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Günter Stein
Chefredakteurstellen Sie sich vor, Ihnen flattert der Aufnahmeantrag 

eines stadtbekannten Querulanten auf den Schreibtisch. 
Ihre Begeisterung und die Ihrer Vorstandskollegen hält 
sich verständlicherweise in Grenzen und Sie fragen sich, 
ob Sie diesen Mann wirklich aufnehmen müssen oder 
ob Sie die Aufnahme auch verweigern können. Falls ja, 
müssen Sie die Ablehnung dann begründen? Diese und 
viele weitere Fragen zum Thema „Aufnahmepflicht für 
Vereine“ beantwortet der gleichnamige Beitrag in Ihrem 
„Handbuchs für den VereinsVorsitzenden“, der gleich-
zeitig das Schwerpunkt-Thema dieser Ausgabe bildet.

Doch auch die anderen Beiträge stehen diesem in Sa-
chen Brisanz und Wichtigkeit kein bisschen nach. Im 
Gegenteil: Um nicht weniger als um Ihre ganz persönli-
che Absicherung als Vorstandsmitglied geht es im Bei-
trag „D&O-Versicherung: Haftungsrisiken versichern“. 
Denn eine D&O-Versicherung schützt Sie davor, selbst 
in die Tasche greifen zu müssen, wenn die Mitglieder-
versammlung oder auch der Fiskus den Vorstand bei 
Fehlern in die persönliche Haftung nehmen will. Immer 
wieder höre ich den Satz: „Diese Versicherung ist für uns 
zu teuer.“ Doch das stimmt nicht! Sie können und sollten 
sie sich leisten, wie Ihnen ein Blick in diesen Beitrag zeigt.

Auch mit einem sehr wichtigen Urteil beschäftigen wir 
uns in dieser Ausgabe. Es dreht sich um die Frage, ob 
Vorstandsvergütungen sozialversicherungspflichtig sind 
oder nicht. Denn ein beliebtes Spiel der Träger der So-
zialversicherung ist es, sich genau anzuschauen, ob ein 
Vereinsvorstand eine Vergütung erhält. Falls ja, gibt es 

Á  Ab Seite 31 in 
dieser Ausgabe

Á  Ab Seite 43 in 
dieser Ausgabe

Müssen wir dieses Mitglied wirklich aufnehmen?
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nicht wenige Betriebsprüfer, die dann sofort das Thema 
„Sozialversicherung“ in den Raum stellen. Eine Gefahr für 
Ihren Verein? Nicht mit den Tipps aus dem Beitrag „So-
zialversicherungspflicht für Vorstände“, der ein aktuelles 
Urteil des Bundessozialgerichts vorstellt und beleuchtet. 
Denn die neuen Bedingungen, die dadurch für Ihre vergü-
tete Vorstandsarbeit definiert werden, sollten Sie kennen!

Von Ihnen wird erwartet, dass Sie die Geschäfte des 
Vereins professionell und möglichst lautlos führen. Das 
betrifft auch das Thema „Finanzen“. Deshalb meine 
Empfehlung: Setzen Sie sich einmal mit Ihrem Schatz-
meister zusammen und gehen Sie den Beitrag „Inves-
titionen: 2018“ durch. Denn gerade wenn es um die 
Weiterentwicklung der Vereinsangebote geht, spielt die 
Frage: „Können wir das finanziell stemmen“, eine beson-
dere Rolle. Doch wie lässt sich das abschätzen? Nun, die 
Grundlage ist eine solide Kalkulation. Was Sie bei der 
Planung alles berücksichtigen sollten, zeigt Ihnen dieser 
Beitrag anhand von vielen Praxisbeispielen. Damit ma-
chen Sie die Zukunft Ihres Vereins ein Stückchen sicherer!

Ein viel nachgefragtes Thema schließlich greift der Bei-
trag „Abspaltung eine Vereinsabteilung“ auf. Denn 
Abteilungen, die nach Selbstständigkeit streben, haben 
schon in so manchem Mehrspartenverein zu Verdruss 
geführt. Dabei geht es doch auch anders! Wie Sie Ihren 
Verein und alle Beteiligten sicher und ohne Streit durch 
diesen komplexen Vorgang lotsen, auch das erfahren Sie 
bei der Lektüre dieser aktuellen Ausgabe Ihres „Hand-
buchs für den VereinsVorsitzenden“.

Ab Seite 69 in 
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Â

Günter Stein, 
Chefredakteur „Handbuch für den VereinsVorsitzenden“

Mit besten Grüßen

Karin Baumeier

Karin Baumeier

Karin Baumeier



Handbuch für den VereinsVorsitzenden Februar/März 2018
www.vereinswelt.de Seite   5

A 25/1ABSPALTUNG EINER VEREINSABTEILUNG

Service
Suchw

ort-Register

A 
B 
C

D 
E 
F

G 
H 
I

J 
K 
L

M 
N 
O

P 
Q 
R

S 
T 
U

V 
W 
X

Y 
Z

Schritt für Schritt: Wenn eine Vereinsabteilung in 
die Selbstständigkeit möchte

Vereine sind dynamischen Prozessen unterworfen Es gibt Zusammenschlüsse mit 
anderen Vereinen, Erweiterungen und Modernisierungen der Vereinsangebote oder 
auch totale Umstrukturierungen. Ebenso kommt es aber auch immer wieder zu dem 
Verlangen einzelner Abteilungen, sich selbstständig zu machen, sich also aus dem 
„Mutterverein“ herauszulösen, um ein Eigenleben zu führen. Dieser Praxis-Beitrag 
zeigt Ihnen, worauf es hierbei ankommt und wie Sie rechtssicher vorgehen.
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Warum sich Abteilungen abspalten

Es kommt immer wieder vor: Die Abteilung eines Ver-
eins hat ein sehr reges Eigenleben entwickelt und nun 
steht der Wunsch im Raum, sich weiter zu verselbst-
ständigen. Man möchte sich abspalten; ein Teil der 
Mitglieder oder auch ganze Abteilungen wollen den 
Verein also verlassen. Auch andere Gründe für diesen 
Wunsch sind denkbar: Das kann die Unzufriedenheit 
über die Verteilung der Gelder innerhalb des Vereins 
sein, aber es können auch unterschiedliche Auffassungen 
über die Verwirklichung des Vereinszwecks existieren. 
Werden diese Probleme nicht gelöst, verhärten sich die 
Fronten in der Regel dermaßen, dass ein Bruch unver-
meidbar wird.

Beispiel:

Ein Verein hat mehrere Abteilungen, die ihre Beiträge 
alle an die Hauptkasse zahlen. Der Vorstand verteilt 
dann diese Gelder nach Notwendigkeit an die einzel-
nen Abteilungen. Eine der Abteilungen meint nun aber, 
dass sie zu kurz kommt, da andere mit „ihren“ Geldern 
bevorzugt werden. Diese Abteilung beschließt daher, 
sich selbstständig zu machen.

Wenn sich Abteilungen nicht unterordnen wollen
Ein weiterer Grund kann aber auch in der Abteilung 
selbst liegen. Insbesondere bei großen Abteilungen kann 
man häufig beobachten, dass sie sich im Laufe der Zeit 
immer mehr verselbstständigen, was zu einer gewissen 
Abgrenzung, ja sogar Abschottung führen kann. Die 
Abteilungsvorstände stehen dann nicht selten auf dem 
Standpunkt, dass sie selbst die gleichen Rechte wie der 
Gesamtverein besitzen und den Hauptvorstand oder 
das Präsidium eigentlich nicht mehr benötigten. An 

Gründe für eine 
Abspaltung
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Weisungen und Beschlüsse fühlen sie sich nicht mehr 
gebunden. Solch eine Auffassung kann zu schweren 
Störungen im Innen- und Außenverhältnis des Gesamt-
vereins führen und ihn möglicherweise sogar in seiner 
Existenz gefährden.

Beispiel:

Ein Abteilungsvorstand will es einfach nicht wahrha-
ben, dass er nur eine unselbstständige Untergliederung 
eines Vereins führt und somit nicht eigenständig im 
Außenverhältnis agieren darf. Dennoch hält er sich 
nicht mehr an Weisungen des Gesamtvorstands und 
ignoriert vereinsinterne Ordnungen. Er ist auch nicht 
bereit, „seine“ Finanzen offenzulegen, und fühlt sich 
also ständig gegängelt. Daher beschließt der Abtei-
lungsvorstand, den Mitgliedern eine Ausgliederung 
vorzuschlagen.

Ein häufiger Grund für Ausgliederungen ist aber auch 
die Tatsache, dass die Auffassungen zur Verwirklichung 
des Vereinszwecks zunehmend auseinanderdriften. Ab-
teilungsvorstände wollen oft mehr oder anderes als der 
Gesamtvorstand, der weiterhin auf dem alten Status 
beharrt.

Beispiel:

In einem Sportverein, der sich ausschließlich dem Frei-
zeitsport verschrieben hat, gibt es eine Abteilung, der 
das nicht mehr genug ist. Die Abteilungsmitglieder 
wollen auch an Wettkämpfen in einem Ligabetrieb 
teilnehmen, was der Hauptvorstand partout nicht ak-
zeptieren will, weil das nach seiner Meinung die Sat-
zung nicht hergibt. Die Abteilung beschließt daher, 
sich selbstständig zu machen.

Die Verwirkli-
chung des  
Vereinszwecks
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Grundlegende Fragen vor einer Abspaltung

Die wenigsten Vereinssatzungen enthalten Regelun-
gen für den Fall einer Ausgliederung von Abteilun-
gen oder Mitgliedsgruppen. Daher kommt dann der 
§ 32 Abs.1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) zur 
Anwendung, wonach die Mitgliederversammlung für 
alle Entscheidungen des Vereins zuständig ist. Das setzt 
natürlich voraus, dass ein entsprechender Antrag an die 
Mitgliederversammlung gestellt wird, über eine Ausglie-
derung zu entscheiden.

Vor allem muss sie aber über die Modalitäten entschei-
den, denn den reinen Austritt der Mitglieder kann auch 
die Mitgliederversammlung nicht verhindern. Sie kann 
aber festlegen, welche Vermögenswerte und Verträge die 
„Abtrünnigen“ mitbekommen. Stellt der Abteilungsvor-
stand solch einen Antrag an die Mitgliederversammlung, 
sollte zur Absicherung auf jeden Fall ein entsprechen-
der Mehrheitsbeschluss der Abteilungsmitglieder dafür 
vorhanden sein.

Erlischt die Abteilung?
Stimmt die Mitgliederversammlung des Gesamtvereins 
einer einvernehmlichen Ausgliederung zu, sollte es auch 
gleich einen Beschluss geben, ob die Abteilung an sich 
weiter bestehen bleibt oder aufgelöst wird. Das kann 
von großer Bedeutung sein. Denn eine Abspaltung be-
deutet nicht automatisch, dass die bisherige Abteilung 
damit erlischt. Der alte Verein kann auch weiterhin eine 
solche Abteilung haben. 

Das entscheidet die Mitgliederversammlung oder bei 
entsprechender Satzungsregelung der Vorstand und rich-
tet sich auch maßgeblich danach, ob eine bestimmte 
Anzahl von Mitgliedern beim alten Verein verbleiben 

Wer entscheidet 
über die 

Ausgliederung? 

Grundlage: 
Interner 

Beschluss der 
Abteilung

Abteilung erlischt 
nicht automatisch
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will. In solch einem Fall haben es die „Abtrünnigen“ 
dann besonders schwer, da der bisherige Verein kaum 
bereit sein wird, den „Abspaltern“ Vermögenswerte 
mitzugeben.

Kann die Abteilung einen neuen Verein gründen?
Die Abteilung in ihrer Eigenschaft als unselbstständi-
ge Untergliederung kann natürlich keinen neuen Verein 
gründen. Das Gesetz verlangt, dass der Verein mindestens 
sieben Mitglieder hat, wenn er die Eintragung ins Ver-
einsregister beantragt. Dabei muss es sich um natürliche 
oder juristische Personen handeln, was aber Abteilungen 
nicht sind. 

Es können sich jedoch Abteilungsmitglieder in der er-
forderlichen Anzahl zusammentun, die Vorbereitungen 
treffen und dann auch den Verein gründen. Dabei kann 
der neu gegründete Verein natürlich den gleichen Zweck 
verfolgen wie der bisherige Verein und dessen Abteilung.

Ein Punkt, der immer wieder zu Unverständnis und oft 
genug auch zu Streitigkeiten führt, ist die Tatsache, dass 
eine unselbstständige Untergliederung (Abteilung) kein 
eigenes Vermögen besitzen kann. Das Vereinsvermögen 
gehört immer dem Gesamtverein, denn dieser ist die 
Rechtsperson. Dennoch kann die Satzung des Vereins 
der Abteilung eine gewisse Eigenständigkeit und somit 
auch einen bestimmten finanziellen Spielraum mit einem 
eigenen Budget einräumen.

Das bedeutet aber nicht, dass dieses Geld Abteilungs-
eigentum ist. Es bleibt Geld des Gesamtvereins und die 
Abteilung muss dem Gesamtverein gegenüber darüber 
auf Heller und Pfennig Rechenschaft ablegen. Bei einer 
Ausgliederung ist dieser Punkt von besonderer Bedeu-
tung, da viele Abteilungsvorstände davon ausgehen, dass 

Neugründung: 
7 Personen sind 
Pflicht

Eine Abteilung 
besitzt kein 
eigenes 
Vermögen 
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sie „ihre“ Vermögenswerte problemlos in einen neuen/
anderen Verein mitnehmen können.

Beispiel:

Die Abteilung Blechbläser des Musikvereins „Golde-
ne Note“ will sich selbstständig machen. Sämtliche 
Instrumente, technischen Geräte und die Uniformen 
usw. wurden aber vom Gesamtverein angeschafft. Die 
abtrünnige Abteilung kann nun nicht davon ausgehen, 
dass sie alle diese Gegenstände mitnehmen kann. Im 
schlimmsten Fall steht der neue Verein dann also mit 
leeren Händen da.

Wenn die Abteilung bestehen bleiben soll
Besonders dann, wenn einige Mitglieder im alten Verein 
bleiben und die Abteilung somit erhalten wollen, sieht 
es ganz schlecht aus. Der Verein kann dann immer ar-
gumentieren, dass alles Geld und die Gerätschaften für 
den Neuaufbau der Abteilung benötigt werden und man 
nichts entbehren kann. 

Schließlich wurde niemand gezwungen, den Verein zu 
verlassen. Solch ein Umstand hat schon bei so manchem 
Abteilungsvorstand, der sich selbstständig machen woll-
te, zu einem bösen Erwachen geführt.

Übernahme von Verträgen
Besonders bei Sportvereinen ergibt sich noch ein wei-
teres Problem: die Nutzung von Sportstätten. Handelt 
es sich um kommunale Sportstätten, wird der Nut-
zungsvertrag dafür grundsätzlich mit dem Gesamtver-
ein abgeschlossen, auch wenn die Abteilung alleiniger 
Nutzer sein sollte. Löst sich nun eine Abteilung heraus, 
verliert sie automatisch das Nutzungsrecht, da sie nicht 
Vertragspartner der Kommune war und ist.

Finanzen klar 
regeln

Kein 
automatischer 

Übergang
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Auch hier zeigt sich wieder, dass es außerordentlich 
wichtig ist, eine Ausgliederung mit dem Gesamtvor-
stand möglichst einvernehmlich zu regeln. Verzichtet 
nämlich der Gesamtverein freiwillig auf diese Nut-
zungszeiten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch die 
Kommune mitspielt, sehr groß. Sie wird dann sicher 
problemlos den Nutzungsvertrag auf den neuen Ver-
ein übertragen.

Verein besitzt eigene Sportstätten
Viele Vereine nutzen keine kommunalen Sportstätten, 
sondern besitzen sogar eigene. Spaltet sich nun eine Ab-
teilung ab, bedeutet das auch, dass die entsprechenden 
Mitglieder aus dem Verein austreten. Dadurch verlieren 
sie aber das Recht, die Vereinseinrichtungen – also auch 
die Sportstätten – zu nutzen. Ihnen bleibt dann nichts 
anderes übrig, als bei der Kommune anzuklopfen und zu 
hoffen, dass ihnen eine Sportstätte zugewiesen werden 
kann. Natürlich könnten sie auch versuchen, bei ihrem 
ehemaligen Verein weiterhin unterzukommen. Das ist 
in der Regel aber mit Kosten verbunden, da sie ja nun 
Fremdnutzer sind.

In diesen Schritten erfolgt die Ausgliederung 
mit Neugründung eines Vereins

Wird tatsächlich eine Ausgliederung angestrebt, ge-
schieht das meistens, indem ein neuer Verein gegründet 
wird, dem sich die Abteilungsmitglieder anschließen. 
Dieser neue Verein ist natürlich daran interessiert, dass 
er seinen ehemaligen Vereins(abteilungs)betrieb in glei-
cher Form weiterführen kann. 

Das setzt allerdings voraus, dass er beim Start nicht mit 
leeren Händen dasteht. Er wird also bemüht sein, mög-
lichst „seinen“ Anteil des Vereinsvermögens, der Gerät-

Es muss ein neuer 
Verein gegründet 
werden

Auch hier zeigt sich wieder, dass es außerordentlich 
wichtig ist, eine Ausgliederung mit dem Gesamtvor-
stand möglichst einvernehmlich zu regeln. Verzichtet 
nämlich der Gesamtverein freiwillig auf diese Nut-
zungszeiten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch die 
Kommune mitspielt, sehr groß. Sie wird dann sicher 
problemlos den Nutzungsvertrag auf den neuen Ver-
ein übertragen.
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schaften, Nutzungsrechte usw. mit in den neuen Verein 
zu übernehmen. Da liegt aber genau das Problem:

Es muss nämlich grundsätzlich berücksichtigt werden, 
dass eine unselbstständige Abteilung keinen eigenen 
Anteil besitzt, weil das Vereinsvermögen immer der 
juristischen Person „Gesamtverein“ gehört. 

Ebenso betreffen sämtliche Verträge immer den Ge-
samtverein. Auch wenn die Abteilungen eine gewisse 
finanzielle Selbstständigkeit besitzen und zum Beispiel 
die Mitgliedsbeiträge selbst erheben, sind diese dennoch 
kein Abteilungseigentum. Das wird bei einer beabsich-
tigten Ausgliederung allzu oft übersehen oder man will 
es einfach nicht wahrhaben.

Gesetzt den Fall, der Gesamtverein ist mit der Ausglie-
derung nicht einverstanden, dann kann er alles blo-
ckieren. Er ist nämlich nicht verpflichtet, zum Beispiel 
Gerätschaften, Vereinsvermögen oder Verträge an den 
neuen Verein abzutreten, auch wenn nur die Abteilung 
Nutzer war. Der neue Verein hat auch keinen rechtli-
chen Anspruch darauf.

Ein neuer Verein kann dennoch gegründet werden
Bei einer Ausgliederung sollte das also zunächst einmal 
berücksichtigt werden. Selbstverständlich können die 
Abteilungsmitglieder trotzdem einen neuen Verein grün-
den. Dieser fängt dann aber quasi bei null an. 

Es ist daher außerordentlich wichtig, dass eine Ausglie-
derung möglichst mit Zustimmung bzw. Einverständnis 
des Gesamtvereins erfolgt und es außerdem vertragliche 
Regelungen gibt. In welchen Schritten die Ausgliederung 
bzw. Herauslösung aus einem Verein erfolgt, erfahren 
Sie im Folgenden.

