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IWW digital

myIWW – Praxiswissen in die App gebracht

Das IWW Institut bietet Ihnen ab sofort eine App für Ihr iPhone/iPad, mit 
der Sie auf die Inhalte der von Ihnen abonnierten Informationsdienste 
online wie offline zugreifen können. Voraussetzungen sind

  ein iPhone oder iPad ab iOS 4.0,
ein gültiges Abonnement eines IWW-Informationsdienstes und 
ein Online-Benutzerkonto unter   www.iww.de.

Und das bietet Ihnen die myIWW-App als Nutzer:

  Sie greifen auf die Inhalte aller von Ihnen abonnierten Informations-
dienste zu. 
Die myIWW-App lädt einen Grunddatenbestand der zurückliegenden  
12 Ausgaben auf Ihr iPhone/iPad. Monatliche Updates aktualisieren 
diesen Datenbestand. 
Ein zum Informationsdienst thematisch passender Newsfeed bringt   
tagaktuelle Informationen. 
Informationsdienste und Newsfeeds werden durch eine intelligente  
Suche (Aktenzeichenerkennung, Wortergänzung) erschlossen. 
Beiträge von besonderem Interesse können Sie mit einem Lesezeichen  
kennzeichnen und mit eigenen Anmerkungen versehen.

Die myIWW-App steht für Sie kostenlos im App-Store von Apple.

Wir wünschen Ihnen viel Nutzen aus dieser Anwendung und freuen uns 
über Ihr Feedback an app@iww.de.

Voraussetzungen

Ihre Vorteile 
als Nutzer

Jetzt im App-Store
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Vereinsrecht

Jahreszahl im Vereinsnamen nur als Gründungsjahr zulässig

Wird in den Namen eines Vereins eine Jahreszahl als Bestandteil des 
Namens aufgenommen, wird das in aller Regel als ein Hinweis auf das 
Gründungsjahr des Vereins aufgefasst, so das Oberlandesgericht (OLG) 
Brandenburg. Diese Praxis ist laut OLG vor allem bei Sportvereinen üb-
lich. Handelt es sich bei der Jahreszahl folglich nicht um das tatsächliche 
Gründungjahr, ist der Vereinsname irreführend – und das Registergericht 
muss die Eintragung ablehnen (Beschluss vom 25.2.2011, Az: 7 Wx 26/10; 
Abruf-Nr. 111467).  

Arbeitslosengeld II

Hartz IV: Neue Anrechnungsregelung für Übungsleiterfreibetrag 

Mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des 
Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB) wurde zwar auf die 
volle Abrechnung der Übungsleiter- oder Ehrenamtspauschale (§ 3 Num-
mer 26 und 26a Einkommensteuergesetz) verzichtet. Die Neuregelung 
führt trotzdem zu einer Verschlechterung für Hartz-IV-Empfänger. Bisher 
galten Übungsleiter- oder Ehrenamtspauschale beim Arbeitslosengeld II 
(Hartz IV) als „zweckbestimmte Einnahmen“, die nach § 11 SGB II nicht 
als Einkommen zu berücksichtigen waren. Künftig werden diese Einnah-
men aber wie Erwerbseinkommen berücksichtigt, so die Bundesagentur 
für Arbeit in der Neufassung ihrer fachlichen Hinweise zum SGB II vom 
11. April 2011 (Abruf-Nr. 111504). Der Freibetrag von monatlich 100 Euro 
erhöht sich zwar beim Bezug von Einnahmen, die nach § 3 Nummer 12, 
26, 26a oder 26b des Einkommensteuergesetzes steuerfrei sind, auf 175 
Euro. Das führt aber dazu, dass die Übungsleiterpauschale von 2.100 Euro 
jährlich den Freibetrag voll ausschöpft. Zudem müsste zwingend eine 
monatliche Teilzahlung vorgenommen werden. Nach der steuerrechtlichen 
Vorschrift ist die Pauschale dagegen auch begünstigt, wenn der Betrag 
en bloc bezahlt wird.

Vereinsrecht

Blutspendedienst: Laborleistungen sind ein Zweckbetrieb

Die Laborprüfung zur Verträglichkeit des Spenderbluts mit dem Empfän-
gerblut durch Blutspendedienste ist ein Zweckbetrieb nach § 65 Abga-
benordnung. Das hat das Bayerische Landesamt für Steuern klargestellt  
(Schreiben vom 31.1.2011, Az: S 0184.2.1 – 8/2 St 31; Abruf-Nr. 111466). Die-
se gesetzlich vorgeschriebene Blutverträglichkeitsprüfung (Kreuzprobe) 
ist eine im Auftrag von Krankenhäusern bzw. Ärzten erbrachte Nebenleis-
tung zur Lieferung des Spenderbluts. Die bayerische Finanzverwaltung 
begründet diese Bewertung in Abstimmung mit der Finanzverwaltung 
des Bundes und der Länder damit, dass der Wettbewerb zu Laboren, die 
aufbereitetes Spenderblut weiter veräußern, bezogen auf die Vornahme 
der Kreuzprobe nicht über das unvermeidbare Maß hinaus geht.

OLG Brandenburg 
mit Klarstellung

Verschlechterung 
für Hartz IV- 
Empfänger

Kein übermäßiger 
Wettbewerb zu 
Privatlaboren

http://www.iww.de/quellenmaterial/abruf.php3?111467
http://www.iww.de/quellenmaterial/abruf.php3?111504
http://www.iww.de/quellenmaterial/abruf.php3?111466
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Nichteingetragener Verein kann stillschweigend entstehen

Die Abgrenzung der Rechtsformen Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) 
und nichtrechtsfähiger Verein ist nicht immer einfach. Vielfach verkannt 
wird, dass auch ein Verein – wie die GbR – ohne ausdrückliche Rechts-
formwahl entstehen kann. So bewertete das Oberlandesgericht (OLG) 
Nürnberg ein Kammerorchester als nicht eingetragenen Verein und wies 
damit den Anspruch eines Orchestermitglieds auf Rechnungslegung ab, 
weil der im Verein nicht einzelnen Mitgliedern, sondern der Mitgliederver-
sammlung zusteht (Urteil vom 31.1.2011, Az: 4 U 1639/10; Abruf-Nr. 111505). 
Für das Bestehen eines Vereins sprach nach Auffassung des OLG, dass das 
Orchester in wechselnden Zusammensetzungen seit mehr als 14 Jahren 
bestand, die Musiker stets in unterschiedlicher Besetzung auftraten und 
dafür ein Pauschalhonorar erhielten. 

Praxishinweis: Die Behandlung als nichtrechtsfähiger Verein hat vor allem 
auch steuerliche Folgen, weil die Ertragsbesteuerung beim Verein und 
nicht bei den Mitgliedern vorgenommen wird. Insbesondere entfällt der 
Gewerbesteuerfreibetrag der Personengesellschaft.

