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Liebe Leserinnen und Leser, 

die Corona-Pandemie belastet auch 2021 das gewohnte gesellschaftliche Leben und auch 

im Sport sind die Einschränkungen und deren Folgen nachdrücklich spürbar. Die Vereine 

und Verbände sind weiterhin bis an die Belastungsgrenze aller Beteiligten gefordert, um 

den Zusammenhalt und das Angebot, soweit es aktuell möglich ist, aufrecht zu erhalten. 

Somit schauen auch wir in diesem Rechtstelegramm wieder auf gesetzliche Neuregelun-

gen im Zusammenhang mit der Corona Pandemie (vgl. Kap. 1 und Kap. 9). 

Darüber hinaus gibt es aber zahlreiche andere Themen und Brennpunkte in der aktuellen 

Vereins- und Vorstandsarbeit, aus denen wir für diese Ausgabe des Rechtstelegramms 

wieder eine Auswahl für Sie zusammengestellt haben. So bewegt seit Anfang Februar das 

Transparenzregister die Gemüter. Wir haben mit Unterstützung des DOSB die wichtigsten 

Fragen aufgegriffen. 

Ein Ende bei diesem Thema ist nicht abzusehen: Die aktuellen Pläne der Bundesregierung 

zum Ausbau des Transparenzregisters zu einem sogenannten „Vollregister“ bedeuten für 

die Praxis – wenn es dazu kommt –, dass sich dann künftig jeder Verein und jeder Verband 

um die Eintragung seiner Daten und deren Aktualisierung selbst kümmern muss. Neben 

dem Vereinsregister ist dann der Vorstand auch für die Eintragungen im Transparenzre-

gister verantwortlich.  

Darüber hinaus informieren wir Sie u.a. über aktuelle Entwicklungen im Steuer-, im Zivil- 

und im Strafrecht, weisen auf aktuelle Gerichtsurteile hin und geben Hinweise zum Um-

gang mit Organmitgliedern oder mit Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen, gegen die der 

Verdacht besteht, dass sie möglicherweise gegen Compliance-Regeln verstoßen oder 

Straftaten begangen haben könnten (vgl. Kap. 8). 

Ich wünsche Ihnen beim Durcharbeiten der Themen viele neue Impulse und Hinweise für 

Ihre Arbeit! Bleiben Sie gesund! 

Mit besten Grüßen aus Köln  

Florian Scheibe 

Direktor 
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1 Verlängerung der Steuererklärungsfrist 
 

 FUNDSTELLE / QUELLE /// BMF, Schreiben v. 16.03.2021, Az.: IV A 3 - S 0261/20/10001 

1 Worum geht es?  

Das BMF-Schreiben v. 21.12.2020 (BStBl 2021 I, S. 44) wurde aufgehoben. Angesichts der 

durch die Corona-Pandemie verursachten Ausnahmesituation hat der Gesetzgeber 

die durch BMF-Schreiben vom 21.12.2020 (BStBl 2021 I S. 44) um einen Monat verlängerte 

Erklärungsfrist für das Kalenderjahr 2019 für Steuererklärungen, die durch Angehö-

rige der steuerberatenden Berufe erstellt werden, allgemein um fünf bzw. sechs 

Monate verlängert.  

2 Aktueller Stand 

Das Gesetz zur Verlängerung der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht und des 

Anfechtungsschutzes für pandemiebedingte Stundungen sowie zur Verlängerung 

der Steuererklärungsfrist in beratenen Fällen und der zinsfreien Karenzzeit für den 

Veranlagungszeitraum 2019 (BGBl. I S. 237) ist am 19. Februar 2021 und damit 

noch vor Ablauf der regulären Erklärungsfrist des § 149 Absatz 3 Halbsatz 1 AO in 

Kraft getreten.  

Mit diesem Gesetz wurde die Erklärungsfrist in beratenen Fällen für den Besteuerungs-

zeitraum 2019 um sechs bzw. fünf Monate verlängert (Artikel 97 § 36 Absatz 1 EGAO).  

Einer Verlängerung der Steuererklärungsfrist durch BMF-Schreiben bedarf es des-

halb nicht mehr. 

 

 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2021-03-16-Aufhebung-Verlaengerung-Steuererklaerungsfrist-VZ-2019.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://datenbank.nwb.de/Dokument/Anzeigen/844578/
https://datenbank.nwb.de/Dokument/Anzeigen/844578/
https://datenbank.nwb.de/Dokument/Anzeigen/96822/
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2 Keine Umsatzsteuer für Sachspenden bis 31.12.2021 
 

 QUELLE /// BMF-Schreiben vom 18.3.2021, III C 2 - S 7109/19/10002 :001 (DOK 2021/0251343; www.bmf.de 

1 Worum geht es? 

Für Händler ist es aufgrund der derzeitigen Rechtslage finanziell günstiger, ver-

kaufte Waren zu vernichten, statt sie an gemeinnützige Organisationen zu spenden.  

Das Gesetz behandelt Sachspenden nämlich wie einen Verkauf, sodass auf eine 

Sachspende eines Unternehmens Umsatzsteuer anfällt. Die Umsatzsteuer muss 

letztlich der Unternehmer tragen, da es keinen zahlenden Endverbraucher gibt, auf 

den die Umsatzsteuer umgelegt werden könnte. 

Zwar ist die Sachspende steuerlich abziehbar, sodass die anfallende Umsatzsteuer 

durch den Spendenabzug kompensiert werden könnte. Allerdings ist der Abzug der 

Höhe nach begrenzt. 

2 Die neue Regelung 

Das BMF hat nunmehr auf diese Situation reagiert und wird bis Jahresende auf die 

Umsatzsteuer bei Sachspenden von Einzelhändlern verzichten. 

Zwar unterliegt diese aus rechtlicher Sicht weiterhin der Umsatzsteuer, deren Höhe 

sich nach dem Restwert der gespendeten Waren bemisst.  

Jedoch verzichten die Finanzbehörden aufgrund der Ausnahmesituation während der 

Corona Pandemie auf die Erhebung der Umsatzsteuer, sodass die Einzelhändler 

keine Umsatzsteuer mehr an das Finanzamt abführen müssen.  

Die Ausnahmeregelung gilt für alle Sachspenden, die zwischen dem 1.3.2020 und 

dem 31.12.2021 erfolgen. 
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3 „Transparenz-Finanzinformationsgesetz Geldwäsche 

(TraFinGw)“ beschlossen 

 FUNDSTELLE / QUELLE /// BR DS Nr. 133/21 v. 12.2.2021- Gesetzentwurf der Bundesregierung 

1 Worum geht es? 

Die Bundesregierung hat am 10.02.2021 den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 

des Geldwäschegesetzes (Transparenz-Finanzinformationsgesetz Geldwäsche) be-

schlossen und dem Bundesrat zugeleitet. 

Im Wesentlichen geht der Entwurf auf die auf EU-Ebene beschlossene Harmonisie-

rung der nationalen Transparenzregister zurück.  

Der Regierungsentwurf kann hier im Detail nachgelesen werden:  
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_VII/19_Legislaturperi-

ode/2020-12-23-transparenz-finanzinformationsgesetz/2-Regierungsentwurf.pdf?__blob=publicationFile&v=4 

Der o.a. Gesetzentwurf wurde im Bundesrat am 26.03.2021 behandelt. 

2 Worum geht im Einzelnen? 

Das deutsche Transparenzregister ist bisher als sog. Auffangregister ausgestaltet, 

d.h. eine Eintragung von bereits im Handels-, Genossenschafts- oder Partner-

schaftsregister eingetragenen Gesellschaften ist entbehrlich, soweit alle erforderli-

chen Daten zu den wirtschaftlich Berechtigten aus diesen Registern ermittelbar sind. 

Grundlage dafür ist § 20 Abs. 1 und 2 GwG: 

§ 20 GwG. Transparenzpflichten im Hinblick auf bestimmte Vereinigungen 

(1) 1 Juristische Personen des Privatrechts und eingetragene Personengesellschaften 

haben die in § 19 Absatz 1 aufgeführten Angaben zu den wirtschaftlich Berech-

tigten dieser Vereinigungen einzuholen, aufzubewahren, auf aktuellem Stand zu 

halten und der registerführenden Stelle unverzüglich zur Eintragung in das 

Transparenzregister mitzuteilen. 2 …. 