Vereinsvermögen 
gehört 

Gesamtverein

Wenn der Verein 
blockt
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Mehrheitsbeschluss der Abteilung
Wie oben bereits erwähnt wurde, sollte zunächst einmal 
ein mehrheitlicher Beschluss der Abteilungsversamm-
lung vorliegen, sich vom Hauptverein abzuspalten. Da 
es sich um ein recht einschneidendes Ereignis handelt, 
sollten möglichst viele Abteilungsmitglieder dem zu-
gestimmt haben. Man kann sich dabei durchaus am 
Auflösungsparagrafen des Gesamtvereins orientieren, 
der zum Beispiel eine Dreiviertelmehrheit verlangt, wie 
sie auch das Gesetz vorschreibt (§ 41 BGB). Allerdings 
ist das keine Pflicht. Selbstverständlich müssen auch die 
gesetzlichen Vertreter der Kinder und Jugendmitglieder 
befragt werden.

Auch ein Mehrheitsbeschluss in der Abteilungsversamm-
lung zur Ausgliederung bedeutet nicht, dass alle Mit-
glieder dadurch verpflichtet sind, den bisherigen Verein 
zu verlassen und sich dem neuen anzuschließen. Solch 
ein Beschluss hat keine kollektive Wirkung. Wer im 
alten Verein bleiben will, kann das problemlos tun. Das 
muss bei einer Ausgliederung unbedingt berücksichtigt 
werden.

Weiterhin muss geprüft werden, ob in der Satzung oder 
den Ordnungen des Hauptvereins weitere Festlegungen 
oder Termine enthalten sind, die eingehalten werden 
müssen. Je nach Situation ist natürlich ein ankündigen-
des Gespräch mit dem Vorstand angebracht. Grundprin-
zip sollte immer eine gütliche Regelung sein.

Unter Bezugnahme auf den Beschluss der Abteilung, 
wird dann ein schriftlicher Antrag an den Vorstand bzw. 
die Mitgliederversammlung des Hauptvereins gestellt, 
einer Herauslösung auf Basis gegenseitigen Einverneh-
mens zuzustimmen. In dem Antrag sollten bereits die 
Vorstellungen der Abteilung formuliert werden (z. B. 

Beschluss der 
Abteilungsver-
sammlung

Verbleib von 
Mitliedern im 
alten Verein

Satzung prüfen

Antrag an den 
Hauptverein
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Nachfolgeregelung, Übernahme Geräte, Übertragung 
der Abteilungsfinanzen, Übernahme Verträge usw.).

Gründung des neuen Vereins
Der neue Verein erstellt eine eigene Satzung, die sich 
durchaus an der des alten Vereins orientieren kann, 
aber nicht muss. Der Name des alten Vereins verbleibt 
allerdings bei diesem. Eine „Namensmitnahme“ ist nicht 
möglich. Namensbestandteile können aber verwendet 
werden.

Beispiel:

Der alte Verein heißt: „Fußballclub Musterstadt“. 
Der neue Verein darf sich dann nicht „1. Fußballclub 
Musterstadt“ nennen. Allerdings müsste der Name 
„Musterstädter Fußballclub“ vom Amtsgericht aner-
kannt werden.

Für den Fall, dass im Vereinsnamen des neu gegründeten 
Vereins eventuell der Name eines Sponsors enthalten 
sein soll, muss vorher mit dem Dachverband geklärt 
werden, ob das dessen Satzungen und Ordnungen zu-
lassen. Falls die Abteilung bei einem Dachverband an-
gemeldet war, muss mit diesem ferner geklärt werden, 
dass die Ausgliederung möglichst keine Nachteile bringt. 
Das ist insbesondere bei Sportvereinen wichtig, da ein 
Vereinswechsel (und darum handelt es sich ja) oft eine 
zeitweilige Sperre von Wettkampfsportlern nach sich 
zieht und unter Umständen sogar den Verlust der Spiel-
klasse. Das ist aber wiederum abhängig von den Spiel- 
bzw. Ligaordnungen des Verbands.

Kann die Spielklasse eventuell doch in den neuen Verein 
übernommen werden, muss berücksichtigt werden, dass 
die Satzungen bzw. Spielordnungen einiger Sportfachver-

Eigene Satzung 
ist nötig

Dachverband 
einbeziehen
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bände für solch einen Fall verlangen, dass die Abteilung 
im alten Verein gelöscht und auf bestimmte Zeit keine 
neue gegründet wird. 

Das wiederum bedarf allerdings der Zustimmung der 
Mitgliederversammlung des Gesamtvereins, falls es keine 
abweichenden Satzungsregelungen dazu gibt, wonach 
zum Beispiel der Vorstand für die Bildung und Auflösung 
von Abteilungen zuständig ist.

Falls die Abteilung kommunale Einrichtungen genutzt 
hat (Sportstätte, Vereinshaus usw.), muss die entspre-
chende Stelle über die Abspaltung informiert und deren 
Position eingeholt werden

Vertrag zwischen altem und neuem Verein
Mit dem Hauptvorstand kann geklärt werden, ob der 
Austritt der Abteilungsmitglieder hinsichtlich Kündi-
gungstermin/Kündigungsfrist eventuell abweichend von 
den Regelungen in der Satzung erfolgen kann. Falls der 
Hauptvorstand bzw. die Mitgliederversammlung dem 
aber nicht zustimmen, gilt für die Abteilungsmitglieder 
die normale Kündigungsfrist laut Satzung. 

Zudem treffen alter und neuer Verein eine vertragliche 
Vereinbarung zur Übernahme von Vermögenswerten, 
Nutzungsrechten usw. Hier können Sie sich an dem 
folgendem Muster orientieren.

Wichtig ist, dass Sie all jene Punkte, die in der Praxis 
immer wieder zu Streit führen, vorab klären und das 
Ganze dann in einem Vertrag zusammenfassen, der 
die entscheidenden Regelungen transparent und vor 
allem eindeutig wiedergibt. So sind spätere Auseinan-
dersetzungen über Geld, Vermögenswerte und Co. von 
vornherein ausgeschlossen.

Kommune 
informieren

Kündigungstermin 
klären
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Vereinbarung bei einer Abteilungsherauslösung

Zwischen dem
Verein A
(Adresse)

und dem
Verein B
(Adresse)

Ergänzend zu der am ... durch den Vorstand/die 
Mitgliederversammlung des Vereins A erfolgten Zu-
stimmung zur Ausgliederung der Abteilung … des 
Vereins A zu einem eigenständigen Verein – Verein 
B – wird Folgendes vereinbart:

1. Der Verein B tritt mit Wirkung vom … die Nach-
folge der Abteilung … des Vereins A an, die durch 
Beschluss der Mitgliederversammlung aufgelöst 
wird.

2. Die durch die bisherige Abteilung … des Vereins A 
verwalteten finanziellen Mittel (Konto und Kasse) 
werden entsprechend § 58 Abgabenordnung per … 
dem Verein B übergeben und auf dessen Konto 
überwiesen. Dazu wird durch die Abteilung … 
des Vereins A ein Abschlusskassenbericht (Stich-
tag: …) erstellt und den Kassenprüfern sowie dem 
Kassenwart des Vereins A zur Bestätigung vorge-
legt. Es wird ein Übergabeprotokoll angefertigt.

3. Die Materialien, Geräte u. a., die der bisherigen 
Abteilung … des Vereins A zugeordnet waren, 
sowie das Anlagevermögen, werden dem Verein B 
überschrieben (siehe Inventurprotokoll vom …). 
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Das Anlagevermögen der anderen Abteilungen des 
Vereins A verbleibt davon unberührt.

4. Der Verein A ist mit der Übernahme vorhande-
ner Nutzungsrechte durch Verein B einverstan-
den (Sportstätten, Räume, Werkstätten usw.). 
Dazu müssen neue Verträge abgeschlossen wer-
den.

5. Nach Unterzeichnung dieser Vereinbarung kön-
nen keine gegenseitigen Ansprüche mehr geltend 
gemacht werden.

6. Beide Seiten erklären sich zu einer weiteren, ko-
operativen und offenen Zusammenarbeit bereit.

Ort, Datum, Unterschriften (Vertreter Verein A und 
Verein B)

Austrittserklärung der Mitglieder
Die Mitglieder müssen persönlich durch Unterschrift ih-
ren Austritt aus dem alten Verein erklären. Bei Kindern 
und Jugendlichen müssen die gesetzlichen Vertreter un-
terschreiben. Die Personen, die nicht zu den Gründungs-
mitgliedern des neuen Vereins gehören, müssen einen 
persönlichen Antrag auf Aufnahme in diesen stellen 
bzw. die gesetzlichen Vertreter.

Eine Zeit lang existieren in der Regel die alte Abteilung 
und der neue Verein parallel. Die Gründungsmitglieder 
des neuen Vereins sind demzufolge vorübergehend in 
zwei Vereinen Mitglied. Erst wenn die Eintragung im 
Vereinsregister und die Körperschaftsteuer-Freistellung 
(Gemeinnützigkeit) des neuen Vereins vorhanden sind, 
kann ein Stichtag für den Übergang festgelegt werden.

Stichtag für 
Übergang
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Bevor der neue Verein nicht gemeinnützig ist, darf der 
alte Verein nichts übergeben. Er würde sonst seine eige-
ne Gemeinnützigkeit gefährden. Erfolgt der Übergang 
der Mitglieder mit Zustimmung des alten Vereins und 
dieser ist bereit, Vermögensanteile zu überführen, ist das 
nach § 58 Nr. 2 der Abgabenordnung (AO) möglich. 

Es muss dabei allerdings beachtet werden, dass es sich 
nicht um den überwiegenden Teil des Vermögens han-
deln darf, sondern maximal um 50 Prozent.

Hier dürfte es eigentlich keine Probleme geben, wenn 
es sich lediglich um die „Abteilungsanteile“ handelt. 
Dieser Weg sollte aber möglichst mit dem Finanzamt 
abgesprochen werden, um zu vermeiden, dass es zu 
einer Verletzung der Vermögensbindungsvorschriften 
kommt, was wiederum zu einer Nachversteuerung füh-
ren könnte.

Der Kassenwart der Abteilung macht mit dem Stich-
tag des Übergangs einen Kassenabschluss, der von den 
Kassenprüfern und dem Kassenwart des Hauptvereins 
geprüft und abgezeichnet wird. 

Von den Gerätschaften, Materialien usw. wird eine In-
venturliste angefertigt. Es wird kenntlich gemacht, was 
der neue Verein übernimmt und was im alten Verein 
verbleibt.

Nach der Eintragung des neuen Vereins wird ein eige-
nes Konto eröffnet. Ein eventuelles Abteilungskonto 
wird von den meisten Banken nicht einfach umge-
schrieben. Außerdem ist es günstig, wenn für eine 
bestimmte Zeit das alte Konto noch aktiv ist, da nicht 
sofort alle Aufträge auf das neue Konto übertragen 
werden können.

Falle: 
Gemeinnützigkeit

Kassenabschluss 
und Inventurliste

Kontoeröffnung
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Neuer Verein unter dem Dach des alten 
Vereins

Mitunter will die ehemalige Abteilung mit ihrem neu 
gegründeten Verein aus Tradition oder auch anderen 
Gründen nicht ganz mit dem alten Verein brechen und 
auch weiterhin mit ihm verbunden sein. Es ist daher 
möglich, dass der neue Verein Mitglied im alten Verein 
wird. Dazu ist allerdings eine entsprechende Satzungs-
regelung beim alten Verein erforderlich, wonach neben 
natürlichen Personen auch juristische Personen Mitglied 
werden können. Außerdem müssen die Beitragsentrich-
tung, das Stimmrecht und die Namensgebung geregelt 
werden.

Beispiel:

Der alte Verein heißt „Sportverein Musterhausen“ und 
der Name des neuen Vereins ist „Fußballclub Runder 
Ball im Sportverein Musterhausen“.

Wichtig ist, dass Sie beim Dachverband vorab klären, 
ob der neue Verein unter dem vollständigen Namen 
oder mit dem Namen in einer abgekürzten Form (z. B. 
„Fußballclub Runder Ball“) Mitglied werden und so 
auch starten darf. In der Praxis habe ich schon häufiger 
erlebt, dass hier im Nachhinein Schwierigkeiten aufge-
taucht sind, die sich durch Nachfrage im Vorfeld leicht 
hätten vermeiden lassen.

Und nicht vergessen: Wird der neue Verein Mitglied 
im alten, muss darauf geachtet werden, dass nicht der 
Verdacht entsteht, dass das nur aus steuerlichen Gründen 
geschehen ist. Denn dies könnte als Gestaltungsmissbrauch 
betrachtet werden (siehe dazu Seite 22: „Die Abspaltung 
und die Gemeinnützigkeit“).
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Ausgliederung mit Anschluss an einen 
anderen Verein

Mitunter wollen sich Abteilungen zwar von ihrem Ver-
ein lösen, aber nicht unbedingt einen eigenen, neuen 
Verein gründen, sondern sich einem anderen anschlie-
ßen. In solchen Fällen wird dann sehr schnell der Begriff 
„Fusion“ verwendet, der hier aber nicht korrekt ist. 
Fusionieren können nämlich nur eingetragene Vereine 
und keine Abteilungen. Daher spielt es auch keine Rolle, 
wenn der aufnehmende Verein eingetragen ist und zu 
einer Fusion bereit wäre.

Das ginge tatsächlich nur, wenn die beiden Gesamtverei-
ne miteinander fusionieren würden, also die juristischen 
Personen. Da sich aber nur eine Abteilung herauslösen 
will, ist es fraglich, ob das geschieht. Die Abteilung 
muss dann eben einen anderen, den klassischen Weg 
beschreiten, den Mitgliederübergang.

Der Mitgliederübergang
Der Anschluss an einen anderen Verein läuft im Prinzip 
genauso ab wie die Ausgliederung mit Neugründung, 
nur dass hier bereits ein Verein existiert und dadurch die 
ganze Angelegenheit eigentlich etwas unkomplizierter 
sein sollte. Die Erfahrung zeigt aber, dass es meist doch 
nicht so ist. Während man nämlich beim Übergang in 
einen selbst gegründeten Verein weiterhin unter sich ist, 
hat man es bei einem Anschluss an einen anderen Verein 
plötzlich mit anderen, möglicherweise sogar größtenteils 
unbekannten, Personen zu tun. Das kann zu erheblichen 
Reibereien führen, da die Alteingesessenen oft um ihren 
Status im Verein oder in der Abteilung fürchten.

Ein weiterer Punkt, der berücksichtigt werden muss: Es 
kann durchaus passieren, dass man als Neuankömmling 

Es muss nicht 
immer ein neuer 

Verein sein

Mitglieder-
übergang
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erworbene Privilegien bzw. Vergünstigungen verliert, 
weil man sich ja vorbehaltlos der Satzung des anderen 
Vereins unterwerfen muss. Das alles sollte im Vorfeld 
unbedingt bedacht werden. Möglicherweise kommt man 
dann nämlich sogar zu dem Schluss, doch einen eigenen 
Verein zu gründen.

Eigene Abteilung oder Eingliederung?
Bereits im Vorfeld sollte geklärt werden, ob die „Neu-
en“ eine eigene Abteilung bilden werden. Das muss 
natürlich durch die Mitgliederversammlung zuvor be-
schlossen werden. Die neuen Mitglieder können aber 
auch in eine bestehende eingegliedert werden.

Bei Abteilungen eines Sportvereins ergibt sich das in 
der Regel von selbst. Besteht in einem Verein zum 
Beispiel bereits eine Abteilung Volleyball, wird man 
Volleyballer natürlich in diese Abteilung aufnehmen. 
Kommt allerdings eine neue Sportart hinzu, wird in der 
Regel eine entsprechende neue Abteilung gegründet. 
Sinngemäß kann natürlich so auch in allen anderen 
Vereinen verfahren werden. Im Wesentlichen gelten 
hier natürlich auch die Schritte wie bei einer Ausgliede-
rung mit Neugründung (siehe oben), nur dass anstelle 
des neuen Vereins hier entsprechend der andere Verein 
der Aufnehmende ist.

Ausgliederung nach dem 
Umwandlungsgesetz

Die Ausgliederung von Teilen eines Vereins ist sozusa-
gen das Gegenstück zur Verschmelzung bzw. Fusion. 
Eine Ab- bzw. Aufspaltung nach dem Umwandlungsge-
setz (UmwG) ist bei Vereinen aber eher die Ausnahme. 
In Frage kommt sie eigentlich nur bei großen Vereinen 
mit erheblichen Vermögenswerten.

Verlust von 
Privilegien 
möglich

Aufspaltung von 
Vereinen
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Entschließt sich ein Verein, eine Aufspaltung nach dem 
Umwandlungsgesetz durchzuführen, müssen bei diesem 
Verfahren die gesetzlich vorgeschriebenen Schritte genau 
beachtet und eingehalten werden, anderenfalls scheitert 
das Vorhaben. Außerdem ist für dieses Verfahren ein 
hoher Vorbereitungs- und Zeitaufwand erforderlich und 
der Prozess muss durch einen Notar begleitet werden, 
da wichtige Entscheidungen und Dokumente notariell 
beurkundet werden müssen.

Da auch entsprechende Verträge ausgearbeitet wer-
den müssen, ist es ratsam, wenn Sie sich rechtzeitig 
mit einem Rechtsanwalt und einem Steuerberater 
zusammensetzen, der insbesondere die steuerlichen 
Fragen beleuchtet (z. B. die Problematik der Rückla-
genbildung).

Rechtlich ist das Umwandlungsgesetz und steuerrecht-
lich das Umwandlungssteuergesetz zu berücksichtigen. 
Auch wenn die Aufspaltung nach dem UmwG recht 
aufwendig ist und auch Kosten verursacht, handelt es 
sich dabei rechtlich und steuerrechtlich dennoch um 
den sichersten Weg im Vergleich zur Ausgliederung 
von Mitgliedern ohne Rechtsnachfolge, also ohne An-
sprüche auf Vermögenswerte. Insbesondere für den 
Vorstand minimiert sich dadurch auch ein mögliches 
Haftungsrisiko.

Ob die Ausgliederung nun lediglich durch den Austritt 
von Mitgliedern und die Gründung eines neuen Vereins 
erfolgt oder durch eine Abspaltung nach dem Umwand-
lungsgesetz mit einer entsprechenden Rechtsnachfolge, 
hängt natürlich auch wesentlich von der Größe des 
Vereins, seinen Vermögenswerten, der Mitgliederstruk-
tur, dem Vereinszweck usw. ab. Lassen Sie sich daher 
unbedingt rechtlich beraten.

Rechtliche 
Beratung 

empfehlenswert
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Beteiligung rechtsfähiger Vereine an einer 
Spaltung

An allen nachfolgend genannten Spaltungsarten können 
als übertragende, übernehmende oder neue Rechtsträ-
ger nur eingetragene Vereine (§ 21 BGB) beteiligt sein 
(§ 124, Abs. 1 UmwG). Es werden drei Arten von Ab- 
bzw. Aufspaltungen unterschieden:

ÂÂ Aufspaltung (§123 Abs. 1 UmwG),
ÂÂ Abspaltung (§ 123 Abs. 2 UmwG),
ÂÂ Ausgliederung (§ 123 Abs. 3 UmwG).

