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VORWORT

In unserem gesellschaftlichen Leben spielen Vereine eine wichtige Rolle. In
Deutschland gibt es derzeitig über 618.000 Vereine, die überwiegend gemeinnützig sind. Viele Kultur- und Freizeitangebote sowie soziales Engagement wären ohne Vereine gar nicht möglich. Als „normales“ Mitglied macht
man sich eher selten Gedanken darüber, wie eine Satzung aussehen sollte oder
welche Pflichten ein Vereinsvorstand hat. Das ändert sich in der Regel, wenn
man vor der Entscheidung steht, selbst in einem Verein eine verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen. Sei es in einem Förderverein für den Kindergarten, in einem Kulturverein, in einem sozialen Verein oder im Sportverein.
Spätestens dann treten viele Fragen auf: Wie führe ich einen Verein? Wie
sieht es mit meiner persönlichen Haftung aus? Was hat der Verein für steuerliche Pflichten? Ist das Vorstandsmitglied versichert, wenn es für den Verein
unterwegs ist? Wann darf ich Zuwendungsbestätigungen für Spenden ausstellen? Wie kann die Vereinsarbeit finanziert werden? Darf der Verein Gewinne
erzielen und in welchem Umfang darf er entgeltlich tätig werden? Welche
Steuern können anfallen? Welche Pflichten hat der Verein als Arbeitgeber?
Wann sind digitale Mitgliederversammlungen erlaubt?
Das vorliegende Buch stellt Ihnen die wichtigsten Sachverhalte vor, die
Sie kennen sollten, wenn Sie einen Verein gründen bzw. erfolgreich führen
möchten. Es informiert umfassend über die unterschiedlichsten Themen wie
Steuerrecht, Fundraising und vereinsrechtliche Fragen. Besonders wichtige
oder komplexe Punkte werden durch Beispiele verdeutlicht. Auf der Website
des Bundesverbands deutscher Vereine und Verbände (www.bdvv.de) finden
Sie ergänzende Informationen und Merkblätter. Sie können darüber hinaus
jederzeit die Autoren über den Verlag für Anregungen und Hinweise konsultieren.
In der vorliegenden Neuauflage sind alle Kapitel an den aktuellen
Rechtsstand angepasst worden, insbesondere die Änderungen durch das
Jahressteuergesetz 2020. Das Buch ist zur ersten Orientierung gedacht und
soll Sie für wichtige Sachverhalte bei der gemeinnützigen Vereinsarbeit sen-
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sibilisieren. In vielen Fällen wird es sich empfehlen, fachliche Expertisen bei
den rechts- und steuerberatenden Berufen einzuholen, da sowohl das
Steuer- wie auch das Zivilrecht der Vereine sehr komplex ist.
Wir bedanken uns bei den Autoren der letzten Auflagen, StB Ulrich
Götze und RA Michael Röcken, auf deren Werk die vorliegende 4. Auflage
mit Rechtsstand Dezember 2021 aufbaut.

Der Verein

Jens Kesseler
Elmar Lumer
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