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Die 5 größten Haftungsfallen 2020 – erfolgreich ausgeschaltet

„Das Ziel weicht ständig vor uns zurück. 
Genugtuung liegt im Einsatz, nicht im Erreichen. 
Ganzer Einsatz ist ganzer Erfolg.“ 

Mahatma Gandhi 
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Die 5 größten Haftungsfallen 2020 – erfolgreich ausgeschaltet

Liebe ehrenamtlichen Vorstände und Geschäftsführer, 

Sie setzen sich mit großem Engagement für den Erfolg Ihrer Instituti-
on ein. Sie bringen einen Großteil Ihrer kostbaren Freizeit, Ihr Wissen 
und Ihren Erfahrungsschatz dort ein und tragen viel Verantwortung: Für 
die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter, für die Finanzen, für die 
Presse arbeit, für den Fortbestand Ihrer Institution. 
Dank dafür bekommen Sie oft nicht und erwarten Sie ihn auch gar 
nicht. Denn es geht Ihnen um die Sache. 

Allerdings machen sich viele ehrenamtliche Vorstände Sorgen, wenn es 
um die Frage geht: Was passiert eigentlich, wenn ich einen Fehler ma-
che? Hafte ich dann unter Umständen persönlich für den entstanden 
Schaden? 

Und diese Sorge ist nicht unberechtigt, denn tatsächlich ist die Gefahr, 
dass Sie als Vorstand persönlich in Anspruch genommen werden, nicht 
zu unterschätzen. 

Welche Haftungsgefahren tatsächlich bestehen und wie Sie diese von 
vornherein vermeiden können, lesen Sie in diesem Leitfaden und re-
gelmäßig in meinem monatlich erscheinenden Informationsdienst 
„Rechtssicher handeln in Stiftungen & sozialen Organisationen“. 

Wenn Sie diese Tipps und Grundsätze beherzigen, müssen Sie nicht mit 
einer persönlichen Haftung rechnen und können sich entspannt auf 
Ihre Kernaufgabe, die Arbeit für Ihre Organisation, konzentrieren. 

Ihre Judith Barth 
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Haftungsgefahren für ehrenamtliche Vorstände

Haftungsgefahren für ehrenamtliche  
Vorstände 
Wer sich ehrenamtlich im Vorstand einer gemeinnützigen Institution 
engagiert, bekommt hierfür in der Regel kein Geld. Als „Bezahlung“ 
gibt es „nur“ das gute Gefühl, etwas bewegt und sich für eine gute Sa-
che eingesetzt zu haben. 

Was viele ehrenamtliche Vorstände allerdings unterschätzen ist, dass sie 
bei ihrer Tätigkeit immer Gefahr laufen, für Fehler, die bei der Leitung 
und Führung der Organisation nicht nur den Stiftern, dem Kuratorium 
oder der Mitgliederversammlung Rede und Antwort stehen, sondern 
unter Umständen auch persönlich für den entstandenen Schaden haf-
ten müssen. Und zwar mit ihrem gesamten Vermögen. 

Auch wenn bei einer Stiftung oder einem Verein im Grundsatz die 
Organisation selbst als juristische Person gegenüber außenstehenden 
Dritten haftet, so kann es auch dennoch zur persönlichen Haftung des 
ehrenamtlichen Vorstands kommen. 

Eine solche Haftung kommt immer dann in Betracht, wenn 
ÂÂ Sie als Vorstand gegen gesetzliche Vorschriften zum Schutz dritter 

Personen verstoßen 
ÂÂ Sie gegen die zivilrechtliche allgemeine Verkehrssicherungspflicht 

verstoßen 
ÂÂ Sie bewusst falsche Angaben machen, z. B. um Fördermittel zu be-

kommen 
ÂÂ Sie zweckgebundene Spenden und Fördermittel nicht zweckentspre-

chend verwenden 

Haftungsgefahren für ehrenamtliche Vorstände 
ÂÂ Sie die steuerrechtlichen Pflichten des Vereins nicht ordnungsgemäß 

nachkommen. 

