
FRAGE – ANTWORT

Wann muss ein Verein 
Rundfunkgebühren 
zahlen?

AKTUELL

Corona-Hilfe: Wie Gut-
scheinen gegen Geldnöte 
helfen können

VEREINE IM TREND

Die Zahl der Imker in  
deutschen Städten steigt
seit Jahren stark an



   

An alle ehrenamtlichen Vorstände, Vereinsmanager*innen 

und Helfer*innen. Für Euren Einsatz auch in diesen beson-

deren Zeiten.  Fürs Durchhalten in der Krise. Fürs Weiter-

machen. Für  Eure kreativen Ideen zum Umgang mit der 

Krise. Dafür, dass Ihr an die Zukunft denkt. 

Dabei unterstützen wir Euch auch jetzt mit Informationen 

und Tipps unter www.deutsches-ehrenamt.de

http://www.deutsches-ehrenamt.de


Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser!
Liebe ehrenamtlich Engagierte!

„Corona“ – das Unwort des Jahres? Bestimmt. Doch auch in dieser Ausgabe greifen 
wir das Thema „Vereinsleben & Corona“ wieder auf, denn es gibt noch zu viele Fragen, 
auf die Vorstände und Vereine eine Antwort brauchen. Zum Beispiel die Frage nach 
der Mitgliederversammlung. Oder die, wie sich Vereine in solchen Zeiten über Wasser 
halten können. Mit Benedetto wollen wir für einen kleinen Lichtblick sorgen und auf 
die Umstände reagieren. 

Wir befinden uns in einer Zeit des Umbruchs und der Weiterentwicklung. Duch die 
aktuelle Situation lernen wir, neue Wege zu gehen und schon vorhandene Ressour-
cen noch besser einzusetzen. Das DEUTSCHE EHRENAMT begleitet Vereine und Vor-
stände durch diese Zeit – mit dem Wissen und den Tipps rund um das Vereinsleben, 
aber auch mit der Beratungsleistung und dem Service. Die Informationen zu vielen 
Bereichen der Vereinsarbeit sind für jedermann auf unserer Website und durch das 
E-Magazin Benedetto kostenfrei zugänglich. 

Zusätzlich bietet das DEUTSCHE EHRENAMT Vereinen und Vorständen die Möglich-
keit, ihre individuellen Fragen durch Partneranwälte und Spezialisten beantworten 
zu lassen. Für Mitglieder ist dieser Service kostenlos. 

Warum wir tun, was wir tun? Weil uns die Kultur Deutschlands und die Freizeit unse-
rer Mitmenschen am Herzen liegt. Wir erfreuen uns an der tatkräftigen Unterstüt-
zung der vielen Helfer und Freiwilligen, die unsere Gemeinschaft stärken. Und daher 
wollen wir als eine Stütze agieren und allen Ehrenamlichen ein unbeschwertes Tun 
ermöglichen.

Mit freundlichen Grüßen

Hans Hachinger
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Hans Hachinger, Gründer DEUTSCHES EHRENAMT e. V.
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CORONA-HILFE: 
GUTSCHEINE 

GEGEN 
GELDNÖTE

Dass Not erfinderisch macht, stellen gerade jetzt 

viele Vereine und ehrenamtliche Helfer unter Be-

weis. Statt zu jammern, werden sie kreativ: Chöre 

proben online, Theatergruppen geben Straßen-

vorführungen für das Publikum auf den Balkonen 

und Sportvereine halten ihre Mitglieder während 

der Corona-Pause mit eigenen Pilates-, Zumba- 

oder Yoga-Videos fit. Das Engagement zeigt, dass 

Zuversicht und Einfallsreichtum selbst in schwie-

rigen Zeiten weiterhelfen. Und auch vom Staat 

bekommen Vereine Hilfestellung, etwa durch die 

Gutscheinlösung für abgesagte Veranstaltungen.

Auch Freizeiteinrichtungen wie Museen, Tierparks oder 
Schwimmbäder profitieren von dem Gesetz. Für berufliche 
Veranstaltungen hingegen wie etwa Fortbildungen, Fach-
messen oder Kongresse müssen die Eintrittsgelder nach 
wie vor erstattet werden. Ist der berufliche Kontext nicht 
eindeutig, sollten Sie als Verein argumentieren können, 
dass sich die Veranstaltung primär an Laien und nicht an 
ein Fachpublikum richtet.

Regelung bei Dauerkarten und Kursgebühren
Auch Dauerkarten und Tickets für Veranstaltungen, die 
an mehreren Terminen stattfinden sollten, dürfen nach 
dem Gesetz mit einem Gutschein ersetzt werden. Das 
betrifft vor allem Veranstalter von Sprach-, Musik- und 
Sportkursen, aber auch Sportvereine, die Dauerkarten 
für alle Heimspiele der Saison verkaufen. Der Gutschein 
muss dann in Höhe des Wertes des nicht genutzten Teils 
der Veranstaltung ausgestellt werden. Das heißt, es muss 
nicht zwingend der ursprüngliche Eintrittspreis oder die 
gesamte Teilnahmegebühr in einen Gutschein umgewan-
delt werden, sondern nur der Teil, der Corona bedingt 
nicht stattfinden konnte.

Erstattungswelle vermeiden
Das etwas kastig klingende „Gesetz zur Abmilderung der 
Folgen der COVID-19-Pandemie im Veranstaltungsvertrags-
recht“ erlaubt auch Vereinen, für verkaufte Tickets entfalle-
ner Freizeitveranstaltungen Gutscheine als Entschädigung 
auszugeben, anstatt den Ticketpreis erstatten zu müssen. 
Das dürfte viele vor einem finanziellen Ruin bewahren, 
denn käme zu den bereits angefallenen Kosten für die Ver-
anstaltung noch die Erstattung der Eintrittsgelder, sähe es 
in vielen Vereinskassen düster aus. Die Ausgabe von Gut-
scheinen ist deshalb eine pragmatische und einfach umzu-
setzende Lösung, bei der dennoch einige Regeln beachtet 
werden müssen.

Gutscheine nur für Freizeitveranstaltungen
So fallen nur Eintrittskarten oder Teilnahmeberechtigun-
gen unter die Gutscheinregelungen, die vor dem 8. März 
2020 und damit vor dem Bekanntwerden des Ausmaßes 
der Pandemie verkauft wurden. Außerdem bezieht sich die 
Regelung ausschließlich auf Freizeitveranstaltungen wie 
Konzerte, Festivals, Sportwettkämpfe, Theater- und Film-
vorführungen, Lesungen oder Kurse im Freizeitbereich. 

GUTSCHEINE GEGEN GELDNÖTE
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GUTSCHEINE GEGEN GELDNÖTE

Gutschein-Inhaber darf finanziell nicht schlech-
ter stehen
Eine zentrale Bedingung bei der Ausstellung eines Gut-
scheines: Der Empfänger darf durch die Gutscheinannah-
me finanziell nicht schlechter stehen als bei einer Erstat-
tung. Das heißt, der Wert des Gutscheins soll das gesamte 
nicht genutzte Entgelt inkl. der Vorverkaufsgebühren um-
fassen. Sie dürfen weder einen Sachgutschein ausstellen 
noch die Nutzung des Gutscheins einschränken, etwa für 
eine bestimmte Veranstaltung, den Kauf von Merchandi-
se-Produkten oder in Form von Verzehrgutscheinen. Selbst 
wenn ein Nachholtermin der entfallenen Veranstaltung mit 
zusätzlichen Kosten verbunden ist, dürfen Sie vom Teilneh-
mer keine Nachzahlung verlangen und ebenso wenig Ver-
sandkosten oder Bearbeitungsgebühren für den Gutschein 
in Rechnung stellen.

Drohende Erstattungen: 
Behalten Sie den Überblick
In zwei Fällen müssen Vereine den Gutscheinwert auf Wunsch 
dennoch auszahlen: Zum einen, wenn das Einlösen des Gut-
scheins für den Inhaber unzumutbar ist. Das ist meist der Fall, 
wenn im Urlaub der Besuch einer Veranstaltung geplant war 
und ein Nachholtermin nun hohe Reisekosten verursachen 
würde. Zum anderen muss eine finanzielle Erstattung erfol-
gen, wenn der Gutschein bis zum 31.12.2021 nicht eingelöst 
wurde. Daher ist es gerade für Vereine wichtig, den Überblick 
über eingelöste und offene Gutscheine zu behalten, um zu 
wissen, welche Erstattungsansprüche Ende des kommenden 
Jahres drohen könnten. Auf eine Auszahlung unter diesen 
beiden genannten Voraussetzungen müssen Sie auf dem 
Gutschein explizit hinweisen.