Umsatzsteuer

Unterbringung bei Seminaren als Zusatzleistung: 19 Prozent

Die Unterbringung und Verpflegung von Seminarteilnehmern unterliegt 
nicht dem ermäßigten Umsatzsteuersatz nach § 12 Absatz 2 Nummer 8a 
Satz 1 Umsatzsteuergesetz (UStG), wenn sie als fakultative Zusatzleistun-
gen erbracht wird. Auch eine Steuerbefreiung nach Gemeinschaftsrecht 
kommt nicht in Frage. Das entschied das Finanzgericht (FG) Münster im 
Fall einer gemeinnützigen GmbH, die Seminare für Betriebs- und Perso-
nalräte durchführt (Urteil vom 15.3.2011, Az: 15 K 3840/08 U; Abruf-Nr. 
111463). Die GmbH verfügte über keine eigenen Unterkunftsmöglichkeiten 
und brachte die Teilnehmer deswegen in angemieteten Räumen unter und 
berechnete die Unterbringungskosten weiter. Während die Teilnahmege-
bühren nach § 4 Nummer 22a UStG steuerbefreit waren, bewertete das 
FG die Unterbringungskosten zum Regelsteuersatz. Begründung: 

Mit der Unterbringung und Verpflegung der Seminarteilnehmer ver- 
wirklichte die GmbH ihre Zwecke „nicht selbst“.
Die Beherbergungs- und Verpflegungsleistungen wurden nicht im  
Rahmen eines Zweckbetriebs ausgeführt, der „nicht in erster Linie der 
Erzielung zusätzlicher Einnahmen“ diente. 
Die GmbH erbrachte ihre Leistungen in direkter Konkurrenz zu anderen  
Hotelbetreibern, deren Leistungen dem Regelsteuersatz unterlagen.
Die Beherbergungs- und Verpflegungsleistungen stellen auch keine mit  
der Aus- oder Fortbildung „eng verbundene“ steuerfreie Dienstleistung 
im Sinne der Mehrwertsteuersystemrichtlinie dar.

Praxishinweis: Das FG hat die Revision zugelassen. Wir halten Sie auf 
dem Laufenden, ob die gGmbH diese tatsächlich eingelegt, um sich in 
vergleichbaren Fällen das Ruhen Ihres Verfahrens zu sichen.

OLG Nürnberg 
bewertet vermeint-
liche GbR als Verein

Zweckfremde 
Zusatzleistungen 
führen zum  
Regelsteuersatz

http://www.iww.de/quellenmaterial/abruf.php3?111505
http://www.iww.de/quellenmaterial/abruf.php3?111463
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Basiswissen zu einem wichtigen Thema

Vertretungsberechtigung im Verein: 
Das müssen Vorstände wissen 
von Rechtsanwalt Michael Röcken, Bonn

Ein Verein kann als juristische Person nicht allein handeln. Er ist darauf 
angewiesen, dass jemand für ihn mit der „Außenwelt“ in Kontakt tritt und 
ihn vertritt. Diese Vertretungsberechtigung übernimmt üblicherweise der 
Vorstand des Vereins, ihm weist das Bürgerliche Gesetzbuch (in § 26 BGB) 
die Aufgabe zu, den Verein gerichtlich und außergerichtlich zu vertreten. 
Lernen Sie nachfolgend die Gestaltungen kennen, die sich Vereinen in 
punkto „Vertretungsberechtigung“ bieten.

Die vereins- und satzungsrechtliche Ausgangslage

Bezüglich der Vorstandsbildung schreibt § 58 Nummer 3 BGB lediglich vor, 
dass die Satzung eine Regelung zur „Bildung des Vorstandes“ zu enthal-
ten hat. Die weitere Ausgestaltung hinsichtlich der Größe des Vorstandes 
bleibt dem Verein vorbehalten. Besteht der Vorstand aus mehreren Perso-
nen, wird der Verein durch die Mehrheit der Vorstandsmitglieder vertreten  
(§ 26 Absatz 2 Satz 1 BGB).Nur dieser Vorstand ist dann auch in das Ver-
einsregister einzutragen. 

Satzungsregelung zur Vorstandsbildung

§ (…) Vorstand
Vorstand i. S. d. § 26 BGB ist der Vorsitzende und der stellvertretende 
Vorsitzende.

Viele Satzungen unterscheiden zwischen dem „eigentlichen“ Vorstand und 
einem Gesamtvorstand (auch „erweiterter Vorstand“, „Präsidium“, „Beirat“ 
oder „Aufsichtsrat“ genannt). In der Regel sind jedoch die Mitglieder eines 
solchen Gremiums nicht zur Vertretung des Vereins berechtigt. 

Das BGB sieht aber auch ausdrücklich vor, dass es dem Verein frei steht, 
die Vertretungsregelungen in seinem Bereich selbst zu regeln. Nach § 26 
Absatz 1 Satz 2 BGB kann der Umfang der Vertretungsmacht durch die 
Satzung mit Wirkung gegen Dritte beschränkt werden.

Dem Vorstand obliegt üblicherweise auch die Vertretung im Innenbereich 
und im Außenverhältnis. 

Die Vertretung im Innenverhältnis
Der Innenbereich umfasst alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem 
Verein selbst, wie beispielsweise die Einberufung und Leitung der Mit-
gliederversammlung oder die Aufnahme neuer Mitglieder. Hier kann die 
Satzung aber auch andere Regelungen treffen.

Gestaltungs- 
möglichkeiten 
kennen und nutzen

BGB-Vorstand 
und erweiterter 
Vorstand

Leitung der Mit- 
gliederversamm-
lung und mehr
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Satzungsklausel zur Innenvertretung bei Mitgliederversammlungen

§ (…) Mitgliederversammlung
(…) Die Mitgliederversammlung wird durch einen Versammlungsleiter 
geleitet, welcher zu Beginn der Versammlung zu wählen ist.

Vertretungsbefugnis des Vorstands im Außenverhältnis
Der weitaus bedeutendere Bereich ist die Vertretung im Außenverhältnis, 
weil der Verein hier direkt verpflichtet wird. Die Befugnis zur Vertretung 
des Vereins bedeutet, dass für ihn Erklärungen gerichtlich und außerge-
richtlich abgegeben und empfangen werden können.

Die unbeschränkte Vertretungsmacht des BGB wird jedoch dahingehend 
eingeschränkt, dass von ihr Geschäfte nicht gedeckt sind, die erkennbar 
außerhalb des Vereinszwecks liegen.

Größe des Vorstands
Bei der Größe des Vorstands, also der Anzahl von Personen, die den 
Vorstand bilden, ist der Verein frei. Es gilt die Empfehlung: So groß wie 
nötig, so klein wie möglich.

Es muss somit vereinsintern überprüft werden, welche Aufgaben durch 
den Vorstand zu erledigen sind und dass für diese Aufgaben eine genü-
gende Anzahl an Vorstandsmitgliedern bestellt wird. Im Schadensfall kann 
zur Entschuldigung nicht vorgebracht werden, dass nicht alle Aufgaben 
erledigt werden konnten, da nicht genügend Vorstandsmitglieder bestellt 
waren (sogenannte „Haftung wegen Organisationsverschulden“).

Bei der Größe des Vorstands sollte auch beachtet werden, dass es zuneh-
mend schwieriger wird, Menschen für ein Ehrenamt zu gewinnen. 

Vertretungsregelungen im mehrköpfigen Vorstand

Wenn nach der Satzung der Vereinsvorstand im Sinne des § 26 BGB aus 
mehreren Personen besteht, sind verschiedene Konstellationen von Ver-
tretungsberechtigungen denkbar.

Einzelvertretungsberechtigung
Die Satzung des Vereins kann vorsehen, dass jedes Vorstandsmitglied 
einzeln zur Vertretung berechtigt ist.

