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aber auch wirkungsvolle Aufsichtsgremien zu erhalten oder zu 
schaffen.

Für soziale Unternehmen und Wohlfahrtsorganisationen haben 
sich Regelungen herausgebildet, die – neben unseren eigenen 
und den langjährigen Erfahrungen der Mitgliedsorganisationen 
– für uns Vorbild sind. 

Der PARITÄTISCHE Sachsen-Anhalt mit seinen über 320 Mit-
gliedsorganisationen und zur Zeit ca. 15.000 Mitarbeitenden so-
wie nochmal so vielen ehrenamtlich/freiwillig Tätigen hat eine 
gemeinsame Klammer, die im Leitbild zusammengefasst ist. Die 
darin formulierten Grundwerte, Ziele und Umsetzungen sind 
täglich zu prüfen. Sie müssen sich in der Ethik der Verbands-
führung wiederfinden – das bleibt stets spannend. Die hier zu-
sammengefassten Grundsätze einer guten Führung können 
deshalb auch kurz als Ehrenkodex bezeichnet werden.

Unserer hohen Verantwortung als Verband werden wir nur ge-
recht, wenn wir Vertrauen ausstrahlen – nach Innen und Außen, 
durch Transparenz, Solidität sowie sorgsamen Umgang mit 
 öffentlichen Mitteln und mit den engagierten Menschen. Wir 
bewegen beträchtliche Werte, die uns von der Gesellschaft 
 anvertraut wurden. Wir ermuntern Menschen, für ihre Inter-
essen zu kämpfen und setzen uns für das Gemeinwohl ein. 
Umso mehr müssen wir alles daran  setzen, selbst anständig, ein-
wandfrei und zuverlässig zu arbeiten – eben: Das Gute auch gut 
tun.

Der Vorstand stellte sich und den Mitgliedern die Frage, ob 
der Landesverband dafür – neben dem Leitbild – einen Ehren-
kodex, Grundsätze einer guten und transparenten Führung 
brauche. Neben der Meinung, »es könne nicht schaden« oder 
»nein, das versteht sich doch alles von selbst« gab es über-
wiegend Zuspruch und der Vorstand stellte dies mit eigenen 
 Erfahrungen auch selbst als notwendig fest. Vieles davon sollte 
tatsächlich selbstverständlich sein, anderes ist wert, es sich noch 
einmal »vor Augen zu führen« oder zu hören.

Die im Anhang zur Verfügung gestellte Checkliste diente dazu, 
den Status Quo zu analysieren und festzustellen, wo es Klä-
rungs- und Handlungsbedarf gab. 

Vorwort 

Der Vorstand beschloss im Oktober 2010, einen Ehrenkodex für 
die Verbandsführung zu erarbeiten und in der Mitgliedschaft zu 
beraten.

Bereits seit einigen Jahren wird in Verbänden und Unternehmen 
darum gerungen, was eine »gute und transparente Führung« 
(good governance) bedeutet. Bei gemeinnützigen Organisa-
tionen steht dabei eine »strukturelle Sicherung der Selbstlosig-
keit« zur Vermeidung von Interessenkollisionen im Mittelpunkt.

Im Rahmen des Berichtes der Regierungskommission »Cor porate 
Governance, Unternehmensführung – Unternehmens kontrolle 
– Modernisierung des Aktienrechtes« (BT-Drucksache 14 / 7515 
v. 14.08.2001) wurde zunächst von einer Empfehlung zur Ein-
führung eines Corporate Governance Kodex für wirtschaftlich 
 tätige Idealvereine abgesehen, jedoch auch anderen Gesellschaf-
ten und Vereinigungen empfohlen (insbesondere, wenn sie 
wirtschaftlich tätig sind). 

Es gibt bereits in einigen Wohlfahrtsverbänden solche Standards 
und Regeln sowie Handlungsleitlinien für die Führungsorgane. 
Zentrale Aspekte sind dabei u. a. 
– die Zusammenarbeit zwischen den Aufsichtsgremien und der 

operativen Ebene, 
– Transparenz in den Geschäftsvorgängen und 
– Vermeidung von Interessenkollisionen.

Hintergründe sowohl für diese staatlichen, als auch für zivil-
gesellschaftlichen und unternehmerischen Führungsgrundsätze 
waren oft Krisen oder Schwierigkeiten, die auf mangelnde Klar-
heit in der Aufgabenteilung zwischen den Führungsgremien 
oder in der Kontrolle und Aufsicht zurückzuführen waren. 

Entsprechende Gesetze oder freiwillige Regelungen dienen der 
Erhöhung der Transparenz des Geschäftsgebarens, Effizienz und 
Sorgfalt der Führungsorgane, Verbesserung der Kontrollmecha-
nismen und Stärkung des Vertrauens in die Führung. Für soziale 
Organisationen stehen dabei auch die Bestimmungen der Ge-
meinnützigkeit im Vordergrund.

Zuletzt wurden Forderungen aus der Politik laut, für mehr Trans-
parenz bei der Verwendung von öffentlichen Geldern zu sorgen, 
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Nun finden Sie auf den folgenden Seiten unsere beschlossenen 
Grundsätze  einer guten und transparenten Führung, zu 
 denen wir uns als Verbandsführung selbst verpflichten. Sie 
 müssen ihren  Niederschlag in konkreten Geschäftsordnungen, 
Dienstanweisungen, Organisationsstrukturen und im täglichen 
Führungshandeln finden – diese Grundsätze sind das Rückgrat 
unserer Führungsarbeit auf den verschiedenen Ebenen des 
Landesverbandes und der Maßstab bei eventuellen Schwierig-
keiten.

In einem zweiten Teil gibt es dazu Erläuterungen und Tipps, die 
aus einer Fülle von Anregungen auch aus der allgemeinen 
 Verbandspraxis und Unternehmensführung in gemeinnützigen 
Organisationen stammen. Wir wollen damit allen Führungs-
ebenen im Landesverband Orientierung geben und uns selbst 
verpflichten, woran uns die Mitglieder messen sollen.

Das Nachlesen, Diskutieren, Ergänzen kann darüber hinaus viel-
leicht auch für unsere gemeinnützigen Mitgliedsorganisationen 
hilfreich sein – insofern ist es eine Empfehlung. Ohnehin muss 
jede Organisation ganz speziell auf ihre Bedingungen zuge-
schnitten eine gute Organisationsführung entwickeln.  Dafür 
kann – als eine Möglichkeit – ein Kodex nützlich sein. Die Check-
liste im Anhang kann Ihnen dabei helfen. 

Wir wünschen uns allen eine anregende Lektüre und hilfreiche 
Orientierung.

 Für den Vorstand: für den Beirat: Für die Geschäftsführung: 
Dr. Michael Reiser Anette Hanl Dr. Gabriele Girke
 Jutta Pietsch  Andrik Krüger
 Wolfgang Bahn
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1.  Allgemeines: 
 Was ist  Corporate Governance?
 

Unter »Corporate Governance« versteht man in der Betriebswirt-
schaftslehre einen Ordnungsrahmen für die Leitung und Über-
wachung eines Unternehmens. Allgemein – auch bei  Vereinen – 
sprechen wir also über Grundsätze der Führung in Organisa tionen. 

»Good Governance« meint verantwortungsvolle Führung. Es 
geht darum, strukturelle Vorkehrungen zu treffen, um eine 
Organisations- bzw. Unternehmensführung wirksam be auf-
sich tigen, bewerten, leiten oder korrigieren zu können. In 
 einem  Kodex sind dafür die Regeln defi niert. Im Unterschied 
zur  »Verfassung«/Satzung/Gesellschaftervertrag werden hier 
tiefer gehende Regeln festgeschrieben.

Ein entsprechender Kodex soll nach innen und außen eine ein-
wandfreie und zuverlässige Führung gewährleisten. Dabei kön-
nen zwar nicht alle möglichen Konfl ikte zwischen den verschie-
denen Anspruchsgruppen (Eigentümer, z. B. auch Mitglieder, 
Mitarbeitende, Kunden/Klienten/Beteiligte, Finanziers, För derer, 
Öffentlichkeit, …) vorab verhindert werden, aber Spiel räume für 
prinzipienloses Verhalten sind eingedämmt. Erfor derlich sind 
dafür übergeordnete Grundregeln, die es der Führung/dem 
Management erleichtern, Interessenkonfl ikte zwischen den An-
spruchsgruppen fair zu bewältigen und Ausgleich zu schaffen.

In einem Kodex sind Grundsätze, Standards einer guten Füh-
rung defi niert. Es werden Regelungen formuliert, die es den Be-
teiligten erleichtern sollen, die Organisation langfristig stabil zu 
halten und Krisen zu vermeiden. Deshalb stehen immer die 
übergeordneten Ziele, die Zusammenarbeit zwischen den Auf-
sichts- und Führungsgremien, deren Transparenz und die Kom-
munikation zur Vermeidung von Interessenkollisionen im Mittel-
punkt einer Corporate Governance – manchmal auch kurz als 
»Ehrenkodex« bezeichnet.

Auch für soziale Unternehmen und Wohlfahrtsorganisatio-
nen haben sich Regelungen herausgebildet, die sich vor allem 
auf die Aufgaben- und Gewaltenteilung der Führungsorgane be-
züglich der Aufsicht, der Leitung und des Vollzugs sowie auf die 
Effi zienz der Führungsorgane und der Kontrolle richten. Die 
Transparenz der Rechnungslegung und Prüfung und ein Risiko-
management zählen zu ihren wichtigen Steuerungsmechanismen. 

Gerade im PARITÄTISCHEN, aber auch in anderen Organisatio-
nen geht es immer wieder um die Frage, wie die Interessen der 
sehr verschiedenen Anspruchsgruppen und Mitarbeitenden in 
einem förderlichen Gleichgewicht gehalten werden. Für die 
Führung sind dabei die Grundsätze der Kommunikation und 
Berichtspfl ichten ein wichtiges Instrument.
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vorrangige Adressaten des Führungskodex. Diese Grundsätze 
und Regeln sind eingebunden in eine umfassendere Ethik der 
Verbandsarbeit und der Unternehmensführung. Somit sind die 
Grundsätze guter und transparenter Führung im engen Kontext 
mit Satzung und Leitbild sowie weiteren gesetzlichen Vorschrif-
ten zu sehen. Darüber hinaus haben die Mitglieder selbst Ge-
schäftsordnungen und Grundsätze ihrer Beteiligung an der ver-
bandlichen Meinungsbildung und Tätigkeit beschlossen.

Leitbild 

Das Leitbild legt fest, dass sich ehren- und hauptamtlich Mit-
arbeitende bei Meinungsbildung und Entscheidungen gegen-
seitig einbeziehen sollen: gleichberechtigt, partnerschaftlich, 
transparent und wertschätzend. Gleichberechtigter Erfahrungs-
austausch, solidarische Bündnisse und Selbstbestimmung der 
Mitglieder haben für den Verband hohe Priorität: eine solidari-
sche Kooperation, aus der ein Nutzen für jeden Partner entstehen 
soll. Dies geschieht nicht nur in Arbeitsgruppen, Trägerversamm-
lungen und Konferenzen, sondern auch durch die Arbeit der 
verbandlichen Organe. 

Die Mitgliederversammlung ist oberstes und aufsichtsführen-
des Organ des Verbandes. Sie entscheidet über die Richtlinien 
der Verbandsarbeit. Der ehrenamtliche Vorstand beschließt 
strategische verbands-, finanz- und sozialpolitische Positionen 
und Schwerpunkte der Arbeit auf der Grundlage verbandlicher 
Meinungsbildung in Fach-, Steuerungs- und regionalen Gremien 
der Mitglieder und Einrichtungsträger. Der Vorstand überwacht 
die Umsetzung. 

Eine hauptamtliche Geschäftsführung ist mit der Leitung des 
Dachverbands und des Unternehmensverbundes sowie der 
Führung der Mitarbeitenden beauftragt. 

Der Beirat setzt sich aus den gewählten Vorsitzenden der Kreis-
gruppenbeiräte zusammen und berät den Vorstand in allen 
grundlegenden Fragen der Verbandsarbeit. Regionale Erfahrun-
gen, Problemsichten und Forderungen der Mitglieder werden 
hier direkt an den Vorstand herangetragen. 

2.  Besonderheiten des 
 Landes verbandes  

Der PARITÄTISCHE Sachsen-Anhalt ist ein wirksames Dach für die 
Mitgliedsorganisationen, die sich freiwillig zusammenschließen 
– mit gleichen Rechten und Pflichten unabhängig von ihrer 
 Größe und Arbeitsweise. Zugleich vertritt der PARITÄTISCHE 
Sachsen-Anhalt als Spitzenverband Freier Wohlfahrtspflege die 
Inter essen der Mitgliedsorganisationen gegenüber Gesellschaft 
und Politik, macht die Öffentlichkeit auf soziale Probleme und 
Risiken aufmerksam und verteidigt das freie soziale Engage-
ment. Er wirkt auf die Gesetzgebung ein, bündelt Interessen und 
vermittelt bei gegensätzlichen Bestrebungen. Als engagierter 
So zialanwalt für gleiche Chancen unterstützt der Verband alle 
Menschen, die Hilfe brauchen. Bürgerengagement und Selbst-
hilfe werden im Landesverband genauso gefördert wie eigene 
professionelle soziale Dienstleistungen. 

Dachverband, Spitzenverband und  Eigentümer 
verbundener Unternehmen

Damit treten neben ideellen, fach- und sozialpolitischen sowie 
rechtlichen Aspekten auch Fragen der Wirtschaftlichkeit und 
Betriebsführung in den Vordergrund der Führung des Verban-
des. Dies umso mehr, als sich diese Entwicklung auch bei den 
meisten Mitgliedsorganisationen selbst wiederfindet.

In einem Ehrenkodex muss dieser strukturellen Entwicklung des 
Verbandes und dem Selbstverständnis Rechnung getragen 
werden. Er kann dazu dienen, 
– eine effiziente Struktur der Organisation und ihrer Gremien/

Organe sicherzustellen, 
– der Steuerung der verbundenen Unternehmen gerecht zu 

werden, 
– Orientierung beim Wechsel in den Führungsgremien und 
– Anhaltspunkte beim Auftreten von Interessenkollisionen und 

Verfahrensfragen zu geben. 

Aus der Vielfalt der Aufgaben und der Mitgliederinteressen und 
aus der beschriebenen inneren Verfassung des Landesverban-
des sowie aus den Erwartungen der Öffentlichkeit nach Trans-
parenz und struktureller Sicherung der Selbstlosigkeit ent-
stehen hohe Anforderungen an die Führungskultur auf allen 
Ebenen. Die haupt-und ehrenamtlichen Führungskräfte sind 
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Professionelle Arbeit und freiwilliges 
 Engagement – eine starke Gemeinschaft

Die meisten der nachfolgenden Überlegungen gehen von diesem 
Ideal-Modell des Vereins aus, dessen Eigentümer die Mitglieder 
sind. Der Vorstand ist der gesetzliche Vertreter der aufsichtsfüh-
renden Mitgliederversammlung. Dieser Vorstand handelt als 
Kollegialorgan. Bei dem Umfang der damit verbundenen Füh-
rungssaufgaben und den Anforderungen an die Leitung des 
Verbandes in seinen verschiedenen Geschäftsbereichen ist eine 
professionelle Geschäftsführung notwendig, die in Vollmacht 
und auf der Grundlage kollektiver Einzelentscheidungen dieses 
Organs handelt. Hierbei treten Fragen der Kontrolle der Ge-
schäftsführung, aber auch des Vorstands selbst durch die Eigen-
tümer (Mitglieder) auf. Andererseits ist nach Innen die Trennung 
der strategischen von der operativen Steuerung und die Auf-
sicht durch den Vorstand zu gewährleisten. 

Diese grundlegenden Aspekte eines »Ehrenkodex« treffen in 
analoger Weise auch auf andere Konstellationen zu, wie die 
 Tätig keit des Vorstands als Gesellschafter von verbundenen 
 Unternehmen. Gleichfalls lassen sich die Grundsätze und Um-
setzungsempfehlungen übertragen auf die Führung in anderen 
Rechtsformen, wie bspw. einer GmbH. Bei einer Übertragung des 
Kodex auf andere Rechtsformen müssen die entsprechenden 
Organe »übersetzt« werden, wie z. B. »Gesellschafter – oder Haupt-
versammlung« statt »Mitgliederversammlung« oder »GmbH-
Geschäftsführung« statt »Vorstand«. 
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unter Angabe von Gründen. Die Geschäftsführung unter-
breitet gleichzeitig Vorschläge zur Optimierung.

2.3 Die Geschäftsführung ist für die Führung der laufenden Ge-
schäfte zuständig und hat dabei einen Gestaltungsspiel-
raum, um ein Optimum an Leistungen für den Verband zu 
erreichen. Die Mitglieder des Vorstands wirken nicht direkt 
und unmittelbar auf diese Geschäftstätigkeiten oder auf 
Angestellte ein. Zwei Geschäftsführer sind jeweils eigen-
ständig zuständig für die Steuerung unterschiedlicher Ge-
schäftsbereiche des Landesverbandes: der Aufgaben als 
Spitzen- und Dachverband sowie im Umfeld der Beteiligun-
gen (Unternehmensverbund).

2.4 Die Zusammensetzung, Aufgaben- und Verantwortungsbe-
reiche, Kompetenzen, Informations- und Berichtspflichten 
des Vorstands und der Geschäftsführung sind, soweit nicht 
satzungsmäßig vorgegeben, in Dienstanweisungen und 
Geschäfts ordnungen zu regeln.1

2.5 Vorstand und Geschäftsführung beachten die allgemein 
anerkannten Regeln ordnungsgemäßer Vereins- bzw. Unter-
nehmensführung sowie von Delegation und Kontrolle2; sie 
üben ihr Amt mit der gebotenen Sorgfalt aus. Es gibt keine 
personelle Überschneidung und keine Beschlusskompeten-
zen in eigenen Angelegenheiten. Verletzen sie die Sorgfalt 
der ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsführung bzw. 
Aufsicht schuldhaft, so haften sie dem Verband gegenüber 
auf Schadenersatz. Für eine ausreichende Versicherung des 
Verbandes vor Vermögensschäden ist Sorge zu tragen.

1 Diese Ordnungen sollen insbesondere vorliegen für die Abgrenzung der Füh-
rungsaufgaben und abstimmungspflichtigen Tätigkeiten der Geschäftsführer 
sowie deren Zusammenwirken mit dem Vorstand, für die Organisation der Arbeit 
des Vorstands, des Beirats, für die hauptamtlichen Bereiche, die Trägerversamm-
lungen, Steuerungsgruppen und die Kreisgruppen.

2 Zu einer ordnungsgemäßen Führung gehört die Umsetzung des DGK einschließ-
lich eines speziellen Überwachungs- und Kontrollsystems.

3.  Grundsätze guter  
und  transparenter Führung  
im  PARITÄTISCHEN  
Sachsen-Anhalt

 

1. Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung nimmt die in der Satzung vorgege-
benen Aufgaben wahr und übt die Aufsicht über die Leitungs-
gremien aus (ehrenamtlicher Vorstand und hauptamtliche Ge-
schäftsführung). Sie beschließt über alle grundsätzlichen und 
richtungsweisenden Maßnahmen, die nicht einem anderen Auf-
sichtsgremium oder den Leitungsgremien zugewiesen sind.

2. Vorstand und Geschäftsführung –  
Aufgaben und Zuständigkeiten, 
 Zusammenwirken 

2. Ehrenamtlicher Vorstand und hauptamtliche Geschäftsfüh-
rung wirken zum Wohle des Verbandes, im gemeinsamen 
Interesse der Mitglieder und zur verbandsnahen Steuerung 
des Unternehmensverbundes zusammen. Die Mitglieder 
werden durch Gremien optimal in die Willensbildung ein-
bezogen, was sowohl den Vorstand, als auch die Geschäfts-
führung entlastet. 

2.2 Der Vorstand führt den Verband. Der ehrenamtliche Vor-
stand ist zuständig für die strategische Ausrichtung des Ver-
bandes durch langfristige Zielsetzungen, Beschlüsse grund-
sätzlicher Art, Festlegung von Prioritäten und die darauf 
bezogene Kontrolle. Der Vorstand legt dabei die Grenzen 
für die Geschäftsführung fest, definiert die Delegationsbe-
reiche und die Art der Kontrolle. Die Geschäftsführung ist 
bevollmächtigt für die laufenden Geschäfte aus diesen 
Richtlinienbeschlüssen, aus Weisungen und aus den übli-
chen konkreten Gegebenheiten der Verbandsaufgaben. 
Die Geschäftsführung stützt sich auf Detailinformationen 
und vertiefte Kenntnisse durch professionelle Strukturen 
und durch weitestgehende Einbeziehung von Mitgliedern. 
Darauf gestützt unterbreitet sie dem Vorstand Vorschläge, 
bereitet Vorstandsentscheidungen und notwendige Infor-
mationen vor, steuert die Einhaltung von Schwerpunkten 
sowie konkrete Umsetzung und gibt dem Vorstand darüber 
Rechenschaft. Dabei geht es um Abweichungen des Ge-
schäftsverlaufs von den aufgestellten Plänen und Zielen 
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samtheit der Mitglieder aufbringen. Vorstandsmitglieder 
sind Vertreter der gemeinsamen Interessen der Mitglieder 
und des Verbandes, nicht Interessenvertreter derjenigen 
Organisationen, die sie zur Vorstandskandidatur vorschlagen. 