(1a) … 

(2) 1 Die Pflicht zur Mitteilung an das Transparenzregister nach Absatz 1 Satz 1 gilt 

als erfüllt, wenn sich die in § 19 Absatz 1 Nummer 1 bis 4 aufgeführten Angaben 

zum wirtschaftlich Berechtigten bereits aus den in § 22 Absatz 1 aufgeführten 

Dokumenten und Eintragungen ergeben, die elektronisch abrufbar sind aus:  

1. … 

2. … 

3. … 

4. dem Vereinsregister (§ 55 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) oder 

5. … 

…… 

 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_VII/19_Legislaturperiode/2020-12-23-transparenz-finanzinformationsgesetz/2-Regierungsentwurf.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_VII/19_Legislaturperiode/2020-12-23-transparenz-finanzinformationsgesetz/2-Regierungsentwurf.pdf?__blob=publicationFile&v=4
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Nach dem Gesetzentwurf soll das Transparenzregister künftig von einem Auffang- 

in ein Vollregister umgewandelt werden. Für bereits im Vereinsregister eingetragene 

Vereine ergibt sich dadurch die Pflicht, dem Transparenzregister selbst eine Reihe 

von Angaben zur Eintragung zu übermitteln.  

Die Verantwortlichkeit für die Richtigkeit und Aktualität der Daten liegt fortan klar 

abgrenzbar dann bei den Vereinen und Verbänden selbst. Diese Pflicht wird durch 

die Überwachung und ordnungswidrigkeitenrechtliche Sanktionierung bei Verlet-

zung der Mitteilungspflicht durch das Bundesverwaltungsamt flankiert.  

3 Was bedeutet dies für die Praxis? 

Der Gesetzentwurf sieht die Streichung von § 20 Abs. 2 GwG (vgl. oben) vor. Das 

bedeutet, dass diese Ausnahmeregelung für im Vereinsregister eingetragene Orga-

nisationen wegfallen soll. 

Die Folge ist, dass dann Vereine und Verbände eigenverantwortlich verpflichtet sind, 

die nach § 19 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 GwG angeführten Daten an das Transparenzregister 

zu übermitteln.  

§ 19 GwG. Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten 

(1) Über das Transparenzregister sind im Hinblick auf Vereinigungen nach § 20 Ab-

satz 1 Satz 1 … folgende Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten nach Maßgabe 

des § 23 zugänglich:  

1. Vor- und Nachname 

2. Geburtsdatum 

3. Wohnort 

4. Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses und 

5. Staatsangehörigkeit. 

(2) … 

 

Nach dem aktuellen Stand des Gesetzentwurfes (dort § 59 Abs. 8) soll für Vereine 

und Verbände immerhin eine Übergangsfrist bis 31.12.2022 gelten: 

Juristische Personen des Privatrechts und eingetragene Personengesellschaften 

nach § 20 Absatz 1, deren Pflicht zur Mitteilung an das Transparenzregister am 31. 

Juli 2021 nach der bis einschließlich zum 31. Juli 2021 geltenden Fassung des § 20 

Absatz 2 als erfüllt galt, haben die in § 19 Absatz 1 aufgeführten Angaben, 

… 

3. in allen anderen Fällen bis spätestens zum 31. Dezember 2022 

der registerführenden Stelle zur Eintragung in das Transparenzregister mitzuteilen. 

 

4 Position des DOSB 

Der DOSB bemüht sich um eine Änderung der vorgesehenen Pläne und würde es 

sehr begrüßen, wenn auch andere Verbände in diesem Punkt beim Bundesfinanzmi-

nister vorstellig werden.  
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Der heute bestehende Aufwand mit den Anträgen auf Gebührenbefreiung beim 

Transparenzregister ist schon nicht mit dem Versprechen der Politik, für Bürokratie-

abbau und der Entlastung des Ehrenamtes eintreten zu wollen, in Einklang zu brin-

gen.  

Durch die geplante „aktive Mitwirkungspflicht“ der Sportvereine würde dieser Auf-

wand noch weiter steigen und ist daher nicht akzeptabel. Er ist auch inhaltlich nicht 

nachvollziehbar, da dem DOSB keine Fälle bekannt sind, in denen gemeinnützige 

Sportvereine im Rahmen illegaler Geldwäsche eine Rolle gespielt haben.  

Hinzu kommt, dass es sich bei dem „wirtschaftlich Berechtigten“ im Sinne des § 3 

GwG, zu dem künftig detaillierte Angaben gefordert werden, bei nahezu allen Ver-

einen um den Vorstand handelt, dessen Identität bereits aus dem Vereinsregister 

hervorgeht. 

Hinweis 

Das Gesetz soll am 1.8.2021 in Kraft treten (Art. 10 Abs. 1 des Gesetzes) 
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4 Update Transparenzregister 

 FUNDSTELLE / QUELLE /// Rundschreiben des DOSB an die Mitgliedsorganisationen v. 22.02.2021 

1 Worum geht es? 

Der Bundesanzeiger Verlag in Köln, der im Auftrag des Bundefinanzministeriums 

das Transparenzregister führt, hat seit dem 8. Februar begonnen, bundesweit Ge-

bührenbescheide für die Jahre 2017 – 2020 zu verschicken. Betroffen davon sind 

auch alle Vereine und Verbände.  

In diesem Zusammenhang sind zahlreiche Fragen und Probleme in der Praxis auf-

getaucht, die der DOSB in seinem o.a. Rundschreiben zusammengefasst hat. 

2 Informationen rund um das Transparenzregister 

a) Fundstellen 

In den folgenden Erläuterungen wird auf folgende Gesetze und Verordnungen Bezug 

genommen: 

◼ Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäsche-

gesetz - GwG):  

https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/index.html#BJNR182210017BJNE002501311 

◼ Transparenzregistergebührenverordnung (TrGebV):  

https://www.gesetze-im-internet.de/trgebv_2020/index.html#BJNR009300020BJNE000200000 

◼ Verordnung über die Einsichtnahme in das Transparenzregister (TrEinV):  

http://www.gesetze-im-internet.de/treinv/ 

◼ Gesetz über Gebühren und Auslagen des Bundes (BGebG):  

https://www.gesetze-im-internet.de/bgebg/index.html 

b) Sind die aktuell vom Bundesanzeiger Verlag für den Zeitraum 2017 bis 

2019 versandten Gebührenbescheide rechtmäßig? 

Der DOSB hat Ende 2019 erreicht, dass das Bundesministerium der Finanzen für 

gemeinnützige Vereine der Möglichkeit einer Gebührenbefreiung auf Antrag zuge-

stimmt hat. Diese Regelung galt ab dem 1. Januar 2020. Eine rückwirkende Befrei-

ung war ebenso wenig erreichbar wie eine generelle Befreiung ohne Antragstellung.  

Somit ist der Bundesanzeiger Verlag berechtigt, die Gebühren für die Jahre 2018 

und 2019 über jeweils 2,50 Euro zu erheben. Auch der z.T. geltend gemachten hal-

ben Jahresgebühr für 2017 kann nicht die Einrede der Verjährung entgegengehalten 

werden, da für diese Gebühr – abweichend von § 195 BGB – eine vierjährige Ver-

jährungsfrist gilt (§ 13 Absatz 3 Satz 2 BGebG). 

c) Kann auch nun noch ein Antrag auf Gebührenbefreiung für das Jahr 

2020 gestellt werden? 

Dies ist leider nicht mehr möglich, da die Gebührenbefreiung nach § 4 Absatz 3 Satz 

3 TrGebV an eine Antragstellung bis zum Ende des Jahres gebunden ist. 

https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/index.html#BJNR182210017BJNE002501311
https://www.gesetze-im-internet.de/trgebv_2020/index.html#BJNR009300020BJNE000200000
http://www.gesetze-im-internet.de/treinv/
https://www.gesetze-im-internet.de/bgebg/index.html
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d) Muss der Antrag auf Gebührenbefreiung jedes Jahr erneut gestellt wer-

den? 

Dies ist nicht der Fall. Die Dauer der Gebührenbefreiung richtet sich nach der Ge-

meinnützigkeitsbescheinigung, die der Verein bei der Antragstellung vorgelegt hat.  

Beispiele 

◼ Der Verein hat für 2020 erfolgreich die Gebührenbefreiung beantragt und dabei 

als Nachweis einen Freistellungsbescheid vorgelegt, der 2018 ausgestellt ist. Ei-

nen neuen Bescheid erhält er von seinem Finanzamt somit in der Regel 2021. 

Einen rechtzeitigen Eingang unterstellt, könnte er für seinen auf 2021 bezogenen 

Antrag diesen neuen Bescheid vorlegen und müsste in den Jahren 2022 und 

2023 keinen erneuten Antrag stellen. 