§ (…) Vorstand
Die Mitglieder des Vorstandes sind jeweils einzelvertretungsberechtigt.

Bei einer solchen Regelung wird teilweise befürchtet, dass die alleinige 
Vertretungs- und Verfügungsberechtigung missbraucht werden kann. 
Außerdem kann sich die Situation ergeben, dass sich Erklärungen von 
einzelvertretungsberechtigten Vorstandsmitgliedern widersprechen. 

Beschränkung 
durch Satzungs-
zwecke

Nachteile der  
Einzelvertretung
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Beispiel

Ein Vorstandsmitglied kündigt einen Vertrag über eine Turnhallennutzung. 
Ein anderes Vorstandsmitglied erklärt dagegen, dass eine Verlängerung 
der Laufzeit angestrebt wird. Gehen die Erklärungen dem Empfänger 
zeitgleich zu, heben sie sich gegenseitig auf. Gehen sie zeitversetzt zu, so 
gilt die zuerst zugegangene Erklärung.

Gemeinschaftliche Vertretung
Die Satzung kann auch eine gemeinsame Vertretung vorsehen.

§ (…) Vorstand
Der Verein kann nur durch zwei Mitglieder des Vorstands vertreten wer-
den.

Bei einer gemeinsamen Vertretungsberechtigung können die Vorstands-
mitglieder ihre jeweilige Erklärung entweder gemeinsam oder zeitversetzt 
abgeben. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass ein Vorstandsmitglied 
die Erklärung abgibt und die anderen Mitglieder dieser Erklärung zuge-
stimmt haben (§ 182 BGB). Lag eine solche vorherige Zustimmung nicht 
vor, kann das Geschäft auch im Nachhinein genehmigt werden.

Wichtig: Fällt von zwei erforderlichen Vorstandsmitgliedern eines aus, ist  
das verbliebene Mitglied nicht alleine vertretungsberechtigt. Hier sollte 
der Verein in seiner Satzung eine Vertretungsregelung schaffen (Nachwahl, 
Personalunion [VB Ausgabe 7/2006] oder Selbstergänzung des Vorstands 
[VB Ausgabe 6/2006]). 

Unterschiedliche Vertretungsberechtigungen
Es ist aber auch möglich, dass innerhalb des Vorstands unterschiedliche 
Vertretungsberechtigungen bestehen.

§ (…) Vorstand
Der Vorstand i. s. d. § 26 BGB wird durch den Vorsitzenden, den stellver-
tretenden Vorsitzenden und den Kassierer gebildet. 
Der Vorsitzende ist einzelvertretungsberechtigt. Die übrigen Vorstandsmit-
glieder können den Verein nur gemeinsam vertreten.

Wertmäßige Beschränkung
Es kann für einen Verein das Bedürfnis bestehen, dass der Vorstand den 
Verein nur bis zu einem bestimmten Betrag verpflichten kann. Diese 
wertmäßige Beschränkung darf jedoch nicht dahin führen, dass der 
Vorstand faktisch handlungsunfähig wird. So wäre es bei einem Verein, 
der durchschnittliche Jahresausgaben von 3.000 Euro hat, nicht möglich, 
die Vertretungsbefugnis auf einen Betrag von 30 Euro insgesamt zu be-
schränken. Auch ist es nicht möglich, dem Vorstand die Vertretungsmacht 
ganz zu entziehen.

Zustimmung  
auch nachträglich 
möglich

Vorstand muss 
handlungsfähig 
bleiben
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Eine Beschränkung auf einen bestimmten Betrag muss sich direkt aus 
der Satzung ergeben. Ein Hinweis auf eine Vereinsordnung (Finanz- oder 
Geschäftsordnung), die nicht Satzungsbestandteil ist, reicht nicht aus.

§ (…) Vorstand
(…) Der Vorstand ist nicht berechtigt, Rechtsgeschäfte mit einem Wert 
von mehr als ... Euro abzuschließen. Diese bedürfen der Zustimmung der 
Mitgliederversammlung.

Diese Regelung kann auch dahingehend verknüpft werden, dass be-
stimmte Geschäfte nur durch mehrere Vorstandsmitglieder vorgenommen 
werden können.

§ (…) Vorstand
(1) Der Vorstand i. s. d. § 26 BGB wird durch den Vorsitzenden, den stell-
vertretenden Vorsitzenden und den Kassierer gebildet. Sie sind jeweils 
einzelvertretungsberechtigt.
(2) In Abweichung zu der Regelung in Absatz 1 sind die Mitglieder des 
Vorstands bei Rechtsgeschäften mit einem Wert von mehr als ... Euro nur 
gemeinschaftlich zur Vertretung des Vereins berechtigt

Beschränkung auf Art der Rechtsgeschäfte
Eine Beschränkung der Vertretungsbefugnis kann aber auch dahingehend 
vorgenommen werden, dass bestimmte Rechtsgeschäfte nicht oder nur 
unter Beteiligung weiterer Vereinsorgane vorgenommen werden dürfen.

§ (…) Vorstand
(…) Der Vorstand ist nicht berechtigt, Immobiliengeschäfte ohne Zustim-
mung der Mitgliederversammlung zu tätigen.

§ (…) Vorstand
(…) Für den Verein können durch den Vorstand Darlehensverpflichtungen 
nur begründet werden, wenn die Zustimmung des Beirats / der Mitglie-
derversammlung / des Gesamtvorstands vorliegt.

Wichtig: Hier sollte der Satzungsformulierung besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet werden. Der Bereich, der nicht von der Vertretungsbefugnis 
umfasst sein soll, sollte möglichst genau beschrieben werden.

Die Passivvertretung

Von dem Verein gehen nicht nur Erklärungen aus, sondern es gehen ihm 
auch Erklärungen zu. Wenn beispielsweise ein Aufnahmeantrag gestellt wer-
den soll, stellt sich die Frage, wer diese Erklärung entgegenzunehmen hat.

Nach § 26 Absatz 2 Satz 2 BGB ist, auch bei einer gemeinsamen Vertre-
tungsberechtigung, jedes Mitglied des Vorstands zur Entgegennahme 
berechtigt. Dies kann auch durch die Satzung nicht geändert werden.

Beschränkung  
nur per Satzung

Genaue Regelung 
ist wichtig
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Aber auch an einen ehemaligen Vorstand können beispielsweise Steu-
erbescheide zugestellt werden, wenn dem Finanzamt keine aktuelle An-
schrift vorliegt (Bundesfinanzhof, Beschluss vom 27.7.2009, Az: I B 219/08; 
Abruf-Nr. 100393).

Wenn es um eine Frage der Wissenszurechnung geht, wie beispielsweise 
um Fragen einer Kündigungsberechtigung, ist es ausreichend, wenn ein 
Vorstandsmitglied Kenntnis von diesen Tatsachen hat, auch wenn mehrere 
Vorstandsmitglieder gemeinsam zur Vertretung berufen sind.

Gesetzliche Beschränkungen der Vertretungsmacht

Eine Beschränkung der Vertretungsmacht ergibt sich direkt aus dem BGB: 
nämlich aus § 181 BGB. Dort ist das sogenannte Selbstkontrahierungs-
verbot regelt. Es besagt, dass es einem Vorstand als Vertreter des Vereins 
verboten ist, mit sich selbst ein Geschäft abzuschließen. 