3.2 Die rechtzeitige Erarbeitung von Anforderungsprofi len, 
 Suche nach geeigneten Personen und Übergabe des Amtes 
sind Aufgaben des amtierenden Vorstands. Bei den Anfor-
derungsprofi len soll beachtet werden, in welcher Entwick-
lungsphase sich der Verband befi ndet und welche Kom-
petenzen besonders gebraucht werden: Zu ihnen zählen 
allgemeine Fähigkeiten (rechtliche und betriebswirtschaft-
liche Kenntnisse, Erfahrungen in der Personalentwicklung) 
ebenso wie persönliche Merkmale (z. B. strategisches Den-
ken, politische Erfahrungen, Lebensort, Vorerfahrungen in 
Gremien- und Teamarbeit). Der Vorstand entwickelt diese 
Fähigkeiten auch während der Amtsperiode systematisch. 
Der Vorstand legt die eigene Organisation fest und refl ek-
tiert regelmäßig die Wirksamkeit seiner Tätigkeit.

3.3 Die Vorstandsmitglieder müssen zwischen den ideellen, 
 sozial- und fachpolitischen Zielen und den betriebswirt-
schaftlichen Erfordernissen sowie zwischen den divergie-
renden Erwartungen einzelner Anspruchsgruppen ver mit-
teln. Dabei ist ein Gleichgewicht herzustellen zwischen 
Bewährtem und Neuem in der Arbeit des Verbandes. Der 
Vorstand muss dafür klare Wegweiser formulieren; Vor-
standsmitglieder müssen sich selber als Vorbild für diese Er-
 wartungen an den Verband verhalten und durch ihr eigenes 
Beispiel führen.

3.4 Der Vorstand ist ein Kollegialorgan. Das Kollegialprinzip 
 sichert, dass die nach »Außen« mit einer Stimme vertrete-
nen Entschlüsse zuvor mit den notwendigen Informationen 
für alle Mitglieder und mit Mehrheit abgestimmt wurden. 
Vorstandsmitglieder verzichten freiwillig auf etwaige Allein-
vertretungsbefugnisse im Besonderen bei allen Finanz-
geschäften3. In-Sich-Geschäfte sind ausgeschlossen.

3 Die Vorstandsmitglieder unterwerfen sich bei Abschluss von Kauf-, Kredit-, 
 Leasing-, Miet- und Pachtverträgen sowie Verfügungen über Depots, Konten 
und bargeldlosen Zahlungsverkehr dem Vier-Augen-Prinzip.

2.6 Vorstand und Geschäftsführung brauchen Vertrauen. Ver-
trauen wird gefördert durch verabredete Schwerpunkte der 
Arbeit, durch Transparenz und Wahrhaftigkeit der Aussagen, 
durch die fachliche Kompetenz und die persönlichen Qua-
litäten der Geschäftsführung und eine Neutralität der Ge-
schäftsführung gegenüber allen Mitgliedern des Vorstands. 

2.7 Ein respektvolles, anerkennendes Miteinander von Ge-
schäftsführung und Vorstand, von Haupt- und Ehrenamt-
lichen, ein offener und konstruktiver Austausch ist Voraus-
setzung für gute Führung des Verbandes. Eine umfassende 
Vertraulichkeit der Mitglieder des Vorstands und die Ver-
schwiegenheit auch von hinzugezogenen beratenden Per-
sonen oder eingeschalteten Mitarbeiter_innen muss dabei 
gewährleistet sein.

2.8 Die Zusammenarbeit mit dem Beirat ist eine wichtige Ga-
rantie für die Einbeziehung der Interessen der regional or-
ganisierten Mitglieder und die Beratung des Vorstands in 
grundlegenden Fragen der Verbandsarbeit. Der/die Vorsit-
zende des Beirats ist ständiges und beratendes Mitglied des 
Vorstands.

2.9 Engagierte kompetente Personen bzw. Vertreter von Mit-
gliedsorganisationen sind Mitglieder im Vorstand und erhal-
ten die zur Wahrnehmung ihrer Wahlfunktion notwendige 
Unterstützung durch die Geschäftsführung – hierzu zählt 
auch z. B. die Barrierefreiheit. Entscheidungsnotwendige 
Unterlagen insbesondere Jahresabschluss, Prüfberichte, Ge-
schäftsberichte sowie Konzepte und Zielplanungen sind so 
transparent und rechtzeitig vorzulegen, dass die persön-
liche Vorbereitung auf die jeweilige Sitzung des Vorstands 
möglich ist. 

3. Ehrenamtlicher Vorstand

3.1 Bei der Zusammensetzung des Vorstands ist anzustreben, 
dass die Kandidaten über möglichst unterschiedliche Quali-
fi kationen und Erfahrungen in den verschiedenen Hand-
lungsfeldern des Verbandes verfügen. Sie sollen ausreichend 
Zeit für die Vorstandsarbeit haben, sich mit den Zielsetzun-
gen identifi zieren, Engagement und Loyalität für die Ge-
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 4. Hauptamtliche Geschäftsführung

4.1 Die Geschäftsführungen des Landesverbandes erhalten für 
ihre Tätigkeit eine Vergütung, welche dem Aufgaben – und 
Verantwortungsbereich, seiner Größe, dem unternehmeri-
schen Risiko und der Haftung angemessen ist.

4.2 Entgeltliche Nebentätigkeiten sind vom Vorstand zu geneh-
migen. Es sind Regelungen bezüglich Nebentätigkeiten zu 
treffen.

4.3 In-Sich-Geschäfte sind ausgeschlossen. Von den Beschrän-
kungen des §181 BGB dürfen die Geschäftsführungen nur 
in Ausnahmefällen für konkrete einzelne Rechtsgeschäfte 
durch Vorstandsbeschluss befreit werden. Es gilt das 4-Augen-
Prinzip bei allen Finanzgeschäften4; weitere Regelungen 
sind in einer Unterschriftsordnung zu treffen. Alle Geschäfte 
zwischen dem Verband und einem Geschäftsführer bedür-
fen der Zustimmung durch den Vorstand.

4.4 Mitglieder der Geschäftsführung und Mitarbeitende dürfen 
im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit weder für sich noch 
für Andere Zuwendungen oder sonstige Vorteile fordern, 
versprechen lassen oder annehmen oder Dritten unge-
rechtfertigte Vorteile gewähren.

4.5 Interessenkonflikte innerhalb der ehren- und hauptamt-
lichen Führung des Verbands sollen durch die Geschäfts-
führung gegenüber dem Aufsichtsgremium / Vorstand offen-
gelegt werden. 

5.  Transparenz, Steuerung und  Berichtswesen

5.1  Durch ein aussagekräftiges Buchhaltungssystem, ein trans-
parentes Finanzmanagement, verlässliche Steuerungs- und 
Prüfungsmechanismen und ein insgesamt nachhaltiges 
wirtschaftliches Geschäftsgebaren sichert die Führung eine 
zuverlässige Verbandsentwicklung.

4 Die Geschäftsführer unterwerfen sich bei Abschluss von Kauf-, Kredit-, Leas ing-, 
Miet- und Pachtverträgen sowie Verfügungen über Depots, Konten und bar-
geldlosen Zahlungsverkehr dem Vier-Augen-Prinzip.

3.5 Der/die erste Vorsitzende koordiniert die Arbeit des Gre-
miums, leitet die Sitzungen und nimmt die Belange nach 
Außen wahr, soweit dies durch den Gesamtvorstand be-
schlossen und mit der Geschäftsführung abgestimmt ist.

3.6 Vorstandsmitglieder dürfen im Zusammenhang mit ihrer 
Tätigkeit weder für sich noch für Andere Zuwendungen 
oder sonstige Vorteile fordern, versprechen lassen oder an-
nehmen oder Dritten ungerechtfertigte Vorteile gewähren.

3.7 Der ehrenamtliche Vorstand erhält Auslagenersatz für die 
Vorstandstätigkeiten gemäß den gesetzlichen Bestimmun-
gen. Bei etwaigen pauschalen Aufwandsentschädigungen 
sind Beschlüsse der Mitgliederversammlung notwendig 
und verpflichtend.

3.8 Die interne Verfassung und Besetzung anderer Gremien 
durch Mitglieder des Vorstands muss transparent sein. Vor-
standsmitglieder sollen Interessenkonflikte insbesondere 
aufgrund eines anderen Amtes oder einer Funktion als bzw. 
bei Mitgliedern, Partnern, Zuwendungsgebern, Behörden 
oder Dachorganisa tionen im Vorstandsgremium offen-
legen. In den Berichten des Vorstands ist auszuweisen, wel-
ches Mitglied bei an deren Gliederungen des Verbandes ein 
Mandat hat. Es soll keinen unmittelbaren Wechsel von Ge-
schäftsführung oder Mitarbeitenden in den Vorstand geben. 

3.9 Mitarbeiter_innen des Landesverbandes, die zugleich Vertre-
tungsberechtigte von Mitgliedsorganisationen sind, sollen 
sich nur mit Stimmenthaltung an Abstimmungen zu Vor-
standswahlen oder Entlastungen der Verbandsführung betei-
ligen. Es gibt kein passives Wahlrecht für Mitarbeiter_innen.

3.10 Der Vorstand nimmt die Gesellschafteraufgaben gegen-
über verbundenen Unternehmen in deren Gesellschafter-
versammlung wahr. Der Vorstand kann unter dieser Maß-
gabe einen Landesgeschäftsführer mit der Wahrnehmung 
von Gesellschaftervertretungen in verbundenen Unterneh-
men beauftragen, sofern dieser nicht selbst mit operativen 
Aufgaben im Unternehmensverbund beauftragt ist. Mit-
glieder oder Beauftragte des Vorstands in Gremien oder Ge-
sellschaften geben im Gesamtvorstand Rechenschaft über 
diese Tätigkeiten ab.
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schaftsprüfer kontrolliert und Verbesserungen durch die 
Geschäftsführung konsequent umgesetzt.

5.8 Der Verband hat eine Vielzahl von Bezugs-/Anspruchsgrup-
pen (stakeholder): Menschen, die Unterstützung brauchen, 
auf das Gemeinwohl orientierte gesellschaftliche Interessen-
gruppen, Politik und Verwaltung, Mitgliedsor ga nisationen, 
Mitarbeitende, freiwillig engagierte Bürger. Wichtigste Be-
zugsgruppe sind die Mitgliedsorganisationen, deren Auto-
nomie und Pluralität geachtet werden, deren Solidarität 
und gemeinsame Interessen im Verband organisiert und 
durchsetzt werden. 

5.9 Es gilt Basisdemokratie, insbesondere bei der Entscheidung 
zu regionalen verbandlichen Aktivitäten und zu fach-, bzw. 
sozialpolitischen Meinungen sowie zu Verhandlungsman-
daten. Es gilt Minderheitenschutz, insbesondere die einfa-
che Einberufung oder Anrufung übergeordneter Gremien. 
In allen Gremien des Verbandes gelten einheitliche Prinzi-
pien der Geschäftsordnungen, wodurch eine transparente 
Verbandskommunikation und Willensbildung gesichert ist.

6.  Rechnungslegung und Prüfungen

6.1 Der Verband erstellt einen Jahresabschluss und verfolgt durch 
seine zeitnahe Publikation eine offensive Informa tions poli tik 
gegenüber Gremien und Öffentlichkeit. Geschäftsberichte 
werden regional und für den gesamten Landesverband er-
stellt sowie öffentlich publiziert. Mittelherkunft und -verwen-
dung werden den Gremien und der Öffentlichkeit erklärt.

6.2 Der Vorstand beschließt über die Beauftragung eines unab-
hängigen Wirtschaftsprüfers gemäß den Prüfungsansätzen 
des HGB. Der Prüfer gibt dem Vorstand Auskunft über die 
wesentlichen Ergebnisse, über Sonderprüfungsgegenstän-
de und über besondere Vorkommnisse. 

6.3 Die ehrenamtlichen Rechnungsprüfer untersuchen die kon-
kreten Finanz- und Geschäftsaktivitäten speziell des Vor-
standes und der Geschäftsführung. Die Rechnungsprüfer 
müssen vom Vorstand und von der Geschäftsführung un-
abhängig sein.

5.2 Steuerung und Kontrolle dienen der Gewissheit, dass die 
Grundsätze und Ziele, wie sie in der Satzung und im Leitbild 
des Verbandes niedergelegt sind, umgesetzt werden. Regel-
mäßig sollen Daten erhoben werden, die rechtzeitige Kor-
rekturen möglich machen.

5.3 Als gemeinnützige Organisation sichert der Vorstand um-
fassende interne Transparenz gegenüber den Mitgliedern. 
Diese Transparenzstandards sollen sich auf Strukturen, Leis-
tungen, Wirtschaftsdaten sowie Verwendung von Spenden 
und öffentlichen Mitteln beziehen. Darüber hinaus folgt der 
Verband freiwillig den Erwartungen der Öffentlichkeit, sein 
Wirken in den verschiedenen Bereichen transparent zu 
 machen. Diese Transparenzstandards, soweit sie gesetzliche 
Forderungen überschreiten, sind selbstverpflichtend und 
finden ihre Grenzen bei den Grundrechten. Sie müssen 
stets verhältnismäßig sein und den Bedingungen des 
Sozial rechts sowie des unternehmerischen Wettbewerbs 
entsprechen5.

5.4 Es soll ein Berichts- und Dokumentationswesen bestehen, 
das den Vorstand und die Geschäftsführung in die Lage ver-
setzt, ihre Führungsfunktionen umfassend und angemes-
sen ausüben zu können. 

5.5 Es sollen Risikoanalysen gemacht werden, die dazu dienen, 
existenzgefährdende wirtschaftliche Entwicklungen des 
Verbandes rechtzeitig zu erkennen.

5.6 Kritische Hinweise, Beschwerden und Informationen über 
besondere Vorkommnisse werden konstruktiv aufgenom-
men. Meinungsverschiedenheiten und Interessenunter-
schiede werden offen und fair ausgetragen. Geschäftsfüh-
rung und Vorstand legen dafür gemeinsam transparente 
Regeln fest. 

 
5.7 Die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und sonsti-

gen behördlichen Regelungen insbesondere zur Gemein-
nützigkeit und zum Zuwendungsrecht wird regelmäßig 
durch Vorstand, ehrenamtliche Rechnungsprüfer und Wirt-

5 Beispielhaft sind hier die 10 Punkte der Initiative Transparente Zivilgesellschaft: 
www. transparancy international/Zehn-Informationen
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4.  Geltungsbereich

Diese Grundsätze guter und transparenter Führung binden die 
Führung des Landesverbandes als Spitzen- und Dachverband 
sowie seines Unternehmensverbundes.

Er kann darüber hinaus als Empfehlung, Anregung oder Bestäti-
gung für Mitgliedsorganisationen dienen. 

Der Kodex muss weiterentwickelt und fortgeschrieben, situa-
tionsgerecht angewendet und angepasst werden. 
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Teil 2 

Umsetzungshilfen
 5. Die Bedeutung der Vorstandszusammensetzung

 6. Verantwortung des Vorstands für Zielklarheit

 7. Kooperation Vorstand – Geschäftsführung 

 8. Interessenkonflikte

 9. Aufwandsentschädigung

 10.  Rechnungslegung, Kontrolle, Transparenz

11.  Gegenstand und Umfang externer  
  Rechnungsprüfungen

 12.  Haftung: Wer haftet eigentlich wofür?

 13. Chancen und Risiken einer Trennung zwischen 
  der ideellen Tätigkeit des Vereins und dem 
  wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb

  Weiterführendes
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Guter Vorstandsmix

Ein guter Vorstand besteht aus Menschen, die durch ihre Kom-
petenz, ihre Erfahrung, ihr know how und ihre Kritikfähigkeit zur 
Weiterentwicklung eines Vereins beitragen. Weil kein Vorstands-
mitglied alle dafür notwendigen einzelnen Eigenschaften in 
sich vereinigen kann, ist ein guter Vorstandsmix entscheidend 
für den Vereinserfolg. Vorstandsmitglieder müssen in der Lage 
sein, sowohl als Einzelpersonen, wie auch als Team zusammen-
zuarbeiten. Es sind Menschen, die letztlich über den Erfolg der 
Vorstandsarbeit entscheiden.

Einige praktische Tipps:

– Definieren Sie zunächst die Aufgaben, die das Vorstands-
amt insgesamt umfasst.

– Definieren Sie ein persönliches Anforderungsprofil und 
halten Sie fest, welche Merkmale der/die Amtsinhaber/-in un-
bedingt erfüllen sollte.

– Dieses Anforderungsprofil einer Vorstandsposition dient 
Ihnen dann als Entscheidungshilfe bei der Suche und Aus-
wahl neuer Vorstandskandidaten. Diese Suche beginnt zumeist 
bei bereits vorhandenen Mitgliedern. Wer soll sie ergänzen? 
Wen, wo und wie soll man suchen? Wie kann man jemanden 
überzeugen, seine Zeit in ein rein ideelles, aber mit Verant-
wortung verbundenes Engagement zu investieren? 

– Finden Sie bei der betreffenden Person irgendeine »Bezie-
hung« oder einen Berührungspunkt zu den Zielsetzungen 
oder Aktivitäten des Vereins.

– Es ist erforderlich, Aktivitäten oder Bedingungen anbieten 
zu können, welche die Vorstandstätigkeit selber attraktiv 
machen. Hierzu gehören insbesondere eigene Verantwor-
tungsbereiche, Chancen zur Selbstverwirklichung sowie trans-
parente Arbeitsstrukturen. Besonders stark wirken grund-
sätzlich jene Aspekte, die bei der Übernahme politischer 
Führungsämter immer eine Rolle spielen:

5.  Die Bedeutung der
 Vorstandszusammen setzung

Die Tätigkeit als Vorstandsmitglied ist eine der verantwortungs-
vollsten Tätigkeiten als Ehrenamtlicher überhaupt. Für viele 
 Vereine findet sich auch deshalb kein »Nachwuchs«. Diese Spe-
zifik ehrenamtlicher Führung insbesondere bei großen Vereinen 
und solchen mit wirtschaftlicher Tätigkeit ist auch eine Frage 
der Qualitätssicherung geworden. Die komplizierten Aufgabe, 
einen Verein ehrenamtlich zu führen, selbst wenn es eine 
 Ge schäftsführung geben sollte (siehe 7.) ist der Grund für Ände-
rungen hin zu einem hauptamtlichem Vorstand, für Ausgliede-
rungen von Einrichtungen oder für gesellschaftsrechtliche 
Formwechsel hin zu einer GmbH. 

Anforderungsprofil

Zunächst ist es für die erfolgreiche Arbeit eines Vorstands wichtig, 
bei der Zusammensetzung Anforderungsprofile (sogar »Stellen-
beschreibungen« für die Bewerbung) zu formulieren. 
Fast nie wird dies jedoch in einer Art »Personalgewinnung« 
(oder Wiedergewinnung alter) Mitglieder praktiziert. Nicht sel-
ten ist man froh, überhaupt jemanden zur Kandidatur bewegen 
zu können, oft unter Beschönigung der tatsächlichen Anfor-
derungen. Die »Ent-Täuschung« ist vorprogrammiert oder der 
 Vorstand entfaltet nicht die Wirkungen, die er haben müsste.

Der Erfolg eines Vereins steht und fällt jedoch mit der Qualifika-
tion und Zusammenarbeit der Vorstände. Langfristig zeigt sich 
der Erfolg vor allem dadurch, dass unterschiedliche Qualifika-
tionen und Vorerfahrungen sowie Einbindungen in andere Or-
ganisationen gut kombiniert werden. Bei einer Wahl kann man 
dies natürlich nicht genau vorhersagen, denn sie folgt individu-
ellen Prioritäten und mathematischen Gesetzen der Mehrheit. 
Aber dies setzt nicht die Bedeutung der Sorgfalt bei der Suche 
nach Kandidaten außer Kraft und kann durchaus auch in einer 
(Aus)Wahl berücksichtigt werden.
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Für den PARITÄTISCHEN Landesverband ist es wichtig, Vor-
stände mit verschiedenen Kompetenzen aus den Handlungs-
feldern der Sozialen Arbeit und der Selbsthilfe und mit Erfah-
rungen in der politischen Arbeit zu haben. Jede Organisation, 
die sich dieser Empfehlungen annimmt und sie auf ihre Bedin-
gungen anwendet, wird andere Anforderungen stellen, z. B. 
auch die Einbeziehung von bürgerschaftlich Engagierten, Be-
troffenen, Juristen, Baufachleuten o. ä. Die Verantwortung für die 
Zielklarheit und deren Kontrolle hängt dann auch entscheidend 
von der laufenden Qualifi zierung der Vorstandsmitglieder ab, 
z. B. in haftungs- oder steuerrechtlichen Fragen, Formen der 
Teamarbeit, Umgang mit Medien u.  a. m. Die Organisation sollte 
die Kosten dafür übernehmen – eine gute Investition und außer-
dem ein mög licher zusätzlicher Anreiz für das Amt. 

– Identifi kation mit einer persönlich wichtigen »Sache«,
– Verwirklichung einer Idee,
– Einwirkung auf gesellschaftliche Entwicklungen,
– Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung,
– Chancen zur persönlichen Weiterbildung,
– Prestige und Ansehen. 

Zu den beliebtesten Ablehnungsgründen gehören: »Ich kann 
mir unter der Vorstandsarbeit nichts vorstellen!«, »Ich habe 
 keine Zeit.«, »Wenn ich mich da rein wählen lasse, krieg ich das 
Amt nie mehr los.« Welche Gegenargumente fallen Ihnen ein, 
um Ihren Wunschkandidaten doch zu überzeugen?

Einige praktische Tipps:

– Beschreiben Sie den Zustand der Organisation in ihren 
Stärken und Schwächen – beschönigen Sie nicht.

– Beschreiben Sie genau, was die Vorstandstätigkeit be-
deutet: insbesondere den Zeitaufwand und Erwartungen an 
das Engagement eines Vorstandsmitglieds.