Partielle Gesamtrechtsnachfolge
Bei allen drei Arten gehen gemäß § 131 Abs. 1 Nr. 1  
UmwG Teile des Vermögens des übertragenden Vereins 
als Gesamtheit auf den übernehmenden Verein über. Da 
hier von der Rechtsnachfolge nicht das gesamte Ver-
mögen des übertragenden Vereins betroffen ist, spricht 
man daher von der sogenannten „partiellen Gesamt-
rechtsnachfolge“.

Die Aufspaltung
Bei einer Aufspaltung werden das vorhandene Geldver-
mögen sowie das Anlagevermögen auf wenigstens zwei 
Vereine aufgeteilt, die entweder bereits bestehen oder zu 
diesem Zweck neu gegründet werden. Danach wird der 
ehemalige Verein aus dem Vereinsregister gelöscht, ohne 
dass es darüber hinaus eines besonderen Löschungsver-
fahrens und einer Liquidation bedarf (§ 131 Abs. 1 Ziff. 
2 UmwG). 

Die bisherigen Mitglieder des übertragenden Vereins er-
halten Mitgliedschaftsrechte im übernehmenden Verein 
(§ 2 UmwG). Ein Aus- und Eintritt der Mitglieder ist 
demnach nicht erforderlich.

Vermögens-
übergang

Der übertragende 
Verein wird 
gelöscht

A 25 /19



ABSPALTUNG EINER VEREINSABTEILUNG

Februar/März 2018 Handbuch für den VereinsVorsitzenden 
Seite   24 www.vereinswelt.de

Die Abspaltung
Bei einer Abspaltung nach § 123 Abs. 2 UmwG wird nur 
ein Teil des Vereinsvermögens auf einen oder mehrere 
bestehende oder auch neu gegründete Vereine übertra-
gen. Bei diesem Verfahren erlischt der übertragende 
Verein im Gegensatz zur Aufspaltung nicht. Die Ab-
spaltung kann dann angewendet werden, wenn sich zum 
Beispiel eine Abteilung gütlich von ihrem Verein trennen 
und einen Teil des Vereinsvermögens mitnehmen will. 
Auch hier erhalten die bisherigen Abteilungsmitglieder 
in dem anderen oder neuen Verein Mitgliedschaftsrech-
te, sodass die Prozedur des Austritts aus dem bisherigen 
Verein und Eintritts in den anderen/neuen Verein eben-
falls entfällt.

Ein gewisser Nachteil dieses Verfahrens ist allerdings, 
dass eben alle Mitglieder ohne Aus- und Eintritt über-
nommen werden, also auch alle „Karteileichen“ mit-
wandern.

Die Ausgliederung
Die Ausgliederung entspricht wirtschaftlich weitestge-
hend der Abspaltung, da der übertragende Verein auch 
hier bestehen bleibt. Der Unterschied zur Abspaltung 
besteht aber darin, dass der übertragende Verein Teil des 
übernehmenden Vereins wird. Diese Methode kommt 
bei Vereinen aber kaum zur Anwendung, sondern ist 
eher in der Wirtschaft gängig, da die übertragende Kör-
perschaft Anteile der übernehmenden erwirbt, was bei 
einem Verein ja nicht gegeben ist.

9 Schritte zur Spaltung
Eine Abspaltung nach dem Umwandlungsgesetzt er-
folgt prinzipiell in den folgenden Schritten. Es sind 
allerdings nicht bei allen Spaltungsarten alle Schritte 
erforderlich:

Der übertragende 
Verein erlischt 

nicht

Karteileichen
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1. Abschluss eines Spaltungs- und Übernahmevertra-
ges (§ 126 UmwG),

2. wenn erforderlich, Erstellung eines Spaltungsbe-
richtes (§ 127 UmwG),

3. wenn erforderlich, Spaltungsprüfung (in Verbin-
dung mit §§ 100, 9 UmwG),

4. wenn erforderlich, Information der Arbeitneh-
mervertretung (§ 126 Abs. 3 UmwG),

5. Vorbereitung der Mitgliederversammlung (in 
Verbindung mit § 101 UmwG),

6. Durchführung der Mitgliederversammlung (in 
Verbindung mit § 102 UmwG),

7. Zustimmungsbeschluss der Mitgliederversamm-
lungen der beteiligten Rechtsträger (§§ 128, 
125 in Verbindung mit §§ 103, 13 Abs. 1 UmwG),

8. Anmeldung der Spaltung zur Eintragung (§§ 129, 
137, 125 in Verbindung mit §§ 16, 17 UmwG),

9. Eintragung und Bekanntmachung der Spaltung 
(§ 130, 131 UmwG).

Auf die Erstattung eines Spaltungsberichtes kann ver-
zichtet werden, wenn alle Mitglieder der beteiligten 
Vereine in notariell beurkundeter Form verzichten oder 
sich alle Anteile des übertragenden Vereins in der Hand 
des übernehmenden Vereins befinden (§ 127 Satz 2 in 
Verbindung mit § 8 Abs. 3 UmwG).

Bei einer Ausgliederung muss eine Spaltungsprüfung 
nicht stattfinden (§ 125 Satz 2 UmwG). Bei der Ab- 
bzw. Aufspaltung ist sie ebenfalls nicht erforder-
lich, wenn die Mitglieder der beteiligten Vereine in 
notariell beurkundeter Form verzichten oder sich 
alle Anteile des übertragenden Vereins in der Hand 
des übernehmenden Vereins befinden (§ 125 Satz 
1 in Verbindung mit § 9 Abs. 3 in Verbindung mit 
§ 8 Abs. 3 UmwG).

Spaltungsbericht 
ist nicht 
unbedingt 
erforderlich

Spaltungsprüfung
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Für die Spaltung zur Neugründung gelten weitest-
gehend die Regelungen der Spaltung zur Aufnahme 
(§ 135 UmwG). Da ein übernehmender Verein in diesem 
Fall aber erst durch die Spaltung entsteht, muss anstelle 
eines Spaltungs- und Übernahmevertrags ein Spaltungs-
plan gemäß § 136 UmwG erstellt werden.

Die Abspaltung und die Gemeinnützigkeit

Insbesondere die Steuergrenze von 35.000 Euro im wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb von steuerbegünstigten 
(gemeinnützigen) Vereinen lässt zuweilen Vorstände 
darüber nachdenken, eine Aufspaltung des Vereins vor-
zunehmen, um diese Freigrenze mehrfach nutzen zu 
können.

Der § 42 der Abgabenordnung zum Missbrauch von 
rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten lässt eine Spal-
tung nicht zu, wenn sie allein aus steuerlichen Gründen 
erfolgen soll. § 42 AO besagt:

„(1) Durch Missbrauch von Gestaltungsmöglichkei-
ten des Rechts kann das Steuergesetz nicht umgangen 
werden. Ist der Tatbestand einer Regelung in einem 
Einzelsteuergesetz erfüllt, die der Verhinderung von 
Steuerumgehungen dient, so bestimmen sich die Rechts-
folgen nach jener Vorschrift. Anderenfalls entsteht der 
Steueranspruch beim Vorliegen eines Missbrauchs im 
Sinne des Absatzes 2 so, wie er bei einer den wirtschaft-
lichen Vorgängen angemessenen rechtlichen Gestaltung 
entsteht.

(2) Ein Missbrauch liegt vor, wenn eine unangemessene 
rechtliche Gestaltung gewählt wird, die beim Steuer-
pflichtigen oder einem Dritten im Vergleich zu einer 
angemessenen Gestaltung zu einem gesetzlich nicht vor-

Spaltung zur 
Neugründung

Abspaltung, 
um Steuern zu 
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Missbrauch der 
Gestaltungsmög-

lichkeiten
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gesehenen Steuervorteil führt. Dies gilt nicht, wenn der 
Steuerpflichtige für die gewählte Gestaltung außersteu-
erliche Gründe nachweist, die nach dem Gesamtbild der 
Verhältnisse beachtlich sind.“

Das war nun doch klassisches Juristendeutsch, bedeu-
tet aber, dass in der Regel kein Gestaltungsmissbrauch 
angenommen wird, wenn die Spaltung/Ausgliederung 
aus anderen Gründen vorgenommen wird, zum Beispiel 
organisatorischen, inhaltlichen, sportlichen, finanziellen 
oder ähnlichen Gründen.

Ein weiterer Beweis dafür ist die klare Trennung bei-
der Vereine. Diese wird dadurch deutlich, dass der neue 
Verein eine eigene Satzung, eigene Organe, eine eigene 
Kassenführung usw. besitzt. Der ehemalige Verein darf 
keinen direkten Einfluss mehr auf den neuen Verein ha-
ben. Daher sollte auch strikt auf eine Personalunion in 
den Vorständen verzichtet werden, also nicht eine oder 
mehrere Personen Mitglied in beiden Vorständen sein.

Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft 
(GmbH)

Wächst der steuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbe-
trieb dermaßen an, dass die Gemeinnützigkeit gefährdet 
sein könnte, sollten Sie über eine Lösung nachdenken. 
Eine gängige ist die Auslagerung des wirtschaftlichen 
Geschäftsbetriebes in eine Tochter-GmbH, die dann 
die wirtschaftlichen Aktivitäten steuerlich selbstständig 
durchführt.

Ist der Verein allerdings alleiniger Gesellschafter dieser 
GmbH, könnte unter Umständen ein Missbrauch von 
Gestaltungsmöglichkeiten nach § 42 AO angenommen 
werden, da der Verein die GmbH dadurch beherrscht. 

Hier liegt kein 
Missbrauch vor

Ausgründung 
einer GmbH
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Allerdings ist das immer von der konkreten Einzelsitu-
ation abhängig.

Entschließt sich der Verein zur Gründung einer GmbH, 
könnte das folgende Gründe haben:

ÂÂ Der Verein hat dann keinen wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetrieb mehr bzw. verringert dessen Umfang, 
wodurch das Risiko, die Gemeinnützigkeit zu verlie-
ren, weitestgehend ausgeschlossen wird.

ÂÂ Durch die Haftungsbeschränkung der GmbH schä-
digt eine Insolvenz nicht auch den Verein, sodass das 
Vereinsvermögen geschützt wird.

ÂÂ Mit der GmbH-Gründung sollen in erster Linie or-
ganisatorische und steuerliche Ziele verfolgt werden 
und weniger die Absicht, lediglich Mittel des Vereins 
auszulagern oder zu vermehren.

Das Stammkapital der GmbH
Hält der Verein mehr als 50 Prozent des Stammkapitals 
der GmbH, hat er entscheidenden Einfluss auf die Ge-
schäftsführung, da er dann die Personalbesetzung, vor 
allem natürlich den Geschäftsführer, bestimmen kann. 
Das spielt allerdings keine Rolle, wenn der Verein als 
alleiniger Gesellschafter einer steuerbefreiten gemeinnüt-
zigen GmbH fungiert (Finanzgericht Bremen, Urteil vom 
4.9.1973, Az. II 105/72).

Lagert ein Verein seinen wirtschaftlichen Geschäftsbe-
trieb in eine GmbH aus, muss er aufpassen, dass das 
vom Finanzamt nicht als Betriebsaufspaltung eingestuft 
wird. Das hätte dann steuerliche Konsequenzen, weil der 
Verein dann quasi nach wie vor einen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb hat.

Gründe für die 
Gründung einer 

GmbH
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Wann liegt eine Betriebsaufspaltung vor?
Wenn Sie einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb in 
eine GmbH auslagern, müssen Sie also vor allem auf 
zwei Punkte achten. Denn eine Betriebsaufspaltung 
wird von den Finanzämtern immer dann angenommen, 
wenn

ÂÂ der Verein der GmbH eine wesentliche Betriebs-
grundlage zur Nutzung überlässt (sachliche Verflech-
tung).

ÂÂ der Verein die GmbH beherrscht (personelle Ver-
flechtung).

Lagert ein Verein demnach seinen wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetrieb in eine eigenständige GmbH aus, an der 
er als Besitzunternehmen eine Mehrheitsbeteiligung hat, 
handelt es sich um eine Betriebsaufspaltung und es liegt 
nach wie vor ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb im 
Sinne des § 14 AO beim Verein vor (FG München, Urteil 
vom 14.11.2005, Az. 7 K 3705/03).

Beispiel:

Ein Tennisverein überträgt seiner Tochter-GmbH, an 
der er alleiniger Gesellschafter ist, die Nutzungsrechte 
für die Werbung auf den Tennisplätzen. Da diese Wer-
berechte die einzige bzw. wesentliche Betriebsgrund-
lage der GmbH sind (sachliche Verflechtung) und der 
Verein die GmbH als Alleingesellschafter beherrscht 
(personelle Verflechtung), liegt eine Betriebsaufspal-
tung vor.

Das heißt: Trotz der Auslagerung des wirtschaftlichen 
Geschäftsbetriebes auf die GmbH bleibt der Verein im 
gewissen Umfang steuerpflichtig.
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Schnellüberblick: Diese Punkte müssen Sie 
vor einer Abspaltung klären

Die Abspaltung einer Vereinsabteilung, die sich selbst-
ständig machen möchte, ist ein komplexer Vorgang, 
bei dem es einiges zu beachten gilt. Die wichtigste Vor-
aussetzung dafür, dass alles reibungslos über die Bühne 
geht, ist wahrscheinlich, dass die Trennung von Verein 
und Abteilung einvernehmlich erfolgt. 

Alle übrigen Dinge, um die Sie sich kümmern und die 
Sie im Vorfeld klären müssen, finden Sie im Folgenden 
noch einmal überblicksartig zusammengefasst.

ÂÂ Will sich eine unselbstständige Abteilung oder ein 
Zweigverein abspalten?
ÂÂ Handelt es sich um eine einvernehmliche Trennung?
ÂÂ Soll ein neuer Verein gegründet werden oder handelt 
es sich um einen Anschluss an einen bestehenden 
Verein?
ÂÂ Liegt ein Beschluss der Mitgliederversammlung zur 
Ausgliederung vor?
ÂÂ Verwaltet die Abteilung eigenständig Finanzen und 
Anlagevermögen?
ÂÂ Ist geklärt, welche Vermögenswerte die Abteilung 
„mitnehmen“ darf.
ÂÂ Liegen dem Hauptvorstand ein abschließender Kas-
senbericht sowie eine Inventurliste vor?
ÂÂ Kann die Abteilung Nutzungsverträge des alten Ver-
eins übernehmen?
ÂÂ Soll den Abteilungsmitgliedern ein Sonderkündi-
gungsrecht eingeräumt werden?
ÂÂ Erfolgt die Abspaltung der Abteilung nach Umwand-
lungsgesetz?
ÂÂ Wurde ein Notar beauftragt?
ÂÂ Muss ein Dachverband informiert werden?
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Prüfen Sie selbst: Dürfen Sie Bewerbern die 
Aufnahme in Ihren Verein verweigern oder nicht?

Als Vorsitzender eines gemeinnützigen Vereins werden Sie schnell mit der Frage kon-
frontiert, ob Sie einem Antragsteller einfach die Aufnahme in Ihren Verein verweigern 
dürfen. Oder Sie möchten die Aufnahme eines neuen Mitgliedes von bestimmten 
Voraussetzungen abhängig machen. Auf der anderen Seite müssen Vereine selbst 
immer wieder die Erfahrung machen, dass ihnen die Mitgliedschaft im jeweiligen 
Dachverband! – wie dem Landessportbund! – verweigert wird. Wie die rechtliche 
Situation rund um die Aufnahmepflicht für Vereine und Verbände aussieht, erfahren 
Sie in diesem Beitrag.

Inhalt Seite
 � Müssen Vereine jeden als Mitglied aufnehmen? 2
 � Bei Monopolvereinen gilt Aufnahmepflicht 3
 � In diesen Fällen begründet die Satzung einen  

Aufnahmeanspruch
5

 � Wenn persönliche Voraussetzungen die Kriterien für die Auf-
nahme sind

7

 � Müssen Dachverbände Ihren Verein aufnehmen? 10
 � Fazit: Kleine Vereine haben gute Chancen, selbst entschei-

den zu können, wer Mitglied wird
12

Harald Büring ist Volljurist und seit mehr als zehn Jahren als Fachautor tätig. 
Die Themen „Recht“ und „Steuern“ in Vereinen stellen einen wichtigen Be-
reich seiner täglichen Arbeit dar. Sein Wissen gibt er im „Handbuch für den 
VereinsVorsitzenden“ an Sie weiter.

Ihr Experte

E-Mail: harald.buering@t-online.de
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Müssen Vereine jeden als Mitglied 
aufnehmen?

Viele gemeinnützige Vereine freuen sich über neue Mit-
glieder. Denn eine hohe Zahl von Mitgliedern wirkt sich 
positiv auf das Vereinsleben aus. Doch nicht immer ist 
die Freude über einen Interessenten ungetrübt. Manch-
mal ist bereits im Vorfeld fragwürdig, ob der jeweilige 
Bewerber zum Verein passt. Dies kann sich beispiels-
weise dann der Fall sein, wenn es sich bei ihm um einen 
Querulanten handelt.

Oder eine Frau möchte Mitglied in einem Schützen-
verein werden, der nach der Satzung nur Männer auf-
nimmt. Zuweilen kommt es auch vor, dass einzelne 
Mitglieder Sie darauf ansprechen, dass sie persönliche 
Ressentiments gegen den Kandidaten haben. 

Gerade im letzten Fall stellt sich die Frage, ob der Verein 
die Mitgliedschaft ohne Angaben von Gründen ablehnen 
darf oder eine Aufnahmepflicht besteht.

Aus rechtlicher Sicht ist ein Verein grundsätzlich nicht 
dazu verpflichtet, einen Interessenten als neues Mit-
glied aufzunehmen. Dies ergibt sich daraus, dass es 
sich bei dem Begehren auf Aufnahme in einen Verein 
um ein Angebot auf Abschluss eines Vertrags handelt. 
Normalerweise ist niemand gezwungen, dieses Angebot 
anzunehmen.

Das ergibt sich aus dem Grundsatz der Vertragsfreiheit. 
Dieser besagt, dass niemand zu dem Abschluss eines 
bestimmten Vertrags gezwungen werden darf. Folglich 
können sich Vereine darauf berufen, dass sie über die 
Aufnahme eines bestimmten Kandidaten eigenständig 
entscheiden dürfen.

Wenn Bewerber 
nicht zum Verein 

passen …

Grundsatz: Keine 
Aufnahmepflicht
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Bei Monopolvereinen gilt Aufnahmepflicht

Dieser Grundsatz gilt allerdings nicht ausnahmslos. Eine 
Aufnahmepflicht kommt in Betracht, wenn es sich bei ei-
nem Verein um einen Monopolverein handelt. Typische 
Monopolvereine sind Wirtschafts-und Berufsverbände 
(vgl. BGH, Urteil vom 25.05.1956, Az. VI ZR 66/55). 
Hier muss normalerweise jedes einschlägige Unterneh-
men aufgenommen werden, das die in der Satzung nie-
dergelegten Voraussetzungen erfüllt. Auch bei Sport-
vereinen, die weit und breit die einzigen im Landkreis 
sind, kann eine solche Monopolstellung gegeben sein.

Darüber hinaus kann sich eine monopolartige Stellung 
daraus ergeben, dass ein Verein im wirtschaftlichen 
oder sozialen Bereich über eine überragende Machtstel-
lung verfügt und der jeweilige Bewerber daher auf 
die Mitgliedschaft angewiesen ist (BGH, Urteil vom 
26.06.1979, Az. KZR 25/78).

Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass ein Mono-
pol auch bei Gewerkschaften wie der IG Metall besteht 
(BGH, Urteil vom 10.12.1984, Az. II ZR 91/84). Dies 
ergibt sich daraus, dass für Arbeitnehmer die Mitglied-
schaft in einer Gewerkschaft von erheblicher Bedeutung 
ist. Denn sie repräsentiert die Interessen der Arbeitneh-
mer in der Gesellschaft. Zudem sind mit einer Mitglied-
schaft einige Vorteile verbunden. Hierzu gehören die 
Zahlung von Streikgeld während eines Arbeitskampfes 
sowie die Gewährung von Rechtsschutz. Für die be-
troffenen Arbeitnehmer gibt es keine vergleichbaren 
Alternativen.

Darüber hinaus hat das Landgericht München I eine 
Monopolstellung bei der Bergwacht im Bayerischen 
DRK bejaht und rechtskräftig entschieden, dass diese 

Wirtschafts- und 
Berufsverbände 

Gewerkschaften
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eine Anwärterin aufnehmen musste. Das berechtigte 
Interesse ergibt sich aus der Verletzung des Gleichbe-
handlungsgrundsatzes von Art. 3 Abs. 2 des Grundge-
setzes (LG München I, Urteil vom 09.09.1992, Az. 9 O 
5192/92).

Demgegenüber hat das Oberlandesgericht Düsseldorf 
eine Monopolstellung bei einem Brieftaubensportver-
ein verneint. Hierzu führte das Gericht aus, dass diese 
nicht besteht, wenn ein Brieftaubenzüchter seinen Sport 
auch in Nachbarorten ausüben kann und dafür nur 
wenige Kilometer weiterfahren muss. Er musste dafür 
statt sechs Kilometer etwa zehn Kilometer zurücklegen 
(OLG Düsseldorf, Urteil vom 29.12.2004, Az. VI-U 
[Kart] 22/04).

Ferner hat das Landgericht Münster festgestellt, dass 
ein örtlicher Mieterverein über keine Monopolstellung 
verfügt. Im zugrunde liegenden Sachverhalt ging es um 
zwei Studenten aus Münster, die Mitglied im einzigen 
Mieterverein in Münster werden wollten. Nachdem 
der Mieterverein dies abgelehnt hatte, zogen sie vor 
Gericht.

Die Richter wiesen ihre Klage auf Feststellung der Mit-
gliedschaft ab. Dies begründeten sie damit, dass es zwar 
in der näheren Umgebung keinen weiteren Mieterverein 
gibt. Gleichwohl könnten die beiden Studenten ihre 
Rechte als Mieter auch über andere „befähigte und 
befugte Personen“ wahrnehmen lassen (LG Münster, 
Urteil vom 27.09.1973, Az. 15 O 242/73).

Gibt es noch andere geeignete Vereine?
Das bedeutet, dass Gerichte nur selten von einer Mono-
polstellung ausgehen. So etwas kommt nur bei Vereinen 
in Betracht, für die es auch in der Region keine Alterna-

Mietervereine 
haben keine 

Monopolstellung

Monopol ist eher 
selten
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tive gibt. Wenn es zum Beispiel in einem kleinen Ort nur 
einen Sportverein oder Musikverein gibt, so kann der 
Bewerber auf Angebote zumindest in den benachbarten 
Orten verwiesen werden.

Schwieriger ist die Situation für Vereine, die es aufgrund 
ihrer Spezialisierung etwa in jedem Bundesland oder 
sogar bundesweit nur einmal gibt. Hier müssen Sie als 
Vereinsvorsitzender damit rechnen, dass eine Monopol-
stellung – und daher in der Regel ein Aufnahmeanspruch 
gegenüber dem jeweiligen Bewerber – besteht.

Auch bei Monopolvereinen ist Ablehnung möglich
Aus dem Bestehen einer Monopolstellung ergibt sich 
jedoch nicht, dass ein Verein zwangsläufig einen be-
stimmten Interessenten als Mitglied aufnehmen muss. 
Allerdings muss hier eine Ablehnung durch einen hin-
reichenden triftigen Grund gerechtfertigt werden. Das 
bedeutet: Die Ablehnung darf unter keinem Gesichts-
punkt als willkürlich anzusehen sein.

Von Willkür ist normalerweise vor allem dann auszuge-
hen, wenn ein Interessent nur wegen seines Geschlech-
tes, seiner Rasse oder seiner sexuellen Orientierung 
abgelehnt wird. Anders ist dies, wenn die Weigerung 
der Aufnahme aus einer Zielsetzung des Vereins ver-
ständlich erscheint. Dies kommt etwa bezüglich des 
Geschlechtes in Betracht bei einem Trägerverein für ein 
Frauenhaus/Männerhaus oder einer Selbsthilfegruppe, 
die nur Männern bzw. Frauen offensteht.

In diesen Fällen begründet die Satzung 
einen Aufnahmeanspruch

Ein Anspruch auf Aufnahme kann sich ferner aus der 
Satzung Ihres Vereins ergeben. Vereine können sich 

Triftiger Grund 
erforderlich 

Keine willkürliche 
Ablehnung!
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selbst dazu verpfl ichten, jeden Interessenten aufzuneh-
men. Dies ist dann der Fall, wenn sich aus einer Satzungs-
bestimmung ergibt, dass Beitrittswillige bereits durch 
die Abgabe einer Erklärung Vereinsmitglied werden. 
Hiervon ist etwa dann auszugehen, wenn eine Satzung 
die folgende Formulierung enthält: „Der Beitritt zum Ver-
ein erfolgt durch eine schriftliche Erklärung.“ Eine solche 
Regelung sollten Sie als Vereinsvorsitzender aufgrund 
der damit verbundenen Konsequenzen nicht akzeptieren.

Denn an eine solche Satzungsbestimmung ist der Ver-
ein rechtlich gebunden. Er hat keine Handhabe, um 
bei unerwünschten Kandidaten eine Mitgliedschaft zu 
verweigern. Um eine „automatische Mitgliedschaft“ zu 
verhindern, sollte die Satzung vorschreiben, dass über 
den Beitritt von neuen Mitgliedern in einem Aufnahme-
verfahren entschieden wird.

Demgegenüber begründet eine Formulierung in der Sat-
zung wie: „Grundsätzlich muss die Mitgliedschaft jedem 
offenstehen“, keinen Anspruch auf Aufnahme. Hiermit 
bringt der Verein nur zum Ausdruck, dass nicht bereits 
in der Satzung konkret benannte Personen von einer 
Mitgliedschaft ausgenommen bzw. nur einige bestimmte 
Personen aufgenommen werden. Dadurch soll erreicht 
werden, dass das Finanzamt den Verein als gemeinnüt-
zig anerkennt.

Als Vereinsvorsitzender sollten Sie großen Wert 
darauf legen, dass in der Satzung genau geregelt 
wird, wie die Aufnahme von neuen Mitgliedern 
abläuft. Hierzu ist der Verein rechtlich verpfl ich-
tet (vgl. § 58 Nr. 1 BGB). Dies muss bereits vor der 
Anmeldung erfolgt sein. Ansonsten wird das Regis-
tergericht die Anmeldung gemäß § 60 BGB zurück-
weisen.

Wenn eine 
Erklärung zum 

Beitritt reicht

Diese Klausel 
rechtfertigt keinen 
Aufnahmeanspruch

Als Vereinsvorsitzender sollten Sie großen Wert 
darauf legen, dass in der Satzung genau geregelt 
wird, wie die Aufnahme von neuen Mitgliedern 
abläuft. Hierzu ist der Verein rechtlich verpfl ich-
tet (vgl. § 58 Nr. 1 BGB). Dies muss bereits vor der 
Anmeldung erfolgt sein. Ansonsten wird das Regis-
tergericht die Anmeldung gemäß § 60 BGB zurück-
weisen.
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Am besten sollte in der Satzung geregelt werden, dass ein 
bestimmtes Organ – wie etwa der Vorstand – über die 
Aufnahme neuer Mitglieder entscheidet. Die Regelung 
könnte zum Beispiel so lauten:

Wenn persönliche Voraussetzungen die 
Kriterien für die Aufnahme sind

In der Satzung darf auch festgelegt werden, dass eine 
Mitgliedschaft in einen Verein von bestimmten per-
sönlichen Voraussetzungen abhängig ist. Beispielsweise 
kann ein Verein vorsehen, dass eine Mitgliedschaft nur 
ab einem bestimmten Alter infrage kommt oder ein Ver-
ein nur bestimmten Berufsgruppen wie Rechtsanwälten 
oder Ingenieuren offenstehen soll. 

Hieraus ergibt sich für potenzielle Mitglieder, die diese 
Voraussetzungen erfüllen, jedoch kein Anspruch auf 
Aufnahme. Anders ist dies nur, wenn laut Satzung die 
Abgabe einer Beitrittserklärung für die Mitgliedschaft 
ausreicht oder im Einzelfall ein Anspruch auf Aufnahme 
besteht.

Gemeinnützige Vereine sollten sich darüber im Klaren 
sein, dass der Ausschluss der Mitgliedschaft wegen des 
Geschlechtes in der Satzung sehr heikel ist. Das gilt auch 
bei Vereinen, die kein Monopol oder monopolähn-
liche Stellung haben und daher nicht zur Ausnahme 
verpfl ichtet sind. Unter Umständen können Gerichte 

Am besten: 
Vereinsorgan 
entscheidet über 
Aufnahme 

Aufnahme erst ab 
bestimmtem Alter 

Heikel: 
Ausschluss 
aufgrund des 
Geschlechts

Formulierungsbeispiel

Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand durch Be-
schluss. Mit der Beschlussfassung beginnt die Mitglied-
schaft. Das Mitglied erhält eine Aufnahmebestätigung 
unter Wahrung der Textform.
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hier von einer unzulässigen Diskriminierung ausgehen 
und daher eine Aufnahmepflicht bejahen, auch wenn es 
hierzu noch keine einschlägigen Entscheidungen gibt.

Auf jeden Fall müssen Sie jedoch befürchten, dass Ihrem 
Verein der Entzug der Gemeinnützigkeit – und damit 
verbunden der Verlust der Befreiung von der Körper-
schaftsteuer – bevorsteht. Dies ergibt sich aus einer 
aktuellen Entscheidung des Bundesfinanzhofes (BFH). 
Im zugrunde liegenden Sachverhalt geht es um eine Frei-
maurerloge. Diese sieht in ihrer Satzung vor, dass nur 
Männer bei ihr Mitglied werden können. Diese müssen 
vor allem die folgenden Eigenschaften aufweisen:

ÂÂ über 21 Jahre alt,
ÂÂ unbescholten,
ÂÂ wahrheitsliebend,
ÂÂ Zugehörigkeit zu christlicher Glaubensgemeinschaft,
ÂÂ Bekenntnis zur Lehre Christi.

Nachdem das Finanzamt die Nachzahlung von Kör-
perschaftsteuer gefordert und dies mit der fehlenden 
Gemeinnützigkeit begründet hatte, ging die Freimau-
rerloge hiergegen rechtlich vor. Sie hatte dabei aber kei-
nen Erfolg. Der Bundesfinanzhof stellte mit Urteil vom  
17. Mai 2017 (Az. V R 52/15) klar, dass die Loge auf-
grund des Ausschlusses von Frauen nicht als gemein-
nützig anzusehen ist. Denn hierdurch steht sie nicht der 
Allgemeinheit offen, was aber Voraussetzung für die 
Anerkennung als gemeinnützige Organisation ist (vgl. 
§ 52 Abs. 1 Satz 1 der Abgabenordnung).

Die Richter begründen das damit, dass es für den Aus-
schluss von Frauen keinen sachlichen Grund gibt. Denn 
die übrigen Voraussetzungen hängen nicht vom Ge-
schlecht ab. Vielmehr werden Frauen durch einen sol-

Entzug der 
Gemeinnützigkeit 

droht

Urteil gegen 
Freimaurerloge
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chen Ausschluss diskriminiert. Er verstößt gegen Art. 3
Abs. 3 des Grundgesetzes.

Diskriminierungsverbot beachten
Aufgrund der Aktualität dieser Entscheidung lässt sich 
noch nicht genau abschätzen, wie sie sich in der Praxis 
für Vereine auswirkt, die nur Männern oder Frauen 
offenstehen. Auch wenn diese Entscheidung auf dem 
Gebiet des Steuerrechts ergangen ist, erscheint denkbar, 
dass sie sich auch auf die Rechtsprechung im Bereich des 
Vereinsrechts auswirkt. In diesem Fall müssten Vereine 
bei einem Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot 
damit rechnen, dass zum Beispiel eine Frau ihre Mit-
gliedschaft in einem Verein einklagt, der nur Männern 
offensteht.

Daher sollten Sie – wenn überhaupt – eine einleucht-
ende Begründung für den Ausschluss von Frauen 
bzw. Männern in der Satzung parat haben. Gute 
Chancen haben Vereine, deren Zielsetzung in der 
Verwirklichung von Chancengleichheit beim jewei-
ligen Geschlecht liegen. Typische Beispiele sind etwa 
Trägervereine von Frauenhäusern/Männerhäusern.

Schwieriger ist die Situation zum Beispiel für Schüt-
zenvereine oder auch Studentenverbindungen, die sich 
ausschließlich auf Traditionen berufen. Dass dies nicht 
reicht, hat der Bundesfi nanzhof in seiner Begründung 
eindeutig zu erkennen gegeben.

Ebenso wenig sollten in der Satzung Ausländer von einer 
Mitgliedschaft ausgenommen werden. Ansonsten ent-
steht schnell der Eindruck, dass Ausländer diskriminiert 
werden. In diesem Fall besteht aufgrund der Entschei-
dung des Bundesfi nanzhofes ebenfalls das Risiko, dass 
der jeweilige Verein zumindest den Status der Gemein-

Frauen können 
Mitgliedschaft 
ggf. einklagen

Schützenvereine 
und Studenten-
verbindungen

Diskriminierung 
von Migranten
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bzw. Männern in der Satzung parat haben. Gute 
Chancen haben Vereine, deren Zielsetzung in der 
Verwirklichung von Chancengleichheit beim jewei-
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nützigkeit verliert, weil er nicht der „Allgemeinheit“ 
offensteht. Hinzu kommt, dass gemeinnützige Vereine 
auch eine soziale Verantwortung heben. Hierzu gehört, 
dass man sich der Integration von ausländischen Mit-
bürgern und auch Flüchtlingen nicht verschließt.

Von einer unzulässigen Diskriminierung unter dem Ge-
sichtspunkt der Willkür ist auch dann auszugehen, wenn 
Vereine zum Beispiel von Frauen oder Ausländern einen 
höheren Beitrag verlangen. Ebenso sieht es aus, wenn 
man ihnen nur eine Mitgliedschaft „light“ zugesteht, mit 
weniger Befugnissen. Schon gar nicht genügt es, wenn 
sie lediglich als Gäste zu geselligen Veranstaltungen 
eingeladen werden, wie zum Beispiel Tanzabenden.

Am besten sollte die Ablehnung eines Mitglieds 
nicht näher begründet werden. Hierzu sind Sie als 
Verein normalerweise nicht verpfl ichtet. Sicherheits-
halber sollte in der Satzung Folgendes stehen: „Ein 
Anspruch auf Aufnahme in den Verein besteht nicht. 
Die Ablehnung der Aufnahme muss nicht begründet 
werden.“ Das ist allerdings kein Freibrief für Will-
kür bei der Aufnahme von neuen Mitgliedern, indem 
etwa Aufnahmeanträge von Frauen einfach nicht 
bearbeitet werden.

Müssen Dachverbände Ihren Verein 
aufnehmen?

Für Sie als Vereinsvorsitzenden ist ferner interessant, 
dass Dachverbände nicht ohne Weiteres die Aufnah-
me Ihres Vereins ablehnen dürfen. Ein Anspruch auf 
Aufnahme könnte sich daraus ergeben, dass der jewei-
lige Verband ein Monopol aufgrund einer erheblichen 
wirtschaftlichen oder sozialen Machtstellung gegenüber 
Ihrem Verein besitzt. 

Kein höherer 
Beitrag für 
bestimmte 

Gruppen

Ablehnung 
ist nicht ohne 

Weiteres möglich
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Am besten sollte die Ablehnung eines Mitglieds 
nicht näher begründet werden. Hierzu sind Sie als 
Verein normalerweise nicht verpfl ichtet. Sicherheits-
halber sollte in der Satzung Folgendes stehen: „Ein 
Anspruch auf Aufnahme in den Verein besteht nicht. 
Die Ablehnung der Aufnahme muss nicht begründet 
werden.“ Das ist allerdings kein Freibrief für Will-
kür bei der Aufnahme von neuen Mitgliedern, indem 
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bearbeitet werden.
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Dies kommt etwa bei Landessportverbänden gegenüber 
Sportvereinen in Betracht.

Dies ergibt sich aus einer Entscheidung des Oberlan-
desgerichtes München. In dem vorliegenden Fall ging es 
um einen Einradsportler-Verein, der die Mitgliedschaft 
im bayerischen Landessportbund begehrt hatte. Nach-
dem der Landessportbund eine Aufnahme verweigert 
hatte, klagte der Verein hiergegen. Das Oberlandesge-
richt München entschied mit Urteil vom 20. Juni 2013  
(Az. U 3431/12 Kart), dass der Verein einen Anspruch 
auf Aufnahme hat. Dies ergibt sich daraus, dass der 
Verein lediglich bei einer Mitgliedschaft Sportförder-
mittel erhält.

In diesen Fällen muss der jeweilige Verband einen trif-
tigen Grund haben, um die Aufnahme des jeweiligen 
Vereins abzulehnen. Und den sah das Oberlandesgericht 
München hier nicht als gegeben an. Nach den Feststel-
lungen des Gerichts verfügte der Verein über genügend 
Mitglieder, um die in der Satzung des bayerischen Lan-
dessportbunds vorgeschriebene Mindestmitgliederzahl 
einzuhalten.

Was unter einem „triftigen Grund“ gerade nicht zu 
verstehen ist, wird an einem Fall deutlich, über den das 
Landgericht Karlsruhe entschieden hat. Dieser zeichnete 
sich dadurch aus, dass der Badische Sängerbund die 
Aufnahme eines lesbisch-schwulen Chores sowie zweier 
schwuler Chöre abgelehnt hatte. Dies begründete er 
damit, dass sexuelle Neigungen nicht mit Chorgesang in 
Verbindung gebracht werden sollten. Denn es handele 
sich um eine ganz persönliche Angelegenheit.

Doch hiergegen gingen die Vereine vor und klagten. 
Das Landgericht Karlsruhe entschied, dass sie einen 

Verbände 
haben oft 
Monopolstellung

Was ist ein 
„triftiger Grund“?
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Anspruch auf Aufnahme in den Badischen Sängerbund 
haben (LG Karlsruhe, Urteil vom 11.08.2000, Az. 2 O 
243/00). Der Anspruch ergibt sich daraus, dass der 
Badische Sängerbund über eine überragende Machtstel-
lung im sozialen Bereich verfügt. Diese ergibt sich aus 
der Anzahl von mehr als 73.000 aktiven Sängern in 
über 1.500 Vereinen mit 2.166 Chören und der guten 
finanziellen Ausstattung.

Der Verweis auf die Angabe der sexuellen Neigungen 
im Namen der Vereine ist kein sachlicher Grund, der 
die Verweigerung der Mitgliedschaft rechtfertigt. Aus 
der Satzung der Vereine ergibt sich, dass es ihnen um 
die Pflege des Chorgesangs geht. Somit stimmen sie mit 
der Satzung des Badischen Sängerbunds überein. Diese 
Entscheidung des Landgerichts Karlsruhe ist mittlerwei-
le rechtskräftig.