MUSTERVEREIN E.V.
 Gutschein für NAME VORNAME

Aufgrund der Covid-19-Pandemie konnte unsere für den 15.05.2020 geplante Theatervorstellung
„GIULIA MEETS OPHELIA“
im Gothaer Veranstaltungsforum nicht stattfinden. Nachholtermine sind derzeit zwischen dem  16. und dem 30. 10. 2020 geplant. Sie hatten am 
20.01.2020 zwei Eintrittskarten für je 24 Euro erworben. Hiermit erhalten Sie von uns einen Gutschein über den Gesamtbetrag von

48,00 Euro (in Worten: Achtundvierzig)

Sie können diesen Gutschein jederzeit für einen Nachholtermin oder auch für eine andere Veranstaltung unseres Vereins einlösen. Unser aktuelles 
Programm können Sie unter www.musterverein.de/programm anschauen. Sie haben das Recht auf Erstattung des Kaufpreises, wenn Ihnen diese 
Gutschein-Lösung angesichts Ihrer persönlichen Lebensumstände unzumutbar ist oder Sie den Gutschein nicht bis zum 31.12.2021 einlösen. Wir 
hoffen jedoch, dass Sie auf eine Erstattung verzichten und würden uns freuen, Sie bald wieder bei unseren Veranstaltungen begrüßen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen
Max Muster (1. Vorsitzender des Mustervereins e. V.)

Unser Tipp: Schreiben Sie die Inhaber rechtzeitig an und 
erinnern Sie sie an das Einlösen des Gutscheins oder bitten 
Sie sie nach dem 31.12.2021 höflich darum, aus Solidarität 
auf eine Erstattung zu verzichten.

Die 8 wichtigsten Fakten zur
 „Gutscheinlösung“

• Die Gutscheinlösung  gilt nur für Kartenverkäufe 
 vor dem 08.03.2020.
• Gutscheine entschädigen anteilig auch für Monats-, 
 Saison- oder Jahreskarten. 
• Gutscheine dürfen nur für Freizeitveranstaltungen 
 gewährt werden.
• Berufliche Veranstaltungen, die sich primär an ein 
 Fachpublikum richten, werden nicht begünstigt.
• Reine Sachgutscheine oder Nutzungsbeschrän- 
 kungen des Gutscheins sind nicht zulässig.
• Versandkosten oder Bearbeitungsgebühren dürfen
  nicht in Rechnung gestellt werden.
• Gutscheine müssen ausgezahlt werden, wenn die 
 Einlösung unzumutbar oder nicht bis zum 
 31.12.2021 erfolgt ist.
• Auf die Auszahlung unter genannten  
 Voraussetzungen muss auf dem Gutschein
  hingewiesen werden.

Mustergutschein
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WIR FRAGEN DEN RECHTSANWALT

Rechtsanwalt Hans-Joachim Schwenke

WANN MUSS EIN VEREIN 
RUNDFUNKGEBÜHREN ZAHLEN?...

...und was passiert, wenn wir uns nicht beim Beitrags-
service anmelden?

Unterhält ein Verein eine eigene Betriebsstätte, bspw. ein  
Vereinsbüro, eine Kindertagesstätte, Seminarhaus etc. ist der 
Verein verpflichtet die Rundfunkgebühr zu entrichten. Als  
Betriebsstätte gilt jede ortsfeste Raumeinheit, die nicht zu 
ausschließlich privaten Zwecken bestimmt ist.

Beitragsfreie Ausnahmen

Es wird kein Rundfunkbeitrag erhoben, wenn sich das  
Vereinsbüro in einer beitragspflichtigen privaten Wohnung 
befindet und diese bereits beim Beitragsservice angemeldet 
ist. Eine Räumlichkeit, die ausschließlich gottesdienstlichen 
Zwecken gewidmet ist, bleibt genauso beitragsfrei wie eine 
Betriebsstätte, in der ausschließlich ehrenamtliche Mitarbei-
ter tätig sind.
Reine Funktionsstätten ohne eingerichteten Arbeitsplatz, 
wie beispielsweise Trafohäuschen, Windräder, Fahrzeugde-
pots oder Marktstände, die nicht ortsfest sind, sind ebenfalls 
ohne Rundfunkbeitrag zu betreiben.

Reduzierte Beiträge

Privilegierte Einrichtungen, bzw. Einrichtungen des Gemein-
wohls wie Kindertagesstätten, Schulen und Einrichtungen 
für Menschen mit Behinderung werden entlastet, indem 

die Rundfunkbeitragspflicht für ihre Betriebsstätte auf einen 
Drittelbeitrag reduziert wird. Der Beitrag monatlich beträgt 
5,83. Euro Zum 1.1.2017 wurde die Liste der beitragsfreien 
Raumeinheiten um Zimmer in Alten- und Pflegeheimen, 
Hospizen sowie Wohnheimen für Menschen mit Behinde-
rung erweitert. Mehr Informationen dazu.

Folgen bei Zahlungsverweigerung

Verweigern Sie die Zahlung, erhalten Sie einen Beitragsbe-
scheid mit einem Säumniszuschlag. Der Säumniszuschlag 
beträgt 1 Prozent der Beitragsschuld, mindestens aber 8 
Euro (§ 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 Rundfunkbeitragsstaatsvertrag 
in Verbindung mit § 11 der jeweiligen Satzung der Landes-
rundfunkanstalten über das Verfahren zur Leistung der 
Rundfunkbeiträge). 
Noch ein Tipp: Es kommt immer wieder vor, dass Betrüger 
gefälschte Zahlungsaufforderungen versenden. Prüfen 
Sie ggf. anhand eines Ihnen bereits vorliegenden Schrei-
bens des Beitragsservice, ob die Kontonummern der bei-
den Schreiben übereinstimmen und vergleichen Sie die 
Beitragsnummer. 

Hans-Joachim Schwenke ist Gründungspartner der Kanzlei Schwenke Schütz. Neben der Führung der Notare (mit dem Amtssitz Berlin) 
mit Schwerpunkt im Gesellschafts- und Immobilienrecht berät er in diesen Bereichen Unternehmen im Rahmen von Transaktionen und Ver-
tragsgestaltungen. Unsere Mandanten schätzen seine Kreativität und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte einfachen Lösungen zuzuführen.

Bei Zweifeln an der Echtheit des Schreibens, rufen Sie 
den Beitragsservice an: 01806 999 555 10.
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ANPACKEN UND  
EIN STATEMENT SETZEN
 
Mit 98 Zähnen kann die Briefmarke des DEUT-
SCHEN EHRENAMTS, die dazu noch einen Tiger 
als Motiv trägt, kraftvoll zupacken! So wie es 
eben alle ehrenamtlich Tätigen jeden Tag in 
Deutschland tun: Anpacken und das Gemein-
wohl stärken. Und genau darum haben wir uns 
dazu entschieden, eine Briefmarke drucken 
zu lassen, die für das DEUTSCHE EHRENAMT 
und somit auch für das Ehrenamt in Deutsch-
land steht.

Den Tiger hat die Künstlerin Denise Ha-
chinger geschaffen. Sie lebt in der Nähe 
von München und schafft dort Installa-
tionen, Objekte und Gemälde. Zusammen 
mit einem Netzwerk aus Spezialisten ent-
wickelt die Künstlerin Einzelstücke, Klein-
serien und Serienprodukte, die sowohl im 
öffentlichen Raum als auch in Privathäu-
sern zum Einsatz kommen.

Auf der Website www.hachinger.com fin-
den Sie nebst dem farbenfrohen Tiger-Puzzle 
viele beeindruckende Arbeiten der preisge-
krönten Künstlerin Denise Hachinger.

Und wenn Sie mit Ihrer Vereinspost auch ein 
Statement für ehrenamtliches Engagement 
setzen möchten, können Sie die Tiger-Brief-
marken bestellen. Alle Details dazu auf Seite 23.

ATTRAKTIVE EINKAUFSVORTEILE FÜR EINE 
OPTIMALE WORK-LIFE-BALANCE
Die Plattformen SBSCOM mit Sitz in der Schweiz und  
INCENT am Standort Berlin sind führende Anbieter von 
Produkt- sowie servicebasierten Mitarbeiter-Vorteilspro-
grammen für DAX und mittelständische Unternehmen. 
Zusammen beraten beide Firmen mit ihrem langjährigen 
Know-how umfassend und individuell derzeit über 1.350 
Unternehmen. Beide Firmen gehören zur SBSCOM-Gruppe 
des Allgäuer Unternehmers Uwe Brugger. 