Beispiel

Der Vorstand eines Vereins ist einzelvertretungsberechtigt. Im Hauptberuf 
ist er Malermeister. Folge: Er kann im Namen des Vereins an sich selbst 
keinen Auftrag zum Anstrich des Vereinsheims vergeben.

Die Anwendung dieser Regelung kann aber auch durch die Satzung aus-
geschlossen werden.

§ (…) Vorstand
(…) Der Vorstand ist von der Anwendung des § 181 BGB befreit.

Vereinsregister

Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB (und nur dieser) ist im Vereinsregister 
einzutragen. Die Eintragung im Vereinsregister hat auf die Vorstandsbestel-
lung jedoch nur eine rein deklaratorische Wirkung. Die Bestellung ist also 
auch ohne die Eintragung wirksam. Der Nachweis über die aktuelle Besetzung 
des Vorstands wird durch einen Vereinsregisterauszug geführt (§ 69 BGB).

Nach §§ 64, 68 und 70 BGB bietet das Vereinsregister dahingehend Ver-
trauensschutz, dass Veränderungen im Vorstand oder Beschränkungen der 
Vertretungsmacht nur dann einem Außenstehenden entgegengehalten 
werden können, wenn sie im Vereinsregister eingetragen sind.

Fortsetzung in der Juni-Ausgabe

Im zweiten Teil des Beitrags lesen Sie unter anderem, welche weiteren 
Vertretungsorgane neben dem Vorstand im Verein möglich sind, wie 
entsprechende Vollmachten aussehen müssen und welche Folgen es für 
den Verein und den Vorstand hat, wenn Dritte den Verein ohne Bevoll-
mächtigung vertreten.

Prinzip  
der Wissens- 
zurechnung

Erlaubnis von In-
Sich-Geschäften

Vertretungs- 
berechtigung von  
Nicht-Vorständen

http://www.iww.de/quellenmaterial/abruf.php3?100393
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KG Berlin verneint Idealvereineigenschaft

Kindergartenträger als Wirtschaftsverein

Träger von Kindergärten sind sehr häufig in der Rechtsform des einge-
tragenen Vereins organisiert. Ein Urteil des Kammergerichts (KG) Berlin 
stellt nun in Frage, ob solche Vereine eintragungsfähig sind.

Die Entscheidung

Der Betrieb von Kindergärten und Kindertagesstätten gegen Entgelt ist 
nach Auffassung des KG eine unternehmerische Betätigung. Ein Verein mit 
entsprechenden Satzungszwecken ist deshalb kein Idealverein (Beschluss 
vom 18.1.2011, Az: 25 W 14/10, Abruf-Nr. 111455).  

Die Begründung

Den beabsichtigten planmäßigen, auf Dauer angelegten entgeltlichen Be-
trieb von Kinderbetreuung hält das KG grundsätzlich für eine entgeltliche 
unternehmerische Betätigung, was nicht zuletzt die vielen Kindergärten in 
Form einer GmbH zeigen. Auf eine Gewinnerzielungsabsicht des Vereins 
kommt es für die Richter dabei nicht an. Es spielt auch keine Rolle, ob 
die Einnahmen aus öffentlicher Förderung oder den Entgelten der Eltern 
stammen. 

Wirtschaftliche Betätigung kein Nebenzweckprivileg
Nach Auffassung des KG fällt die wirtschaftliche Betätigung eines Kin-
dergartenträgers auch nicht unter das Nebenzweckprivileg. Zumindest 
dann nicht, wenn der Verein nicht klarstellt, dass die Unterhaltung der 
Kindergärten hinter den übrigen geplanten Aktivitäten zurück bleibt.

Praxishinweis

Wir halten diese Einschätzung aber für praxisfern. Bei Vereinen, die Kin-
dergärten betreiben, ist das regelmäßig die Haupttätigkeit – meist sogar 
die ausschließliche. Der Verein kann also nur eintragungsfähig werden, 
wenn er allgemeine Zwecke wie die „Förderung der Erziehung“ als Sat-
zungszweck angibt. Dann wiederum moniert aber meist das Finanzamt, 
die Zwecke seien nicht hinreichend genau beschrieben.

Zwar wäre eine Eintragung möglich, wenn der Betrieb eines Kindergartens 
nicht ausdrücklich als Satzungszweck benannt ist. Der Verein bewegt sich 
dann aber in einer rechtlichen Grauzone, weil ihm die Rechtsfähigkeit 
entzogen werden kann, wenn – wie üblich – der Kindergartenbetrieb 
tatsächlich die Haupttätigkeit ist.

Entzug der Rechtsfähigkeit kein Problem
Der Entzug der Rechtsfähigkeit dürfte allerdings kaum ein ernstzuneh-
mendes Problem sein. Da das Registergericht von sich aus keine Nachfor-
schungen anstellt, sind es typischerweise gewerbliche Konkurrenten, die 

Entscheidung  
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Formulierung der 
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mit Hinweisen das Gericht dazu bewegen, ein Amtslöschungsverfahren 
zu veranlassen. Bei Kindergärten spielt aber wegen der einheitlichen 
Finanzierungsstruktur über öffentliche Zuschüsse und Elternbeiträge der 
Vorteil durch die Gemeinnützigkeit kaum eine Rolle.

Hier zeigt sich vor allem, dass die BGB-Regelung zum Idealverein obsolet 
ist. Die Begründung mit dem Gläubigerschutz beim eigenkapitallosen 
Verein verfängt nicht, wenn daneben eine Kapitalgesellschaft ohne 
Stammkapital – die Unternehmergesellschaft – möglich ist.

Führt Gemeinnützigkeit des Vereins zu anderem Ergebnis?

Ob die Gemeinnützigkeit des Vereins zu einer anderen Bewertung führen 
würde, hat das KG offen gelassen – aber auch nicht ausgeschlossen. Im 
konkreten Fall war die Anerkennung der Gemeinnützigkeit nämlich noch 
nicht erfolgt. Das ist in der Praxis aber regelmäßig der Fall, weil das Fi-
nanzamt den (vorläufigen) Freistellungsbescheid erst nach der Eintragung 
des Vereins erteilt. 

Praxishinweis

Mit dem Registergericht im Einzelfall zu klären wäre, ob eine positive Vor-
abeinschätzung des Finanzamts nach Einreichung des Satzungsentwurfs 
die Chancen auf eine Eintragung erhöht.

Konsequenz für die Rechtsformwahl von Kindergartenvereinen

Setzt sich die Rechtsauffassung des KG durch, werden Kindergartenträger 
auf die gemeinnützige GmbH als Rechtsform ausweichen müssen. Wegen 
des relativ hohen Investitionsbedarfs bei der Ausstattung und Einrichtung 
eines Kindergartens wird das erforderliche Mindeststammkapital der 
GmbH meist keine Rolle spielen bzw. kein Problem machen. Alternativ 
bietet sich die Unternehmergesellschaft („Mini-GmbH“) an.

GmbH oder UG gewinnen an Bedeutung
Im Bereich von Erziehungs- und Betreuungseinrichtungen, wie in der 
Kinder- und Jugendhilfe, findet sich ohnehin immer häufiger die GmbH 
als Trägerrechtsform. Die Entwicklung geht zudem dahin, mehrere Ein-
richtungen unter dem Dach eines Trägers zu führen.