◼ Der Verein hat für 2020 erfolgreich Gebührenbefreiung beantragt und dabei als 

Nachweis einen Freistellungsbescheid vorgelegt, der 2019 oder 2020 ausgestellt 

ist. Einen neuen Bescheid erhält er von seinem Finanzamt somit in der Regel 

erst 2022 oder 2023. Bis dahin kann er keinen aktuelleren Nachweis über seine 

Gemeinnützigkeit vorlegen als bei der letztjährigen Antragstellung und müsste 

daher auch erst dann für die drei folgenden Jahre erneut die Gebührenbefreiung 

beantragen. 

 

e) Erhalten Vereine, die einen Antrag auf Gebührenbefreiung gestellt haben, 

einen Bescheid des Bundesanzeiger Verlags? 

Nach Auskunft des Verlags erhält jeder Verein, der einen Antrag gestellt hat, nach 

Vorlage aller (ggf. nachgeforderter) Unterlagen eine Bestätigung, dass er keiner 

Gebührenpflicht unterliegt. Daraus soll auch hervorgehen, bis wann die Befreiung 

gilt. Der Verlag hat gegen Ende 2020 eine Fülle von Befreiungsanträgen erhalten 

und arbeitet diese gerade sukzessive ab. 

f) Trifft es zu, dass die vom DOSB im Dezember 2020 zur Antragstellung  

 empfohlene E-Mail-Adresse gebuehrenbefreiung@transparenzregister.de  

 nicht mehr existiert? 

Obwohl einige Vereine von vergeblichen Versuchen berichten, den Antrag auf die-

sem Weg zu stellen, besteht diese Möglichkeit weiterhin. Der Verlag empfiehlt nun 

allerdings die Antragstellung über seine Homepage. Hierfür genügt im ersten Schritt 

eine sogenannte Basis-Registrierung:  

 https://www.transparenzregister.de/treg/de/registrieren;jsessionid=2D47756252FB57280DA44823BCFF8F1A.app11?0 

g) Kann das Transparenzregister von Vereinsvertretern zur Überprüfung, 

ob diese zur Antragstellung berechtigt sind, die Vorlage des Personal-

ausweises verlangen? Ist dies mit den Vorgaben der Datenschutz-

grundverordnung vereinbar? 

Nach § 4 Abs. 2 S. 2 TrGebV muss der Antragsteller im Rahmen der Antragstellung 

seine Identität und seine Berechtigung, für den Verein handeln zu dürfen, belegen. 

Geeigneter Nachweis für die Berechtigung ist bei einem handelnden Vorstand zum 

Beispiel ein aktueller Vereinsregisterauszug, aus dem sich die Stellung als Vorstand 

ergibt. Sofern nicht der gesetzliche Vertreter handelt, muss eine entsprechende 

Vollmacht vorgelegt werden.  

https://www.transparenzregister.de/treg/de/registrieren;jsessionid=2D47756252FB57280DA44823BCFF8F1A.app11?0
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In beiden Fällen ist die Identität des Antragstellers gemäß § 4 Absatz 2 Satz 3 

TrGebV i.V.m. § 3 TrEinV nachzuweisen. Hierzu reicht der Auszug aus dem Vereins-

register nicht aus, dieser Auszug bzw. die Vollmacht dienen lediglich dem Nachweis 

der Berechtigung zur Antragstellung.  

Die elektronische Übermittlung einer unbeglaubigten Kopie eines amtlichen Licht-

bildausweises ist nach der o. g. gesetzlichen Regelung zum Zwecke der Identifizie-

rung ausreichend.  

Bei der Antragstellung über die Homepage des Bundesanzeiger Verlages ist die ver-

schlüsselte Datenübertragung nach dessen Angaben sichergestellt. 

h) Kann der Antrag auch mit einem Brief gestellt werden? 

Nein. Nach § 4 Absatz 1 Satz 1 TrGebV kann ein Antrag auf Gebührenbefreiung nur 

in einer von der registerführenden Stelle vorgegebenen elektronischen Form gestellt 

werden. Hierzu muss die registerführende Stelle nach § 4 Absatz. 1 Satz 2 TrGebV 

entweder eine Möglichkeit der Antragstellung per E-Mail oder über die Internetseite 

des Transparenzregisters zur Verfügung stellen. 

i) Was ist bei der Antragstellung noch zu beachten? 

Der Bundesanzeiger Verlag weist auf zwei Punkte hin, bei der Bearbeitung häufig zu 

Problemen führen:  

◼ Vereine geben ihren Namen nur abgekürzt an. Wenn der „Turn- und Sportverein 

Musterstadt“ sich unter „TuS Musterstadt“ anmeldet, gibt es zwar kaum „Iden-

tifikationsprobleme“. Anders sei dies jedoch bei Großstädten, in denen mehrere 

Vereine mit ähnlichen Namen existieren und dann Abkürzungen der Städtena-

men und oder der Ortsteile vorgenommen würden. 

◼ Es gibt Abweichungen zwischen dem im Vereinsregisterauszug eingetragenen 

Vorstand und den als Vorstand unterzeichnenden Antragstellern. 

Beides kann zu einer Verzögerung der Bearbeitung führen. 

j) Wie ist es zu erklären, dass Vereine nach der Antragstellung über die 

E-Mail-Adresse des Transparenzregisters eine Nachricht erhalten, in 

der sie zur Vorlage von Unterlagen aufgefordert werden, die dem An-

trag bereits als Anlage beigefügt waren? 

Es handelt sich um eine automatisch generierte Eingangsbestätigung, die jeder An-

tragsteller unabhängig vom Umfang der bereits eingereichten Unterlagen erhält: 

Sollten noch Unterlagen fehlen, setzt sich der Bundesanzeiger Verlag mit dem be-

troffenen Verein in Verbindung. 

k) Wohin können sich Vereine bei Fragen oder Beschwerden wenden? 

◼ Ansprechpartner für die gesetzlichen Grundlagen ist das Bürgerreferat des Bun-

desministeriums der Finanzen: buergerreferat@bmf.bund.de (Telefon: 030 / 18682 

3300; Fax: 030 / 18682 3260) 

◼ Ansprechpartner für Fragen zur Umsetzung der gesetzlichen Regelungen für die 

Führung des Transparenzregisters und die Prüfung der Anträge auf Gebührenbe-

freiung ist die hiermit vom BMF beliehene Bundesanzeiger Verlag GmbH ser-

vice@transparenzregister.de (Je nach Thema gibt es unterschiedliche Telefon-Durchwah-

len, die der Startseite der Homepage www.transparenzregister.de zu entnehmen sind). 

mailto:buergerreferat@bmf.bund.de
mailto:service@transparenzregister.de
mailto:service@transparenzregister.de
http://www.transparenzregister.de/
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l) Weitere Informationen zum Thema  

Einen guten Einstieg bietet die folgende kompakte Zusammenfassung:   

https://www.transparenzregister.de/vereine/Artikel_TReg_Vereine_lang.pdf 

 

 

 

https://www.transparenzregister.de/vereine/Artikel_TReg_Vereine_lang.pdf
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5 Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschafts-

rechts (MoPeG) 

 FUNDSTELLE / QUELLE /// BR-DS Nr. 59/21 v. 22.01.2021 

1 Worum geht es? 

Für einen nicht eingetragenen Verein gilt die Sonderregelung des § 54 BGB, die 

bezüglich der Mitgliederhaftung diesen Verein der BGB-Gesellschaft (§§ 705 ff. BGB) 

gleichstellt. Weil die Rechtsprechung die Regelung in Frage gestellt hat, bestand 

gesetzlicher Handlungsbedarf. Dem trägt der o.a. Gesetzentwurf Rechnung. 

Mit dem Gesetzentwurf wird die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) als Grund-

form aller rechtsfähigen Personengesellschaften ausgestaltet und aus diesem Anlass 

das teils noch aus dem 19. Jahrhundert stammende Recht der Personengesellschaft 

insgesamt an die Bedürfnisse eines modernen Wirtschaftslebens angepasst. 

Merke! 

Der nicht eingetragene Verein nach § 54 BGB sollte in der Vereinspraxis nicht ver-

nachlässigt werden, da er durchaus eine große praktische Relevanz hat. Hintergrund 

ist, dass sowohl in Vereinen, aber auch in Verbänden die Untergliederungen sehr 

häufig auf der Grundlage der von der BGH-Rechtsprechung entwickelten Kriterien 

die Voraussetzungen eines nicht eingetragenen Vereins erfüllen.  

Diese Rechtsform einer Untergliederung birgt regelmäßig erhebliche haftungsrecht-

liche Risiken, vor allem für die handelnden Personen. 

