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Regierungsratsbeschluss 

vom 11. Februar 2003 
 
 
Kleine Anfrage Dr. Nogawa-Staehelin betreffend die Erstellung eines Ver-

zeichnisses aller subventionierten Verein und Institutionen 
_______________________________________________________________ 
 
 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 20. März 2002 die nachstehende 
Kleine Anfrage Dr. Alexandra Nogawa-Staehelin dem Regierungsrat überwiesen: 
 
„Jede Firma mit über Fr. 100'000.— Umsatz muss sich ins Handelsregister eintragen lassen. Aus 
dem Eintrag ist ersichtlich, über wie viel Kapital die Firma verfügt und wer die verantwortlichen 
Personen sind. Das Gleiche gilt für Stiftungen, jedoch nur beschränkt für Vereine und andere Insti-
tutionen. 
 
Der Grosse Rat muss jedes Jahr über eine Reihe von Subventionen abstimmen, von denen viele 
an Vereine, Stiftungen und andere Institutionen gehen, über deren Zweck, Struktur und verant-
wortliche Personen keine Informationen verfügbar sind.  
 
Ein solches Verzeichnis gibt es auch laut Auskunft aus dem Justizdepartement nicht. 
 
Ist es möglich, ein solches Verzeichnis aller subventionierten Vereine und Institutionen zu erstellen 
mit Angaben über das Datum der Gründung, den Zweck, den Jahresumsatz, den Revisor, die be-
zahlten Subventionen sowie über den Vorstand und die Personen in leitender Stellung. 
 
Wie lange dauert die Erstellung eines solchen Verzeichnisses? 
 
Seit dem 1. Januar 2001 sind Vereine steuerpflichtig, deren Gewinn über Fr. 10'000.— liegt. Wie 
wird das von der Verwaltung gehandhabt? Kann es sein, dass ein subventionierter Verein zum 
steuerpflichtigen Verein wird?“ 

 
 
Wir gestatten uns, diese Kleine Anfrage wie folgt zu beantworten: 
 
1. Voraussetzungen und Dauer der Erstellung eines Verzeichnisses  
 
Das von der Anfragestellerin angeregte Verzeichnis soll offenkundig sehr umfas-
send sein. Die verschiedenen von ihr gewünschten Daten weisen dabei eine 
ganz unterschiedliche Qualität auf und sind auch nicht für sämtliche angespro-
chenen Rechtsträger von Gesetzes wegen erforderlich. So müssen zum Beispiel 
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klassische Stiftungen von Gesetzes wegen nicht über eine Revisionsstelle verfü-
gen und gemäss Bundesgericht sind jeweils nur die zeichnungsberechtigten Or-
gane einer Stiftung im Handelsregister eintragungspflichtig. Die öffentlich-
rechtlichen Körperschaften sind wiederum überhaupt nicht eintragungspflichtig 
und nur in den wenigsten Fällen im Handelsregister eingetragen. Schon dies 
zeigt auf, dass selbst bei Befürwortung eines derartigen Verzeichnisses die ge-
wünschten Daten im Einzelfall und damit sehr aufwändig erhoben werden müs-
sen. Zugleich stellt sich hier auch die Frage, auf welcher rechtlichen Basis eine 
derart umfassende Datensammlung beruht. Gemäss Datenschutzgesetz wird ei-
ne gesetzliche Grundlage für die Bearbeitung der nach vorliegender kleiner An-
frage gewünschten Datensammlung vorausgesetzt (§ 5 in Verbindung mit § 2 
Datenschutzgesetz, SR 153.260). Gegebenenfalls muss damit zuerst eine recht-
liche Grundlage für die Erhebung dieser Daten geschaffen werden. Ein Ver-
zeichnis ist zudem nur dann sinnvoll, wenn eine regelmässige Datenpflege er-
folgt, was wiederum nur mit entsprechendem Aufwand möglich ist. Die zeitliche 
Dauer der erstmaligen Erstellung eines Verzeichnisse aller subventionierten Insti-
tutionen lässt sich nur grob abschätzen, würde aufgrund der Gesetzgebungspro-
zesses jedoch sicherlich mehrere Monate dauern. 
 