Ungünstig wäre die GmbH bzw. UG vor allem für elterninitiierte Kindergär-
ten, weil die Mitbestimmung der Eltern durch die Beteiligung als Gesell-
schafter bei regelmäßigem Wechsel der Beteiligten nicht praktikabel ist.

Praxishinweis

Die Einbindung der Eltern kann dann über einen Förderverein erfolgen. 
Hier bietet sich ein Modell an, bei dem der Förderverein alleiniger Gesell-
schafter der GmbH ist und der Einfluss der Mitglieder über einen Beirat 
als zusätzliches GmbH-Organ erfolgt.

Gemeinnützig = 
nichtwirtschaftlich?

Rechtliche Struk- 
turen anpassen
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Wohlfahrtspflege

Acht Einrichtungen der Wohlfahrtspflege: 
Zweckbetrieb ja oder nein?

Als Einrichtungen der Wohlfahrtspflege sind eine Vielzahl wirtschaftlicher 
Tätigkeiten steuerlich als Zweckbetrieb begünstigt. Die Voraussetzungen 
haben wir Ihnen in der April-Ausgabe genannt (VB Ausgabe 4/2011, Seite 
8). Nachfolgend stellen wir Ihnen acht Spezialfälle von Einrichtungen der 
Wohlfahrtspflege vor, weil es bei diesen in der Praxis zu Abgrenzungs-
problemen zu nicht begünstigten Tätigkeiten gekommen ist.

1. Krankentransporte

Der Krankentransport von Personen, für die während der Fahrt eine fach-
liche Betreuung bzw. der Einsatz besonderer Einrichtungen eines Kran-
ken- oder Rettungswagens erforderlich oder möglicherweise notwendig 
wird, ist nach Auffassung der Finanzverwaltung ein Zweckbetrieb. Die 
bloße Beförderung von Personen, für die der Arzt eine Krankenfahrt (Be-
förderung in Pkw, Taxen oder Mietwagen) verordnet hat, dagegen nicht 
(Anwendungserlass zur Abgabenordnung [AEAO], Ziffer 6 zu § 66).

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat zwar die Zweckbetriebseigenschaft von Ret-
tungsdiensten und Krankentransporten in Zweifel gestellt (Beschluss vom 
18.9.2007, Az: I R 30/06; Abruf-Nr. 080417). Die Frage wurde von ihm aber – 
weil nicht entscheidungsrelevant – nicht abschließend geklärt. Die Finanzver-
waltung hält an der Zweckbetriebszuordnung fest (Bundesfinanzministeri-
um, Schreiben vom 20.1.2009, Az: V C 4 – S 0185/08/10001; Abruf-Nr. 090330).

Auch Flugrettung ist Zweckbetrieb
Begünstigt sind auch Flugrettungsdienste. Sowohl Primärflüge (Notfall-
einsätze) als auch Sekundärflüge (Rückholung von Kranken aus dem Aus-
land, Organtransporte und ähnliches) gegen Entgelt sind Zweckbetriebe  
(Finanzministerium Nordrhein-Westfalen, Schreiben vom 22.9.1988, Az: 
S 0171 - 71 - V B 4).

2. Schülerbeförderung

Die von Wohlfahrtsverbänden durchgeführte Schülerbeförderung stellt 
einen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb dar. 

Eine Anerkennung als steuerbegünstigter Zweckbetrieb kann nicht erfol-
gen, weil diese Tätigkeit auch von nicht begünstigten Betrieben durchge-
führt wird und damit die Wettbewerbsneutralität (§ 65 Nr. 3 Abgabenord-
nung [AO]) nicht gewahrt ist. Die Tätigkeit kann auch nicht nach § 66 AO als 
Zweckbetrieb behandelt werden, weil bei solchen Beförderungsleistungen 
eine fachliche Betreuung oder besonders eingerichtete Fahrzeuge, wie 
zum Beispiel bei Krankentransporten erforderlich sind (Oberfinanzdirek-
tion [OFD] Frankfurt, Schreiben vom 9.3.2006, Az: S 0185 A – 7 – St II 1.03).

Ausstattung des 
Fahrzeugs und  
Betreuung  
entscheidend

Verstoß gegen  
Konkurrenzverbot
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3. Cafeterien

Cafeterien sind in der Regel als gastronomische Betriebe steuerpflichtige 
wirtschaftliche Geschäftsbetriebe. Als Versorgungseinrichtungen, die in 
Zusammenhang mit Zwecken der Wohlfahrtpflege steuerbegünstigt sein 
können, gelten sie insbesondere dann nicht, wenn sie der Öffentlichkeit 
zugänglich sind (AEAO, Ziffer 2 zu § 68 Nummer 1 AO).

Das gilt für Cafeterien in Krankenhäusern und Altenheimen sowie für 
Kioske. Cafeterien bzw. Kioske sind „für die Allgemeinheit“ zugänglich, 
wenn neben den Patienten des Krankenhauses bzw. den Bewohnern des 
Altenheims auch deren Besucher diese Angebote nutzen können (OFD 
Koblenz, Schreiben vom 28.7.2004, Az: S 0183 A – St 33 1).

4. Überlassung von Telefonen an Altenheimbewohner 

Die entgeltliche Überlassung von Telefonen an die Bewohner eines Alten-
heims ist kein steuerbegünstigter Zweckbetrieb nach § 68 Nummer 1 AO. 
Es handelt sich dabei im Gegensatz zur Versorgung mit Mahlzeiten nicht 
um eine den Zweck entsprechende unmittelbare Versorgungsleistung. 
Insbesondere kann diese Leistung aber auch durch andere kommerzielle 
Anbieter (Wettbewerbsverbot) erfüllt werden (Finanzgericht [FG] Hessen, 
Urteil vom 16.5.2008, Az: 4 K 2905/06).

5. Häusliche Pflege

Häusliche Pflege stellt analog zu stationären Pflegeeinrichtungen einen 
Zweckbetrieb dar (AEAO, zu § 68 Nummer 1). Bei häuslichen Pflegeleistun-
gen durch eine steuerbegünstigte Körperschaft im Rahmen des Siebten 
oder Elften Buches Sozialgesetzbuch, des Bundessozialhilfegesetzes oder 
des Bundesversorgungsgesetzes liegt regelmäßig eine Einrichtung der 
Wohlfahrtspflege vor (AEAO zu § 66 Nummer 4).

6. Betreutes Wohnen

Im Unterschied zum Begriff des „Heims“ ist der Begriff des „Betreuten 
Wohnens“ gesetzlich nicht definiert. Unter diesem Begriff wird eine Vielfalt 
unterschiedlicher Leistungen angeboten. Es kommt also auf den Einzelfall 
an, ob die Kriterien zum Beispiel für ein Pflege- oder Altenheim erfüllt sind. 
Erfüllt „Betreutes Wohnen“ die Kriterien eines Heims im Sinne des Heim-
gesetzes, gilt es nach Auffassung des Finanzverwaltung als Zweckbetrieb 
(OFD Rostock, Schreiben vom 11.12.2001, Az: S 0170 A – 1/99 – St 242).

