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1. Vorwort
Verehrte Leserinnen und Leser,
das ehrenamtliche Engagement im Landkreis München ist gewaltig. Weit mehr als 1.400 eingetragene Vereine sind im Landkreis
München aktiv, dazu kommen noch tausende Ehrenamtliche, die
sich in Kirchengemeinden, offenen Helferkreisen oder Ehrenamtsbörsen engagieren.
Doch ehrenamtliches Engagement braucht nicht nur viele tatkräftige Helfer, sondern auch ein hohes Maß an Organisation. Die
Anforderungen, die an ein solches Führungsteam, im Verein also
den Vorstand, gestellt werden, unterscheiden sich stark nach
Zweck und Größe des Vereins. Es gibt kleine Vereine mit einer
überschaubaren Anzahl von Mitgliedern und andere, die gleichen in Struktur und Größe
einem kleinen bis mittleren Unternehmen. Sie fungieren häufig auch als Arbeitgeber und
müssen eine Vielzahl von ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitern koordinieren.
Nicht selten trägt dabei die Hauptlast und Verantwortung ein einzelner Vorsitzender. Fällt
dieser weg – egal ob aus beruflichen, privaten oder altersbedingten Gründen – und die
Nachfolge ist nicht bereits von langer Hand vorbereitet, gerät ein Verein mitunter in eine existenzielle Krise. Und obwohl das Potenzial der einzelnen Mitglieder erhalten bleibt, kann
durch fehlende Führung plötzlich alles Engagement auf Eis gelegt werden. Das bedeutet einen großen Verlust für das gesellschaftliche Leben in unseren Kommunen, für hauptamtliche
Mitarbeiter kann so ein Fall zu einem existenziellen Problem werden.
Daher bin ich der Arbeitsgemeinschaft der Nachbarschaftshilfen München-Land sehr dankbar, dass sie das Thema Vorstandsnachfolge aufgegriffen und diese Broschüre herausgegeben hat. Sie regt Vereine und ihre Vorstände nicht nur dazu an, sich frühzeitig mit einem
Führungswechsel zu befassen, sie gibt den Verantwortlichen vor allem auch einen Leitfaden
an die Hand, wie sich dieses Thema pragmatisch anpacken lässt.
Ich hoffe sehr, dass die hier zusammengestellten Informationen eine weite Verbreitung finden und auf Beachtung stoßen werden. Denn es wäre nicht auszudenken, würde gesellschaftliches Engagement plötzlich brachliegen, nur weil nicht rechtzeitig die nötigen organisatorischen und personellen Vorkehrungen getroffen wurden.
Den „Machern“ dieser Broschüre danke ich daher auf das Herzlichste und wünsche nicht nur
der Arge Nachbarschaftshilfen, sondern allen Vereinen und Organisationen in unserem
Landkreis ein langes und erfolgreiches Fortbestehen – auch über personelle Vorstandswechsel hinaus.
Es grüßt Sie herzlich
Ihr

Christoph Göbel
Landrat des Landkreises München
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2. Einleitung
Der eingetragene Verein war ursprünglich gedacht, den Bürgerinnen und Bürgern – nach 1945 als pädagogisches Instrument
zur Einübung demokratischer Verfahren1 – ein „Gefäß“ zu bieten,
um gemeinsame Interessen (Kaninchen- oder Rosenzucht,
Briefmarkensammlung; aber auch politische Initiativen…) öffentlich zu verfolgen. Er war nie dazu vorgesehen, als Träger von
Einrichtungen, als Arbeitgeber zu fungieren.
Nichtsdestotrotz ist der eingetragene Verein (e.V.) nach wie vor
die niedrigschwelligste Organisationsform, um Projekte und
Maßnahmen zu verwirklichen und diese von öffentlicher Seite
finanziert zu bekommen. Denn welcher Kreis von Engagierten hat z.B. schon 25.000 Euro an
der Hand, um eine (gemeinnützige) GmbH zu gründen?
Dies spiegelt sich auch in folgenden Zahlen wider2:
Ende 2014 waren 620.143 Vereine im Vereinsregister eingetragen. Während im Durchschnitt
jährlicher Neugründungen von ca. 15.000 Vereinen ausgegangen werden kann, gab es im
Kalenderjahr 2014 eine Gründungswelle von 60.000 neugegründeten Vereinen. Wenn jeder
dieser Vereine auch nur drei Vorstände vorsieht, ergäbe dies einen Neubedarf von 180.000
Vorständen – kein Wunder, dass man sich manchmal schwer tut mit der Nachfolge …
Somit „ist der e.V. weiterhin die beliebteste Gesellschaftsform für Interessenten“3, und man
wird bis auf Weiteres mit diesem Konstrukt eingetragener Verein zu leben haben – mitsamt
dem eingebauten Krisenmechanismus, dass das komplette Führungsteam ehrenamtlich –
d.h. in ihrer begrenzten Freizeit – tätig werden muss, und zudem alle zwei bis drei Jahre –
wenn’s schlecht läuft – komplett auszutauschen ist.
An diesem Punkt setzt die vorliegende Handreichung ein: Ohne Vorstand gibt es keinen Verein; und ohne Verein als „juristische Person“ können keine Projekte oder Maßnahmen umgesetzt, keine Einrichtungen betrieben werden: kein Essen auf Rädern, keine Jugendfreizeitstätte, keine Mittagsbetreuung, keine Seniorenbegegnungsstätte. Weder können Überweisungen und Lohnauszahlungen getätigt, Arbeitsverträge unterschrieben oder Zuschussanträge gestellt, noch Spenden eingenommen und quittiert werden.
Damit ist die Sicherstellung der Handlungsfähigkeit des Vereins und seiner „Exekutive“, des
Vereinsvorstands, einschließlich der Wiederbesetzung der Vorstandsämter primäres Gebot
vorausschauender Vereinsführung.
Hierzu möchte diese Handreichung beitragen.
Deshalb auch eine kurze „Gebrauchsanweisung“ vorab:
a) So unterschiedlich die Tätigkeitsfelder sind, in denen Vereine tätig werden, so verschieden sind auch die Vereine selbst und ihre Strukturen. Es wäre deshalb grundfalsch, sie über einen Kamm zu scheren – und sei es mit einem Versuch, hilfreiche
Tipps abzusondern.

1

Die Mitgliederversammlung als höchstes beschlussfassendes Organ des Vereins ist der Gegenentwurf zum „Führerprinzip“.
http://www.verein-aktuell/vereinsgruendung/vereinsgründung-leicht-gemacht (verifiziert am 26.02.2016)
3
ebd.
2
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Deswegen ist diese Handreichung auch kein Programm, das unterschiedslos genau
so abgespielt werden muss. Ganz im Gegenteil: Alle hier aufgeführten Tipps sind je
nach Verein gesondert anwendbar oder auch zu vernachlässigen; sie stellen Anregungen dar, ohne jeglichen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie resultieren aus den gesammelten Erfahrungen, die die Arbeitsgemeinschaft der Nachbarschaftshilfen zusammengetragen hat.
Das heißt auch im Umkehrschluss: Sollten Sie als AnwenderIn auf Sachverhalte stoßen, die in dieser Handreichung nicht erwähnt sind, die Sie aber für wichtig halten,
sind wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie dieses Knowhow wiederum uns zur Verfügung
stellen. Denn einer der Gründe, warum wir die Handreichung nicht in Papierform herausbringen, ist, dass sie als Datei problemlos und ohne große Kosten fortgeschrieben und verbessert werden kann – u.a. durch Ihre Hinweise!
b) Vereine entwickeln sich nicht im Gleichschritt mit anderen Vereinen; sie folgen ihren
eigenen Zielen, haben individuelle Entfaltungsprozesse, stehen zu einem gegebenen
Zeitpunkt an ganz unterschiedlichen Entwicklungsphasen. Deshalb ist es auch nicht
notwendig, diese Handreichung von vorne bis hinten durchzuarbeiten. Es genügt, die
Abschnitte anzuschauen, die für die eigene Organisation wichtig sein könnten.
Aus diesem Grund steht vor jedem Kapitel und manchen Abschnitten eine kurze Zusammenfassung der dort behandelten Inhalte, an der Sie sich bei Bedarf orientieren
können.
Erstellt wurde die Handreichung „Vorstandsnachfolge erfolgreich organisieren“ in der gemeinsamen Arbeit der Vertreterinnen und Vertreter der (Arge der) Nachbarschaftshilfen
München-Land. Ihrem kontinuierlichen Engagement, ihrem professionellen Knowhow und
ihrer Bereitschaft, dies zum Nutzen aller Vereine im Landkreis zur Verfügung zu stellen, gilt
mein Respekt und meine Dankbarkeit.
Weiterhin möchte ich danken:
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landratsamtes München, deren Haltung – anders
als man es oft von Behörden kolportiert – immer davon geprägt war, etwas zu ermöglichen,
Neues auszuprobieren, Gewohntes kritisch und selbstkritisch in Frage zu stellen – immer im
Sinne und zugunsten der Bürgerinnen und Bürger des Landkreises. Genau diese Haltung
ließ einen von gegenseitigem Vertrauen geprägten offenen Umgang miteinander wachsen,
der letztlich mit ausschlaggebend für Qualität, Innovation und Professionalität der Arbeit der
Nachbarschaftshilfen im Landkreis München ist.
München 2016

Andreas Schultz
Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Nachbarschaftshilfen München-Land
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3. Die Nachfolge vorbereiten
Für viele, vor allem langjährige Vorstände sind die meisten der Strukturen und Abläufe ihres Vereins selbstverständlich. Sie werden nicht hinterfragt, ja kaum bemerkt; sie
sitzen wie ein gut eingelaufener Wanderschuh.
In diesem Kapitel soll hingegen der Blick dafür geschärft werden, wie Andere, Neue,
noch Außenstehende die Organisation wahrnehmen könnten, und was aufgrund dieses
Perspektivenwechsels alles doch bei Bedarf veränderbar ist. Und „bei Bedarf“ heißt:
für die potenziellen NachfolgerInnen die Strukturen und Abläufe im Verein durchschaubarer sowie die möglichen Risiken für sie überschaubarer zu machen.
3.1 Die Organisation aus der Perspektive der Nachfolge betrachten
Wenn es sich abzeichnet, dass eine Vorstandsposition neu zu besetzen ist, besteht die Möglichkeit, sich eingehend darauf vorzubereiten. Das Wichtigste dabei ist, sich der Organisation
aus der Perspektive eines potenziellen Kandidaten / einer Kandidatin zu nähern.
Die Leitfrage ist: Was erleichtert dieser interessierten Person die Übernahme der Verantwortung, die mit einer solchen Position verbunden ist?
In aller Regel fallen hier zunächst die Stichworte „Überschaubarkeit“ und „Handhabbarkeit“
im Hinblick auf die angebotene Vorstandsposition.
Diese Stichworte beziehen sich auf
- den Aufgabenumfang: Wieviel Zeit muss ich durchschnittlich und ggf. in Spitzenzeiten
für die sorgfältige Erledigung der in diesem Vorstandsamt anfallenden Aufgaben aufbringen? Wird dies vereinbar sein mit meinen beruflichen, familiären und anderen
außerberuflichen Anforderungen und Interessen?
- die Aufgabeninhalte: Welchem Thema bzw. welchen Themen muss ich mich bei der
Ausübung dieses Amtes widmen, wie sehr muss ich dabei in die Tiefe gehen, welche
Zuarbeit oder andere Hilfestellungen (z.B. Fortbildungen, …) gibt es?
- die übernommene Verantwortung und das damit verbundene Haftungsrisiko: Gibt es
die entsprechenden Vorkehrungen, die mich und mein Privatvermögen vor Haftungseintritt bei Schadensfällen möglichst gut schützen? Ist die Organisation des Vereins
entsprechend gestaltet?
Für viele an Vorstandsämtern Interessierte ist ebenso wichtig, welche Gestaltungsmöglichkeiten sich mit der Tätigkeit eröffnen, und welches Renommee, welche Reputation mit diesem Posten verbunden ist.
Den meisten ist an einer guten Zusammenarbeit mit den anderen Vorständen, den (leitenden) Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Ehrenamtlichen sehr gelegen; sie achten
deshalb besonders auf die Atmosphäre, das soziale Klima, das sich in Sitzungen und Versammlungen zeigt.
Und last but not least werden Fragen gestellt nach den Perspektiven zum Lernen, zur persönlichen Weiterentwicklung, die sich aus den Erfahrungen der ausgeübten Vorstandstätigkeit, aber z.B. auch aus angebotenen Fortbildungen etc. ergeben.
Auf alle diese Bedingungen sollten – auch angesichts der Konkurrenz durch zahlreiche andere Vereine – stichhaltige Antworten gegeben werden können, um aus „nur Interessierten“
echte Kandidatinnen und Kandidaten werden zu lassen. Das wird auch im Zentrum der nachfolgenden Ausführungen stehen.
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3.2 Die Organisation untersuchen: Wer macht was? Passt das (noch)?
Hier erhalten Sie Anhaltspunkte, wie Sie sich über die Verteilung der Aufgaben in
Ihrer Organisation einen Überblick verschaffen können und damit diese Strukturen
handhabbarer machen.
Organisationen werden in aller Regel nicht am Reißbrett geplant – sie wachsen. Und je
nachdem, welchen Anforderungen, Einflüssen oder auch internen Maßgaben die Organisationen ausgesetzt sind, wachsen sie in die eine oder andere Richtung – oder auch in mehrere gleichzeitig. Was sich für die Einen als „organisch“ darstellt, kann für Andere schlichtweg
„Wildwuchs“ bedeuten.
Wenn es also darum geht, ein attraktives Ziel für an Vorstandsarbeit Interessierte darzustellen, ist diese Ausgangslage Grund genug, sich mit der eigenen Organisation, also dem Verein, seinen Einrichtungen und Aktivitäten, eingehender zu befassen.
Dabei geht es vor allem um die Aufgaben des Vorstands: Welche haben die einzelnen Vorstände, in welche Tiefe (Fachlichkeit) sind sie zu verfolgen, und welchen zeitlichen Umfang
nimmt dies ein?

Gesamtorganisation

Als erste Möglichkeit, sich und anderen eine Übersicht über die Organisation zu geben, bietet sich ein Organigramm an, das die Hierarchien, Dienstwege und AufgabenverteiVerein
MV
lungen in einer Organisation auf einen Blick
darstellt (oder dieses zumindest vorgibt). Als
Vorstand
einfachstes Modell kann die Benennung der
wesentlichsten Organisationseinheiten
dienen:
Einrichtung 1
Hier sind die Mitgliederversammlung (MV)
Einrichtung 2
MA 1 MA 2
als höchstes beschlussfassendes Gremium
EA 3 EA 4
des Vereins, der Vorstand als – zwischen
den Mitgliederversammlungen – handelndes Vereinsorgan, sowie haupt- und ehrenamtliche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (MA, EA) der Vereinsprojekte oder -einrichtungen zu nennen.
Verein

MV

Einrichtung 1
MA 1 MA 2

V4: Strategie/Konz.

V3: Personal

V2: Finanzen

V1: Verein

Vorstand
Gesamtorganisation

Dies ist natürlich – insbesondere im Hinblick
auf die Aufgaben des Vorstands – noch weiter differenzierbar:
In dem nebenstehenden Modell haben sich
die Vorstände unterschiedliche Aufgabenschwerpunkte gegeben, auch um die Verantwortung und die daraus resultierende
Haftung (dazu später: Abschnitt 3.5) überschaubarer zu gestalten.
So übernimmt hier der Vorstand 1 (V1)
sämtliche Aufgaben, die mit dem Gebilde
„Verein“ zu tun haben; das können u.a. Belange der Satzung sein mit den entsprechenden Kontakten zum Amtsgericht, die
Organisation der Vorstandssitzungen und
der Mitgliederversammlungen etc.