– Verschaffen Sie sich soweit wie möglich selbst Klarheit 
über die Erwartungen und Motive des potentiellen Vorstands-
mitglieds.

Schließlich eine immer wiederkehrende Frage: Soll man Kandi-
daten suchen, die bereits im Licht der Öffentlichkeit stehen (Pro-
minente/Politiker)? Prominente sind ein großer Gewinn für einen 
Vorstand, insbesondere aufgrund ihrer guten Beziehungen und 
Kontakte im öffentlichen Leben und ihrer Möglichkeit, sonst 
verschlossene Türen bei anderen »wichtigen« Personen öffnen 
zu können. Gleichzeitig aber gibt es – insbesondere bei den so-
genannten Multifunktionsträgern – ein Kernproblem: Viele kla-
gen hinter vorgehaltener Hand über Prominente, denen es ent-
weder an Sachkompetenz oder Zeit fehlt. Hier muss man also 
vorher eine gründliche »Güterabwägung« vollziehen. 6

6 Prof. Dr. Hans Langnickel, Ein Qualitätsrechteck für die ehrenamtliche Vorstands-
arbeit, Teil I, in: Verbandsdienst der Lebenshilfe, 1/1998, S. 34f
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Einige praktische Tipps:

– Bleiben Sie bei den großen Zielen (zunächst auf der norma-
tiven Ebene): wer Kleines weglässt, hat Zeit für Großes! Wenn 
in einem kleinen Verein die normativen/strategischen Fragen 
und die operativen/konkreten Maßnahmen durch dieselben 
Personen entschieden werden müssen, dann sollten Sie dies 
wenigstens bewusst trennen.

– Fassen Sie Leitbilder zusammen und beschreiben Sie mit 
den wichtigen Werten, wie die Organisation gern von Außen 
gesehen werden will. Benennen Sie neben den obersten Grund-
sätzen und allgemeinen Zielen (Vision) auch die charakteristi-
schen Wege, durch die sie gerade von dieser Organisation 
umgesetzt werden sollen. Damit erleichtern Sie sich selbst 
und der Geschäftsführung die Arbeit für die konkreten Ziele 
und Maßnahmen, erleichtern Entscheidungen bei Konflikten 
zwischen verschiedenen Interessen und schaffen für die Mit-
arbeitenden und Außenstehenden Vertrauen in die Organi-
sation – jedoch nur dann, wenn diese obersten Ziele nicht nur 
schickes Hochglanzpapier sind, sondern auch tatsächlich 
operativ beachtet werden.

– Legen Sie jeweils für einige Jahre die strategischen Ziele 
fest und konzentrieren sich auf deren Umsetzung. Dieses 
strategische Management ist in größeren Organisationen nur 
mit aktiver Beteiligung der Geschäftsführung möglich, die 
über das know how und die Detailkenntnisse verfügt. Sie sollte 
dafür eine Stärken-Schwächen-Analyse – am besten mit den 
(leitenden) Mitarbeitenden gemeinsam – erarbeiten und die 
Umfeldbedingungen genauestens einbeziehen. Die Geschäfts-
führung sollte darauf bezogen jährliche Zielplanungen (opera-
tive Ziele) vorlegen und diese dann auch durch den Vorstand 
kontrolliert werden – das bindet beide Seiten an Schwer-
punkte und macht Eingriffe des Vorstands in die konkrete 
Umsetzung nur nötig, wenn es Abweichungen gibt.

– Setzen Sie Prioritäten! Zwischen den Zielen kann es Konflikte 
geben oder nicht alle Ziele können gleichzeitig intensiv ver-
folgt werden. Auch kann es durchaus zum Verzicht auf ein Ziel 
kommen, wenn neue äußere Bedingungen entstehen oder 
Mitglieder neue Interessen verfolgen wollen. Dann müssen 
die Ressourcen eingeschätzt und entschieden werden – auch 
das ist eine unverzichtbare Aufgabe des Vorstands, wiederum 

6.  Verantwortung des Vorstands 
für  Zielklarheit

Es ist eine Erfahrung in Organisationen, dass der Erfolg einer Un-
ternehmung auf relativ wenige Ursachen zurückzuführen ist – 
die Zielklarheit des Vorstands gehört immer dazu! Manchmal 
sind sich Vorstände dieser Bedeutung nicht bewusst und setzen 
zu viel Zeit für Alltäglichkeiten oder einzelne Aktivitäten oder 
Fragen ein. Klare Ziele, Prioritäten und Verständigungen mit den 
Mitarbeitenden über die beabsichtigten Wirkungen des Han-
delns sind die überragenden Verantwortungsbereiche des Vor-
stands. Die Mitarbeitenden brauchen diese Ziel- und Prioritäten-
klarheit für ihren Alltag, sie verleiht Sicherheit und Vertrauen.7 

Der wichtigste und erste Schritt, der in Abständen immer wieder 
neu gegangen werden muss (z. B. bei großen Umbrüchen, Ent-
wicklungsschüben oder nach kompletten Neuwahlen), ist die 
Definition, wozu die Organisation eigentlich da ist, für wen und 
was sie bewirken will. Diese Klärung wird oft vernachlässigt, 
nach dem Motto: »das weiß man doch irgendwie nach all den 
Jahren« oder »das steht doch irgendwo in unserem Faltblatt«. 
Bei kleineren Vereinen ist dies auch erschwert, wenn die politische 
Führung und die praktische Umsetzung durch dieselben Perso-
nen geleistet werden und damit der Abstand und die Zeit für 
solche Klärungen fehlen. Aber auch bei größeren Organisationen 
ist eine solche wiederkehrende Prüfung nicht selbstverständlich 
und meist scheut man sich auch, dafür externe Unterstützung 
einzukaufen – die jedoch viel Zeit und Umwege sparen kann.8

Auch wenn die Mitgliederversammlung die Richtlinien der Ver-
bandsarbeit beschließt, so ist es doch der Vorstand, der dafür 
verantwortlich ist, konkrete Aussagen über die langfristigen Ziele 
und Prioritäten zu treffen, sie in die Willensbildung einzubringen 
und die notwendigen Schritte zu veranlassen, damit dies auch 
umgesetzt und rechtzeitig angepasst wird. Hierin ist der Vor-
stand unersetzlich!

7 Für den PARITÄTISCHEN Landesverband sind diese Festlegungen in der Bro-
schüre »Der starke Verband an Ihrer Seite« zusammengefasst. Diese Zielklarheit 
ist auf die Mitarbeitenden »heruntergebrochen« worden, indem die Handlungs- 
und Geschäftsfelder der Referenten und Regionalleiter/innen mit Zielen, Auf-
gaben, Bezugsgruppen, beabsichtigten Wirkungen nach Innen und Außen so-
wie Erfolgskriterien untersetzt und vom Vorstand beschlossen wurden. Damit 
wurde gesichert, dass die »allgemeinen« Ziele auch im konkreten Handeln der 
Mit arbeitenden auf allen Ebenen umgesetzt und durch die Geschäftsführung 
zum Maßstab ihres Handelns gemacht werden.

8  Siehe hier auch die Angebote von »PARI plus« unter www.paritaet-lsa.de.
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Hand in Hand, aber mit verteilten Rollen

Ob eine soziale Organisation erfolgreich bestehen kann, hängt 
entscheidend davon ab, ob der Vorstand die Komplexität und 
Widersprüchlichkeit dieser Aufgaben bewältigt – dabei kann er 
gar nicht auf die strategische Zusammenarbeit mit der Ge-
schäftsführung verzichten, die ihrerseits in der operativen Füh-
rung diese strategischen Fragen obenan stellen muss! Ein ehren-
amtlicher Vorstand kann i.  d.  R. gar nicht die Zeit aufbringen, um 
sich selbst intensiv mit diesen programmatischen, finanziellen 
und verwaltungstechnischen Fragen zu beschäftigen. Die ge-
naue Rollenverteilung muss dafür klar und verlässlich definiert 
werden!

Damit wird der Vorstand seiner Aufgabe gerecht, eine ausrei-
chende Orientierung für die Geschäftsführung gerade in Konflikt-
situationen zu geben. Der Vorstand selbst muss sicherstellen, 
dass diese Entscheidungen stets als Kollegialorgan getroffen 
werden und in einer aktuellen krisenhaften Situation von Inter-
essenkämpfen keine Eingriffe einzelner Mitglieder des Vor-
stands, sei es auch von Vertretungsberechtigten, vorgenommen 
werden. 

Vorstand oder dessen einzelne Mitglieder dürfen die Geschäfts-
führung oder sogar Mitarbeitende nicht gängeln oder direkt in 
deren Arbeit eingreifen, denn sie sind keine »Rädchen«, die man 
beliebig drehen kann, sondern eigenständig Arbeitende, die 
sich auf Schwerpunkte ausrichten.

Einige praktische Tipps:

Stellen Sie die richtigen Fragen! Ihre wichtige Rolle als Vor-
stand/Aufsichtsgremium sollte darin bestehen, diejenigen Fra-
gen zu stellen, die auf das Wesentliche lenken, weil man im All-
tag manchmal »den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht«. 
Sie können dadurch den hauptamtlichen Mitarbeitern bzw. der 
Geschäftsführung Hilfestellung in den Bereichen zu geben, in 
denen Sie besondere persönliche und berufliche Kenntnisse be-
sitzen. Sie helfen, den Blick der Mitglieder und der Kern-Ziel-
gruppen nie aus den Augen zu verlieren.

nur in enger Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung. 
 Dadurch entsteht Sicherheit bei den Mitarbeitenden und die 
schwierige Balance zwischen dem opportunistischen Er  rei-
chen kurzfristiger Ergebnisse und der Verwirklichung der 
 beschlossenen langfristigen Ziele kann besser gemeistert 
werden.

 
– Achten Sie auf Wirkungen, nicht auf Aktivität! Sichern Sie 

durch Ziele und Prioritäten, dass bei den Mitarbeitenden die 
Ergebnisse ihrer Arbeit wichtiger eingeschätzt werden, als alle 
guten Absichten und noch so viele Aktivitäten. Dies gilt übri-
gens auch für den Vorstand selbst.

Der Vorstand ist Vermittler

Die Schwierigkeit bei der Festlegung bzw. Anpassung von Zielen 
und Prioritäten (Schwerpunkten) liegt darin, dass es Wohlfahrts-
organisationen und sozialwirtschaftliche Unternehmen mit vie-
len verschiedenen Anspruchsgruppen zu tun haben: Mitglieder, 
Mitarbeitende, Klienten, Besucher, Aktive, interessierte Gruppen, 
Politiker, öffentliche Verwaltung und Zuschussgeber, andere 
 Finanziers, Spender, Medien, … Deren Erwartungen an die Orga-
nisation sind stets unterschiedlich und sie versuchen, in ihrem 
Sinne Einfluss auf die Organisation zu nehmen. Der Vorstand 
muss dafür sorgen, dass diese unterschiedlichen Interessen aus-
geglichen werden und unrealistische Ansprüche oder solche, 
die über die Ressourcen der Organisation hinausgehen, abge-
lehnt werden. Für einen Verein, Verband aber auch für Unter-
nehmen ist es wichtig, dass der Vorstand/die Gesellschafterver-
sammlung/der Aufsichtsrat die Interessen der Eigentümer und 
der wichtigsten Bezugsgruppen stets obenan stellt und die 
Kerngruppen definiert. Der Vorstand (oder adäquate Organe) ist 
dadurch ein Vermittler zwischen Innen und Außen, zwischen 
Haupt- und Ehrenamt sowie zwischen kurz- und langfristigen 
Interessen einer Organisation. Hierdurch sichert der Vorstand, 
dass eine Organisation zugleich anpassungsfähig, aber auch 
 beharrlich, erkennbar bleibt. 
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»Hier einige Beispiele für die Art von Fragen, die von Mitgliedern 
des Vorstands selbst zumindest mit bearbeitet werden sollten:

– Müssen die bisherigen Ziele der Organisation überarbei-
tet oder vielleicht sogar völlig überholt werden?

– Sind die unserer bisherigen Planung zugrunde liegenden 
Annahmen über die Organisation und ihr Umfeld zutref-
fend und plausibel? Sind wichtige Faktoren nicht berück-
sichtigt? Wie zutreffend sind die Informationen, auf die wir 
uns bei der Zielplanung stützen?

– Wie ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis der verschiedenen 
Aktivitäten? Welche Aktivitäten haben für das Hauptziel der 
Organisation nur periphere Bedeutung? Welche sollen been-
det oder zumindest verändert werden? Welche sollen beibe-
halten werden?

– Wie kann die Organisation durch ihre Aktivitäten mög-
lichst wirksam mehr Menschen erreichen? Sind Initiativen 
geplant, die diesem Ziel dienen? Sind die zukünftigen Priori-
täten klar und sind die vorgeschlagenen Finanzierungsmo-
delle realistisch? Welche Aktivitäten müssen sich selbst tra-
gen und welche sind es wert, bezuschusst zu werden?

– Wie realistisch sind Vorhersagen über die finanzielle Ent-
wicklung verglichen mit den bisherigen Trends bei Einnah-
men und Ausgaben? Welche finanziellen Reserven muss die 
Organisation haben?«9

Diese Begegnung zwischen Vorstand und Geschäftsführung/ 
Mitarbeitenden wird sowohl der Verantwortung, als auch der 
Leistungsfähigkeit eines ehrenamtlichen Vorstands gerecht. Es 
ist eine Begegnung auf »Augenhöhe«: sie beruht auf sicheren 
Leitplanken, Spielräumen der Umsetzung von Schwerpunkten, 
Identifikation mit den Grundsätzen und auf einer wirkungs-
vollen Kontrolle, Ressourcenprüfung, Personalentwicklung und 
Arbeitszufriedenheit.

9 Prof. Dr. Hans Langnickel, Ein Qualitätsrechteck für die ehrenamtliche Vorstands-
arbeit, Teil II, in: Verbandsdienst der Lebenshilfe, 2/1998, S. 38
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Wer trägt die Krone?

»Rechtlich ist die Situation klar – eindeutig ist, wer bei wem im 
Anstellungsverhältnis steht. Das Problem ist die Verbandspraxis 
selbst. Fakt ist fast überall, dass mit der Zeit die Geschäftsfüh-
rung Macht und Verantwortung an sich zieht. Sie verfügt über 
Zeit, Expertenwissen, interne Vereins- und Verbandskenntnisse 
und beherrscht die Infrastruktur der Organisation. Wenn aber 
die eine Seite den ganzen Tag in der Organisation tätig ist, die 
andere Seite – ehrenamtliche Vorstandsmitglieder – nur zu den 
Vorstandssitzungen erscheint, dann entsteht zwangsläufig ein 
großes Ungleichgewicht, das theoretisch so nicht vorgesehen 
ist …

Wie versteht sich der Vorstand eines Verbandes? Ist er Steuer-
mann, ist er Lotse, oder sitzt er nur im Seitenwagen des Motor-
rads, gesteuert vom Geschäftsführer, der Richtung und Ge-
schwindigkeit bestimmt?«10

Genau den richtigen Punkt zwischen strategischer Führung ei-
nerseits und direkter Einmischung in die Alltagsarbeit anderer-
seits zu treffen, ist die größte Herausforderung in der Vorstands-
arbeit überhaupt. Hier immer das richtige Gleichgewicht in der 
Kooperation mit der Geschäftsführung zu finden, setzt ein 
grundsätzliches Verständnis dafür voraus, was Vorstände tun 
müssen – und dafür, was sie nicht tun sollten – dies immer unter 
dem Blickwinkel der real existierenden Beziehung zwischen 
Vorstand und Geschäftsführung in einem konkreten Verein/
Verband mit seiner eigenen Geschichte, Vereins-/Verbandskul-
tur und den hier aktiven und oft starken Einzelpersönlichkeiten.

Klare Trennung der Zuständigkeiten

»Wenn es einen Bereich gibt, an dem man gute von weniger 
 guter Vorstandsarbeit unterscheiden kann, dann ist es sicher die 
Art und Weise, wie Vorstand und Geschäftsführung zusammen-
arbeiten – oder auch nicht. Konfusion darüber, wer was tun 
 sollte, ist eine dauerhafte Quelle von Unzufriedenheit, Vor hal-

10 Prof. Dr. Hans Langnickel, Ein Qualitätsrechteck für die ehrenamtliche Vor-Prof. Dr. Hans Langnickel, Ein Qualitätsrechteck für die ehrenamtliche Vor-
standsarbeit, Teil III, in: Verbandsdienst der Lebenshilfe, 3/1998, S. 38

7.  Kooperation 
 Vorstand – Geschäftsführung

Die häufigsten Organisationsformen im PARITÄTISCHEN Sach-
sen-Anhalt sind der gemeinnützige Verein und die gemeinnüt-
zige Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Die Ausgestaltung 
der Unternehmensethik, der Führungskultur geschieht über die 
Bestimmungen der Satzung, der Geschäftsordnungen, der 
Dienstanweisung/Geschäftsverteilungspläne und Geschäfts-
führerverträge. Doch die Entscheidungen und Aufsicht durch 
den Vorstand oder ein anderes Aufsichtsgremium sind dadurch 
nicht zu ersetzen. 

Der Vorstand trägt letztlich die Verantwortung für die strategi-
sche Zielsetzung und Prioritätensetzung und für die Zukunfts-
fähigkeit der Organisation. Besondere Aufgaben erwachsen je-
doch bei gemeinnützigen Organisationen aus der notwendigen 
Balance zwischen den unterschiedlichen Interessen der An-
spruchsgruppen, dem Gemeinwohl und den betriebswirtschaft-
lichen Erfordernissen der nachhaltigen Entwicklung des Vereins/
Unternehmens.

Diese Verantwortung geht weiter als die eines Vertreters der An-
teilseigner, wie sie bei gewerblichen Unternehmen der Fall ist. 
Die Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Geschäftsführung 
(oder äquivalenten Organen von Gesellschaften) hat diesen 
Aufgaben gerecht zu werden und muss die »Selbstlosigkeit 
strukturell sichern«.

Die jeweilige Zusammenarbeit im strategischen und operativen 
Management sowie in der Aufsicht sind bereits unter 5.2. be-
schrieben worden. Die eigentliche Qualität und Verlässlichkeit 
der Führung hängt davon ab, wie klar der Vorstand seine Bezie-
hung zur Geschäftsführung definiert. Dabei hört man oft die 
Klage von Vorständen darüber, dass die Geschäftsführung »Die 
Fäden aus der Hand nimmt« und umgekehrt von Geschäftsfüh-
rungen, dass der Vorstand »in die Arbeit reinredet«. Solange 
 diese Organe bestehen, wird es diese schwierige Beziehung ge-
ben – denn das Verhältnis ist kompliziert.
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tungen, Missverständnissen und Konflikten. Die Lösung für das 
schwierige Problem der Gestaltung einer tragfähigen Bezie-
hung zwischen Vorstand und Geschäftsführung wird von allen 
theoretisch oder praktisch argumentierenden Experten nahezu 
übereinstimmend in einer klaren Trennung der Zuständigkeiten 
von Vorstand und Geschäftsführung gesehen.«11 

Wie bereits unter 6. beschrieben, umfasst das Aufgabenspekt-
rum des Vorstands (bzw. adäquater Organe) die strategische Ziel- 
und Prioritätensetzung, aber auch, den/die Geschäftsführer/in 
auszuwählen, einzustellen und sie loyal zu führen, die interne 
Organisationsstruktur festzulegen und die Umsetzung der fest-
gelegten Schwerpunkte zu kontrollieren. Außerdem muss der 
Vorstand die Organisation seiner eigenen Arbeit bestimmen so-
wie Qualifikationsprozesse initiieren, die es dem Vorstand er-
möglichen, sich selber weiterzuentwickeln. Dabei steht auch im 
Mittelpunkt, den Vorstand als Kollegialorgan zu stärken, um 
 Alleinhandeln Einzelner ohne notwendige kollegiale Entschei-
dungen oder Fraktionsbildungen zu verhindern, die letztlich 
meist gegen die Organisation wirken.

Der Verantwortungsbereich der Geschäftsführung wiederum 
liegt im Kern – wie in 6. beschrieben – auf der sog. operativen 
Ebene. Dieses »Gewaltenteilung«smodell ist theoretisch klar, 
praktisch hängt es jedoch von vier Formen der Umsetzung ab:

– Die Konzentration des Vorstands auf die Formulierung 
strategischer  Verbandsziele und Prioritäten

– Die konsequente Delegation der  Verantwortung vom Vor-
stand auf die Geschäftsführung

– Die auf Fakten gestützte  Kontrolle und Unterstützung der 
Geschäftsführung durch den Vorstand

– Die Vorstands- und  Sitzungskultur

11 Prof. Dr. Hans Langnickel, Ein Qualitätsrechteck für die ehrenamtliche Vorstands-
arbeit, Teil III, in: Verbandsdienst der Lebenshilfe, 3/1998, S. 38
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Eine einfache Richtschnur für die  Aufgaben 
des Vorstands:
 

– Festlegung der langfristigen Ziele (ends);

– Festlegung von Grenzen für die Geschäftsführung (Executive 
Limitations): d. h.: keine Festlegung, was die Geschäftsführung 
alles tun soll, sondern nur, welche Grenzen sie nicht über-
schreiten darf;

– Festlegung der Beziehung »Vorstand–Geschäftsführung«, 
 Delegationsbereiche und Art der Kontrolle;

– Festlegung der Organisation der Vorstandsarbeit selbst (board 
process).13

Diese Festlegungen müssen so präzise wie möglich in Dienstan-
weisungen, Geschäftsverteilungsplänen, Geschäftsordnungen 
formuliert sein und der Vorstand muss sich dann auch konse-
quent an die eigenen Festlegungen halten. Seine Zuständigkeit 
für die Kontrolle der Zielerreichung – entlastet den Vorstand 
von operativen Geschäften und ermöglicht ihm strategische 
Führung (Festlegung der Mission, langfristige Zielsetzung und 
Prioritätensetzung). Gleichzeitig ist die Arbeitsbeziehung zur 
Geschäftsführung damit eindeutig defi niert. Jede Ebene hat 
 klare, voneinander abgegrenzte Zuständigkeiten. Dies ist der 
entscheidende Faktor erfolgreicher Vorstandsarbeit. 