Die SBSCOM-Gruppe verfügt aktuell über den Zugang zu 
rund 1,8 Mio. Nutzern. Diese können aus über 12.000 ver-
günstigten Produkten namhafter Marken in den Bereichen 
Technik, Lifestyle Kosmetik, Fashion und Sport auswählen. 
Darüber hinaus bietet die Einkaufswelt vorteilhafte Verträ-
ge im Bereich Telekom an und ermöglicht
NutzerInnen zusätzlich bei rund 700 bekannten Top-Mar-
kensowie Dienstleistungspartnern mit hochattraktiven Ra-
batten einzukaufen.

Ihr aktuelles Herzensprojekt HelpingHand auf www.helping-
hand.me ist eine gemeinsame Initiative und bietet geson-
derte Einkaufsvorteile für alle systemrelevante Berufe bun-
desweit an. SBSCOM und INCENT verzichten dabei auf die 
sonst üblichen Provisionen in diesem Geschäft und möch-
ten DANKE sagen an alle AlltagheldInnen während der 
Corona-Krise.

Geschäftskontakte:
SBS Communication Deutschland GmbH
Telefon: +49 8341 9345-0
E-Mail: info@sbscom.de
Web: www.sbscom.de

INCENT Corporate Services GmbH
Telefon: +49 30 814 622 300
E-Mail: info@incent.de
Web: www.incent.de

SBS COMMUNICATION &
INCENT CORPORATE

SERVICES

UNSERE PARTNER
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Urban Beekeeping
STADTIMKEREI

Honig vom eigenen Balkon? Und das mitten in der 

Stadt? Das geht! Alles, was man zur Bienenhaltung 

in der Stadt beachten muss und wie man selbst zum 

Hobby-Imker wird, erfahren Sie in diesem Artikel. 
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DAS URBAN BEEKEEPING –  
ZAHLREICHE VOR- UND EIN PAAR NACHTEILE
Das Leben hat immer zwei Seiten und so auch die Stadtim-
kerei. Doch wo liegen eigentlich die Vorteile der Stadtbiene?

Die Stadt kennzeichnet sich als Lebensraum einer Biene 
vor allem durch zwei zentrale Aspekte: Eine hohe Diversität 
und ein geringer Pestizideinsatz. Auf diese Weise kann auf 
sehr einfache Weise ein Bienenparadies geschaffen werden. 
Während Imker auf dem Land ihre Bienen aufgrund feh-
lender Diversität teils von Ort zu Ort bringen müssen, kann 
die Stadtbiene im erst einmal errichteten Heim auch an Ort 
und Stelle leben. Denn wer einmal mit besonders wachem 
Auge durch die Straßen einer Stadt zieht, der wird sehen, 
dass immer etwas blüht und das auf ganz vielfältige Weise – 
die Monokulturen des Landes sind einer Stadt unbekannt. 
Und gleichzeitig verbindet die Stadtbiene Menschen mitei-
nander – nicht zuletzt auch in tollen Vereinen. Denn inner-
halb der Stadt kommen auf kleinerem Raum deutlich mehr 
Imker zusammen. So trifft man Leute, die diese Hobby- 
Imkerei teilen und es entsteht ein wertvoller Austausch. 

Natürlich stellt einen die Stadtbiene aber auch vor ein paar 
Herausforderungen! Das typische städtische Problem des 
Platzmangels, kann es erschweren, seinen eigenen Bienen-
stamm zu halten. Denn ohne Zugang zu Garten, Dach oder 
Balkon werden die Möglichkeiten knapp. Zugleich zeigt sich, 
dass nicht nur die Menschen immer enger wohnen, sondern 
auch zahlreiche Bienenvölker auf wenigen Quadratkilome-
tern zusammenkommen. Dadurch steigt das Risiko einer 
Ausräuberung. Doch stellen nicht nur andere Bienenvölker, 
sondern auch die menschliche Nachbarschaft ein Problem 
dar, sollten sich diese durch die Bienen gestört fühlen. 

 ienen über den Dächern der Großstadt und 
 ein freudiges Summen durch die sommerliche  
 Luft sind seit einigen Jahren keine Seltenheit 
mehr. Auf den Hochhäusern Berlins, den Dächern, Hotels 
und Geschäftshäusern Hamburgs oder Kölns, oder einfach 
auf privaten Dächern und Balkonen Münchens – Überall dort 
haben Bienen inmitten der Stadt ein neues Zuhause gefun-
den. Seit 2010 steigen die Zahlen der Imker durch zahlreiche 
neue Hobby-Imker in deutschen Städten stark an. Und was 
zunächst verblüffend scheint: Tatsächlich bieten urbane Ge-
biete einen geeigneten Lebensraum für Bienen. Zwar ist die 
Landluft die gesündere, aber der Stadthonig deshalb nicht 
der schlechtere! Meist zeichnet sich der Honig der Stadtbie-
ne sogar durch eine besondere Vielfalt aus. Doch weshalb 
gehört die Biene in modernen Zeiten auch in die Stadt? Bie-
nen sind, wie viele andere Arten, von großer Bedeutung für 
nahezu alle Ökosysteme der Erde. Diese fleißigen Tierchen 
sorgen für die Bestäubung zahlreicher Pflanzen und sorgen 
auf diese Weise für die Reichhaltigkeit der Nahrungskette. 
Gleichzeitig brauchen die Bienen auch die Blüten, um ihre 
Nahrung zu sammeln. Eben diese Diversität findet sich in 
der Stadt und wird nicht zuletzt durch die Biene weiter er-
halten. Im Fokus der Stadt tritt neben die Natur nun auch 
der Mensch, der den Bienen einen entsprechenden Lebens-
raum einrichtet. Mehr als um den Honigertrag geht es viel-
mehr auch um den Beitrag eines jeden Imkers und Hobby-
Imkers, der inmitten der Stadt einen neuen Wohnraum für 
ein Bienenvolk errichtet, zur Bienenerhaltung. 

B 
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DAS BIENENJAHR 
Wer seinen Bienen einen natürlichen und idealen Lebens-
raum inmitten der Stadt ermöglichen möchte, der sollte 
neben der idealen Behausung, dem richtigen Standort und 
der entsprechenden Ausrüstung auch den zyklischen Lauf 
des Bienenlebens gemäß der Jahreszeiten kennen. Schließ-
lich gilt es, seine Arbeit am Bienenheim entsprechend dieser 
Zyklen auszurichten. 

Wenn früh im Jahr die ersten Sonnenstrahlen die Bienen-
box erwärmen, beginnt das Spektakel, worauf Imker sich ein 
jedes Jahr freuen: Der Reinigungsflug beginnt, womit die 
Winterpause endgültig als beendet erklärt wird. Die Königin 
beginnt direkt mit dem Stiften und einem ersten kleinen 
Brutnest, das sie kontinuierlich auf 35 Grad warm hält. Mit 
der erwachenden Natur im Frühling und dem Erblühen der 
Umwelt tut auch das Bienenvolk dasselbe und wächst über 
die Frühlingswochen rasant an. Die Frühlingszeit bedeutet 
damit zugleich, dass tausende Bienen ausschwärmen und 
sich auf den Weg in ein neues Zuhause machen wollen – um 
ihr Überleben zu sichern, empfiehlt es sich, sie einzufangen 
und ihnen ein entsprechendes Bienenheim einzurichten. 
Nach dieser aufregend schwirrenden Frühlingzeit, steht der 
Sommer bei den Bienen bereits wieder im Fokus der Vorbe-
reitungen auf den Winter. Das Brutnest wird langsam kleiner, 
stattdessen sind nun die Sammelbienen besonders aktiv, 
um ausreichend Nahrung für die langen Wintermonate zu 
besorgen. Mit den einbrechenden kühleren Tagen im Herbst 
wird das Bienenvolk Stück für Stück ruhiger, bis sie schließ-
lich zu einer Wintertraube verschmelzen und sich über die 
Wintermonate gegenseitig wärmen. Mit den ersten Sonnen-
strahlen im Februar, beginnt das Naturspektakel schließlich 
wieder von vorne. 

IMKER IN BERLIN

Eine Initiative zum Wohle der Biene 
und ein Weg, selbst zum Hobby-Imker 
und stolzen Besitzer fleißiger Bienchen 

zu werden: info@stadtbienen.org

ZEIDLERVEREIN
 FÜR NÜRNBERG UND 

UMGEBUNG E. V.

Eine Faszination und Leidenschaft 
der Bienen, die weitergegeben 

und gefördert wird, um Vielfalt und 
Schutz gemeinsam anzustreben: 
www.imker-in-nuernberg.de

BUCKFAST-IMKER

Der größte Grenzen überschreitende 
Bienenzuchtverband Europas mit 

dem Ziel, die Haltung und Zucht der 
Buckfastbiene zu verbessern: 
info@buckfast-sachsen.de
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Bee careful
EIN LEITFADEN ZUM 

PERSÖNLICHEN BIENENGLÜCK

Wer künftig den Honig seiner eigenen Bienen genießen möchte, braucht 

ein gutes Grundwissen und vor allem das Bewusstsein, dass das Bienen-

volk eine regelmäßige und intensive Arbeit erfordert. Mit diesem Leitfaden 

zeigen wir den Weg zum Hobby-Imker:

1 Eine gründliche Recherche bildet die Grundlage eines notwendigen  
 Wissens über die Biene, ihre Anatomie und Lebensweise, noch bevor das Volk
 zuhause einzieht. 