Das Gefährliche ist: Auch wenn in erster Linie Ihre Institution haftet, 
können die Gläubiger, z. B. das Finanzamt, Sie in Anspruch nehmen, 
wenn bei Ihrer Institution nichts zu holen ist. 
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Haftungsfalle: Steuern 

Sie sollten hierbei wissen, dass Sie mit Ihrem gesamten privaten Ver-
mögen für die Schulden des Vereins haften, wenn Sie bei der Ausübung 
Ihres Vorstandsamts vorsätzlich oder grob fahrlässig handeln. Dies er-
gibt sich aus § 31a Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). 

Um eine solche Gefahr zu vermeiden, ist für Sie wichtig, die Haftungs-
gefahren für Vorstände zu kennen und zu wissen, wie Sie diese umge-
hen können. 

1. Haftungsfalle: Steuern 
Als Vorsitzender einer gemeinnützigen Organisation fungieren Sie als 
deren Organ und vertreten diese im Rechtsverkehr auch gegenüber 
dem Finanzamt. Wenn es bei der Zahlung von Steuern oder bei der 
Abgabe von Steuererklärungen zu Unregelmäßigkeiten kommt, haftet 
der Vorsitzend unter Umständen persönlich für die Steuerschulden der 
Organisation. 

Praxisbeispiel 
Heinrich Barger ist Vorsitzender der Bürgerstiftung „Heimatmu-
seum Neustadt“. Die Stiftung hat im Jahr 2011 Umsätze in Höhe 
von 18.000 € gehabt. Im Jahr 2012 hat sie, durch Feierlichkeiten 
ihres 10 jährigen Bestehens, Umsätze in Höhe von 60.000 € ge-
habt. Schließlich stellt sich heraus, dass der Schatzmeister keine 
Umsatzsteuererklärung abgegeben hat. Das Finanzamt fordert eine 
Nachzahlung der Umsatzsteuer sowie Säumniszuschläge vom Vor-
sitzenden der Stiftung, denn die Stiftung ist nicht in der Lage, die 
Steuerschulden zu begleichen. 

Vorsitzender trägt die Verantwortung 
Als Vorsitzender tragen Sie persönlich die Verantwortung dafür, dass 
ÂÂ die Steuererklärungen für Ihre Organisation vollständig und recht-

zeitig abgegeben werden 
ÂÂ die für die Organisation anfallenden Steuern rechtzeitig und voll-

ständig bezahlt werden. 
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Haftungsfalle: Steuern 

Vorsitzender haftet persönlich 
Als Vorsitzender haften Sie nach der Abgabenordnung persönlich für 
die Steuerschulden Ihrer Organisation, wenn 
ÂÂ Sie Ihren steuerlichen Verpflichtungen als Vorsitzender vorsätzlich 

oder grob fahrlässig nicht nachgekommen sind 
ÂÂ Ihre Organisation die Steuerschulden nicht selbst bezahlen kann. 

Für Ihre persönliche Haftung ist es unerheblich, ob Sie das Amt der 
Vorsitzenden ehrenamtlich ausüben oder hierfür Geld bekommen. 

Wichtig zu wissen 
Und Sie können sich auch nicht damit herausreden, dass Sie sagen, 
dass Sie von Finanzen und Steuern keine Ahnung haben. Wer sich 
für den Vorstand einer gemeinnützigen Organisation oder Stiftung 
zur Verfügung stellt, bringt damit zum Ausdruck, dass er den damit 
verbundenen Herausforderungen und Aufgaben auch gewachsen ist. 
Wer hier den Mund zu voll nimmt und sich nicht rechtzeitig Hilfe 
holt, hat Pech gehabt. 

Sie haften selbst dann persönlich, wenn Sie sich im Vorstand die Zu-
ständigkeiten aufteilen und z. B. Ihr Schatzmeister oder Ihr Stellver-
treter für die Steuern zuständig ist. Denn von Ihnen als Vorsitzender 
wird erwartet, dass Sie sich persönlich davon überzeugen, dass die steu-
erlichen Angelegenheiten Ihrer Organisation ordnungsgemäß erledigt 
werden, auch wenn Sie hierzu einen Dritten – egal ob intern oder ex-
tern – beauftragen. 