 
2. Bereits heute verfügbare Informationen über Subventionsnehmer 
 
Die im Handelsregister erfassten Daten sind bereits heute über das Internet zu-
gänglich, so dass über die dort eingetragenen Rechtsträger die registerrechtlich 
erfassten Daten eingesehen werden können; dies betrifft wie bereits ausgeführt 
die eingetragenen Stiftungen, Vereine und andere Institutionen. Über die subven-
tionierten Einrichtungen besteht eine sogenannte „Subventionsübersichtsliste“, 
welche die subventionierten Einrichtungen und die ausgerichteten Subventionen 
getrennt nach Departement aufführen. Daneben erstellen sowohl die Stiftungen 
als auch die Vereine, insbesondere die subventionierten Einrichtungen Jahresbe-
richte, welche bei den entsprechenden Institutionen bezogen werden können und 
teilweise auch öffentlich publiziert werden (Wir verweisen zum Beispiel auf die 
Berichte der CMS und der GGG, der Stiftung GSR Gehörlosen- und Sprachheils-
schule um nur einige der Bekanntesten zu erwähnen). 
 
Hinsichtlich der subventionierten Institutionen gilt es im weiteren darauf hinzu-
weisen, dass diese durch die zuständigen Fachabteilungen in der Verwaltung 
eng begleitet werden, in der Regel über Leistungsaufträge verfügen, und für die 
buchhalterischen Belange ebenfalls durch die Verwaltung kontrolliert werden. 
Daneben kann auch die Finanzkontrolle von ihrem Recht auf Einsichtnahme Ge-
brauch machen. Dem Grossen Rat werden in den Ausgabenberichten und Rat-
schlägen die erforderlichen Angaben über die Subventionsnehmer mitgeteilt, wo-
bei diese Angaben im Rahmen von Neusubventionierungen erfahrungsgemäss 
ausführlicher ausfallen als bei der Verlängerung einer bestehenden Vertragsbe-
ziehung. 
 
Bezüglich der Frage nach der Möglichkeit, dass subventionierte Vereine gleich-
zeitig steuerpflichtig sind, muss zunächst festgehalten werden, dass die Subven-
tionierung für sich allein genommen kein Grund für eine Steuerbefreiung dar-
stellt. Diese richtet sich nach der „Gemeinnützigkeit“ der betreffenden In-
stitutionen. Soweit eine Institution gemeinnützige oder öffentliche Zwecke ver-



- 3 - 

folgt, ist sie von der Gewinn- und Kapitalsteuer ausgenommen. Die Sub-
ventionierung stellt damit häufig ein Indiz für die „Gemeinnützigkeit“ dar, ohne 
wie bereits ausgeführt, allein massgeblich zu sein. Gemeinnützigkeit im steuer-
rechtlichen Sinn liegt vor, wenn die Organisation Zwecke verfolgt oder Aufgaben 
wahrnimmt, die im Interesse der Allgemeinheit liegen und die in uneigennütziger 
Weise unter Erbringung finanzieller oder persönlicher Opfer erfüllt werden. Dem 
Kriterium der Steuerbefreiung darf allerdings nach Ansicht des Regierungsrates 
beim Entscheid über die Frage der Subventionierung von Aufgaben kein zu star-
kes Gewicht beigemessen werden. Im Zentrum sollte vielmehr weiterhin die in-
haltliche Notwendigkeit der Wahrnehmung einer Aufgabe durch Dritte sowie der 
Bereitstellung der dafür erforderlichen Mittel entsprechend den Kriterien des 
Subventionsgesetzes sein.  
 
 
3. Schlussfolgerung des Regierungsrates 
 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Grosse Rat und dessen Mit-
glieder bereits heute über verschiedene Informationsmittel im Bereich der sub-
ventionierten Institutionen verfügen. Angesichts des nicht zu unterschätzenden 
Aufwandes bei der Datenerhebung und der nachfolgenden Datenpflege und un-
ter Berücksichtigung der Schaffung einer zusätzlichen gesetzlichen Grundlage, 
stellt sich die Frage nach dem besonderen Nutzen eines Verzeichnisses aller 
subventionierten Institutionen in Sinne der Anfragestellerin. Das Kosten-Nutzen-
Verhältnis erscheint aufgrund des erheblichen Aufwandes auch ohne detaillierte 
Kostenabklärungen nicht gegeben, weshalb der Regierungsrat derzeit von der 
Erstellung eines derartigen Verzeichnisses absieht. 
 
 
Basel, den 12. Februar 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
  Der Präsident: 
 
 
 
  Dr. Christoph Eymann 
 
  Der Staatsschreiber: 
 
 
 
  Dr. Robert Heuss 
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