13 Nach John Carver, zitiert ebenda

7.1 Die Konzentration des Vor-
stands auf die Formulierung 
strategischer  Verbandsziele 
und Prioritäten

Die Zuständigkeitsverteilung defi niert den Kern der Beziehungs-
achse »Vorstand–Geschäftsführung«, jedoch gibt es hierbei im-
mer wieder zwei praktisch Fallstricke:
Entweder besteht im Vorstand keine Einigkeit oder Klarheit 
über die langfristigen Ziele für die Verbandsentwicklung oder/
und es sind keine eindeutigen Prioritäten für die Arbeit festge-
legt worden. 

Steuern statt rudern

Prof. Langnickel beschreibt Erfahrungen in vielen Organisatio-
nen, die immer wieder auf eine Ursache zurückzuführen sind: 
Vorstände »kümmern sich zu wenig um strategische Ziele und 
Prioritäten und dafür zu viel um Banalitäten. Sie rudern, statt zu 
steuern und verzetteln sich zu häufi g in Kleinigkeiten. Vielfach 
gebärden sich Vorstände gegenüber der Geschäftsführung als 
Obergeschäftsführung, ohne den prinzipiellen Unterschied 
 zwischen Führung und Management zu akzeptieren und geraten 
dadurch immer wieder in operative Hektik. Operative Hektik 
aber ist immer ein Zeichen von Führungsschwäche. Vorstands-
sitzungen als zentrale Orte der Entscheidungsfi ndung, Beschluss-
fassung und Wahrnehmung zentraler Vorstandsaufgaben sind 
oft Tummelplätze für belanglose oder überfl üssige Diskussio-
nen, die mit der Zeit unter den Vorstandsmitgliedern das Gefühl 
dafür vernebeln, wofür der Vorstand da ist …  Sie  sehen vor lauter 
Bäumen den Wald nicht mehr …  Die Aktivitäten-Falle hat ihren 
Ursprung immer an der Spitze einer Organisation, also beim 
Vorstand, und breitet sich fatalerweise dann aber zumeist bis 
auf die unterste Ebenen aus …  Von daher ist es von geradezu 
überlebenswichtiger Bedeutung, Gegenmittel gegen diesen 
vielleicht gefährlichsten Feind erfolgreicher Vorstandsarbeit, 
den gutgemeinten Aktionismus derjenigen, die in der Aktivitä-
ten-Falle gefangen sind, zu entwickeln. Und das beste Rezept ist 
ein klares Führungs- und Managementmodell, in  dessen Mittel-
punkt die eindeutige Klärung der Verantwortungsbereiche von 
Vorstand und Geschäftsführung steht und an die sich beide 
 Seiten in der Praxis auch wirklich halten.«12

12 Prof. Dr. Hans Langnickel, Ein Qualitätsrechteck für die ehrenamtliche Vor-
standsarbeit, Teil III, in: Verbandsdienst der Lebenshilfe, 3/1998, S. 39
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Ein guter Teil von Geschäftsführungsaufgaben kann darin be-
stehen, Vorstandsmitglieder darüber aufzuklären, dass sie sich zu 
sehr in die alltägliche Arbeit einmischen. Manche Vorstandsmit-
glieder, die Urteile oder Entscheidungen des Geschäfts führers 
durch ihr eigenes ersetzen, nehmen vielleicht gar nicht wahr, dass 
sie seine Autorität untergraben. Wenn dies geschieht, werden 
die Beziehungen eines Geschäftsführers zum Vorstand und die 
Integrität der Position der Geschäftsführung – auch gegenüber 
den Mitarbeitern – auf eine harte Probe gestellt. Hier darf ein 
Geschäftsführer darauf bestehen, wofür er eingestellt worden ist. 

Allerdings hat Delegation von Verantwortung durchaus eine 
zweite Seite und ist mit nicht weniger großen Pflichten der Ge-
schäftsführung verbunden. 

So wie zur Delegation von Verantwortung auf Seiten des Vor-
stands die unbedingte Respektierung der Eigenständigkeit der 
Geschäftsführung und das Gebot der grundsätzlichen Nicht-
Einmischung in die Angelegenheiten der Geschäftsführung ge-
hört (»Nase rein- Finger raus«-Prinzip), so gilt für die Geschäftsfüh-
rung, dass sie das an sie delegierte Vertrauen durch eine offene 
Informationspolitik gegenüber dem Vorstand rechtfertigen muss, 
und dass sie es dem Vorstand durch genügend und vor allem 
aussagekräftige Informationen überhaupt ermöglicht, verant-
wortliche Entscheidungen für die Organisation zu treffen … 

Hier besteht die Kunst einer gekonnten Geschäftsführung darin, 
den richtigen Mittelweg zu finden zwischen Überfütterung (das 
ist zuweilen auch »Taktik«) und Unterversorgung mit Informati-
onen. Eine Überfrachtung mit Informationen kann so manches 
Vorstandsmitglied überfordern und andere Vorstandsmitglie-
der wiederum geradezu einladen, sich ins Alltagsmanagement 
einzumischen. Die Faustregel für die Geschäftsführung lautet: 

Halten sie den Vorstand informiert –  
»Keine Überraschungen« 

Die Faustregel »Keine Überraschungen« verlangt von der Ge-
schäftsführung Aufrichtigkeit, Fehler, Probleme und Erfolge offen 
mit dem Vorstand zu teilen. Geschäftsführer sollten keine Angst 
haben, den Vorstand mit schlechten Neuigkeiten zu konfron-

7.2 Die konsequente Delegation  
der  Verantwortung  
vom  Vorstand  
auf die Geschäftsführung

Die Führung jeder größeren Organisation ist ohne Delegation 
von Verantwortung nicht denkbar. Delegation heißt Übertra-
gung von Kompetenzen. Delegation bedeutet, Umfang und 
Qualität von Entscheidungs-und Kontrollkompetenzen auf ver-
schiedene Ebenen und Bereiche einer Organisation zu verteilen. 
Hierbei gilt der Grundsatz der Kongruenz von Aufgabe, Kompe-
tenz und Verantwortung. 

Neben diesem strukturellen Aspekt hat Delegation eine per-
sönliche Seite. Denn als persönliche Verhaltensweise hat Dele-
gieren viel mit dem Vertrauen in Fähigkeiten anderer zu tun. Hat 
der Vorstand die Ziele und Prioritäten einmal festgelegt – und 
dies ist seine allererste Aufgabe –, geht die Handlungsverant-
wortung auf die Geschäftsführung über.

Vorstandsmitglieder, die sich dennoch in das operative Manage-
ment der Geschäftsführung einmischen, bringen das Führungs-
system der Delegation von Verantwortung zum Scheitern. Dass 
ein Vorstandsmitglied darauf besteht, jedes Ablaufdetail zu ken-
nen, ist in der Vereins- und Verbandsarbeit leider alltäglich. Dies 
ist aber nicht nur ein großes Hindernis für eine erfolgreiche 
 Vereins-/Verbandsarbeit, sondern ganz allgemein ein schlechter 
Führungsstil. 

Nase rein – Finger raus

Damit Delegation von Verantwortung funktionieren kann, muss 
sie vom Vorstand und allen Vorstandsmitgliedern konsequent 
respektiert werden. Hier gilt, was die Einmischung in die Arbeit 
der Geschäftsführung angeht, für den Vorstand die Maxime:

»Wo der Vorstand aufhört zu reden, darf der Geschäftsführer alle 
notwendigen Entscheidungen selber treffen.« Und ein Geschäfts-
führer hat gegenüber dem Vorstand durchaus das Recht zu 
 sagen: »Lassen sie mich so weit wie möglich in Ruhe, um meine 
Arbeit zu tun«. 

Eine solche konsequente Form der Delegation fällt vielen Vor-
ständen schwer. Das gilt zuweilen auch für einzelne Vorstands-
mitglieder, die glauben, Spezialbeziehungen zum Geschäfts-
führer oder zu einzelnen Mitarbeitern pflegen zu müssen. Hier 
gilt: Der Vorstand spricht mit einer Stimme oder überhaupt nicht. 
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tieren. Ein Vorstand kann eine verantwortliche Verbandsführung 
nur dann ausüben, wenn er über die Probleme und Schwierig-
keiten der Geschäftsführung genauso informiert ist wie über 
deren Erfolge. Geschäftsführer, die Probleme vor ihren Vorstän-
den verstecken, ermutigen Mitarbeiter und außenstehende 
 Personen geradezu, ihre Beschwerden direkt an einzelne Vor-
standsmitglieder zu richten. Am schlechtesten ist es für Vor-
standsmitglieder, über ein Problem zum ersten Mal durch Dritte 
(gar Medien) informiert zu werden. Die meisten Vorgesetzten 
schätzen keine unangenehmen Überraschungen und sollten 
vor ihnen geschützt werden.

Diese Verantwortung der Geschäftsführung im Bereich der In-
formationspolitik hängt unmittelbar mit der zentralen Stellung 
der Geschäftsführung in der Gesamtorganisation zusammen. 
Die Geschäftsführung ist die Brücke des Vorstands in eine Orga-
nisation. Dies bedeutet für die Geschäftsführung weitaus mehr, 
als bloß für die Führung der Mitarbeiter verantwortlich zu sein. 
Überspitzt kann man sagen: Der Vorstand hat im Prinzip nur einen 
einzigen Beschäftigten – den Geschäftsführer. Wenn irgendetwas 
in der Organisation schief läuft, gibt es nur eine einzige Person, 
auf die der Vorstand mit »seinem Finger zeigen kann«. Der Ge-
schäftsführer ist gegenüber dem Vorstand nicht nur für die eige-
nen Aktionen und Handlungen verantwortlich, sondern für alles, 
was in der Organisation geschieht – auch für die Handlungen 
der am weitesten entfernt arbeitenden Mitarbeiter.

Die Geschäftsführung trägt insofern die gesamte Verantwor-
tung für die Arbeit der Organisation gegenüber dem Vorstand. 
In genau diesem Sinne ist er wirklich der einzige Beschäftigte 
des Vorstands. Für den Vorstand heißt dies, dass er sich auf die 
Geschäftsführung voll verlassen können muss, um sich auch 
wirklich aus Einzelangelegenheiten heraushalten und sich nur 
mit den langfristigen Aktivitäten oder auch mit Fragen der stra-
tegischen Führung und Kontrolle beschäftigen zu können.«14

14 Prof. Dr. Hans Langnickel, Ein Qualitätsrechteck für die ehrenamtliche Vorstands-
arbeit, Teil III, in: Verbandsdienst der Lebenshilfe, 3/1998, S. 40f
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Man kann es bildlich – und zugespitzt auf die Kontrollaufgabe 
des Vorstands – so ausdrücken: Viele Vorstände von Non-Profit-
Organisationen sind notorisch unfähig, einen schnell heran rasen-
den gut erkennbaren Zug zu bemerken, auch wenn er  immer 
näher kommt und ihre Organisation genau auf den Schienen sitzt.

Die Ursache hierfür liegt darin, dass viele Vorstände nicht in der 
Lage sind zu definieren, worauf es eigentlich im Kern bei der 
 Bewertung der Leistung einer Organisation und damit weit-
gehend auch der Arbeit der Geschäftsführung ankommt. Ein 
entscheidender Unterschied insbesondere zum Profit-Sektor 
besteht im oft fehlenden Wissen und in der fehlenden Einigkeit 
unter den Vorstandsmitgliedern über die angemessenen Leis-
tungs- oder Bewertungsmaßstäbe für die Aktivitätenfelder, in 
denen die Organisation aktiv ist. Obwohl ein Vorstand für das 
langfristige Wohlergehen der Organisation verantwortlich ist, 
sind die Vorstandsmitglieder untereinander oft unsicher oder 
uneinig darüber, wie der Erfolg oder Fortschritt der Verbandsent-
wicklung beobachtet/überprüft und die erreichten Ergebnisse 
gemessen werden sollen – insbesondere außerhalb des Finanz-
bereichs. Und selbst dort, wo Indikatoren festgelegt worden 
sind, sind Vorstandsmitglieder nicht sicher, wie sie die erreichten 
Resultate interpretieren sollen …

Zweitens werden Vorstände häufig mit Daten erdrückt – mit zu 
vielen Informationen über operative Dinge und mit zu wenig 
Analysen politischer und strategischer Art, die aus den vorhande-
nen Daten herausdestilliert sind. (»Wir bekommen eine Menge 
an Daten, aber kein Mensch weiß, was sie bedeuten«). 

Schließlich und drittens schwächt der ständige Wechsel in vie-
len Vorständen das kollektive Gedächtnis der Führungsgruppe, 
das dabei behilflich sein könnte, die auf dem Hintergrund der 
Verbandsgeschichte relevanten politischen und strategischen 
Fakten und Indikatoren nie aus dem Auge zu verlieren. 

Zusammen genommen führen diese Umstände dann gezwun-
genermaßen dazu, dass sich Vorstände auf operative Details 
stürzen und mit kurzfristigen Fakten statt strategischen Priori-
täten befassen.15

15 Prof. Dr. Hans Langnickel, Ein Qualitätsrechteck für die ehrenamtliche Vorstands-
arbeit, Teil III, in: Verbandsdienst der Lebenshilfe, 3/1998, S. 41f

7.3 Die auf Fakten gestützte 
 Kontrolle und Unterstützung 
der Geschäftsführung  
durch den Vorstand

»Der Vorstand muss die Arbeit des Geschäftsführers konse-
quent beobachten – und dies auf eine Art, die den Kompetenz-
bereich der Geschäftsführung respektiert und nur von vorher 
vereinbarten und festgelegten Zielvereinbarungen ausgeht.

Nur idealistische Theorien gehen von paradiesischen Organisa-
tionszuständen in Non-Profit-Organisationen aus, in denen keine 
Kontrolle nötig ist. Danach wären alle Beteiligten, auch die 
 Manager (Geschäftsführer) uneigennützig zum Wohl der Mit-
glieder oder der »moralischen Eigentümer« einer Non-Profit- 
Organisation tätig. Manager aber (Geschäftsführer) sind keine 
uneigennützigen Ehrenamtlichen, sondern die ersten Ange-
stellten des Verbands mit eigenen Interessen. 

Der Vorstand (als Mitglieder- oder »Eigentümer«- Versammlung 
en miniature) vertritt die Mitglieder/moralischen Eigentümer 
und handelt in ihrem Auftrag. Dieser Auftrag und die Interessen 
der Geschäftsführung aber sind nicht unbedingt deckungs-
gleich. Die Notwendigkeit der Kontrolle der Geschäftsführung 
ist strukturell bedingt. Blindes Vertrauen eines Vorstands gegen-
über der Geschäftsführung ist von daher eine absolut unge-
rechtfertigte Beziehungsebene. 

Ein Vorstand hat allerdings nicht nur das Recht und die Pflicht 
zur Kontrolle der Geschäftsführung, sondern auch die Pflicht, ihr 
regelmäßig Feedback zu geben und sie in ihrer Arbeit zu unter-
stützen. Die Geschäftsführung braucht eine Rückmeldung 
 darüber, wie sie arbeitet, und ein Geschäftsführer hat das Recht 
zu sagen:»Sagen sie mir, wie gut ich arbeite!« Als Grundregel gilt, 
dass die Bewertung der Arbeit eines Geschäftsführers nur nach 
solchen Kriterien stattfinden darf, die vorher in einem gemein-
samen Gespräch vereinbart worden sind (Zielvereinbarungs-
gespräch). Dies ist deswegen so wichtig, weil viele Missverständ-
nisse und Konflikte aus unklaren gegenseitigen Erwartungen 
resultieren. Deshalb auch hier: Je klarer die Ziele von vornherein, 
um so eher die Möglichkeit, dass Konflikte und Streitigkeiten 
über die Bewertung des Erreichten zwischen Vorstand und Ge-
schäftsführung gar nicht erst entstehen.

Die beste Grundlage hierfür sind gemeinsam vereinbarte strate-
gische Kennziffern zur »Erfolgsmessung«. Leider sind viele Vor-
stände in diesem Punkt bisher viel zu großzügig oder auch 
gleichgültig – in einem Bereich, der von so großer Wichtigkeit 
ist.
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form des Vereins konstruiert sind (minimale Mitgliederzahl) und 
bei denen die beteiligten Partner eine ganz andere Vorstellung 
von Arbeits- und Zuständigkeitsverteilung zwischen Vorstand 
und Geschäftsführung wünschen als in klassischen Mitglieds-
organisationen. Dies gilt auch für eine dritte Vereins variante, 
Selbsthilfegruppen bzw. Initiativgruppen, in denen die Mitglie-
der gleichzeitig die »Kunden« ihrer eigenen Organisation sind 
und in denen das Verhältnis Vorstand–Geschäftsführung oft 
nochmals eine ganz andere Prägung erfährt.

Und selbst dort, wo das klassische Grundmodell »politische Ent-
scheidungsfi ndung durch den Vorstand – Ausführung durch die 
Geschäftsführung« die Grundlage der organisationsinternen Zu-
ständigkeitsverteilung bildet, ist es zu allgemein. So ist in den 
meisten Situationen die Einmischung des Vorstands in die Alltags-
arbeit zwar unerwünscht, doch sind durchaus Situationen denk-
bar, in denen diese unerwünschte Einmischung dringend notwen-
dig ist, etwa bei personellem Versagen in der Geschäftsführung, 
bei schweren Krisen, bei plötzlichem Personalwechsel usw. 

Vor allem in Übergangsphasen und Zeiten des Wandels ist ein 
stärkeres Eingreifen des Vorstands überhaupt nichts Unge-
wöhnliches. In ganz kleinen Vereinen sind die Funktionen Vor-
stand–Geschäftsführung personell ohnehin kaum getrennt.

Grundsätzlich problematisch wird es jedoch immer, wenn sich 
der Vorstand dauernd in die Alltagsgeschäfte einmischt, also ge-
wissermaßen die Aufgaben der Geschäftsführung übernimmt 
oder/und wenn umgekehrt die Geschäftsführung Aufgaben 
übernimmt, die eindeutig in den Zuständigkeitsbereich des Vor-
stands fallen. Hier wird das oben beschriebene Modell geradezu 
umgekehrt. Geschäftsführer werden dann manchmal zu den 
 eigentlichen Chefs oder »Inhabern« … Im Spektrum zwischen 
einem Geschäftsführer, der nichts anderes tut als Vorstands-
beschlüsse auszuführen (nicht unbedingt der »Idealgeschäfts-
führer «) und einem richtigen Autokraten hängt die Aufteilung 
der Verantwortung zwischen Vorstand und Geschäftsführung 
letztlich wiederum von vielen Faktoren ab – von der Tradition 
und Vereinskultur, Größe, Alter des Vereins, vom organisato-
rischen Rahmen und insbesondere den Persönlichkeiten der 
Hauptakteure, besonders des Geschäftsführers und des Vor-
standsvorsitzenden.

Zusammenfassung: 
Was macht den Erfolg aus?

Gemeinsam mit der Geschäftsführung sollte der Vorstand die 
zentralen strategischen Bereiche festlegen, auf die es ankommt. 
Gemeinsam müssen angemessene Maßstäbe entwickelt werden. 
Außerdem müssen die zu erreichenden Leistungsgrößen und 
Wirkungen benannt werden, die dann kontrolliert werden sollen. 
Es geht letztlich immer um die Frage, was den Erfolg ausmacht – 
wenn es hierzu klare Vorstellungen und Übereinkunft gibt, kann 
dies von der Geschäftsführung auch intern durchgesetzt wer-
den. Umgekehrt muss die Geschäftsführung dafür auch aus der 
Organisation heraus – am besten mit den Mitarbeitenden ge-
meinsam – fachliche Vorstellungen entwickeln.

»Zum einen fördert die gemeinsame Entwicklung von Erfolgs-
kriterien einen internen Lernprozess und ein Verständnis für die 
Identität des Vereins/Verbands. Zweitens hat ein Vorstand im 
Ergebnis damit ein selbstentwickeltes Instrument an der Hand, 
mit dessen Hilfe er bewerten kann, ob mit der festgelegten 
Organisa tions- Strategie die anvisierten Ziele erreicht worden 
sind. Kurz gesagt: Der Vorstand besitzt einen Weg, um zu verhin-
dern, dass er mit einem Zug zusammenstößt, der gut erkennbar 
heranrast.       

Einen »one best way« gibt es nicht!

Die oben skizzierte grundsätzliche Zuständigkeitsverteilung 
zwischen Vorstand und Geschäftsführung defi niert den traditio-
nellen Kern, ist angesichts der Vielfalt möglicher Konstellationen 
aber auch eine Vereinfachung. 

