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 1. Informationen  

zu Satzungsänderungen 

Da zum Jahresanfang viele Mitglie-

derversammlungen durchgeführt 

werden, in denen evtl. auch Sat-

zungsänderungen anstehen, hier 

einige Tipps , deren Beachtung die 

Eintragung ins Vereinsregister er-

leichtert: Schon bei der Einberu-

fung der Versammlung muss der 

Gegenstand, über den beschlosse-

nen werden soll, genau bezeichnet 

werden. Das heißt, es muss min-

destens die zu ändernde Satzungs-

bestimmung angegeben werden 

(z. B.: „TOP 5: Beschlussfassung 

über die Änderung des § 5 der Sat-

zung“ o. ä.) Ausnahme: Die Sat-

zung bestimmt dazu etwas ande-

res. Sollten gleich mehrere 

Bestimmungen geändert oder die 

Satzung an die neue Rechtschrei-

bung angepasst werden, empfiehlt 

es sich eine Satzungsneufassung 

zu beschließen und diese auch so 

anzukündigen.  Bei der Protokoll-

führung ist darauf zu achten, die 

Angaben, die  aus Sicht des Regis-

tergerichts enthalten sein sollen, 

mit aufzunehmen. Weitere Infor-

mationen zum Thema gibt es auf 

der Internetseite des Registerge-

richts Mannheim  im „Merkblatt 

zur Satzungsänderung“ (rechte Sei-

te: unter „Vordrucke des Register-

gerichts“).  Dort finden Sie noch 

weitere hilfreiche  Downloads. 

2. Jahresplanung 2016 

Das Ehrenamtszentrum wird auch 

in 2016 wieder Informationsveran-

staltungen für interessierte Perso-

nen anbieten. Derzeit sind folgende 

Themen geplant: 

   - Vereine und Steuern  

   - Hygieneschulung 

   - Zusammenarbeit mit der GEMA  

Für Anregungen und Vorschläge zu 

weiteren Themen ist das Ehren-

amtszentrum jederzeit offen. Kon-

taktaufnahme unter: ehrenamtsze-

ntrum@neckar-odenwald-kreis.de 

3. Sonderregelung bei  

Spenden für Flüchtlinge 

Viele gemeinnützige Vereine sam-

meln in diesen Tagen Spenden für 

Flüchtlinge oder sie planen Aktio-

nen in dieser Richtung. Das Bundes-

ministerium für Finanzen hat eine 

Sonderregelung getroffen, nach der 

Vereine ihre Gemeinnützigkeit 

nicht gefährden, wenn sie ihre 

Mittel zur Flüchtlingshilfe als sat-

zungsfremden Zweck einsetzen.  
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Gemeinnützige Vereine dürfen 

ihre Mittel nur für Zwecke ver-

wenden, die in ihrer Satzung ste-

hen (z.B. Förderung des Sports 

oder der Kultur). Verwendet ein 

Verein seine Mittel für satzungs-

fremde Zwecke, verliert er i.d.R. 

seine Steuerbegünstigung. Mildtä-

tige Zwecke oder die Förderung 

der Hilfe von Flüchtlingen sind 

häufig kein Satzungszweck. Des-

halb sind dem Grundsatz nach 

Spendenaktionen von Vereinen 

zur Flüchtlingshilfe gemeinnützig-

keitsschädlich. Das Bundesfinanz-

ministerium hat allerdings verfügt, 

dass im Zeitraum vom 1. August 

2015 bis zum 31.Dezember 2016 

gemeinnützige Vereine Flüchtlinge 

fördern dürfen, ohne dafür ihren 

Satzungszweck erweitern zu müs-

sen. Bei Flüchtlingen kann über-

dies auf den Nachweis der Hilfsbe-

dürftigkeit verzichtet werden. Es 

reicht aus, wenn der Verein die 

Mittel an eine inländische öffent-

lich-rechtliche Körperschaft oder 

inländische öffentliche Dienststel-

le zur Förderung der Hilfe von 

Flüchtlingen weiter leitet. Der Ver-

ein ist für die Ausstellung der Zu-

wendungsbescheinigung zustän-

dig, wobei auf die Sonderaktion 

hingewiesen werden muss. Ergän-

zend regelt das  Schreiben, dass 

Vereine neben den für die Flücht-

lingshilfe eingeworbenen Spen-

denmitteln auch andere Mittel 

ohne Satzungsänderung verwen-

den dürfen, sofern diese nicht an-

derweitig zweckgebunden sind. 

4. Umsetzung Bundes-

kinderschutzgesetz 

Mit Beginn des Jahres 2012 wurde 

das Bundeskinderschutzgesetz 

(BKiSchG) eingeführt. Seitdem ist 

es unter bestimmten Umständen 

auch für Ehrenamtliche notwendig 

ein erweitertes Führungszeugnis 

vorzulegen, wenn sie sich in der 

Arbeit mit Kindern und Jugendli-

chen engagieren. Betroffen sind 

alle freien Träger der Jugendhilfe 

bzw. Vereine, die Jugendarbeit 

leisten und die eine öffentliche 

Förderung, z.B. über den Land-

kreis, die Gemeinden oder andere 

öffentliche Stellen erhalten. Mit 

Beginn des Jahres 2016 werden 

nach und nach alle betroffenen 

Organisationen angeschriebenen, 

um die erforderlichen Zielverein-

barungen abzuschließen. Der 

Fachbereich Jugendhilfe hat eine 

FAQ-Liste mit den wichtigsten Fra-

gen und Antworten sowie weitere 

hilfreiche Downloads zusammen-

gestellt die Sie hier abrufen kön-

nen. Bei Fragen können Sie sich an  

Pascal Heffner, der auch die Bera-

tungsstelle für Kinderschutz im 

Landratsamt betreut, wenden. Sie 

erreichen ihn telefonisch unter:     

0 62 61/84-20 61 oder per E-Mail: 

bfk@neckar-odenwald-kreis.de.  

5. Ehrenamtsevent 2016 

Das Ehrenamtsevent findet im kom-

menden Jahr am Dienstag, den  

31. Mai, um 19 Uhr, in der Bauland-

halle Osterburken statt. 

6. Ausschreibung 

 „HelferHerzen“ 

Abschließend möchten wir Sie noch 
auf die Initiative „HelferHerzen – Der 
dm-Preis für Engagement“ aufmerk-
sam machen. Jeder, der sich freiwillig 
und unentgeltlich für das Gemein-
wohl einsetzt, kann sich ab sofort bis 
zum 13. März 2016 online unter 
www.helferherzen.de/teilnehmen  
oder direkt im dm-Markt bewerben 
und hat die Chance auf eine der 
mehr als 1.000 Auszeichnungen in 
Höhe von jeweils 1.000 Euro.  Im 
letzten Jahr kamen einige der Preis-
träger auch aus dem Neckar-
Odenwald-Kreis. 

 

Zum Ende unseres Newsletters 

wünschen wir Ihnen und Ihren 

Mitstreiterinnen und Mitstreitern 

ein geruhsames Weihnachtsfest 

sowie einen erfolgreichen Start ins 

neue Jahr 2016.  
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