Auch die Rechtsprechung hat bestätigt, dass betreutes Wohnen im Rah-
men des Satzungszwecks „Altenhilfe“ ein Zweckbetrieb ist (FG Sachsen, 
Urteil vom 2.4.2008, Az: 8 K 1798/03). Dabei kommt die Zuordnung nach  
§ 66 AO – Wohlfahrtspflege – in Frage. Möglich ist aber auch der Bezug 
auf die Regelung des § 68 Nummer 1 AO, wonach auch Altenwohnheime 
(vergleichbar dem betreuten Wohnen) Zweckbetriebe sind. Vorausgesetzt 
ist jeweils, dass die Leistungen überwiegend (im Fall der Wohlfahrtspfle-
ge zu zwei Dritteln) für hilfsbedürftige Menschen im Sinn des § 53 AO 

Öffentlich zugäng- 
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erbracht werden. Bei Personen, die das 75. Lebensjahr vollendet haben, 
kann körperliche Hilfsbedürftigkeit ohne weitere Nachprüfung angenom-
men werden.

Kein Zweckbetrieb sind Leistungen, die mit dem Vermieter der Wohnun-
gen vereinbart und abgerechnet werden, statt direkt mit den Senioren. Es 
handelt sich dann um keinen Betrieb der Wohlfahrtspflege nach § 66 AO,  
weil die Leistungen nicht direkt gegenüber den bedürftigen Personen 
erbracht werden. Auch ein allgemeiner Zweckbetrieb nach § 65 AO liegt 
in diesem Fall nicht vor. Die Zwischenschaltung der Vermieters ist nämlich 
nicht zwecknotwendig. Die Leistungen könnten ebenso gut direkt an die 
hilfsbedürftigen Personen (Senioren) erbracht werden (BFH, Urteil vom 
16.12.2009, Az: I R 49/08; Abruf-Nr. 100939).

7. Sanitäts- und Rettungsdienste

Die Übernahme des Sanitäts- bzw. Rettungsdienstes bei Veranstaltungen 
durch steuerbegünstigte Hilfsorganisationen ist ein Zweckbetrieb. Sani-
täts- und Rettungsdienste, die medizinische Hilfeleistungen erbringen, 
verfolgen sowohl gemeinnützige Zwecke nach § 52 AO als auch mildtätige 
Zwecke nach § 53 AO. Das umfasst nicht nur tatsächliche medizinische 
Hilfsleistungen, sondern auch vorbeugende Maßnahmen durch Präsenz 
bei Veranstaltungen, wodurch eine schnelle Hilfe sichergestellt ist. Dabei 
ist es ohne Belang, dass solche Vorbeugemaßnahmen im Rahmen von 
kommerziellen Großveranstaltungen durchgeführt werden.

Der Kostenersatz für die Tätigkeit ist eine Einnahme des steuerbegünstig-
ten Zweckbetriebs. Das setzt aber voraus, dass die Hilfsorganisation den 
Sanitäts-/Rettungsdienst selbst übernimmt. Werden nur Personal oder 
Sachmittel gestellt, liegt ein steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäfts-
betrieb vor. Unterstellt wird für die Zweckbetriebseigenschaft außerdem, 
dass der weit überwiegende Teil der Einnahmen in der Erstattung von 
angefallenen Kosten besteht (OFD Hannover, Schreiben vom 29.5.2006, 
Az: S 0184 – 15 – StO 255).

8. Ärztlicher Notfalldienst

Der ärztliche Bereitschaftsdienst kann ein Zweckbetrieb nach § 66 AO sein. 
Das gilt auch, wenn der Träger ein Verein ist, dessen Mitglieder die kas-
senärztliche Vereinigung und zum Notdienst verpflichtete Ärzte sind, und 
der in von einem Krankenhaus angemieteten Räumen eine Notfallpraxis 
betreibt. Ein solcher Verein verstößt nach Auffassung der Finanzverwal-
tung nicht gegen das Gebot der Selbstlosigkeit (Bayerisches Landesamt 
für Steuern, Schreiben vom 20.5.2008, Az: S 0185.2.1-1/3 St31).

Dagegen ist die Sicherstellung des ärztlichen Notfalldienstes durch den Be-
trieb einer Notrufzentrale und Fahrdienste kein Zweckbetrieb. Hier besteht 
nämlich eine vermeidbare Wettbewerbssituation mit Taxiunternehmen oder 
ähnlichen Betrieben (FG Düsseldorf, Urteil vom 24.10.2001, Az: 5 K 3/97).

Leistungen müssen 
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Konfliktbewältigung im Verein

Mediation im Verein: Drei Praxisbeispiele  
belegen den Nutzen dieses neuen Verfahrens
von Christiane Prieß-Heimann, RAin und Mediatorin, Bordesholm

Seit dem Kabinettsbeschluss zum Mediationsgesetz vom 23. Januar 2011 
ist ein Konfliktlösungsverfahren auf dem besten Weg, sich im deutschen 
Rechtssystem zu verankern: die Mediation. Dieser von einem Vermittler 
(Mediator) geführter Konfliktlösungsprozess ist auch im Verein hervorra-
gend anwendbar. Das belegen drei reale Fälle aus der Vereinspraxis. 

Voraussetzungen und Durchführung der Mediation

Voraussetzung für eine Mediation ist grundsätzlich, dass die Beteiligten 
freiwillig an dem Verfahren teilnehmen und bestenfalls gleichberechtigt 
über den Konflikt entscheiden können. Mediator und Beteiligte verpflich-
ten sich in der Mediationsvereinbarung zur Verschwiegenheit, was die 
Offenheit im Prozess der Mediation sehr fördert. 

In der Mediation werden die – oft versteckten – wahren Hintergründe 
sowie die Wünsche, Erwartungen und Anforderungen der Beteiligten 
herausgearbeitet. Ziel ist eine Win-Win-Lösung, nicht der Kompromiss. 
Mediator und Verein/Vorstand oder Mitgliederversammlung müssen 
zunächst ganz klar den Auftrag klären, zum Beispiel

welcher Konflikt ist zu lösen?  
welche Beteiligte gehören dazu?  
was dürfen die Parteien selbstständig entscheiden?  
was bedarf der Genehmigung durch den Vorstand?  

Häufig ist es sinnvoll, dass der Mediator sich in Einzelgesprächen ein 
Bild der Lage macht, bevor der Umfang der Mediation zusammen mit 
dem Vorstand festgelegt wird. Dadurch kann zum Beispiel vorab geklärt 
werden, ob es sich um einen reinen Mitarbeiterkonflikt handelt oder ob 
auch Mitarbeiter und Vorstand miteinander „Stress“ haben.

Wo eine Mediation in Vereinen sinnvoll ist, wie sie ablaufen kann und wel-
che Erfolge sie verspricht, zeigt sich anhand der drei folgenden Fälle.

Fall1: Konflikte zwischen Mitarbeitern

Ein Verein, der eine Kindertagesstätte betrieb, hatte acht Mitarbeiter. Einer 
davon leitete den Tagesstättenbetrieb, ein zweiter war stellvertretender 
Leiter. Wegen eines Schimmelbefundes musste der Tagesstättenbetrieb 
ein halbes Jahr lang auf zwei unterschiedliche Häuser in der Stadt verteilt 
werden. Die eine Hälfte wurde vom Leiter betreut, die andere durch seinen 
Stellvertreter. Nach erneuter Zusammenführung in den alten Räumlichkei-
ten waren die Mitarbeiter kein Team mehr, sondern es hatten sich „Lager“ 
gebildet, die sich scheinbar nicht mehr vereinen ließen.