»In der Realität kann die tatsächliche Beziehung zwischen Vor-
stand und dem/der Geschäftsführer/-in genau umgekehrt aus-
sehen – und sie kann funktionieren, und zwar, weil sie so von 
beiden Seiten gewollt ist! Die traditionelle Sichtweise vom ehren-
amtlichen Vorstand als mächtigstem Faktor, der die Organisa tion 
führt und kontrolliert, entspricht vielfach der Wunschvorstellung 
in »klassischen« mitgliedschaftlichen Vereinen und Verbänden, 
durchaus aber nicht anderen, zumeist jüngeren Vereinstypen, 
die etwa als reine Dienstleistungsorganisationen in der Rechts-
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Besteht dennoch Bedarf nach Klärung der Zuständigkeiten, ins-
besondere einer Klärung von »echten« Vorstandsaufgaben, 
 können folgende Leitfragen hilfreich sein:
– Wie häufig wird diese oder eine derartige Entscheidung ge-

troffen?
– Welche Konsequenzen sind mit der Entscheidung verbunden?
– Handelt es sich um einen Präzedenzfall oder eine Routineent-

scheidung?
– Wie viel Unsicherheit ist mit ihr verbunden, wie »komplex« ist sie?

… Weil viele wichtige Organisationsfragen für erfolgreiche Lö-
sungen eine starke Partnerschaft zwischen ehrenamtlichem 
Vorstand und hauptamtlicher Geschäftsführung/Mitarbeitern/-
innen vor aussetzen (und nur zwei starke Partner garantieren ein 
starkes Vereins- und Verbandsmanagement), muss der Vorstand 
ein eindeuti ges Verständnis seiner eigenen Rolle bzw. der der 
Geschäftsführung formulieren und für eine klare Abgrenzung 
der Zuständig keiten und Aufgaben sorgen. Gründliche und ge-
naue Stellenbeschreibungen sowie regelmäßige Evaluationen 
der Arbeit von Vorstand und Geschäftsführung sind die Basis 
 einer »geglückten Beziehung«. 

Hierarchie und Partnerschaft

Jedoch wäre es naiv zu glauben, dass es dann überhaupt keine 
Konflikte zwischen Vorständen und Geschäftsführern/-innen 
gibt. Sogar in den besten Fällen gibt es Stress und Spannungen. 
Spannungen zwischen Vorstand und Geschäftsführung sind un-
vermeidlich, da die Zusammenarbeit zwischen Vorstand und 
Geschäftsführung hierarchisch angelegt ist. Gleichzeitig kann 
sie aber nur durch partnerschaftliche Kooperation funktionie-
ren. Einen solchen Gegensatz – Hierarchie und Partnerschaft-
lichkeit – zu managen ist überhaupt nichts Außergewöhnliches 
im Bereich der Vereins- und Verbandsarbeit; im Gegenteil, dies 
gehört zum Alltag und ist das Salz in der Suppe.«16

16 Prof. Dr. Hans Langnickel, Ein Qualitätsrechteck für die ehrenamtliche Vorstands-
arbeit, Teil III, in: Verbandsdienst der Lebenshilfe, 3/1998, S. 43ff

Grenzüberschreitend denken

Ein Geheimnis erfolgreicher Kooperationen zwischen Vorstän-
den und Geschäftsführungen liegt insbesondere in der Koope-
rationsbereitschaft und -fähigkeit dieser beiden Personen ver-
borgen, in ihrer Fähigkeit, »grenzüberschreitend« denken und 
agieren zu können und vor allem, wie die Praxis immer wieder 
zeigt, in der Bereitschaft beider Seiten, ihre jeweiligen Zustän-
digkeiten durchaus von Fall zu Fall zu diskutieren und auf der 
Grundlage gegenseitig akzeptierter Stärken und Schwächen 
Aufgaben zu teilen oder auch spiegelbildlich einmal Aufgaben 
der anderen Seite zu übernehmen – wenn z. B. die konkrete 
Kompetenz auf der anderen Seite größer ist – und nicht starr auf 
theoretisch entwickelte Zuständigkeitsabgrenzungen zu po-
chen. Dies ist keine Einladung zur erneuten Verwischung von 
Zuständigkeiten und soll nicht die Tatsache vernebeln, dass der 
Vorstand die Letztverantwortung trägt. 

Auch größte Kooperationsbereitschaft darf nie zu Lasten von 
Klarheit gehen. Und schließlich darf nicht übersehen werden, 
dass die Trennungslinie zwischen strategischer und operativer 
Ebene für einen Vorstand überhaupt nicht ein für allemal ge-
klärt ist. Im Prinzip gibt es sie auch nicht. Sie kann besser als eine 
Grauzone beschrieben werden. Die Grenze ändert sich von Or-
ganisation zu Organisation, mit der Zeit, abhängig vom Vor-
stand, den Umständen sowie den beteiligten Personen.

Was ist Strategie, was ist operatives  Geschäft?

Es ist zu schwierig, den Unterschied zwischen strategischer und 
operativer Ebene eindeutig zu definieren, denn eine saubere 
Abgrenzung zwischen Politik und Umsetzung der Politik ist in 
der Organisationspraxis sehr schwierig … 

Was in den Zuständigkeitsbereich des Vorstands, was in den Be-
reich der Geschäftsführung gehört, ist im Prinzip – um es auf eine 
etwas provokante Formel zu bringen – erst im Nachhinein zu 
beurteilen, nämlich mit der Weisheit der Erfahrung im Nachhin-
ein, ob eine Entscheidung oder Aktion erfolgreich gewesen ist.
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Es ist nicht selten, dass Vorstandmitglieder noch nach einem 
Jahr Vorstandstätigkeit äußern: »Eigentlich blicke ich immer 
noch nicht durch, worum es eigentlich geht«. Ein fataler und ris-
kanter Zustand… Ein Vorstandsmitglied muss die zahlreichen 
Vorgänge, die die Entwicklung eines Vereins oder Verbands be-
stimmen, so schnell wie möglich kritisch beobachten und in ein-
zelnen Fällen dazu Entscheidungen treffen oder mittragen. Des-
wegen muss ein Vorstandsmitglied die wichtigsten strukturellen 
Einflussgrößen für die Entwicklung einer Organisation kennen. 

Zu den unverzichtbaren Informationen für neue Vorstandsmit-
glieder gehören:

– Organisationsphilosophie, Zweck, Mission;

– Organisationsgeschichte und Organisationsphasen;

– Grunddaten über die Mitgliederstruktur und -entwicklung;

– Finanzstruktur (Zusammensetzung der Finanzmittel, Herkunft 
der Mittel);

– Struktur der Aktivitätenfelder der Organisation;

– Organisationsaufbau;

– Personalstruktur (Haupt-und Ehrenamtliche). 

Neben der Einführung in die praktische Arbeit unmittelbar nach 
der Wahl gehört zur langfristigen Entwicklung des Vorstands 
das systematische Training der Vorstandsmitglieder.

Oft ist die bewusste Einarbeitungsphase für die Neuen auf die 
anfängliche Orientierungsphase begrenzt. Nach kurzer Zeit 
kümmert sich niemand mehr um sie. Die Integration in die Vor-
standsarbeit aber ist ein langer Prozess. Sogar alte Vorstands-
hasen – z. B. diejenigen, die schon jahrelang im Vorstand arbei-
ten – brauchen in einer Organisation immer wieder eine neue 
Orientierung im Rahmen von Klausuren oder Workshops, die 
der Reflexion der eigenen Arbeit dienen, und sie sind für diesen 
Prozess vielleicht noch sensibler als Neulinge.

7.4 Vorstands- und  
  Sitzungskultur

Wahrscheinlich scheitern deswegen so viele Vorstände, weil es 
ihnen nicht gelingt, nach der Bildung eines Vorstands die Ge-
wählten zu einem Team zusammenzuführen (siehe 5.).
Erfahrungen zeigen leider öfter, dass aus kompetenten und en-
gagierten Einzelpersonen, die in ihrer hauptberuflichen Tätig-
keit oder in vielen anderen Arbeitsfeldern vielleicht erstklassige 
Arbeit leisten, eine inkompetente Gruppe wird, sobald sie in 
 einem Vorstand zusammenkommen. 

»Diese traurige Entwicklung ist immer die Folge einer unzuläng-
lichen Strukturierung der Vorstandsarbeit selbst, eines fehlen-
den »Vorstandsdesigns«. Deswegen gehört es zu den zentralen 
Aufgaben jedes Vorstands, dieser Tendenz von Vorständen, unter 
ihrer potentiellen Leistungsfähigkeit zu bleiben, durch eine sys-
tematische Selbstorganisation und Selbstentwicklung als Vor-
stand entgegenzuwirken.

Die Verantwortung des Vorstands für die Organisation der eige-
nen Arbeit umfasst im Kern vor allem die Vorstands- und Sitzungs-
kultur, denn Vorstandstätigkeit ist zumeist erst als Sitzungstätig-
keit »real«, bezieht sich aber insgesamt auf drei Hauptbereiche:

– die Einführung und Integration neuer Vorstandsmitglieder in 
die Vorstandstätigkeit,

– die Gestaltung der Vorstandssitzungen (Sitzungsmanagement),

– die kontinuierliche Selbstkontrolle der Vorstandsarbeit (Selbst-
einschätzung).

Die Einführung neuer Vorstandsmitglieder – organisatorisch mit 
Hilfe von Paten, Mentoren und/oder Vorstandshandbüchern 
und/oder in speziell dafür gedachten Vorstands- Einführungs-
sitzungen – sollte inhaltlich zwei Bereiche umfassen: 

– Die Einarbeitung in die Vorstandstätigkeit selbst (gesetzliche 
Verantwortung der Vorstandsmitglieder, Regelungen in Sta-
tuten und Geschäftsordnungen, generelle Erwartungen an 
individuelle Verantwortlichkeiten…)

– Die Einarbeitung in die spezifische Organisation (Selbstver-
ständnis der Organisation, Ziele und Aufgaben, Programme 
und Dienstleistungen, Finanzen usw.) 
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Hier spielt der/die Vorsitzende eine entscheidende Rolle. Wor-
auf kommt es im Kern an? 

Einige praktische Tipps:

– Strukturieren Sie die Treffen so, dass die Aufmerksamkeit 
vor allem auf politische und strategische Angelegenheiten 
gerichtet ist.

– Bilden Sie unbedingt Prioritäten auf der Tagesordnung …  
Um wichtige Themen von eher trivialen Punkten zu trennen … 
sollte der Vorstandsvorsitzende eine Reihenfolge aufstellen, 
so dass die wichtigsten Punkte am Anfang stehen …

– Wichtig ist: Die Tagesordnung bleibt immer in der Hand 
des Vorsitzenden.

Die Zuständigkeit zwischen Vorstand und Geschäftsführung 
lautet hier: Der Vorsitzende ist verantwortlich für die Integrität 
des Beratungs- und Entscheidungsprozesses, der Geschäftsführer 
trägt die Verantwortung für die Integrität der Sitzungsunter-
lagen – Vollständigkeit, Rechtzeitigkeit und Richtigkeit.

Entscheidend ist die Kompetenz des Vorsitzenden: Dass er sich 
von niemandem – insbesondere nicht vom Geschäftsführer – 
die Fäden aus der Hand nehmen lässt und für eine produktive 
Sitzungskultur sorgt. Private Dinge sind im Übrigen bei Vor-
standstreffen oft sehr wichtig – aber alles zu seiner Zeit.

Sitzungskultur

Das größte Problem ist sicher die Dynamik der Vorstandssitzun-
gen selbst, die Sitzungskultur; und das heißt konkret: zumeist 
geht es um zu viel (Sitzungs-) Harmonie. Neben der Verzette-
lung in Banalitäten ist eins der folgenreichsten Führungsproble-
me das weitverbreitete Missverständnis von Vorstandssitzun-
gen als »gesellige Harmonieveranstaltungen«.
In vielen Vorständen herrscht kein Klima, in dem Meinungsver-
schiedenheiten offen und sachlich ausgetragen werden kön-
nen, abweichende Meinungen zugelassen, ja bewusst gesucht 
werden – ganz im Gegenteil.

Sitzungsmanagement

Wahrscheinlich wird nichts so unterschätzt wie die Bedeutung 
der Vorstandssitzung für die Qualität der Vorstandsarbeit. Vor-
standssitzungen – das gleiche gilt oft auch für andere Gremien-
sitzungen – sind oft Tummelplätze für belanglose oder überflüs-
sige Diskussionen, die unter den Vorstandsmitgliedern das Gefühl 
dafür völlig vernebeln, wofür der Vorstand eigentlich da ist. Gra-
vierendste Konsequenz: Vorstände »vergessen« mit der Zeit ihre 
Hauptaufgaben. Sie beschäftigen sich mit Banalitäten oder mi-
schen sich überflüssigerweise in die Alltagsgeschäfte der dafür 
ein gestellten und bezahlten Mitarbeiter_innen ein. Vorstände 
machen sich selbst und der Organisation damit das Leben schwer.

Zumeist beginnt das Desaster bereits mit der Tagesordnung 
und setzt sich dann über den Sitzungsverlauf bis zur Protokoll-
führung fort. Wichtiges wird nicht von Unwichtigem unterschie-
den. Zusammenhängende Punkte werden auseinandergerissen.

Fünf typische Klagen:

– Über das Durcheinander in der Tagesordnung: »Ich blicke 
überhaupt nicht durch, warum das alles drauf steht«. 

– »Vorstandssitzungen langweilen mich. Schade um die Zeit.« 
Und: »Die Ergebnisse stehen sowieso vorher schon fest.«

– »Wir haben zwar jede Menge Informationen, aber ich habe 
keine Idee, was das alles bedeutet und wie sie zusammen-
hängen.«

– »Jeder macht bei uns, was er will, eigentlich gibt es gar keinen 
gemeinsamen Vorstand.«

– »Eigentlich ist es egal, ob ich in Vorstandssitzungen dabei bin. 
Manchmal frage ich mich nach einer Sitzung: Warum bin ich 
eigentlich überhaupt gekommen? Ich habe nicht einen ein-
zigen wichtigen Beitrag geliefert.«

Je sorgfältiger Sitzungen vorbereitet und je zielbewusster sie 
geführt werden, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein 
Vorstand zu qualitativ überzeugenden Entscheidungen findet. 
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Die Aufgabe des Vorstandsvorsitzenden

Der Vorstandsvorsitzende trägt für eine erfolgreiche Vorstands-
entwicklung die größte Verantwortung. Seine Unabhängigkeit 
ist gerade hier ganz besonders wichtig. Er prägt in erster Linie 
die Vorstandskultur, nicht nur durch die Vorbereitung und Lei-
tung der Sitzungen, sondern vor allem dadurch, dass er die Vor-
standssitzungen zum entscheidenden Arbeitsgremium des Ver-
eins macht und darauf besteht, wofür der Vorstand da ist: Die 
wichtigen strategischen Grundsatzentscheidungen zu treffen, 
Ziele und Prioritäten festzulegen, und sich nicht in allen mög-
lichen Kinkerlitzchen zu verlieren, seien sie privater Natur oder 
seien es Dinge, um die sich die bezahlten Mitarbeiter_innen 
kümmern.

Insbesondere Vorsitzende müssen dazu ermuntern, neue Sicht-
weisen und Neuformulierungen von Problemen offen auszu-
sprechen, sie sollten zu Widerspruch ermutigen und dürfen wider-
sprechende Meinungen auf der Suche nach schnellen Lösungen 
nicht einfach »wegbügeln«.

Die Hauptaufgabe des Vorstandsvorsitzenden ist es, dem Vor-
stand dabei zu helfen, als Team zusammenzuwachsen und die 
Verschiedenartigkeit der Vorstandsmitglieder produktiv zusam-
menzuführen. Das Austragen von Meinungsverschiedenheiten 
kann hierbei eine wichtige fördernde Rolle spielen …

Selbstkontrolle (Selbsteinschätzung)  
des Vorstandes 

Eine kontinuierliche Überprüfung der eigenen Arbeit ist eine der 
heikelsten und schwierigsten Arbeiten im Rahmen der Tätigkeit 
als Vorstand … Eine solche Selbstbeurteilung des Vorstands kann 
man mit einem medizinischen Check-up vergleichen, dem man 
sich regelmäßig unterzieht, entweder um sich seine Gesundheit 
bestätigen zu lassen oder um eine Krankheit zu erkennen, bevor 
sie sich ausbreitet.

»Sind wir ein guter Vorstand?« Zu dieser Frage hat jedes Vor-
standsmitglied eine individuelle Meinung. Man sollte sie zur 
Sprache bringen, gegeneinander abwägen und gemeinsam 

Mut zum Widerspruch

Oft fehlt der Mut zum Widerspruch, manchmal ein bisschen Zivil-
courage und oft auch die Unabhängigkeit der Vorstandsmitglie-
der voneinander (»man kennt sich und man hilft sich«). Manch-
mal spielt hierbei auch der Informationsnachteil »einfacher« 
Vorstandsmitglieder eine nicht unwichtige Rolle. Wer möchte 
sich durch dumme Fragen gerne bloßstellen und abqualifiziert 
werden? Diese vermeintlich dummen Fragen aber sind es gerade, 
auf die es ankommt. Differenzen, Debatten und Kontroversen 
sind die Kennzeichen lebendiger Organisationen.

Vorstände leiden hier unter der Schwäche aller kleinen Gruppen, 
nämlich in »Gruppendenken« zu verfallen, am liebsten Konflikte 
zu vermeiden und nur angenehme Themen zu behandeln. Wenn 
sich ein neu gebildeter Vorstand – zusammengesetzt aus Men-
schen, die sich bislang fremd waren und die anfangs rein sach-
lich und distanziert miteinander umgehen – gerade dahin ent-
wickelt hat, ein gut funktionierendes Team zu werden, entsteht 
gleichzeitig sofort die Gefahr, eine unerwünschte »Vertraulich-
keit« zu erreichen, in der Vorstandsmitglieder aus Rücksichtnah-
me gegenüber den neu gewonnenen Freunden und Kollegen 
das Austragen von Meinungsverschiedenheiten vermeiden. 

Das natürliche Gegengewicht zu solcher Vertraulichkeit wären 
starke Einzelpersönlichkeiten, die das Rückgrat haben, ihre Mei-
nung zu sagen, selbst wenn es bedeutet, einen Vorstandskolle-
gen oder den Geschäftsführer, den man schon seit Jahren gut 
kennt, mit der eigenen Meinung herauszufordern und diese 
gute Beziehung ernsthaft aufs Spiel zu setzen. Ein solcher Indi-
vidualismus und gar solche »Professionalität« können dann 
 jedoch zu einer Gruppe einsamer Kämpfer im Vorstand führen – 
eine zumeist ebenfalls nicht unbedingt erwünschte Situation.

Vorstandsmitglieder haben nicht nur ein Recht auf eine eigene 
Meinung, sie sind sogar verpflichtet, abweichende Meinungen, 
Positionen, Einschätzungen und Bewertungen aktiv in Vor-
standssitzungen einzubringen. Die Qualität der Vorstandsarbeit 
lebt von der Meinungsvielfalt. Widerspruch ist ein notwendiger 
Teil jedes Entscheidungsfindungsprozesses. Denn das, was aus 
dem einen Blickwinkel die selbstverständlichste Sache der Welt 
ist, erscheint aus einer anderen Perspektive als eine grandiose 
Fehlentscheidung.
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Eine erfolgreiche Gruppenbildung als Vorstand ist die Grundlage, 
auf der alle darauffolgenden Leistungen als Vorstand erst mög-
lich werden:

– Konzentration auf zentrale Themen der Vorstandsentwicklung 
(Zielbildung und Prioritätensetzung),

– Entwicklung/Festlegung von Erfolgsindikatoren …,

– konstruktive Kooperation mit der Geschäftsführung.

… Man kann die Qualität der Arbeit einer Organisation an ver-
schiedenen Stellen verbessern, das Erfolgversprechendste ist 
immer, damit ganz oben zu beginnen. Ganz oben aber ist der 
Vorstand. Von hier aus sind die größten Multiplikatoreneffekte 
zu erzielen. Es wäre fatal, Qualifizierung der Vorstandsarbeit 
 weiterhin als Eingeständnis von Schwäche und nicht als eine 
weitsichtige Investition in die Zukunft zu sehen.«18

18 Prof. Dr. Hans Langnickel, Ein Qualitätsrechteck für die ehrenamtliche Vorstands-
arbeit, Teil IV, in: Verbandsdienst der Lebenshilfe, 1/1999, S. 33ff

 prak tische Konsequenzen daraus ziehen17 … Eine solche (Selbst-)
Einschätzung kann Vorstandsmitgliedern dabei behilflich sein, 
ihre Rolle besser zu verstehen und sie dabei ermutigen, ihren 
Verantwortlichkeiten gerecht zu werden. Sie braucht nicht kom-
pliziert zu sein; sie kann auf die Tagesordnung einer Vorstands-
sitzung gesetzt werden oder man beginnt damit, dass man am 
Ende jeder Vorstandssitzung fragt:

– Waren unsere heutigen Besprechungsthemen wichtig?

– Haben uns die Materialien, die wir vorher bekommen haben, 
dabei geholfen, an der Diskussion teilnehmen zu können?

– Haben wir uns mehr mit grundsätzlichen Themen oder Bana-
litäten befasst?

 Allgemein:
– War unser heutiges Treffen überhaupt die Zeit wert?

Die Antworten hierauf können Anstöße zu ersten kleinen, aber 
vielleicht wichtigen Verbesserungsschritten geben. Darüber 
 hinaus kann es für die Entwicklung der Vorstandsarbeit äußerst 
sinnvoll sein, in bestimmten Abständen von der »normalen« 
Vorstandsarbeit z. B. im Rahmen von Wochenendklausuren Ab-
stand zu gewinnen und in Ruhe zu beurteilen, ob und inwieweit 
man als Vorstand insgesamt seiner Verantwortung nach-
kommt …

Manchmal kann es hilfreich sein, diesen Prozess durch eine/n 
externe/n Moderator/-in begleiten zu lassen. Die durch einen 
Externen gewährleistete Neutralität kann sehr positiv zu diesem 
Selbsteinschätzungsprozess beitragen …  Meistens kommt man 
zu dem Ergebnis, dass bestimmte Defizite vorliegen und Korrek-
turen notwendig sind. Und darauf kommt es an. Denn der ent-
scheidende Wert einer solchen Selbsteinschätzung besteht 
letztlich immer in der Veränderung, die hinterher stattfindet …

17 Mehr dazu: Langnickel, Qualitätshandbuch für Vorstände, Köln, 1999
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fen sind, dürfen sie nicht stimmberechtigt sein. Diese Regelung 
gilt im Übrigen allgemein auch für alle Vorstandsmitglieder.