Einrichtung 2
EA 3 EA 4
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lichen Schwerpunkt, und zwar sowohl die Vereinsfinanzen als auch die der beiden Projekte.
Hier wären im Einzelnen z.B. folgende Aufgaben zu erledigen: Einzug der Mitgliedsbeiträge,
Kontakt zum Finanzamt (Gemeinnützigkeitsbescheinigung), Akquise von Spenden und
Sponsoren, Überwachung der Antragstellungen der beiden Projekte, wie auch der Erstellung
der Verwendungsnachweise, unterjähriges (z.B. monatliches) Controlling der Ausgaben und
Einnahmen der Projekte u.v.m.
Vorstand 3 (V 3) hingegen ist in diesem Beispiel zuständig für das Personal. Wenn dies weit
gefasst ist, kann dieser Aufgabenbereich neben der Dienst- und Fachaufsicht, der Personalentwicklung und den Zielvereinbarungen mit den Projektmitarbeiterinnen und -mitarbeitern
auch die Personalentwicklung auf Vorstandsebene (z.B. Fortbildungen) sowie die Mitgliederpflege auf Vereinsebene umfassen.
Für die konzeptuelle und strategische Entwicklung des Vereins und der Projekte zeichnet
Vorstand 4 (V 4) verantwortlich. Dieses Vorstandsmitglied muss sich nicht alleine um die Zukunft der Organisation kümmern, aber hier liegt die Verantwortung, das verfügbare Knowhow
so zu organisieren, dass die Zukunft der Organisation planbar wird. Dazu könnten z.B. die
Bildung und Einberufung von entsprechend besetzten beratenden Beiräten, die Veranstaltung von Zukunftswerkstätten mit den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, etc. gehören.
Diese beispielhafte Zuordnung von Aufgaben liegt parallel und geschieht notwendigerweise
zusätzlich zu den traditionellen Aufgaben eines Vorstands wie der Vorstandsvorsitz, die (gerichtliche und außergerichtliche) Außenvertretung einschließlich der Öffentlichkeitsarbeit, sowie die Funktionen des Schriftführers, Kassiers, etc.
Mit einem solchen Organigramm wird auch
Außenstehenden schnell ersichtlich, wie der
Verein und seine Projekte aufgebaut sind.
Ebenso kann die Beschäftigung damit Anregungen geben, ob dies auch sinnvoll ist, wie
sich der Verein bislang organisiert hat.
Sollte es in Ihrem Verein noch kein solches
Organigramm geben, ist es eine gute Idee,
gemeinsam mit Ihren Vorstandskolleginnen
und -kollegen sowie einigen (leitenden) Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eines anzufertigen.
Hier wird auch deutlich: Was genau machen die einzelnen Vorstandsmitglieder, wie ist das
Zusammenspiel zwischen ihnen, weniger im persönlichen als vielmehr im sachlich-strukturellen Bereich: Passen denn noch die – möglicherweise vor vielen Jahren vereinbarten – Aufgabenzuschnitte, den Inhalten wie auch dem Zeitumfang nach? Allein die Beschäftigung damit fördert in aller Regel erste ungeahnte Erkenntnisse.
Was in einem Organigramm allerdings nicht deutlich wird: Welches Knowhow ist zur Aufgabenerledigung notwendig, und welchen zeitlichen Umfang nimmt dies ein?

„Schriftlichkeit hilft der
eigenen Klarheit – und
macht Organisationen
handhabbar.“

3.3 Aufgaben (und Zeitbedarfe!) identifizieren
In diesem Abschnitt geht es darum, (immer noch mit dem – neugierigen – Blick „von außen“
die in der Organisation erledigten Aufgaben besser zu bündeln, ggf. auch anders zu verteilen, so dass sich ein stimmiges, leicht zu erklärendes Bild von der Organisation insgesamt
wie auch den im neu zu besetzenden Vorstandsposten anfallenden Aufgaben ergibt.
Tipp: Hier arbeitet es sich ausgezeichnet mit Moderationskärtchen, die auf eine Pinnwand
gesteckt werden. Wenn auf jedes Kärtchen nur eine Aufgabe geschrieben wird, lässt sich die
Gesamtheit der Aufgaben gut zu- und später möglicherweise umordnen.
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1. Schritt: Es werden alle Aufgaben gesammelt, die in der Organisation erledigt werden, und
den unterschiedlichen Funktionen zugeordnet: den Vorständen; der Geschäftsführung4, so
vorhanden; der dritten Hierarchie-Ebene, so vorhanden (z.B. Ressortleitungen, Einrichtungsleitungen, …); den hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern; den Ehrenamtlichen.
Nicht zu vergessen sind die ausgelagerten Aufgaben (z.B. Buchhaltungsservice, Putzdienst,
etc.), da sich im Lauf der Befassung mit dem Thema ja die Option ergeben könnte, sie wieder zu re-integrieren5.
1.Vorsitzende

Verein

Vo-Sitzg. 1,0

2. Vorsitzende

Schriftf.

Schatzm.

Beisitzer

Beisitzer

Vo-Sitzg. 1,0

Vo-Sitzg. 1,0

Vo-Sitzg. 1,0

Vo-Sitzg. 1,0

Vo-Sitzg. 1,0

Protokollf. 1,0

Buchh. 1,0

Tafel 1,0

Kl.-Rep. 1,0

MV + Vorst. 1,0

Gesamtorganisation

Pflege Webs. 0,5

Lohn-BuHa 1,0

Mitgl.-Verw. 1,0
Gremien 1,0
Bank/Kasse 1,0
Proj.-Fin. 0,5

Einrichtg

Org. Aktion 2,0

Patensch. 5,0

Presse/ÖA 1,0

Xmas-Akt. 2,0

Neues Proj. 1,0

Neues Proj. 2,0

3 Projekte 2,0

2. Schritt: Die (typischen) Vereinsaufgaben werden getrennt von den „Einrichtungs-bzw.
Projektaufgaben“, den Aufgaben also, die in die direkte Dienstleistungserbringung münden.
Dies hat im Wesentlichen zwei Gründe:
- Da ist zum einen die Form des öffentlichen Zuschusses namens „Fehlbedarfsfinanzierung“: Diese Form der Finanzierung besagt, dass nur derjenige Mittelumfang finanziert wird, der dem Maßnahme- oder Projektträger zur Verwirklichung fehlt, der besagte Fehlbedarf. Je kleiner dieser Fehlbedarf ist, desto geringer auch die Finanzierung. Sind deshalb die erledigten Aufgaben von Verein und Projekt und weiter auch
deren Finanzierung nicht klar getrennt, kann der Zuschussgeber praktisch jede Zuwendung an den Verein (Spenden, Einnahmen, Mitgliedsbeiträge, …) als zuschussmindernd für das Projekt geltend machen.
- Zum zweiten ist dies der Auftakt hin zu einer differenzierteren und gleichzeitig besser
zu durchschauenden, besser darzustellenden und damit einem Neuling auch besser
zu vermittelnden Organisation.
Dass diese Organisation gleichzeitig auch besser handhabbar wird, stellt einen weiteren wichtigen Effekt dar.
3. Schritt: Die Aufgaben werden mit dem zur Erledigung erforderlichen Zeitbedarf (in Stunden pro Woche) versehen. Dabei empfiehlt es sich zum einen, realistisch vorzugehen, und
gleichzeitig geringe Anteile („nur ein Fest pro Jahr“) nicht unter den Tisch fallen zu lassen.

4

oder wie die zweite Hierarchie-Ebene unterhalb des Vorstands auch immer genannt wird (Koordination, Geschäftsstellenleitung, …)
5
Die folgende Grafik ist das (anonymisierte) Ergebnis einer realen Beratungssituation zu den Schritten 1 bis 3 mit dem Vorstand einer Nachbarschaftshilfe.
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Einigen Sie sich mit Ihren MitstreiterInnen auf ein Mindestmaß, das für solche kleinen Aufgaben angesetzt wird (z.B. 0,5 Wochenstunden): Es ist immer wieder erstaunlich – und in der
Folge möglicherweise erschreckend –, wie viel ansonsten unterhalb der Wahrnehmungsschwelle bliebe.

3.4 Aufteilen der Aufgabenbereiche in (flexibel kombinierbare) Module

Verein

MV

Einrichtung 1
MA 1 MA 2

V4: Strat.

V3: Pers.

V2: Fin.

V1: Verein

Gesamtorganisation

Vorstand

Einrichtung 2
EA 3 EA 4

© Arbeitsgemeinschaft der Nachbarschaftshilfen München-Land
Nachdruck mit Quellenangabe erlaubt. Belegexemplar erbeten.

V4: Strat.

V3: Pers.

V2: Fin.

V1: Verein

Gesamtorganisation

Die Aufteilung der Aufgaben, so sinnvoll sie bisher war, kann sich bei Aspirantinnen und Aspiranten als Hindernis erweisen, da diese
zum einen (mit großer Wahrscheinlichkeit)
Verein
MV
weniger – oder in selteneren Fällen auch
mehr – Zeit für die Vorstandstätigkeit aufbringen können oder auch wollen (StichVorstand
wort: Vereinbarkeit mit Beruf, Familie und
anderen Interessen), aber zum zweiten
auch andere Neigungen, Erfahrungen,
Qualifikationen, Interessen, oder Fähigkeiten besitzen und in den Vorstand
mitbringen als die Person, der sie
nachfolgen sollen und wollen. Daher ist ein
Austarieren erforderlich, wie weit die
Organisation sich einem neuen Vorstandsmitglied anpassen kann.
In dem nebenstehenden Beispiel sehen
Sie, dass die abgegrenzten Module jeweils
Einrichtung 1
unterschiedliche (auch zeitliche) Umfänge
Einrichtung 2
MA
1
MA
2
aufweisen. Dies ist insofern realitätsgeEA 3 EA 4
recht, als ein exakt gleicher Zuschnitt kaum
jemals möglich ist. Damit ist die Einsicht verbunden, dass ein jeglicher Wechsel in der Vorstandschaft wahrscheinlich mit einer Aufgabenmehrung oder -minderung und des einzubringenden Zeitaufwands seitens der anderen Vorstandsposten einhergeht.
Wie kann dies nun konkret aussehen? In
diesem Beispiel hat Vorstand 3, der für das
Personal zuständig ist, einen kleineren Teil
der Aufgaben vom neuen Vorstand 4 übernommen, sagen wir: den Teil der strategischen bzw. konzeptuellen Aufgaben, die
ausschließlich das Ehrenamtsprojekt betreffen.
Aber – sofern die einzelnen Module gut
voneinander abgegrenzt sind – es ist jegliche Kombination denkbar, die für den neuen
und alten Vorstand sinnvolle Arbeitszusammenhänge gestaltet.
Um an der eingangs (3.2) genannten Aufgabenaufteilung anzuknüpfen:
Bei Vorstand 1 wären die Bereiche der Organisation der Vorstandssitzungen, der Mitgliederversammlungen oder auch die Satzungsbelange gut abgrenzbar.
Vorstand 2 könnte sich z.B. auf die Vereinsfinanzen konzentrieren und (Teile der ZuSeite 11

ständigkeit für) Projektfinanzen abgeben – oder umgekehrt!
Vorstand 3 könnte sich ebenso grundsätzlich zwischen Vereins- und Einrichtungsbelangen
entscheiden.
Und Vorstand 4 hatte in der oben stehenden Grafik seinen Verantwortungsbereich um die
strategisch-konzeptionelle Zuständigkeit für das Ehrenamtsprojekt ja schon an den Vorstand
3 abgegeben.
Zu vermeiden ist aber unter allen Umständen eine Beliebigkeit, eine willkürlich erscheinende
Aufsplitterung der Aufgaben und Zuständigkeiten! Es muss sich immer um klar identifizierbare und benennbare Aufgabenbündel handeln, um die „Stelle“ attraktiv für Neue zu gestalten.

3.5 Reduktion des Haftungsrisikos durch Organisation
Wenn dafür gesorgt ist, dass die Organisation des Vereins, also dessen Strukturen und
Abläufe den Anforderungen und Aufgaben angemessen ist, ist ein wesentlicher Schritt
in Richtung Sicherheit und Stabilität getan. An der Vorstandsarbeit Interessierte werden es Ihnen danken.
Sie erhalten hier einen Überblick über den Regelkreislauf von Delegation und Kontrolle sowie über weitere Möglichkeiten, die aktuellen wie auch die künftigen Vorstände zu entlasten und abzusichern.
Der Vorstand ist und bleibt letztverantwortlich für die Gesamtorganisation, bestehend aus
dem Verein und den Einrichtungen, Maßnahmen und Projekten, die der Verein betreibt (§§
31, 31a BGB). Diese Verantwortung und das daraus resultierende Risiko der Haftung in einem Schadensfall ist – insbesondere für einen ehrenamtlichen Vorstand – natürlich zunächst
beträchtlich und wächst mit der Größe der Organisation.
Denn wie soll sich ein ehrenamtlicher Vorstand – oft auch „fachfremd“, was seinen/ihren
übernommenen Aufgabenbereich betrifft – konkret verhalten, um nicht bei Eintritt eines
Schadensfalls bezüglich seines Tuns oder Unterlassens der groben Fahrlässigkeit beschuldigt und ggf. mit seinem Privatvermögen haftbar gemacht zu werden – gegenüber den Geschädigten, der Versicherung, sogar dem eigenen Verein.
Hinzu kommt: „Grobe Fahrlässigkeit“ ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, zu dem vor einem
Schadensfall nur beschränkt Aussagen getroffen werden können; entscheidend ist hier die
Rechtsprechung, also die Beurteilung des Sachverhalts im Einzelfall – nach dem Vorfall.
Vorher gibt es keine hundertprozentige Sicherheit, lediglich die Wahrscheinlichkeit eines Haftungseintritts ist gut reduzierbar.
Da dieses Haftungsrisiko eines der wesentlichen Hindernisse darstellt, die der Übergabe einer Vorstandsfunktion an eine Nachfolge in den Weg stehen, sollen in diesem („Reduktion
des Haftungsrisikos durch Organisation“) und dem nächsten Abschnitt („3.6 Reduktion des
Haftungsrisikos durch Versicherungen“) die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten aufgezeigt werden, die die Übernahme eines Vorstandspostens trotzdem realistisch machen.
3.5.1 Delegation
„Man kann doch nicht alles selber machen!“ Ein oft gehörter Stoßseufzer – und dabei sehr
richtig: Nach einer – in aller Regel relativ kurzen – Anfangsphase differenzieren sich die Aufgaben innerhalb eines Vereins arbeitsteilig aus. Spätestens mit der Einstellung der ersten
hauptamtlichen MitarbeiterInnen wird eine solche Arbeitsteilung auch formal fixiert: in einer
Stellenbeschreibung.
Was mithilfe dieser Stellenbeschreibung geschieht, nennt man „Delegation“. Wichtig hierbei
ist, dass nicht nur Aufgaben delegiert werden, sondern gleichzeitig die zur Erledigung der
Aufgaben notwendigen Kompetenzen (Zuständigkeit, Befugnisse, Fachlichkeit), sowie die
damit einhergehende Verantwortung.
© Arbeitsgemeinschaft der Nachbarschaftshilfen München-Land
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V=A:K

(Z, B, F)

Die nebenstehende Formel sagt genau dies aus: Wenn das Verhältnis
von übertragenen Aufgaben und den
zugehörigen Kompetenzen ausgeglichen ist, kann auch die Verantwortung übernommen werden.

Und genau dies bewirkt eine Verringerung des Haftungsrisikos (über eine weitere notwendige Bedingung sprechen wir gleich): Hier werden die zu erledigenden Aufgaben, die der Vorstand nicht (alleine) tragen kann, an jemanden weitergegeben, der für diese Arbeit fachlich
qualifiziert (KF: Ausbildung, Berufserfahrung) und dafür zuständig ist (KZ: in der Stellenbeschreibung) sowie die entsprechenden Befugnisse hat (KB: in der Stellenbeschreibung, z.B.
Unterschriftsbefugnis). Die Delegationsverhältnisse sind in der nachfolgenden Grafik mit den
schwarzen Pfeilen gekennzeichnet. Und hier wird übrigens deutlich, dass auch zwischen
Mitgliederversammlung (MV) und Vorstand ein Delegationsverhältnis herrscht: Zwischen den
(jährlichen) MVs hat der Vorstand Handlungs- und Vertretungsbefugnis – unter Beachtung
der von der MV beschlossenen Richtlinien.

Gesamtorganisation

Allerdings sind die Rahmenbedingungen
von Delegationen genau zu beachten, da
Verein
MV
sonst der Versuch, das Haftungsrisiko zu
reduzieren, wirkungslos bleibt. Zwei BeiVorstand
spiele dazu:
• Ein Mitarbeiter soll in einem neuen Projekt neue Aufgaben übernehmen; hat er
aber die dazu notwendige Qualifikation
(die fachliche Kompetenz KF) nicht, kann
er die Verantwortung dafür nicht tragen.
Tut er es – unter Druck gesetzt – denEinrichtg. 1
Einrichtg. 2
noch, wird im Schadensfall der Großteil
der Verantwortung dafür nicht ihm, sondern den Vorgesetzten (hier: den VorMA 2
EA 3
MA 1
EA 4
ständen) angelastet werden.
• Einer Mitarbeiterin werden die zur Aufgabenerledigung notwendigen Befugnisse (KB) verweigert; sie muss für jedes (auch alltägliche) Geschäft die Zustimmung ihres Vorgesetzten einholen. Neben dem großen
Zeitaufwand und den entsprechenden Verzögerungen und Frustrationen im Alltag wird
hier die entlastende Funktion der Delegation aufgehoben: Entsteht hier ein Schaden, wird
er – trotz formal bestehender Delegation – dem Vorgesetzten zugerechnet (Durchgriffshaftung), da die Mitarbeiterin keinen Handlungsspielraum hatte, in dem sie eine Verantwortung hätte übernehmen können.