 

2 Wesentlicher Inhalt des Gesetzes 

a) Die von der Rechtsprechung bereits anerkannte Rechtsfähigkeit der Gesell-

schaft bürgerlichen Rechts (GbR) wird in allen Regelungen des BGB konse-

quent umgesetzt. Die GbR wird dabei nicht mehr primär als Gelegenheitsge-

sellschaft verstanden, sondern praxisnah am Leitbild eines auf Dauer angeleg-

ten Zusammenschlusses ausgerichtet. 

b) Um das Vertrauen der Geschäftspartner zu gewinnen, kann sich die GbR künf-

tig in ein öffentliches und rechtssicheres Gesellschaftsregister eintragen lassen. 

Erforderlich ist die Eintragung aber nur, wenn die Gesellschaft ihrerseits ein re-

gistriertes Recht, wie etwa ein Grundstück, erwerben will. 

c) Für Personenhandelsgesellschaften wird zudem ein im Gesetz festgeschriebe-

nes Beschlussmängelrecht eingeführt. Fehlerhafte Gesellschafterbeschlüsse 

sind dann nicht mehr automatisch nichtig, sondern sind mit einer befristeten 

Klage anfechtbar. 
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3 Geplante Änderung des § 54 BGB 

a) Aktuelle Rechtslage 

Aus dem Wortlaut des bisherigen § 54 BGB ergibt sich, dass auf den nicht eingetra-

genen (nicht rechtsfähigen) Verein die Regelungen der BGB-Gesellschaft (GbR) An-

wendung finden. 

§ 54 BGB. (aktuelle Fassung) Nicht rechtsfähige Vereine 

1 Auf Vereine, die nicht rechtsfähig sind, finden die Vorschriften über die Gesellschaft 

Anwendung (➔ §§ 705 ff. BGB). 2 Aus einem Rechtsgeschäft, das im Namen eines 

solchen Vereins einen Dritten gegenüber vorgenommen wird, haftet der Handelnde 

persönlich; handeln mehrere, so haften sie als Gesamtschuldner. 

 

Nach dem Wortlaut haften die Mitglieder eines rechtlich selbstständigen Zweigver-

eins daher gesamtschuldnerisch für die Verbindlichkeiten des Vereins. 

Die obergerichtliche Rechtsprechung der vergangenen Jahre hat es zunehmend ver-

mieden, diese Rechtsfolge in der Praxis anzuwenden und hat mit guter Begründung 

versucht, den § 54 BGB-Verein mit seinen haftungsrechtlichen Folgen auf anzuwen-

den und verneint die Haftung der Vereinsmitglieder eines nicht-wirtschaftlichen 

Zweigvereins. 

b) Geplante Änderung 

Mit der geplanten Änderung des § 54 BGB will der Gesetzgeber dieser Rechtspre-

chung Rechnung tragen und plant daher folgende Änderung:  

§ 54 BGB (geplante Änderung) 

(1)  1 Für Vereine, deren Zweck nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 

gerichtet ist und die nicht durch Eintragung in das Vereinsregister Rechtspersön-

lichkeit erlangt haben, sind die Vorschriften der §§ 24-53 entsprechend anzuwen-

den. 2 Für Vereine, deren Zweck auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb ge-

richtet ist und die nicht durch staatliche Verleihung Rechtspersönlichkeit erlangt 

haben, sind die Vorschriften über die Gesellschaft entsprechend anzuwenden. 

(2) Aus einem Rechtsgeschäft, das im Namen eines solchen Vereins einem Dritten 

gegenüber vorgenommen wird, haftet der Handelnde persönlich; handeln meh-

rere, haften sie als Gesamtschuldner. 

 

c) Keine Haftung der Vereinsmitglieder für Schulden des Vereins 

Durch die geplante Änderung in § 54 Abs. 1 und der damit verbundenen Verweisung 

auf die Grundvorschriften des Vereinsrechts (§§ 24-53 BGB) ergibt sich für den nicht 

eingetragenen Verein künftig unmittelbar aus dem Gesetz, dass auch die Mitglieder des 

Vereins aufgrund ihrer Mitgliedschaft nicht für Verbindlichkeiten des Vereins haften. 
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Merke! 

◼ Durch die Änderung des Gesetzes ändert sich nichts an der Rechtsprechung des 

BGH, dass auch ein nicht eingetragener Verein Träger von Rechten und Pflichten 

sein kann.  

◼ Ein solcher Verein kann also durchaus im eigenen Namen Verträge schließen, 

Rechte innehaben und Vermögen besitzen. 

◼ Vereinsrechtlich spricht man in diesen Fällen von einem rechtlich selbstständigen 

Zweigverein. 

 

Ein nicht eingetragener Verein kann daher auch die Grundsätze des Nebenzweck-

privileg für sich in Anspruch nehmen.  

Das bedeutet, dass ein solcher Verein sich auch in den vom BGH aufgezeigten Gren-

zen wirtschaftlich betätigen kann. Auch insoweit wird der nicht eingetragene Verein 

dem e.V. gleichgestellt. 

d) Vorsicht vor der Handelndenhaftung 

Bereits nach derzeitiger Rechtslage nach § 54 S. 2 BGB ist ein gravierender haf-

tungsrechtlicher Nachteil der Rechtsform des nicht eingetragenen Vereins das Prin-

zip der sogenannten Handelndenhaftung. 

Das bedeutet, dass grundsätzlich jede Person, die für einen nicht eingetragenen 

Verein im Rechtsgeschäftsverkehr als Vertreter auftritt der persönlichen Haftung 

unterliegt. Das betrifft sowohl gewählte Vorstände aber auch „faktische Vorstände“, 

die für einen solchen Verein handeln, ohne tatsächlich bestellt zu sein.  

An diesem Grundsatz der Haftung der für den Verein handelnden Person hat die 

Rechtsprechung bislang stets festgehalten. Dem trägt der Gesetzgeber auch Rech-

nung, indem er Satz 2 in der Neuregelung des § 54 BGB beibehält. 

Merke!  

Nach dieser Regelung haften Personen persönlich, die im Namen eines nicht eingetrage-

nen Vereins ein Rechtsgeschäft tätigen. Mehrere Personen haften als Gesamtschuldner. 

 

4 Fazit: Was bringt die Änderung des § 54 BGB?  

Wirklich echte rechtliche Änderungen bringt die Neufassung des § 54 BGB nicht mit 

sich. Es wird lediglich die Gesetzeslage an die herrschende Rechtsprechung angepasst. 

Was spricht gegen einen nicht eingetragenen Verein? 

◼ Für den handelnden Vorstand gelten nicht die Grundsätze der Organhaftung (§ 

31 BGB), sondern di der Handelndenhaftung (§ 54 S. 2 BGB) 

◼ Der Verein nach § 54 BGB ist nicht grundbuchfähig 

◼ Viele Dach- und Fachverbände nehmen immer noch nicht Vereine nach § 54 BGB 

als Mitglieder auf 

◼ Viele Zuwendungsgeber halten den § 54 BGB-Verein als nicht förderfähig. 
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6 Gesetzgeber „repariert“ vergessene Anpassung der Haf-

tungsregelung für ehrenamtliche Tätigkeit 

 FUNDSTELLE / QUELLE /// Gesetz zur Änderung von Verbrauchssteuergesetzen 

1 Worum geht es? 

Mit dem Jahressteuergesetz 2020 war der Freibetrag für die Ehrenamtspauschale nach 

§ 3 Nr. 26a Einkommensteuergesetz von 720 auf 840 € zum 1.1.2021 erhöht worden. 

Dieser Freibetrag ist nicht nur steuerrechtlich relevant, sondern hat auch einen Be-

zug zur Haftungsfreistellung für ehrenamtliche Tätigkeit in den §§ 31a und 31b BGB. 

In den dortigen Regelungen hatte der Gesetzgeber es versäumt, die Beträge ent-

sprechend anzupassen.  

Mit der Regelung in Art. 10 des 7. Gesetzes zur Änderung von Verbrauchssteuern 

ist dieses Versäumnis korrigiert worden. Das Gesetz wurde im März durch den Bun-

destag beschlossen. Das in Kraft treten der Änderung nach Verkündung im Bundes-

gesetzblatt war bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt, ist jedoch Ende März/An-

fang April zu erwarten, sodass dann dies Lücke wieder geschlossen ist. 

2 Haftungsbefreiung für ehrenamtliche Tätigkeit 

Bereits 2009 hatte der Gesetzgeber im BGB-Vereinsrecht die Regelung des § 31 a 

BGB zur Haftungsbefreiung von Organmitgliedern und des § 31 b BGB zur Haftungs-

befreiung von Vereinsmitgliedern in das Gesetz aufgenommen. 