Wenn hauptamtliche Amtsvorgänger Mitglied in einem Vor-
stand sind, kann sich hieraus ein besonderes Konfl iktpotential 
ergeben. Manchmal kann es vorteilhafter sein, dieses nicht zu 
riskieren. Auf jeden Fall muss sich ein Vorgänger im Amt beson-
dere Zurückhaltung auferlegen.

Ein weiteres Konfl iktpotential entsteht aus verwandtschaftlichen 
Verhältnissen oder besonderen persönlichen Beziehungen zwi-
schen Vorstandsmitgliedern und Mitarbeitenden. Sie können 
durchaus Zeichen von Vertrautheit und Anerkennung sein und 
auch auf die Fähigkeiten der Personen bauen. Innerhalb des 
Gremiums und der Organisation muss es jedoch eine klare Tren-
nung von Persönlichem und Dienstlichem geben und informel-
le Kommunikation, abgetrennte besondere Informationswege, 
Vorteile oder Ausnahmen von sonst allgemein gültigen Prinzipien 
darf es nicht geben – das untergräbt die Autorität aller Führungs-
kräfte und führt unweigerlich zu schwelenden Konfl ikten.

8. Interessenkonfl ikte

Um Konfl ikte möglichst zu beschränken, müssen sich alle an der 
Führung Beteiligten ihrer jeweiligen Stellung und Rolle in der 
Organisation (Verein oder GmbH) bewusst werden und jeweils 
auch in Respekt vor dieser Rolle handeln. Unklare Strukturen, 
unerfüllte Erwartungen oder persönliche Konfl ikte sollten mög-
lichst frühzeitig angemeldet werden – da Missverständnisse in 
der Kommunikation zwischen Menschen nicht die Ausnahme, 
sondern immer möglich (vielleicht sogar die Regel) sind, können 
sie geklärt werden, bevor sie sich verhärten.

Besonders schwierige Konstruktionen treten auf, wenn Ge-
schäftsführer auch im Vorstand sind. Es wird empfohlen, dass 
der Geschäftsführer nur eine beratende Stimme hat. Falls das 
(bei kleineren Organisationen oder aus historischen Gründen) 
als geschäftsführendem Vorstandsmitglied anders geregelt und 
in diesem Fall eine strikte Trennung von Aufsicht und Kon trolle 
nicht möglich ist, sollte diese Kontrolle hilfsweise über weitere 
Aufsichtsgremien und/oder weitgehende Transparenz gegen-
über den anderen Mitgliedern gewährleistet werden. In beson-
derem Masse muss hier die Befangenheitsregel gelten: In den 
Bereichen, in denen Sie von Entscheidungen als Person betrof-
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Die ehrenamtliche Tätigkeit in einem Vorstand zählt zu den 
wichtigen Führungsgrundsätzen in einem Verein und ist mit be-
sonderer Verantwortung besetzt insbesondere im Falle einer 
wirtschaftlichen Betätigung. Das Engagement sollte öffentlich 
gewürdigt und unterstützt werden. Wirkliche Wertschätzung 
besteht jedoch vor allem darin, dass diese Ehrenamtlichen tat-
sächlich etwas bewegen können.

9. Aufwandsentschädigung

Die Arbeit in ehrenamtlichen Vorständen ist eine der verantwor-
tungsvollsten Aufgaben freiwilligen Engagements in gemein-
nützigen Organisationen. Entsprechend der Wortbedeutung ist 
es das Merkmal ehrenamtlicher Tätigkeit, dass sie »der Ehre 
 halber« ausgeübt wird und nicht einer materiellen Entschädi-
gung wegen. Die Aufwandsentschädigung, die mit ehren-
amtlichen Aufgaben verbunden ist, stellt in der Regel eine Ent-
schädigung für entstandene Kosten und kein Einkommen dar. 
Ehrenamt im engeren Sinne wird definiert über das Fehlen ei-
nes Leistungsaustausches zwischen Arbeit und Entgelt.

In Ausnahmefällen kann auch eine pauschale Aufwandsent-
schädigung gemacht werden, die jedoch von der Mitgliederver-
sammlung zu beschließen ist und entsprechend in der Satzung 
geregelt sein sollte.

Ein Ersatz für die tatsächlichen und nachgewiesenen Auslagen, 
die direkt im Zusammenhang mit der Vorstandstätigkeit für den 
Verein stehen, ist in jedem Fall angebracht. Es ist ratsam, diese 
allgemein gültigen gesetzlichen Bestimmungen auch in kon-
kreten Verfahrensregeln festzulegen und nach jeder Vorstands-
wahl zu bestätigen.19

Der Vorstand hat dann Anspruch auf Aufwandsersatz. Aufwen-
dungen sind dabei alle Vermögensopfer mit Ausnahme der ei-
genen Arbeitszeit und Arbeitskraft. Kosten sind also nur Sach-
kosten (inklusive Reisekosten). Zeitkosten und Mühe zählen 
grundsätzlich nicht zu den anrechenbaren Kosten!

Erstattungsfähig sind die o. g. Aufwendungen, soweit sie tat-
sächlich angefallen sind, für die Ausführung der Vorstandstätig-
keit erforderlich waren und sich in einem angemessenen Rah-
men halten.

19 Diese für den Landesverband geltende Regelung besteht seit 1999 und wurde 
letztmalig 2004 bestätigt. Der Verband erstattet »tatsächlich entstandene Un-
kosten Fahrt- und Reisekostenersatz, Vergütung für Verpflegungsmehraufwen-
dungen, Porto- und Telefonkostenersatz entsprechend der Dienstreiseordnung 
des PARITÄTISCHEN Sachsen-Anhalt (angelehnt an das Bundesreise kosten-
gesetz)«. 
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Transparenz ist der Schlüssel zum  Vertrauen

Dies gilt auch nach Außen. Nicht nur bei Skandalen wird in der 
Öffentlichkeit bezweifelt, dass bei gemeinnützigen Organisatio-
nen alles »gut bestellt« ist. Die Einen fordern dann mehr Kon-
trolle und Bürokratie, die Anderen mehr Vertrauen. Die Währung 
der sozialen Organisationen heißt: Vertrauen und das will ver-
dient sein. Vertrauen in die Rechtschaffenheit und Handlungs-
fähigkeit von Organisationen, die für das Gemeinwohl tätig sind, 
muss bewahrt und ausgebaut werden.

Viele – gerade große – Organisationen bemühen sich deshalb 
um Transparenzstandards und/oder garantieren ein Mindest-
maß an Veröffentlichung.20 

Hierzu zählen:
– Strukturen: Firma, Rechtsform, Eintragung, Anerkennung zur 

 Gemeinnützigkeit, satzungsmäßige Aufgaben/Profi l, Mitglied-
schaften, statistische Angaben zu haupt- und ehrenamtlichen 
Mitarbeitenden, zu den Grundsätzen guter Verbandsführung, 
zur Organisationsstruktur und Beteiligungen an anderen Un-
ternehmen 

– Leistungen: Leistungsangebote, Qualität der Mitwirkenden, 
der Strukturen, Prozesse und Wirkungen, Kooperationen,  Preise, 

– Wirtschaftsdaten: Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung 
entsprechend gesetzlicher Vorgaben, wesentliche Angaben 
aus Lagebericht, Hinweis auf Testate 

– Verwendung von Spenden und öffentlichen Mitteln: 
 Tätigkeiten, die mit diesen Mitteln durch geführt werden, 

Höhe der Spendeneinnahmen, Darstellung von Werbe- und 
Verwaltungsanteilen.

Solche Transparenz nach Außen fi ndet ihre Grenzen jedoch bei 
den Grundrechten, wie der informationellen Selbstbestimmung, 
der Berufsfreiheit und dem Schutz des Eigentums. Veröffent-
lichun gen müssen stets verhältnismäßig sein und den Bedin-

20 z. B. Initiative Transparente Zivilgesellschaft: www. transparancy international/
Zehn-Informationen oder Transparenzstandards für Caritas und Diakonie, Frei -
burg/Stuttgart, 2010

10. Rechnungslegung, 
Kontrolle,  Transparenz

Viele Vereine, deren Einrichtungen oder Tochtergesellschaften, 
viele gemeinnützige soziale Unternehmen in unserem Verband 
haben sich in den letzten Jahren als wirtschaftlich starke Orga-
nisationen entwickelt. Die »Umsätze« und Investitionen, aber 
auch die Anzahl der Mitarbeiter_innen haben sich stetig erhöht. 
Sie werden auch als Sozialwirtschaft wahrgenommen und 
 immer mehr »Markt«mechanismen bestimmen ihre Arbeit. Auf 
der anderen Seite werden sie als etwas Besonderes angesehen 
und nehmen auch besondere Privilegien in Anspruch, wie sie 
mit der Körperschaftssteuerbefreiung (anerkannte Gemeinnüt-
zigkeit) verbunden sind.

Daraus leiten sich berechtigter weise die Ansprüche an eine öf-
fentliche Transparenz ihres Handelns und an die Verwendung 
öffentlichen Geldes ab. Aber auch die Mitglieder und direkten 
Nutznießer von gemeinnützigen Organisationen haben ein 
Recht auf Transparenz des Geschäftsgebarens.

Andererseits haben alle Anspruchsgruppen, insbesondere die 
Mitglieder und Finanziers besondere Erwartungen an einen 
zeitnahen Überblick über die wirtschaftliche Lage der Organisa-
tion, um auch rechtzeitig eingreifen zu können. Die Steuerungs-
instrumente müssen dem genügen. Neben einer ordnungsge-
mäßen Buchhaltung, die aussagekräftige Daten zur Verfügung 
stellt, sind es auch die klaren Ziele und Kriterien, an Hand derer 
diese Daten bewertet werden können. Dadurch können recht-
zeitig Korrekturen vorgenommen werden. Gute Führungen sind 
auf diese verlässlichen Steuerungsinstrumente angewiesen und 
zugleich stehen sie in der Verantwortung, für dieses Controlling 
zu sorgen. Das geht nur in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit 
hauptamtlichen Mitarbeiter_innen, bes. Geschäftsführungen. 
Regelmäßige Analysen der Stärken und Schwächen der Organi-
sation sind ebenso notwendig, wie Standards für Prüfungen 
und deren Verständlichkeit.

Für die Transparenz und Seriösität einer Organisation ist es uner-
lässlich, dass durch die Aufsichtsgremien klare Prüfstandards und 
Anforderungen an die Lageberichte gestellt werden. Besondere 
Bedeutung hat das für die Aussagekraft des Jahresabschlusses, 
für die Entlastung der zuständigen Organe und deren Haftung.



36

miums mit den Führungskräften und dem Beschwerdeführer 
gerecht.

Die Geschäftsführung muss im Alltag für eine Kultur des gegen-
seitigen Respekts, der Fairness und des offenen Dialogs sorgen. 
Bei auftretenden Fehlern sollen alle Bedingungen analysiert, 
Konsequenzen klar gezogen und Verabredungen zur Vermei-
dung transparent gemacht werden. Hilfreich ist es, wenn in einer 
Organisation ein Leitbild für dieses Führungsverhalten und für 
den Umgang der Mitarbeitenden untereinander existiert und die 
Problemlösungen auch daran gemessen werden. Damit wird es 
für alle Beteiligten verlässlich und es wird verhindert, dass per-
sönliche Beziehungen und Macht die Oberhand gewinnen bei 
der Klärung von Beschwerden und bei Veränderungen in der 
Organisation.

gungen des Sozialrechts sowie des unternehmerischen Wett-
bewerbs entsprechen.

Unter Beachtung dieser Grenzen ist Transparenz nach Außen 
ein wichtiger Garant für das Vertrauen in die Zuverlässigkeit und 
Redlichkeit gemeinnütziger Organisationen.

Umgang mit Beschwerden 

Sowohl Mitglieder oder Vertreter von Mitgliedsorganisationen, 
Mitarbeitende oder Nutzer/innen von Dienstleistungen sollten 
nicht nur das Recht haben, sich über Mängel, ungenutzte Res-
sourcen oder unberücksichtigte Interessen zu beschweren. 
Grundsätzlich sollen diese Probleme jedoch dort geklärt wer-
den, wo sie auch gelöst werden müssen. Sollten diese Beschwer-
den an den Vorstand herangetragen werden, ist das sicherlich 
zunächst als Vertrauensbeweis zu werten, sollte jedoch entwe-
der im Gesamtvorstand zur Sprache gebracht werden oder zu-
rückgegeben werden an die Verantwortlichen in dem Bereich, 
der zur Lösung beitragen muss. 

Auf jeden Fall sollen Beschwerden als Anlass zur Verbesserung 
oder zum Ausgleich von Interessenkonflikten gewertet werden. 
Dafür brauchen die Geschäftsführung und die leitenden Mitar-
beiter_innen die Sicherheit, dass sie in dieser Verantwortung 
auch vom Vorstand ernst genommen und unterstützt werden. 
Eine direkte, sogar persönliche Einmischung einzelner Vor-
standsmitglieder oder Parteinahme bzw. persönliche Einfluss-
nahme auf Zuständigkeiten hauptamtlicher Führungskräfte 
muss im Sinne der Führungsklarheit unterbleiben. 

Das Problem sollte zur Lösung immer an die Geschäftsführung 
gemäß den Regeln einer Geschäftsordnung abgegeben wer-
den. Vorstandsmitglieder können sich nach Absprache in Ein-
richtungen vor Ort informieren, sollen aber nicht direkt inter-
venieren. 

Eine Berichterstattung oder grundsätzliche Orientierung bei 
Veränderungen in der Organisation gehört jedoch zu den wich-
tigen Aufgaben eines Vorstands. Im Krisenfall wird er dieser Auf-
gabe am besten durch eine kollegiale Beratung des Gesamtgre-
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Jahresabschlussprüfung durch einen 
 Wirtschaftsprüfer

Gegenstand und Umfang einer gesetzlichen Pflichtprüfung sind 
im § 317 HGB definiert.
Die Prüfung bezieht sich auf 
– die Buchführung
– den Jahresabschluss
– den Lagebericht
– das Risikofrüherkennungssystem.

Der Wirtschaftsprüfer hat die Einhaltung der für die Rechnungs-
legung geltenden gesetzlichen Vorschriften zu prüfen. Dazu 
 gehören die Vorschriften des HGB über
– Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB)
– Gliederung des Jahresabschlusses
– Angaben im Anhang und im Lagebericht.

Die Prüfung der Einhaltung anderer Gesetze (Steuerrecht, Ar-
beitsrecht) gehört grundsätzlich nur insoweit zu den Aufgaben 
des Wirtschaftsprüfers, wenn sich hieraus Rückwirkungen auf 
den Jahresabschluss oder Lagebericht ergeben.
Ziel bzw. Aufgabe des Abschlussprüfers ist es nicht, zu unter-
suchen, ob eine Organisation sich in einer wirtschaftlich guten 
Lage befindet.

Ehrenamtliche Rechnungsprüfung und/oder 
Wirtschaftsprüfung?

Kleinere Vereine und kleine Kapitalgesellschaften i.S.d. HGB 
 sollten sich jährlich einer ehrenamtlichen Rechnungsprüfung 
unterziehen.
Art und Umfang der Rechnungsprüfung sowie die persönlichen 
und fachlichen Anforderungen an die Rechnungsprüfer sollten 
in einem, von der Mitglieder- oder Gesellschafterversammlung 
zu beschließenden, Anforderungs- und Aufgabenkatalog defi-
niert sein.

11. Gegenstand und 
Umfang  externer 
 Rechnungsprüfungen

Das Gesetz kennt keine rechtsformbezogene gesetzliche Prü-
fungspflicht für Vereine. Jedoch ist in der Regel eine freiwillige 
Prüfung, z. B. durch ehrenamtliche Kassen- oder Rechnungsprü-
fer, durch eine Satzungsregelung vorgesehen. 

Sofern der Verein als ein Unternehmen i. S. d. Gesetzes über die 
Rechnungslegung von bestimmten Unternehmen und Konzer-
nen (PublG) zu qualifizieren ist, besteht eine Prüfungspflicht 
nach § 6 PublG. Unabhängig von der Rechtsform sind Vereine 
prüfungspflichtig, wenn sie mindestens zwei der drei Größen-
kriterien im Sinne des § 1 Abs. 1 PublG (Bilanzsumme, Umsatz-
erlöse und durchschnittliche Anzahl Arbeitnehmer) an drei 
 aufeinander fol genden Geschäftsjahren überschreiten. Der 
J ahresabschluss und der Lagebericht sind dann durch einen Ab-
schlussprüfer zu prüfen.

Gemeinnützige soziale Träger in der Rechtsform einer Kapital-
gesellschaft, z. B. einer GmbH, sind prüfungspflichtig, wenn sie 
keine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB sind. 
Ob es sich um eine kleine, mittelgroße oder große Kapitalge-
sellschaft handelt, ist wiederum von den drei Größenkriterien 
(Bilanzsumme, Umsatzerlöse und durchschnittliche Anzahl Ar-
beitnehmer) abhängig, wobei auch hier mindestens zwei der 
drei Größenklassen im Sinne des § 267 HGB Abs. 1 an zwei aufein-
ander folgenden Geschäftsjahren überschritten werden müssen.

Ehrenamtliche Rechnungsprüfung

Gesetzliche Vorgaben zu Art und Umfang einer ehrenamtlichen 
Rechnungsprüfung gibt es nicht. Daher sollten die Aufgaben 
und der Umfang der ehrenamtlichen Rechnungsprüfung in der 
Satzung oder in einem gesonderten, von der Mitglieder- oder 
Gesellschafterversammlung beschlossenen, Aufgabenkatalog 
definiert sein.
Hierbei ist der Größe und dem Umfang der buchhalterischen 
Aktivitäten der zu prüfenden Organisation entsprechend Rech-
nung zu tragen.
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Folgende grundsätzlichen Aufgaben sollte dieser Katalog ent-
halten:
– Überprüfung der Bargeldgeschäfte und Barbelege (keine Bu-

chung ohne Beleg),
– Prüfung der Konten, insbesondere, ob die Einnahmen und 

Ausgaben den steuerrechtlichen Sphären richtig zugeordnet 
wurden,

– Prüfung, ob die Mitgliedsbeiträge ordnungsgemäß eingegan-
gen sind,

– Prüfung des Jahresabschlusses, insbesondere, ob der Jahres-
abschluss mit dem Rechenschaftsbericht des Vorstandes 
übereinstimmt,

– Überprüfung der Einhaltung von Buchführungsvorschriften,
– Prüfung, ob die Ausgaben mit den Satzungsvorschriften über-

einstimmen und nach dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit 
getätigt wurden,

– Prüfung der Forderungen und Verbindlichkeiten,
– Prüfung der Vermögenswerte,
– Prüfung der Finanzlage im Hinblick auf die Zahlungsfähigkeit 

in der Zukunft.

Als Kassen- bzw. Rechnungsprüfer sollten Sie außenstehende, 
für die Aufgabe qualifizierte Personen bestellen, die unabhän-
gig vom Vorstand und der Geschäftsführung agieren und nur 
der Mitglieder- oder der Gesellschafterversammlung rechen-
schaftspflichtig sind. 
D. h. sowohl Mitglieder von Organen als auch Arbeitnehmer der 
zu prüfenden Organisation scheiden als ehrenamtliche Kassen- 
und Rechnungsprüfer aus.

Vereine und kleine Kapitalgesellschaften, die einen kleinen wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb, Zweckbetrieb oder eine Ver  -
mö gensverwaltung betreiben, sollten neben einer jähr lichen 
ehren amtlichen Rechnungsprüfung regelmäßig einen Wirt-
schaftsprüfer mit einer Prüferischen Durchsicht des Jahresab-
schlusses nach § 2 Abs. 1 WPO (Wirtschaftsprüferordnung) be-
auftragen. Diese prüferische Durchsicht des Abschlusses ist eine 
betriebswirtschaftliche Prüfung, die keine Abschlussprüfung im 
Sinne des HGB ist. 

Vereine und Kapitalgesellschaften, die einen großen wirtschaft-
lichen Geschäftsbetrieb, Zweckbetrieb oder eine große Ver-
mögensverwaltung ausüben, sollten, sofern sie nicht schon per 
Gesetz dazu verpflichtet sind, ihren Jahresabschluss von einem 

Wirtschaftsprüfer gemäß den Prüfungsansätzen des HGB prü-
fen lassen. Die Prüfungskomponenten sind hier u. a. die korrekte 
Erfassung der Geschäftsvorfälle, Plausibilitäts- und Kennzahlen-
prüfung und die Feststellung auffälliger Abweichungen zum 
Vorjahr.

Ehrenamtliche Rechnungsprüfung neben Wirt-
schaftsprüfung?

Neben dieser Wirtschaftsprüfung sollte eine ehrenamtliche 
Rechnungsprüfung die konkreten Finanz- und Geschäftsaktivi-
täten speziell des Vorstandes und der Geschäftsführung unter-
suchen. Der Aufgabenkatalog der ehrenamtlichen Rechnungs-
prüfung ist entsprechend zu verfeinern und zu konkretisieren.