© Arbeitsgemeinschaft der Nachbarschaftshilfen München-Land
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Gesamtorganisation

3.5.2 Kontrolle
Wie aber ist die Delegation von Verantwortung, die den Vorstand ja auch haftungsmäßig entlasten soll, in Einklang zu bringen mit der o.g. unveräußerlichen „Letztverantwortung“ des
Vorstands?
Hier tritt eine Art Gegenbewegung zu der von oben nach unten laufenden Delegation zu Tage: die Kontrolle!
Die Kontrolle (rote Pfeile) der Erledigung der übertragenen Aufgaben sowie die der Art und
Weise dieser Erledigung bleibt die Aufgabe von Vorgesetzten.
So wie der Vorstand der MV in regelmäßigen Abständen einen Rechenschaftsbericht
Verein
MV
vorlegen muss, so hat er seinerseits die von
ihm an weitere MitarbeiterInnen übertrageVorstand
nen Aufgaben auf deren fach- und sachgerechte Erledigung zu überprüfen, will er sich
nicht der grob fahrlässigen Vernachlässigung seiner Pflichten schuldig machen.
Diese Kontrolle kann mannigfache Formen
annehmen, Inhalte aufweisen und GelegenEinrichtg. 1
Einrichtg. 2
heiten nutzen. Sie kann als regelmäßiges
Mitarbeitergespräch Zielvereinbarungen
und Zielerreichungskontrolle beinhalten. Sie
MA 1
MA 2
EA 3
EA 4
kann als Berichtspflicht in der betreffenden Stellenbeschreibung verankert sein, um
die jeweiligen Vorgesetzten über die aktuelle „Lage“ auf dem Laufenden zu halten. Und sie
kann als Informationspflicht in unvorhersehbaren Situationen die Anwendung weiter reichender Kompetenzen einfordern.
Als vorläufiges Fazit kann hier also festgehalten werden, dass weder das misstrauische Hineinregieren in delegierte Aufgabenbereiche hilfreich ist, weil das die Delegation und die damit beabsichtigte Haftungsreduktion aufhebt (als wenn man den Schaden selbst verursacht
hätte: siehe Durchgriffshaftung), noch das zurückgelehnt-vertrauensselige Abschieben von
Verantwortung („Ihr macht das schon!“) der Entlastung des Vorstands nützt. Einzig die klare
Delegation von Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung sowie die konsequente und systematische (z.B. regelmäßige und dokumentierte) Kontrolle der Erledigung der delegierten
Aufgaben können risikomindernd wirken.
3.5.3 Entlastung des Vorstands durch eine Geschäftsführung
Bislang wurden also die Aufgaben und deren zeitlicher Umfang geklärt, diese Aufgaben zugeordnet, dabei soweit flexibilisiert, dass die einzeln möglichen Zuschnitte neuen Vorständen
weit entgegenkommen, sowie Delegation und Kontrolle auf eine sichere Basis gestellt.
Was aber, wenn die Aufgaben der Gesamtorganisation im Lauf der Jahre so weit angewachsen sind, dass die Vorstandsaufgaben nicht auf ein ehrenamtlich zu bewältigendes Maß zurückgeschraubt werden können? Wenn nicht nur die Durchführung der Aufgaben, sondern
auch die Kontrolle der Aufgabenerledigung (z.B. aufgrund der bloßen Anzahl der MitarbeiterInnen) nicht mehr möglich ist?

© Arbeitsgemeinschaft der Nachbarschaftshilfen München-Land
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Gesamtorganisation

Verein

MV
Vorstand
GF

Projekt 1

Projekt 2

In einem solchen Fall wird man nicht darum
herumkommen, sich über das Einziehen
einer weiteren Hierarchie-Ebene (z.B. einer
Geschäftsführung – GF) zwischen Vorstand
und Projekten bzw. ProjektmitarbeiterInnen
auseinanderzusetzen.
Neben der Diskussion auf der Werteebene,
die diese zusätzliche Hierarchisierung in
aller Regel mit sich bringt, stellt sich auch
schnell die Frage nach der Finanzierung
einer solchen Stelle.

Um mit dem zweiten zu beginnen: Eine Geschäftsführungsstelle zählt – im allgemeinen
MA 1
MA 2
EA 3
EA 4
Verständnis – zur Verwaltung, die ja wo
immer möglich „schlank“ zu halten ist; eine
Ausweitung, die sich nicht auf eine Erhöhung der Sachmittel beschränkt, sondern gleich eine
Stellenmehrung beabsichtigt, wird zunächst auf große Zurückhaltung treffen. Hier ist
Überzeugungsarbeit zu leisten, die im Kern die Botschaft transportiert, dass angesichts des
Aufgabenumfangs wie auch des gestiegenen Haftungsrisikos eine rein ehrenamtliche
Führung der Gesamtorganisation (Verein und Einrichtung/en) nicht mehr möglich ist.
Die Erfahrung zeigt, dass die Zuschussgeber / Kostenträger zunehmend die Notwendigkeit
einer professionellen Unterstützung der ehrenamtlichen Vereinsführung erkennen, und sich
daher einer angemessenen Lösung nicht verwehren.
Überzeugungsarbeit ist aber auch nach innen zu richten: Denn viele Vereine bewahren noch
aus ihren Gründungszeiten Traditionen und Wertvorstellungen, die mit Entwicklungen wie
Professionalisierung, Hierarchisierung und Hauptamtlichkeit an sich nur schlecht vereinbar
scheinen. Hier ist im Prinzip deutlich zu machen, dass den Vorständen nur ein Maß an Verantwortung zugemutet werden kann, das für sie auch handhabbar gestaltet ist – z.B. durch
ausreichende Ressourcen, eben durch die entsprechende hauptamtliche Unterstützung. Ansonsten kann die (gar nicht seltene) Folge sein, für ausscheidende Vorstände keine Nachfolge mehr zu finden: der zentrale Anlass zum Verfassen dieser Handreichung!
Die Verlagerung von – bisher vom Vorstand erledigten – Aufgaben auf eine hauptamtliche
Geschäftsführung gibt den Vorstandsmitgliedern den Raum und die Zeit, sich auf ihre wesentlichen Aufgaben zu konzentrieren: Strategiebildung und Zukunftssicherung, sowie die
dazu notwendige Mitgliederpflege und -akquise sowie die Erledigung der entsprechenden
Formalia. Dies wiederum könnte die Einstiegshürden für NachfolgerInnen entscheidend senken.
Angestellte Geschäftsführungen sind im Übrigen auch für kleinere Vereine durchaus attraktiv, denn gerade bei ihnen übernehmen die ehrenamtlichen Vorstände oft zu viele wichtige
Aufgaben, die manchmal mit der eigenen Lebensplanung, in aller Regel aber mit der Lebensplanung potenzieller NachfolgerInnen nicht vereinbar sind. Die Verhandlung mit den
möglichen Kostenträgern oder Zuschussgebern sollte unter diesem Gesichtspunkt geführt
werden. Ein wenig Augenmaß ist da durchaus hilfreich: Es muss ja nicht gleich eine Vollzeitstelle sein …
3.5.4 Gegenseitige kollegiale Überwachung der Vorstandstätigkeiten
Die Aufteilung der Vorstandsaufgaben in Ressorts ist eine notwendige, aber noch keine hinreichende Maßnahme zur wirksamen Verringerung des Haftungsrisikos der Vereinsvorstände. Denn auch bei einer Aufteilung der Verantwortung haften die Vorstände als Gesamtschuldner (§ 421 BGB).

© Arbeitsgemeinschaft der Nachbarschaftshilfen München-Land
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Da Vereinsvorstände keine im Alltag funktionierende Kontrollinstanz mehr über sich haben
(die in der Regel einmal pro Jahr tagende Mitgliederversammlung kann bei möglichen oder
konkret drohenden Fehlentwicklungen kaum kurzfristig eingreifen), ist es hilfreich, eine Überwachungsmöglichkeit „aus Bordmitteln“ zu schaffen, indem die Vorstände sich zu ihren eigenen Kontrolleuren machen.

V4: Strat.

V3: Pers.

V2: Fin.

V1: Verein

Verein
MV
Und anders als im Sprichwort über die Kungelei
schwarzer Vögel („Eine Krähe hackt der anderen
kein Auge aus.“) kann dieses Modell durchaus
Vorstand
funktionieren:
In aller Regel wird – wie die Ressortaufteilung
selbst – auch ein solches kollegiales Überwachungsverfahren in einer Geschäftsordnung (GO;
vgl. 6.3) festgelegt.
Dort wäre z.B. eine regelmäßige Berichtspflicht
der Vorstände aus ihren Ressorts zu verankern,
einschließlich der Option der Diskussion und ggf.
der Beschlussfassung zu den Berichten. Dazu
gehört gleichfalls, dass die jeweils Berichtenden
bei einem Beschluss über ihre Ressorts kein
Stimmrecht haben (§ 28 i.V.m. § 34 BGB). Bericht (in Stichpunkten) und Beschlussfassung
sind – wie alle anderen Tagesordnungspunkte – schriftlich festzuhalten.
Damit hat der Vereinsvorstand nicht nur ein Instrument zur Verfügung, das nach einem
Schadensfall die Haftung möglicherweise reduzieren („fahrlässig“ statt „grob fahrlässig“) oder
einem Ressort genauer zuordnen kann; es ist vielmehr auch ein Instrument, das durch den
kollegialen Austausch das Eintreten von Schadensfällen sogar verhindern kann.
3.5.5 Amtszeiten
Dass ein Verein nie dafür konzipiert wurde, Einrichtungsträger und Arbeitgeber zu sein, ist
schon daran zu erkennen, dass innerhalb relativ kurzer Fristen (i.d.R. alle zwei oder drei Jahre) das komplette Führungspersonal zur Disposition steht: Vorstandswahlen!
Diese absehbar krisenhafte Zuspitzung des Vereinslebens kann in einem fast kompletten
Verlust des Knowhows, der persönlichen Erfahrungen und der aufgebauten Beziehungsnetzwerke nach innen und außen gipfeln, wenn einmal tatsächlich die gesamte Vorstands-Crew
geht. Hinzu kommt die eingeschränkte Handlungsfähigkeit der juristischen Person, bis die
neuen Vorstände einigermaßen eingearbeitet sind.
Eine Möglichkeit, diese Krisenhaftigkeit abzumildern, ist, die Amtszeiten der Vorstände gegeneinander zu versetzen. Der Nachteil, dass dann jährlich Vorstandswahlen anzusetzen
sind, wird durch die Vorteile mehr als wettgemacht:
Das entsprechende Knowhow geht nicht völlig verloren (insbesondere, wenn vorher eine
Kultur des gegenseitigen Aufeinander-Schauens, der Kontrolle und der Unterstützung eingeführt wurde; siehe den vorangegangenen Abschnitt 3.5.4), und die Einarbeitung durch erfahrenere VorstandskollegInnen ist gewährleistet. Auch die Einführung der Neuen in wichtige
Gremien kann durch dort bereits vertraute Persönlichkeiten getätigt werden, so dass der
Wechsel im Vorstand keine wirklichen Nachteile für den Verein nach sich zieht.
Die Dauer der Amtszeiten, in der Satzung geregelt, ist ein eher schwieriges Instrument, um
Vorstandswechsel zu steuern: Lange Amtszeiten (z.B. drei oder vier Jahre) erhöhen natürlich
die Kontinuität und gewährleisten ein zunehmend souveränes Auftreten der Vorstände.
Gleichzeitig können solch lange Amtszeiten ein erhebliches Hindernis darstellen, dieses Amt
überhaupt zu übernehmen.
© Arbeitsgemeinschaft der Nachbarschaftshilfen München-Land
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3.6 Reduktion des Haftungsrisikos durch Versicherungen 6
Neben den Maßnahmen, die auf Klarheit und Transparenz der Organisation gerichtet
sind, stellt ein ausreichender Versicherungsschutz die zweite Säule der Reduzierung
des Haftungsrisikos dar.
Den Vorstandsaufgaben und -tätigkeiten angemessene Versicherungen sind nicht zu unterschätzende Argumente für NachfolgerInnen, deren legitimes Interesse es ist, nicht zum zeitlichen Aufwand durch das Ehrenamt auch noch finanzielle Risiken aufgebürdet zu bekommen.
Vorab noch eine Anmerkung zur Einordnung dieses Abschnittes:
So vielfältig die Tätigkeiten und Handlungsfelder der Vereine sind, so unterschiedlich sind
auch die Angebote der Versicherungsunternehmen. Die folgenden Hinweise dienen also allenfalls einer groben ersten Orientierung zum bestehenden und/oder notwendig erachteten
Versicherungsschutz; sie ersetzen keinesfalls die Verhandlungen mit den Versicherungsunternehmen und den kritischen Vergleich hinsichtlich der Leistungen und der Preise der Angebote dieser Unternehmen.
3.6.1 Inventarversicherung
Je nach Umfang und Wert des Inventars empfiehlt sich eine solche Versicherung. In aller
Regel versichert sind Schäden durch
- Feuer (auch Blitzschlag und Explosion),
- Leitungswasser und
- Einbruch/Diebstahl (Vorsicht: nicht einfacher Diebstahl!)
- ggf. Elementarschäden.
Versichert ist üblicherweise die gesamte kaufmännische und technische Einrichtung zum
Neuwert in den genannten Versicherungsorten (einschließlich Kult- und Kunstgegenstände,
Waren und Vorräte aller Art). Versichert werden kann ferner persönliches Eigentum der Betriebsangehörigen / Mitarbeitenden, PraktikantInnen, Auszubildenden, Gäste und BesucherInnen soweit die Gegenstände bei der Festlegung der Gesamtversicherungssumme berücksichtigt wurden.
Bitte beachten Sie, dass für Bargeld, Wertpapiere etc. in der Regel besondere Verschlussvorschriften gelten.
Die Versicherungssumme ist regelmäßig, aufgrund etwaiger Zu- und Abgänge sowie aufgrund allgemeiner Preissteigerung, zu überprüfen bzw. anzupassen, damit es im Schadenfall
nicht zu einer Unterversicherung kommt (z.B. wenn nur 50 % des eigentlichen Inventarwertes versichert ist). Dies führt dazu, dass im Schadenfall auch nur 50 % des Schadens ersetzt
werden.
3.6.2 Betriebshaftpflichtversicherung
Der Abschluss einer Betriebshaftpflichtversicherung ist unerlässlich. Da der § 823 BGB eine
„unbegrenzte Schadenersatzpflicht“ vorsieht, ist eine ausreichend hohe Versicherungssum-

6
Die hier wiedergegebenen Informationen basieren auf einem Seminar „Haftung und Versicherung“, das Markus Knott von der
Unions Versicherungsdienst GmbH im Rahmen der Reihe „Handwerkszeug für (angehende) Vorstände“ am 17.07.2015 für den
Paritätischen Wohlfahrtsverband, Bezirksverband Oberbayern, hielt.

Die Union Versicherungsdienst GmbH wurde 1960 gegründet. Im Auftrag des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes,
Gesamtverband e. V. Berlin, der seit Gründung Mitgesellschafter des Unternehmens ist, entwickeln rund 130 Mitarbeitende spezielle Versicherungskonzepte für wohlfahrtspflegerische Einrichtungen und deren Mitarbeitende. Das Unternehmen ist als Makler, ohne selbst Risikoträger zu sein, unabhängig tätig; zudem arbeiten die MitarbeiterInnen auf Festgehalts-, nicht auf Provisionsbasis. Diese beiden Faktoren gewährleisten, dass sowohl in der Beratung als auch bei der Schadensbearbeitung die Interessen der MandantInnen und deren Beschäftigten im Konfliktfall gewahrt werden.
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me vorzusehen; als ausreichend werden derzeit (Rechtsprechung!) Summen ab 5 Millionen
Euro für die Deckung von Personen- und Sachschäden angesehen.
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts. Dabei gilt insbesondere die
persönliche gesetzliche Haftpflicht der Organmitglieder und sämtlicher Betriebsangehöriger
(haupt-, neben- und ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter) für Schäden, die sie in Ausübung ihrer
dienstlichen Verrichtung für die versicherte Einrichtung verursachen, versichert. Der Versicherungsschutz umfasst sowohl die Abwehr unbegründeter als auch die Befriedigung begründeter Schadenersatzansprüche.
Für den Versicherungsschutz kommt es normalerweise nicht auf den Grad der Fahrlässigkeit
an. Daher gelten alle fahrlässig herbeigeführten Schadenfälle im Rahmen des Vertrages versichert. Lediglich vorsätzlich herbeigeführte Schadenfälle sind nicht vom Versicherungsschutz erfasst.
3.6.3 (Erweiterte7) Vermögensschadenhaftpflichtversicherung
Die Sorge, für die Folgen von beruflichen Fehlentscheidungen oder -leistungen persönlich in
Anspruch genommen zu werden und ggf. mit dem Privatvermögen zu haften, wird immer
mehr auch von Verantwortungsträgern in der Wohlfahrtspflege thematisiert. Die Wohlfahrtspflege lebt von dem besonderen Engagement ihrer Verantwortungsträger und Mitarbeiter für
den Dienst am Menschen. Die in den Einrichtungen Tätigen haben es daher verdient, dass
ihr besonderes Engagement ohne die Sorge
vor einer persönlichen Inanspruchnahme für
den Fall, dass einmal etwas „schief geht“, erfolgen kann. Daher empfiehlt sich der Abschluss
dieser Versicherung.
Im Rahmen dieser Versicherung gleicht der
Versicherer Vermögensschäden aus, die der
Einrichtungsträger durch ein schuldhaftes Fehlverhalten von VerantwortungsträgerInnen und
Mitarbeitenden erleidet, ohne dass der Schadenverursacher auf Ersatz in Anspruch genommen werden muss. Darin liegt einer der entscheidenden Vorteile gegenüber der für die gewerblichen Wirtschaft entwickelten sog. Directors and Officers (D&O)-Versicherung.

