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Richtlinie über die Heimatpflege

Es ist eine bedeutende Aufgabe von Staat und Kom-

munen, ihren Bürgern einerseits eine kulturelle Grund-

versorgung zu verschaffen, andererseits die vorhandenen 

Voraussetzungen für selbstverantwortetes kulturelles 

Handeln zu fördern und dauerhaft zu sichern. Der Baye-

rische Landesverein für Heimatpflege hat deshalb seit 

seiner Gründung im Jahr 1902 auf die Pflicht der Kultur -

politik verwiesen, sowohl die vorhandenen Kräfte zu 

verstärken, als auch Grundlagen für die aktive Pflege 

heimatlichen Selbstverständnisses und für die vielfältige 

Ausprägung regionaler Kulturerscheinungen zu schaffen. 

In diesem Bewusstsein gaben das Kultus- und das 

Innen ministerium auf Anregung des Landesvereins 

1968 erstmals die Gemeinsame Bekanntmachung über 

die Heimatpflege in Bayern heraus, die seither den 

Landkreisen und Städten die Verpflichtung zur Pflege 

der regionalen Kultur durch Bestellung von Heimat-

pflegern aufgibt. Nach der Neufassung 1981 und der 

Änderung 1986 bedurfte sie nun aufgrund weitrei-

chender gesellschaftlicher, struktureller und legislativer 

Veränderungen einer Aktualisierung. 

Richtlinie über die Heimatpflege  

Gemeinsame Bekanntmachung des Bayerischen Staats-

ministeriums der Finanzen und für Heimat, des Baye-

rischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und 

Integration, des Bayerischen Staatsministeriums für 

Wohnen, Bau und Verkehr und des Bayerischen Staats-

ministeriums für Wissenschaft und Kunst über die Richt-

linie über die Heimatpflege in den Landkreisen, kreis-

freien Städten und Großen Kreisstädten (Heimatpfle-

gerichtlinie) vom 3. Dezember 2020 (BayMBl. Nr. 756). 

Präambel: Heimatpflege – eine staatliche und 

kommunale Aufgabe 
1Zu den Aufgaben des Freistaates Bayern gehört nach 

Art. 3 Abs. 2 der Verfassung der Schutz der natürlichen 

Lebensgrundlagen und der kulturellen Überlieferung 

– er trägt somit die Verpflichtung zum Schutz der 

Heimat. 2Zur Heimat gehören sowohl materielle Be-

standteile wie Kulturlandschaften, Siedlungen, bauliche 

Anlagen, Denkmäler oder Trachten als auch immaterielle 

Kulturgüter wie Bräuche, Feste, Volksmusik oder Dialekte. 
3Schutz bedeutet dabei nicht nur Bewahrung und Pflege, 

sondern auch verantwortungsvolle Weiterentwicklung. 
4In diesem Sinne hat sich die Heimatpflege den gesell-

schaftlichen Veränderungen und Herausforderungen 

der Gegenwart zu stellen und den vorhandenen Werten 

neue hinzuzufügen. 
5In Art. 141 bestimmt die Verfassung des Weiteren, dass 

die Denkmäler der Kunst, der Geschichte und der Natur 

sowie die Landschaft öffentlichen Schutz und Pflege 

des Staates, der Gemeinden und der Körperschaften des 

öffentlichen Rechts genießen. 6Nach Art. 83 der Verfas-

sung fallen die örtliche Kulturpflege und die Erhal -

tung ortsgeschichtlicher Denkmäler und Bauten in den 

eigenen Wirkungskreis der Gemeinden. 7Demgemäß 

schreiben die Kommunalgesetze vor, dass die Gemein-

den, Landkreise und Bezirke in den Grenzen ihrer Leis -

tungsfähigkeit die öffentlichen Einrichtungen schaffen 

sollen, die für das kulturelle Wohl der Einwohner nach 

den örtlichen Verhältnissen erforderlich sind (Art. 57 

Abs. 1 der Gemeindeordnung – GO, Art. 51 Abs. 1 der 

Landkreisordnung – LKrO, Art. 48 Abs. 1 und Abs. 2 der 

Bezirksordnung – BezO). 
8In diesem Sinne sind bei jedem Bezirk hauptamtliche 

Bezirksheimatpflegerinnen und Bezirksheimatpfleger 

tätig. 9In den Landkreisen, kreisfreien Städten und 

Großen Kreisstädten widmen sich hauptamtlich oder 

ehrenamtlich bestellte Heimatpflegerinnen und Hei-

matpfleger dieser Aufgabe. 10Hinzu kommen zahlreiche 

(regelmäßig ehrenamtliche) Ortsheimatpflegerinnen 

und Ortsheimatpfleger, die von den kreisangehörigen 

Gemeinden bestellt werden. 
11In Ergänzung zu den Heimatpflegerinnen und Hei-

matpflegern auf kommunaler Ebene kümmert sich die 

Heimatpflege der Sudetendeutschen um die Dokumen-

tation, Bewahrung und Förderung der kulturellen Über-

lieferung der Deutschen aus und in Böhmen, Mähren 

und Sudetenschlesien. 
12Der Bayerische Landesverein für Heimatpflege e. V. 

vertritt als Dachverband die Interessen der Heimatpflege. 
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13Zu seinen wichtigsten Aufgaben gehört die Betreuung 

und Beratung der Heimatpflegerinnen und Heimat-

pfleger. 14Er bietet ihnen mit staatlicher Förderung fach-

liche Unterstützung, Information, Beratung, Fortbildung 

und weitere spezifische Leistungen. 
15Die nachfolgenden Empfehlungen beziehen sich auf 

die in den Landkreisen, kreisfreien Städten und Großen 

Kreisstädten tätigen Heimatpflegerinnen und Heimat-

pfleger. 