Nach dem Wortlaut dieser Regelungen haften Organmitglieder und Vereinsmitglie-

der nicht für Schäden, die sie im Rahmen der leichten Fahrlässigkeit (§ 276 BGB) 

verursacht haben. Voraussetzung ist jedoch, dass es sich hierbei um eine unent-

geltliche Tätigkeit handeln muss. Nach dem Wortlaut der beiden gesetzlichen Rege-

lungen liegt eine solche ehrenamtliche Tätigkeit auch dann vor, wenn die handelnde 

Person eine Vergütung maximal bis zur Höhe der sogenannten Ehrenamtspauschale 

nach § 3 Nr.  26 a EStG erhalten. 

Insoweit war es zwingend, dass der Gesetzgeber den bisherigen Wert von 720 € auf 

840 € nunmehr angepasst hatte. Bei diesem Betrag handelt es sich um einen Jahres 

Freibetrag. 

3 Handlungsbedarf für Vereine und Verbände 

Im Zuge der Erhöhung der Ehrenamtspauschale auf 840 € zum 1.1.2021 ergibt sich 

grundsätzlich der Bedarf bei Vereinen und Verbänden bestehende Verträge und Rege-

lungen hinsichtlich der Vergütung von ehrenamtlich tätigen Personen zu überprüfen.  

Dies kann im Einzelfall die Satzung, die Finanzordnung, vor allem aber Regelungen 

zur Vergütung und Vertragsgestaltungen betreffen. Hier sollte dringend geprüft wer-

den, ob entsprechende Änderungen hier vorgenommen werden müssen. 
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7 Pflicht zur Vorlage eines Führungszeugnisses im Verein 

oder Verband? 

 Stefan Wagner 

1 Worum geht es? 

Wer als Verein oder Verband neue Mitarbeiter oder Kandidaten für Satzungsämter 

sucht, will den Bewerbern natürlich ordentlich „auf den Zahn zu fühlen“. Neben Aus-

bildung, Berufserfahrung und den sog. Soft-Skills könnten dabei auch die Gesetzes-

treue eines Bewerbers bzw. im Umkehrschluss etwaige Straftaten interessieren. Die 

Anforderung eines Führungszeugnisses liegt da nahe.  

Dabei muss klar zwischen Arbeitnehmern und Ehrenämtern unterschieden werden. 

Zu klären sind zwei Fragen: 

◼ Gibt es eine Pflicht oder eine Rechtsgrundlage zur Vorlage eines Führungszeug-

nisses für eine Tätigkeit im Verein oder Verband? 

◼ Was ist datenschutzrechtlich zu beachten? 

In welchen Fällen erlaubt der (Mitarbeiter-)Datenschutz dem Verein überhaupt ein 

solches Führungszeugnis zu verlangen? Wann ist das Zeugnis sogar vorgeschrieben? 

Welche Version eines Bundeszentralregisterauszuges ist die richtige? Und wie darf 

mit den darin enthaltenen Daten des Bewerbers umgegangen werden? 

2 Rechtsgrundlage Bundesdatenschutzgesetz 

Grundlage für den sogenannten Beschäftigten-Datenschutz ist § 26 BDSG, der al-

lerdings nur für die Beschäftigten des Vereins, nicht aber für die ehrenamtlich Täti-

gen zur Anwendung kommt: 

§ 26 BDSG: Datenverarbeitung für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses 

(1) 1 Personenbezogene Daten von Beschäftigten dürfen für Zwecke des Beschäfti-

gungsverhältnisses verarbeitet werden, wenn dies für die Entscheidung über die 

Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses oder nach Begründung des Beschäf-

tigungsverhältnisses für dessen Durchführung oder Beendigung oder zur Ausübung 

oder Erfüllung der sich aus einem Gesetz oder einem Tarifvertrag, einer Betriebs- 

oder Dienstvereinbarung (Kollektivvereinbarung) ergebenden Rechte und Pflichten 

der Interessenvertretung der Beschäftigten erforderlich ist. 2 Zur Aufdeckung von 

Straftaten dürfen personenbezogene Daten von Beschäftigten nur dann verarbeitet 

werden, wenn zu dokumentierende tatsächliche Anhaltspunkte den Verdacht be-

gründen, dass die betroffene Person im Beschäftigungsverhältnis eine Straftat be-

gangen hat, die Verarbeitung zur Aufdeckung erforderlich ist und das schutzwürdige 

Interesse der oder des Beschäftigten an dem Ausschluss der Verarbeitung nicht 

überwiegt, insbesondere Art und Ausmaß im Hinblick auf den Anlass nicht unver-

hältnismäßig sind. 

(2) 1 Erfolgt die Verarbeitung personenbezogener Daten von Beschäftigten auf der 

Grundlage einer Einwilligung, so sind für die Beurteilung der Freiwilligkeit der Ein-
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willigung insbesondere die im Beschäftigungsverhältnis bestehende Abhängigkeit 

der beschäftigten Person sowie die Umstände, unter denen die Einwilligung erteilt 

worden ist, zu berücksichtigen. 2 Freiwilligkeit kann insbesondere vorliegen, wenn 

für die beschäftigte Person ein rechtlicher oder wirtschaftlicher Vorteil erreicht wird 

oder Arbeitgeber und beschäftigte Person gleichgelagerte Interessen verfolgen. 3 Die 

Einwilligung hat schriftlich oder elektronisch zu erfolgen, soweit nicht wegen beson-

derer Umstände eine andere Form angemessen ist. 4 Der Arbeitgeber hat die be-

schäftigte Person über den Zweck der Datenverarbeitung und über ihr Widerrufs-

recht nach Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2016/679 in Textform aufzuklä-

ren. 

(3) 1 Abweichend von Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 ist die Ver-

arbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten im Sinne des Artikels 9 

Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 für Zwecke des Beschäftigungsverhältnis-

ses zulässig, wenn sie zur Ausübung von Rechten oder zur Erfüllung rechtlicher 

Pflichten aus dem Arbeitsrecht, dem Recht der sozialen Sicherheit und des Sozial-

schutzes erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutz-

würdige Interesse der betroffenen Person an dem Ausschluss der Verarbeitung über-

wiegt. 2 Absatz 2 gilt auch für die Einwilligung in die Verarbeitung besonderer Kate-

gorien personenbezogener Daten; die Einwilligung muss sich dabei ausdrücklich auf 

diese Daten beziehen. 3 § 22 Absatz 2 gilt entsprechend. 

(4) … 

(5) …  

(6) Die Beteiligungsrechte der Interessenvertretungen der Beschäftigten bleiben un-

berührt. 

(7) Die Absätze 1 bis 6 sind auch anzuwenden, wenn personenbezogene Daten, 

einschließlich besonderer Kategorien personenbezogener Daten, von Beschäftigten 

verarbeitet werden, ohne dass sie in einem Dateisystem gespeichert sind oder ge-

speichert werden sollen. 

(8) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind:  

 1. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, einschließlich der Leiharbeitnehmerin- 

   nen und Leiharbeitnehmer im Verhältnis zum Entleiher, 

 2. zu ihrer Berufsbildung Beschäftigte, 

 3. Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben  

   sowie an Abklärungen der beruflichen Eignung oder Arbeitserprobung (Reha- 

   bilitandinnen und Rehabilitanden), 

 4. in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen Beschäftigte, 

 5. Freiwillige, die einen Dienst nach dem Jugendfreiwilligendienstegesetz oder  

   dem Bundesfreiwilligendienstgesetz leisten, 

 6. Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbständigkeit als arbeitnehmer- 

   ähnliche Personen anzusehen sind; zu diesen gehören auch die in Heimarbeit  

   Beschäftigten und die ihnen Gleichgestellten, 

 7. Beamtinnen und Beamte des Bundes, Richterinnen und Richter des Bundes,  

   Soldatinnen und Soldaten sowie Zivildienstleistende. 

Bewerberinnen und Bewerber für ein Beschäftigungsverhältnis sowie Personen, de-

ren Beschäftigungsverhältnis beendet ist, gelten als Beschäftigte. 
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3 Gibt es eine Rechtsgrundlage für Organmitglieder des Vereins?  

Wenn ein Bewerber für ein Satzungsamt des Vereins ein Führungszeugnis vorlegen 

soll oder muss, ist eine Rechtsgrundlage erforderlich, die allerdings im BGB-Vereins-

recht nicht gegeben ist. 

In Betracht kommt dann die Satzung des Vereins, die dies – zumindest rein theore-

tisch – als Voraussetzungen für ein Wahlamt regeln kann, was in der Praxis aller-

dings kaum gegeben sein dürfte. 