Hieraus lässt sich folgern, dass viele Vereine einen An-
spruch auf Aufnahme in den Landessportbund haben. 
Dies gilt besonders für Sportvereine, die Mitglied in 
einem Landessportbund werden möchten. Diese dür-
fen eine Mitgliedschaft nur selten ablehnen. Vor allem 
dürfen Vereine nicht durch die Ablehnung diskriminiert 
werden, etwa wegen des Geschlechts oder der sexuellen 
Ausrichtung ihrer Mitglieder.

Fazit: Kleine Vereine haben gute Chancen, 
selbst entscheiden zu können, wer Mitglied 
wird
Insbesondere für kleinere Vereine sieht also die Situation 
günstig aus. Sie müssen – wenn Sie beim Formulieren 
Ihrer Satzung aufpassen – normalerweise nicht damit 
rechnen, dass Sie einen „unerwünschten“ Kandidaten 
aufnehmen müssen. 

Sexuelle Orientie-
rung rechtfertigt 

keinen  
Ausschluss
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D & O: Mit dieser Versicherung schützen Sie sich 
vor teuren Haftungsfolgen

Wenn Sie im Rahmen Ihrer Tätigkeiten für den Verein eine Pflichtverletzung begehen, 
die für den Verein einen Vermögensschaden nach sich zieht, ist Ihr Privatvermögen 
in Gefahr. Denn in diesem Fall könnte die Mitgliederversammlung Sie in die Haftung 
nehmen. Damit Sie dann nicht in die eigene Tasche greifen müssen, kann der Ab-
schluss einer D&O-Versicherung sinnvoll sein. Wie sie Sie schützt, was sie kostet 
und ob eine solche Versicherung für Sie und Ihre Vorstandskollegen sinnvoll ist!– in 
diesem Beitrag erfahren Sie es.

Inhalt Seite
 � Wann und wie Sie als Vorstand haften und warum eine  

Absicherung so wichtig ist
2

 � Mit einer D&O-Versicherung sichern Sie sich ab 5
 � In diesen Fällen springt die D&O-Versicherung ein 6
 � Auf diese 3 Punkte müssen Sie bei Ihrer D&O-Versicherung 

achten
8

 � Wichtig: Spezielle D&O-Klauseln für Vereine 11
 � Mit diesen Kosten müssen Sie rechnen 12

Karin Baumeier ist Rechtsanwältin und Inhaberin der Kanzlei Baumeier, die 
sich auf das Thema „D & O“ und damit verbundene Manager-Versicherungen 
spezialisiert hat. Sie berät Unternehmensleiter, Unternehmen, Vereine und 
Versicherungsmakler und unterstützt diese in Schadensfällen. Ferner ist sie 
D&O-Referentin der Deutschen Makler Akademie gGmbH.

Adresse: Kanzlei Baumeier, Beethovenstraße 14, 40878 Ratingen
E-Mail: info@kanzlei-baumeier.de
Internet: www.kanzlei-baumeier.de

Ihre Expertin
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Wann und wie Sie als Vorstand haften und 
warum eine Absicherung so wichtig ist

Jeder eingetragene Verein haftet für alle Handlungen, 
die seine Organe – und damit Sie als Vorstand – in 
Ausübung ihrer Vereinsgeschäfte vornehmen. Das 
klingt ganz danach, als würde also im Fall der Fälle 
immer der Verein haften, wenn Sie bei Ausübung Ihrer 
Tätigkeit für den Verein einen Fehler machen. Und 
das kann schnell passieren, wenn Sie sich die Liste 
Ihrer wichtigsten Pflichten als Vereinsvorsitzender 
anschauen:

ÂÂ Sie haben dafür Sorge zu tragen, dass alle Rechts-
pflichten des Vereins erfüllt werden.
ÂÂ Sie sind dafür verantwortlich, dass die Entscheidun-
gen im Verein nach den Bestimmungen der Satzung 
getroffen und nach geltendem Recht umgesetzt wer-
den.
ÂÂ Sie sind verpflichtet, die in der Mitgliederversamm-
lung gefassten Beschlüsse auf ihre Wirksamkeit hin 
zu überprüfen und bei Zweifeln an der Rechtmäßig-
keit eine Klärung herbeizuführen.
ÂÂ Ihnen obliegt es, sicherzustellen, dass Ansprüche des 
Vereins durchgesetzt werden.
ÂÂ Sie haben die Pflicht, alles zu tun, damit der Ver-
einszweck verwirklicht wird.
ÂÂ Sie unterliegen strengen Verschwiegenheitspflichten 
gegenüber Dritten.
ÂÂ Sie müssen alle Organmitglieder des Vereins umfas-
send unterrichten.
ÂÂ Sie haben umfassende Auskunfts- und Informations-
pflichten, insbesondere auch gegenüber der Mitglie-
derversammlung.
ÂÂ Sie müssen sicherstellen, dass der Verein seine steu-
erlichen Pflichten erfüllt.

Zuerst haftet der 
Verein, aber …

Wichtigste 
Pflichten des 
Vorsitzenden
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Unterläuft einem Vorstandsmitglied hierbei ein Fehler, 
steht schnell die Frage nach der Haftung im Raum. Der 
Haken dabei: Wird Ihr Verein haftbar gemacht, weil 
Sie als Vereinsvorsitzender einen Dritten geschädigt 
haben, haften immer auch Sie persönlich diesem Dritten 
gegenüber auf Schadenersatz. Es besteht eine sogenannte 
gesamtschuldnerische Haftung, wonach sich der Ge-
schädigte aussuchen kann, ob er sich an den Verein hält 
oder Sie persönlich in Anspruch nimmt. Wenn Sie sich 
nun Ihre Aufgaben als Vereinsvorstand anschauen, wird 
deutlich: Risiken gibt es eine Menge.

Die bestehenden Haftungsrisiken lassen sich 
dadurch abmildern, dass Ihr Verein für Sie als Ver-
einsvorsitzenden oder für alle Vertretungsberechtig-
ten eine Vermögensschaden-Haftpfl ichtversicherung 
(D&O-Versicherung) abschließt. Dadurch kann 
Ihnen ein Freistellungsanspruch gegenüber Ihrem 
Verein entstehen.

Die unterschiedlichen Stufen der Haftung
Um diese besondere Form der Absicherung, die 
D&O-Versicherung, geht es in diesem Beitrag – und 
damit natürlich auch um die Frage, wann Sie konkret 
haften. Denn wenn es um Ihre persönliche Haftung 
geht, unterscheidet der Gesetzgeber verschiedene Ab-
stufungen:

ÂÂ leichte Fahrlässigkeit,
ÂÂ mittlere Fahrlässigkeit,
ÂÂ grobe Fahrlässigkeit,
ÂÂ Vorsatz.

Hier kommen nun die Paragrafen 31a und 42 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs (BGB) ins Spiel. Sie besagen ver-
einfacht ausgedrückt:

Persönliche 
Haftung

Haftungsstufen

Die bestehenden Haftungsrisiken lassen sich 
dadurch abmildern, dass Ihr Verein für Sie als Ver-
einsvorsitzenden oder für alle Vertretungsberechtig-
ten eine Vermögensschaden-Haftpfl ichtversicherung 
(D&O-Versicherung) abschließt. Dadurch kann 
Ihnen ein Freistellungsanspruch gegenüber Ihrem 
Verein entstehen.
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ÂÂ Als unbezahlter Vorstand haften Sie „nur“ bei grober 
Fahrlässigkeit und Vorsatz. „Unbezahlt“ bedeutet: 
Sie erhalten nicht mehr Geld für Ihre Tätigkeit als 
§ 3 Nr. 26a des Einkommensteuergesetzes erlaubt  
(= Ehrenamtspauschale, derzeit 720 Euro/Jahr).
ÂÂ Als bezahlter Vorstand (= Sie erhalten mehr als ak-
tuell 720 Euro/Jahr) haften Sie immer!

Doch gehen wir einmal davon aus, dass Sie nicht mehr 
als 720 Euro pro Jahr für Ihre ehrenamtliche Tätigkeit 
erhalten. Auch dann haften Sie ja unter Umständen per-
sönlich, wenn Ihnen grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz 
nachzuweisen sind.

Beispiel:

Sie wissen, dass ein Klettergerät in der Turnhalle nicht 
mehr richtig verankert ist. Trotzdem lassen Sie es nicht 
sperren, bis es repariert ist. Es kommt, wie es kommen 
muss: Mehrere Kinder werden verletzt, als das Gerät 
beim Turnen aus der Verankerung reißt.

In diesem Fall haben Sie als Vorstand grob fahrlässig 
gehandelt. Ihnen hätte klar sein müssen, dass von dem 
Klettergerüst eine erhebliche Gefahr ausgeht. Die Folge: 
Sie können (durch Beschluss der Mitgliederversamm-
lung) persönlich in die Haftung genommen werden.

Angesichts dessen könnte nun die Idee aufkommen, die 
persönliche Haftung per Satzung auszuschließen. Dieser 
Wunsch ist verständlich, aber § 31a BGB regelt klipp 
und klar, dass Sie als Vorstand für grobe Fahrlässigkeit 
und Vorsatz stets haften. Von dieser Haftung können 
Sie sich auch nicht durch eine Satzungsregelung befreien 
lassen – unabhängig davon, ob Sie für den Verein eh-
renamtlich oder hauptberuflich tätig sind.

Bezahlter 
Vorstand haftet 

immer

Grobe 
Fahrlässigkeit

Satzungsausschluss 
nicht möglich



Handbuch für den VereinsVorsitzenden Februar/März 2018
www.vereinswelt.de Seite   47

D&O-VERSICHERUNG: HAFTUNGSRISIKEN VERSICHERN D 67 /5

Wenn Haftung, dann unbegrenzt mit 
gesamten Privatvermögen

Wenn Sie sich § 31a BGB genauer anschauen, stellen Sie 
fest: Über die Höhe des möglichen Schadenersatzes, den 
Sie als Vorstand im Fall der Fälle zu leisten haben, steht 
da nichts. Die Folge ist, dass Ihre Haftung damit der 
Höhe nach prinzipiell unbegrenzt ist. Im schlimmsten 
Falle haften Sie mit „Haus und Hof“ – ein Risiko, das 
vielen Vereinsvorständen gar nicht bewusst ist!

Zusammenfassend lässt sich in puncto Haftung also 
Folgendes festhalten:

ÂÂ Ein bezahlter Vereinsvorstand (= mehr als 720 Euro 
Vergütung im Jahr), der nur eine leichte Fahrlässig-
keit begangen hat, haftet bereits mit seinem gesamten 
privaten Vermögen.
ÂÂ Sind Sie ehrenamtlich tätig (= maximal 720/Euro 
Jahr), haften Sie im Fall der Fälle mit Ihrem gesam-
ten Privatvermögen, wenn Sie grob fahrlässig oder 
gar vorsätzlich das Vereinsvermögen geschädigt 
haben.

Mit einer D&O-Versicherung sichern  
Sie sich ab

Wer mit seinem gesamten privaten Vermögen haftbar 
ist, sollte sich schützen und so auch die Gefahr der 
Privatinsolvenz abwehren. Das geht mit einer sogenann-
ten D&O-Versicherung (Directors & Officers Liability 
Insurance), auch Mangerhaftpflichtversicherung bzw. 
Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung genannt. 
Damit können sich Vereinsvorstände (aber auch sonstige 
Vereinsorgane) gegen die Gefahr der Privatinsolvenz 
schützen.

Haftungshöhe 
unbegrenzt!

Vereinshaft-
pflichtversiche-
rung reicht nicht
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Die Vereinshaftpfl ichtversicherung (Betriebshaftpfl icht-
versicherung) allein reicht nicht aus. Diese Versicherung 
gewährt in der Regel keinen Versicherungsschutz für 
Vermögensschäden, die aus Ihren Handlungen als Ver-
einsvorstand entstehen. 

Die D&O-Versicherung dagegen übernimmt bei Scha-
denersatzforderungen gegen Sie als Vereinsvorstand 
die Abwehrkosten (Anwalt, Gerichtskosten etc.) und 
auch den Ausgleich eines berechtigt geltend gemachten 
Vermögensschadens.

Und so funktioniert es
Die D&O-Versicherung wird als Unternehmenspolice 
bzw. Vereinspolice abgeschlossen. Das bedeutet: Ihr 
Verein ist Versicherungsnehmer der D&O-Versiche-
rung. Er zahlt die Versicherungsprämie. Die Rechte 
aus der Versicherung stehen jedoch den Organen des 
Vereins zu, also vor allem Ihnen als Vereinsvorstand.

Da der Verein mit der Versicherungsgesellschaft 
zugleich einen solventen Zahler für den Fall eines – 
erheblichen – Vermögensschadens erhält, liegt der 
Abschluss einer D&O-Versicherung auch im Inte-
resse des Vereins. Das ist ein wichtiges Argument 
gegenüber der Mitgliederversammlung, wenn über 
den Abschluss einer solchen Versicherung beschlos-
sen werden soll.

In diesen Fällen springt die 
D&O-Versicherung ein

Die entscheidende Frage für Sie als Vereinsvorstand 
lautet: Wann springt die D&O-Versicherung ein? Die 
Antwort: Das tut Sie dann, wenn diese Voraussetzungen 
erfüllt sind:

Verein ist Versi-
cherungsnehmer

Da der Verein mit der Versicherungsgesellschaft 
zugleich einen solventen Zahler für den Fall eines – 
erheblichen – Vermögensschadens erhält, liegt der 
Abschluss einer D&O-Versicherung auch im Inte-
resse des Vereins. Das ist ein wichtiges Argument 
gegenüber der Mitgliederversammlung, wenn über 
den Abschluss einer solchen Versicherung beschlos-
sen werden soll.
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ÂÂ Es wird ein Schadenersatzanspruch gegen Sie als 
Vereinsvorstand (oder ein anderes versichertes Ver-
einsorgan) geltend gemacht. (Die Androhung reicht 
in der Regel nicht aus.)
ÂÂ Dies geschieht während der Vertragslaufzeit der 
D&O-Versicherung oder während des Bestehens 
einer sogenannten „Nachmeldefrist“ (siehe unten).
ÂÂ Grund dafür ist eine Pflichtverletzung (leichte Fahr-
lässigkeit genügt), die Sie als Vereinsvorstand (als 
versicherte Person) im Rahmen Ihrer Tätigkeit für 
den Verein begangen haben sollen.
ÂÂ Dadurch ist dem Verein ein Vermögensschaden 
entstanden, für den Sie als Vereinsvorstand haften 
(§ 31a BGB).

Liegen die oben genannten Voraussetzungen vor, hat Ihre 
Versicherung ein Wahlrecht zwischen zwei Optionen:

1. Sie kann Ihnen als Vereinsvorstand als versicher-
ter Person zunächst Deckung für die Abwehrkos-
ten gewähren, damit Sie sich gegen den erho-
benen Vorwurf mit anwaltlicher Unterstützung 
verteidigen können (Abwehrfunktion). Die Kos-
ten des Vereins für die Schadenersatzforderung 
gegen den Vereinsvorstand werden dagegen nicht 
übernommen. (Der Verein muss aber in diesem 
Fall seine Anwaltskosten selber tragen.)

2. Die Versicherung entscheidet sich, den geltend 
gemachten Vermögensschaden sofort auszuglei-
chen – was eher die Ausnahme ist. Sollte sich 
jedoch der Schadenersatzanspruch dann im Rah-
men einer gerichtlichen Auseinandersetzung als 
berechtigt herausstellen (z. B. durch ein rechts-
kräftiges Urteil), übernimmt die Versicherung bis 
zur Höhe der vereinbarten und nach Abzug der 
Abwehrkosten verbleibenden Versicherungssum-

Voraussetzungen 
für Versiche-
rungsanspruch

Versicherung 
bezahlt nur die 
Abwehrkosten

Versicherung 
gleicht auch den 
Schaden aus
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me den Ausgleich des geltend gemachten Vermö-
gensschadens (Ausgleichsfunktion).

Auf diese 3 Punkte müssen Sie bei Ihrer 
D&O-Versicherung achten

Inzwischen bieten viele Versicherungsgesellschaften spe-
zielle D&O-Versicherungen für Vereine an. Sie haben 
vereinsspezifische Fragebögen entwickelt, die Ihnen im 
Fall einer Anfrage vorgelegt werden. Drei Punkte sind 
hierbei für Sie als Vereinsvorstand ganz besonders wich-
tig: eine unverfallbare Nachmeldefrist von mindestens 
36 Monaten (je höher die Frist umso besser), eine un-
begrenzte Rückwärtsdeckung und so wenig Ausschlüsse 
wie möglich.

1.) Unverfallbare Nachmeldefrist
Die Nachmeldefrist bezeichnet den Zeitraum nach Been-
digung der D&O-Versicherung. Die D&O-Versicherung 
wird nicht beendet, wenn ein Personalwechsel bei den 
Vereinsorganen stattfindet, sondern wenn der Vertrag 
zwischen dem Verein und der Versicherungsgesellschaft 
gekündigt oder durch Zeitablauf beendet wird. 

Wurde die D&O-Versicherung beendet und es wird 
innerhalb der anschließenden Frist noch ein Schaden-
ersatzanspruch gegen den Vereinsvorstand erhoben, 
dann gewährt der Versicherer Versicherungsschutz – 
aber nur, wenn die Pflichtverletzung vor Beendigung 
der D&O-Versicherung erfolgte bzw. erfolgt sein soll.

Die Nachmeldefrist wird dann als unverfallbar 
bezeichnet, wenn trotz unmittelbarer Anschlussdeckung 
bei einer nachfolgenden Versicherungsgesellschaft die 
Nachmeldefrist ungekürzt bestehen bleibt und nicht 
(teilweise) ersatzlos wegfällt.

Was bedeutet 
„Nachmeldefrist“?
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Der Mindestzeitraum für die Nachmeldefrist orientiert 
sich an der Verjährungsregelung zur Durchsetzbarkeit 
der Ansprüche gegen Sie als Vereinsvorstand. Die Verjäh-
rungsfrist beträgt nach §§ 195, 199 BGB drei Jahre. Also 
sollte die Nachmeldefrist mindestens 36 Monate betragen.

Da die Verjährung jedoch erst zum Ende des Jahres 
beginnt, wenn der Anspruchsteller den Schaden und 
den Anspruchsgegner kennt, könnte theoretisch also 
auch erst nach Ablauf der gesamten ursprünglichen 
Verjährungsfrist von 36 Monate die eigentliche Verjäh-
rungsfrist beginnen, sodass dann sogar ein Zeitraum von 
insgesamt 72 Monate abzudecken wäre.

Achten Sie deshalb beim Abschluss einer D&O-Ver-
sicherung auf die höchstmögliche Nachmeldefrist. 
Einige Versicherer bieten inzwischen nicht selten 
Zeiträume zwischen 72 und 144 Monaten an – teil-
weise gegen einen nur einmaligen Prämienzuschlag.

Meine Praxiserfahrung als Anwältin zeigt: Auch wenn 
es bei Vereinen eher unwahrscheinlich sein dürfte, dass 
der Anspruchssteller mehrere Jahre benötigt, bis er 
überhaupt bemerkt, dass ein Schaden entstanden ist, 
und herausgefunden hat, wer der Anspruchsgegner ist, 
ist doch nicht ausgeschlossen, dass es so lange dauert. 
Kurz: Aufgrund der unendlichen Möglichkeiten, wie 
Schadensfälle entstehen, gibt es keine Garantie dafür, 
dass eine Nachmeldefrist von nur 36 Monaten stets 
ausreicht.