2 Sich Rat und Unterstützung bei erfahrenen Imkern suchen. Damit nichts
 schief geht, empfiehlt es sich, entsprechend Fachleute aufzusuchen.  
 Zahlreiche Vereine stehen dafür inzwischen in vielen Städten zur Verfügung. 

3 Auch für Hobby-Imker ist es ratsam, einen Grundkurs der Imkerei zu besuchen,  
 um das Einmaleins der Bienenwelt zu erlernen und damit auf den Alltag mit den 
 Bienen vorbereitet zu sein. 

4 Rechtlich gesehen ist es überall dort erlaubt, Bienen zu halten, wo auch Hunde 
 leben dürfen. Dennoch sollte vorab der Wunsch des eigenen Bienenvolkes  
 entsprechend mit dem Vermieter und den Nachbarn abgesprochen werden, um 
 später keine bösen Überraschungen zu erleben. 

5 Die artgerechte Behausung fängt mit dem richtigen Standort an. Das Bienenheim
 kann sowohl eine Bienenbox als auch eine Einraumbeute sein. Am wohlsten  
 fühlen sich die Bienen 50/50 zwischen Schatten und Sonne und an einem Ort  
 gelegen, an dem im Frühjahr wie auch im Herbst ausreichend Futter erreichbar ist.  

6 Inzwischen gibt es Starter-Sets, die eine Erstausrüstung bereitstellen, in der die  
 Bienen schon bald einziehen und das ideale Lebensumfeld geschaffen werden kann.

7 Nach einiger Organisation ist es nun soweit, dass das Bienenvolk einziehen kann. 

8 Was viele nicht wissen: Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass das Bienenvolk beim 
 Veterinäramt gemeldet werden muss.

9 Bee careful! Auch Bienen müssen versichert werden. Meist deckt bereits eine Haft- 
 pflichtversicherung auch die Haftung eines Bienenvolkes ab. Generell sollte das 
 aber mit der jeweiligen Versicherung abgesprochen werden. 
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LIEGT MUSIK IN DER LUFT, KOMMT 
DIE GEMA INS SPIEL 

Ob Zumba-Kurs des Sportvereins, das Sommerkonzert mit dem Kinderchor oder der bunte  
Familiennachmittag der Nachbarschaftshilfe: Liegt Musik in der Luft, kann es auch im Verein  
unwissentlich zu Urheberrechtsverletzungen kommen. Die Anmeldung bei der GEMA ist daher  
für Vereine verpflichtend, die bestimmte musikalische Werke öffentlich aufführen bzw. abspielen 
möchten. Doch nicht jede Veranstaltung und jedes Lied ist vergütungspflichtig. Wir erklären Ihnen, 
welche Regeln zu beachten sind und wie Sie als Verein Geld sparen können

URHEBERRECHTSVERLETZUNG IM VEREIN

Wie hoch die Gebühren tatsächlich sind, hängt von verschie-
denen Faktoren ab, angefangen bei der Auswahl der Songs bis 
hin zur Veranstaltungsgröße in Bezug auf Teilnehmer und Ver-
anstaltungsfläche. Wird Musik im Freien gespielt, darf für die 
Berechnung sogar die gesamte Beschallungsfläche zu Grun-
de gelegt werden. Auch Eintrittsgelder können relevant sein, 
sodass der Verein gegebenenfalls hierzu genaue Angaben  
machen muss.  

MIT EINEM PAUSCHALVERTRAG AUFWAND UND  
KOSTEN SPAREN
Je nach Anlass bietet die GEMA eine Vielzahl verschiede-
ner Tarife für die Musiknutzung an. Das können zum Bei-
spiel Schülerkonzerte, Vereins- und Straßenfeste, Umzüge 
sein, aber auch Sportveranstaltungen und Gymnastik- 
oder Fitnesskurse, in denen die Teilnehmer mit der pas-
senden Musik zusätzlich angespornt werden. Durch die 
Wahl des richtigen Tarifs lassen sich hier effektiv GEMA-
Kosten sparen. Wenn Ihr Verein regelmäßig solche Ver-
anstaltungen durchführt, lohnt sich der Abschluss eines 
Pauschalvertrages. Damit verringert sich nicht nur der ad-
ministrative Aufwand, Vereine profitieren auch von einer 
Gebührenermäßigung von zehn Prozent im Vergleich zu 
Einzelverträgen. 

VEREINSANMELDUNG: 
BERATUNGSANGEBOT NUTZEN
Noch ein Tipp: Die GEMA hat mit den unterschiedlichsten 
Vereinigungen oder Organisationen Gesamtverträge ge-

BEI ÖFFENTLICHEM PUBLIKUM FALLEN GEMA-
GEBÜHREN AN
Im Prinzip muss jeder, der Musik öffentlich aufführt oder 
abspielt eine Urhebervergütung an die GEMA zahlen, die 
diese in Form von Tantiemen an die Künstler weitergibt. Das 
gilt für Vereine und Ehrenamtler ebenso, wie für Veranstal-
ter, Gastronomen und selbst Privatpersonen. Entscheidend 
dabei ist die öffentliche Wiedergabe, die auch für Personen 
bestimmt ist, welche nicht unmittelbar zum Familien- und 
engen Freundeskreis gehören. Somit ist zum Bespiel jedes 
Vereinsfest ganz automatisch eine öffentliche Veranstal-
tung und daher GEMA-pflichtig.

MUSIKNUTZUNG UNBEDINGT RECHTZEITIG BE-
ANTRAGEN
Soll also auf dem Sommerfest oder dem Jubiläumsball des 
Vereins oder auch nur zur Untermalung in einer Halbzeitpause 
Musik gespielt werden, müssen Sie das vorher bei der GEMA 
anmelden, sonst drohen Ihrem Verein Strafgebühren. Dabei 
spielt es keine Rolle, ob die ortsansässige Blaskapelle aufspielt 
oder die Musik vom DJ-Pult, aus der Stereoanlage bzw. vom 
Smartphone kommt. Sie sind zudem gesetzlich verpflichtet, 
die Musiknutzung so rechtzeitig zu beantragen, dass die GEMA 
noch vor der Durchführung ihre Einwilligung erteilen kann. 

AUCH VERANSTALTUNGEN OHNE EINTRITTS-
GELD SIND VERGÜTUNGSPFLICHTIG 
Übrigens: Auch wenn Sie für Ihre Veranstaltung keinen Eintritt 
verlangen, kommen Sie um die GEMA-Meldung nicht herum. 
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schlossen, unter anderem mit Musik ausübenden Vereinen, 
mit Sozialverbänden oder kulturellen Vereinigungen. Mit-
glieder dieser Gesamtvertragspartner erhalten bei recht-
zeitiger Anmeldung ihrer Musiknutzungen einen Nachlass 
von bis zu 20 Prozent auf die normalen Vergütungssätze. 
Fragen Sie deshalb unbedingt bei Ihrem Dachverband 
nach, ob bereits eine Vereinbarung mit der GEMA besteht. 
Soll die GEMA-Anmeldung als Verein erfolgen, lassen Sie 
sich bei der zuständigen Bezirksdirektion der Gesellschaft 
individuell beraten. Im besten Fall können durch Sonder-
nachlässe weitere Gebühren gespart werden.

WAS IST DIE GEMA?
Die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und me-
chanische Vervielfältigungsrechte (GEMA) vertritt die 
Interessen von Musikschaffenden, z.B. indem sie dafür 
sorgt, dass ihr geistiges Eigentum geschützt und sie für 
die Nutzung ihrer Werke angemessen entlohnt werden. 
Auch Komponisten, Textdichter oder Musikverleger ha-
ben ein gesetzlich verbrieftes Recht auf eine angemesse-
ne Vergütung.