Die drohende Gefahr einer Steuerforderung vom Finanzamt endet 
nicht, wenn Sie Ihren Vorstandsposten aufgeben. Für vorsätzlich oder 
grob fahrlässige Verletzungen der Steuerpflichten, haften Sie auch 
nach Ihrem Ausscheiden aus dem Vorstand, wenn die Pflichtverletzung 
in Ihre Amtszeit fällt. 

Können weder Ihre Organisation noch Sie die offenen Steuerschulden 
bezahlen, müssen auch die übrigen Vorstandsmitglieder damit rechnen, 
zur Kasse gebeten zu werden. 
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So schützen Sie sich vor einer persönlichen Haftung 
Um sich vor einer persönlichen Haftung für Steuerschulden Ihrer Or-
ganisation zu schützen, sollten Sie die folgenden Tipps befolgen. 

Tipp: So vermeiden Sie, dass die Steuerfalle zuschnappt 
1.   Legen Sie im Vorstand intern verbindlich fest, wer für die Abgabe 

von Steuererklärungen und Zahlung von Steuern verantwortlich 
ist. 

2.  Holen Sie sich professionelle Hilfe durch einen Steuerberater, der 
Sie bei den Steuerangelegenheiten Ihrer Organisation unterstützt 
und gegenüber dem Finanzamt vertritt. 

3.  Überzeugen Sie sich regelmäßig, z. B. zum Quartals- und zum 
Jahresende, dass alle Steuererklärungen abgegeben und die Steu-
ern pünktlich gezahlt werden. 

Praxisbeispiel 
Gerade wenn Ihre Organisation hohe Einnahmen oder mehre-
re festangestellte Mitarbeiter hat, sind die Anforderungen, die in 
steuerlicher Hinsicht an Sie als ehrenamtlichen Vorstand gestellt 
werden, erheblich. Mit den steigenden Anforderungen nimmt auch 
die Gefahr zu, dass Sie Fehler machen und hierfür im schlimmsten 
Fall auch haften können. Um Sie für solche Fälle abzusichern, ist es 
sinnvoll, wenn Ihre Organisation eine so genannte „Directors and – 
 OfficersVersicherung (D&OVersicherung) abschließt. 

2. Haftungsfalle: Insolvenz 
In jeder gemeinnützigen Organisation kann es zu finanziellen Engpäs-
sen kommen. Das ist ein Stück weit Normalität, da Sie ja häufig wenig 
planbare Einkünfte haben, sondern in besonderem Maße auf Spenden 
und Zuschüsse angewiesen sind. Dies machte eine solide Finanz und Li-
quiditätsplanung nicht gerade leicht. 

Wichtig ist aber, dass Sie die Finanzen Ihrer Organisation im Blick behal-
ten und ggf. – auch wenn es schwer fällt – einen Insolvenzantrag stellen. 

Haftungsfalle: Insolvenz 
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Die 5 größten Haftungsfallen 2020 – erfolgreich ausgeschaltet

Denn nur, wenn dies rechtzeitig geschieht, können Sie verhindern, dass 
Sie als Vorstand persönlich für ausgefallene Forderungen von Gläubi-
gern Ihrer Organisation persönlich haften müssen. 

Praxisbeispiel

Hannah Schneider ist Vorsitzende des Vereins „Betreuende Grund-
schule e.V.“. Der Verein organisiert die Übermittagsbetreuung an der 
örtlichen Grundschule und hat 10 Mitarbeiterinnen, die auf 450 € 
Basis die Kinder nach Schulschluss bis 16.00 Uhr betreuen. Außer-
dem muss der Verein für die Miete der Räumlichkeiten, in denen die 
Betreuung stattfindet, monatlich 1.000 € bezahlen. Die Gehälter 
der Mitarbeiterinnen und die Miete finanzieren sich aus Elternbei-
trägen und Spenden. Anfang Februar 2014 ist Frau Schneider ganz 
verzweifelt, eine erwartete Großspende ist ausgeblieben. Jetzt kann 
sie weder die Gehälter, noch die Miete bezahlen. Die Schatzmeiste-
rin hat dies allerdings erst festgestellt, als die Zahlungen eigentlich 
schon hätten geleistet werden müssen. 