2. )  Achten Sie auch auf eine unbegrenzte 
Rückwärtsdeckung

Bei der Rückwärtsdeckung handelt es sich um Versiche-
rungsschutz für solche Pfl ichtverletzungen, die vor Ab-
schluss der D&O-Versicherung begangen wurden und die 

Mindestens 36 
Monate

Das gilt für die 
Verjährung von 
Ansprüchen
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zum Zeitpunkt des Abschlusses noch nicht bekannt waren. 
Vereinbaren Sie mit dem Versicherer, dass es keine zeitli-
che Einschränkung bei der entsprechenden Vereinbarung 
gibt, denn dann ist die Rückwärtsdeckung unbegrenzt!

3.)  Ebenfalls wichtig: Nur wenige 
Ausschlusstatbestände

Damit Sie gut abgesichert sind, ist es wichtig, dass Ihre 
Versicherungspolice nur wenige und klar defi nierte Aus-
schlüsse enthält, die keinen Spielraum für Auslegungen 
zulassen. Listen Sie am besten vor Abschluss einer Ver-
sicherung auf, was auf jeden Fall abgedeckt werden 
soll, und weisen Sie den Versicherer darauf hin, dass 
Sie in diesen Punkten keine Ausschlüsse dulden. Fragen 
Sie lieber einmal mehr nach als nötig: „Ist das wirklich 
nicht ausgeschlossen?“, und lassen Sie sich im Fall der 
Fälle die Antwort schriftlich geben!

Auf keinen Fall sollten sogenannte Insolvenzklauseln 
enthalten sein. Sie schließen für den Fall der Insol-
venz des Vereins oftmals alle Pflichtverletzungen 
vom Versicherungsschutz aus, die in irgendeinem 
Zusammenhang mit der Insolvenz stehen. Der Ver-
einsvorstand würde in so einem Fall keinen Versiche-
rungsschutz genießen und mit seinem Privatvermö-
gen haften.

Typisch für die D&O-Versicherung ist im Übrigen, dass 
nur Vermögensschäden abgesichert werden und keine 
Sach- oder Personenschäden. Ausgeschlossen vom Ver-
sicherungsschutz sind in der Regel auch die vorsätzliche 
Pfl ichtverletzung oder die wissentliche Pfl ichtverletzung. 
Einige Versicherungsgesellschaften gewähren jedoch 
wiederum Versicherungsschutz für den bedingten Vor-
satz (dolus eventualis), die niedrigste Vorsatzform.

Rückwärtsdeckung 
ohne zeitliche 

Einschränkung

Keine 
Insolvenzklauseln!

Was Versicherer 
in der Regel 

ausschließen
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Wichtig: Spezielle D&O-Klauseln für Vereine

Um auch die besonderen Gegebenheiten in (gemeinnützi-
gen) Vereinen abzudecken, gibt es spezielle D&O-Klau-
seln für Vereine. Damit Ihr Verein richtig abgesichert ist, 
sollten Sie daher darauf achten, dass in der Versicherung 
für Ihren Verein Klauseln zu den folgenden beiden Punk-
ten enthalten sind.

1.)  Versicherungsschutz bei Verlust der 
Gemeinnützigkeit

Für den Fall, dass Ihrem Verein der Verlust der Gemein-
nützigkeit nach §§ 51 ff, 63 Abgabenordnung droht, 
bietet eine große Zahl von Versicherungsgesellschaf-
ten die Übernahme der Abwehrkosten an, damit sich 
Ihr Verein gegen den erhobenen Vorwurf anwaltlich 
zur Wehr setzen kann. Die Klausel wird teilweise auch 
„Organisationsrechtsschutz“ genannt, da die Rechte 
aus dem Vertrag ausnahmsweise dem Verein zustehen.

2.) Versicherungsschutz für Eigenschäden des Vereins
Dass Sie nach § 31a BGB nicht für leichte und mittlere 
Fahrlässigkeit haften, hat zur Folge, dass Ihr Verein auf 
dem entstandenen Vermögensschaden sitzen bleibt. Sie 
haben sich in diesen Fällen als Vereinsvorstand dem 
Verein gegenüber nicht schadenersatzpflichtig gemacht, 
und in der D&O-Versicherung gilt der Grundsatz: Ohne 
Haftung auch keine Deckung.

Dieser Grundsatz wird nun von einigen Versicherungs-
gesellschaften durch Gewährung einer sogenannten Ei-
genschadendeckung durchbrochen. Die Versicherungs-
gesellschaften gewähren hierbei bis zu einem bestimmten 
Betrag (sogenanntes Sublimit) trotz fehlender Schaden-
ersatzpflicht doch Versicherungsschutz für entstandene 
Vermögensschäden des Vereins, wenn die Haftung nur 

Organisations-
rechtsschutz

Eigenschaden-
deckung
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wegen der gesetzlichen Haftungserleichterung des § 31a 
BGB nicht besteht.

Mit diesen Kosten müssen Sie rechnen 
kostet

Es gibt inzwischen über 40 D&O-Versicherer. Schauen 
Sie sich die verschiedenen Angebote an. Als Faustregel 
gilt: Einen möglichen Vermögensschaden in Höhe von 
einer Million Euro abzusichern, kostet rund 1.000 Euro 
pro Jahr. Wichtig ist, mehrere Versicherer anzufragen, 
da sich die Beiträge teilweise erheblich unterscheiden! 
Informieren sie sich zum Beispiel bei www.deutsches-eh-
renamt.de oder der ARAG, die sich auf Vereine spezi-
alisiert haben.

Bei den Angeboten der Versicherer sollten Sie folgende 
Punkte im Auge haben:
ÂÂ Achten Sie auf einen speziellen Zuschnitt der Versi-
cherungen auf Vereine.
ÂÂ Wichtig sind eindeutige Regelungen, was, wann wie 
abgesichert ist.
ÂÂ Der Vertrag sollte so wenige Ausschlüsse wie mög-
lich enthalten.
ÂÂ Die Rückwärtsdeckung sollte zeitlich unbegrenzt 
sein.
ÂÂ Der Vertrag sollte keine Insolvenzklausel enthalten

Meine Empfehlung: Lassen Sie sich vor dem 
Abschluss einer D&O-Versicherung bzw. vor der 
nächsten Verlängerung (grundsätzlich drei Monate 
vor Ablauf der Versicherungsperiode) von Experten 
umfassend beraten. Zur Beratung gehört auch ein 
verständlicher Vergleich der Deckungsinhalte von 
verschiedenen D&O-Versicherern, denn so können 
Sie bares Geld sparen!

Ein 
Angebotsvergleich 

lohnt sich!

Das sollte im 
Vertrag stehen

Lassen Sie sich 
von Experten 

beraten
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Erfolgreich in die Zukunft des Vereins 
investieren: So machen Sie alles richtig
Um am Puls der Zeit zu bleiben und zeitgemäße Angebote machen zu können, 
müssen Sie als Verein immer wieder Geld in die Hand nehmen und investieren. 
Doch wie lassen sich Investitionen tragfähig finanzieren? Welche Kosten dürfen Sie 
nicht vergessen? Wie kommen Sie an öffentliche Fördermittel und Kredite? Welche 
Steuerregeln sind zu beachten, wenn Sie Vereinsgelder für geplante Investitionen 
zurücklegen wollen? Dieser Beitrag beantwortet die wichtigsten Praxisfragen zum 
Thema.

Inhalt Seite
 � Wie soll die Investition finanziert werden? 2
 � So planen Sie den Kapitalbedarf 2
 � So bleiben Sie jederzeit zahlungsfähig 4
 � So überzeugen Sie Kreditgeber 6
 � Mieten als Finanzierungsalternative? 8
 � Bilden Sie Rücklagen für Investitionen 11
 � Checkliste: Investitionen sorgfältig planen 14

Dieser Beitrag ersetzt den vorhandenen Beitrag I 75. Bitte nehmen Sie den alten Beitrag I 75, falls vorhanden,
aus Ihrem Ordner heraus und sortieren Sie stattdessen diesen neuen Beitrag im Register unter GHI ein.

Dipl.-Kfm. Hans Frießem ist als Wirtschaftsjournalist und Finanz experte für 
Versicherungsunternehmen, Finanzdienstleister und Fachverlage tätig.

Adresse: Rennenbergstraße 52a, 53639 Königswinter
Telefon: (02223) 295 98 26
E-Mail: h.friessem@t-online.de
Internet: www.finanztexter.de

Ihr Experte
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Wie soll die Investition fi nanziert werden?

Ob Sie ein modernes Clubheim bauen wollen, ein Fahr-
zeug anschaffen, bestehende Vereinseinrichtungen sanie-
ren oder neue PCs für die Geschäftsstelle benötigen – 
jede Investition kostet Geld. Als Finanzquellen können 
Sie dabei nutzen:

ÂÂ Mitgliederbeiträge und Sonderumlagen,
ÂÂ Einnahmen aus Zweckbetrieb und wirtschaftlichem 
Geschäftsbetrieb,
ÂÂ Aufl ösung von Rücklagen und anderem Vereinsver-
mögen,
ÂÂ Spenden, Sponsoring, Crowdfunding,
ÂÂ öffentliche Zuschüsse und Förderdarlehen,
ÂÂ Kredite von Banken oder privaten Kreditgebern.

Öffentliche Förderdarlehen wie zum Beispiel KfW-Kre-
dite sind in der Regel zinsgünstiger zu haben als freie 
Bankkredite. Bevor Sie einen Bankkredit zu üblichen 
Marktkonditionen aufnehmen, sollten Sie sich deshalb 
zunächst um ein günstiges Förderdarlehen bemühen.

Investieren Sie als zukunftsorientierter Verein nicht 
nur in materielle Vereinsausstattung, sondern auch 
in die Weiterbildung Ihrer haupt- und ehrenamt-
lichen Mitarbeiter, außerdem in eine zeitgemäße 
Außendarstellung und natürlich in die Weiterent-
wicklung Ihrer aktuellen Angebote.

So planen Sie den Kapitalbedarf

Investitionen müssen fi nanzierbar sein und bleiben und 
Sie als Vorstand müssen mit dem Geld des Vereins sorg-
fältig umgehen. Planen Sie daher den Kapitalbedarf 
möglichst realistisch und vollständig. 

Erhaltungs- und 
Neuinvestitionen

Kosten realistisch 
ansetzen

Investieren Sie als zukunftsorientierter Verein nicht 
nur in materielle Vereinsausstattung, sondern auch 
in die Weiterbildung Ihrer haupt- und ehrenamt-
lichen Mitarbeiter, außerdem in eine zeitgemäße 
Außendarstellung und natürlich in die Weiterent-
wicklung Ihrer aktuellen Angebote.
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Kapitalbedarf für Neubau Clubheim
Kostenposition Betrag Fällig

Architekt 6.400 ! 06/2018

Bauantrag 1.700 ! 06/2018

Vermessungskosten 1.550 ! 06/2018

Bodengutachten 770 ! 07/2018

Erdarbeiten 19.400 ! 08/2018

Feuerversicherung 530 ! 08/2018

Bodenplatte 7.600 ! 09/2018

Rohbau 181.000 ! 10/2018

Verputz 8.900 ! 11/2018

Dachstuhl 9.400 ! 11/2018

Dacheindeckung 8.850 ! 11/2018

Wärmedämmung Dach 5.900 ! 11/2018

Fenster und Türen 16.820 ! 11/2018

Gas-/Wasser-/ 
Sanitärinstallationen

14.300 ! 12/2018

Heizungsanlage 11.500 ! 12/2018

Böden und Fliesen 10.000 ! 01/2019

Treppe 4.000 ! 02/2019

Malerarbeiten 7.250 ! 02/2019

Kücheneinrichtung 8.530 ! 03/2019

Baustrom und Bauwasser 1.020 ! 04/2019

Hausanschlussgebühren 
(Strom, Wasser, Gas, Kanal, 
Telefon)

9.650 ! 04/2019

Außenanlagen 5.900 ! 05/2019

Möblierung 11.400 ! 05/2019

Kosten gesamt 352.370 !

Muster-Planung
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Kapitalbedarf für Neubau Clubheim
Kostenposition Betrag Fällig

+ 7 % Reserve 24.665,90 !

Kapitalbedarf 
gesamt

377.35,90 !

Beispiel:

Ein großer Breitensportverein plant den Neubau eines 
Clubheims. Das Baugrundstück befi ndet sich bereits in 
Vereinseigentum. Nachdem der Vorstand verbindliche 
Angebote für die verschiedenen Gewerke eingeholt 
hat, erstellt er nun einen detaillierten Kosten- und Ka-
pitalbedarfsplan (siehe oben). Weil sich Baumaßnah-
men oft durch unvorhergesehene Kosten verteuern, 
plant der Verein dabei mit einer fi nanziellen Reserve 
von sieben Prozent.

So bleiben Sie jederzeit zahlungsfähig

Die verschiedenen Kosten einer Investition fallen – wie 
im Beispiel – oft zu unterschiedlichen Zeitpunkten an. 
Mit einem Liquiditätsplan können Sie sicherstellen, dass 
die benötigten Mittel genau zum richtigen Zeitpunkt 
in der erforderlichen Höhe verfügbar sind. Ein Liqui-
ditätsplan hilft Ihnen auch, sich anbahnende Engpässe 
früh genug zu erkennen, um noch rechtzeitig einzugrei-
fen und beispielsweisemit der Bank einen kurzfristigen 
Überbrückungskredit zu vereinbaren.

Für die meisten Projekte genügt es, wenn Sie den 
Liquiditätsplan auf Monatsbasis erstellen. Nur wenn 
Sie sehr hohe Zahlungen haben und es innerhalb 
eines Monats starke Schwankungen gibt, sollten Sie 
die Liquidität wochenweise planen.

Liquiditätsplan 
erstellen

Für die meisten Projekte genügt es, wenn Sie den 
Liquiditätsplan auf Monatsbasis erstellen. Nur wenn 
Sie sehr hohe Zahlungen haben und es innerhalb 
eines Monats starke Schwankungen gibt, sollten Sie 
die Liquidität wochenweise planen.
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Liquiditätsbedarf für Neubau Clubheim
Monat/Jahr Betrag

06/2018 9.650 !

07/2018 770 !

08/2018 19.930 !

09/2018 7.600 !

10/2018 181.000 !

11/2018 49.870 !

12/2018 25.800 !

01/2019 10.000 !

02/2019 11.250 !

03/2019 8.530 !

04/2019 10.670 !

05/2019 17.300 !

Liquiditätsbedarf gesamt 352.370 !

7 % Reserve 24.665,90 !

Liquiditätsbedarf gesamt 377.035,90 !

Laufende Kosten nicht vergessen
Wer vorausschauend rechnet, erlebt später keine bösen 
Überraschungen. Vergessen Sie bei der Planung deshalb 
nicht die laufenden Kosten, die Ihre Investition in Zu-
kunft verursachen wird, und berücksichtigen Sie diese 
Kosten in Ihrer Finanzplanung. 

Der Verein in unserem Beispiel muss auch die Betriebs-
kosten einplanen, die durch das Clubheim entstehen. 
Dazu gehören beispielsweise Kosten für Heizung, Strom, 
Ver- und Entsorgung, Telefon, Schornsteinfeger und 
Versicherungen.

Betriebskosten 
und Instandhal-
tungsrücklagen

Muster-
Liquiditätsplan
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Kosten senken durch Investitionen
Investitionen werden nicht nur wegen erforderlicher 
Neubauten erforderlich. Viel häufiger sind Neuanschaf-
fungen nötig und durch Investitionen lassen sich auch 
hier Kosten senken. Denn veraltete Technik verursacht 
oft Monat für Monat unnötig hohe Betriebskosten. 
Durch rechtzeitigen Austausch lassen sich die laufenden 
Kosten oft kräftig senken.

Beispiel:

Die alte Ölheizung im Clubhaus verursacht bisher 
Heizkosten von 4.800 Euro im Jahr. Der Austausch 
durch eine Anlage in moderner Brennwerttechnik wird 
laut Angebot 14.400 Euro kosten. Mit der neuen Hei-
zung lassen sich rund 25 Prozent der Heizkosten ein-
sparen, das sind jährlich 1.200 Euro. Die Investition 
wird sich folglich nach zwölf Jahren amortisiert haben: 
Anfangsinvestition 14.400 ! : jährliche Einsparung 
1.200 ! = Amortisationsdauer 12 Jahre.

Vermeiden Sie Investitionsstau
Werden veraltete und schadhafte Anlagen, Gebäude, 
technisches Gerät usw. über längere Zeit überhaupt 
nicht mehr erneuert und es wird dafür auch kein Geld 
zurückgelegt, lassen sich die hohen Kosten oft gar nicht 
mehr aus Vereinsmitteln finanzieren, falls irgendwann 
doch die Totalsanierung fällig wird. Denken Sie außer-
dem daran: Wenn Sie das Vereinseigentum umsichtig 
instand halten und warten, sparen Sie auf lange Sicht 
Kosten und vermeiden größere Schäden.

So überzeugen Sie Kreditgeber

Nicht immer reichen die aktuell vorhandenen Geldmit-
tel zur Verwirklichung einer geplanten Investition aus. 

Veraltete Technik 
verursacht Kosten

Sachgemäße 
Wartung und 

Pflege

Wenn Sie Kredit 
brauchen ...
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Um größere Ausgaben zu stemmen, ist oft ein Kredit 
nötig. Wenn Sie ein Darlehen brauchen, müssen Sie 
den Kreditgeber davon überzeugen, dass Ihr Verein 
über ausreichend Einkünfte und Sicherheiten verfügt, 
um seiner Rückzahlungspfl icht vereinbarungsgerecht 
nachzukommen. Vor der Kreditvergabe verlangt die 
Bank in der Regel Informationen zu folgenden Punkten:

ÂÂ Vereinsprofi l (Satzung, Leitbild, Tätigkeitsbericht),
ÂÂ aktuelle wirtschaftliche Situation des Vereins (Ein-
nahmenübersicht, Haushaltsplan, Vermögensver-
zeichnis, letzter Steuerbescheid),
ÂÂ Art und Umfang des Investitionsvorhabens (Finan-
zierungsplan, Förderzusagen, Ertragsvorschau, Stel-
lungnahme zu möglichen Risiken),
ÂÂ mögliche Kreditsicherheiten (z. B. Bürgschaften, be-
leihbare Immobilien, Versicherungen).

Verlassen Sie sich nicht einfach auf das Kreditange-
bot Ihrer Hausbank. Holen Sie verschiedene Ange-
bote ein und vergleichen Sie gründlich. Bei Direkt-
banken im Internet erhalten Sie oft deutlich bessere 
Konditionen als bei Filialbanken am Ort.

Wichtig zu wissen beim Kreditvergleich: Viele Kreditgeber 
erheben ein sogenanntes Disagio (Abgeld). Sind beispiels-
weise zehn Prozent Disagio vereinbart, werden von der 
vertraglichen Kreditsumme nur 90 Prozent ausgezahlt. 
Vergleichen Sie Kredite deshalb nicht anhand des Sollzin-
ses, sondern anhand des „effektiven Jahreszinses“, der die 
tatsächlichen Kreditkosten einschließlich Disagio ausweist 
und von Banken ausdrücklich angegeben werden muss.