SONDERNACHLASS FÜRS EHRENAMT 
Veranstaltungen, die religiösen, kulturellen oder sozialen 
Belangen dienen und die nachweislich keine wirtschaftli-
chen Ziele verfolgen, erhalten einen Nachlass von 15 Pro-
zent. Dieser gilt für:
◆ Veranstaltungen der Brauchtumspflege von Karnevals 
 vereinen, Trachtenvereinen, Schützenvereinen, Sport- 
 vereinen, Musikvereinen;
◆	Kinder- oder Seniorenveranstaltungen;
◆	 Jugendtanzveranstaltungen, die im Rahmen der Jugend- 
 betreuung für Jugendliche unter 21 Jahren durch- 
 geführt werden, soweit nur alkoholfreie Getränke aus 
 gegeben werden und von den Besuchern ein Eintritts- 
 geld von nicht mehr als 5,00 EUR erhoben wird;
◆	Veranstaltungen der freien Wohlfahrtspflege;
◆  Veranstaltungen gemeinnütziger Sportvereine, die keine 
 wirtschaftlichen Ziele verfolgen und bei denen der Sport 
 im Vordergrund steht

KEINE GEMA-GEBÜHREN
Unter diesen zwingenden Voraussetzungen sind soziale 
und ehrenamtlich geprägte Veranstaltungen sogar ganz 
von einer Vergütungspflicht freigestellt:
◆ Sie müssen einem sozialen oder erzieherischen Zweck  
 dienen.
◆ Sie müssen von allen Teilnehmern entgeltfrei besucht 
 werden können.
◆  Sie müssen entweder eine Schulveranstaltung sein oder 
 eine Veranstaltung der Jugendhilfe, der Sozialhilfe,  
 der Alten- und Wohlfahrtspflege oder der Gefangenen- 
 betreuung.
◆  Sie dürfen nur einem bestimmt abgegrenzten Kreis von 
  Personen zugänglich sein.
◆  Sie dürfen ausübenden Künstlern keine besondere Ver-
 gütung zukommen lassen.
◆  Sie dürfen nicht dem Erwerbszweck des Veranstalters 
 oder eines Dritten dienen.

URHEBERRECHTSVERLETZUNG IM VEREIN

TIPPS: 
➽	Lizenzfreie Musik: Es gibt auch freie Werke, für 
 deren öffentliche Nutzung keine Lizenzkosten  
 mehr anfallen. Dazu gehören vor allem Musik- 
 stücke von Urhebern, die vor mehr als 70 Jahren  
 verstorben sind, und sogenannte Volkslieder,  
 deren Autoren oft gar nicht bekannt sind. Rund
 um traditionelle Feste wie Weihnachten ist es  
 somit möglich, Musikdarbietungen lizenzfrei  
 zu organisieren. 
 › www.gema.de/repertoiresuche 

➽	Benefiznachlass: Benefizveranstaltungen sind zwar 
 nicht von der Vergütungspflicht ausgenommen,   
 allerdings gewährt die GEMA unter bestimmten 
 Voraussetzungen einen Benefiznachlass in Höhe 
 von 10 Prozent. Aber nur, wenn alle ausübenden  
 Künstler vollständig auf ihre Gage verzichten und 
 der Reinertrag der Veranstaltungen nachweislich  
 in Not geratenen Menschen zu Gute kommt.

WAS KOSTET ES? TARIFE & STRAFEN
Die Höhe der GEMA-Gebühr hängt vom jeweiligen Tarif ab, in den die Musiknutzung fällt. (www.gema.de/musik-
nutzer/tarife-formulare/) Für ein Sportevent im Amateur-Bereich etwa, bei dem nur vor und nach dem Wettkampf, 
bzw. in den Pausen Musik eingespielt wird, ruft die Gesellschaft eine Vergütung von 12,35 € je 150 Zuschauer auf. 
Für einen Faschingsball mit Livemusik in der Mehrzweckhalle können die Kosten auch schon mal vierstellig werden. 
Wer diese umgehen will, muss am Ende tiefer in die Tasche greifen: Die GEMA ist in solchen Fällen berechtigt, einen 
Kontrollkostenzuschlag zu berechnen, der in der Regel 100 % des Regeltarifs beträgt. Das heißt: die Veranstaltung/
Musiknutzung wird doppelt so teuer.
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MITGLIEDERVERSAMMLUNG

 ➔ Wahl des Vorstands mit einfacher Mehrheit*  
(*über 50% der Stimmen, bzw. nach Satzungsvorgabe)

 ➔ Wahl von Kassenprüfern mit einfacher Mehrheit*

 ➔ Kontrolle des Vorstandes und ggf. auch weiterer Ver-
einsorgane  (z.B. durch Fragen der Mitglieder, Einset-
zung von Räten, Beiräten, Ausschüssen usw. )

 ➔ Entlastung des Vorstandes

 ➔ Satzungsänderungen mit einer Dreiviertelmehrheit**  
(**über 75% der Stimmen, bzw. nach Satzungsvorgabe)

 ➔ Änderung des Vereinszwecks durch Zustimmung aller 
Mitglieder 

 ➔ Entgegennahme der Rechenschaftsberichte

 ➔ Entlastung der Kassenprüfer

EINLADUNG ZUR 
MITGLIEDERVER-

SAMMLUNG 

• mündlich

• telefonisch

• schriftlich per Fax oder Brief

• per E-Mail

• durch Veröffentlichung in einer  
Zeitung

• durch Aushang

Empfehlung: 
Eine Einladung mit 

Zustellungsnachweis!

MITGLIEDERVERSAMMLUNG ...

WORÜBER TRIFFT DIE MITGLIEDERVERSAMMLUNG BESCHLÜSSE?

Eine Mitgliederversammlung im Jahre 2020? Auf jeden Fall anders, als alle Versammlungen zuvor. Nicht nur das Hände-
schütteln zur Begrüßung fällt aus, sondern eventuell sogar die persönliche Begrüßung an sich.  Denn viele Vereine setzen 
nun auf eine Online-Mitgliederversammlung. In folgendem Artikel fassen wir kurz alle wichtigen Punkte einer Mitglieder-

versammlung auf und erläutern die Frage, ob eine Online-Mitgliederversammlung überhaupt rechtens ist.
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MITGLIEDERVERSAMMLUNG

ONLINE BASIERTE 
MITGLIEDER-

VESAMMLUNG

Die Software lässt weniger Teilnehmer zu 
als unser Verein Mitglieder zählt. Können 
wir die MVG überhaupt auf diesem Weg 
abhalten?

Nein, da Ihr Verein jedem Mitglied die Teil-
nahme an der MGV ermöglichen muss.

Ist online eine Beschlussfassung möglich?

Ja, auch eine digitale Beschlussfassung ist 
möglich.

Was bedeutet „zumutbarer Aufwand“ in 
Bezug auf die Teilnahme an der MVG?
Kann ein Mitglied die Teilnahme an einer 
Online-MVG verweigern, da es ihm nicht 
zumutbar erscheint, sich mit der für die 
MVG gewählten Software auseinanderzu-
setzen?

Das kommt darauf an. Wenn die eingesetz-
te Software leicht verständlich bzw. durch 
eine entsprechende Erklärung in dem Ein-
ladungsschreiben in seiner Funktionalität er-
läutert ist, besteht kaum Raum für eine Ver-
weigerung wegen Unzumutbarkeit.

Ist die MVG beschlussfähig, wenn nicht 
alle Mitglieder teilnehmen?

Das kommt in erster Linie auf die Regelun-
gen in der Satzung des Vereins an. Die dort 
angegebene Mindestanzahl der teilnehmen-
den Mitglieder zählt. Wenn in der Satzung 
nichts geregelt ist, reicht es, wenn ein Mit-
glied des Vereins anwesend ist.

Bspw. bei geplanter Satzungsänderung:

 ➔ Passus, der geändert werden soll zitieren

 ➔ neue Formulierungen

 ➔ Grund für die Änderung 

Müssen während der MVG eingereichte An-
träge noch in dieser MVG abgestimmt werden? 
Oder kann die Abstimmung vertagt werden, um 
bspw. rechtlichen Rat einzuholen?

Es gelten hier die Fristen ausweislich der Vereins-
satzung. Diese sehen in der Regel vor, dass Anträge 
binnen einer bestimmten Frist eingereicht werden 
müssen, um noch in der MGV behandelt zu werden. 
Wenn diese Frist abgelaufen ist, können Anträge in 
der Regel nicht mehr behandelt werden, es sei denn 
die Mitgliederversammlung lässt qua Beschluss 
einen außerordentlich eingereichten Antrag aus-
drücklich durch entsprechende Abstimmung zu.

... ZUHAUSE?

Die Mitglieder-
versammlung ist 

das wichtigste Organ 
des Vereins und ist dem 

Vorstand gegenüber 
weisungsbefugt.

DETAILLIERT AUSGEARBEITETE 
TAGESORDNUNG IST PFLICHT

@
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BESCHLÜSSE PER 
BRIEFWAHL

Müssen die Briefwahlunterlagen mit der 
Tagesordnung versendet werden?

Ja, das ist anzuraten.

Oder könnte man die Unterlagen zum 
Download auf der Website bereitstellen?