So bleibt nur die Möglichkeit, dass der Kandidat / die Kandidatin auf freiwilliger Basis 

dem Verein vor der Wahl ein Führungszeugnis vorlegt, wozu er / sie allerdings nicht 

verpflichtet sein dürfte, sodass dies ohne rechtliche Grundlage nicht zur Bedingung 

für ein Wahlamt gemacht werden kann.  

4 Was ist ein Führungszeugnis? 

Das Führungszeugnis, umgangssprachlich auch „polizeiliches Führungszeugnis“ ge-

nannt, ist ein Auszug aus dem Bundeszentralregister beim Bundesamt für Justiz. 

Dort werden strafrechtliche Verurteilungen durch deutsche Gerichte, Vermerke über 

Schuldunfähigkeit, bestimmte Verwaltungsentscheidungen und weitere besondere 

gerichtliche Feststellungen (Strafdaten) eingetragen. Auch ausländische Verurtei-

lungen gegen deutsche Staatsbürger sowie gegen in Deutschland geborene oder 

wohnhafte Personen werden dort eingetragen. 

5 Welche Arten und Zwecke von Führungszeugnissen gibt es? 

Das Führungszeugnis kann entweder für private Zwecke oder zur Vorlage bei einer 

Behörde beantragt werden. Man unterscheidet dabei folgende Arten: 

◼ Führungszeugnis für private Zwecke: enthält nur Verurteilungen, bei denen 

die Geldstrafe über 90 Tagessätze liegt bzw. eine Bewährungsstrafe von mehr 

als drei Monaten verhängt wurde (sofern keine weiteren Vorstrafen bestehen); 

◼ Führungszeugnis für eine Behörde: erhalten ausschließlich Behörden (auf 

Verlangen), enthält deutlich mehr Informationen vermerkt als das Führungs-

zeugnis für private Zwecke, z. B. auch die gerichtlich angeordnete Unterbringung 

in einer psychiatrischen Anstalt; 

◼ Europäisches Führungszeugnis: ist vor allem dann wichtig, wenn der Bewer-

ber Staatsangehöriger eines anderen EU-Mitgliedsstaates ist und enthält Nach-

weise über Verurteilungen, die im Herkunftsland stattgefunden haben; 

◼ Erweitertes Führungszeugnis: muss mit zusätzlichem Aufforderungsschrei-

ben nachgewiesen werden und wird zur Prüfung der persönlichen Eignung von 

Menschen benötigt, die in ihrer beruflichen oder ehrenamtlichen Tätigkeit mit 

Minderjährigen in Kontakt kommen. 

6 Wie kann der Arbeitgeber an das Führungszeugnis gelangen? 

Der Arbeitgeber hat nicht die Möglichkeit, das Führungszeugnis beim Bundesamt für 

Justiz selbst anzufordern. Beantragen kann das Führungszeugnis nur der Betroffene 

selbst.  
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Es sollte daher vor der Jobzusage in aller Regel eine Klausel in den Arbeitsvertrag 

aufgenommen werden, wonach der Bewerber bzw. (zukünftige) Arbeitnehmer die 

Vorlage eines Führungszeugnisses bis zu einem bestimmten Zeitpunkt schuldet. 

7 In welchen Fällen darf der Arbeitgeber ein Führungszeugnis 
einsehen bzw. kopieren? 

§ 26 Abs. 1 S. 1 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) stellt klar, dass vom Arbeitgeber 

nur solche personenbezogenen Daten erhoben, verarbeitet und genutzt werden dür-

fen, die notwendig sind, um zu entscheiden, ob jemand eingestellt wird bzw. die für 

die Durchführung und später die Beendigung des Arbeitsverhältnisses gebraucht 

werden. 

Merke! 

Sofern der Verein als Arbeitgeber  

◼ als freier Träger der Jugendhilfe anerkannt ist oder 

◼ der Arbeitnehmer durch seine Tätigkeit in Kontakt mit Minderjährigen kommen 

kann bzw. die Tätigkeit in vergleichbarer Weise geeignet ist, Kontakt mit zu Min-

derjährigen aufzunehmen, 

ist die Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses durch das Gesetz vorgeschrie-

ben (§ 72a Abs. 1 SGB VIII, § 30a BZRG). Also müssen die Träger der Jugendhilfe 

bzw. dürfen die übrigen Arbeitgeber aus diesem Bereich das erweiterte Führungs-

zeugnis verlangen.  

Was alle übrigen Fälle angeht, in denen der Bewerber nicht verpflichtet ist, ein Füh-

rungszeugnis vorzulegen, so gibt es bisher keine klare gerichtliche Entscheidung, ob 

ein Arbeitgeber ein solches verlangen darf. Allerdings geht wohl eine Mehrzahl der 

Juristen davon aus, dass dies nicht erlaubt ist, weil der Arbeitgeber dann auch Straf-

taten einsehen könnte, die keinen Arbeitsbezug haben. Das heißt aber nicht, dass 

der Arbeitgeber den Bewerber nicht nach Vorstrafen befragen darf. Die Anfertigung 

einer Kopie wird in diesen Fällen allein schon mit Blick auf den Grundsatz der Da-

tenminimierung unzulässig sein. 

Eine Ausnahme besteht nur dann, wenn für die zu besetzende Stelle jegliches straf-

rechtliche Vorverhalten relevant ist. Das wird zum Beispiel bei Datenschutzbeauf-

tragten, Compliance-Verantwortlichen angenommen. 

8 Was darf der Arbeitgeber mit Blick auf Vorstrafen fragen? 

Ein Fragerecht des Arbeitgebers gegenüber dem Bewerber besteht nicht grenzenlos. 

Es gilt die Grundregel, dass die Fragen erlaubt sind, die in einem sachlichen Zusam-

menhang mit den (zukünftigen) Arbeitspflichten des Bewerbers stehen.  

Soweit es für die konkrete Arbeitsstelle relevant ist, darf der Arbeitgeber Nachfragen 

mit Bezug zu folgenden Bereichen stellen: 

1. fachliche Qualifikation für die (potenzielle) Tätigkeit 

2. körperliche und gesundheitliche Verfassung 

3. sonstige persönliche Eigenschaften (Vorstrafen, Vermögensverhältnisse, etc.) 
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Bestimmte Tatsachen unterliegen gesetzlichen (Diskriminierungs-)Verboten, z. B. 

nach § 1 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Macht der Arbeitgeber seine 

Auswahlentscheidung für eine Tätigkeit z. B. davon abhängig, ob die Bewerberin 

schwanger ist, so verstößt dies gegen das gesetzliche Diskriminierungsverbot aus § 

1 AGG. Ein Bewerber bzw. eine Bewerberin muss eine solche Frage nicht beantwor-

ten. Und nicht nur das. Bei der Frage nach einer bestehenden Schwangerschaft darf 

die Bewerberin sogar lügen. 

9 Welche Angaben aus dem Führungszeugnis darf der Arbeitgeber 

verarbeiten? 

Da der (potenzielle) Arbeitgeber von etwaigen Einträgen im Führungszeugnis im Fall 

der Einsichtnahme Kenntnis erlangt, ist es erforderlich, den Kreis der Personen, die 

Zugriff auf das Führungszeugnis haben, auf das Notwendigste zu begrenzen. Gleich-

zeitig muss sichergestellt werden, dass auch „Zufallsfunde“ keine Auswirkungen auf 

das Arbeitsverhältnis haben. 

10 Praxistipp: Prinzipien von Datensparsamkeit und Datenschutz 

anwenden 

In denjenigen Fällen, in denen ein Arbeitgeber zu Recht ein Führungszeugnis oder 

erweitertes Führungszeugnis anfordert, sollte dafür Sorge getragen werden, dass 

nur diejenigen Informationen beim Arbeitgeber verbleiben, auf die der Arbeitgeber 

einen Anspruch hat. Dazu kann zunächst für die im Verband vorkommenden Tätig-

keitsbilder definiert werden, über welche möglichen Verurteilungen der Verband Be-

scheid wissen sollte. 

Dann wird eine zur Verschwiegenheit verpflichtete Person beauftragt, die eingehen-

den Führungszeugnisse dahingehend zu überprüfen, ob in diesen eine der vorher 

festgelegten Verurteilungen aufgeführt ist. Diese Person erstellt dann für die Perso-

nalakte eine Bestätigung, dass das Führungszeugnis vorgelegt wurde und dass es 

entweder keine relevanten Eintragungen enthält oder dass es solche enthält. Denk-

bar ist z. B., dass der Datenschutzbeauftragte diese Rolle übernimmt. 