Vorstand trägt die Verantwortung 
Aus § 11 Abs. 1 Satz 1 Insolvenzordnung (InsO) kann ein Insolvenzver-
fahren über das Vermögen von juristischen Personen eröffnet werden. 
Hierzu zählt auch Ihre Organisation, denn sowohl Stiftung als auch Ver-
eine sind juristische Personen. 

In § 42 Abs. 2 Satz 1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) ist geregelt, dass 
Sie als Vorstand verpflichtet sind, einen Insolvenzantrag zu stellen, 
wenn Ihre Organisation zahlungsunfähig oder überschuldet ist. 

Das heißt konkret: Sie müssen entscheiden, ob ein Grund vorliegt, für 
Ihre Organisation einen Insolvenzantrag zu stellen. 
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Übersicht Insolvenzgründe 

Vorstand haftet persönlich 
Nach § 42 Abs. 2 Satz 1 BGB sind Sie als Vorstand verpflichtet, im 
Falle einer Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung die Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens zu beantragen. 

Praxisbeispiel 
Es ist anhand der Buchhaltung oft gar nicht so einfach festzustellen, 
ob tatsächlich eine Überschuldung eingetreten ist. Haben Sie hier 
ein ungutes Gefühl, sollten Sie sofort einen mit Insolvenzangelegen-
heiten erfahrenen Steuerberater oder Rechtsanwalt beauftragen, 
eine so genannte Überschuldungsbilanz aufzustellen. Dann haben Sie 
Gewissheit und niemand kann Ihnen vorwerfen, die Angelegenheit 
verschleppt zu haben. 

Wenn Sie darauf vertrauen, dass schon wieder Geld hereinkommen wird 
und Ihre Organisation noch einmal die Kurve kriegt, kann das für Sie zur 
persönlichen Katastrophe werden. 

Denn aus § 42 Abs. 2 Satz 2 BGB ergibt sich, dass diejenigen Vor-
standsmitglieder, die obwohl sie vom Insolvenzgrund wussten und 
trotzdem keinen Insolvenzantrag stellen, den Gläubigern der Institution 
für den hieraus entstehenden Schaden haften. 

Das heißt: Sie haften unter Umständen persönlich mit Ihrem privaten 
Vermögen, für Verbindlichkeiten, die Ihre Organisation nicht mehr be-
gleichen kann. 

Insolvenzgründe
Überschuldung

 liegt vor, wenn das Vermögen 
Ihrer Organisation die beste-
henden Forderungen nicht 
mehr deckt, § 19 Abs. 2 InsO.

 besteht, wenn Ihre 
Organisation nicht in der 
Lage ist, fällige Rechnungen 
zu bezahlen, § 17 InsO.

Zahlungsunfähigkeit

Haftungsfalle: Insolvenz 
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Haftungsfalle: Insolvenz 

Sie haften allerdings nur, wenn Sie ein Verschulden für die verspätete 
Stellung des Insolvenzantrags trifft. 

Aber Vorsicht! Das wird immer schon dann angenommen, wenn z. B. 

ÂÂ die Buchführung nachlässig oder 
ÂÂ nicht tagesaktuell geführt wurde oder 
ÂÂ nicht den Grundsätzen einer ordentlichen Rechnungslegung ent-

spricht. 

Auch wenn Sie nicht der Schatzmeister oder Kassierer Ihrer Organisation 
sind, ist hierfür der gesamte Vorstand verantwortlich. Im Zweifel trifft Sie 
ein so genanntes Organisations- und Überwachungsverschulden. 

Vogel-Strauß-Politik kann bei einer drohenden oder bereits eingetre-
tenen Insolvenz für Sie dramatische Folgen haben. Denn wenn Sie den 
Insolvenzantrag nicht stellen, können Sie das Problem damit nicht ab-
wenden. Auch die Gläubiger Ihrer Organisation haben das Recht, einen 
solchen Insolvenzantrag zu stellen, z. B. wenn Sie Gehälter nicht mehr 
bezahlen können. 

So schützen Sie sich vor einer persönlichen Haftung 
Um sich im Falle einer Insolvenz Ihrer Organisation vor einer persönli-
chen Haftung zu schützen, sollten Sie folgende Tipps beachten. 

