZGB.

 409 BK-RIEMER (Fn 206), N 33 ff. zu Art. 66 ZGB.

 410 Art. 75 ZGB: “Beschlüsse, die das Gesetz oder die Statuten verletzen, kann jedes Mitglied, das nicht zugestimmt 
hat, von Gesetzes wegen binnen Monatsfrist, nachdem es von ihnen Kenntnis erhalten hat, beim Gericht an-
fechten.”

 411 Sog. Satzungshoheit.

 412 Art. 65 Abs. 2 und 3 ZGB.

 413 BasK-HEINI/SCHERRER (Fn 71), N 17 zu Art. 64 ZGB.

 414 Art. 65 Abs. 1 ZGB.

 415 Art. 64 Abs. 2 ZGB.

 416 Art. 64 Abs. 3 ZGB.

 417 Ausser die Statuten entbinden hiervon. Vgl. BasK-HEINI/SCHERRER (Fn 71), N 25 zu Art. 64 ZGB; Art. 67 Abs. 3 ZGB.

 418 BK-RIEMER (Fn 206), N 36 zu Art. 64.

 419 Art. 66 Abs. 1 ZGB.

 420 BasK-HEINI/SCHERRER (Fn 71), N 9 zu Art. 66 ZGB.

 421 Sofern dafür sachliche Gründe bestehen. Eine Differenzierung ist beispielsweise zulässig für sog. Passivmit-
glieder. 

 422 Art. 67 Abs. 1 ZGB; BasK-HEINI/SCHERRER (Fn 71), N 5 zu Art. 67 ZGB.

 423 Art. 67 Abs. 2 ZGB.

 424 BasK-HEINI/SCHERRER (Fn 71), N 17 zu Art. 67 ZGB.

 425 Art. 69 ZGB.

 426 Art. 69a ZGB.

 427 BK-RIEMER (Fn 206), N 61 f. zu Art. 69 ZGB.

 428 FLORIAN S. JöRG: Recht des Vereins, Vortragsmanuskript anlässlich einer Veranstaltung der Educaris AG: Gesell-
schaftsrecht 2009 – Rechtsentwicklungen und Herausforderungen, 6. Mai 2009, 23 f.
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 429 BK-RIEMER (Fn 206), N 66 zu Art. 69 ZGB.

 430 VRENI SCHAWALDER: Unser Verein: Handbuch für Vorstand und Mitglieder, Zürich 2003, 45.

 431 JöRG (Fn 428), 31.

 432 ANTON HEINI/WOLFGANG PORTMANN: Schweizerisches Privatrecht II/5, Das Schweizerische Vereinsrecht, Basel/
Genf/München 2005, § 11 N 227.

 433 SCHAWALDER (Fn 430), 42.

 434 Art. 70 Abs. 3 ZGB.

 435 ARTHUR MEIER-HAYOZ/PETER FORSTMOSER: Schweizerisches Gesellschaftsrecht, mit neuem Recht der GmbH, der 
Revision und der kollektiven Kapitalanlagen, Bern 2007, § 20 N 56.
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Seit 1966 erbringt Froriep  
Renggli für Unternehmen  
und Privatpersonen des  
In- und Auslandes Dienst- 
 leistungen zu einer Vielzahl 
von Rechtsgebieten. In  
verschiedener Hinsicht  
ist unsere Anwaltskanzlei  
führend tätig.

Das wirtschaftliche und  
geschäftliche Umfeld ver- 
ändert sich laufend, so auch  
der Markt für anwaltliche  
Dienstleistungen, der mit  
stetig zunehmenden Regu- 
lierungen und Erwartungen  
der Klienten konfrontiert  
ist. Wir vertiefen unablässig  
unsere Fachkenntnisse,  
verbreitern unser Dienst- 
leistungsangebot und  
eignen uns auch auf neuen  
Rechtsgebieten grund- 
legendes Wissen an. 

Wir sind überzeugt, dass  
Froriep Renggli mit seinem  
Engagement für die Klienten,  
dem Teamwork und seiner  
Kreativität weiterhin die  
Herausforderungen meistern  
wird. Mit unseren hervor- 
ragenden Mitarbeitern,  
besten Klienten und einem  
effizienten Support sind  
wir sehr optimistisch, als  
starke und unabhängige  
Schweizer Anwaltskanzlei  
mit einem ausgeprägten  
internationalen Flair auch  
in der Zukunft erfolgreich  
für unsere Klienten tätig  
zu sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.froriep.com

Since 1966, Froriep Renggli  
has provided corporations  
and individuals, domestic  
and international, with a  
broad range of legal services.  
The firm has been a leader  
in several respects.

The economic and business  
environment is being  
impacted by many changes,  
and so is the legal market,  
faced with ever growing  
regulations and clients’  
expectations. We are ex- 
panding the breadth and  
depth of our expertise, the  
scope of our delivery, and  
we are developing skills in  
many new areas. 

We are confident that with  
our emphasis on commit- 
ment to clients, teamwork  
and creativity, Froriep  
Renggli will continue to  
meet the challenges head  
on. With outstanding  
people, best clients and  
efficient supports, we have  
never been more optimistic  
about our success as a  
strong independent Swiss  
law firm with a distinct  
international flair.

Depuis 1966, Froriep Renggli  
a fourni une vaste gamme  
de services juridiques à des  
sociétés ainsi qu’à des  
personnes physiques, tant  
en Suisse qu’à l’étranger.  
L’Etude a occupé une posi- 
tion de leader dans plusieurs  
domaines.

Les changements importants  
intervenus ces dernières  
années dans le domaine de  
l’économie et dans le monde  
des affaires ont imposé à  
l’activité juridique de faire  
face à un nombre grandissant  
de règles de toutes sortes,  
ainsi qu’à une clientèle de  
plus en plus exigeante. Dans  
un processus continu, nous  
étendons le champs de nos  
compétences et la variété  
de notre gamme de services,  
et développons ainsi nos  
connaissances dans de nom- 
breux domaines nouveaux. 

Nous sommes certains que  
son engagement envers  
les clients, sa créativité et  
l’esprit d’équipe qui l’anime  
conduiront Froriep Renggli  
à remporter les nouveaux  
challenges la tête haute.  
Grâce à des collaborateurs 
hors pair, à des clients de  
grande valeur et à des  
moyens efficaces, nous  
n’avons jamais été plus  
optimistes au sujet de  
notre succès en tant  
qu’Etude d’avocats suisse  
indépendante à l’accent  
international bien établi.