Aktuelle Niedrigzinsen langfristig festschreiben
Als Kreditkunde können Sie oft zwischen einer kurzen 
und einer längeren Zinsbindungsfrist wählen, bis zu 

Der effektive 
Jahreszins zählt

Günstige 
Konditionen 
sichern

Verlassen Sie sich nicht einfach auf das Kreditange-
bot Ihrer Hausbank. Holen Sie verschiedene Ange-
bote ein und vergleichen Sie gründlich. Bei Direkt-
banken im Internet erhalten Sie oft deutlich bessere 
Konditionen als bei Filialbanken am Ort.
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deren Ablauf feste Zinsen vereinbart sind. Die im aktu-
ellen Zinstief besonders günstigen Konditionen sollten 
Sie sich möglichst lange sichern. Für durch Grundschuld 
besicherte Baukredite gilt beispielsweise: Der Zinsauf-
schlag für eine zehnjährige Zinsbindung ist mit etwa 
einem Viertelprozentpunkt gegenüber fünfzehnjähriger 
Zinsbindung bezahlbar und bietet über deutlich längere 
Zeit finanzielle Planungssicherheit.

Wenn Sie in kommunale und soziale Infrastruktur in-
vestieren, können Sie als gemeinnütziger Verein den 
besonders günstigen KfW-Förderkredit „IKU“ („Inves-
titionskredit Kommunale und Soziale Unternehmen“) 
nutzen. Gefördert werden beispielsweise Vorhaben wie 
Kindergärten, Sportanlagen oder Behinderteneinrich-
tungen. Der KfW-Kredit „IKU“ kann problemlos mit 
anderen Fördermitteln kombiniert werden.

Beispiel:

Ein gemeinnütziger Verein will einen Kindergarten bauen. 
Das Projekt wird 500.000 Euro kosten. Aus Eigenmitteln 
bringt der Verein 80.000 Euro auf, die Kommune betei-
ligt sich mit 250.000 Euro. Die restlichen 170.000 Euro 
finanziert der Verein mithilfe eines KFW-Kredits „IKU“ 
über 30 Jahre. Als tilgungsfreie Anlaufzeit reicht ein Jahr 
aus, bis der Kindergarten öffnet und Einnahmen aus 
Elternbeiträgen und laufender Förderung erzielt werden, 
aus denen die Kreditraten bedient werden.

Mieten als Finanzierungsalternative?

Nicht alle Wirtschaftsgüter, die Sie regelmäßig benöti-
gen, müssen Sie gleich kaufen. In vielen Fällen ist Mieten 
eine günstige Alternative. Im Einzelfall sollten Sie die 
Kosten genau vergleichen.

KfW-Förderkredit 
IKU nutzen
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Beispiel:

Ein Musikverein benötigt für weiter entfernte Auftritte 
seiner erfolgreichen Trachtenkapelle an rund 16 Ter-
minen im Jahr einen 20-Sitzer-Bus. Man steht vor der 
Entscheidung, den Bus für 60.000 Euro zu kaufen 
oder für 590 Euro je Wochenende bei einem örtlichen 
Vermieter zu leihen. Im Mietpreis eingeschlossen ist ein 
Vollkaskoschutz. Der Schatzmeister stellt nun folgende 
Rechnung auf:

Kostenvergleich Kauf/Miete
Kauf Miete

Jährliche Abschreibung bei einer 
Nutzungsdauer von 10 Jahren

6.000 ! 0 !

Miete pro Jahr 0 ! 9.440 !

Kraftstoffkosten 1.900 ! 1.900 !

Wartungskosten 2.800 ! 0 !

Versicherung und Kfz-Steuer 3.100 ! 0 !

Gesamtkosten 13.800 ! 11.340 !

Der Kostenvergleich im Beispiel zeigt: Bei 16 Nutzungs-
tagen im Jahr ist es preisgünstiger, den Bus zu mieten, 
denn die jährlichen Gesamtkosten sind in diesem Fall 
niedriger.

Abschreibungen helfen, zu einer realistischen Kosten-
einschätzung zu kommen. Die im Beispiel angesetzte 
Abschreibung berechnet sich aus dem Kaufpreis, der 
auf die voraussichtlichen Nutzungsjahre verteilt wird 
(60.000 : 10 = 6.000 Euro). Welche Abschreibungs-
dauern von den Finanzbehörden akzeptiert werden, 
lässt sich der allgemeinen AfA-Tabelle des Bundesfi -
nanzministeriums entnehmen.
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Mieten statt Kaufen bietet oft noch weitere Vorteile:

ÂÂ Sie brauchen nicht auf einen Schlag hohe Anschaf-
fungskosten finanzieren; ein Kredit wird deshalb 
nicht benötigt.
ÂÂ Der Vermieter stellt einwandfreies Gerät zur Verfü-
gung und eigener Wartungsaufwand entfällt.
ÂÂ Sie können flexibler reagieren, wenn sich Ihr Bedarf 
ändert.
ÂÂ Sie sind nicht an ein einmal gekauftes Produkt gebun-
den; bei Nichtgefallen können Sie ein anderes mieten.
ÂÂ Mögliche Schwierigkeiten beim späteren Weiterver-
kauf der angeschafften Sache entfallen.

Aber auch der Kauf eines Investitionsguts bietet natür-
lich Vorteile, die Sie im Einzelfall abwägen sollten:

ÂÂ Je häufiger Sie das Wirtschaftsgut einsetzen, desto 
größer ist der Kostenvorteil im Vergleich zur Miete.
ÂÂ Der Kaufpreis kann über die Lebensdauer abge-
schrieben werden.
ÂÂ Sie verfügen stets über das gleiche und vertraute 
Produkt.
ÂÂ Die angeschaffte Sache ist ständig verfügbar, Zeit-
druck wegen rechtzeitiger Rückgabe an den Vermie-
ter entfällt.
ÂÂ Nach Ablauf der Nutzungsdauer lässt sich eventuell 
noch ein Verkaufserlös zugunsten der Vereinskasse 
erzielen.

Leasing statt Mieten?
Leasing ist praktisch eine Form der Langzeitmiete. Der 
Leasing-Geber, im Regelfall eine spezialisierte Bank, 
kauft das Investitionsgut und stellt es Ihnen für die ver-
einbarte Laufzeit zur Verfügung. Als Leasing-Nehmer 
zahlen Sie eine feste monatliche Rate; bei Vertragsbe-

Miete: Flexibel 
bleiben ohne An-

schaffungskosten

Kauf: 
Kostengünstiger 

bei häufiger 
Nutzung

Sonderzahlung 
und monatliche 

Rate
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ginn wird meistens zusätzlich eine höhere Einmalzah-
lung fällig.

Ob sich Leasing für Ihren Verein auch wirklich lohnt, 
prüfen Sie am besten im Einzelfall. Beachten Sie dabei 
auch Folgendes: Anders als bei der Miete zahlen Sie als 
Leasing-Nehmer die Instandhaltungskosten selbst, zum 
Beispiel die Reparaturen und die Wartung eines geleasten 
Fahrzeugs. Wenn der Leasing-Vertrag endet, kann Ihr Ver-
ein die geleaste Sache dann entweder zum Restwert kaufen 
oder einfach wieder an die Leasing-Bank zurückgeben.

Leasing oft teurer als Kauf
Die meist höheren Gesamtkosten machen das Leasing 
zwar oft teuer als den Kauf, Leasing kann aber trotzdem 
vorteilhaft sein, denn es schont Ihre Liquidität und die 
Raten lassen sich sofort in voller Höhe steuerlich als 
Betriebskosten absetzen. Dieser Vorteil zahlt sich aber 
nur aus, wenn Ihr Verein im wirtschaftlichen Geschäfts-
betrieb Bruttoeinnahmen über 35.000 Euro und einen 
Gewinn über 5.000 Euro erzielt und deshalb Körper-
schaftssteuer zahlt. Ein gemeinnütziger, steuerfreier 
Verein genießt also in der Regel keinen Vorteil.

Für Freizeitvereine ohne steuerpfl ichtigen Geschäfts-
betrieb ist Leasing in aller Regel nur interessant, 
wenn der Leasing-Geber – wie beispielsweise in der 
Bürogeräte-Branche – zusätzliche Leistungen wie die 
kostenlose Einrichtung und Wartung des Produkts 
anbietet, die Sie beim Kauf nicht erhalten.

Bilden Sie Rücklagen für Investitionen

Ob Neubau einer Sportstätte, Rundumsanierung des 
Vereinsheims oder Anschaffung eines modernen Mann-
schaftsfahrzeugs: Größere Investitionen lassen sich in 

Wartung und 
Reparaturen 
zahlen Sie selbst

Liquidität wird 
geschont
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der Regel nicht aus den Einkünften eines einzigen Ver-
einsjahres finanzieren. Bilden Sie deshalb rechtzeitig 
Rücklagen in ausreichender Höhe. Dabei sollten Sie 
Folgendes beachten:

Welche Rücklagen sind erlaubt?
Grundsätzlich müssen Finanzmittel des Vereins zeitnah für 
satzungsmäßige Zwecke eingesetzt werden, und zwar bis 
zum Ablauf des zweiten Kalender- oder Wirtschaftsjahres 
nach dem Zufluss. Das regelt § 55 I Nr.5 der Abgabenord-
nung. Für Investitionen zur Verwirklichung steuerbegüns-
tigter Vereinszwecke dürfen Sie aber die erforderlichen 
zweckgebundenen Rücklagen bilden (§ 62 I Nr.1 AO).

Zehn Prozent der zeitnah zu verwendenden Mittel und 
bis zu einem Drittel des Überschusses aus der Vermö-
gensverwaltung dürfen Sie als steuerbegünstigter Verein 
außerdem einer freien Rücklage zuführen. 

Sofern eine freie Rücklage besteht, dürfen Sie die dort 
verbuchten Mittel jederzeit einsetzen, um Investitionen 
im Sinne der Vereinszwecke zu finanzieren.

Das Investitionsvorhaben muss in Hinblick auf die fi-
nanzielle Gesamtlage des Vereins realistisch sein. Die zu 
finanzierende Investition sollten Sie gegenüber dem Fiskus 
deshalb durch konkrete Zeit- und Zielplanungen belegen 
können, zum Beispiel durch Beschlüsse der Mitglieder-
versammlung und – bei größeren Investitionen – durch 
einen detaillierten Kapitalbedarfs- und Finanzierungsplan.

So legen Sie Investitionsrücklagen korrekt an
Als Vorstand sind Sie gefordert, wirtschaftlich mit dem 
Vermögen Ihres Vereins umzugehen und wenn möglich 
zumindest eine kleine Rendite für angelegtes Geld zu 
erzielen. Das gilt natürlich auch für Investitionsrückla-

Zweckgebundene 
Rücklage

Freie Rücklage

Verantwortungsvoll 
mit Vereinsgeldern 

umgehen
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gen, die Sie ja meist über mehrere Jahre ansparen, bevor 
Sie das Geld benötigen. Auf Tagesgeld- oder Festgeld-
konten liegt solches Vereinsvermögen zwar sicher und 
ohne Verlustrisiko, ein nennenswerter Zinsgewinn lässt 
sich mit festverzinslichen Sparanlagen zurzeit aber nicht 
erzielen.

Das Finanzamt akzeptiert deshalb auch, wenn Sie bis zu 
rund 30 Prozent des Vereinsvermögens in risikoarmen 
Aktien anlegen, die durch Dividendenausschüttungen 
und Kurssteigerungen oft bessere Rendite bringen. Das 
ist vor allem dann sinnvoll, wenn Ihr Verein mit einem 
größeren Vermögen ausgestattet ist, aus dem Sie nach 
Art einer Stiftung dauerhaft die gemeinnützigen Vereins-
aktivitäten fi nanzieren wollen.

Einzelkäufe bestimmter Wertpapiere sind für Vereine 
schon aus Vorsichtsgründen nicht sinnvoll. Besser zur 
Vermögensanlage eignen sich sicherheitsorientierte In-
vestmentfonds, die auf eine breite Streuung von Anlage-
klassen (Aktien, Anleihen, Rentenwerte) setzen.

Wenn Sie mit Vereinsvermögen „zocken“, riskieren Sie 
Ihre Steuerbegünstigung und außerdem hohe Schadener-
satzforderungen des Vereins gegen Sie selbst. Keinesfalls 
erlaubt ist deshalb die Spekulation mit Optionsscheinen, 
Zertifi katen, Warentermingeschäften, Kommanditbetei-
ligungen, geschlossenen Immobilienfonds und ähnlichen 
Risikoanlagen.

Weil Sie als gemeinnütziger Verein Kapitalerträge 
nicht versteuern müssen, braucht die kontofüh-
rende Bank auch keine Abgeltungssteuer einbehalten 
(25 % plus Soli). Als Nachweis legen Sie der Bank 
einfach den Freistellungsbescheid vor, den Ihnen das 
Finanzamt ausstellt.

Risikoarme 
Aktienanlagen 
sind erlaubt 
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Checkliste: Investitionen sorgfältig planen

Zu Ihren Pflichten als Vorstand gehört es wie erwähnt, 
sorgfältig und umsichtig mit den Geldern Ihres Vereins 
umzugehen. Dies gilt auch für Investitionen, die auf die 
Zukunft Ihres Vereins einzahlen. 

Auf welche Punkte Sie achten müssen, damit Sie bei 
Ihren geplanten Investitionen keine bösen Überraschun-
gen erleben, fasst die folgende Checkliste noch einmal 
zusammen.

Checkliste: Investitionen sorgfältig planen

Geprüft?

Wurde die Investition satzungsgemäß von der 
Mitgliederversammlung beschlossen?

❏

Haben Sie den Kapitalbedarf vollständig und  
realistisch ermittelt?

❏

Ist die Finanzierung der Investition gesichert? ❏

Wurden die nötigen Rücklagen gebildet und  
dabei die gesetzlichen Regeln beachtet? 

❏

Wurde falls erforderlich ein Liquiditätsplan  
aufgestellt?

❏

Gibt es für die Investition Förderung von Bund, 
Land, Kommune oder Verband?

❏

Können Sie einen öffentlich geförderten 
KfW-Kredit in Anspruch nehmen?

❏

Wurden die öffentlichen Fördermittel fristgerecht 
beantragt?

❏

Haben Sie die Angebote gut verglichen, bevor  
Sie einen Bankkredit aufnehmen?

❏

Ist es eventuell günstiger, das benötigte Investitions-
gut zu mieten oder zu leasen, statt es zu kaufen?

❏
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Wann Zahlungen an Vorstandsmitglieder ohne 
Sozialversicherungsbeiträge möglich sind
Die Anforderungen an die Führung von Vereinen aller Größenordnungen und Ar-
ten werden immer höher. Kein Wunder, dass daher eine zunehmende Anzahl von 
Vereinen ihren Vorstandsmitgliedern auch eine Vergütung zahlt. Aus vereins- und 
steuerrechtlichen Gründen ist dafür unbedingt eine Satzungsgrundlage erforderlich. 
Unabhängig davon drohte den Vereinen bisher zudem Ärger mit den Sozialversi-
cherungsträgern. Gestützt durch die Rechtsprechung forderten diese in der Regel 
Sozialversicherungsbeiträge für diese Zahlungen, ggf. auch rückwirkend. Das Bun-
dessozialgericht (BSG) hat in einem Grundsatzurteil im Sommer 2017!die Position 
der Vereine deutlich gestärkt und die Sozialversicherungspflicht eingeschränkt (BSG, 
Urteil vom 16.8.2017, B 12!KR 14/16).

Inhalt Seite
 � Vorstandsvergütung: Ohne Satzungsgrundlage geht  

es nicht!
2

 � Das hat das Bundessozialgericht jetzt neu entschieden 3
 � Art und Umfang der Tätigkeit: Das galt bisher für die  

Sozialversicherungspflicht
5

 � Diese neuen Voraussetzungen sollten Sie kennen 6
 � Bei einer Vergütung für diese Tätigkeiten müssen Sie in  

Zukunft aufpassen
9

 � Auslagenersatz ist auch 2018 unproblematisch 9
 � Nach wie vor steuer- und sozialversicherungsfrei:  

Ehrenamtspauschale und Übungsleiterfreibetrag
12

Rechtsanwalt Heiko Klages kann auf eine mehr als 20-jährige ehrenamt-
liche Arbeit in verschiedenen Vereinen und Organisationen zurück blicken, 
darunter auch die Tätigkeit als erster Vorsitzender eines Sportvereins mit 
300 Mitgliedern.

Adresse: 2K-verbandsberatung, Fehrsweg 20, 22335 Hamburg
E-Mail: hk@2k-verbandsberatung.de

Ihr Experte
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Vorstandsvergütung: Ohne 
Satzungsgrundlage geht es nicht!

Vergütungszahlungen für Vorstandstätigkeiten sind aus-
nahmslos nur möglich, wenn es dafür eine Satzungs-
grundlage gibt. Jede Vergütungszahlung ohne Satzungs-
grundlage gefährdet massiv die Gemeinnützigkeit Ihres 
Vereins. Darüber hinaus löst sie Schadenersatz- und 
Rückforderungsansprüche des Vereins aus.

Oft werden solche Ansprüche dann durch Nachfolger 
im Vorstandsamt geltend gemacht. Dabei kann man den 
Nachfolgern daraus noch nicht einmal einen Vorwurf 
machen. Stellen nachfolgende Vorstandsmitglieder fest, 
dass der Verein gegen ihre Vorgänger Schadenersatz-
ansprüche hat, müssen sie diese auch verfolgen. Sonst 
machen sich die neuen Vorstandsmitglieder selbst unter 
Umständen haftbar. Sogar Ärger mit dem Staatsanwalt 
ist denkbar (strafbare Untreue, § 266 StGB).

Vor all dem schützen Sie sich mit einer Satzungsregelung 
zur Vorstandsvergütung. Ausreichend ist zum Beispiel 
eine Klausel wie die folgende:

Wenn Sie nicht klar defi nieren, welches Organ die Ent-
scheidung über die Vergütung des Vorstands trifft, ist 
die Mitgliederversammlung zuständig (§ 32 BGB). Das 
ist jedoch in vielen Fällen nicht gewünscht oder nicht 
praktikabel. Sie können die Zuständigkeit dann ergän-
zend in der Satzung regeln.

Jede Vergütung 
des Vorstands 

braucht eine 
Grundlage

Formulierungsbeispiel

Die Mitglieder des Vorstands können für ihre Vorstands-
tätigkeit eine angemessene Vergütung erhalten.
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Selbstverständlich könnten Sie in der Satzung auch 
die Höhe der Vergütung deckeln, etwa durch den 
Hinweis darauf, dass eine Vergütung bis zur Höhe 
des Freibetrages nach § 3 Nr. 26a Einkommensteu-
ergesetz (Ehrenamtspauschale, maximal 720 !/Jahr) 
gezahlt werden kann. Gesetzlich vorgeschrieben ist 
eine solche Grenze nicht. Ich rate Ihnen daher, keine 
solchen Beschränkungen in die Satzung einzuarbei-
ten. Sie verlieren dadurch nur Flexibilität.

Das hat das Bundessozialgericht jetzt neu 
entschieden
Völlig unabhängig von den oben genannten satzungs-
rechtlichen Anforderungen stellt sich bei jeder Vergü-
tungszahlung an den Vorstand die Frage, ob diese Zah-
lungen sozialversicherungspfl ichtig sind. Gerne halten 
die Sozialversicherungsträger die Hand auf, wenn eine 
Vergütung gezahlt wird. 

In der Regel erfolgt das rückwirkend und kann den Ver-
ein dann massiv in fi nanzielle Nöte stoßen. Doch genau 
hier kommt nun das neue Urteil ins Spiel!