Tipp: So vermeiden Sie, dass die Insolvenzfalle zuschnappt 
1.  Suchen Sie sich einen Schatzmeister, der sich mit Buchhaltung 

und Finanzen wirklich auskennt und achten Sie auf eine geordne-
te Buchführung, die einen tagesaktuellen Blick auf die Finanzen 
Ihrer Organisation ermöglicht. 

2.  Stellen Sie, neben einem Haushaltsplan bzw. Budget, einen in die 
Zukunft gerichteten Liquiditätsplan auf. So können Sie bei sich 
abzeichnenden finanziellen Engpässen rechtzeitig gegensteuern, 
z.B. mit einem Kredit oder auch mit der Erhöhung Ihres Dispo-
kredits bei Ihrer Hausbank. 

3.  Behalten Sie die Finanzen Ihrer Organisation stets kritisch im 
Auge, besprechen Sie diese in jeder Vorstandssitzung und proto-
kollieren Sie dies. 
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Haftungsfalle: Überschreitung der Vertretungsmacht

4.  Stellen Sie fest, dass Zahlungsunfähigkeit eingetreten ist, müssen 
Sie, wenn sich die finanzielle Situation nicht kurzfristig verbessert, 
spätestens innerhalb von 3 Wochen nach Eintritt der Zahlungsun-
fähigkeit einen Insolvenzantrag stellen. 

5.  Haben Sie Anhaltspunkte dafür, dass eine Überschuldung einge-
treten ist, lassen Sie sofort eine Überschuldungsbilanz aufstellen 
und stellen Sie, wenn sich aus dieser eine Überschuldung ergibt, 
spätestens innerhalb von 3 Wochen einen Insolvenzantrag. 

3.  Haftungsfalle:  
Überschreitung der Vertretungsmacht 

Ganz klar: Sie als Vorstand vertreten Ihre Organisation nach außen, 
also im Rechtsverkehr. Wichtig ist hierbei, dass Sie, bevor Sie Rechts-
geschäfte tätigen, sich Ihre Satzung genau ansehen und prüfen, wie 
weit Ihre Vertretungsmacht geht und ob diese Einschränkungen unter-
liegt. Denn sonst kann es schnell passieren, dass Sie persönlich für die 
Forderung gerade stehen müssen. 

Praxisbeispiel 
Lene Berger ist Vorsitzende der „Bürgervereinigung Neustadt e.V.“. 
Die Mitgliederversammlung hat der Anschaffung eines neuen Klein-
busses für Ausflüge zugestimmt. Hierfür wurden 30.000 € aus der 
Vereinskasse bereitgestellt. Voller Begeisterung geht die Vorsitzen-
de am nächsten Tag ins Autohaus und bestellt das Fahrzeug. Als der 
Kleinbus ausgeliefert – und bezahlt – werden soll, stellt sich heraus, 
dass der Verein die Rechnung nicht bezahlen kann, da eine unvorher-
gesehene Dachreparatur des Vereinsheims dazwischen gekommen 
ist. Der Autohändler meint, das sei ihm egal. Schließlich habe Frau 
Berger den Kaufvertrag unterschrieben und von einem Kauf für den 
Verein wisse er nichts. 

Vorstand vertritt die Organisation 
Ihre Organisation kann als juristische Person nicht selbst handeln. Sie 
handelt durch ihre Organe, also durch Sie als Vorstand. 
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Haftungsfalle: Überschreitung der Vertretungsmacht

Da Sie Ihre Organisation nach außen repräsentieren, haben Sie die so 
genannte Vertretungsmacht. Das heißt, Sie können für Ihre Organisa-
tion wirksam Rechtsgeschäfte abschließen und diese auch gegenüber 
Behörden, dem Finanzamt und in Rechtsstreitigkeiten vor Gericht ver-
treten. 

Dies klingt einfach, ist im Einzelfall recht kompliziert. Denn in der Re-
gel gilt diese Vertretungsmacht nicht uneingeschränkt. In den meisten 
Satzungen von gemeinnützigen Organisationen ist eine Beschränkung 
der Vertretungsmacht des Vorstands vorgesehen. Diese kann z. B. wie 
folgt aussehen: 
ÂÂ Der Vorstand darf nur Rechtsgeschäfte bis zu einem bestimmten 

Betrag ohne die Zustimmung der Mitgliederversammlung oder des 
Kuratoriums abschließen. 
ÂÂ Der Vorstand kann Rechtsgeschäfte, die über das Tagesgeschäft 

hinausgehen, nur wirksam abschließen, wenn mindestens 2 Mitglieder 
des geschäftsführenden Vorstands dem zustimmen. 

