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Vorwort
Wesentlich für die Handlungs- und Zukunftsfähigkeit eines
Verbandes sind vier Erfolgsfaktoren:
1. ein gemeinsames Bewusstsein und eine Einschätzung über
die Kontexte, in denen wir uns bewegen (Umfeldanalyse);
2. ein klarer Richtungssinn, wohin der Verband sich entwickeln
möchte (Werte und Ziele);
3. eine positive Beziehungskultur der Mitglieder untereinander
(Vertrauen) sowie
4. die Möglichkeiten, innerhalb des Verbandes gestalten zu
können (Selbstwirksamkeit).
Der hier vorliegende Code of Conduct oder Werte-Kodex
wurde gemeinsam mit unseren Mitgliedern entwickelt, um für
die Verbreitung und Vertiefung unserer Verbandsarbeit den vier
Erfolgsfaktoren folgend erste Leitplanken einzuschlagen. Wie
alles in unserer heutigen Zeit soll der Kodex nicht als versteinertes Dokument aufgefasst sein, sondern als ein wichtiger
initialer Schritt zur Bestimmung und Kommunikation unseres
Selbstverständnisses, unserer Grundsätze und Leitlinien.
Wir alle sind eingeladen in einem lebendigen Dialog unsere
Rolle als StifterInnen in einer sich laufend verändernden Welt
weiterzuentwickeln und damit unsere Werte und Haltungen
hinsichtlich ihrer Geltung immer wieder zu überprüfen. Das
vorliegende Dokument sollte dafür ein ausgezeichneter Ausgangspunkt sein.

Dr. Harald Katzmair
Präsident
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VERBAND FÜR GEMEINNÜTZIGES STIFTEN

Vision
Gemeinnützige Stiftungen spielen in gesellschaftlicher wie volkswirtschaftlicher Hinsicht eine zunehmend wichtige Rolle. Mit der
Verabschiedung neuer gesetzlicher Rahmenbedingungen drücken Politik und Verwaltung
ihr Vertrauen aus und laden Stifterinnen und
Stifter explizit ein, ihre Rolle als Gestalter
unserer Gesellschaft und Zukunft aktiv und
verantwortungsvoll wahrzunehmen.

Selbst
verständnis
Der Verband für gemeinnütziges Stiften
• versteht sich als Interessensvertretung, Plattform und überparteilicher, der humanistischen
Wertehaltung verpflichteter Verband gemeinnütziger, zivilgesellschaftlicher Akteure;
• strebt nach einer ‚Beteiligungsgesellschaft‘
– einer Gesellschaft, deren Individuen und
Organisationen sich an der Identifikation sowie der Bewältigung von Herausforderungen
beteiligen;
• fühlt sich der Innovation verpflichtet und greift
zukunftsrelevante Themen auf;
• steigert die Leistungsfähigkeit gemeinnütziger Stiftungen, deren Leistung am Menschen
gemessen wird;
• fördert den Stiftungsgedanken und kommuniziert die Bedeutung von gemeinnützigen
Stiftungen in Österreich.

Mission

Mitglieder

Die öffentliche Hand stellt in allen gesellschaftlichen Bereichen eine Grundversorgung für ihre Bürgerinnen und Bürger sicher.
Sie agiert idealerweise langfristig voraus
denkend in treuhändischer Verantwortung.

• teilen die Vision mit ihrem Verband
• nutzen ihr Recht und sehen ihre Pflicht
unsere Gesellschaft mitzugestalten
• setzen Kompetenz und Ressourcen für
eine starke Zivilgesellschaft ein
• handeln nach den Grundsätzen ihres
Werte-Kodexes

Gemeinnützige Stiftungen können Risiken
eingehen, um angepasste, innovative und
alternative Lösungen für Herausforderungen
zu finden und dabei auch schneller Entscheidungen treffen. Zivile Akteure leisten mit
großartigem Engagement einen unerlässlichen Beitrag zum Aufbau einer gesunden und
lebenswerten Gesellschaft. So sehen wir gemeinnützige Stiftungen als Zivilgesellschaft
nicht im Gegensatz oder in Konkurrenz zur
öffentlichen Hand, sondern als Partner für
eine Gesellschaft in Wohlstand.
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Die Werte, die der Verband für gemeinnütziges Stiften mit seinen Mitgliedern
formuliert hat, sind Ausdruck ihrer Verantwortung, zu der sie sich frei bekennen.
Sie gelten für alle Arten gemeinnütziger
Stiftungen gleichermaßen, ob für private
oder kirchliche Stiftungen, Bundes- und
Landesstiftungen, solche, die Kapital ausschütten und solche, die Mittel lukrieren,
um ihren gemeinnützigen Stiftungszweck
zu erfüllen.