Ein Download wäre zwar praktisch, jedoch 
besteht hier die erhöhte Gefahr, das Stimm-
abgaben gefälscht werden, daher ist davon 
eher abzuraten.

Wie viel Zeit darf zwischen MVG und Ein-
gang der Wahlunterlagen liegen?

Das kommt auf die Regelung zur Briefwahl in 
der Vereinssatzung an.

Können wir eine Wahl mit Einwurf in  
die Wahlurne empfehlen? Natürlich unter 
Einhaltung der aktuell geltenden Hy-
gieneregelungen. Bzw. Einwurf in den 
Vereinsbriefkasten?

Aus rechtlicher Sicht spricht nichts dagegen.

MITGLIEDER- 
VERSAMMLUNG PER 

TELEFON

• Um eine MGV inkl. Beschlussfassung als Tele-
fonkonzerenz durchzuführen, ist es ratsam 
vorab beim zuständigen Registergericht an-
zufragen, welche Voraussetzungen erfüllt 
werden müssen.

• Mindestens sollte jedes Mitglied eine eigene 
Einwahlnummer in die Telko erhalten.

• Mitglieder müssen satzungsgemäß eingela-
den werden.

• Es muss sichergestellt werden, dass nur ge-
ladene und stimmberechtigte Personen 
abstimmen.

MITGLIEDERVERSAMMLUNG
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TAG DER 
KINDERBETREUUNG

11. MAI 
2020

3 MAL
1.000 

EURO

Mit der Spende des DEUTSCHEN EHRENAMTS 
konnten wir unser Garten-Projekt weiter vo-
ranbringen.
Im Herbst 2019 bekamen wir endlich unse-
ren großen, schönen Sandkasten, einge-
fasst mit Eichenstämmen und einer großen 
Menge wunderbarem Spielsand.
Im Frühjahr 2020 konnte dann endlich die 
Rutsche ersetzt werden, die den kalten und 
schneereichen Winter 2019 nicht heil über-
standen hatte.
Neuer Rasen wurde gesät, ein paar Büsche 
neu eingepflanzt und jetzt werden in unse-
rem Malateier gerade die Zaunlatten von 
den Kindern selbst gestaltet und bemalt.
Im August 2020 soll der Garten dann end-
lich  fertig sein! 

In der Kinderkrippe Zappelfinger kümmern sich 15 
Erzieherinnen, KinderpflergerInnen und PraktikantInnen 
um das Wohl der Kinder vom Babyalter bis zu drei Jahren.

In der Montessori Kinderkrippe Kochel werden zwölf 
Kinder von ein bis drei Jahren von jeweils zwei der drei 

Erzieher/innen aus dem Mäuse-Team betreut.

Wir möchten uns nochmals ganz herzlich 
bedanken und freuen uns sehr über unse-
ren Gewinn!

Damit unsere Dachterrasse für unsere Aller-
kleinsten genauso schön wird wie unser 
Garten, möchten wir einen Teil des Geldes 
für einen Sand-Wasser-Spieltisch, verschie-
denste Förmchen und Schaufeln, ein Was-
serrad und eine stabile Aufbewahrungsbox 
verwenden.

Außerdem steht in unserer Einrichtung eine 
ausgeglichene und stressfreie Spielzeit mit 
Kinderyoga und Entspannungsübungen 
hoch im Kurs. Dafür würden wir uns gerne 
noch eine Kinderklangschale anschaffen.

1000 € 
SPENDENGEWINNER:

  Herzlichen 

Glückwunsch!

Kinderkrippe Zappelfinger 
in Puchheim

Montessori Kinderhaus 
Kochel

Zum Tag der Kinderbetreuung am 11. Mai verloste das DEUTSCHE EHRENAMT 
3 x 1.000 Euro, um so die wertvolle Arbeit von Kitas zu unterstützen.

Inzwischen haben wir Nachrichten von zwei der drei Gewinner bekommen: 
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JEDE MENGE  
UNTERSTÜTZUNG 
FÜR IHRE
EHRENAMTLICHE 
ARBEIT In Deutschland gibt es zahlreiche Ehrenamtliche, im Schnitt  

bekleidet jeder Dritte ein Ehrenamt. Viele Menschen haben sogar 

mehrere Ehrenämter. Ehrenamtliche und ihre Arbeit findet man 

in Bereichen wie Soziales, Sport, Kultur und Freizeit. Doch auf die 

Vereine, in denen die Ehrenamtler oft tätig sind, kommen auch  

Herausforderungen im Bereich von Verwaltung, steuerlichen oder 

juristischen Belangen zu. 

Sich begeistern, sich einsetzen, 
für eine Sache brennen – das ist 
Ehrenamt!  Dieses beeindrucken-
de Engagement zu unterstützen, 
ist für mich und meine Mitarbei-
ter(innen) nicht nur ein Job, son-
dern eine Herzensangelegenheit.

Hans Hachinger, Gründer DEUTSCHES EHRENAMT

 m Verantwortungsträgern bei der Vereinsarbeit  
 den Rücken frei zu halten, unterstützen wir vom 
DEUTSCHEN EHRENAMT unsere Mitglieds-Vereine: Wir bie-
ten Vereinen und ihren Vorständen Schutz und Sicherheit. 
Engagierte Vereinsexperten, Steuerberater, Versicherer und 
Rechtsanwälte haben den Vereins-Schutzbrief entworfen, 
der die persönlichen Risiken im Vorstandsamt auf ein Mini-
mum reduziert und den Vereinen eine rechtliche Absiche-
rung und Unterstützung bei allen Fragen bietet. Mit einer 
qualifizierten juristischen und steuerlichen Beratung und 
dem notwendigen Versicherungsschutz bleiben die Freuden 
des Vereinslebens ungetrübt und stets auf der sicheren Seite.

Ein Mehrwert auch für Nicht-Mitglieder
Man muss nicht unbedingt Mitglied des DEUTSCHEN  
EHRENAMTS sein, um Vorteile aus unserer Arbeit zu ziehen. 
Neben dem Schutz der Vereine durch unseren Vereins-
Schutzbrief, ist es uns auch ein Anliegen, Ehrenamtsträger 
und Vorstände umfassend zu informieren. So wollen wir 
die Regelungen zum Ehrenamt in Deutschland einfacher 
und übersichtlicher darstellen und Möglichkeiten zur Infor-
mierung geben. Verantwortungsträger sollten sich auf ihr  
Engagement konzentrieren können, ohne ständig über  
Risiken nachdenken zu müssen.

U

DEUTSCHES EHRENAMT E. V.
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 icht-Mitglieder des DEUTSCHEN EHRENAMTS 
 erhalten auf unserer Website eine Vielzahl an  
Inhalten zu verschiedenen Themen des Vereinslebens.  
Bereiche wie das Vereinsrecht, die Steuern im Verein, die 
Vereinsgründung, der Datenschutz im Verein und vieles 
mehr werden durchleuchtet und beschrieben. Außerdem 
halten wir auch Nicht-Mitglieder mit unserem kostenlosen 
E-Magazin „Benedetto“ mit aktuellen Themen auf dem  
Laufenden.  Unser Ziel ist es, dass jeder eine Antwort auf die 
Fragen rund um das Vereinsleben erhält. 

Bleibt doch mal eine Frage offen, können sich auch Nicht-
Mitglieder an unsere Experten im Steuerrecht und Vereins-
recht wenden. Die Beratung zu juristischen und steuer-
rechtlichen Fragen erfolgt durch die Partneranwälte des 
DEUTSCHEN EHRENAMTS. Dabei kostet eine juristische 
und steuerrechtliche Erstberatung für Nicht-Mitglieder 180 €.  
Wird im Anschluss ein Verein-Schutzbrief abgeschlossen, 
werden dem Verein 90 € der Erstberatung gutgeschrieben.

Noch mehr Infos & Vorteile für Mitglieder
Neben unserem E-Magazin „Benedetto“ erhalten alle Mitglie-
der des DEUTSCHEN EHRENAMTS und Inhaber des Vereins- 
Schutzbriefes zusätzlich jedes Quartal den VereinsBrief 
mit aktuellen Inhalten, wie Gerichtsurteile und gesetzliche 
Änderungen.

In der Vereinsarbeit kommen immer wieder Fragen zu 
Recht und Steuerrecht auf. In diesem Fall erhalten Mitglie-
der kostenfreie Beratung. Auch diese Beratung wird von 
den Partneranwälten des DEUTSCHEN EHRENAMTS durch-
geführt. Die Themen sind unterschiedlich und reichen von 
der Gemeinnützigkeit in Vereinen und Arbeitsrecht bis hin 
zu Fragen zu Mitgliederversammlungen. Besonders hilf-
reich ist die Überprüfung einer bereits bestehenden Sat-
zung. Auch zu Satzungsänderungen können Mitglieder 
kostenfrei Rat einholen. 