Wenn Sie in Fragen der Vertretungsmacht Ihre Kompetenzen über-
schreiten, handeln Sie als so genannter Vertreter ohne Vertretungs-
macht. 

Gleiches gilt, wenn Sie bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts dem Ge-
schäftspartner nicht zu erkennen geben, dass Sie eigentlich für Ihre 
Organisation handeln. 

Vorstand haftet persönlich 
Überschreiten Sie die Ihnen durch die Satzung Ihrer Organisation ein-
geräumte Vertretungsmacht oder lassen Sie nicht erkennen, dass Sie 
für Ihre Organisation handeln, so hat das die Konsequenz, dass Ihr Ge-
schäftspartner sich an Sie persönlich halten kann, wenn es um die Be-
zahlung der Rechnung geht. 

Etwas anderes gilt natürlich, wenn Ihre Organisation im Nachhinein das 
von Ihnen getätigte Rechtsgeschäft genehmigt und die hieraus entste-
henden Verbindlichkeiten übernimmt. 

Aber auch in diesem Fall kann der Geschäftspartner sich aussuchen, 
wen er nun in Anspruch nimmt, Sie oder Ihre Organisation. 
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Haftungsfalle: Verletzung der Verkehrssicherungspflicht 

So schützen Sie sich vor einer persönlichen Haftung 
Um sich, wenn Sie Rechtsgeschäfte für Ihre Organisation tätigen vor 
einer persönlichen Haftung zu schützen, sollten Sie folgende Tipps be-
achten. 

Tipp: So schützen Sie sich davor, dass die Vertretungsfalle zuschnappt 
1.  Sehen Sie sich Ihre Satzung genau an und machen Sie sich klar, 

in welchem Umfang Sie Ihre Organisation vertreten dürfen, wie 
weit Ihre Vertretungsmacht geht und welchen Einschränkungen 
Sie unterliegen. 

2.  Überlegen Sie immer – besonders aber bei größeren Rechtsge-
schäften – ob dieses von Ihrer Vertretungsmacht gedeckt ist. 

3.  Machen Sie dem Vertragspartner immer deutlich, dass Sie nicht 
im eigenen Namen, sondern in Vertretung Ihrer Organisation tä-
tig werden. 

4. Haftungsfalle: Verletzung der  
Verkehrssicherungspflicht 

Wenn Ihre Organisation Veranstaltungen organisiert, haben Sie als Vor-
stand die so genannte Verkehrssicherungspflicht. Verletzen Sie diese 
vorsätzlich oder grob fahrlässig, müssen Sie damit rechnen, dass der 
Geschädigte Sie auch persönlich in Anspruch nimmt. 

Praxisbeispiel 
Die Stiftung „Kinder brauchen Hilfe“ veranstaltet einmal im Jahr im-
mer ein großes Sommerfest auf dem Vereinsgelände. Der Vorsitzende 
hat sich überlegt, dass es doch eine schöne Sache wäre, für die Kinder 
eine Hüpfburg aufzustellen. Obwohl der Verleiher darauf hinweist, dass 
die Hüpfburg nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzt werden 
darf, meint der Vorsitzende, das sei doch wohl übertrieben. Er erlaubt 
den Kindern daher unbeaufsichtigt auf der Hüpfburg herumzutoben. 
Ein Kind klettert auf die Seitenwand, stürzt mit dem Kopf zuerst auf 
das Straßenpflaster und zieht sich einen Schädelbasisbruch zu. 
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Haftungsfalle: Verletzung der Verkehrssicherungspflicht 

Vorstand trägt die Verantwortung 
Als Vorstand haben Sie die Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass alle 
notwendigen Vorkehrungen getroffen werden, um die Teilnehmer der 
Veranstaltung vor Schaden zu bewahren. 

