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Hinweise: dies ist keine Abhandlung aller mit dem Thema irgendwie einhergehender 
Aspekte! Eine Verwendung der Ausführungen erfolgt auf eigenes Risiko.



Ausgangssituation

- mehr als 1000 „Betriebsstellen“ in DL

- DARC ist rechtsfähiger Verein

- Vorgeschriebene Organe beim rechtsfähigen Verein:

- Vorstand

- Mitgliederversammlung (auch: Hauptversammlung)

- Organisationsstruktur beim DARC:
- Vorstand
- Amateurrat = Mitgliederversammlung

besteht aus den Distriktsvorsitzenden und dem Vorsitzenden 
des VFDB e.V. – die nicht zwingend an Mitgliederentscheide 
gebunden sind, aber den Vorstand kontrollieren …

�



Problem

- Bei Ortsverbänden Rechtsnatur durchaus denkbar:

- Distrikte haben keine eigene Rechtsnatur

- in ersterem Fall (unselbständige Untergliederung):
- jegliches Rechtsgeschäft von Baunatal genehmigungspflichtig

- unselbständige Untergliederung des DARC – so Satzung,§ 8 Nr.1
- eigene nichtrechtsfähige Vereine (Vorstand, Mitgliederversammlung!)

- Mittelverwendung von Baunatal vorgeschrieben, schon um Ärger 
mit dortigem Betriebsstättenfinanzamt (Kassel) zu vermeiden

� in Verbindung mit Vereinsstruktur: extrem zentralis tisch

- in letzterem Fall (nichtrechtsfähiger Verein):

� Haftung der OV-Mitglieder mit persönlichem Verm ögen!

- Eigentumserwerbe erfolgen ausschließlich zugunsten Baunatals



Frage(n)

- Gibt es Möglichkeiten, mehr Einfluss vor Ort 
herzustellen?

- Ist die Auffassung des DARC richtig?

- Wenn ja: was „kostet“ das?

- Wenn ja: was „bringt“ das?



Antwort(en)

- Gibt es Möglichkeiten, rechtswirksam mehr Einfluss 
vor Ort herzustellen und die Haftung zu begrenzen?

- Ist die Auffassung des DARC richtig?

- Wenn ja: was „kostet“ das?

= egal, wenn es eine Betätigungsform gibt, die das Haftungsrisiko 
begrenzt und die vollständige Abhängigkeit vom DARC aufhebt

Ja, die Gründung eines eigenen rechtsfähigen Vereins

- Wenn ja: was „bringt“ das?

- eigene Verantwortlichkeit des Vereins für sein Handeln bspw. 
gegenüber den (lokalen) Finanzbehörden

- Eigenverantwortung des Vereins

- eigenständiger Ansprechpartner gegenüber (lokalen) Behörden

- Finanzautonomie
- Haftungsfreistellung für Vereinsmitglieder

☺



Was ist zu tun:

- Erstellung einer Satzung, die bestimmten 
Mindestanforderungen unterliegt

- Bereitschaft von mindestens 7 Personen zur 
Vereinsgründung

- Vereinsname, Vereinssitz, Vereinszweck

- Gründungsversammlung

- Beurkundung von Beschlüssen

- Einberufung der Mitgliederversammlung (wann und wie)

- Aus- und Eintritt von Mitgliedern

- Mitgliedsbeiträge

- Bildung des Vorstandes

- Eintragung im Vereinsregister
- Kosten ca. 120,-- € - Notargebühr, Registergebühr beim AG



Gemeinnützigkeit
- Grundsatz: Verein ist körperschaftssteuerpflichtig

- Freibetrag für Körperschaftssteuer: 3.835 €

- bei Gemeinnützigkeit:

- Steuererklärung muss abgegeben werden

- Besteuerungsgrenze: 35 k€
- dafür Einnahme-/Überschussrechnung erforderlich

- Umsatz-/Körperschaftssteuerfreiheit bei bestimmten Einnahmen
- Für bestimmte Leistungen gilt ermäßigte Umsatzsteuer

☺ Zuwendungen an den Verein sind für Mitglieder steuerlic h 
absetzbar – verbessert die Finanzierung des Vereins…

☺ Positives Image bei behördlichen Entscheidungsträgern (wegen 
Gemeinwohlorientierung!)

� Beschränkung bei Mittelverwendung und wirtschaftlic her 
Betätigung – Risiko von Steuernachzahlungen!



Finden sich nunmehr mindestens sieben 
Personen, die als Gründungsmitglieder 
fungieren wollen?

Mitgliedschaft in G40 oder anderen 
Ortsverbänden des DARC/VFDB ist nicht
Voraussetzung!