„Versicherung: neben
guter Organisation das
zweite Standbein der
Risiko-Reduzierung!“

Versichert sind Vermögensschäden, die der versicherten Einrichtung durch eine schuldhafte
Pflichtverletzung einer versicherten Person zugefügt werden (Eigenschäden). Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz für den Fall, dass die versicherte Einrichtung oder eine versicherte Person für einen Vermögensschaden von einem Dritten haftpflichtig gemacht wird
(Drittschäden).
Versichert sind sämtliche haupt-, neben- und ehrenamtliche MitarbeiterInnen, auch Organmitglieder, für alle Tätigkeiten, die sie für die versicherte Einrichtung ausüben.
Die Versicherungssumme kann frei gewählt werden (500.000 € / 1 Mio. € / 3 Mio. € / 5 Mio.
€), z. B. in Höhe von 10 % des jährlichen Gesamtbudgets.
3.6.4 Dienstreise-Fahrzeugversicherung
Voranzustellen ist, dass die Nutzung privater Fahrzeuge für den dienstlichen Gebrauch einer
klaren und schriftlichen (!) Regelung bedarf. Ist eine solche Nutzung ausgeschlossen, ist diese Versicherung nicht notwendig.
Der Arbeitgeber haftet grundsätzlich für Unfallschäden am privaten Pkw von MitarbeiterInnen, wenn bei Eintritt des Kfz-Schadens folgende Voraussetzungen vorliegen:
-

7

Das Kfz wurde mit Billigung oder auf Anordnung des Arbeitgebers genutzt.

Bitte beachten Sie: Dieser spezielle Versicherungsschutz wird derzeit nur von wenigen Versicherern angeboten.
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-

Das Kfz kam im Betätigungsbereich des Arbeitgebers zum Einsatz.
Das Kfz wurde für dienstliche Zwecke eingesetzt, aber ohne besondere Vergütung
zum Ausgleich des Schadenrisikos (die übliche Kilometerpauschale ist nach allgemeiner Rechtsprechung nicht ausreichend, um das Schadenrisiko mit abzudecken, da
sie nur die reinen Fahrtkosten und den Verschleiß berücksichtigt).

Für hauptamtlich Beschäftigte, die dienstlich mit ihrem eigenen Kfz unterwegs sind, besteht
normalerweise Versicherungsschutz vom Beginn bis zum Ende der Dienstfahrt. Fahrten von
der Wohnung des Arbeitnehmers zur ständigen Arbeitsstätte und zurück gelten dabei in der
Regel nicht als Dienstfahrt.
Für neben- und ehrenamtlich Tätige, die dienstlich mit ihrem eigenen Kfz unterwegs sind, beginnt der Versicherungsschutz üblicherweise mit Antritt der Dienstfahrt. Versichert ist die
Wegstrecke von der Wohnung des Beschäftigten (Abstellplatz des Kfz) zu dem Ort, der zum
Zwecke der Tätigkeit aufgesucht wird, und zurück zum Ausgangspunkt.
Wird der Hin- und Rückweg zu persönlichen oder geschäftlichen Zwecken unterbrochen, die
nicht mit der dienstlichen Tätigkeit in Zusammenhang stehen, ruht während des Unterbrechungszeitraums der Versicherungsschutz. Das Gleiche gilt für die Verlängerung des Aufenthalts am Bestimmungsort.
Für die versicherten Kraftfahrzeuge besteht im Rahmen der Versicherung eine FahrzeugVollversicherung (Kasko-Deckung). Der Versicherungsschutz umfasst die Beschädigung, die
Zerstörung und den Verlust des Fahrzeugs.
3.6.5 Betriebs-Rechtsschutzversicherung
Der Versicherer übernimmt im Rahmen einer Betriebs-Rechtsschutzversicherung bedingungsgemäß die in Verbindung mit einem Rechtsstreit entstehenden Kosten (z. B. Rechtsanwalts-, Sachverständigen-, Gerichtskosten).
Versichert sind die Einrichtung selbst sowie die mitversicherten Personen (gesetzliche Vertreter, Organe, sämtliche haupt-, neben- und ehrenamtlich tätige Personen) in Ausübung
ihrer Tätigkeit für die Einrichtung. Die Versicherungssumme beträgt üblicherweise 1 Mio. €.
In der Regel erstreckt sich der Versicherungsumfang auf:
- Schadenersatzrechtschutz,
- Arbeitsrechtschutz,
- Sozialgerichtsrechtschutz,
- Steuerrechtschutz vor Gerichten,
- Datenrechtschutz,
- Verkehrsrechtschutz,
- Vermieterrechtschutz für Personalwohnungen und
- Strafrechtschutz.
Außergerichtliche Verfahren sind im Rahmen der Betriebs-Rechtsschutzversicherung nicht
versichert.
3.6.6 Veranstalterhaftpflichtversicherung
Der Abschluss einer solchen Versicherung ist für jede Einzelveranstaltung anzuraten. Der
Umfang der Versicherungsleistungen wie auch die Prämie orientiert sich am jeweiligen Einzelfall.
3.6.7 Berufsgenossenschaft
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Arbeitsunfälle. Darunter versteht man Unfälle, die
die Versicherten im ursächlichen Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit erleiden. Das gilt auch
für Unfälle, die bei Zurücklegen des Weges nach und von dem Ort der versicherungsrecht-
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lich geschützten Tätigkeit eintreten (Wegeunfälle). Unterbrechungen und Umwege sowie eigenwirtschaftliche Maßnahmen heben den Versicherungsschutz in der Regel aus.
Neben den haupt- und nebenamtlichen MitarbeiterInnen sind insbesondere auch die Ehrenamtlichen (d.h. auch die Vorstände) während ihrer Tätigkeit für die Einrichtung versichert.
Wichtig ist, die Anzahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter und deren Tätigkeitsbereiche regelmäßig (einmal pro Jahr) mit der Berufsgenossenschaft abzustimmen.
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3.7 Andockstellen zum „Schnuppern“ schaffen
Einige – und je nach Verein beliebig erweiterbare – Beispiele, wie an der Übernahme
von Vorstandsfunktionen Interessierte an diese Arbeit herangeführt werden könnten,
werden hier aufgezeigt.
Klare Aufgabenstellung, ein an die Lebensumstände angepasstes Zeitbudget, klare Organisation des Aufbaus und der Abläufe, ein überschaubares Haftungsrisiko, geeignete Versicherungen: All dies sind Maßnahmen, um die Eintrittsschwellen für an Vorstandsarbeit Interessierte so niedrig wie möglich zu halten.
Dies wird handfest unterstützt, wenn der Vorstand den Interessierten die Möglichkeit eröffnet, die Vorstandsarbeit nicht nur aus dem Hörensagen kennenzulernen, sondern damit
gleich eigene Erfahrungen zu machen.
Die zentralen Fragen, die auf diese Weise beantwortet werden können, sind:
- Welche Themen werden be- und verhandelt? Sind das mich interessierende Themen? Kann ich damit was anfangen? Trau ich mir das zu?
- Und v.a.: In welcher Atmosphäre findet dies statt? Wie gehen die miteinander um?
Was tu ich mir in meiner Freizeit an?
Können sich die Interessierten diese Fragen in zufriedenstellender Weise beantworten, ist für
die erfolgreiche Einfädelung der Vorstandsnachfolge ein großer Schritt getan.
Bei einer Planung solcher konkreter „Schnuppermöglichkeiten“ sollte auch daran gedacht
werden, für „Außenstehende“, Noch-Nicht Mitglieder, Beteiligungsformate zu eröffnen: Denn
auch über eine Vorstandsnachfolge hinaus kann die Einbeziehung Außenstehender neue
Mitglieder gewinnen, frische Ideen integrieren und so den Fortbestand des Gesamtvereins
sichern.
Einige Beispiele für Beteiligungsmöglichkeiten bzw. Möglichkeiten, die Vorstandsarbeit näher
kennenzulernen:
- Gründung eines Beirates für … (Zukunftsthemen, Strategien, …); dieser Beirat muss/sollte keine Dauereinrichtung sein, sondern von Anfang an projektbezogen konzipiert werden,
mit der Perspektive der Auflösung, wenn das Projektziel erreicht ist; Abschlussfeier mit
Danksagung(en) nicht vergessen!
- Einrichten von interessanten, auf die Vereinszukunft gerichteten Projekten, die sowohl
passive Mitglieder aktivieren könnten, als auch den Vorständen (Fähigkeiten der) Mitglieder nahebringen, die andernfalls im Verborgenen geblieben wären.
- Einladung von Interessierten in Vorstandssitzungen; dass sie weder antrags- noch stimmberechtigt sind, versteht sich zwar von selbst, sollte trotzdem dazugesagt werden, um vermeidbare Enttäuschungen auch wirklich zu vermeiden. Dass Nachfragen hingegen willkommen sind und den Sinn dieser Einladung ausmachen, muss ebenso betont werden.
Dazu ist es sinnvoll, die Vorstandssitzung in einen „öffentlichen“ und einen „nicht-öffentlichen“ Teil zu trennen, um ggf. datengeschützte oder andere sensible Themen vertraulich
behandeln zu können.

3.8 Wer sucht?
Veränderungen ziehen fast immer Verunsicherungen bei beteiligten und betroffenen Menschen nach sich. Daher ist es vor dem Beginn der Organisation einer Vorstandsnachfolge
wichtig, sich einige Gedanken zu machen, wer sinnvollerweise am Prozess der Nachbesetzung in welcher Form mitwirken sollte.
Selbstverständlich wird sich zunächst der bestehende Vorstand darüber Gedanken machen,
wie am besten vorzugehen ist. Es kann sehr hilfreich sein, einen Moderator für den Prozess
zu bestimmen, der einen objektiven Blick auf die Situation hat. Dieser Moderator könnte z.B.
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ein seit langem engagiertes Mitglied, das allseits Vertrauen genießt oder ein Mitglied eines
fest etablierten Beirats sein. Denkbar ist auch eine sog. „Findungskommission“, um die Suche und Auswahl nicht einer einzigen Person aufzubürden.
Bei größeren Vereinen, welche mehrere Hierarchieebenen an hauptamtlichen Mitarbeitern
beschäftigen, ist es ratsam, auch führende MitarbeiterInnen, z.B. Geschäftsführung oder
Geschäftsstellenleitung bei der Vorbereitung der Vorstandsneubesetzung einzubeziehen, da
hier ein wesentlicher Teil des Wissens zu den Erfordernissen, Möglichkeiten und Grenzen
der hierarchieübergreifenden Kooperation verortet ist.
Verantwortlich für Suche und Auswahl aber ist und bleibt der Vorstand selbst; er hat die entsprechenden Personen der Mitgliederversammlung zur Wahl zu präsentieren.

3.9 Wen suchen wir? Wie suchen wir? Wo suchen wir?
In diesem Abschnitt lernen Sie einige wesentliche Faktoren für eine erfolgreiche (!)
Vorstandssuche kennen.
Wenn man beginnt, sich über die notwendigen Qualifikationen, Erfahrungen, Eignungen, Interessen und Neigungen von künftigen Vorständen Gedanken zu machen, kommt dabei in
aller Regel zunächst das bayerische Wappentier heraus: die eierlegende Wollmilchsau!
Da dieses Tier sogar in den bayerischen Fluren – und mehr noch in bayerischen Vereinen –
höchst selten geworden ist, sollte man sich darauf konzentrieren, den jeweiligen Vorstandsaufgaben entsprechende, realistische Anforderungsprofile zu erstellen.
3.9.1 Anforderungsprofil
Ein solches Anforderungsprofil geht nicht nur auf die in einer Stellenbeschreibung fixierten
Verantwortlichkeiten, Aufgaben und notwendigen Kompetenzen (z.B. Fachlichkeit, Formalqualifikation) ein, sondern versucht darüber hinaus, die anderen unabdingbaren Kompetenzen zu erfassen:
Braucht die Person argumentative Durchsetzungsfähigkeit gegenüber Politik und Verwaltung
oder eher juristisch-wirtschaftliches Knowhow im Verkehr mit Finanzamt und Amtsgericht?
Soll sie älter oder jünger sein, männlich oder weiblich? Benötigt sie Fremdsprachenkenntnisse (welche?), interkulturelle Kompetenz? Sind strategische Fähigkeiten vonnöten oder eher
der Umgang mit Ehrenamtlichen? Muss sie sich in Vorgesetztenfunktion im Arbeitsrecht auskennen oder braucht es den Schwerpunkt Vereinsrecht? Welche Erfahrungen (Führung, Finanzen, andere Ehrenämter, …), Interessen (Politik, Strategieentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit, …) und Kenntnisse (Führerschein, Fremdsprachen,
…) soll die Person mitbringen?
Diese beispielhafte Aufzählung verdeutlicht, dass erst
nach der Klärung der mit der Ausübung der spezifischen
Vorstandstätigkeit verbundenen Anforderungen deutlich
wird, nach wem gezielt zu suchen ist, wer auf den vakanten oder vakant werdenden Vorstandsposten konkret
angesprochen werden kann.

„Das Suchen nach
neuen Vorständen
ist kein Problem.
Nur das Finden ist
schwierig.“

3.9.2 Interne oder auch externe Suche?
Als nächste Entscheidung steht die Beantwortung der Frage an, ob nur intern gesucht, oder
ob mit einer Ausschreibung auch ein Schritt nach außen gemacht werden soll?
Dies ist sorgfältig abzuwägen und ggf. vorzubereiten. Denn einerseits kann eine solche Öffnung nach außen durchaus frischen Wind und eine Verjüngung gerade in alteingesessene
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Vereine bringen, wie auch die Anzahl der „Zielpersonen“ für Vorstandsnachfolgen gerade bei
kleinen Vereinen drastisch erhöhen. Andererseits sind Quereinsteiger nicht immer bei allen
Organisationsmitgliedern willkommen: Altgediente Vereinsmitglieder könnten sich übergangen fühlen; Traditionen, informelle Regeln und Kommunikationswege können für die Neuen
regelrechte Stolperfallen werden.
Auch ist zu bedenken, welche Konsequenzen es haben könnte, wenn im Rahmen eines Auswahlverfahrens zwischen Vereinsmitgliedern und Nicht-Mitgliedern die Entscheidung zugunsten des Nicht-Mitglieds fällt.
Dies macht es deutlich, wie wichtig schon im Vorlauf die Kommunikation, ja die Werbung für
ein ungewohntes Vorgehen ist. Ggf. ist ein Vorstands- oder auch – falls es die Satzung
erfordert – ein MV-Beschluss dazu herbeizuführen!
Sollte die Entscheidung für ein Nicht-Mitglied fallen, so sollte dieses Nicht-Mitglied die Mitgliedschaft beantragen und erhalten: Zum einen sehen die allermeisten Satzungen genau
dies vor („Zum Vorstand können nur Mitglieder des Vereins gewählt werden.“); aber selbst
wenn die Satzung die Vorstandschaft eines Nicht-Mitglieds erlauben würde, gibt es zum
zweiten ein Signal der Zugehörigkeit, des Sich-Eingliederns in die Organisation, das dem
neuen Vorstand auch bei möglicherweise schwierigen Entscheidungen ein höheres Maß an
Akzeptanz sichern würde.
Ob aber interne oder auch externe Suche: In beiden Fällen empfiehlt es sich, die Stelle ganz
offiziell auszuschreiben, und den entsprechenden Text unter Zuhilfenahme der wichtigsten
Eckpunkte aus Stellenbeschreibung und Anforderungsprofil zu erstellen8.
3.9.3 Jüngere Menschen ansprechen?
In vielen Vereinen ist das Thema „Verjüngung“ des Vorstands, ggf. sogar des gesamten Vereins, von brennender Aktualität. Das Ausbleiben von Nachwuchs ist aber nicht einfach einem
Verschulden eines Vereins zuzuschreiben:
Da ist zum einen die Verdichtung von Lern- und Ausbildungssituationen; beispielhaft sollen
hier das achtjährige Gymnasium (G 8) sowie das Bachelor-Studium genannt werden, die
kaum noch Platz lassen für ein freiwilliges Engagement in Vereinen.
Auch die Haltungen haben sich geändert: Während früher eine langfristige Bindung an Vereine gang und gäbe war, ist dies zunehmend unüblich geworden; eher kurzfristiges, den jeweiligen Lebenssituationen und den entsprechenden Zeitbudgets (Zeiten der Vorbereitung auf Prüfungen, Familiengründung,
Pflege der Eltern, Auslandssemester, …)
angepasstes Engagement wird favorisiert.
Ebenso hat ein Altruismus9, der ausschließlich Gutes für Andere bewirken
will, mittlerweile einer Haltung mehr Platz
eingeräumt, die sich ganz offen auch
nach den eigenen Vorteilen fragen traut,
die das Engagement mit sich bringen sollte: Sinn der Tätigkeit, konkrete Ergebnisse, Spaß, Zuwachs an Wissen und Kompetenzen
durch Fortbildungen oder selbst gemachte Erfahrungen, nette Leute, Nutzen für berufliche
Belange und vieles mehr.

