19.03.2019
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit diesem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über interessante Themen und
Trends aus der und für die Verbandswelt. Sie finden in unserem Newsletter auch
aufbereitete Themen, die Sie für Ihre Verbandsmedien einsetzen können.
Themen:
01: App: Mehr Transparenz und Partizipation bei Gesetzgebung
02: Frage des Monats: Nehmen in Ihrem Verein oder Verband Ausschlussverfahren zu?
03: Kostenloser online-CSR Risiko-Check für Unternehmen
04: Stiftungsfokus – freiwilliges Engagement steht im Vordergrund
05: Attac und Gemeinnützigkeit - Unsicherheit wächst
06: Vereine und Verbände prüfen Satzung regelmäßig
App: Mehr Transparenz und Partizipation bei Gesetzgebung
Die App „DEMOCRACY“ ermöglicht es, den Stand aller Gesetzesvorhaben im Bundestag in
Echtzeit nachzuverfolgen – und die eigene Meinung einzubringen. Nutzer können über Anträge
diskutieren oder weiterführende Informationen einbringen und abstimmen. Grundidee der App ist,
dass Abgeordnete dann theoretisch die Standpunkte der Bürger in den Gesetzgebungsprozess
einfließen lassen können.
Für Verantwortliche in Verbänden bietet die kostenfreie APP die Möglichkeit, sich schnell über
den Stand relevanter Gesetzesvorhaben zu informieren. Besonders praktisch ist, dass die
Bundestagsdrucksachen direkt verlinkt sind.
Hier kommen Sie zur App und weiteren Informationen:

Frage des Monats: Nehmen in Ihrem Verein oder Verband Ausschlussverfahren zu?
Verfolgt man die vereinsrechtliche Rechtsprechung, bekommt man unweigerlich den Eindruck,
Ausschlussverfahren gegen Mitglieder würden zu nehmen. Auch auf unseren Seminaren zum
Vereinsrecht spielt das Thema Ausschluss von Mitgliedern in letzter Zeit immer öfter eine Rolle.
Daher lautet unsere Frage des Monats:
"Nehmen in Ihrem Verein oder Verband Ausschlussverfahren zu?"
Selbstverständlich ist die Teilnahme anonym möglich. Das Ergebnis lesen Sie in unserem
nächsten Newsletter oder Mitte April auf unserer Facebook-Seite.
Hier geht es zu der Frage des Monats

Kostenloser online-CSR Risiko-Check für Unternehmen
Viele Unternehmen und damit auch Verbände sind mit dem Thema CSR beschäftigt.
Unternehmen sollten CSR-Risiken in ihrer Lieferkette identifizieren, vermeiden und reduzieren.
Das ist oftmals jedoch gar nicht so einfach, insbesondere wenn diese Lieferkette Lieferanten oder
andere im Ausland einbezieht.

Der CSR-RisikoCheck bietet dazu Unterstützung an. Nach wenigen Eingaben in einen kurzen
Online-Fragebogen gibt es Informationen, welche produkt- und/oder länderspezifische Risiken die
Geschäftstätigkeit beeinflussen können.
Die deutsche Version des Online-Tools finden Sie hier:

Stiftungsfokus – freiwilliges Engagement steht im Vordergrund
Freiwilliges Engagement trägt Stiftungsarbeit. Dies zeigt die jüngste Stiftungs-Panel-Befragung
zum Personal: Jede vierte Stiftung besteht nur aus dem Vorstand und in knapp 70% ist das
vertretungsberechtigte Organ rein ehrenamtlich besetzt.
Mehr Informationen zum Download

Attac und Gemeinnützigkeit - Unsicherheit wächst
Mit dem am 26.2.2019 veröffentlichten Urteil vom 10.1.2019 hat der Bundesfinanzhof klargestellt,
dass seiner Ansicht nach Attac bzw. dessen Trägerverein nicht gemeinnützig sein kann. Er
begründete das im wesentlichen damit, dass gemeinnützige Vereine kein allgemeinpolitisches
Mandat haben können. Die Verfolgung politischer Zwecke gehört nicht zu den in § 52
Abgabenordnung aufgezählten gemeinnützigen Zwecken.
Nach Ansicht des BFH kann sich Attac nicht auf den als gemeinnützig anerkannten
Satzungszweck "Volksbildung" berufen. Politische Bildungsarbeit setze ein Handeln in geistiger
Offenheit voraus. Daher sei eine Tätigkeit, die darauf abziele, die politische Willensbildung und die
öffentliche Meinung im Sinne eigener Auffassungen zu beeinflussen, nicht als politische
Bildungsarbeit gemeinnützig.
Der BFH hat zwar nicht abschließend entschieden, sondern die Sache an das Hessische
Finanzgericht zur weiteren Aufklärung zurückverwiesen. Die Unsicherheit bezüglich der
Auswirkungen dieses Urteils zeigen sich aber jetzt schon. Erste Organisationen, die ähnlich wie
Attac agieren, haben bereits darauf verzichtet, zukünftig Spendenbescheinigungen auszustellen.
Egal, wie man die Aktivitäten von Attac persönlich bewertet, Rechtsunsicherheit ist für Vereine
und Verbände grundsätzlich problematisch. Der Gesetzgeber ist dazu aufgerufen, das
Gemeinnützigkeitsrecht insoweit zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.

Vereine und Verbände prüfen Satzung regelmäßig
"Prüfen Sie Ihre Satzung regelmäßig im Hinblick auf Änderungsbedarf" lautete unsere Frage des
Monats im Februar. Das Ergebnis ist beeindruckend:
• ja - 80%
• nein - 20%.
Vielen Dank für Ihre Teilnahme.
Wenn Sie Unterstützung bei der Überprüfung Ihrer Satzung benötigen, sprechen Sie uns gerne
an.
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