Enthält es keine relevanten Einträge, verbleibt das Führungszeugnis beim Arbeit-

nehmer und die Bestätigung wird in die Personalakte aufgenommen. Damit ist si-

chergestellt, dass niemand von etwaigen nicht-einschlägigen Verurteilungen Kennt-

nis erlangt. 

Sollten dagegen im Führungszeugnis tatsächlich relevante Einträge enthalten sein, 

so geht diese Information an diejenigen Personen, die über die Einstellung entschei-

den. Denn in diesem Fall gibt es ganz sicher Gesprächsbedarf mit dem Arbeitnehmer. 
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8 Ermittlungen gegen Mitarbeiter des Vereins oder Verbandes 

 Stefan Wagner 

1 Worum geht es? 

Wenn Organmitglieder oder Mitarbeiter von Vereinen und Verbänden Gelder verun-

treuen oder andere Strafteten oder Compliance-Verstöße begehen, kann das mas-

sive Folgen für die Organisation haben. Neben möglichen wirtschaftlichen Schäden 

kann auch der Ruf der Organisation in erheblichem Maße leiden. Ab wann sollte und 

ab wann müsste gegen diese Personen ermittelt werden? Und aufgrund welcher 

Rechtsgrundlage? 

2 Rechtslage 

Gesetzliche Regelungen, die Aufschluss darüber geben, wann und bei welchen Ver-

stößen innerhalb eines Verbandes gegen eigene Mitarbeiter ermittelt werden muss, 

gibt es nur wenige.  

Auch in der Rechtsprechung kann bisweilen nicht auf viele Urteile zurückgegriffen 

werden, die die vielen schwierigen Fragen in diesem Zusammenhang beantworten. 

Zwar gibt es bspw. in § 93 AktG und § 111 AktG oder § 43 Abs. 2 GmbHG Regelun-

gen, doch ergibt sich aus diesen nur eine allgemeine Verantwortung. 

3 Fingerspitzengefühl ist gefragt 

Grundsätzlich steht es Verbänden frei, selbst zu entscheiden, ob sie intern ermitteln 

oder den Fall an die Ermittlungsbehörden übergeben. Eine Meldepflicht im Sinne 

einer Selbstanzeige besteht in aller Regel nicht. Eine überstürzte Meldung, die ohne 

ausreichende Kenntnisse vorgenommen wird, könnte den Verband auch teuer zu 

stehen kommen.  

Sollte dem angezeigten Mitarbeiter nichts nachzuweisen sein, könnte dieser Scha-

densersatz fordern. Ohne vorrangegangene interne Ermittlungen, die im Stande 

sind eine Vermutung zu belegen, würde eine Meldung die Fürsorgepflicht des Ar-

beitgebers verletzen. 

4 Auswirkungen des Verbandssanktionsgesetz? 

Der Gesetzgeber in Berlin arbeitet seit längerer Zeit an diesem neuen Gesetz. Im 

Juni 2020 wurde der Regierungsentwurf des „Gesetzes zur Stärkung der Integrität 

in der Wirtschaft“ – kurz Verbandssanktionsgesetz – in das ordentliche Gesetzge-

bungsverfahren eingebracht.  

Hinweis:  

◼ Das Rechtstelegramm hatte dazu in Nr. 40/Juni 2020 (S. 25) bereits berichtet 
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◼ Wichtig: nach § 1 des Entwurfs soll das Gesetz im Umkehrschluss bekanntlich 

nicht auf Verbände zur Anwendung kommen, die keinen wirtschaftlichen Ge-

schäftsbetrieb unterhalten.  

 

Dennoch sind die geplanten Regelungen des Gesetzes durchaus auch für Vereine 

und Verbände von Interesse: 

Die entscheidenden Regelungen für verbandsinterne Ermittlungen sind in den § 16 

– 18 VerbSanG enthalten und sind recht allgemein und doch zeigen sie auf, wohin 

die Reise gehen soll. Demnach gibt es nun erstmals gesetzliche Regelungen zu 

Sanktionsmilderungen, in deren Genuss ein Verband kommen kann, wenn er die 

dort festgelegten Voraussetzungen erfüllt.  

Im Umkehrschluss gibt der Gesetzgeber damit eine Wertung ab, ab inwiefern er ein 

Tätigwerden des Verbandes erwartet. So wirkt es sich nach § 17 Abs. 1 Nr. 1 Verb-

SanG strafmildernd aus, wenn Verbände „wesentlich dazu beigetragen haben, dass 

die Verbandstat und die Verbandsverantwortlichkeit aufgeklärt werden konnte“. 

Wann das Gesetz tatsächlich verabschiedet wird, ist zurzeit aber noch nicht abseh-

bar. Der Bundesrat hat in seiner Stellungnahme vom 18.09.2020 größeren Ände-

rungsbedarf angemeldet. 

5 Wann sollte ein Verband tätig werden? 

Damit wird nach bestehendem als auch nach evtl. bald neuem Recht deutlich: Steht 

ein Anfangsverdacht gegen einen Mitarbeiter im Raum, ist das Unternehmen gut 

damit beraten, sehr zeitnah aktiv zu werden und alle Schritte sauber zu dokumen-

tieren.  

Die Rechtsgrundlagen hierfür finden sich, je nach Schwere und Umfang, in § 26 Abs. 

1 S. 1 u. 2 BDSG. Dabei sind die normalen Ermittlungsgrundsätze des Privatrechts 

zu beachten. Hierzu zählt z.B., dass der Verband be- als auch entlastenden Hinwei-

sen nachgehen muss. 

6 Wie kann man vorgehen? 

Neben gängigen Verfahren wie Mitarbeiterbefragungen und der Sichtung von Unter-

lagen gewinnt die IT-forensische Analyse deutlich an Gewicht. Aufgrund der Tatsa-

che, dass die meisten Arbeiten mit Hilfe von IT-Systemen erledigt werden, liegt es 

auf der Hand, dass sich hier die meisten und stichhaltigsten Informationen gewinnen 

lassen. Dabei muss allerdings behutsam vorgegangen werden. Gerichtsfeste Be-

weise, die Schuld oder Unschuld beweisen, lassen sich nur gewinnen, wenn Fremd-

einwirkungen ausgeschlossen sind. 

Beispielhaft sind zu nennen: Von Login-Zeiten, über Programmausführungen nebst 

Nutzungen von USB-Sticks hin zu E-Mail-Auswertungen ist alles möglich. Alles was 

ein System gemacht hat, kann untersucht werden. „Kann“ heißt aber eben nicht 

„darf“. Und so ist jeder Fall gesondert zu betrachten, um die zulässige Reichweite 

der Untersuchung bestimmen zu können. Denn nichts wäre unnötiger als eine über-

motivierte Untersuchung, die am Ende aber zu einem Beweisverwertungsverbot und 

einer Schadensersatzklage führt. Die Hinzuziehung von professioneller Beratung, 

egal ob von intern oder extern, ist daher unumgänglich. 
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7 Weitere Möglichkeiten 

Um Schäden und finanzielle Einbußen zu verhindern, haben Vereine und Verbände 

darüber hinaus noch weitere Möglichkeiten: 

a) Aufbau eines Compliance-Management-Systems(CMS) 

Bei einem CMS handelt es sich um interne Maßnahmen der Organisation, um Rechts- 

und Regelverstöße durch diverse Maßnahmen zu vermeiden oder zumindest auf ein 

Minimum reduzieren zu können. Selbst wenn solche Maßnahmen im Einzelnen nicht 

helfen sollten, wirkt sich das Vorliegen eines CMS in der Regel zumindest strafmil-

dernd aus. Andererseits kann das Fehlen eines angemessenen CMS den Vorwurf der 

Fahrlässigkeit begründen. 

b) Externer Compliance-Beauftragter 

Ein externer Compliance-Beauftragter (ähnlich einem externen Datenschutzbeauf-

tragten) unterstützt den Vorstand bei der Überwachung der gesetzlichen und inter-

nen Regelungen. Er hilft dabei, mögliche Risiken sowie Verstöße von Verantwortli-

chen oder Mitarbeitern frühzeitig zu identifizieren. 

Der Vorteil gegenüber der internen Revision: ein unabhängiger Dritter von außen 

kann interne Vorgänge objektiver prüfen und bewerten als ein interner Revisor, der 

möglichen Interessenkonflikten ausgesetzt ist. 

c) Interne Untersuchungen durchführen 

Liegen Anhaltspunkte für Verstöße vor, sollte der Vorstand unverzüglich handeln 

und eine interne Untersuchung einleiten. Eine solche Maßnahme ist vor allem dann 

sinnvoll, wenn sich der Verdacht noch nicht erhärtet hat und eine frühe Strafanzeige 

bei der Staatsanwaltschaft unnötige Unruhe und Unsicherheit schaffen würde. 
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9 Corona-Schutz- Verordnung wird bis zum 30.4.2021 ver-

längert 

 FUNDSTELLE / QUELLE /// BMAS Pressemitteilung vom 10.3.2021 

Worum geht es? 