Sozialversicherungspfl ichtig können nur echte 
Vergütungen sein
Eines vorweg: Betroffen sind nur Vergütungszahlungen 
an Vorstandsmitglieder, also ein Ausgleich für einge-
setzte Zeit und Mühe. Auf keinen Fall sozialversiche-
rungspfl ichtig ist der Aufwendungsersatz, also der Ersatz 

Aufwendungsersatz 
ist nicht betroffen

Selbstverständlich könnten Sie in der Satzung auch 
die Höhe der Vergütung deckeln, etwa durch den 
Hinweis darauf, dass eine Vergütung bis zur Höhe 
des Freibetrages nach § 3 Nr. 26a Einkommensteu-
ergesetz (Ehrenamtspauschale, maximal 720 !/Jahr) 
gezahlt werden kann. Gesetzlich vorgeschrieben ist 
eine solche Grenze nicht. Ich rate Ihnen daher, keine 
solchen Beschränkungen in die Satzung einzuarbei-
ten. Sie verlieren dadurch nur Flexibilität.

Höhe nicht 
festlegen

Formulierungsbeispiel

Über Vergütungen und deren Höhe entscheidet der 
Gesamtvorstand durch Beschluss.
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nachgewiesener Auslagen wie zum Beispiel Reisekosten, 
Telefonkosten usw.

Bei Pauschalen müssen Sie belegen können, warum die 
gezahlte Pauschale den tatsächlichen Aufwand aus-
gleicht. Sonst wittern die Prüfer von den Sozialversi-
cherungsträgern schnell eine verdeckte Vergütung. Und 
schon sind wir dann wieder bei der Frage der Sozialver-
sicherungspflicht.

Das war der Ausgangsfall des Bundessozialgerichts
Es ging um den Vorsitzenden des Vorstands einer 
Kreishandwerkerschaft (Kreishandwerksmeister). Laut 
Handwerksordnung führt der von der Mitgliederver-
sammlung gewählte Vorstand die Geschäfte der Kreis-
handwerkerschaft. Die Aufgaben des Vorsitzenden, wie 
zum Beispiel Einberufung der Mitgliederversammlung, 
ergeben sich aus der Satzung. Die Kreishandwerker-
schaft unterhielt auch eine Geschäftsstelle. Dort war 
unter andern ein hauptamtlicher Geschäftsführer be-
schäftigt, der die Geschäfte der laufenden Verwaltung 
zu führen hatte.

Der Kreishandwerksmeister erhielt jährliche Aufwands-
entschädigungen zwischen 6.420 Euro und 6.600 Euro. 
Nach einer Betriebsprüfung verlangten die Sozialver-
sicherungsträger nachträglich Beiträge in Höhe von 
mehr als 2.600 Euro. Sie gingen davon aus, dass der 
Kreishandwerksmeister geringfügig bei der Kreishand-
werkerschaft beschäftigt gewesen sei.

Im Wesentlichen argumentierten sie damit, dass er als 
Vorstand sozialversicherungspflichtiger Arbeitnehmer 
sei. Schließlich übe er nicht nur Repräsentationsauf-
gaben, sondern auch Verwaltungsaufgaben aus. Darü-
ber hinaus sei er weisungsgebunden, was ein typisches 

Geringfügige 
Beschäftigung 

wurde 
angenommen
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Merkmal für eine sozialversicherungspflichtige Beschäf-
tigung darstelle.

BSG-Richter betonen die Weiterentwicklung der 
bisherigen Rechtsprechung
Die Kreishandwerkerschaft wollte die Forderung nicht 
einfach hinnehmen. Sie klagte vor dem zuständigen 
Sozialgericht gegen den Nachforderungsbescheid. Vor 
dem Sozialgericht gewann die Kreishandwerkerschaft. 
Die Richter beim Landessozialgericht gingen allerdings 
in der zweiten Instanz wieder von einer Sozialversiche-
rungspflicht aus, sodass letztendlich das Bundessozial-
gericht entscheiden musste. Und hier gewann wieder die 
Kreishandwerkerschaft. Die Richter am BSG betonten, 
dass sie ihre bisherige Rechtsprechung mit diesem Urteil 
weiterentwickeln.

Art und Umfang der Tätigkeit: Das galt 
bisher für die Sozialversicherungspflicht

Bisher galt, dass von einer nicht sozialversicherungs-
pflichtigen Tätigkeit in erster Linie dann ausgegangen 
wurde, wenn sich die Vorstandsarbeit auf Repräsenta-
tionsaufgaben beschränkte. Im Gegenzug ging man im 
Rahmen einer Gesamtwürdigung aller Umstände von 
einer sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit aus,

ÂÂ wenn ein ehrenamtlich Tätiger zugleich allgemein 
zugängliche Verwaltungsaufgaben übernommen 
hatte und
ÂÂ für die Tätigkeit eine Aufwandsentschädigung er-
hielt, die mehr als seine tatsächlichen Ausgaben ab-
deckte.

Das war ein Problem für viele Vorstände in Vereinen, 
die eine entsprechende Vergütung erhalten haben. Denn 

Reine Repräsen-
tationsaufgaben 
nicht versiche-
rungspflichtig 
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selbstverständlich haben sie in den meisten Fällen nicht 
nur repräsentative Tätigkeiten ausgeübt, sondern auch 
bei der Verwaltung geholfen. 

Denken Sie zum Beispiel nur an den ehrenamtlichen 
Schatzmeister, der den Beitragseinzug organisiert hat. 
Schnell war dann entsprechenden Nachforderungen Tor 
und Tür geöffnet.

Diese neuen Voraussetzungen sollten  
Sie kennen

Nach dem neuen Urteil gilt nun Folgendes:

ÂÂ Aufgaben und Tätigkeiten, die Sie als Vorstand zur 
Erfüllung der Vereinszwecke als Vorstand ausführen,  
führen regelmäßig nicht zu einer weisungsgebunde-
nen und damit abhängigen und sozialversicherungs-
pflichtigen Position.
ÂÂ Weitere Voraussetzung ist, dass diese Tätigkeit nicht 
für jedermann frei zugänglich ist. (Das ist bei Vor-
standstätigkeiten in aller Regel der Fall, weil die 
Wahl durch die Mitgliederversammlung und damit 
deren Vertrauen Voraussetzung ist.)
ÂÂ Die ehrenamtliche Tätigkeit ist nicht auf Repräsenta-
tionsaufgaben beschränkt, sondern erhält ihr Geprä-
ge durch die ideellen Zwecke und Unentgeltlichkeit.

Das gilt jetzt im Hinblick auf die Wahrnehmung von 
repräsentativen Aufgaben
Die Richter haben jetzt herausgearbeitet, dass nicht bei 
allen ehrenamtlichen Tätigkeiten automatisch repräsen-
tative Aufgaben im Vordergrund stehen. Das wussten Sie 
als Vereinsprofi schon lange. Die repräsentativen Aufga-
ben eines ehrenamtlichen Platzwarts im Sportverein, der 
Mitglied im Vorstand ist, sind zum Beispiel – vorsichtig 

Repräsentativität 
ist kein Kriterium 

mehr
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ausgedrückt – sehr überschaubar. Mit dem Argument, 
Sie würden ja nicht nur repräsentative Aufgaben erfüllen 
und seien daher sozialversicherungspflichtig bei Ihrem 
Verein beschäftigt, ist jetzt also Schluss.

Das gilt jetzt im Hinblick auf die 
Weisungsgebundenheit
Die Weisungsgebundenheit und damit die Vergleich-
barkeit mit einem sozialversicherungspflichtigen Ar-
beitnehmer wurde in der Vergangenheit schon deshalb 
angenommen, weil die Mitgliederversammlung den 
Vorstand Weisungen erteilen durfte, ihn sogar abrufen 
konnte. Hier hat das Bundessozialgericht nun für etwas 
Entspannung gesorgt.

Generell gehört es zu den Aufgaben des Vorstands, die 
Beschlüsse der Mitgliederversammlung umzusetzen. Wie 
er dies tut, ist grundsätzlich seine Angelegenheit. Solan-
ge die Mitgliederversammlung insoweit keine Vorgaben 
macht, handelt es sich jedenfalls nicht um ein Weisungs-
recht, das zu einer Sozialversicherungspflicht führt.

Dennoch gibt es auch weiterhin einige Aspekte, die für 
eine problematische Eingliederung des Vorstands in die 
Arbeitsorganisation und damit für eine Sozialversiche-
rungspflicht sprechen. 

Die folgende Checkliste hilft Ihnen hier bei der Ein-
ordnung: Je mehr Haken Sie bei „Ja“ setzen konnten, 
desto mehr spricht für die Sozialversicherungspflicht der 
Vorstandsvergütung.

Andersherum heißt das aber auch:
Je mehr „Nein“ Sie ankreuzen können, umso sicherer 
dürfen Sie sein, dass selbst bei einer strengen Betriebs-
prüfung keine Nachzahlungen anfallen werden.

Entschärfung 
beim Kriterium 
„Weisungsgebun-
denheit“

Diese Aspekte 
sprechen für Ver-
sicherungspflicht
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Checkliste: Diese Punkte sprechen für eine  
Sozialversicherungspflicht

Ja Nein

Es gibt Vorgaben im Hinblick auf  
Arbeitszeiten/Anwesenheitszeiten.

❏ ❏

Es gibt eine Zeiterfassung für den Vorstand. ❏ ❏

Der Vorstand hat ein spezielles Vorstandsbüro 
in der Geschäftsstelle.

❏ ❏

Organe des Vereins machen den Vorstand  
satzungsgemäß Vorgaben darüber, wie er  
seine Aufgaben zu erledigen hat.

❏ ❏

Die Zahlungen kompensieren nicht nur  
tatsächlich entstandene Auslagen des  
Vorstands.

❏ ❏

Faustformel des BSG: Ehrenamtliche Tätigkeit ist grund-
sätzlich keine sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gung im Sinne des § 7 Abs. 1 SGB IV. Ehrenämter 
zeichnen sich durch die Verfolgung eines ideellen, ge-
meinnützigen Zweckes aus. Nach Auffassung der  Rich-
ter können in diesem Rahmen auch Zeitversäumnis oder 
Verdienstausfall ausgeglichen werden. 

Die Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben soll dabei 
unschädlich sein, soweit sie unmittelbar mit dem Ehren-
amt verbunden seien. Typische Beispiele sind:

ÂÂ Einberufung und Leitung von Gremiensitzungen 
(inkl. der notwendigen Vor- und Nachbereitung),
ÂÂ Anträge auf Änderungen im Vereinsregister,
ÂÂ satzungsgemäße Aufnahme von Mitgliedern,
ÂÂ Bearbeitung von Minderheitsanträgen (§ 37 BGB),
ÂÂ Korrespondenz mit Mitgliedern im Rahmen der Vor-
standsaufgaben.

Ehrenamt = keine 
Versicherungspflicht
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Bei einer Vergütung für diese Tätigkeiten 
müssen Sie in Zukunft aufpassen

Gleichwohl gibt es auch nach der Entscheidung des BSG 
noch Tätigkeiten, bei denen die Gefahr einer Sozialver-
sicherungspflicht droht. So spricht nach wie vor viel für 
eine Sozialversicherungspflicht der Vorstandsvergütung 
bei diesen Tätigkeiten:
1. Sie üben „überobligatorische“ Aufgaben aus, 

das heißt solche, die über ihre gesetzlichen und 
satzungsgemäßen Aufgaben hinausgehen und die 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt zuzuordnen sind. 
Beispiel: Der Geschäftsführer Ihres Vereins ist 
langfristig erkrankt, als Vorstandsmitglied über-
nehmen Sie seine Aufgaben gegen Bezahlung.

2. Neben Ihrem Vorstandsamt arbeiten Sie bei-
spielsweise als Pressesprecher Ihres Vereins. Das 
ist grundsätzlich möglich, die Vergütung für die 
Pressesprechertätigkeit ist dann allerdings sozial-
versicherungspflichtig.

3. Tätigkeiten des Vorstands, bei denen der Entgelt-
charakter wegen seiner Höhe offenkundig im Vor-
dergrund steht. Dabei gibt es (leider immer noch) 
keine genaue betragsmäßige Grenze, was sozial-
versicherungsfrei für Vorstandsarbeit gezahlt wer-
den darf. Im Fall des BSG waren 6.420 Euro bzw. 
6.600 Euro pro Jahr unproblematisch. Inwieweit 
diese Grenze auch auf Vereine übertragen werden 
wird, muss abgewartet werden.

Auslagenersatz ist auch 2018 unproblematisch

Das BSG hat auch deutlich gemacht, dass sich die Sozial-
versicherungspflicht nur auf Zahlungen beziehen kann, 
die als Entgelt für geleistete Arbeit zu qualifizieren sind. 
Letztendlich geht es dabei um Entgelt für geleistete Zeit.

„Überobligatori-
sche“ Tätigkeiten

Tätigkeit als 
Pressesprecher 
oder Ähnliches

Hohe 
Vergütungen

Kriterium: Entgelt 
für geleistete 
Arbeit
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2018 ist nach wie vor die Erstattung von Auslagen ge-
gen Nachweis völlig unproblematisch. Das bezieht sich 
etwa auf Reisekosten, wenn Sie im Auftrag des Vereins 
zur Mitgliederversammlung des Fachverbands oder 
eines anderen Dachverbands fahren. Diese Zahlungen 
können Ihnen sozialversicherungsfrei erstattet werden.

Das gilt 2018 bei pauschalem Auslagenersatz
Genauso unproblematisch ist es, wenn Ihnen Auslagen 
nicht gegen Nachweis, sondern pauschal erstattet wer-
den. Dann müssen Sie allerdings die richtige Höhe der 
pauschalen Zahlung belegen können. Gehen Sie dazu 
in zwei Schritten vor.

Schritt 1: Sammeln Sie über einen Zeitraum von drei 
Monaten sorgfältig alle (!) Belege, aus denen sich Ihre 
Auslagen für den Verein ergeben, zum Beispiel Telefon-
rechnungen, Rechnungen über Büromaterial usw.

Vorsicht: Für Telefon und Internetkosten dürfen Sie nach 
der Verwaltungsauffassung ohne Einzelnachweis nur 
bis zu 20 Prozent des Rechnungsbetrags bzw. maximal 
20 Euro steuerfrei erstatten.

Schritt 2: Addieren Sie die Summen aus den drei Mona-
ten und teilen Sie diese durch drei. Dann haben Sie den 
Betrag ermittelt, der Ihnen als pauschaler Auslagenersatz 
steuer- und sozialversicherungsfrei jeden Monat ausge-
zahlt werden kann.

Nehmen Sie die Belege, aus denen sich die Durch-
schnittsberechnung ergibt, zu den Vereinsunterla-
gen. Denn im Falle einer Betriebsprüfung durch die 
Sozialversicherungsträger müssen Sie damit rech-
nen, dass die Höhe der pauschalen Zahlung infrage 
gestellt werden wird.

Erstattung für 
Auslagen ist 

unproblematisch

Richtige Höhe der 
Pauschale muss 

belegt werden

Belege 
aufbewahren!

S 65 /10

Nehmen Sie die Belege, aus denen sich die Durch-
schnittsberechnung ergibt, zu den Vereinsunterla-
gen. Denn im Falle einer Betriebsprüfung durch die 
Sozialversicherungsträger müssen Sie damit rech-
nen, dass die Höhe der pauschalen Zahlung infrage 
gestellt werden wird.



Handbuch für den VereinsVorsitzenden Februar/März 2018
www.vereinswelt.de Seite   79

SOZIALVERSICHERUNGSPFLICHT DES VORSTANDS

Wenn Sie bei der Berechnung der durchschnittlichen 
monatlichen Auslagen im Sinne der Pauschale zum Bei-
spiel Reisekosten mit eingerechnet haben, dürfen Sie 
selbstverständlich die Reisekosten nicht noch einmal 
gegen Nachweis abrechnen. Das passiert in der Praxis 
immer wieder. Natürlich wird das von den Sozialversi-
cherungsträgern überprüft. 

Das gilt sinngemäß für alle anderen Positionen, die Sie 
bei der Berechnung der Pauschale einbezogen haben. 
Wird festgestellt, dass zum Beispiel Reisekosten doppelt 
berücksichtigt wurden (einmal bei der Berechnung der 
Pauschale und einmal bei Erstattung gegen Nachweis), 
wird bei einer Prüfung durch das Finanzamt die Pau-
schale schnell insgesamt infrage gestellt und als verdeck-
te Bezahlung angenommen.

Vorsicht bei gleichmäßiger Pauschale für alle 
Vorstandsmitglieder
Sie sollten sich die Mühe machen, die Pauschale indivi-
duell für die einzelnen Vorstandsmitglieder zu berech-
nen. Sonst wird schnell der Schluss gezogen, es handele 
sich gar nicht um eine echte Pauschale, sondern wieder – 
Sie ahnen es bereits – um eine verdeckte Bezahlung, die 
Sozialversicherungspflicht auslöst.

Beispiel:

Der Gesamtvorstand eines Sportvereins besteht aus elf 
Personen, die jeweils eine monatliche Auslagenpau-
schale von 20 Euro erhalten. Im Rahmen der Prüfung 
durch die Sozialversicherungsträger wird diese gleiche 
Pauschale für alle Vorstandsmitglieder beanstandet. 
Es sei nicht nachvollziehbar, dass für alle elf Gesamt-
vorstandsmitglieder exakt die gleichen monatlichen 
Auslagen entstehen.

Vermeiden Sie 
diesen typischen 
Fehler

Individuelle 
Berechnung ist 
sicherer
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Nach wie vor steuer- und sozialversiche-
rungsfrei: Ehrenamtspauschale und  
Übungsleiterfreibetrag

Diese Zahlung der Ehrenamtspauschale in Höhe von 
maximal 720 Euro pro Jahr bleibt auch 2018 steuer- 
und sozialversicherungsfrei. Das Gleiche gilt für den 
Übungsleiterfreibetrag in Höhe von 2.400 Euro pro 
Jahr. Beides gilt aber nur in Vereinen, die als gemein-
nützig anerkannt sind.

Soll der Vorstand für seine Tätigkeit die Ehrenamtspau-
schale erhalten, geht das nicht ohne eine ausdrückliche 
Regelung in der Satzung. Sonst ist die Gemeinnützigkeit 
weg! Da kennt der Fiskus leider kein Pardon mehr.

Der Übungsleiterfreibetrag wird nicht für die Bezahlung 
von Vorstandstätigkeit genutzt werden können, da er 
nur für bestimmte Tätigkeiten (Unterricht, Training, 
Betreuung usw., siehe § 3 Nr. 26 EStG) gilt. 

Übernehmen Vorstandsmitglieder aber neben der Vor-
standstätigkeit entsprechende Aufgaben, kann auch 
Vorstandsmitgliedern dafür eine steuer- und sozialver-
sicherungsfreie Vergütung im Rahmen des Übungslei-
terfreibetrags gezahlt werden.

Fazit: Das Urteil des Bundessozialgerichts vom 16. Au-
gust 2017 reduziert zwar das Risiko für Vereine, ins-
besondere wenn sie eine hauptamtliche Geschäftsstelle 
unterhalten, die die Verwaltungsaufgaben übernimmt. 

Das BSG hat meiner Ansicht nach allerdings zu Recht 
vom Gesetzgeber gefordert, durch gesetzliche Klarstel-
lungen weitergehende Rechtsklarheit und Rechtssicher-
heit zu schaffen.

Fazit: Weitere 
gesetzliche 

Klarstellung ist 
nötig
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