 

DIE VORTEILE DES
 VEREINSSCHUTZBRIEFS

■	 Kostenfreie & individuelle Beratung zu  
 juristischen Fragen* in der Vereinsarbeit

■	 Kostenfreie & individuelle Beratung   
 zu  steuerrechtlichen Fragen* in der   
 Vereinsarbeit

■	 Rechtliche Satzungsprüfung bei    
 Neugründung oder Satzungs-Änderung

■	 Kostenlose Informationsquellen wie   
 Website, E-Magazin „Benedetto“ &   
 VereinsBrief

■		20% weniger GEMA-Gebühren bei   
 Vereins-Veranstaltungen  

■	 Alle nötigen Vereins-Versicherungen für den  
 Schutz des Vorstands & des Vereins

 
UNSER SERVICES AUCH
FÜR NICHT-MITGLIEDER

■	 Kostenfreie Informationen auf unserer   
 Website: www.deutsches-ehrenamt.de

■	 Aktuelle & interessante Themen rund um das  
 Vereinsleben im E-Magazin „Benedetto“

■	 Juristische & steuerrechtliche Erstberatung  
 für 180 € – Im Falle einen Abschlusses  
 des Vereins-Schutzbriefs werden 90 €   
 gutgeschrieben

DEUTSCHES EHRENAMT E. V.

Jeden Monat neue
INFORMATIONEN 

und TIPPS

N

* Wird von den Partneranwälten des  
 DEUTSCHEN EHRENAMTS durchgeführt

1907/2020

http://www.deutsches-ehrenamt.de


ERWEITERTES FÜHRUNGSZEUGNIS 
VORLEGEN LASSEN

JUGENDSCHUTZ IM VEREIN

Die Kinder- und Jugendarbeit zählt zu den wichtigsten, gesellschaftlichen Leistungen unserer Vereine. 

Hier wird im besten Sinne Zukunft gestaltet. Die dabei entstehende körperliche und emotionale 

Nähe birgt aber auch das Risiko für Grenzüberschreitungen. Eltern bestätigen, dass sie ihre Kinder 

in Vereinen besser aufgehoben wissen, die das Thema „sexualisierte Gewalt“ bewusst auf die Agenda 

setzen und diesbezüglich transparent, entschlossen und vor allem präventiv handeln – etwa durch 

die regelmäßige Einsichtnahme in das erweiterte Führungszeugnis von Betreuern. 

JUGENDSCHUTZ IM VEREIN

Auch Ehrenamtler müssen ein 
Führungszeugnis vorlegen
Eine der wichtigsten Präventivmaßnahmen, die Vereine leis-
ten können, ist die regelmäßige Einsicht in das erweiterte 
Führungszeugnis. Aufgrund des 2012 in Kraft getretenen 
Bundeskinderschutzgesetzes müssen auf Nachfrage des Ver-
eins nicht nur Beschäftigte sondern auch neben- und ehren-
amtlich Tätige in wiederkehrenden Abständen ein solches 
Zeugnis vorlegen. Dies gilt in erster Linie für Träger der freien 
Kinder- und Jugendhilfe, mit denen das Jugendamt entspre-
chende Vereinbarungen geschlossen hat. Denn das Jugend-
amt muss sicherstellen, dass keine Personen vermittelt oder 
beschäftigt werden, die insbesondere wegen Sexualstraf-
taten gegen Kinder und Jugendliche verurteilt worden sind. 

Voraussetzung ist der regelmäßige
Kontakt zu Minderjährigen
Das Führungszeugnis muss nicht für jede Tätigkeit im Verein 
vorgelegt werden. Der Verwaltungsaufwand wäre enorm. 
Von der Regelung betroffen sind aber alle Personen, die Kin-
der oder Jugendliche beaufsichtigen, betreuen, erziehen, 
ausbilden oder in ähnlichem Kontakt stehen, also Erzieher 
in Kindergärten sowie in Kinder- und Jugendheimen, Pfle-
gepersonen, Jugendtrainer und Leiter von Freizeitgruppen, 
aber zum Beispiel auch Schulbusfahrer und Bademeister. Es 
muss also nicht zwangsläufig eine erzieherische oder päda-
gogische Arbeit geleistet werden, auch die Beaufsichtigung 
und Beschäftigung minderjähriger Schutzbefohlener reicht 
aus, um ein erweitertes Führungszeugnis beantragen und 

2007/2020



JUGENDSCHUTZ IM VEREIN

vorlegen zu lassen. Als wichtigste Voraussetzung gilt ein re-
gelmäßiger Kontakt zu Kindern und Jugendlichen. 

Selbstverpflichtung von Spontanhelfern 
Ist der Kontakt hingegen nur durch einen spontanen und 
kurzfristigen Einsatz freiwilliger Helfer gegeben, kann der 
Verein kein Führungszeugnis verlangen. Sie sollten in die-
sem Fall aber eine Selbstverpflichtungserklärung vorberei-
ten, mit der sich die spontanen Helfer dem Jugendschutz 
verpflichten. Muster für eine solche Selbstverpflichtungs-
erklärung bekommen Sie in der Regel beim Jugendamt, 
im Internet oder beim Verband, dem Ihr Verein eventuell 
angehört. 

Was steht im erweiterten Führungszeugnis?
Das „erweiterte polizeiliche Führungszeugnis“ kann jeder 
Person ab 14 Jahren erteilt werden, die beruflich, ehren-
amtlich oder in sonstiger Weise im kinder- und jugendna-
hen Bereich tätig ist oder tätig werden soll. Auch Vereinen 
ist es dadurch möglich zu prüfen, ob Stellenbewerber 
oder Mitarbeiter wegen bestimmter Sexualdelikte an Kin-

dern und Jugendlichen vorbestraft sind. Aufgeführt sind 
unter anderem:
• Verurteilungen wegen Straftaten gegen die 
 sexuelle Selbstbestimmung
• Verurteilungen wegen der Verbreitung, des 
 Erwerbs oder des Besitzes kinderpornografischer
 Schriften nach § 184b StGB
• Jugendstraftaten 
• Verurteilungen, die zu einer Bestrafung unterhalb der 
 sogenannten Bagatellgrenze führen, sich aber auf 
 einschlägige Straftatbestände beziehen (§30a BZRG)

Erfasst werden nur rechtskräftige Verurteilungen. Eine er-
hobene Anklage reicht für einen Eintrag nicht aus. Auch 
eingestellte Verfahren oder Verfahren, die mit einem Frei-
spruch beendet wurden, werden im erweiterten Führungs-
zeugnis nicht erfasst. Übrigens gibt es das erweiterte Füh-
rungszeugnis nicht kostenlos. Wenn es aber, bestätigt vom 
Verein, für eine ehrenamtliche Tätigkeit benötigt wird, wird 
in der Regel der Antrag auf Gebührenbefreiung gewährt.

Praxisleitfaden zur Vorlagepflicht
In der Vereinspraxis reicht es nicht aus, sich hin und wieder ein Führungszeugnis vorlegen zu lassen. Die Vorlagepflicht 
selbst aber auch die Dokumentation und arbeitsrechtliche Konsequenzen sollten Sie in der Vereinsführung klären und ge-
gebenenfalls in der Satzung festhalten. Wir geben Ihnen einige nützliche Handlungshinweise:

• Erstellen Sie eine Übersicht sämtlicher Tätigkeiten im
  Verein und der ausführenden Personen. Ziehen sie das
 Jugendamt zu Rate (schriftliche Bestätigung nicht  
 vergessen), um festzulegen, von welchen Mitarbeitern 
 bzw. für welche Vereinsfunktionen ein Führungszeugnis 
  erforderlich ist. 
• Lassen Sie sich bei der Einstellung oder Vermittlung  
 relevanter Personen ein erweitertes Führungszeugnis  
 vorlegen. Tun Sie dies regelmäßig auch bei Ehrenamt- 
 lern, die seit längerem für den Verein tätig sind.
• Lassen Sie sich in regelmäßigen Abständen von drei 
 bis  fünf Jahren das erweiterte Führungszeugnis  
 vorlegen. Es sollte bei der Vorlage nicht älter als drei  
 Monate sein. Den Antrag bei der zuständigen Behörde  
 muss die Person selbst stellen.
• Führen Sie einen Nachweis der regelmäßen 
 Einsichtnahme. Beachten Sie dabei, dass Sie daten- 
 schutzrechtlich nur den Umstand der Einsichtnahme,  
 das Datum des Zeugnisses und die Information über  
 eine rechtskräftige Verurteilung festhalten dürfen.
• Nehmen Sie eine Jugendschutz-Datenschutzklausel  
 in Ihre Satzung auf. Bsp: „Als Träger der freien Jugendhil- 
 fe ist der Verein verpflichtet, von den Personen, die Kin- 