„Die Auseinandersetzung
mit den neuen Formen des
Engagements birgt große
Chancen für die Weiterentwicklung des Vereins.“

8

vgl. dazu die entsprechenden Beispiele im Anhang
den es in der Reinform ohnehin nie gab: Auch früher hatten die Ehrenamtlichen durchaus etwas von ihrem Engagement; es
wurde aber nie explizit thematisiert: Ansehen, Ehre, gutes Gewissen, sinnvolles Tun, eigener Lebenssinn, u.v.m.

9
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Mit dem Wissen um diese Faktoren können Vereine ganz aktiv etwas für die Nachwuchspflege tun.
Das betrifft im Prinzip alles bisher Gesagte, ist aber im Zusammenhang mit dem Werben um
jüngere Menschen noch verschärft anzuwenden.
- Projekte sind z.B. von Beginn an so anzulegen, dass sie für die TeilnehmerInnen vor
allem zeitlich flexibel handhabbar sind (ohne unverbindlich zu werden!), und dass
schnell Teilergebnisse sichtbar werden, die die Wirksamkeit des Tuns der Ehrenamtlichen deutlich machen. Ein wirksames Projektmanagement ist dafür sehr hilfreich; die
Fortbildung eines Vorstands zu diesem Thema ist in aller Regel auch im Hinblick auf
andere Tätigkeitsfelder des Vereins indiziert; ggf. kann auch gleich eine/r der jüngeren InteressentInnen mitgenommen werden.
- Schnuppermöglichkeiten müssen dem aktiven Gestaltungswillen der Jüngeren Rechnung tragen, ohne andererseits die demokratisch durch Satzung und Auftrag der Mitgliederversammlung legitimierten Befugnisse des Vorstands zu unterhöhlen.
- Sollen jüngere Menschen für Vorstandstätigkeiten gewonnen werden, so stellt sich
hier nochmals dringender die Frage nach einer verkürzten, z.B. einjährigen (Einstiegs-)Amtszeit. Dies ist in der Satzung zu verankern, so dass auch – wie es ohnehin
äußerst sinnvoll ist – eine umfangreiche Diskussion der Mitglieder initiiert werden
muss.
- Es sind über die ehrenamtlich geleisteten Tätigkeiten Zeugnisse zu erstellen, die sich
hinsichtlich der Sorgfalt beim Verfassen durchaus an Arbeitszeugnissen für Hauptamtliche orientieren dürfen, da sie mittlerweile für zahlreiche Arbeitgeber wie auch für
Universitäten eine Entscheidungsgrundlage darstellen für die Annahme oder Ablehnung einer Bewerbung. Sie beinhalten u.a. die Zeitspanne der Tätigkeit für die Organisation, die (jährlich) geleistete Stundenzahl, die Arbeitsbereiche und die Aufgaben,
die übernommene Verantwortung, die Qualität der geleisteten Tätigkeiten, etc.
Last but not least stellt sich die Frage, wo um die jungen Menschen zu werben ist. Da gilt der
Grundsatz jeglicher Werbung, die Menschen dort abzuholen, wo sie sich ohnehin aufhalten –
real und virtuell, also an den konkreten Orten und in den „angesagten“ Medien.
Zunächst sollen hier zwei Beispiele angeführt sein für Orte, die für das Anliegen der Werbung um jüngere Vereins- oder Vorstandsmitglieder prädestiniert sind:
- Schulen: Insbesondere der Ganztag bietet Möglichkeiten, den Verein und seine Arbeit vorzustellen, zu schildern, wo Unterstützung willkommen ist, sich Einschätzungen
darüber sowie auch Anregungen einzuholen. Auch das sog. „Service Learning“ also
das Schulfach, das bereits die SchülerInnen zum Ehrenamt hinführen möchte, ist
eine Steilvorlage für die Darstellung des Anliegens im schulischen Zusammenhang.
- Freizeitstätten: Hier gilt im Prinzip das Gleiche wie bei den Schulen, wobei in diesem
Kontext anders als in Schulen (Schulpflicht!) auf ein anziehendes Angebot besonderer Wert zu legen ist, damit man überhaupt wahrgenommen wird. Im Zusammenspiel
mit den Fachkräften der Einrichtung lässt sich sicher ein Weg finden.
Nicht zu unterschätzen ist die Möglichkeit, gerade der jüngeren Generation im Verein gut organisierte und interessant gestaltete Praktikumsplätze anzubieten: Mittlerweile wird bereits
von Schülern der Mittelstufe gefordert, Praktika zu absolvieren. Auch Studenten müssen in
der Regel mehrfach Praktika im Rahmen ihres Studiums ableisten.
Bietet ein Verein in seinem Wirkungsgebiet interessante Praktikumsplätze an, welche selbstverständlich ansprechend gestaltet und durch mitreißende Aktivitäten geprägt sein sollten, so
ist dies die beste Möglichkeit, eine gute Mund-zu-Mund Propaganda bei der jüngeren Generation zu bekommen und ggf. sogar langfristig neue aktive Mitglieder zu werben.
Immer ist jedoch das Risiko einzugehen, dass die eigene, von einem selbst so anerkannte
Vereinsarbeit zunächst einmal als nicht besonders attraktiv und umwerfend eingeschätzt
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wird (sonst wären ja längst schon viele Jugendliche Mitglieder im Verein); aber genau dieser
Zweck soll ja durch die Auftritte auch erfüllt werden, nämlich Anregungen zu einer Veränderung zu erhalten, die den eigenen Verein in den Augen der Jüngeren anziehender macht.
Dabei braucht man auf das angemessene Selbstbewusstsein überhaupt nicht zu verzichten:
Die bisherige Arbeit hat ja völlig zu Recht den ihr entgegengebrachten Respekt verdient.
Dass veränderte Umstände auch zu Veränderungen in der Vereinsarbeit führen müssen,
schmälert diese Verdienste keineswegs.
Die sozialen Medien, in denen die Jüngeren mehr oder weniger kommunikativ „unterwegs“
sind, können gute Anknüpfungspunkte darstellen, um den eigenen Verein, dessen Arbeit in
die Aufmerksamkeit der Zielgruppe zu bringen.
Analoge Medien wie Flyer, Plakate etc. werden kaum wahrgenommen; allerdings gilt dies
auch für digitale, aber schon hoffnungslos veraltete Kommunikationsformen wie Websites
oder Emails, die von Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram weitestgehend überrollt wurden. Eine Präsenz in diesen Medien erhöht signifikant die Wahrscheinlichkeit, als möglicherweise wichtig wahrgenommen zu werden.
Allerdings gibt es (mindestens) zwei Haken bei dieser Sache: Zum einen ist der Neuigkeitswert einer Mitteilung äußerst schnell verbraucht. Ein solches Medium aufmerksamkeitswirksam zu beschicken, bedarf der beständigen Pflege dieser Präsenz. Nichts wird so schnell mit
Missachtung bestraft wie veraltete Nachrichten.
Es bedarf im Übrigen einer professionellen Pflege, die mögliche negative Reaktionen10 der User
– die o.g. Medien sind interaktiv! – in den Griff
bekommen kann.
Darüber hinaus ist darauf zu achten, dass der Stil
der Nachrichten sowohl der Organisation angemessen ist und als authentisch wahrgenommen wird, als auch von der Zielgruppe verstanden wird. Auch diese Balance ist schwer herzustellen und bedarf eines professionellen Vorgehens, das ein bloßes Anbiedern an vermeintlich jugendlichen Sprachduktus zu vermeiden
weiß. Das wirkt in aller Regel nur: peinlich.
Ob sich dieser Aufwand wirklich lohnt, ist im Vorfeld ggf. auch unter Inanspruchnahme professioneller Beratung sorgsam abzuwägen.

„Willst Du etwas von
Menschen, musst Du
dahin gehen, wo sie
sich aufhalten.“

3.10 Die erforderlichen Unterlagen zusammenstellen
Gleich zu Beginn dieses Abschnitts eine dringende Warnung zur Zurückhaltung: Bitte nicht
mit zu viel Papier die Neuen entmutigen, erschlagen! Gerade zu Beginn sollte hiermit eine
gute Balance gewahrt sein zwischen einerseits der Beschränkung auf die für das erste Kennenlernen des Ressorts und des Vereins hinreichenden und andererseits dem Anspruch auf
Vollständigkeit der Unterlagen.
Folgende Unterlagen sollten beispielsweise vorgehalten werden:
- zur Organisation
- Organigramm; ggf. Stellenplan
- Satzung (wenn KandidatIn „von außen“ kommt)
- GO / Aufgaben(verteilung) des Vorstands; „Stellenbeschreibungen“

10
Stichwort: „Shitstorm“, eine sich aufschaukelnde Menge an ablehnenden, aggressiven und bisweilen verstörenden Bewertungen des Verhaltens einer Organisation oder eines/mehreren ihrer Mitglieder.
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-

-

- abgeschlossene Versicherungen
- Jahresterminplan
zu Inhalten
- Leitbild (wenn vorhanden und KandidatIn „von außen“ kommt)
- Strategiepapiere
- Haushaltsplan
- ggf. Einrichtungskonzepte, Jahresberichte
- die letzten Sitzungsprotokolle des Vorstands, Anzahl je nach Häufigkeit der Treffen
und der Themen, die behandelt wurden
- die letzten MV-Protokolle (wenn KandidatIn „von außen“ kommt)
- Führungsprinzipien (Wie begreift sich „der Vorstand“ im Gesamtgefüge der Organisation?)
zu wichtigen Kontaktpersonen des Vereins und speziell des Ressorts
- Gremien
- Politik (Fraktionen, BürgermeisterIn, …)
- Verwaltung (Zuschussgeber, Kostenträger, …)

Welche der Unterlagen zuerst angeschaut werden, welche sich als mehr, welche sich als
weniger relevant erweisen, richtet sich nach dem Erfahrungshintergrund der betreffenden
Personen sowie nach dem jeweiligen Stellenzuschnitt. Bereitstehen zur Kenntnisnahme sollten sie in jedem Fall.
In einem Ordner zusammengefasst (Bitte keine Lose-Blatt-Sammlung in einer „Schütte“!),
ggf. mit einem „Willkommensgruß“ („Vielen Dank für Ihr / Dein Interesse an einer Vorstandstätigkeit im Verein XY!“), verbunden mit dem Angebot des gemeinsamen Einarbeitens, signalisiert dieses Vorgehen, was sonst nur dahingesagt wirkt:
„Auf eine gute Zusammenarbeit!“

3.11 Den zeitlichen Ablauf frühzeitig planen
Idealerweise bedenkt ein Vorstand bereits beim Antritt seines Postens, wie er sich seine
Nachfolge vorstellt und stellt die entsprechenden Weichen. Möchte er generell nur für eine
Wahlperiode kandidieren oder kann er sich die Position des Vorstands für einen längeren
Zeitraum vorstellen?
Ein umsichtig handelnder Vorstand wird bereits lange vor der nächsten Wahl im Blick haben,
dass er eines Tages ersetzt werden muss und sich bemühen, talentierten Nachwuchs frühzeitig in interessante Vereinstätigkeiten einzubeziehen (siehe auch 3.7. Andockstellen zum
„Schnuppern“ schaffen). Generell ist zu beachten, dass die Zeit meist schneller verrinnt als
man glaubt, und man besser früher mit den Vorbereitungen zur Neubesetzung eines
Vorstandspostens beginnt als später.
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Je nachdem, wann ein Verein in der Regel seine Mitgliederversammlungen abhält, sind auch
Perioden, in welchen ggf. die Aktivitäten ruhen, z.B. Weihnachten, Sommerpause, regelmäßige Abwesenheiten von amtierenden Vorständen einzuberechnen
Meilensteine, die bei jeder Vorstandswahl zu passieren sind, sind folgende:
Veröffentlichung /
Ausschreibung der
neu zu besetzenden
Position

Start:
Organisation
der Vorstandsnachfolge

Vorbereitungsarbeiten für
die Vorstandsnachfolge

Sondierungsgespräche mit
Wunschkandidaten

Mitgliederversammlung –
Wahl

Kandidaten
melden/
informieren
sich/
schnuppern
rein

Engere Auswahl: Intensivere Information der
Interessenten; Hospitieren

Einarbeitung und
Übergabe

Verabschie-dung
der
ehemaligen Vorstände

Neuer
Vorstand
arbeitet
eigenständig

4. Den Übergang managen …
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den Maßnahmen, mit denen Sie die kurze, aber entscheidende Zeit gestalten können, in der die neuen Vorstände „auf die Schiene gesetzt“ werden.
Die notwendigen Entscheidungen sind gefallen, die vorbereitenden Maßnahmen umgesetzt,
die Suche und Neuwahl waren erfolgreich, die neuen Vorstände stehen vor der Tür.
Herzlichen Glückwunsch: Bis hierher haben Sie anscheinend alles richtig gemacht. Nun geht
es darum, diese erfolgreiche Arbeit „auf der Zielgeraden“ fortzusetzen.
Vielleicht hatten Sie sogar das Glück, dass sich mehrere KandidatInnen zur Wahl gestellt
hatten, die gar nicht alle zum Zug gekommen sind. Verwenden Sie einige Gedanken daran,
wie Sie möglicherweise bereits jetzt auch diese KandidatInnen aktiver im Verein einbinden
können, z.B. als Mitglieder eines Beirats oder als Verantwortliche für interessante ehrenamtliche Projekte (vgl. 3.7). Denn: Nach der Vorstandswahl ist vor der Vorstandswahl!

4.1 Die Einarbeitung
Bei der erfolgreichen Einarbeitung geht es zunächst um zwei Dimensionen: Zum einen soll
versucht werden, das vorhandene, für das neu zu besetzende Vorstandsressort notwendige
Wissen möglichst ohne große Verluste zu vermitteln. Einen wichtigen Schritt dahin stellen
sorgfältig ausgewählte und zusammengestellte Unterlagen dar (vgl. Abschnitt 3.9). Auch diese Unterlagen bedürfen der Kommentierung, Erläuterung, der Diskussion. In diesem Prozess
sind die Erfahrungen der Neuen – sie wurden ja
nicht ohne Grund gewählt – mit einzubeziehen
und zu verknüpfen.

„Die Neuen werden
getestet. Von allen.
Helfen Sie ihnen, die
Tests zu bestehen!“

Zum zweiten sind die Beziehungen, die für die
Ausgestaltung dieses Postens wichtig sind, neu
aufzubauen; ggf. sind die von den Neuen mitgebrachten Netzwerke damit kombinierbar. Dies ist
wesentlich aufwändiger und schwieriger als die
Einarbeitung in schriftlich Fixiertes. Denn dabei geht es in aller Regel um den Aufbau von
Vertrauen, die Neugestaltung eines vormals ausbalancierten Verhältnisses zwischen zwei
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und mehr Menschen, ein erneutes Austarieren unterschiedlicher Interessenlagen, ein gegenseitiges Abtasten auf Sympathien, Schwachpunkte, Positionierungen und vieles mehr.
Dazu sind die für den Verein allgemein – und speziell für das infrage stehende Ressort –
wichtigen Personen und Personengruppen (Stadt- oder Gemeinderatsfraktionen, Gremien;
Angestellte und Ehrenamtliche des Vereins selbst, …) zusammenzustellen und ihre Positionen gegenüber dem Verein einzuordnen.
Es empfiehlt sich, dass die Neuen von bisherigen Vorständen zu den entsprechenden Personen begleitet und vorgestellt werden, um damit eine „Brücke der Kontinuität“ zu signalisieren.
Dabei ist darauf zu achten, dass die neuen Vorstände auch genügend kommunikativen Platz
erhalten, damit die Vorstellung nicht zur Vorführung verkommt. Eine Vorbereitung auf diese
Treffen ist deshalb unerlässlich; die Erfahrungen der Vorstände mit dieser Person, ihre Haltungen zu bestimmten Themen, andere Besonderheiten, auf die zu achten ist, aber auch den
zu Situation und Person passenden Input der Neuen: Das alles stellt das Rohmaterial dar,
mit dessen Hilfe die NachfolgerInnen eine eigenständige Beziehung zu diesen Personen aufbauen und weiterentwickeln können.

4.2 Der Einarbeitungsplan
Der Einarbeitungsplan ist gemeinsam mit den neuen Vorständen zu erstellen, um deren Ressourcen wie vorhandene Kenntnisse, verfügbare Zeit, Interessen und Erfahrungen in das gemeinsame Vorgehen einzubeziehen. Welche Reihenfolge hinsichtlich der Themen und Personen gewählt wird, bestimmt sich weiterhin auch nach der Situation des Vereins, in der
manche Schritte dringender sein werden als andere, für die man sich mehr Zeit geben kann
für die Einarbeitung.
Wichtig ist, einen überschaubaren Zeitraum (je nach Umfang der Vorstandsaufgaben zwischen zwei und sechs Monate) bis zum Einarbeitungsende zu definieren, und zwischen den
einzelnen Schritten genügend Zeit zu lassen, damit sich die neuen Erfahrungen und Eindrücke setzen, sich (Nach-)Fragen und Diskussionspunkte entwickeln können.
Einarbeitungsplan
Datum

Ressort ………………………….