Mag.a Petra Navara
Geschäftsführerin
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Unser Werte-Kodex bietet einen übergreifenden ethischen Handlungsrahmen, zu dem sich alle Mitglieder
verpflichten, unabhängig von Größe und Verfasstheit. Indem wir sie leben, entfalten sie ihre Wirkung im Kreis
der Begünstigten, der Gesellschaft und in den Stiftungen selbst. Er dient:
• der Konsolidierung des Verbandes, indem er von allen Mitgliedern anerkannt ist und seine Annahme als
Aufnahmekriterium in den Kreis der Mitglieder gilt, womit er integrativ wirkt, ohne die Authentizität der
einzelnen zu überdecken;
• der Vermeidung von Interessenskonflikten zwischen dem Stiftungsauftrag und privaten Interessen;
• der Kommunikation der ethischen Paradigmen gemeinnützigen Stiftens gegenüber Begünstigten, Politik
und Verwaltung, Medien und Öffentlichkeit.
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Kompetenz
„Wichtiger Leitsatz für Stiftungen: „Do no harm!“
Stiftungen müssen die Auswirkungen ihrer Projekte auf
die Sozialstrukturen, insbesondere auf benachteiligte
Personengruppen, einschätzen und steuern können.
Diese Kompetenz erwerben sie nur durch Erfahrungsaustausch und Weiterbildung.“
Dr. Michael Fembek
Mitglied des Vorstandes

Der Verband für gemeinnütziges Stiften strebt die
Themenführerschaft zu gemeinnützigem Stiften in
Österreich an. Fachwissen hat der Verband durch
seine differenzierten und bunten Gremien und Mitglieder. Er erwirbt weitere Kompetenzen indem er ein
Voneinander-Lernen seiner Mitglieder aktiv fördert und
Inhalte für alle Mitglieder zugänglich macht. Ebenso
soll der Austausch zur Schaffung neuer Erkenntnisse
führen und einen Mehrwert sowohl für Mitglieder als
auch für die Gesellschaft erzielen.
Um diesem Anspruch gerecht zu werden, sieht sich
der Verband für gemeinnütziges Stiften ebenso in
der Verantwortung, Erfahrungen und Publikationen
zugänglich zu machen und in Form geeigneter Partnerschaften Wissen an den Verband zu koppeln, das
Mitgliedern, Medien und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird.
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Innerhalb der Gremien und Organe drückt sich Kompetenz in sachlich korrekten und wirtschaftlich sinnvollen
Entscheidungen aus. Die Funktionäre und Funktionärinnen handeln professionell, frei von persönlichen
Verbindlichkeiten oder ökonomischen Interessen.
Auf der Ebene der Stiftungen drückt sich kompetentes Handeln darin aus, dass ihre Gremien und Organe
nach Gesichtspunkten der erforderlichen professionellen Kompetenz bestellt werden. Die Stiftung definiert,
welche Kompetenzen in den Gremien vertreten sein
müssen und bestellt die Funktion gemäß der inhaltlichen Anforderungen, die der Stiftungszweck mit sich
bringt.
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Wahrhaftigkeit
„Unsere Arbeit dient
den Menschen.
Sie bestimmen unser Tun.“
Dr. Michael Heinisch
Mitglied des Vorstandes

Die Stiftungen, ihre Organe und deren Individuen
streben nach Integrität und Wahrhaftigkeit.
Die Gremien und Organe sind unabhängig und unbeeinflusst. Sie stehen in einem ausgewogenen Verhältnis von Führung und Kontrolle und kommunizieren
offen und ehrlich miteinander.