Das heißt, Sie müssen z. B. dafür Sorge tragen, dass 
ÂÂ im Winter die Zuwegung zum Sitz Ihrer Organisation bzw. zu Veran-

staltungsort geräumt und gestreut wird. 
ÂÂ Dekorationen bei einem Fest so befestigt werden, dass sie nicht 

herunterfallen können. 
ÂÂ Geräte und Einrichtungsgegenstände betriebssicher sind. 
ÂÂ Entliehene Geräte, wie z. B. die Hüpfburg, entsprechend der Vorga-

ben des Verleihers aufgebaut und genutzt werden. 

Vorstand haftet persönlich 
Nehmen Sie diese Pflicht vorsätzlich oder grob fahrlässig nicht wahr, 
können Sie – neben Ihrer Organisation – vom Geschädigten persönlich 
in Anspruch genommen werden. 

Wichtig zu wissen 
Ihre private Haftpflichtversicherung kommt für Schäden, die Sie in 
verantwortlicher Position, also als Vorstand einer Stiftung oder ge-
meinnützigen Organisation, verursachen, in aller Regel nicht auf. 

Praxisbeispiel 
Sie können nicht immer an alles denken und die Gefahr, dass Sie ein-
mal einen Fehler machen, der schlimme Folgen hat, besteht. Daher 
ist es so wichtig, dass Sie als Vorstand für einen ausreichenden Ver-
sicherungsschutz für Ihre Organisation sorgen, der auch Ihre Fehler 
mit abdeckt. So ist z.B. eine Haftpflichtversicherung für jeden Ver-
ein unerlässlich. Aber Vorsicht! Diese kommt nicht für Schäden auf, 
die Sie vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachen. Dafür haften Sie 
immer ganz alleine. 

So schützen Sie sich vor einer persönlichen Haftung 
Um sich vor einer persönlichen Haftung wegen der Verletzung Ihrer Ver-
kehrssicherungspflicht zu schützen, sollten Sie folgende Tipps beachten. 
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Haftungsfalle: Zuwendungsbestätigungen

Tipp:  So schützen Sie sich davor, dass Sie wegen der Verletzung der 
Verkehrssicherungspflicht in Anspruch genommen werden. 

1.  Legen Sie bei Veranstaltungen Ihrer Organisation verbindlich fest, 
wer im Vorstand für die Sicherheit der Veranstaltung zuständig ist. 

2.  Klären Sie mit dem Versicherungsunternehmen, bei dem Sie Ihre 
private Haftpflichtversicherung abgeschlossen haben, ob und in 
welchem Umfang Ihr ehrenamtliches Engagement versichert ist. 

3.  Wirken Sie als Vorstand darauf hin, dass Ihre Organisation einen 
ausreichenden Versicherungsschutz hat, der auch Ihre Fehler, z. B. 
in Sachen Missachtung der Verkehrssicherungspflicht abdeckt. 

5.  Haftungsfalle:  
Zuwendungsbestätigungen 

Ohne Spenden sind die meisten gemeinnützigen Organisationen nicht 
überlebensfähig. Mitgliedsbeiträge und Einnahmen reichen bei den 
meisten nicht aus, um diese am Leben und handlungsfähig zu halten. 

Dies ist natürlich auch dem Staat klar. Und da dieser das bürgerschaft-
liche Engagement fördern will, hat er für potenzielle Spender einen 
finanziellen Anreiz geschaffen: Die Spendenquittung – juristisch kor-
rekt: Zuwendungsbescheinigung. 

Legt ein Spender eine solche Bescheinigung bei der Steuererklärung 
vor, kann seine Spende sich steuermindernd auswirken. 

Aber Vorsicht! Denken Sie an die so genannte Spendenhaftung. 

Praxisbeispiel 

In der Satzung des „Bürgervereins Neuburg e.V.“ ist festgeschrieben, 
dass alle Mitglieder des Vereins im Jahr 10 Stunden für den Verein ar-
beiten müssen. Der ortsansässige Maler erklärt sich bereit, im Rahmen 
seiner „Vereinsarbeit“ das „Bürgerhaus“ des Vereins neu zu streichen. 
Er kommt allerdings mit 10 Stunden nicht hin. Für die mehr geleiste-
ten 5 Stunden stellt der Vorsitzende ihm eine Spendenquittung aus. 
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Haftungsfalle: Zuwendungsbestätigungen

Vorstand trägt die Verantwortung 
Wenn Ihre Organisation als gemeinnützig anerkannt ist, ist sie berech-
tigt selbst so genannte „Spendenquittungen“ auszustellen. 