Thema, Vorstellung/Besuch

Verantwortlich

Zeitraum: von …… bis……

erledigt?

Bemerkungen

Ein Einarbeitungsplan – wie hier skizziert –, den beide Seiten (die einarbeitende und die einzuarbeitende) erhalten und der von beiden auch ausgefüllt und mit entsprechenden Bemerkungen versehen wird, kann so ausgezeichnete Auskunft über die Sichtweisen aus beiden
Perspektiven erteilen. So hat man ein wertvolles Instrument an der Hand, diese Situationen
des Übergangs mit möglichst wenigen inhaltlichen und menschlichen Reibungsverlusten zu
meistern.

4.3 Auswertung der Einarbeitung
Vorstandswechsel – so wurde eingangs konstatiert – sind bei Vereinen etwas krisenhaft Normales. Sie bedeuten gravierende Einschnitte in die Struktur und möglicherweise in die Handlungsfähigkeit eines Vereins; gleichwohl kommen sie mit unerschütterlicher, satzungsgemä-
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ßer Regelhaftigkeit daher. Also sollte versucht werden, den Umgang mit diesen Übergangssituationen zu routinisieren – u.a. mit Maßnahmen, wie sie bisher beschrieben wurden.
Ein weiteres Mittel der Routinisierung besteht darin, schon während der laufenden Übergabe
zu versuchen, Verbesserungspotenziale zu identifizieren. Im Prinzip lässt sich alles, wo eine
Art „Holpern“ festzustellen ist, für das nächste Mal korrigieren:
- Entsprach der erste Eindruck (z.B. Stellenausschreibung) den danach gemachten
Erfahrungen?
- Hat bei der Einarbeitung etwas gefehlt (Informationen, Unterlagen, …)?
- Wurden wichtige Themen vergessen oder nicht ausführlich genug behandelt?
- War etwas nicht oder nicht auf Anhieb verständlich oder gar missverständlich?
- Gab es Fehler (in Unterlagen, Informationen, …)?
- Haben die Vorstellungen/Besuche so funktioniert wie geplant?
- Was lief gut?
- Welche Überraschungen gab es? Positive? Negative?
Die o.g. Einarbeitungspläne mit den Bewertungen beider Seiten stellen für die Auswertung
der Einarbeitung wichtige und inhaltlich reichhaltige Grundlagen dar.
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5. …und danach?
Eine zentrale Bedeutung für das Gelingen der Integration der neuen Vorstandsmitglieder hat die Rolle der VorgängerInnen im Verein: die sie von den Vereinsmitgliedern
zugeschrieben kriegen und – wesentlicher noch – die sie für sich selbst definieren.
5.1 Die Rolle der Ex-Vorstände
Beginnen wir zunächst mit einer Selbstprüfung:
Wie soll sich aus Sicht der VorgängerInnen das weitere, jetzt „Nicht-mehr-Vorstand-Sein“ im
Verein gestalten? Wie will ich in dem Verein, den ich möglicherweise sogar (mit) aufgebaut
habe, weiter agieren? Wie weit kann ich loslassen? Wie weit will ich weiterhin die Geschicke
dieses Vereins (mit)bestimmen?
Kann ich mich in der Rolle als „Feuerwehr“ sehen? Wer würde in diesem Fall die Brandgefahr definieren? Wer wäre befugt, mich zu rufen? Würde ich dann überhaupt kommen? Und
nach der „Brandbekämpfung“ wieder ins zweite Glied zurückgehen? Bin ich in der Lage, meine Erfahrungen einzubringen in einer beratenden Funktion, im Bewusstsein, dass mein Rat
angenommen werden kann – oder auch nicht?
Was traue ich meinen NachfolgerInnen zu? Kann ich es zulassen, dass sie Dinge anders regeln als ich, ohne gleich zu denken, dass ich es besser getan hätte? Dass „anders“ nicht unbedingt gleich „schlechter“ bedeutet? Dass Veränderungen, die die NachfolgerInnen vornehmen, nicht unbedingt eine Kritik an meiner Amtsführung bedeuten, dass aber vielleicht Maßnahmen anstehen, die ich so nicht gesehen hätte?
Hier hilft es durchaus, einmal wieder die Sicht von außen, die Perspektive der NachfolgerInnen einzunehmen: Wie kann es sich anfühlen, in ein neues Amt „einzutauchen“, wenn der
Vorgänger immer noch Zugriff auf meinen Schnorchel hat?
Gibt das Sicherheit? Oder behindert es meine Eigeninitiative? Z.B. darin, etwas Neues auszuprobieren, etwas anders zu machen? Hindert das eher, in den neuen Aufgaben sicherer
zu werden, oder gibt das die Basis, um unbefangen zu beginnen? Wird damit Unterstützung signalisiert oder vielmehr Misstrauen?
Welches Bild wird den Mitgliedern, den Beschäftigten, den Ehrenamtlichen damit vermittelt? Welche Signale gehen an Externe, an Politiker, an
Kostenträger und Zuschussgeber, an Sponsoren
und SpenderInnen, an KundInnen und NutzerInnen der Dienstleistungen und Angebote des
Vereins? Hilft mir da jemand in den Sattel oder werde ich am Aufsteigen und Losreiten gehindert?

„Welche Rolle spielt
der Ex-Vorstand
noch? – Welche Rolle
soll er noch spielen?“

Die hier in der jeweiligen Perspektive der direkt Betroffenen gestellten Fragen betreffen immer auch das jeweilige Umfeld: die anderen Vorstände, Beiräte, eine Geschäftsführung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Ehrenamtliche.
Solche Übergänge haben große Symbolkraft; sie strahlen auf das gesamte Miteinander in einer Organisation aus, sagen viel darüber aus, wie der Umgang miteinander in dieser Organisation gestaltet wird. Und ein Übergang von einem zu einem anderen Vorstandsmitglied, insbesondere wenn es sich bei den Vorgängern um langjährige AmtsinhaberInnen, oder gar
Gründungsmitglieder, handelt, wird organisationsintern wie auch -extern mit großer Aufmerksamkeit wahrgenommen. Umso wichtiger ist der bewusste, vorbereitete, umsichtige, von
Wohlwollen geprägte Umgang mit den Beteiligten.
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5.2 Formen der Verabschiedung
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie Organisationen mit ehemaligen Leitungskräften –
in diesem Fall Vereine mit Ex-Vorständen – umgehen. Der einfachste Weg ist, wenn die Vorstände nach erfolgreicher Übergabe ihrer Geschäfte wieder zum einfachen Mitglied werden
und dies sowohl ihnen selbst als auch den anderen Beteiligten passt und guttut.
Die Anerkennung seitens des Vereins erfolgt i.d.R. durch eine Feier, z.B. bei der offiziellen
Übergabe der Geschäfte, mit wertschätzender Danksagung und – sofern sinnvoll, also insbesondere bei jüngeren Vorständen – durch ein angemessenes Zeugnis über die geleistete ehrenamtliche Arbeit.
Während diese Form der wertschätzenden Verabschiedung den Abschied, also den Moment
der Trennung und des Neubeginns klar und gleichzeitig achtsam markiert, gibt es Modelle
der Gestaltung dieses Übergangs, die weniger klar, weniger deutlich diesen Abschied vollziehen.
Das kann die unterschiedlichsten Gründe haben und
reicht von der (realistischen oder vermeintlichen) Sorge
um den Verlust der Kompetenzen dieser Person, über
die (personenbedingte oder auch organisationskulturelle) Scheu, Klarheit zu schaffen, bis hin zum Versuch
der Beschwichtigung einer einflussreichen (Gründungs)Persönlichkeit nach einem konfliktreichen Prozess der
Neuorientierung.
Ein solcher Umgang rückt das Motiv des Abschieds mehr oder weniger in den Hintergrund
und betont stattdessen den Aspekt der Kontinuität „in anderer Gestalt“.

„Ehrenvorstand?
Beirat? Oder doch
nur Blumen?“

Auf zwei gängige Formen der offiziellen Positionierung von Ex-Vorständen soll hier kurz
eingegangen werden: den Ehrenvorstand und den Beirat.
Die Ernennung eines Ehrenvorstands kann als Signal missverstanden werden, dass die Person quasi im Amt bleibt. Welche Wirkung dieses Signal zeigt, hängt davon ab, wie die Vereinssatzung mit dem Phänomen „Ehrenvorstand“ umgeht, und wie dieser seinen Status
selbst interpretiert: Legt er (oder auch sie) den Schwerpunkt auf den Wortteil „Ehre“ oder auf
den „Vorstand“? Das zweite könnte für den amtierenden Vorstand schwierig werden, umso
mehr, wenn zudem die Satzung einen Ehrenvorstand auch noch formal vorsieht.
Es wird deutlich, dass dies ein heikler Punkt im Umgang mit ehemaligen Vorständen ist. Hier
sollte möglichst klar geregelt sein, was einen Ehrenvorstand von einem Vorstand unterscheidet. Der Erlass des Mitgliedsbeitrags ist – soviel ist sicher – völlig unschädlich.
Mit der Berufung ehemaliger Vorstände in ein beratendes Gremium, z.B. einen Beirat, kann
auf rein sachlicher Ebene dem befürchteten oder realen Knowhow-Verlust durchaus wirksam
begegnet werden.
Da der Beratungsaspekt im Vordergrund steht, und damit eine weder operative noch strategische Funktion, scheint dies zunächst unproblematisch.
Allerdings stellt sich die Frage nach der informellen Macht, die auch ein Berater ausüben
kann, der überdies möglicherweise – je nach den Themen, die im Beirat verhandelt werden –
sehr viele Interna mitkriegt. Auch hier ist ein wichtiger Faktor, ob der Beirat ad hoc vom Vorstand berufen und abberufen werden kann, oder ob dieser Beirat ein in der Satzung vorgesehenes Gremium und damit ein Vereinsorgan ist. Letzteres würde die informelle Macht eines
Beraters nochmals formalisieren und damit verstärken.
Insgesamt gilt: Je klarer das Regelwerk ist, das die immer wieder vorkommenden, weil im
Vereinsrecht vorgesehenen, Übergänge definiert, desto weniger steinig ist der Weg für neue
Vorstände, und desto einfacher der Abschied der Ex-Vorstände aus der Verantwortung.
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6. Schlussbemerkung
Noch zum Abschluss der (vielleicht wichtigste) Hinweis:
Denken Sie bitte daran, dass Vorstandsarbeit auch – und insbesondere miteinander –
Spaß machen kann und Spaß machen sollte.
Dies ist ein nicht zu unterschätzender Aspekt der Vereins- und Vorstandskultur, der entscheidend dazu beitragen kann, NachfolgerInnen anzuziehen und für die Vorstandsarbeit zu gewinnen.
Spaß kann in aller Regel aber nur dort gedeihen, wo vermeidbarer Stress auch wirklich vermieden wird. Und so hoffen wir, dass diese Handreichung dazu verhelfen kann, die ohnehin
immer wieder anstehenden Herausforderungen sowohl mit entspannter Gelassenheit und als
auch dem notwendigen Adrenalin kompetent und gemeinsam mit den anderen MitstreiterInnen zu bewältigen.
Wir wünschen Ihnen dazu viel Erfolg!
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7. Anhang
7.1 Weiterführende Texte
Goetz, Hesse, Koglin, Tacke „Praxisratgeber Vereinsrecht“, Walhalla Fachverlag, Regensburg 2014
https://www.benevol-jobs.ch
http://www.leben-in-mol.de/images/digitaler-werkzeugkasten/Leitfaden-Haftung-1.pdf
http://www.vereinswiki.info/
http://www.vitaminB.ch
Matuschek, Lange „Ehrenamtliche Vorstände gesucht!“, Bonn 2013
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7.2 Vorstandsbezogene Gesetzesgrundlagen
Die nachfolgend aufgeführten Gesetzestexte sind zusammengestellt aus der Perspektive auf
die Unterstützung der Organisation der Vorstandsnachfolge; sie erscheinen hier ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

7.2.1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), das
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 19. Februar 2016 (BGBl. I S. 254) geändert worden ist

Im BGB sind in wenigen Paragrafen die Grundlagen der Struktur und der Handlungsfähigkeit des
Vereins gebündelt. Eine darüber hinaus gehende Orientierung erfolgt in aller Regel durch Rechtsprechung, d.h. durch Urteile im jeweiligen Einzelfall.

§ 26 Vorstand und Vertretung

(1) Der Verein muss einen Vorstand haben. Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und
außergerichtlich; er hat die Stellung eines gesetzlichen Vertreters. Der Umfang der Vertretungsmacht kann durch die Satzung mit Wirkung gegen Dritte beschränkt werden.
(2) Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, so wird der Verein durch die Mehrheit der
Vorstandsmitglieder vertreten. Ist eine Willenserklärung gegenüber einem Verein abzugeben,
so genügt die Abgabe gegenüber einem Mitglied des Vorstands.
§ 27 Bestellung und Geschäftsführung des Vorstands

(1) Die Bestellung des Vorstands erfolgt durch Beschluss der Mitgliederversammlung.
(2) Die Bestellung ist jederzeit widerruflich, unbeschadet des Anspruchs auf die vertragsmäßige Vergütung. Die Widerruflichkeit kann durch die Satzung auf den Fall beschränkt werden, dass ein wichtiger Grund für den Widerruf vorliegt; ein solcher Grund ist insbesondere
grobe Pflichtverletzung oder Unfähigkeit zur ordnungsmäßigen Geschäftsführung.
(3) Auf die Geschäftsführung des Vorstands finden die für den Auftrag geltenden Vorschriften der §§ 664 bis 670 entsprechende Anwendung. Die Mitglieder des Vorstands sind unentgeltlich tätig.
Soll der Vorstand eine Vergütung erhalten, muss dies in der Satzung geregelt sein, in etwa durch
folgende Formulierung: „Der Vorstand kann eine Aufwandsentschädigung bis zur Höhe des im § 3
Nr. 26 a EStG genannten Betrages erhalten. Über die Höhe befindet die Mitgliederversammlung.“

§ 28 Beschlussfassung des Vorstands

Bei einem Vorstand, der aus mehreren Personen besteht, erfolgt die Beschlussfassung nach
den für die Beschlüsse der Mitglieder des Vereins geltenden Vorschriften der §§ 32 und 34.
§ 29 Notbestellung durch Amtsgericht

Soweit die erforderlichen Mitglieder des Vorstands fehlen, sind sie in dringenden Fällen für
die Zeit bis zur Behebung des Mangels auf Antrag eines Beteiligten von dem Amtsgericht zu
bestellen, das für den Bezirk, in dem der Verein seinen Sitz hat, das Vereinsregister führt.
§ 30 Besondere Vertreter

Durch die Satzung kann bestimmt werden, dass neben dem Vorstand für gewisse Geschäfte
besondere Vertreter zu bestellen sind. Die Vertretungsmacht eines solchen Vertreters erstreckt
sich im Zweifel auf alle Rechtsgeschäfte, die der ihm zugewiesene Geschäftskreis gewöhnlich
mit sich bringt.
§ 31 Haftung des Vereins für Organe
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Der Verein ist für den Schaden verantwortlich, den der Vorstand, ein Mitglied des Vorstands
oder ein anderer verfassungsmäßig berufener Vertreter durch eine in Ausführung der ihm zustehenden Verrichtungen begangene, zum Schadensersatz verpflichtende Handlung einem
Dritten zufügt.
§ 31a Haftung von Organmitgliedern und besonderen Vertretern

(1) Sind Organmitglieder oder besondere Vertreter unentgeltlich tätig oder erhalten sie für
ihre Tätigkeit eine Vergütung, die 720 Euro jährlich nicht übersteigt, haften sie dem Verein
für einen bei der Wahrnehmung ihrer Pflichten verursachten Schaden nur bei Vorliegen von
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Satz 1 gilt auch für die Haftung gegenüber den Mitgliedern des Vereins. Ist streitig, ob ein Organmitglied oder ein besonderer Vertreter einen Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat, trägt der Verein oder das Vereinsmitglied
die Beweislast.
Hier genießt der Vorstand ein „Ehrenamtlichen-Privileg“, das die Hürden, ein Vorstandsamt anzunehmen, senkt, indem die persönliche Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit begrenzt wird.
Die genannten 720 Euro beziehen sich auf § 3 Nr. 26a Einkommensteuergesetz (EstG), die sog.
„Ehrenamtspauschale“. Wird diese überschritten, gelten die Erleichterungen dieses Paragrafen
nicht.