Das Bundeskabinett hat die am 15.3.2021 auslaufende SARS-CoV-2-Arbeitsschutz-

verordnung bis einschließlich 30.4.2021 verlängert.  

Damit bleiben die bisherigen Bestimmungen zur Reduzierung betriebsbedingter Per-

sonenkontakte weitgehend unverändert in Kraft.  

Hinweise zu einzelnen Regelungen 

Die bisherigen Regelungen werden danach fortgeschrieben, wie z.B.: 

a) die Verpflichtung der Arbeitgeber zum Angebot von Home Office, sofern nicht 

zwingende betriebliche Gründe entgegenstehen  

b) Reduktion von Personenbelegung im gemeinsam genutzten Räumen durch Vor-

gabe einer Mindestfläche von 10 m² pro Person  

c) Einteilung in feste, möglichst kleine Arbeitsgruppen 

d) Verpflichtung zur Bereitstellung und Benutzung hochwertiger Masken. 

e) Pflicht zur Erstellung eines Hygienekonzepts. 
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10 Fälligkeit Künstlersozialabgabe 2020 

 Stefan Wagner 

Worum geht es? 

Am 31.03.2021 wird die Meldung zur Künstlersozialabgabe 2020 fällig. 

Ob und in welcher Höhe 4,2 % Künstlersozialabgabe anfallen, ist nur aus der Fi-

nanzbuchhaltung ersichtlich. Ausgaben, die mit der Öffentlichkeitsarbeit oder Wer-

bung für den Verein bezahlt wurden, zählen zur Bemessungsgrundlage für die 

Künstlersozialabgabe.  

Aus den Rechnungen muss hervorgehen, was künstlerische/publizistische Leistun-

gen und was handwerkliche sind. Für handwerkliche Leistungen ist keine Künstler-

sozialabgabe zu zahlen. Ebenfalls keine Künstlersozialabgabe wird fällig, wenn der 

Auftragnehmer eine Kapitalgesellschaft, z. B. eine GmbH, ist. 

Geprüft wird die Künstlersozialabgabe von den Sozialversicherungsprüfern der DRV, 

ab 1.1.2023 dann digital.  

Dazu muss die Lohnsoftware des Vereins ein Pflichtmodul enthalten. Es gibt derzeit 

nur 38 Softwareanbieter, die dieses Pflichtmodul schon haben bzw. bis Ende 2022 

installieren werden. Ist der Programmanbieter des Vereins nicht dabei, wird sich 

dieser ab 2023 ein neues Programm zulegen müssen. 
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11 Aktuelle Rechtsprechung rund um die Vereins- und Verbands-

arbeit in Leitsätzen 

 FUNDSTELLE / QUELLE /// siehe Einzelnachweise 

1. Corona: Außerordentliche Mitgliederversammlung muss immer mög-

lich sein 

Fundstelle: Oberlandesgericht (OLG) München, Beschluss v. 23.11.2020, Az.: 31 

Wx 405/20 

Auch in „Corona-Zeiten“ muss der Vorstand das Recht der Mitglieder auf Durchführung 

einer außerordentlichen Mitgliederversammlung nach §§ 36, 37 BGB gewährleisten.  

Eine solche Mitgliederversammlung kann nach § 5 Abs. 2 Nr. 1 COVID-19-Gesetz 

auch als virtuelle Versammlung durchgeführt werden und ist zumutbar. 

2. Kann ein „Geschäftsführer“ den Verein vor dem Registergericht ver-

treten? 

Fundstelle: Kammergericht (KG) Berlin, Beschluss v. 17.07.2020, Az.: 22 W 8/20 

Ein besonderer Vertreter nach § 30 BGB kann Anmeldungen zum Vereinsregister 

auch ohne eine gesonderte Vollmacht vornehmen. 

3. Oberlandesgericht bestätigt Vereinsausschluß des NPD-Landesvorsit-

zenden 

Fundstelle: Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht (OLG), Urteil v. 16. 

12.2020, Az.: 9 U 238/19) 

Ein Sportverein kann ein Mitglied aus dem Verein ausschließen, wenn dieses mit 

seinem persönlichen Verhalten den Grundsätzen und Werten des Vereins, die in der 

Satzung als Grundlage der Vereinsarbeit verankert sind, widerspricht.  

4. Anrede „Herr“ oder „Frau“ kann Persönlichkeitsrecht verletzten 

Fundstelle: Landgericht (LG) Frankfurt/M., Urteil vom 03.12.2020, Az.: 2-13 O 131/20   

Die obligatorische Angabe von "Herr" oder "Frau" verletzt eine Person mit nicht-

binärer Geschlechtsidentität in ihrem allgemeinen Persönlichkeitsrecht. 

5. Sportveranstaltung: Eltern haften für ihre (minderjährigen) Kinder allein 

Fundstelle: Bundesgerichtshof (BGH), Urteil v. 19.01.2021, Az.: VI ZR 210/18, VI 

ZR 194/18 

Lassen Eltern ihr knapp 3-jähriges Kind bei einem Reitturnier aus den Augen, haften 

sie vollständig für dessen Verletzung durch einen Pferdetritt.  

Weder der Veranstalter noch die Pferdehalterin müssen damit rechnen, dass ein 

Kleinkind unbeaufsichtigt in einen Pferdetransporter klettert. Deren Verkehrssiche-

rungspflicht reduziert sich durch die Pflicht der Eltern, das minderjährige Kind bei 

einer solchen Großveranstaltung eng bei sich zu führen. 
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6. Ab welchem Zeitpunkt kann die Gemeinnützigkeit aberkannt werden? 

Fundstelle: Bundesfinanzhof (BFH), Urteil v. 23.07.2020, Az.: V R 40/18 

Die Aberkennung der Gemeinnützigkeit aufgrund einer Satzungsänderung ist erst ab 

dem Zeitpunkt der Eintragung der Satzungsänderung in das Vereinsregister möglich. 

7. Aufsichtsratsvergütung eines Sportvereins nicht steuerbar  

Fundstelle: Finanzgericht (FG) Köln, Urteil v. 26.11.2020, Az.: 8 K 2333/18  

Erhält ein Mitglied des Aufsichtsrats eines Sportvereins für seine Tätigkeit eine Ver-

gütung, so unterliegt diese nicht der Umsatzsteuer. 

8. Allgemeine politische Betätigung ist nicht gemeinnützig („Fall Attac“) 

Fundstelle: Bundesfinanzhof (BFH), Beschluss v. 10.12.2020, Az.: V R 14/20 

Weder die Einflussnahme auf die politische Willensbildung noch die Gestaltung der 

öffentlichen Meinung sind eigenständige gemeinnützige Zwecke. 

Zulässig ist allein eine politische Betätigung im Rahmen des Satzungszwecks, sofern 

damit eine dienende Funktion verbunden ist. 

9. Neue Rechtsprechung zur Umsatzsteuerbefreiung im Sport 

Fundstelle: Europäischer Gerichtshof (EuGH), Urteil v. 10.12.2020, Az.: C-488/18 

Sportvereine können sich nicht auf die europarechtlichen Regelungen berufen, wenn 

Leistungen des Vereins nicht unter den in § 4 Nr. 22 b UStG definierten Begriff der 

„sportlichen Veranstaltung“ fallen. 

10. Nebenberuflicher Volleyballtrainer unterliegt der Rentenversiche-

rungspflicht  

Fundstelle: Landessozialgericht (LSG) Nordrhein-Westfalen, Urteil v. 30.09.2020, 

Az.: L 3 R 305/18 

Ein nebenberuflich tätiger Volleyballtrainer ist rentenversicherungspflichtig.  

Der sachliche Schwerpunkt seiner Tätigkeit für den Sportverein liegt nach den vom 

Bundessozialgericht entwickelten Kriterien auf der Lehrer- und nicht der Beratertä-

tigkeit. 

11. Klarnamenpflicht: Facebook darf Pseudonyme verbieten 

Fundstelle: Oberlandesgericht (OLG) München, Urteil v. 08.12.2020, Az.: 18 U 

2822/19 und 18 U 5493/19 

Facebook darf die Nutzung von Pseudonymen verbieten.  

Facebook hat "angesichts eines mittlerweile weit verbreiteten sozialschädlichen Verhal-

tens im Internet" ein berechtigtes Interesse, derart bereits präventiv auf seine Nut-

zer einzuwirken.  
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