 der oder Jugendliche beaufsichtigen, betreuen, erziehen,  
 ausbilden oder in einer vergleichbaren Weise Kontakt  
 haben, ein erweitertes Führungszeugnis einzusehen.  
 Diese Daten werden nur dann gespeichert und genutzt,  
 wenn diese Einsichtnahme zu einem Ausschluss von der  
 Tätigkeit führt. Die Daten werden drei Monate nach der  
 Beendigung der Tätigkeit gelöscht.“
• Kommunizieren Sie klar, mit welchen Konsequenzen 
 der Verein reagieren (muss), wenn eine Person die  
 Vorlage des Führungszeugnisses verweigert bzw. wenn  
 sie wegen Verstoßes gegen das Jugendschutzgesetz 
 verurteilt wurde (Abmahnung, Versetzung, Kündigung). 
 In jedem Fall muss bei einer entsprechenden Eintragung  
 die Tätigkeit der betreffenden Person im Verein unver- 
 züglich beendet werden.
• Die automatische Beendigung eines Vorstandsamtes  
 im Sinne des Jugendschutzes kann als Satzungsklausel 
 festgehalten werden: „Die Vorstandsbestellung endet 
 mit sofortiger Wirkung, wenn das Vorstandsmitglied im 
 direkten Kontakt zu betreuenden Kindern und Jugendli- 
 chen steht und aus dem erweiterten Führungszeugnis
 eine Eintragung im Sinne des §72a Abs. 1 SGB VIII  
 ersichtlich ist.“

Die Tatsache, dass Menschen mit einer pädosexuellen Orientierung bezahlte oder ehrenamtliche Aufgabenbereiche suchen, 
die ihnen den Kontakt zu Kindern und Jugendlichen ermöglichen, überträgt Vereinen eine besondere Verantwortung. Un-
sicherheiten und Tabu-Denken dürfen in dieser sensiblen Problematik kein zögerliches und unkoordiniertes Verhalten nach 
sich ziehen und Tätern wie Täterinnen dadurch unerlaubten Raum geben. 
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UNSERE STIFTUNG

Über die Stiftung
Das Jahr 1999 legte den Grundstein für 
das DEUTSCHE EHRENAMT und später 
auch für seine Stiftung, die das Ziel ver-
folgt, der Welt etwas zurückzugeben. 
Unser Engagement gilt deshalb dem 
sozialen Bereich. Dabei ist es unsere Her-
zensangelegenheit, besonders Kindern 
wieder ein Lächeln auf die Lippen und 
ein Funkeln in die Augen zu zaubern. 

Besuche in der Allianz-Arena
Ein Projekt, dass die Fußball-Herzen der 
Kinder höherschlagen ließ: ein Besuch in 
der Allianz-Arena. Warm eingekuschelt in 
die 1860-München-Decken konnten die 
Kinder von der Longe des DEUTSCHEN 
EHRENAMTS gebannt dem Spiel folgen, 
jubeln und mitfiebern. Zur Halbzeit gab 
es auch für die Kinder eine kleine Pause 
und ein Aufwärmen im Warmen, bevor 
die zweite Halbzeit nochmals mitgesun-
gen, gelacht und die Zeit genossen wur-
de. Natürlich durfte auch die Bekannt-
schaft mit den Maskottchen dabei nicht 
zu kurz kommen. 

Mehr über die Stiftung 
und ihre Projekte 
erfahren Sie unter: 

UNTERSTÜTZTE PROJEKTE

Moarbauernhof in Flachau

Willkommen auf dem Land: Hier ist das Glück perfekt

LEUCHTENDE KINDERAUGEN UND DIE FREUDE AM LEBEN 
TROTZ SCHWERER SCHICKSALSSCHLÄGE
Angeborene Herzfehler, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und schwere 
Krebserkrankungen begleiten die kleinen Patienten, die wir mit der Stif-
tung von Geburt an unterstützen, und erschweren ihnen den Alltag, der 
mit zahlreichen Krankenhausaufenthalten und ständigen Einschränkun-
gen und Schmerzen in Zusammenhang steht.

Doch wie schön ist es, zwischen Krankenhaus, Ärzten und der ständigen 
Angst einfach mal alles zu vergessen und Kind sein zu dürfen? Genau das 
wird auf dem Kinderbauernhof möglich! 

Auf dem Moarbauernhof erlebt man das Leben auf dem Bauernhof haut-
nah – hier wurde ein Paradies für Kinder geschaffen. Katzen, Ziegen, Esel 
und Hühner freuen sich über zahlreiche streichelnde Kinderhände. Bei 
der Ponykutschfahrt lässt sich der Wind durchs Haar wehen, und was 
könnte besser schmecken als ein selbst gebackenes Brot und ein frisches 
Ei, das man entdeckt hat? Und beim Almtag fühlt es sich ein bisschen an 
wie bei Heidi: gemeinsames Angeln im Almteich, Kasnocken essen, Holz-
kuh Resi melken und Wiesen und Wälder entdecken.

Mehr Infos rund um den Hof und seine zahlreichen Angebote: 
www.kinderbauernhof.at/

Was gibt es Schöneres als das unbeschwerte Lachen von 
Kindern? Doch trüben Krankheit und Schicksalsschläge 
häufig das junge Glück. Auf dem Moarbauernhof jedoch 
geraten die Sorgen für einen Moment in Vergessenheit. 

KONTAKT: Moarbauernhof 
 Flachauer Str. 20
 5542 Flachau 
 Österreich 
 Telefon: +43 6457 2316
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WIR FRAGEN DEN 
RECHTSANWALT

Antwort zum Thema 
Hornorarvertrag 
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SHOP 

WIE EIN TIGER
DER TIGER ALS EIN WAHRZEICHEN DES DEUTSCHEN EHRENAMTS

DAS TIGER-PUZZLE
Für kreative Köpfe

Unser selbst entworfenes und eigens gezeichnetes 
Wahrzeichen gibt es nun auch als Puzzle, bei dem 
alle Puzzle-Liebhaber auf ihre Kosten kommen. 

Das Puzzle ist aus Birkensperrholz hergestellt, 
farbig lasiert und mit einem Schutzlack ver-
sehen. In dem mitgelieferten Holzrahmen misst 
es 70 cm in der Länge und 50 cm in der Breite. 
Die Größe der Klötzchen in unterschiedlichen 
Höhen beträgt 12 bis 18 mm.

299,00 Euro (inkl. MwSt.)

DIE TIGER-BRIEFMARKE
Machen Sie ein Statement

Wir haben eine Briefmarke drucken lassen, die für 
das DEUTSCHE EHRENAMT und somit auch für das 
Ehrenamt in Deutschland steht.

Setzen Sie auch beim Verschicken Ihrer Post ein 
starkes Zeichen für ehrenamtliches Engagement, 
indem Sie Ihre Briefe mit Briefmarken mit Tiger-
Motiv frankieren.

1,55 Euro & 0,80 Euro

IM NÄCHSTEN MAGAZIN

VEREINSPORTRÄT
Solidarische 

Landwirtschaft 
Freudenthal e. V.

VORSTELLUNG 
Wir sind auf den 

Hund gekommen

DIE LETZTE SEITE

Sie wollen Briefmarken oder das Puzzle kaufen? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail 
mit diesem Wunsch an die service@deutsches-ehrenamt.de!
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MEHR SICHERHEIT DANK  
BERATUNG UND VERSICHERUNG

Sie erhalten mit dem Vereins-Schutzbrief des 
DEUTSCHEN EHRENAMTS neben einem Versiche-
rungspaket mit allen wichtigen Versicherungen 
für Vereine auch juristische und steuerrechtliche 
Beratung durch unsere Partneranwälte. Zudem bie-
ten wir nützliche Mustervorlagen, Checklisten und 
aktuelle Infos für die Vereinsarbeit.

■ Beratung in Rechtsfragen
■ Beratung in Steuerrechtsfragen
■ rechtssichere Satzungsprüfung
■ Versicherungen für Vereine
■ Musterformulare & gesammeltes Wissen
■ 20% Nachlass auf GEMA-Gebühren

Mehr Informationen unter 
www.deutsches-ehrenamt.de/
oder in unserem Video

Der Vereins-Schutzbrief 

ab  299,00 €
Jahresbeitrag* 

* Der Jahresbeitrag bemisst sich an der  

 Haushaltssumme (Umsatz) des Vereins und

  kann jährlich einmal angepasst werden.

DER VEREINS-SCHUTZBRIEF
Vorstände sparen Zeit – Vereine bares Geld