Sie als Vorstand sind dafür verantwortlich, dass es hierbei mit rechten 
Dingen zugeht und tatsächlich nur dann eine Spendenquittung ausge-
stellt wird, wenn die Spende in Übereinstimmung mit der Abgabenord-
nung geleistet wird. 

Sie müssen also darauf achten, dass Zuwendungsbescheinigungen nicht 
ausgestellt werden für z. B. 
ÂÂ die ehrenamtlich geleistete Arbeit von Vereinsmitgliedern 
ÂÂ Geld- und Sachspenden, die nicht für den gemeinnützigen Bereich 

Ihrer Organisation verwandt werden 
ÂÂ höhere Beträge, als tatsächlich gespendet wurden. 

Vorstand haftet persönlich 
Stellt sich heraus, dass Sie eine Spendenquittung unrichtig oder un-
rechtmäßig ausgestellt haben, haften Sie persönlich  – neben Ihrer 
Organisation – für den Schaden, der dem Fiskus durch die unrichti-
ge Zuwendungsbescheinigung entstanden ist. Dies bezeichnet man als 
„Spendenhaftung“. Diese beträgt 30% von der Spendensumme.

So schützen Sie sich vor einer persönlichen Haftung 
Um sich vor einer persönlichen Haftung wegen unrichtiger Spenden-
bescheinigungen zu schützen, sollten Sie folgende Tipps beachten. 

Tipp:  So schützen Sie sich davor, dass die Spendenquittungsfalle  
zuschnappt 

1.  Klären Sie, wer im Vorstand für die Ausstellung von Zuwendungs-
bescheinigungen zuständig ist. 

2.  Sorgen Sie, z. B. durch eine entsprechende Fortbildung, dafür, 
dass das zuständige Vorstandsmitglied sicher weiß, wann es eine 
Spendenquittung ausstellen darf. 

3.  Legen Sie fest, dass bei Unsicherheiten die Frage „Spenden-
quittungen – ja oder nein?“ vor Ausstellung im Gesamtvorstand 
besprochen und – wenn notwendig – fachlicher Rat von einem 
Steuerberater eingeholt wird. 
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Schlussbemerkung

Schlussbemerkung 
„Wir müssen immerfort Deiche des Mutes bauen  
gegen die Flut der Furcht.“ 

Martin Luther King 

Die Gefahr als ehrenamtlicher Vorstand persönlich für Forderungen 
Ihrer Institution haften zu müssen, ist ganz real und sollte von Ihnen 
weder unterschätzt noch gedanklich ausgeblendet werden, so nach dem 
Motto „Wird schon gutgehen“. 

Gleichzeitig sollten Sie sich aber auch nicht die Freude an Ihrer ehren-
amtlichen Arbeit verderben lassen. 

Denn wenn Sie sich regelmäßig informieren, worauf Sie bei Ihrer Vor-
standstätigkeit achten müssen und gemeinsam mit Ihren Vorstands-
kollegen entsprechend umsichtig handeln, sind Sie rechtlich auf der 
sicheren Seite und bekommen diese Haftungsgefahren problemlos in 
den Griff. 

Hierbei möchte ich Sie mit dem monatlich erscheinenden Informa-
tionsdienst „Rechtssicher handeln in Stiftungen und sozialen Organi-
sationen“ unterstützen. 

Dann können Sie sich ganz entspannt Ihrer Kernaufgabe, dem Engage-
ment für Ihre Organisation, widmen und müssen keine Sorge haben, 
dass dieses für Sie zu einer persönlichen Katastrophe wird. 
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Alle Tipps zu … 

✓ Steuern
✓ Insolvenz
✓ Überschreitung der Vertretungsmacht 
✓ Verletzung der Verkehrssicherungspflicht 
✓ Zuwendungsbestätigungen 
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