Die Funktionsträger und Funktionsträgerinnen agieren
im Selbstverständnis von Treuhändern: integer und
uneigennützig (d.h. der Sache dienend und nicht den
eigenen Interessen), kompetent und umsichtig sowie
effizient und transparent.
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Kooperation
„In Kooperation kann geschaffen werden, was Einzelnen
nicht möglich ist. Die vielen Mitwirkenden im Verband
– die Österreich zum Blühen bringen wollen – bringen
viele verschiedene Fähigkeiten und Ressourcen ein, die
wir mit Respekt und Offenheit und dem gemeinsamen
Ziel vor Augen im Zusammenwirken einsetzen.“
Mag.a Katharina-Maria Turnauer
1. Vize-Präsidentin

Eine partnerschaftliche Beziehung zwischen Zivilgesellschaft, öffentlicher Hand und gemeinnützigen Stiftungen verleiht der Gesellschaft Dynamik und Vielfalt,
wenn sie ethischen Parametern folgt. Eine Kooperation auf Augenhöhe, die sich in aktiver Teilhabe in allen

Phasen gemeinsamer Vorhaben ausdrückt, fördert die
Gestaltungskraft, den Wissenszuwachs, die Freude an
der Zusammenarbeit auf beiden Seiten der Beziehung
und erhöht die Wahrscheinlichkeit auf eine nachhaltige
Wirksamkeit.
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Transparenz
„Transparenz ist eine der wichtigsten Voraussetzungen
um Glaubwürdigkeit herzustellen – und diese wiederum
ist eines der, wenn nicht das wichtigste immaterielle Gut
jeder dem Gemeinwohl verpflichteten Stiftung.“
Franz Karl Prüller, MSc.
Mitglied des Vorstandes

Transparenz ist ein Ausdruck von Ehrlichkeit und
Verantwortung gegenüber der Gesellschaft; sie dient
aber auch zur Vertrauensbildung für Partner und
Begünstigte, Politik und Verwaltung sowie Medien und
Öffentlichkeit.
Der Anspruch transparent zu sein, kommt auf allen
Ebenen zum Tragen:
• Verband und Mitglieder kommen der gesetzlichen
Auskunftspflicht unverzüglich und vollständig
nach.

• Stiftungszweck, Strukturen und Projekte der
Stiftung, wirtschaftliche Gebarung und Zweckerreichung sind in geeigneter Form für die Öffentlichkeit einsichtig.
• Individuen aller Gremien und Organe (Aufsichtsrat,
Vorstand, Beirat, Geschäftsführung, Rechnungsprüfer) lassen sich bei ihren Entscheidungen
nicht von eigennützigen Interessen leiten. Gibt es
Anhaltspunkte für Interessenskonflikte, stellen sie
sich einer Diskussion und enthalten sich gegebenenfalls ihrer Stimme.
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Kohärenz
„Auf die Frage, wer für die Gestaltung unserer
Gesellschaft verantwortlich ist, gibt es meines Erachtens
nur eine einzige richtige Antwort: Wir alle!“
DI Sebastian Haselsteiner
2. Vize-Präsident

Zu einem kohärenten Handeln braucht es Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit, auch bei der Frage nach der
Motivation, warum etwas getan wird. Dies kommt besonders zum Tragen, wenn Unternehmen und Gemeinnützigkeit zusammen arbeiten.
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Je mehr sich Stiftungen und Unternehmen in ihrer
Wertehaltung annähern und soziale, ökologische
und ökonomische Themen als gemeinsames Ziel
identifiziert werden, umso nachhaltiger, glaub- und
vertrauenswürdiger werden sie wahrgenommen.
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Wirksamkeit
„Als Ermöglicher neuer innovativer Ansätze für gesellschaftliche Herausforderungen hat die gemeinnützige
Stiftung besonderes Interesse, die Wirkung ihrer Projekte auf Nachhaltigkeit zu überprüfen.“
Dr.a Susi Hillebrand
Mitglied des Vorstandes

