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Vernehmlassung zum Bundesgesetz über die Steuerbefreiung von juristischen 

Personen mit ideellen Zwecken 

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin Widmer-Schlumpf 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Grundsätzliche Bemerkungen 

Der Bundesrat sollte einen anderen Ansatz wählen und vor allem den eigentlichen Zweck der 

Motion Kuprecht (09.3343) verfolgen, namentlich die Steuerbefreiung für Kinder- und 

Nachwuchsförderung im Freizeitbereich. 

Die Grünen stehen der Gewinnsteuerbefreiung von Tätigkeiten zu Gunsten ideeller Zwecke 

grundsätzlich offen gegenüber, zweifeln jedoch an dem gewählten Ansatz der Gesetzesvorlage. 

Ehrenamtliches Engagement für Umweltschutz, soziale Belange und sinnvolle Freizeitaktivitäten 

soll gefördert und nicht unnötig belastet werden, insbesondere bei kleinen Organisationen. Das 

steht für die Grünen ausser Frage. Die vom Bundesrat vorgeschlagene Freigrenze von 20‘000 

CHF für Gewinne von juristischen Personen mit ideellen Zwecken ist auch so gewählt, dass 

dadurch dem Bund keine nennenswerten Steuerausfälle entstehen würden. 

Unbefriedigend ist jedoch die Einführung einer neuen Kategorie „ideelle Zwecke“ ins Steuerrecht. 

Sowohl die Abgrenzung gegenüber der Gemeinnützigkeit, welche schon jetzt ein Grund für 

Steuerbefreiung darstellt, als auch gegenüber „wirtschaftlichen Zwecken“, zum Beispiel bei 

Social Entrepreneurs, ist ungenau. Den kantonalen Steuerbehörden würde bei der Prüfung 

dadurch ein zusätzlicher Verwaltungsaufwand entstehen, welcher nicht in Relation zu der 

betroffenen Steuersumme steht. 

 

Anmerkungen 

 

1. Die Grünen erachten die Definition für „ideelle Zwecke“ für ungenau. Die Definition 

müsste vom Gesetzgeber geklärt werden und nicht ausschliesslich zukünftiger 

Verwaltungspraxis und Rechtsprechung überlassen werden. Der Bundesrat weisst in 

seinem erläuternden Bericht selbst auf die Problematik des Begriffes hin.  

 

Die Abgrenzung zur Gemeinnützigkeit ist unklar. Die Anerkennung als gemeinnützig ist 

bislang entscheidend für die Steuerbefreiung von Vereinen und anderen juristischen 

Personen. Aus Sicht der Grünen ist dieses Prinzip auch sinnvoll. Um als gemeinnützig 

anerkannt zu werden, müssen Organisationen im Allgemeininteresse und uneigennützig 

handeln. Oftmals gilt es gar unter den gemeinnützigen Organisationen noch zu 

unterscheiden, wie es beispielsweise die Schweizerische Zertifizierungsstelle für 

gemeinnützige, Spenden sammelnde Organisationen (Zewo) mit einem Gütesiegel 

ermöglicht. Allerdings ist es möglich, dass die Kriterien der Gemeinnützigkeit von den 

kantonalen Steuerämtern teilweise so angewendet werden, dass nicht alle Tätigkeiten mit 

ideellen Zwecken von der Steuerbefreiung profitieren, für die es eigentlich wünschenswert 

wäre – insbesondere bei der Kinder- und Nachwuchsförderung (siehe unten).  

 



Ein Graubereich besteht ebenfalls bei der Abgrenzung von „ideellen Zwecken“ zu 

„wirtschaftlichen Zwecken“. „Social Entrepreneurs“ haben sich beispielsweise zur Aufgabe 

gesetzt, mit Hilfe von innovativen Unternehmen die Lösung gesellschaftlicher, ökologischer 

und ökonomischer Herausforderungen herbeizuführen. Sie sind also wirtschaftlich tätig, 

befinden sich in Konkurrenz zu anderen und streben nach Gewinn. Allerdings besteht die 

Kernidee von „Social Entrepreneurs“ darin, den erzielten Gewinn nicht zur persönlichen 

Bereicherung zu verwenden, sondern diesen ins Unternehmen zur Verfolgung ihres ideellen 

Zweckes zu reinvestieren. 

 

2. Die Grünen empfehlen, einen anderen Ansatz zu wählen. Mehrere kantonale 

Regierungsräte haben in ihren Vernehmlassungsantworten Bedenken bezüglich der vom 

Bundesrat gewählten Variante 4 geäussert. Alternativ bevorzugen einige Kantone Variante 

1, welche vorschlägt, die im Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG) 

existierende Steuerfreigrenze von 5‘000 Franken anzuheben. Die Grünen stehen einer 

Erhöhung dieser Steuerfreigrenze beispielsweise auf 10‘000 Franken offen gegenüber, da 

sie die bisherige Systematik beibehält und weniger Verwaltungsaufwand bedeuten würde. 