Die Mediation ist 
auch für Vereine  
ein Thema
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Ursachenanalyse durch die Mediation
Die Mediation fand zunächst heraus, dass alle Beteiligten zu 100 Prozent 
bereit waren, etwas zu ändern. Um den Änderungsbedarf zu erkunden,  
beschrieben die einzelnen Mitarbeiter die Probleme, mit denen sie täg-
lich zu kämpfen hatten: unklare Absprachen zwischen den Mitarbeitern; 
unklare Aufgabenverteilungen; Eltern, die zu allen Tageszeiten Gespräche 
per Telefon oder persönlich wollten; ungeschickte Raumaufteilung; Geld-
knappheit; ungünstige Öffnungszeiten, etc. Diese Summe an Problemen 
hatte letztlich zu einer explosiven Stimmung geführt.

Bearbeitungsrangfolge der Probleme
Der Mediator ließ eine Bearbeitungsrangfolge der Probleme erstellen. 
Dann wollte er wissen, wie die Mitarbeiter, mit insgesamt drei „Unter-
teams“, ihren Arbeitsplatz sehen und ließ diese jeweils ihr System „Kin-
dertagesstätte“ mit Gummibärchen aufstellen. Was beim Leser vielleicht 
ein Schmunzeln hervorruft, war systemisch hochinteressant. Denn in allen 
drei Aufstellungen wurde sichtbar, dass die Teamleiter als Außenseiter 
wahrgenommen wurden. 

Die Problemlösung
Nun gingen die Beteiligten daran, die Rollen im Team weiter sichtbar zu 
machen, die formellen Arbeitsplatzrollen (Leitung, stellvertretende Lei-
tung, Mitarbeiter) mit den tatsächlichen Rollen zu vergleichen, und dann 
die Rollen mit Aufgaben und Leben neu zu füllen. So schufen sich die 
Mitarbeiter eine neue Struktur, die ein neues Miteinander ergab. Nach-
dem dies geschehen war, war es für die Mitarbeiter auch ein Leichtes, 
für kleinere strukturelle Probleme (zum Beispiel wann die tägliche Dienst-
besprechung stattfinden soll), Lösungen zu finden. Nach vier Stunden 
intensiven Austausches, Denken, Lachen, Lösungen suchen und wieder 
verwerfen, hatten die Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz neu gestaltet, die 
(neuen) Regeln als Vereinbarung festgehalten und gingen als EIN TEAM 
in die nächste Arbeitswoche. 

Fall 2: Konflikte zwischen Mitarbeitern und Vorstand

Ein Vorstand eines gemeinnützigen Vereins hatte Probleme mit zwei Mit-
arbeitern der Geschäftsstelle. Von diesen beiden war eine Mitarbeiterin 
offiziell entscheidungsbefugt. Der Vorstand spielte ernsthaft mit dem 
Gedanken, sich von beiden Mitarbeitern zu trennen. Bevor die Mediation 
begann, wurde ihnen vom Vorstand „reiner Wein eingeschenkt“, was pas-
sieren würde, wenn die Mediation erfolglos verlaufene sollte. Nach Vor-
gesprächen mit den Vorständen und Mitarbeitern wurde vereinbart, dass 
der Mediator zunächst mit den Mitarbeitern arbeiten würde. Er behielt sich 
vor, die Vorstände mit einzubinden, wenn er dies für erforderlich hielt.

Die Ursachenanalyse
Der Mediator ließ zunächst die Mitarbeiter die Probleme sowie den Ta-
ges- und Jahresablauf im Verein schildern. Es stellte sich heraus, dass 
konzeptionelle Arbeit kaum möglich war, weil die Mitarbeiter ständig 
durch Anrufe von Fördermitgliedern und Spendern unterbrochen wurden. 
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Die Arbeit war auch dadurch erschwert, weil die Rolle der entscheidungs-
befugten Mitarbeiterin gegenüber dem Vorstand nicht klar war. Dieser 
behielt sich immer wieder die Entscheidungsbefugnis vor. Dies führte zu 
ständigen Telefonaten mit dem Vorstand sowie vielen E-Mails, an deren 
Ende niemand mehr wusste, welche Entscheidung getroffen worden war. 
Der Mediator wollte deshalb den Vorstand mit in den Prozess einbeziehen, 
was dieser jedoch zu diesem Zeitpunkt ablehnte.

Dies führte dazu, dass eine neue Blickrichtung einzunehmen war, die 
die Mitarbeiter nun bearbeiten mussten: Wie könnten sie Raum für kon-
zeptionelle Arbeit schaffen, Rollenklärung erreichen und den täglichen 
Telefon- bzw. E-Mail-Ansturm meistern? Die Rollenklärung erreichten die 
Mitarbeiter dadurch, dass sie sich für einzelne Bereiche zuständig erklärten 
und diese Entscheidung vom Vorstand genehmigen ließen. Danach fanden 
sie Regeln, wie sie mit den ständigen Anrufen umgingen. Statt langer 
E-Mails schlugen die Mitarbeiter zum Beispiel vor, regelmäßige Telefon-
konferenzen abzuhalten, in der alle wichtigen Entscheidungen getroffen 
werden konnten. Über alle in der Mediation unklar gebliebenen Fragen 
erstellten die Mitarbeiter eine Liste und baten den Vorstand um Klärung. 

Die Problemlösung
Nach zwei Tagen Analyse des Ist-Zustands, Formulierung des Wunsch-
Zustands, Fragen-Liste und Erstellung fester Regeln für den Tagesablauf 
sowie die Kommunikation dieser Dinge an den Vorstand, war es voll-
bracht! Der Vorstand wunderte sich danach, wie gut die Arbeit jetzt lief. 
Durch die klare Positionierung der Mitarbeiter musste auch der Vorstand 
klar Position beziehen. Diese führte dazu, dass er nach einem Jahr (!) den 
Mediator anrief und bat, jetzt den Prozess von Vorstand und Mitarbeitern 
zu begleiten.

Fall 3: Konflikte zwischen Vorstand, Mitarbeitern, Mitgliedern

Die als Verein geführte Elterninitiative eines Kindergartens hatte ständig 
Probleme: Mal war das Verhältnis der Mitarbeiter gestört, was sich in ei-
ner hohen Fluktuation bemerkbar machte; mal hatten die Mitarbeiter ein 
gestörtes Verhältnis zum Vorstand, weil er unbeliebte Entscheidungen traf; 
mal schimpften die Mitglieder (Eltern) auf den Vorstand.

Die Ursachenanalyse
Wo sollte man hier anfangen? Diese Frage wurde dahingehend entschie-
den, dass das wichtigste für die Kinder die gute Zusammenarbeit der 
Erzieher sei. Also setzte sich der Mediator zunächst mit diesen an einen 
Tisch. Es wurde sehr schnell deutlich, dass eine Rollenverschiebung zwi-
schen formeller Arbeitsplatzbeschreibung, Leitung und tatsächlicher täg-
licher Ausfüllung dieser Rollen/Pflichten stattgefunden hatte. Dies führte 
zu Neid, Missgunst, Ärger, zum Teil sogar Mobbing im täglichen Umgang 
miteinander. Auch hier klärten die Mitarbeiter zunächst ihre Rollen und 
Zuständigkeiten, bevor sie sich noch einmal das Kindergarten-Konzept 
vornahmen und es nach ihren Schwerpunkten neu ausrichteten.