Um den Willen des Stifters oder der Stifterin möglichst
genau und langfristig lebendig und effektiv umzusetzen, muss der Stiftungszweck – innerhalb der rechtlichen Möglichkeiten – zeit- und anforderungsgemäß
immer wieder neu interpretiert werden.
Zur Messung der Wirksamkeit bedarf es einer kom-

petenten Besetzung der Gremien und Organe ebenso wie der Weiterbildung ihrer Individuen und der
Beiziehung externer Expertise bei sehr spezifischen
Fragestellungen. Neue oder alternative Strategien und
Methoden werden hinsichtlich einer optimaleren Erfüllung des Stiftungszweckes immer wieder geprüft.
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Eﬃzienz
„Sapere aude! Wer nach Immanuel Kants Aufruf
wagt, weise zu sein, handelt richtig.“
Univ. Prof. Dr. Siegfried Meryn
3. Vize-Präsident

Der Verband für gemeinnütziges Stiften verpflichtet
sich, mit den ihm anvertrauten Ressourcen effizient
und wirkungsorientiert umzugehen.
Die Agenden des Verbandes für gemeinnütziges Stiften werden in einer transparenten, nach vereinbarten

Regeln funktionierenden schlanken Struktur abgewickelt. Sowohl die Wirksamkeit als auch die Effizienz
werden in zeitlich kurzen Abständen auf Fehlerquellen
analysiert, um sie mit geeigneten Korrekturmaßnahmen auszuschalten.
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Compliance
„Öffentliches und privates Vertrauen sind eine Grundvoraussetzung dafür, die gemeinnützige Stiftungslandschaft zum Blühen zu bringen. Ein hohes und im
Stiftungsalltag gelebtes Compliance-Bewusstsein ist für
dieses Vertrauen ein wichtiger Ausgangspunkt.“
Dr. Markus Schweiger
Marshallplan-Jubiläumsstiftung

Im Verhalten der Organe und Individuen der Stiftungen steht das Beachten der Regeln an oberster
Stelle, da ein Zuwiderhandeln die Glaubwürdigkeit
und Integrität intern sowie in der Öffentlichkeit
schädigen würde.
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Positive Veränderung kann nur innerhalb der Gesetzgebung funktionieren. Daher muss alles Tun innerhalb
des rechtlichen Rahmens geschehen. Das gilt für den
Verband für gemeinnütziges Stiften, als auch für alle
Gremien und Mitglieder.

Werden Sie Mitglied
Die Mitglieder des Verbandes für gemeinnütziges Stiften setzen ihre Finanzkraft, ihr Wissen und ihr
Können für Alternativen, Entwicklung und Innovation in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Kunst
und Kultur, Wissenschaft und Forschung, Soziales und Umwelt ein.
Der Verband selbst bietet alle Leistungen eines modernen Netzwerke s. Er fördert die Wirkkraft
seiner Mitglieder, indem er ihre Potenziale stärkt, verknüpft, einsetzt, verteidigt und kommuniziert.
Als Ordentliches Mitglied ist jede juristische Person willkommen, die zivilgesellschaftlich aktiv ist
oder gesellschaftliches Engagement fördert und unterstützt:
• gemeinnützige Stiftungen und gemeinnützige Fonds
• Privatstiftungen, die – zumindest teilweise – gemeinnützig tätig sind
• gemeinnützige Vereine (NRO) und Verbände
• gemeinnützige GmbHs (NPO).
Fördernde Mitglieder können juristische wie natürliche Mitglieder sein:
• Partner (z. B. Finanzdienstleister, Unternehmen, Versicherungen, etc.)
• Freunde (z. B. SteuerberaterInnen, RechtsanwältInnen, BeraterInnen für gemeinnützige
Institutionen, etc. Wirtschaftstreibende, …).

Beitragsschema und Antrag auf Mitgliedschaft unter
www.gemeinnützig-stiften.at

Unsere Partner:

Kontakt
Verband für gemeinnütziges Stiften
1090 Wien, Porzellangasse 2/34
Mag.a Petra Navara
Tel.: 0664 544 1090
office@gemeinnützig-stiften.at
www.gemeinnützig-stiften.at

Bankverbindung:
Verband für gemeinnütziges Stiften
IBAN: AT48 1200 0100 1231 7193
BIC: BKAUATWW
ZVR-Zahl 335397989
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www.gemeinnützig-stiften.at