Es würde demnach keine neue Kategorie „ideelle Zwecke“ geben. Zwar könnten dadurch 

auch juristische Personen profitieren, die keine ideellen Zwecke verfolgen. De facto würde 

es jedoch kleinen Organisationen mit geringem Gewinn zu Gute kommen, also vor allem 

Vereinen mit „ideellen Zwecken“. Mehr Informationen hierzu wären jedoch nötig. 

 

3. Die Grünen rufen in Erinnerung, dass es eigentlich um die Unterstützung der Kinder- 

und Nachwuchsförderung von Vereinen geht. Der Motionär, SVP-Ständerat Alexander 

Kuprecht, hatte dies in seinem Redebeitrag am 27. Mai 2009 deutlich gemacht. Leider war 

die Motion nicht ganz eindeutig formuliert, sodass der Bundesrat die Kinder- und 

Nachwuchsförderung nur als ein Beispiel für „ideelle Zwecke“ interpretiert hat. Der 

eigentliche Handlungsbedarf entsteht jedoch dadurch, dass Sport- und Kulturvereine 

meistens nicht als gemeinnützig anerkannt werden, da die Mitglieder des Vereins die primär 

Begünstigten der Vereinstätigkeit sind und dadurch die Uneigennützigkeit nicht gegeben ist 

(siehe Kapitle 2.2.1.4 des erläuternden Berichts). Die Jugendarbeit müsste das Hauptziel 

des Vereins sein. Bei Sportvereinen ist daher eine „klare organisatorische und 

rechnungsmässige Trennung (Spartenrechnung)“ des Jugendbereichs nötig. Aus Sicht der 

Grünen sollte dieser Aspekt wieder in den Vordergrund rücken. Der Bundesrat sollte 

dementsprechend prüfen, ob die Steuerbefreiung der Kinder- und Nachwuchsförderung am 

besten durch eine Klärung in Form eines Kreisschreibens oder durch die Anhebung der 

bestehenden Freigrenze im DBG verfolgt werden kann. 

 

Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit und bitten Sie, die Anmerkungen der Grünen bei der 

Überarbeitung der Gesetzesvorlage zu berücksichtigen. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

Regula Rytz Pascal Renaud 

Co-Präsidentin der Grünen Schweiz Politischer Sekretär Grüne Schweiz 
 

 

 



Anhang: Fragenkatalog 

Fragen zur steuersystematischen Umsetzung der Motion Kuprecht (09.3343) an alle 

Vernehmlassungsteilnehmenden 

 

Fragen Antworten 

 

1. Der Bundesrat schlägt zur Umsetzung der 

Motion eine Freigrenze für Gewinne von 

juristischen Personen mit ideellen Zwecken 

vor. Sind Sie mit der vom Bundesrat 

vorgeschlagenen Lösung einverstanden? 

 

 

Nein. 

 

2. Wenn nein, welche der übrigen drei 

Varianten ziehen Sie vor? 

    - Erhöhung der Freigrenze für die Gewinne 

von Vereinen, Stiftungen und übrigen 

juristischen Personen 

    - Erweiterung des Ausnahmekatalogs für 

die subjektive Steuerpflicht von juristischen 

Personen mit ideellen Zwecken 

    - Freibetrag für Gewinne von juristischen 

Personen mit ideellen Zwecken 

 

 

Die Grünen stehen Variante 1, der 

Erhöhung der Freigrenze für die Gewinne 

von Vereinen, Stiftungen und übrigen 

juristischen Personen, offen gegenüber. 

Hauptzweck sollte jedoch die 

Steuerbefreiung der Kinder- und 

Nachwuchsförderung im Freizeitbereich 

sein, so wie es die Motion Kuprecht 

eigentlich beabsichtigt. 

 

3. Erachten Sie die im erläuternden Bericht 

(Ziff. 3.2.1-3.2.5) vorgenommenen 

Abgrenzungen zwischen wirtschaftlichem 

Zweck sowie gemeinnützigem-, Kultus- und 

ideellem Zweck wie auch die Beispiele als 

praktikabel? 

 

 

Nein. 

Die vorgeschlagene Abgrenzung gegenüber 

der Gemeinnützigkeit und „wirtschaftlichen 

Zwecken“ ist zu unklar. 

 

4. Wenn nein, welche tauglichen 

Alternativlösungen schlagen Sie vor? 

Der Bundesrat sollte prüfen, wie sehr eine 

Erhöhung der bestehenden Freigrenze im 

DBG dem Zweck der Kinder- und 

Nachwuchsförderung zu Gute kommt. 

Alternativ sollte er eine Modifikation des 

Kreisschreibens Nr. 12 der ESTV vom 8. 

Juli 1994 in Betracht ziehen. 

 

5. Haben Sie weitere Bemerkungen? 

Grundsätzlich unterstützen die Grünen die 

Förderung ehrenamtlichen Engagements für 

Umweltschutz, soziale Belange sowie 

sinnvolle Freizeitbeschäftigungen für Kinder 

und Jugendliche im Sport- und 

Kulturbereich. 

 