Unklare Entschei-
dungsbefugnisse

Kindergartenverein 
als Elterninitiative

Rolle und Aufgaben 
der Mitarbeiter 
wurden erörtert



VereinsBrief 5 | 2011 17

Vereinsrecht

Als diese Arbeit erledigt war, kam das Verhältnis von Vorstand und Mit-
arbeitern unter die Lupe: Es wurde deutlich, dass die Doppelrolle des 
Vorstands als Elternteil und als disziplinarischer Vorgesetzter der Erzie-
her ohne eigene Erzieherausbildung problematisch war. Die Beteiligten 
diskutierten lange über ihre Rollen, das Verständnis füreinander, die 
Möglichkeiten, das Verhältnis zueinander anders zu handhaben. 

Die Problemlösung
Am Ende des Tages stand ein besseres Verständnis für die Situation 
der anderen Seite und die Festlegung, dass der Vorstand nur formell 
für Anstellung und Kündigung der Erzieher zuständig sein sollte. Die 
Entscheidung darüber, wer eingestellt/gekündigt werden sollte, sollte 
beim Erzieher-Team, insbesondere der Leitung, liegen. Die Rolle des 
Mediators beschränkte sich in diesem Fall aufs Zuhören, Aufgreifen von 
Lösungsmöglichkeiten und das Spiegeln von Prozessen und Lösungen. 
Ein Eingreifen in die Diskussion, weil etwas „aus dem Ruder lief“ oder 
sich jemand im Ton vergriff, war nicht nötig.  

Als nächstes wurde eine Versammlung einberufen, zu der alle Eltern ein-
geladen wurden. Das Verhältnis von Vorstand und Eltern sollte beleuchtet 
werden. Auch hier wurde klar, dass die Doppelrolle des Vorstands als Vor-
stand und Elternteil nicht einfach für den Vorstand war, weil persönliche 
Anfeindungen meist aufgrund einer Vorstandsentscheidung erfolgten. 
Folglich galt es Regeln zu finden, wie die Beteiligten ein gutes Miteinan-
der und die Akzeptanz der verschiedenen Rollen vereinen könnten. Hier 
herrschte zunächst Ratlosigkeit vor. Ein Brainstorming brachte dann doch 
noch sinnvolle und weniger sinnvolle Lösungsvorschläge zutage, was die 
Sache entkrampfte. Die Leichtigkeit war wiedergefunden und führte zu 
einer Vereinbarung, die alle tragen konnten. Die Eltern vereinbarten, den 
jeweiligen neuen Eltern diese Regeln des Umgangs von Anfang an „mit 
auf den Weg“ zu geben, damit es gar nicht mehr zu diesen Unstimmig-
keiten zwischen Eltern und Vorstand kommen könne.

Fazit

Die Mediation ist ein eher stilles Verfahren, das aber große Wirkungen 
entfalten kann, wenn es bis zum Ende durchgeführt wird. Da die Mediati-
on unabhängig von (gerichtlichen) Fristen jederzeit durchgeführt werden 
kann, ist sie darüber hinaus schnell einsetzbar und kann zu schnellen 
Lösungen führen. Wichtig bei der Arbeit des Mediators ist immer, dass 
die Beteiligten selbst Entscheidungen für ihr System treffen, weil sie das 
System am besten kennen und mit den Lösungen leben müssen. Diese 
„Selbstfindung“ führt zu einer hohen Akzeptanz der Lösung.

Die Vereinbarung am Ende der Mediation sollte schriftlich fixiert werden, 
damit sie immer wieder nachlesbar ist. Nach dem neuen Gesetzentwurf 
ist sogar vorgesehen, dass sie – wie ein Anwaltsvergleich für vollstreckbar 
erklärt werden kann, was die Durchsetzungskraft erhöhen kann. Die Kos-
ten einer Mediation belaufen sich je nach Anbieter, Region und Umfang 
auf 120 bis 500 Euro pro Stunde.

Verhältnis von 
Vorstand zu den 
Mitarbeitern

Die Rolle  
der Eltern

Stilles Verfahren
mit großer Wirkung
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Praxisfall

Leserforum

Bürgschaft für einen anderen Verein

Ein Leser hat folgende Frage gestellt: „Unser gemeinnütziger Verein 
möchte für einen anderen gemeinnützigen Verein, mit dem er eng ko-
operiert, eine Bürgschaft übernehmen. Gibt es hier Bedenken wegen der 
Gemeinnützigkeit und wie müssen wir uns als Vorstand absichern?“ Die 
Antwort unseres Autors Wolfgang Pfeffer.

Grundsätzliche Überlegungen
Bei der Übernahme einer solchen Bürgschaft sollten Sie sich zunächst klar 
machen, dass es sich um keine Pro-forma-Erklärung handelt. Der Verein 
muss vielmehr finanziell auf den Fall vorbereitet sein, dass die Bürgschaft 
tatsächlich in Anspruch genommen wird. Aus diesem Grund ist eine solche 
Bürgschaftsübernahme sehr kritisch zu betrachten.

Zustimmung der Mitgliederversammlung einholen
Da sich die Bürgschaft in der Regel außerhalb der Satzungszwecke bewegt, 
muss unbedingt die Zustimmung der Mitgliederversammlung eingeholt 
werden (entsprechender Beschluss mit einfacher Mehrheit). 

Würde der Vorstand allein entscheiden und Handeln, dürfte er seine Be-
fugnisse überschreiten. Der Vorstand verstößt nämlich gegen seine Ver-
mögensbetreuungspflicht. Er setzt sich damit Schadenersatzansprüchen 
des Vereins aus und macht sich darüber hinaus noch der Untreue schuldig 
(§ 266 Strafgesetzbuch), wenn tatsächlich beim bürgenden Verein ein 
Vermögensschaden eintritt. 

Praxishinweis

Durch einen eindeutigen Beschluss der Mitgliederversammlung wird aber 
sowohl die In-Regressnahme als auch die Untreue ausgeschlossen.

Mittelweitergabe nur an gemeinnützige Organisationen
Auch gemeinnützigkeitsrechtlich ergeben sich Probleme nur, wenn die 
Bürgschaft fällig wird. Es handelt sich dann um eine Mittelweitergabe nach 
§ 58 Nummer 2 Abgabenordnung. Die ist an eine andere gemeinnützige 
Körperschaft grundsätzlich erlaubt, auch wenn diese andere Satzungs-
zwecke verfolgt. Dabei darf aber nicht der überwiegende Teil der eigenen 
Mittel weitergeben werden. Das bedeutet: weniger als die Hälfte der 
Überschüsse des laufenden Jahres und des vorhandenen Vermögens. 

Das Problem dabei ist, dass der Zahlungsempfänger dem Wortlaut der 
Regelung nach zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Bürgschaft noch gemein-
nützig sein müsste. Hier sollten Sie unbedingt mit den Finanzamt Rück-
sprache halten, wie es den Fall behandelt, wenn der Empfängerverein 
bei Fälligkeit der Bürgschaft keinen gültigen Freistellungsbescheid mehr 
besitzt.

Drohen Probleme 
mit der  
Gemeinnützigkeit?

Vorstandsbeschluss 
hätte hohe Risiken

Zweifelsfragen im 
Vorfeld mit dem 
Finanzamt klären
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