Der Aufgabenkatalog sollte dann beispielhaft folgende Aufga-
ben enthalten:
– Prüfung der gewährten Aufwandsentschädigungen für Or-

ganmitglieder,
– Prüfung der abgeschlossenen Honorarverträge durch und 

mit Organmitgliedern,
– Prüfung, ob die Ausgaben der Organmitglieder mit den Sat-

zungsvorschriften übereinstimmen und nach dem Grundsatz 
der Wirtschaftlichkeit getätigt wurden,

– Prüfung, ob Forderungen gegenüber Organmitgliedern erlas-
sen wurden.

Die Zielsetzung sowohl der freiwilligen als auch der gesetzli-
chen externen Rechnungsprüfung erfordert keine lückenlose 
Prüfung. Eine lückenlose Prüfung würde die Sicherheit und Ge-
nauigkeit der Prüfungsaussagen nur unwesentlich verbessern, 
jedoch die Ressourcen und Kosten der Prüfung erheblich stei-
gern.
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Verein oder vom Vorstand oder von beiden zusammen Scha-
denersatz verlangen.

In diesem Fall sieht aber der seit 2009 geltende § 31 a BGB eine 
Haftungsbegrenzung bzw. eine Haftungsfreistellung vor:

»(1) Ein Vorstand, der unentgeltlich tätig ist oder für seine Tätig-
keit eine Vergütung erhält, die 500 Euro jährlich nicht übersteigt, 
haftet dem Verein für einen in Wahrnehmung seiner Vorstands-
pfl ichten verursachten Schaden nur bei Vorliegen von Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit. Satz 1 gilt auch für die Haftung ge-
genüber den Mitgliedern des Vereins.

(2) Ist ein Vorstand nach Abs. 1 Satz 1 einem anderen zum Ersatz 
eines in Wahrnehmung seiner Vorstandspfl ichten verursachten 
Schadens verpfl ichtet, so kann er von dem Verein die Befreiung 
von der Verbindlichkeit verlangen. Satz 1 gilt nicht, wenn der 
Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde.«

Grob Fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorg-
falt in besonders schwerem Maße verletzt. Danach tritt die 
 Haftungsbegrenzung nach Innen und nach Außen immer 
ein, wenn ehrenamtlichen Vereinsvorständen bei der Ausübung 
ihres Amtes nur leichte Fahrlässigkeit vorzuwerfen ist und wenn 
die Vorstandstätigkeit im Wesentlichen vergütungsfrei durch-
geführt wurde.

Anders im Sozialversicherungs- und im Steuerrecht: Haftungs-
erleichterungen existieren im Fall der Nichtabführung von So-
zialversicherungsbeiträgen und Steuern zum jetzigen Zeit-
punkt noch nicht. Die Haftung soll aber auch hier entschärft 
werden – ein entsprechender Gesetzesentwurf liegt dem Bun-
desrat vor.

Ein spezielles Haftungsproblem taucht auch auf, wenn ein un-
entgeltlich tätiges Vorstandsmitglied und ein hauptamtlicher 
Geschäftsführer, der gegen marktübliche Vergütung eingestellt 
ist, bei einer Tätigkeit zusammen wirken. Hier treffen verschie-
dene Haftungsmaßstäbe aufeinander, die im Innenverhältnis 
nach den Grundsätzen des Gesamtschuldnerausgleichs zu re-
geln sind.

12. Haftung: 
Wer haftet eigentlich wofür? 

Der PARITÄTISCHE Sachsen-Anhalt ist Dachverband und Träger 
 eigener verbundener wirtschaftlicher Unternehmen. Die Struk-
tur des Verbandes bedient sich dabei der Rechtsformen des ein-
getragenen Vereins und der GmbH. Haftungsrechtlich gibt es 
bei beiden Formen Unterschiede.

Welche haftungsrechtlichen Auswirkungen hat die Aufgaben- 
und Gewaltenteilung der Führungsorgane beim Verband? Auf 
der einen Seite die professionelle Geschäftsführung, die für die 
laufenden Geschäfte zuständig ist, dabei einen eigenen Gestal-
tungsspielraum besitzt aber in Vollmacht und auf der Grundlage 
kollektiver Einzelentscheidungen des Vorstandes handelt. An-
dererseits der ehrenamtliche Vorstand, der die Grenzen der Ge-
schäftsführung festlegt und zuständig ist für die strategische 
Ausrichtung des Verbandes. Beide üben ihr Amt mit der gebo-
tenen Sorgfalt aus, jedoch ist bei der Haftungsproblematik eini-
ges zu beachten.

Haftung des Vereins und Haftungs begrenzung 
für ehrenamtlich tätige  Vereinsvorstände

Ablehnungsgrund für eine Vorstandstätigkeit ist nicht selten 
das Risiko, bei Managementfehlern als Vorstand in die Regress-
haftung genommen zu werden. Dieses Risiko besteht aber nur 
bedingt, denn grundsätzlich haftet bei einem eingetragenen 
Verein zunächst nur der Verein selbst.

§ 31 BGB: »Der Verein ist für den Schaden verantwortlich, den 
der Vorstand, ein Mitglied des Vorstandes oder ein anderer ver-
fassungsmäßig berufener Vertreter durch eine in Ausführung 
der ihm zustehenden Verrichtungen begangene, zum Schaden-
ersatz verpfl ichtende Handlung einem Dritten zufügt.«

Richtig ist, dass der Verein seine Vorstandsmitglieder in Regress 
nehmen kann (sog. Innenhaftung). Daneben kommt auch eine 
persönliche Haftung des Vorstandsmitgliedes (sog. Außenhaf-
tung) in Betracht, wenn das Vorstandsmitglied durch sein Han-
deln gegen Vorschriften verstößt, die dem Schutze Dritter dienen 
(strafrechtliche Vorschriften oder Verletzung von Verkehrssiche-
rungspfl ichten etc.). Der Geschädigte kann dann wahlweise vom 
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Fazit:

Ob bei einem eingetragenen Verein eine Haftung des Vereins 
selbst, seines Vorstandes oder seiner hauptamtlichen Geschäfts-
führer in Betracht kommt, oder ob bei einer GmbH für ent-
standene Schäden die GmbH, die Gesellschafter oder der Ge-
schäftsführer oder mehrere zusammen haften, bedarf einer 
ausführlichen Prüfung unter Beachtung besonderer Haftungs-
regelungen, Haftungsbegrenzungen und Haftungserleichterun-
gen. Grundbedingung für eine qualitativ gute und verant-
wortungsvolle Unternehmensleitung ist das Engagement der 
Führungsverantwortlichen und die »richtige« Einstellung zu 
 ihrem treuhänderischen Auftrag, »(fremdes) Vermögen zweck-
gerichtet und verantwortungsvoll zu verwalten. Diese Bedin-
gung ist in den Personen selbst angelegt und nicht abhängig 
von äußeren Faktoren wie gesetzlichen Vorschriften und 
Selbstbindungsregelungen.«21 

Haftungsrisiken werden aber minimiert, wenn die Ämter mit der 
gebotenen Sorgfalt und unter Beachtung eines Corporate 
Governance Kodex ausgeübt werden!

21 Solidaris Unternehmensberatungs-GmbH: Corporate Governance sozialtätiger 
Unternehmen, Köln, 2007, S. 91f

Haftungsprobleme für Geschäftsführer  einer 
GmbH

Durch neue Gesetzesregelungen und auch durch die ständige 
Rechtsprechung wird der Umfang der Pflichten eines Geschäfts-
führers ständig erweitert, sodass sich stets neue Haftungsrisiken 
ergeben. 

Werden Vorstandshaftung und Haftung eines Geschäftsführers 
verglichen, geht letztere viel weiter. Auch der Geschäftsführer 
darf steuerliche Pflichten nicht verletzen und ist verpflichtet, So-
zialversicherungsbeiträge anzumelden und abzuführen. Darü-
ber hinaus ergeben sich für ihn jedoch weitere Verpflichtungen:
– Vorlagepflichten, §§ 97,100 AO
– Anzeigepflichten, §§ 137-139 AO
– Buchführungs- und Bilanzpflichten, §§ 140-148 AO

Nach § 43 Abs. 1 GmbHG muss der Geschäftsführer in den An-
gelegenheiten der GmbH die Sorgfalt eines ordentlichen Ge-
schäftsmannes anwenden. Verletzt er diese Sorgfaltspflicht, 
 ergeben sich zugunsten der GmbH, der Gesellschafter oder zu-
gunsten Dritter Schadenersatzansprüche. In der Praxis am häu-
figsten sind die Fälle, in denen der Geschäftsführer gegenüber 
Gläubigern der GmbH haftet:
– Handelndenhaftung gem. § 11 Abs. 2 GmbHG
– Rechtsscheinhaftung des Geschäftsführers
– Insolvenzverschleppung gem. § 64 GmbHG
– Verstoß gegen Vermögensdelikte §§ 263, 266a, 283 ff StGB 

(Betrug, Untreue, Bankrott) 

Bei schuldhafter (es genügt einfache Fahrlässigkeit) Verletzung 
seiner Pflichten haftet der Geschäftsführer gegenüber der Ge-
sellschaft für den entstandenen Schaden mit seinem gesamten 
Privatvermögen (Haftungserleichterungen können im GF-Ver-
trag vereinbart werden). 
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In diesen Fällen behalten die Vereinsgremien – als »Eigentümer«– 
die Kontrolle über die ideelle Ausrichtung und die strategische 
Anbindung der ausgegründeten Gesellschaften. In den Sozial-
unternehmen, aber auch im Verein können die jeweiligen Pro-
zesse z.  T. schneller und effi zienter vorangebracht werden.

Es besteht eine klare Trennung von Aufsicht und Geschäftsfüh-
rung – der Geschäftsführer bzw. der hauptamtliche Vorstand 
haftet in ganz anderem Maße, als der ehrenamtliche Vorstand. 
Auch deswegen werden diese Ausgründungen in der Wirt-
schaftswelt oft besser angesehen, als in der Trägerschaft eines 
e.V. mit einem ehrenamtlichen Vorstand.

Neben diesen Chancen einer Trennung gibt es auch Risiken, die 
bei einem solchen Vorhaben genau zu prüfen sind. So kann ein 
eigenständiges Vereinsleben jenseits des Wirtschaftsbetriebes 
seinen Stellenwert verlieren. Desweiteren kann die ideell ge-
prägte Vereinsaufgabe durch den Wirtschaftsbetrieb verdrängt 
werden. Es besteht die Gefahr, dass sich das wirtschaftliche 
 In teresse verselbständigt (und dies in gewisser Weise auch 
muss) und u. U. die Interessenvertretung von benachteiligten 
Menschen nicht mehr wirklich »frei« ist. Deshalb sollte eine 
sorgfältig austarierte Vereinsanbindung beachtet werden. 22 

Auch bei einem hauptamtlichen Vorstand darf der Einfl uss der 
Anspruchsgruppen, besonders der Mitglieder und der ehren-
amtlich Verantwortlichen nicht vollständig zurückgedrängt 
werden. Eine Neujustierung kann aber auch eine Chance sein, 
diese Quelle neu zu beleben.

22 Corporate Governance Kodex. Eine Empfehlung der Bundesvereinigung Lebens-
hilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V., Marburg, September 2008, 
S. 16f

13. Chancen und Risiken einer 
Trennung zwischen der 
 ideellen Tätigkeit des  Vereins 
und dem wirtschaftlichen 
 Geschäftsbetrieb

Mitgliedsorganisationen, die ihre Einrichtungen in Tochterge-
sellschaften, meist GmbH übertragen / ausgründen / umwandeln, 
nehmen in den letzten Jahren immer mehr zu. Ursachen sind in 
gesetzlichen Regelungen, aber auch in wirtschaftlichen Bedin-
gungen eines Sozialmarkts zu suchen.

Andererseits liegen dafür auch Management-Gründe vor: für 
ehrenamtliche Vorstände ist die verantwortungsvolle Aufgabe 
einer Trägerschaft von Einrichtungen mit z.  T. großen wirtschaft-
lichen Volumina nicht mehr zu leisten. Mit einer Trennung 
 zwischen dem ideellen Bereich des Vereins (den direkten Mitglie-
deraktivitäten) und dem wirtschaftlichen Geschäftsbertrieb 
(Einrichtungen, entgeltliche Angebote) soll das Haftungsrisiko 
und die direkte Führungsverantwortung minimiert werden.

Andere Vereine fi nden eine Management-Lösung, indem sich 
die Mitglieder für einen hauptamtlichen Vorstand entscheiden. 
Hierbei sind die Vorstände durch Professionelle besetzt und un-
terliegen einem Aufsichtsgremium, das direkt durch die Mit-
glieder gewählt wird. 

Durch eine Trennung der ideellen Tätigkeit eines Vereins von 
der Trägerschaft für Einrichtungen kann sich der Verein besser 
auf die Mitgliederaktivitäten konzentrieren. Diese gute Ent-
scheidung hat vor einigen Jahren auch die Mitgliederversamm-
lung des PARITÄTISCHEN Sachsen-Anhalt selbst getroffen.

Viele Abspaltungen der wirtschaftlichen Tätigkeiten von Verei-
nen tragen auch dazu bei, dass das Vereinsvermögen besser ge-
schützt ist im Falle wirtschaftlicher Schwankungen.
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Der PARITÄTISCHE Gesamtverband hat seinen Mitgliedern emp-
fohlen, diese Fragen besonders zu beachten, um den Anforde-
rungen der Gemeinnützigkeit gerecht zu werden. Deshalb ver-
langt er von seinen Mitgliedern eine ständige Selbstprüfung der 
good governance. Da angesichts der Vielgestaltigkeit der Mit-
gliedschaft in Größe und Struktur dafür keine allgemeingültigen 
konkreten Vorgaben gemacht werden können, sind in den Auf-
nahmegrundsätzen lediglich grundsätzliche Anforderungen 
formuliert, die auch während der weiteren Mitgliedschaft ein-
zuhalten sind. Der PARITÄTISCHE unterstützt seine Mitglieder 
durch Beratung, die bestmögliche Struktur guter Organisations-
führung zu fi nden und weist ggf. auf Gefahrenpotentiale hin.

Es ist nicht Aufgabe des PARITÄTISCHEN, Kontrollen von Zu-
wendungsgebern oder Behörden zu ersetzen oder zu ergänzen. 
Der Verband kann nur Empfehlungen geben, die unten stehen-
den Fragen als Check zu nutzen und eine angemessene Trans-
parenz zu garantieren.

Bei der Aufstellung der Grundsätze guter und transparenter 
Füh rung des PARITÄTISCHEN Landesverbandes Sachsen-Anhalt 
wurden diese Fragen analysiert und im Ergebnis Regelungen 
und Überarbeitungen bestehender Geschäftsordnungen und 
Dienstanweisungen vorgenommen.

Diese Checkliste kann den Leitungsgremien als Fragebogen im 
Rahmen einer Selbstevaluation dienen; sie ist dann aber unbe-
dingt an die spezifi schen Strukturen und an die gesellschafts-
rechtliche Konstruktion anzupassen!

Anhang:

Checkliste zur 
spezifi schen  Gestaltung der 
Corporate Governance

Strukturelle Vorkehrungen, um eine Organisations- bzw. 
Unternehmensführung wirksam beaufsichtigen, bewerten, 
leiten oder korrigieren zu können, müssen konkret aufge-
stellt und in Abständen refl ektiert werden.

Der nachfolgende Fragenkatalog kann den Leitungsgremien 
eine Hilfestellung bei der Aufstellung und Refl exion der ver-
eins-/unternehmensspezifi schen Regeln für eine gute und trans-
parente Führung geben. Er ist an vorhandene, allgemein verfüg-
bare Checklisten angelehnt.23

Die Antworten auf den Fragenkatalog geben Auskunft über den 
Status Quo der vereins-/unternehmensspezifi schen strukturel-
len Vorkehrungen für die Führung, sie können Schwachstellen 
und Überarbeitungsbedarf aufzeigen.

Durch bestimmte strukturelle und personelle Konstellationen 
kann es immer wieder in Vereinen/Unternehmen zu Interessen-
kollisionen oder systematischer Intransparenz kommen.

Großen Raum nehmen deshalb in dieser Checkliste die Fragen ein, 

– wie die Gewaltenteilung zwischen Aufsicht, Leitung und 
Ausführung und 

– die Transparenz gegenüber den aufsichtsführenden 
 Organen (Mitgliederversammlung bzw. Gesellschafterver-
sammlung) gewährleistet werden. 

 In vielen Vereinen nimmt der Vorstand diese Aufsicht gegen-
über einer (bevollmächtigten) Geschäftsführung zwischen 
den Mitgliederversammlungen wahr. Die Frage, wie dieser Vor-
stand selbst beaufsichtigt wird, ist jeweils konkret zu beant-
worten. Vergleichbares gilt für eine GmbH. 

– klare Berichtspfl ichten und 

– Offenlegung von Interessenkollisionen 
 
 sind deshalb weitere »neuralgische« Punkte der Checkliste.

23 Z.B.: Checkliste zur unternehmensspezifi schen Gestaltung der Corporate 
Govern ance (http://www.solidaris.de/publikationen/arbeits hilfen/CG.php)
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 Welche Rechte und Pflichten haben die Eigentümer (z. B. Mit-
glieder, Gesellschafter) an ein Aufsichtsgremium delegiert 
(Vertragspartner mit der Geschäftsführung, Feststellung des 
Jahresabschlusses usw.)? 

 Werden Vorgaben für die (jährliche) Berichterstattung der Lei-
tungsorgane an die Eigentümerebene (z. B. Mitglieder- oder 
Gesellschafterversammlung) gemacht?

 Welche Entscheidung wurde hinsichtlich der Aufwandsent-
schädigung bzw. Vergütung des Aufsichtsgremiums durch 
die Eigentümer getroffen? Stimmen diese Zahlungen mit den 
gesetzlichen oder (von den Mitgliedern/Gesellschaftern) be-
schlossenen Regeln überein?

 Wenn kein weiteres Aufsichtsgremium neben dem Vorstand 
eines Vereins oder neben der Gesellschafterversammlung 
eingerichtet ist: In welcher Weise gewährleisten die Eigentümer 
(Mitgliederversammlung, Gesellschafter) eine ausreichende 
Überwachung der Führung des Vereins/Unternehmens?

 Wie vergewissern sich die Eigentümer der ordnungsgemäßen 
Erfüllung der Aufgaben durch die Leitungsgremien, bevor sie 
diese entlasten?

 Haben die Eigentümer für die Mitglieder der Leitungsorgane 
eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen?

Zusammenwirken von Geschäftsführung und 
Aufsichts organen

Vertrauensvolles Zusammenarbeiten

 Sind Aufsichtsgremien und Geschäftsführung um eine inten-
sive Zusammenarbeit bemüht? Besteht ein offener, vertrauens-
voller Dialog? Besteht die Bereitschaft, Konflikte auszutragen 
und unangenehme Entscheidungen zu treffen?

 Liegt eine schriftlich abgegebene Verschwiegenheitserklä-
rung vor?

(Weiter)Entwicklung unserer spezifischen 
 Führungsgrundsätze

 Gelten für unseren Verein bzw. das Unternehmen gesetzliche 
Vorschriften oder andere Empfehlungen für Führungsgrund-
sätze?

 Gibt es Verhaltensregeln aus diesen Empfehlungen, die ver-
pflichtend anzuwenden sind? Welche Regeln oder Empfeh-
lungen werden freiwillig angewendet?

 Welche/s Gremium/en entscheidet/n in welchem Abstim-
mungsverfahren über die Umsetzung der Empfehlungen?

 In welcher Form erfolgt darüber eine Information – auch ge-
genüber dem Dachverband bzw. gegenüber Aufsichtsbehör-
den?

 Werden externe Sachverständige (Wirtschaftsprüfer, Juristen) 
mit der Analyse und/oder mit einer Umsetzungsbegleitung 
solcher Führungsgrundsätze beauftragt?

Eigentümer (Mitglieder / Gesellschafter)

 Besteht ein duales Führungssystem (Geschäftsführung und 
Aufsichtsgremium) und wird die Gewaltenteilung zwischen 
Aufsicht und operativer Leitung gewährleistet? 

 Wie wird die Transparenz und Aufsicht der Führung eines Ver-
eins bzw. Unternehmens durch die Mitgliederversammlung 
bzw. Gesellschafterversammlung sowie zwischen diesen Ver-
sammlungen gewährleistet? 

 Wie wird die laufende Aufsicht über die hauptamtliche Ge-
schäftsführung eines Vereins durch einen ehrenamtlichen 
Vorstand gewährleistet? 

 Gibt es Beiräte oder Verwaltungsräte mit empfehlenden Auf-
gaben für einen Vorstand bzw. eine Gesellschafterversamm-
lung?
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 Ist die Unabhängigkeit eines Aufsichtsgremiums von der Ge-
schäftsführung gewährleistet?

Geschäftsführung

Aufgaben und Zuständigkeiten

 Sind die Aufgaben und Kompetenzen der Geschäftsführung 
in der Satzung, dem Gesellschaftsvertrag, einer Geschäftsord-
nung oder einer Dienstanweisung bzw. Stellenbeschreibung 
schriftlich und möglichst detailliert festgelegt?

 Sind In-Sich-Geschäfte ausgeschlossen? Unter welchen Be-
dingungen können darauf bezogen Ausnahmen genehmigt 
werden?

 Wird das 4-Augen-Prinzip bei Finanzgeschäften gewährleistet?

Internes Überwachungs- und Risikomanagementsystem

 Hat die Geschäftsführung ein internes Überwachungs- und 
Risikomanagementsystem installiert?

 Ist die gewählte Struktur mit den Aufsichtsgremien des Ver-
eins/Unternehmens abgestimmt?

 Ist das interne Überwachungssystem der Größe, Komplexität 
etc. des Vereins/Unternehmens angemessen, so dass drohen-
de Schieflagen rechtzeitig erkannt werden können?