(2) Sind Organmitglieder oder besondere Vertreter nach Absatz 1 Satz 1 einem anderen zum
Ersatz eines Schadens verpflichtet, den sie bei der Wahrnehmung ihrer Pflichten verursacht
haben, so können sie von dem Verein die Befreiung von der Verbindlichkeit verlangen. Satz 1
gilt nicht, wenn der Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde.
Dies muss allerdings in der Satzung festgehalten sein, so etwa: „Die Vorstandsmitglieder haften
gegenüber dem Verein nur für Schäden, die durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit entstanden
sind." Zum Begriff der „groben Fahrlässigkeit“ vgl. die Anmerkung zum § 276 BGB

§ 31b Haftung von Vereinsmitgliedern

(1) Sind Vereinsmitglieder unentgeltlich für den Verein tätig oder erhalten sie für ihre Tätigkeit eine Vergütung, die 720 Euro jährlich nicht übersteigt, haften sie dem Verein für einen
Schaden, den sie bei der Wahrnehmung der ihnen übertragenen satzungsgemäßen Vereinsaufgaben verursachen, nur bei Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. § 31a Absatz 1
Satz 3 ist entsprechend anzuwenden.
Vgl. Anmerkung zu § 31 a Abs. 1 (entsprechend für Vereinsmitglieder)

(2) Sind Vereinsmitglieder nach Absatz 1 Satz 1 einem anderen zum Ersatz eines Schadens
verpflichtet, den sie bei der Wahrnehmung der ihnen übertragenen satzungsgemäßen Vereinsaufgaben verursacht haben, so können sie von dem Verein die Befreiung von der Verbindlichkeit verlangen. Satz 1 gilt nicht, wenn die Vereinsmitglieder den Schaden vorsätzlich oder
grob fahrlässig verursacht haben.
Vgl. Anmerkung zu § 31 a Abs. 2 (entsprechend für Vereinsmitglieder)

§ 32 Mitgliederversammlung; Beschlussfassung

(1) Die Angelegenheiten des Vereins werden, soweit sie nicht von dem Vorstand oder einem
anderen Vereinsorgan zu besorgen sind, durch Beschlussfassung in einer Versammlung der
Mitglieder geordnet. Zur Gültigkeit des Beschlusses ist erforderlich, dass der Gegenstand bei
der Berufung bezeichnet wird. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der
abgegebenen Stimmen.
(2) Auch ohne Versammlung der Mitglieder ist ein Beschluss gültig, wenn alle Mitglieder
ihre Zustimmung zu dem Beschluss schriftlich erklären.

§ 34 Ausschluss vom Stimmrecht
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Ein Mitglied ist nicht stimmberechtigt, wenn die Beschlussfassung die Vornahme eines
Rechtsgeschäfts mit ihm oder die Einleitung oder Erledigung eines Rechtsstreits zwischen
ihm und dem Verein betrifft.
Das ist in diesem Zusammenhang v.a. für die gegenseitige Kontrolle der Vorstandsmitglieder von
Bedeutung: Wird aufgrund der Berichterstattung eines Vorstandsmitglieds aus dessen Ressort ein
Vorstandsbeschluss über dieses Ressort gefasst, darf das betreffende Vorstandsmitglied nicht
mitstimmen. Dies ist in der Geschäftsordnung zu verankern.

§ 40 Nachgiebige Vorschriften

Die Vorschriften des § 26 Absatz 2 Satz 1, des § 27 Absatz 1 und 3, der §§ 28, 31a Abs. 1
Satz 2 sowie der §§ 32, 33 und 38 finden insoweit keine Anwendung als die Satzung ein
anderes bestimmt. Von § 34 kann auch für die Beschlussfassung des Vorstands durch die
Satzung nicht abgewichen werden.
§ 64 Inhalt der Vereinsregistereintragung

Bei der Eintragung sind der Name und der Sitz des Vereins, der Tag der Errichtung der Satzung, die Mitglieder des Vorstands und ihre Vertretungsmacht anzugeben.
§ 67 Änderung des Vorstands

(1) Jede Änderung des Vorstands ist von dem Vorstand zur Eintragung anzumelden. Der Anmeldung ist eine Abschrift der Urkunde über die Änderung beizufügen.
(2) Die Eintragung gerichtlich bestellter Vorstandsmitglieder erfolgt von Amts wegen.
§ 276 Verantwortlichkeit des Schuldners

(1) Der Schuldner hat Vorsatz und Fahrlässigkeit zu vertreten, wenn eine strengere oder mildere Haftung weder bestimmt noch aus dem sonstigen Inhalt des Schuldverhältnisses, insbesondere aus der Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos zu entnehmen ist.
Die Vorschriften der §§ 827 und 828 finden entsprechende Anwendung.
(2) Fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt.
(3) Die Haftung wegen Vorsatzes kann dem Schuldner nicht im Voraus erlassen werden.
Hier wird in Absatz 2 der Begriff der „Fahrlässigkeit“ definiert.
Grobe Fahrlässigkeit ist gesetzlich nicht definiert. Sie wird angenommen, wenn die im rechtlichen
Verkehr erforderliche Sorgfalt in ungewöhnlich hohem Maße verletzt wurde oder wenn naheliegende Überlegungen nicht angestellt wurden.

§ 278 Verantwortlichkeit des Schuldners für Dritte

Der Schuldner hat ein Verschulden seines gesetzlichen Vertreters und der Personen, deren er
sich zur Erfüllung seiner Verbindlichkeit bedient, in gleichem Umfang zu vertreten wie eigenes Verschulden. Die Vorschrift des § 276 Abs. 3 findet keine Anwendung.
Dies beschreibt sowohl das Verhältnis zwischen Vorstand und Verein, als auch das zwischen einer
Geschäftsführung und dem Vorstand. Hieraus leitet sich die besondere Sorgfaltspflicht sowohl bei
der Auswahl der gesetzlichen Vertreter und der „Erfüllungsgehilfen“ als auch bei der Beauftragung
(Delegation) selbst ab.

§ 421 Gesamtschuldner

Schulden mehrere eine Leistung in der Weise, dass jeder die ganze Leistung zu bewirken verpflichtet, der Gläubiger aber die Leistung nur einmal zu fordern berechtigt ist (Gesamtschuldner), so kann der Gläubiger die Leistung nach seinem Belieben von jedem der Schuldner ganz
oder zu einem Teil fordern. Bis zur Bewirkung der ganzen Leistung bleiben sämtliche Schuldner verpflichtet.
§ 664 Unübertragbarkeit; Haftung für Gehilfen
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(1) Der Beauftragte darf im Zweifel die Ausführung des Auftrags nicht einem Dritten übertragen. Ist die Übertragung gestattet, so hat er nur ein ihm bei der Übertragung zur Last fallendes
Verschulden zu vertreten. Für das Verschulden eines Gehilfen ist er nach § 278 verantwortlich.
(2) Der Anspruch auf Ausführung des Auftrags ist im Zweifel nicht übertragbar.
Im Prinzip kann der Vorstand sich seiner Verantwortung nicht entledigen. Wenn er sich einer Geschäftsführung bedienen will, muss dies die Satzung gestatten. Eine entsprechende Formulierung
könnte lauten: „Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins. Zur Erledigung seiner Aufgaben
kann er sich hauptamtlichen Personals bedienen.“

§ 665 Abweichung von Weisungen

Der Beauftragte ist berechtigt, von den Weisungen des Auftraggebers abzuweichen, wenn er
den Umständen nach annehmen darf, dass der Auftraggeber bei Kenntnis der Sachlage die
Abweichung billigen würde. Der Beauftragte hat vor der Abweichung dem Auftraggeber Anzeige zu machen und dessen Entschließung abzuwarten, wenn nicht mit dem Aufschub Gefahr
verbunden ist.
§ 666 Auskunfts- und Rechenschaftspflicht

Der Beauftragte ist verpflichtet, dem Auftraggeber die erforderlichen Nachrichten zu geben,
auf Verlangen über den Stand des Geschäfts Auskunft zu erteilen und nach der Ausführung
des Auftrags Rechenschaft abzulegen.
§ 667 Herausgabepflicht

Der Beauftragte ist verpflichtet, dem Auftraggeber alles, was er zur Ausführung des Auftrags
erhält und was er aus der Geschäftsbesorgung erlangt, herauszugeben.
§ 670 Ersatz von Aufwendungen

Macht der Beauftragte zum Zwecke der Ausführung des Auftrags Aufwendungen, die er den
Umständen nach für erforderlich halten darf, so ist der Auftraggeber zum Ersatz verpflichtet.

© Arbeitsgemeinschaft der Nachbarschaftshilfen München-Land
Nachdruck mit Quellenangabe erlaubt. Belegexemplar erbeten.

Seite 37

7.2.2 Abgabenordnung (AO)
§ 52 Gemeinnützige Zwecke

(1) Eine Körperschaft verfolgt gemeinnützige Zwecke, wenn ihre Tätigkeit darauf gerichtet
ist, die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet selbstlos zu fördern.
Eine Förderung der Allgemeinheit ist nicht gegeben, wenn der Kreis der Personen, dem die
Förderung zugute kommt, fest abgeschlossen ist, zum Beispiel Zugehörigkeit zu einer Familie
oder zur Belegschaft eines Unternehmens, oder infolge seiner Abgrenzung, insbesondere nach
räumlichen oder beruflichen Merkmalen, dauernd nur klein sein kann. Eine Förderung der
Allgemeinheit liegt nicht allein deswegen vor, weil eine Körperschaft ihre Mittel einer Körperschaft des öffentlichen Rechts zuführt.
(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 sind als Förderung der Allgemeinheit anzuerkennen: (…)
4. die Förderung der Jugend- und Altenhilfe;
5. die Förderung von Kunst und Kultur; (…)
7. die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe;
(…)
9. die Förderung des Wohlfahrtswesens, insbesondere der Zwecke der amtlich anerkannten
Verbände der freien Wohlfahrtspflege (§ 23 der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung),
ihrer Unterverbände und ihrer angeschlossenen Einrichtungen und Anstalten; (…)
13.die Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und
des Völkerverständigungsgedankens; (…)
25.die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger, mildtätiger
und kirchlicher Zwecke.
Sofern der von der Körperschaft verfolgte Zweck nicht unter Satz 1 fällt, aber die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet entsprechend selbstlos gefördert wird,
kann dieser Zweck für gemeinnützig erklärt werden. Die obersten Finanzbehörden der Länder
haben jeweils eine Finanzbehörde im Sinne des Finanzverwaltungsgesetzes zu bestimmen, die
für Entscheidungen nach Satz 2 zuständig ist.
§ 53 Mildtätige Zwecke

Eine Körperschaft verfolgt mildtätige Zwecke, wenn ihre Tätigkeit darauf gerichtet ist, Personen selbstlos zu unterstützen,
1. die infolge ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustands auf die Hilfe anderer angewiesen sind oder
2. deren Bezüge nicht höher sind als das Vierfache des Regelsatzes der Sozialhilfe im Sinne
des § 28 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch; beim Alleinstehenden oder Alleinerziehenden tritt an die Stelle des Vierfachen das Fünffache des Regelsatzes. (…)
§ 55 Selbstlosigkeit

(1) Eine Förderung oder Unterstützung geschieht selbstlos, wenn dadurch nicht in erster Linie
eigenwirtschaftliche Zwecke – zum Beispiel gewerbliche Zwecke oder sonstige Erwerbszwecke – verfolgt werden und wenn die folgenden Voraussetzungen gegeben sind:
1. Mittel der Körperschaft dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.
Die Mitglieder oder Gesellschafter (Mitglieder im Sinne dieser Vorschriften) dürfen keine
Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen
aus Mitteln der Körperschaft erhalten. Die Körperschaft darf ihre Mittel weder für die unmittelbare noch für die mittelbare Unterstützung oder Förderung politischer Parteien verwenden.
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2. Die Mitglieder dürfen bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft nicht mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert ihrer geleisteten Sacheinlagen zurückerhalten.
3. Die Körperschaft darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft
fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen.
4. Bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft oder bei Wegfall ihres bisherigen Zwecks
darf das Vermögen der Körperschaft, soweit es die eingezahlten Kapitalanteile der Mitglieder und den gemeinen Wert der von den Mitgliedern geleisteten Sacheinlagen übersteigt,
nur für steuerbegünstigte Zwecke verwendet werden (Grundsatz der Vermögensbindung).
Diese Voraussetzung ist auch erfüllt, wenn das Vermögen einer anderen steuerbegünstigten Körperschaft oder einer juristischen Person des öffentlichen Rechts für steuerbegünstigte Zwecke übertragen werden soll.
5. Die Körperschaft muss ihre Mittel vorbehaltlich des § 62 grundsätzlich zeitnah für ihre
steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke verwenden. Verwendung in diesem Sinne ist
auch die Verwendung der Mittel für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen, die satzungsmäßigen Zwecken dienen. Eine zeitnahe Mittelverwendung ist gegeben, wenn die Mittel spätestens in den auf den Zufluss folgenden zwei Kalender- oder
Wirtschaftsjahren für die steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.
(…)

§ 56 Ausschließlichkeit

Ausschließlichkeit liegt vor, wenn eine Körperschaft nur ihre steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke verfolgt.
§ 57 Unmittelbarkeit

(1) Eine Körperschaft verfolgt unmittelbar ihre steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke,
wenn sie selbst diese Zwecke verwirklicht. Das kann auch durch Hilfspersonen geschehen,
wenn nach den Umständen des Falls, insbesondere nach den rechtlichen und tatsächlichen Beziehungen, die zwischen der Körperschaft und der Hilfsperson bestehen, das Wirken der
Hilfsperson wie eigenes Wirken der Körperschaft anzusehen ist.
(2) Eine Körperschaft, in der steuerbegünstigte Körperschaften zusammengefasst sind, wird
einer Körperschaft, die unmittelbar steuerbegünstigte Zwecke verfolgt, gleichgestellt.
§ 58 Steuerlich unschädliche Betätigungen

Die Steuervergünstigung wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass
1. eine Körperschaft Mittel für die Verwirklichung der steuerbegünstigten Zwecke einer anderen Körperschaft oder für die Verwirklichung steuerbegünstigter Zwecke durch eine juristische Person des öffentlichen Rechts beschafft; die Beschaffung von Mitteln für eine
unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaft des privaten Rechts setzt voraus, dass diese
selbst steuerbegünstigt ist,
2. eine Körperschaft ihre Mittel teilweise einer anderen, ebenfalls steuerbegünstigten Körperschaft oder einer juristischen Person des öffentlichen Rechts zur Verwendung zu steuerbegünstigten Zwecken zuwendet,
3. eine Körperschaft ihre Überschüsse der Einnahmen über die Ausgaben aus der Vermögensverwaltung, ihre Gewinne aus den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben ganz oder teilweise und darüber hinaus höchstens 15 Prozent ihrer sonstigen nach § 55 Absatz 1 Nummer 5 zeitnah zu verwendenden Mittel einer anderen steuerbegünstigten Körperschaft oder
© Arbeitsgemeinschaft der Nachbarschaftshilfen München-Land
Nachdruck mit Quellenangabe erlaubt. Belegexemplar erbeten.

Seite 39

einer juristischen Person des öffentlichen Rechts zur Vermögensausstattung zuwendet. Die
aus den Vermögenserträgen zu verwirklichenden steuerbegünstigten Zwecke müssen den
steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecken der zuwendenden Körperschaft entsprechen.
Die nach dieser Nummer zugewandten Mittel und deren Erträge dürfen nicht für weitere
Mittelweitergaben im Sinne des ersten Satzes verwendet werden,
4. eine Körperschaft ihre Arbeitskräfte anderen Personen, Unternehmen, Einrichtungen oder
einer juristischen Person des öffentlichen Rechts für steuerbegünstigte Zwecke zur Verfügung stellt,
5. eine Körperschaft ihr gehörende Räume einer anderen, ebenfalls steuerbegünstigten Körperschaft oder einer juristischen Person des öffentlichen Rechts zur Nutzung zu steuerbegünstigten Zwecken überlässt, (…)
§ 59 Voraussetzung der Steuerbegünstigung

Die Steuervergünstigung wird gewährt, wenn sich aus der Satzung, dem Stiftungsgeschäft
oder der sonstigen Verfassung (Satzung im Sinne dieser Vorschriften) ergibt, welchen Zweck
die Körperschaft verfolgt, dass dieser Zweck den Anforderungen der §§ 52 bis 55 entspricht
und dass er ausschließlich und unmittelbar verfolgt wird; die tatsächliche Geschäftsführung
muss diesen Satzungsbestimmungen entsprechen.
§ 60 Anforderungen an die Satzung

(1) Die Satzungszwecke und die Art ihrer Verwirklichung müssen so genau bestimmt sein,
dass auf Grund der Satzung geprüft werden kann, ob die satzungsmäßigen Voraussetzungen
für Steuervergünstigungen gegeben sind. Die Satzung muss die in der Anlage 1 bezeichneten
Festlegungen enthalten.
(2) Die Satzung muss den vorgeschriebenen Erfordernissen bei der Körperschaftsteuer und
bei der Gewerbesteuer während des ganzen Veranlagungs- oder Bemessungszeitraums, bei
den anderen Steuern im Zeitpunkt der Entstehung der Steuer entsprechen.
§ 62 Rücklagen und Vermögensbildung