 Besteht im Unternehmen eine Struktur, die es möglich macht, 
die Informationsweiterleitung zu behindern bzw. zu unter-
lassen?

 Berichtet die Geschäftsführung mindestens einmal jährlich 
über die beabsichtigte Geschäftspolitik sowie die Finanz-, In-
vestitions- und Personalplanung des Vereins/Unternehmens?

 Werden im Rahmen des Berichtes über die beabsichtigte Ge-
schäftspolitik Abweichungen von früher berichteten Zielen 
durch die Geschäftsführung unter der Angabe von Gründen 
erläutert und mit Vorschlägen zur Optimierung versehen?

 Sind die Aufsichtsgremien ausreichend in die Erörterung und 
Festlegung der strategischen Ausrichtung des Vereins/Unter-
nehmens eingebunden?

 Verfügen die Aufsichtsgremien über die für eine Entscheidung 
zur Unternehmensstrategie erforderlichen Informationen?

Zustimmungspflichtige Geschäfte

 Sind durch die Aufsichtsgremien oder die Eigentümer zustim-
mungspflichtige Geschäfte eindeutig festgelegt und be-
schlossen?

 Ist der Umfang der zustimmungspflichtigen Geschäfte ausrei-
chend und situationsgerecht?

Informationsversorgung des Aufsichtsgremiums

 Gibt es eine Informationsordnung, in der die Aufsichtsgremien 
Art, Umfang und Häufigkeit der schriftlichen und mündlichen 
Berichterstattung über die beabsichtigte Geschäftspolitik 
und andere grundsätzliche Fragen festlegt? 

 Entsprechen die Berichte der Geschäftsführung den Grund-
sätzen einer gewissenhaften und getreuen Rechenschaft und 
werden diese rechtzeitig erstattet?

 Sind die Informationen in den Berichten vollständig und hin-
reichend detailliert?

 Ist der Umfang der Präsentationen der Geschäftsführung in 
den Sitzungen des Aufsichtsgremiums angemessen und sind 
die Inhalte der Präsentationen verständlich?

 Wird über Geschäfte, die für die Wirtschaftlichkeit und die Li-
quidität des Vereins/Unternehmens von erheblicher Bedeu-
tung sein können, rechtzeitig berichtet, so dass das Aufsichts-
gremium die Möglichkeit hat, Stellung zu beziehen, bevor das 
Geschäft zustande kommt?

 Kennen die Mitglieder eines Aufsichtsgremiums die bestands-
gefährdenden Risiken des Vereins/Unternehmens sowie die 
geplanten Maßnahmen der Geschäftsführung, solchen Risiken 
zu begegnen?
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Interessenkonflikte

 Ist die Unabhängigkeit der Geschäftsführung gewährleistet?
 

 Ermöglichen die vorhandenen Regelungen, dass auftretende 
Interessenkollisionen rechtzeitig aufgedeckt werden?

 Bestehen eindeutige Kriterien für das Vorliegen und trans-
parente Regelungen für die Behandlung von (potenziellen) 
Interessenkonflikten einzelner Gremienmitglieder?

 Bestehen Regelungen zur Übernahme von Nebentätigkeiten 
der Geschäftsführungsmitglieder? Unterliegen diese der Zu-
stimmung des Aufsichtsgremiums?

 Haben die Gremienmitglieder die Regelungen zur Offenle-
gung von Interessenkonflikten bisher ordnungsgemäß einge-
halten?

Aufsichtsgremium

Aufgaben und Zuständigkeiten

 Ist die Aufgabenteilung zwischen Geschäftsführung und Auf-
sichtsgremium eindeutig schriftlich (z. B. in der Satzung, Ge-
schäftsordnungen) festgelegt?

 Nimmt das Aufsichtsgremium neben der Kontrollfunktion 
auch eine Beraterrolle für die Geschäftsführung wahr?

 Welche Bereiche der Arbeit der Geschäftsführung überwacht 
das Aufsichtsgremium? Sind die Teilung der Aufgaben sowie 
der damit verbundenen Verantwortungen und Kompetenzen 
klar?

 Nimmt das Aufsichtsgremium die festgelegten Aufgaben in 
der Praxis wahr? 

 Wenn nein, welchen Einfluss hat diese Unterlassung auf die 
Funktionsfähigkeit der Überwachung der Geschäftsführung?

 Ist das Aufsichtsgremium in Entscheidungen von grund-
legender Bedeutung für den Verein/das Unternehmen aus-
reichend eingebunden?

 Berichtet die Geschäftsführung in der Sitzung des Aufsichts-
gremiums, in der über den Jahresabschluss verhandelt wird, 
über alle bilanzpolitischen Maßnahmen sowie über die Wirt-
schaftlichkeit des Vereins/Unternehmens?

 Gibt es im Unternehmen ein Controlling? Wo ist es angesie-
delt und welche Aufgaben deckt es ab?

 Wird die Reaktionsfähigkeit und -schnelligkeit der Geschäfts-
führung durch das Aufsichtsgremium geprüft?

 Verfügt der Verein/das Unternehmen über eine interne Revi-
sion? Wenn ja, analysiert das Aufsichtsgremium (bzw. ein Prü-
fungsausschuss) die Berichte der internen Revision?

 Beobachtet die Geschäftsführung regelmäßig die Entwick-
lung der Risiken und Chancen des Vereins/Unternehmens? 
Gehen diese Einschätzungen in den Geschäftsbericht ein?

Zusammensetzung / Geschäftsordnung

 Aus wie vielen Mitgliedern besteht die Geschäftsführung? 
 Arbeiten sie haupt- und/oder ehrenamtlich?

 Erfolgt bei mehreren Geschäftsführern eine Arbeitsaufteilung? 
Ist diese eindeutig geregelt? Wird diese umgesetzt? 

 Existiert eine durch das Aufsichtsgremium oder die Eigentümer 
schriftlich niedergelegte Geschäftsordnung für die Geschäfts-
führer/innen?

Vergütung

 Hat das Aufsichtsgremium Kenntnis über die Verträge und 
Vergütung der Geschäftsführer/innen? 

 Sind die tatsächlichen Gehälter angemessen und leistungs-
orientiert?
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Vorsitzender

 Koordiniert der Vorsitzende die Arbeit im Aufsichtsgremium 
und leitet dessen Sitzungen?

 Sind seine Aufgaben in der Geschäftsordnung des Aufsichts-
gremiums umschrieben?

 Werden die Tagesordnung sowie die Unterlagen den Mitglie-
dern rechtzeitig vor der Sitzung zur Verfügung gestellt, damit 
sie sich angemessen vorbereiten und Änderungen/Er gän zun-
gen der Tagesordnung einbringen können?

 Sind die Tagesordnung sowie die Unterlagen strukturiert auf-
bereitet und verständlich? Sind sie bedarfs- und situations-
gerecht?

 Ist der Umfang der Informationen in Bezug auf die Beschluss-
fassung angemessen?

 Ist die Sitzungsleitung angemessen und fordert sie die Dis-
kussion der Sitzungsteilnehmer?

 Hält der Vorsitzende mit der Geschäftsführung, regelmäßig 
Kontakt und berät mit ihm u. a. die Strategie, die Geschäftsent-
wicklung und das Risikomanagement des Vereins/Unterneh-
mens?

 Wird der Vorsitzende über wichtige Ereignisse, die für die Be-
urteilung der Lage und Entwicklung sowie für die Leitung des 
Unternehmens von wesentlicher Bedeutung sind, unverzüg-
lich durch den Vorsitzenden bzw. Sprecher der Geschäftsfüh-
rung informiert?

 Unterrichtet sodann der Vorsitzende die übrigen Mitglieder 
des Gremiums zeitnah und beruft erforderlichenfalls eine au-
ßerordentliche Gremiumssitzung ein?

 Werden die Mitglieder des Aufsichtsgremiums sowohl inhalt-
lich als auch zeitlich angemessen über die Gespräche des Vor-
sitzenden mit der Geschäftsführung informiert?

 Ist ein Stellvertreter bestimmt? Wie wird seine laufende Infor-
mationsversorgung sichergestellt?

 Wird vom Aufsichtsgremium im folgenden Jahr geprüft, ob 
die Geschäftspolitik sowie die Finanz-, Investitions- und Per-
sonalplanung des Vorjahres eingehalten wurden? Werden die 
Abweichungen analysiert?

 Wird eine Erfolgskontrolle der Geschäftsführung vorgenom-
men, indem z. B. Ziele festgelegt und deren Umsetzung nach 
einer festgelegten Zeitperiode überprüft werden?

 Werden Aufgaben bzw. Teilaufgaben aus dem Aufsichts-
gremium an Dritte delegiert? 

Vertragspartner der Geschäftsführung / Nachfolgeplanung

 Hat das Aufsichtsgremium die Vorbereitung der Bestellung 
von Geschäftsführungsmitgliedern und die Vertragsgestal-
tung einem Ausschuss übertragen? 

 Welche Kompetenzen hat dieser Ausschuss (Vertragsinhalte, 
Vergütung)? 

 Wurde für die Kandidaten ein Anforderungsprofil festgelegt?

 Gibt es festgelegte Regelungen zur Bestellungsdauer? Sind 
die Regelungen und die tatsächliche Praxis branchentypisch/
allgemein üblich? Sind Abweichungen begründet und durch 
das Aufsichtsgremium beschlossen?

 Existiert ein transparentes Verfahren über Abschluss, Ände-
rung und Beendigung von Geschäftsführungsverträgen durch 
das Aufsichtsgremium?

 Sorgt das Aufsichtsgremium für eine langfristige Nachfolge-
planung?

 Hat das Aufsichtsgremium einen ausreichenden Überblick 
über den vereins-/unternehmenseigenen Führungsnach-
wuchs? Gibt es diesem im Rahmen von Gremiensitzungen 
hinreichend Gelegenheit, sich ihm gegenüber zu präsentieren?

 Fördert das Aufsichtsgremium den Führungsnachwuchs in 
Abstimmung mit der Geschäftsführung?
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Vergütung

 Welche Form der Aufwandsentschädigung bzw. Vergütung ist 
für die Mitglieder des Aufsichtsgremiums vorgesehen? Trägt 
diese der Verantwortung und dem Tätigkeitsumfang des 
 Vereins/Unternehmens Rechnung?

 Welche Regelungen bestehen in Bezug auf die Möglichkeit, 
Beratungs- und sonstige Dienstleistungs- und Werkverträge 
mit den einzelnen Mitgliedern des Gremiums abzuschließen 
oder sonstige Zuwendungen zu gewähren? Sind diese aus-
reichend konkret und prüfbar gefasst? Unterliegen sie der Zu-
stimmung des Aufsichtsgremiums?

 Werden die Form der Vergütung und die Vergütungshöhe 
(einzeln) im Bericht zum Jahresabschluss ausgewiesen? 
 Werden dort auch zusätzlich gewährte Zahlungen oder sons-
tige zur persönlichen Verfügung stehende Mittel angegeben?

Unabhängigkeit / Interessenkonflikte

 Durch welche Regelungen / Verfahren wird die Unabhängig-
keit der Mitglieder des Gremiums sichergestellt?

 Ermöglichen die vorhandenen Regelungen, dass auftretende 
Interessenkollisionen rechtzeitig aufgedeckt werden?

 Bestehen eindeutige Kriterien für das Vorliegen und transpa-
rente Regelungen für die Behandlung (potenzieller) Interessen-
konflikte einzelner Mitglieder des Gremiums?

 Halten die Mitglieder des Gremiums die Regelungen zur 
 Offenlegung von Interessenkonflikten ordnungsgemäß ein?

 Sind die der Mitglieder des Gremiums unabhängig vonein-
ander?

 Üben Mitglieder des Gremiums Organfunktionen oder Bera-
tungsaufgaben bei wesentlichen Wettbewerbern des Vereins/
Unternehmens, bei anderen Vereinen oder verbundenen Un-
ternehmen aus?

Zusammensetzung / Geschäftsordnung

 Ist ein Anforderungsprofil für das Gesamtaufsichtsgremium 
und evtl. für die einzelnen Mitglieder des Gremiums fest-
gelegt? Trifft es die aktuellen Belange des Unternehmens?

 Entspricht das Aufsichtsgremium in seiner aktuellen Zusam-
mensetzung diesen Anforderungsprofilen?

 Erfolgt eine Arbeitsteilung innerhalb des Aufsichtsgremiums?

 Hat sich das Aufsichtsgremium eine Geschäftsordnung (evt. 
mit Zustimmung der Eigentümer) gegeben? Wird diese Ge-
schäftsordnung eingehalten?

 Ist das Aufsichtsgremium aufgrund der Sach- und Fachkennt-
nisse seiner Mitglieder in der Lage, seine Überwachungsauf-
gaben umfassend wahrzunehmen? Kann es als kompetenter 
Gesprächspartner gegenüber der Geschäftsführung auftre-
ten und dieser Impulse geben?

 Nach welchen Kriterien wird im Aufsichtsgremium über die 
Berufung / Wahl neuer Mitglieder entschieden? Ist das Verfah-
ren für die Wahlvorschläge transparent und hält einer Prüfung 
stand? Entsprechen die Wahlvorschläge für die Mitglieder des 
Gremiums den Anforderungsprofilen?

 Erfolgt die Wahl der Kandidaten durch eine Einzelwahl?

 Wie werden neue Mitglieder des Aufsichtsgremiums in ihre 
Arbeit eingeführt? Sind Fortbildungsmaßnahmen für die neuen 
Mitglieder des Gremiums oder während der Amtszeit vorge-
sehen?

 Achtet jedes Mitglied des Gremiums darauf, dass ihm für die 
Wahrnehmung seiner Mandate genügend Zeit zur Verfügung 
steht?

 Ist für die Mitglieder des Gremiums eine Altersgrenze fest-
gelegt? 

 Sind Ämterhäufungen begrenzt und müssen sie transparent 
gemacht werden?
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 Über welche Fachkenntnisse verfügen die Mitglieder? Brin-
gen sie Kenntnisse der Abschlussprüfung, Bilanzierung, über 
die Branche, Risikomanagement usw. ein?

 Gibt es klare Regelungen über die Zusammenarbeit mit dem 
Abschlussprüfer?

 Gibt es außer diesem Prüfer weitere, ggf. ehrenamtliche 
 Rechnungsprüfer eines Vereins? Wenn ja, sind deren Aufga-
ben und Verantwortung vom Aufsichtsgremium, ggf. von der 
Mitgliederversdammlung klar beschrieben?

Sitzungsmanagement

 Nimmt das einzelne Mitglied regelmäßig an den Sitzungen 
teil, ist gut vorbereitet und beteiligt sich an den Diskussionen 
des Gremiums?

 Kann das Aufsichtsgremium im Rahmen seines praktizierten 
Besprechungsmanagements fundierte Entscheidungen treffen?

 Ist die Anzahl und Dauer der Sitzungen ausreichend, um die 
Ziele des Aufsichtsgremiums zu erfüllen? 

 Herrscht ein gutes Diskussionsklima im Gremium? Sind alle 
Mitglieder sind in der Diskussion hinreichend engagiert?

Effizienzprüfung

 Überprüft die Geschäftsführung ihre eigene Arbeit regel mä ßig 
im Rahmen von Klausurtagungen, Selbstevaluationen usw.?

 Unterwirft sich das Aufsichtsgremium einer wie auch immer 
gearteten regelmäßigen Erfolgskontrolle seiner Arbeitsweise 
und -ergebnisse?

 Ist die Transparenz darüber sichergestellt? Gibt es Regelungen, 
in welchen Fällen wesentliche und nicht nur vorübergehende 
Interessenkonflikte in der Person eines der Mitglieder des 
Gremiums zur Beendigung seines Mandats führt?

 Werden die Vorschläge zur Wahl der Mitglieder des Gremiums 
von der Geschäftsführung beeinflusst?

 Sind ehemalige Geschäftsführungsmitglieder oder Ange-
stellte auch Mitglieder im Aufsichtsgremium? Wie wird sicher-
gestellt, dass es hierauf bezogen keine Interessenkollisionen 
gibt?

Ausschüsse 

 Bildet das Aufsichtsgremium abhängig von den spezifischen 
Gegebenheiten des Vereins/Unternehmens und der Anzahl 
seiner Mitglieder fachlich qualifizierte Ausschüsse? Wenn ja, 
welche Aufgaben haben sie?

 Sind die Aufgabenbereiche der Ausschüsse in der Geschäfts-
ordnung des Aufsichtsgremiums klar beschrieben und abge-
grenzt sowie deren Arbeit für alle Mitglieder des Gremiums 
hinreichend transparent?

 Sind dabei die Informationen angemessen, um darauf auf-
bauend eigenverantwortlich und gewissenhaft Beschlüsse im 
Gesamtgremium fassen zu können?

 Werden die Tagesordnung sowie die Unterlagen den Mitglie-
dern rechtzeitig vor der Sitzung zur Verfügung gestellt, um sich 
angemessen vorbereiten und Änderungen/Ergänzungen der 
Tagesordnung einbringen zu können?

Finanz- oder Prüfungsausschuss

 Gibt es einen Finanz- oder Prüfungsausschuss?

 Ist der Vorsitzende sachverständig und nicht zugleich Vorsit-
zender des Aufsichtsgremiums oder ein ehemaliges Geschäfts-
führungsmitglied?
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 Berichtet das Aufsichtsgremium über die Prüfung auf der Ge-
sellschafter- oder Mitgliederversammlung?

 Wird der Abschlussprüfer unterjährig in die Diskussion we-
sentlicher Fragestellungen mit Auswirkungen auf die Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage einbezogen und berichtet er 
über Feststellungen und Vorkommnisse unverzüglich?

Rechnungslegung

 Gelten für das Unternehmen die handelsrechtlichen Vor-
schriften zur Rechnungslegung? Wenn nicht, werden diese 
freiwillig angewandt?

 Stellt die Geschäftsführung einen Konzernabschluss und 
 -lagebericht auf, der durch das Aufsichtsgremium festgestellt 
wird (§ 42a GmbHG)?

Abschlussprüfung

Zusammenarbeit mit dem Abschlussprüfer

 Gibt es über die gesetzlichen Vorschriften hinaus vereins-/unter-
nehmensinterne Regeln über die Zusammenarbeit zwischen 
dem Aufsichtsorgan und dem Abschlussprüfer hinsichtlich Aus-
wahl und Bestellung des Abschlussprüfers, der Festlegung des 
Prüfungsumfangs, der Berichterstattung des Abschlussprüfers?

 Werden diese Vorschriften in die Praxis umgesetzt?

 Wurde vor der Bestellung eines Abschlussprüfers eine Unab-
hängigkeitserklärung von ihm eingeholt?

 Hat das Aufsichtsgremium Prüfungsschwerpunkte festgelegt? 
Wurde der Abschlussprüfer mit einer erweiterten Prüfung 
(Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung, Risikofrüherken-
nungssystem usw.) beauftragt?

 Erfolgt eine Einladung des Abschlussprüfers zur Bilanzsitzung 
des Aufsichtsgremiums? Hat der Abschlussprüfer ausreichend 
Zeit, mündlich über die Ergebnisse der Abschlussprüfung – 
insbesondere über die Prüfungsschwerpunkte und Risiken – 
zu berichten?

 Haben die Mitglieder des Aufsichtsgremiums ausreichend Zeit, 
Fragen an den Abschlussprüfer stellen? 

 Nimmt das Aufsichtsgremium vom Abschlussprüfer als an-
merkungsbedürftig bezeichnete Sachverhalte zur Kenntnis 
und verfolgt es die diesbezüglich eingeleiteten Maßnahmen 
der Geschäftsführung?



 Wir unterstützen Sie gern.
Wir haben langjährige Erfahrung in der Beratung und 

 Prüfung von gemeinnützigen Organisationen.

Höweler / Rischmann und Partner GbR
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Ihre Wirtschaftsprüfer- und Steuerberaterkanzlei aus Braunschweig 

Dipl.-Kfm. Kurt Höweler – Wirtschaftsprüfer und Steuerberater (bis 2003)
Dipl.-Kfm. Rudolf Rischmann – Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dipl.-Kfm. Martin Friedrich – Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dipl.-Oec. Frank Mühlnickel – Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dipl.-Volksw. Marco Bahl – Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dipl-Oec. Dr. Steffi Brackhan – vereidigte Buchprüferin und Steuerberaterin
Renate Angerstein – Steuerberaterin
Dipl.-Kfm. Thomas Pilottek – Steuerberater
Arno Marschke – Steuerberater
Melanie Toepfer – Steuerberaterin
Dipl.-Ök. David Schubert – Steuerberater
Dipl.-Wirtschaftsjur. (FH) Norman Pessel – Steuerberater
Dipl.-Betriebsw. Dr. Michael Bergner – Steuerberater

Waisenhausdamm 8 – 11, 38100 Braunschweig  |  Postfach 2429, 38014 Braunschweig
Telefon 0531/242310  |  Telefax 0531/46744  |  E-Mail: kanzlei@hrp-wp.de

Beratung und Prüfung 
aus einer Hand.
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Wir bringen Licht ins Dunkel.
Wir bieten Ihnen in regelmäßigen Vortragsveranstaltungen aktuelles 
Know-how zu Fragen des Gesundheitswesens.  Spezifisch auf die 
Bedürfnisse der Sozialwirtschaft abgestimmt sind unser Publikationen 
und Seminare, ein kostenloser monatlicher Informationsdienst und die 
BFS-Trendinformationen für das Management sozialer Organisationen.

Die Bank für Wesentliches.
Geschäftsstelle Magdeburg · Joseph-von-Fraunhofer-Straße 2 · 39106 Magdeburg 
Telefon 0391.59416-0 · www.sozialbank.de
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