(1) Körperschaften können ihre Mittel ganz oder teilweise
1. einer Rücklage zuführen, soweit dies erforderlich ist, um ihre steuerbegünstigten, satzungsmäßigen Zwecke nachhaltig zu erfüllen;
2. einer Rücklage für die beabsichtigte Wiederbeschaffung von Wirtschaftsgütern zuführen,
die zur Verwirklichung der steuerbegünstigten, satzungsmäßigen Zwecke erforderlich sind
(Rücklage für Wiederbeschaffung). Die Höhe der Zuführung bemisst sich nach der Höhe
der regulären Absetzungen für Abnutzung eines zu ersetzenden Wirtschaftsguts. Die Voraussetzungen für eine höhere Zuführung sind nachzuweisen;
3. der freien Rücklage zuführen, jedoch höchstens ein Drittel des Überschusses aus der Vermögensverwaltung und darüber hinaus höchstens 10 Prozent der sonstigen nach § 55 Absatz 1 Nummer 5 zeitnah zu verwendenden Mittel. Ist der Höchstbetrag für die Bildung der
freien Rücklage in einem Jahr nicht ausgeschöpft, kann diese unterbliebene Zuführung in
den folgenden zwei Jahren nachgeholt werden;
4. einer Rücklage zum Erwerb von Gesellschaftsrechten zur Erhaltung der prozentualen Beteiligung an Kapitalgesellschaften zuführen, wobei die Höhe dieser Rücklage die Höhe der
Rücklage nach Nummer 3 mindert.
(2) Die Bildung von Rücklagen nach Absatz 1 hat innerhalb der Frist des § 55 Absatz 1 Nummer 5 Satz 3 zu erfolgen. Rücklagen nach Absatz 1 Nummer 1, 2 und 4 sind unverzüglich aufzulösen, sobald der Grund für die Rücklagenbildung entfallen ist. Die freigewordenen Mittel
sind innerhalb der Frist nach § 55 Absatz 1 Nummer 5 Satz 3 zu verwenden.
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(3) Die folgenden Mittelzuführungen unterliegen nicht der zeitnahen Mittelverwendung nach
§ 55 Absatz 1 Nummer 5:
1. Zuwendungen von Todes wegen, wenn der Erblasser keine Verwendung für den laufenden
Aufwand der Körperschaft vorgeschrieben hat;
2. Zuwendungen, bei denen der Zuwendende ausdrücklich erklärt, dass diese zur Ausstattung
der Körperschaft mit Vermögen oder zur Erhöhung des Vermögens bestimmt sind;
3. Zuwendungen auf Grund eines Spendenaufrufs der Körperschaft, wenn aus dem Spendenaufruf ersichtlich ist, dass Beträge zur Aufstockung des Vermögens erbeten werden;
4. Sachzuwendungen, die ihrer Natur nach zum Vermögen gehören. (…)
§ 63 Anforderungen an die tatsächliche Geschäftsführung

(1) Die tatsächliche Geschäftsführung der Körperschaft muss auf die ausschließliche und unmittelbare Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke gerichtet sein und den Bestimmungen
entsprechen, die die Satzung über die Voraussetzungen für Steuervergünstigungen enthält.
(2) Für die tatsächliche Geschäftsführung gilt sinngemäß § 60 Abs. 2, für eine Verletzung der
Vorschrift über die Vermögensbindung § 61 Abs. 3.
(3) Die Körperschaft hat den Nachweis, dass ihre tatsächliche Geschäftsführung den Erfordernissen des Absatzes 1 entspricht, durch ordnungsmäßige Aufzeichnungen über ihre Einnahmen und Ausgaben zu führen.
(4) Hat die Körperschaft ohne Vorliegen der Voraussetzungen Mittel angesammelt, kann das
Finanzamt ihr eine angemessene Frist für die Verwendung der Mittel setzen. Die tatsächliche
Geschäftsführung gilt als ordnungsgemäß im Sinne des Absatzes 1, wenn die Körperschaft die
Mittel innerhalb der Frist für steuerbegünstigte Zwecke verwendet.
(5) Körperschaften im Sinne des § 10b Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 des Einkommensteuergesetzes dürfen Zuwendungsbestätigungen im Sinne des § 50 Absatz 1 der EinkommensteuerDurchführungsverordnung nur ausstellen, wenn
1. das Datum der Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid oder des Freistellungsbescheids
nicht länger als fünf Jahre zurückliegt oder
2. die Feststellung der Satzungsmäßigkeit nach § 60a Absatz 1 nicht länger als drei Kalenderjahre zurückliegt und bisher kein Freistellungsbescheid oder keine Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid erteilt wurde.
Die Frist ist taggenau zu berechnen.
§ 64 Steuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe

(1) Schließt das Gesetz die Steuervergünstigung insoweit aus, als ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb (§ 14) unterhalten wird, so verliert die Körperschaft die Steuervergünstigung
für die dem Geschäftsbetrieb zuzuordnenden Besteuerungsgrundlagen (Einkünfte, Umsätze,
Vermögen), soweit der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb kein Zweckbetrieb (§§ 65 bis 68) ist.
(2) Unterhält die Körperschaft mehrere wirtschaftliche Geschäftsbetriebe, die keine Zweckbetriebe (§§ 65 bis 68) sind, werden diese als ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb behandelt.
(3) Übersteigen die Einnahmen einschließlich Umsatzsteuer aus wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben, die keine Zweckbetriebe sind, insgesamt nicht 35.000 Euro im Jahr, so unterliegen die
diesen Geschäftsbetrieben zuzuordnenden Besteuerungsgrundlagen nicht der
Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer.
(4) Die Aufteilung einer Körperschaft in mehrere selbständige Körperschaften zum Zweck der
mehrfachen Inanspruchnahme der Steuervergünstigung nach Absatz 3 gilt als Missbrauch von
rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten im Sinne des § 42. (…)
§65 Zweckbetrieb
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Ein Zweckbetrieb ist gegeben, wenn
1. der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb in seiner Gesamtrichtung dazu dient, die steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke der Körperschaft zu verwirklichen,
2. die Zwecke nur durch einen solchen Geschäftsbetrieb erreicht werden können und
3. der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb zu nicht begünstigten Betrieben derselben oder ähnlicher Art nicht in größerem Umfang in Wettbewerb tritt, als es bei Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke unvermeidbar ist.
§ 68 Einzelne Zweckbetriebe

Zweckbetriebe sind auch:
1. a) Alten-, Altenwohn- und Pflegeheime, Erholungsheime, Mahlzeitendienste, wenn sie in
besonderem Maß den in § 53 genannten Personen dienen (§ 66 Abs. 3),
b) Kindergärten, Kinder-, Jugend- und Studentenheime, Schullandheime und Jugendherbergen, (…)
3. a) Werkstätten für behinderte Menschen, die nach den Vorschriften des Dritten Buches Sozialgesetzbuch förderungsfähig sind und Personen Arbeitsplätze bieten, die wegen ihrer
Behinderung nicht auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein können,
b) Einrichtungen für Beschäftigungs- und Arbeitstherapie, in denen behinderte Menschen
aufgrund ärztlicher Indikationen außerhalb eines Beschäftigungsverhältnisses zum Träger
der Therapieeinrichtung mit dem Ziel behandelt werden, körperliche oder psychische
Grundfunktionen zum Zwecke der Wiedereingliederung in das Alltagsleben wiederherzustellen oder die besonderen Fähigkeiten und Fertigkeiten auszubilden, zu fördern und zu
trainieren, die für eine Teilnahme am Arbeitsleben erforderlich sind, und
c) Integrationsprojekte im Sinne des § 132 Abs. 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch,
wenn mindestens 40 Prozent der Beschäftigten besonders betroffene schwerbehinderte
Menschen im Sinne des § 132 Abs. 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch sind,
4. Einrichtungen, die zur Durchführung der Blindenfürsorge und zur Durchführung der Fürsorge für Körperbehinderte unterhalten werden,
5. Einrichtungen über Tag und Nacht (Heimerziehung) oder sonstige betreute Wohnformen,
(…)
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7.2.3 Einkommensteuergesetz (EStG)
§3

Steuerfrei sind (…)

26.
Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten als Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher,
Betreuer oder vergleichbaren nebenberuflichen Tätigkeiten, aus nebenberuflichen künstlerischen Tätigkeiten oder der nebenberuflichen Pflege alter, kranker oder behinderter Menschen im Dienst oder im Auftrag einer juristischen Person des öffentlichen Rechts, die in
einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Staat belegen ist, auf den das
Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum Anwendung findet, oder einer unter §
5 Absatz 1 Nummer 9 des Körperschaftsteuergesetzes fallenden Einrichtung zur Förderung
gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke (§§ 52 bis 54 der Abgabenordnung)
bis zur Höhe von insgesamt 2.400 Euro im Jahr.
2
Überschreiten die Einnahmen für die in Satz 1 bezeichneten Tätigkeiten den steuerfreien
Betrag, dürfen die mit den nebenberuflichen Tätigkeiten in unmittelbarem wirtschaftlichen
Zusammenhang stehenden Ausgaben abweichend von § 3c nur insoweit als Betriebsausgaben oder Werbungskosten abgezogen werden, als sie den Betrag der steuerfreien Einnahmen übersteigen;
Diese sog. „Übungsleiterpauschale“ betrifft Tätigkeiten des (i.w.S.) pädagogischen, personenbezogenen Bereichs. Die in Satz 1 genannte „Nebenberuflichkeit“ beschränkt den zeitlichen Umfang der
Tätigkeit auf maximal ein Drittel eines vergleichbaren Vollzeiterwerbs. Ist beispielsweise die wöchentliche Arbeitszeit der Referenz-Vollzeittätigkeit auf 39 Stunden festgesetzt, so darf die entsprechende Nebentätigkeit 13 Wochenstunden nicht überschreiten.

26a.
Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten im Dienst oder Auftrag einer juristischen Person des öffentlichen Rechts, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union
oder in einem Staat belegen ist, auf den das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum Anwendung findet, oder einer unter § 5 Absatz 1 Nummer 9 des Körperschaftsteuergesetzes fallenden Einrichtung zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und
kirchlicher Zwecke (§§ 52 bis 54 der Abgabenordnung) bis zur Höhe von insgesamt 720
Euro im Jahr.
2
Die Steuerbefreiung ist ausgeschlossen, wenn für die Einnahmen aus der Tätigkeit – ganz
oder teilweise – eine Steuerbefreiung nach § 3 Nummer 12, 26 oder 26b gewährt wird.
3
Überschreiten die Einnahmen für die in Satz 1 bezeichneten Tätigkeiten den steuerfreien
Betrag, dürfen die mit den nebenberuflichen Tätigkeiten in unmittelbarem wirtschaftlichen
Zusammenhang stehenden Ausgaben abweichend von § 3c nur insoweit als Betriebsausgaben oder Werbungskosten abgezogen werden, als sie den Betrag der steuerfreien Einnahmen übersteigen; (…)
Die „Ehrenamtspauschale“ ermöglicht es, auch nicht-pädagogische Betätigungen – wie z.B. Vorstandstätigkeiten, haushaltsnahe Dienstleistungen etc. – zu honorieren.
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7.3 Geschäftsordnung
7.3.1 Zweck einer Geschäftsordnung (GO)
Eine Geschäftsordnung regelt die Zusammenarbeit der Vorstände untereinander sowie die
Kooperation mit der nächsten (Hierarchie-)Ebene, etwa Geschäftsführung (GF), falls vorhanden, oder Geschäftsstellenleitung, oder mit anderen haupt- oder ehrenamtlichen MitarbeiterInnen.
Hierbei ist die Abgrenzung zu „angrenzenden“ Dokumenten wichtig: Es sollte nichts in die
GO, was woanders festgehalten ist (z.B. in Vereinssatzung, Arbeitsvertrag/Stellenbeschreibung, …). Denn dies bläht zum einen die Papiermenge unnötig auf und ist zudem sehr fehleranfällig: Unterschiedliche Formulierungen können Anlass zu unterschiedlichen Interpretationen geben, ein unterschiedlicher Stand bei Veränderungen kann unnötige Konflikte erzeugen.
Der Vorteil der Verfassung einer Geschäftsordnung als Dokument „unterhalb“ der Satzung
liegt darin, dass die GO leichter, d.h. ohne Beschluss der Mitgliederversammlung, sondern
lediglich per Vorstandsentscheid, an sich verändernde Verhältnisse angepasst werden kann.
Eine GO beschreibt typischerweise das o.g. Verhältnis des Vorstands zur nächsten Hierarchieebene mit Aussagen zu
- deren Anwesenheits-, Beratungs- und Berichtspflicht („Lagebericht“) in den Vorstandssitzungen,
- deren Rechte in der Sitzung (Antrags- und Rederecht, i.d.R. kein Stimmrecht) und
- der Zuständigkeit eines(!) Vorstandsmitglieds für die GF (Dienst- und Fachaufsicht,
Personalentwicklung, Mitarbeitergespräche, Zielvereinbarung und -kontrolle, …).
Der zweite Schwerpunkt einer GO liegt in der Regelung des Verhältnisses der Vorstände untereinander; dazu gehört die Einteilung der Verantwortlichkeiten in Ressorts wie auch insbesondere die Modalitäten der gegenseitigen kollegialen Überwachung und Unterstützung. Hier
können Aussagen getroffen werden zu Berichtspflichten der Vorstände aus den einzelnen
Ressorts wie auch zur Einschränkung des Stimmrechts, falls über eins der Ressorts ein Beschluss zu fassen wäre.
Nützlich sind ebenfalls Aussagen über Häufigkeit der Sitzungen des Vorstands, den Modus
der Einladungen, der Entscheidungsfindung, der Dokumentation der Sitzungsergebnisse,
soweit in der Satzung dazu keine Vorschriften formuliert sind.
Weitere Tatbestände, die einer vorausschauenden Regelung wert sein könnten, entnehmen
Sie bitte der folgenden Mustergeschäftsordnung. Auch hier gilt: Regeln Sie nur solche Sachverhalte, die für die Arbeit Ihrer Organisation (Vorstand, Geschäftsführung, (leitende) MitarbeiterInnen, Ehrenamtliche) wirklich unerlässlich sind; regeln Sie diese aber mit Sorgfalt.
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7.3.2 Mustergeschäftsordnung11

11

des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, Landesverband Bayern e.V.
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7.4 Stellenbeschreibungen: Muster, Beispiele
Stellenbeschreibungen sind als Teil der Aufbauorganisation vor allem im Zusammenhang mit
hauptamtlichem Personal bekannt. Doch werden sie – in abgewandelter, niedrigschwelliger
Form – durchaus auch zunehmend für ehrenamtliche MitarbeiterInnen verwendet. Die Münchener Förderstelle für Bürgerschaftliches Engagement (FöBE), die die alljährliche FreiwilligenMesse München organisiert, macht das Vorliegen einer solchen Stellenbeschreibung im
Sinne eines Qualitätsmerkmals zur Voraussetzung für die Teilnahme eines Ausstellers an
dieser Messe.
Der Vorteil liegt auf der Hand: Auch Ehrenamtliche wollen und können sich orientieren, was
alles zu ihren Aufgaben gehört, wer ihnen dazu etwas zu sagen hat, mit wem sie in welchen
Fällen kommunizieren dürfen und sollen, und welche Kompetenzen sie zur Erfüllung ihrer
Aufgaben haben.
Aus diesem Grund können Sie sich am folgenden Muster einer Stellenbeschreibung für
Hauptamtliche insofern orientieren, als Sie die von Ihnen für notwendig befundenen Punkte
verwenden und die anderen ignorieren.
-

Stellenbezeichnung
hilft, in der Kommunikation nach innen wie nach außen schnell und eindeutig zu wissen, worüber man spricht

-

Name des Stelleninhabers / der Stelleninhaberin
der einzige Name, der in der Stellenbeschreibung auftauchen sollte; ansonsten empfiehlt es
sich, ausschließlich Funktionsbezeichnungen zu verwenden, da Sie sonst – je nach Fluktuationsrate in Ihrer Organisation – nur noch mit dem Änderungsdienst beschäftigt sind;

-

Einordnung in die Organisation (Unter-/Überstellung; Kooperation)
- ist dem/der (Funktionsbezeichnung!) unterstellt;
- ist dem/der/den (Funktionsbezeichnungen!) gegenüber weisungsbefugt;
- kooperiert mit (Funktionsbezeichnung!) in folgenden Belangen: …

-

Vertretung (aktiv, passiv)
- vertritt im Abwesenheits-, Krankheits- und Urlaubsfall (Funktionsbezeichnung!)
- wird im Abwesenheits-, Krankheits- und Urlaubsfall vertreten von (Funktionsbezeichnung!)

-

Ziel der Stelle
Was soll mit der Stelle erreicht werden? Hilft, die Verantwortung und Aufgabenerledigung im
Zweifelsfall einzuordnen;

-

Verantwortung
genauere Beschreibung der erwarteten Ergebnisse

-

Aufgaben(bereiche)
z. B. bezüglich - Finanzen
- Personal
- Prozesse, Verfahren
- Konzepte, Strategien
- operative Arbeiten

-

Befugnisse (Entscheidungen, Kompetenzen, Zuständigkeiten, …)
Was darf/muss der/die Stelleninhaberin tun, um ihre Aufgaben erledigen zu können, z.B. Unterschriften leisten;

-

Sonstiges
…
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7.5 Beispiele für Stellenausschreibungen
a) aus der Schweiz: https://www.benevol-jobs.ch/job-suchen
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b) aus Deutschland: Nachbarschaftshilfe Garching
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