1. Bestellung und Stellung der Heimatpflegerinnen und 

Heimatpfleger 
1Die zuständige kommunale Gebietskörperschaft bestellt 

die Heimatpflegerinnen und Heimatpfleger. 2Im Hinblick 

auf die Größe der jeweiligen kommunalen Gebiets -

körperschaft können mehrere Heimatpflegerinnen und 

Heimatpfleger bestellt werden, damit deren vielfältige 

und umfangreiche Aufgabengebiete in erforderlicher 

Kompetenz und Intensität betreut werden können. 
3Zuständigkeitsbereiche mehrerer Heimatpflegerinnen 

und Heimatpfleger können dabei nach geographischen 

oder fachlichen Gesichtspunkten abgegrenzt werden. 
4Zu Heimatpflegerinnen und Heimatpflegern sollen 

Personen bestellt werden, die aufgrund ihrer Orts- und 

Fachkenntnisse sowie ihrer Arbeitskraft und Persön-

lichkeit für dieses Amt geeignet sind. 5Die Bereitschaft 

zur Teilnahme an Angeboten zur fachlichen Weiter-

qualifizierung und Fortbildung ist Voraussetzung für 

die Wahrnehmung der Aufgaben als Heimatpflegerinnen 

und Heimatpfleger. 
6Die Heimatpflegerinnen und Heimatpfleger sollen 

eine Urkunde über ihre Bestellung und einen Dienst-

ausweis erhalten. 
7Die Bestellung kann befristet sein, sollte jedoch einen 

Zeitraum von mindestens fünf Jahren umfassen. 
8Rechtzeitig vor der Bestellung oder Abberufung der 

Heimatpflegerinnen und Heimatpfleger sollen die  

jeweils zuständige Bezirksheimatpflegerin oder der 

jeweils zuständige Bezirksheimatpfleger, das Bayerische 

Landesamt für Denkmalpflege und der Bayerische Lan-

desverein für Heimatpflege e. V. gehört werden. 
9Die zuständigen kommunalen Gebietskörperschaften 

können Richtlinien für den Vollzug der Heimatpflege 

erlassen. 10Den Heimatpflegerinnen und Heimatpfle gern 

sollen im Rahmen der Möglichkeiten zudem die erforder-

lichen Informationen und Arbeitsmittel sowie die not-

wendige Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden. 

11Die Heimatpflegerinnen und Heimatpfleger unterlie -

gen bei ihren fachlichen Äußerungen und Stellung-

nahmen keinen Weisungen. 12Sie sind ausschließlich 

der sachgerechten Erfüllung des heimatpflegerischen 

Auftrags verpflichtet und haben im Rahmen der 

einschlägi gen Verfahren die heimatpflegerischen Be-

lange vorzubringen. 13Zuständig für Entscheidungen 

bleiben jedoch allein die Verwaltungsbehörden. 
14Nach Art. 20a Abs. 1 GO oder Art. 14a Abs. 1 LKrO 

haben Heimatpflegerinnen und Heimatpfleger, die 

ehrenamtlich für eine Gemeinde oder einen Landkreis 

tätig sind, Anspruch auf eine angemessene Entschädi-

gung. 15Die Entschädigung beschränkt sich nicht nur 

auf den Ersatz entstandener Auslagen, sie soll auch in 

angemessener Weise den Aufwand an Mühe und Zeit 

abgelten. 16Die Höhe der Entschädigung ist durch Satzung 

zu regeln. 17Für die notwendige Teilnahme an Sitzungen, 

Besprechungen und anderen Veranstaltungen kann 

auch ein Ersatz des Verdienstausfalls in Betracht kommen 

(vergleiche vor allem Art. 20a Abs. 2 Nr. 1 GO, Art. 14a 

Abs. 2 Nr. 1 LKrO). 

2. Zusammenarbeit mit Behörden und Institutionen 
1Die Heimatpflegerinnen und Heimatpfleger der Land-

kreise, kreisfreien Städte und Großen Kreisstädte sollen 

in allen Fragen der Heimatpflege eng mit den Bezirks-

heimatpflegerinnen und Bezirksheimatpflegern zu-

sammenarbeiten und deren Rat und Fachkenntnisse 

bei überörtlichen Maßnahmen nutzen. 
2Zur Erreichung der verfassungs- und gesetzmäßigen 

Ziele der Heimatpflege ist es wichtig, dass die Heimat-

pflegerinnen und Heimatpfleger mit vielen Dienststellen, 

Organisationen und Personen kooperieren. 3Deshalb 

ist eine möglichst enge und konstruktive Zusammen-

arbeit mit staatlichen und kommunalen Behörden, 

Institutionen und Verbänden anzustreben. 4Erwähnt 

seien insbesondere kirchliche Stellen, Schulen aller Art, 

Fachstellen und Vereinigungen des Naturschutzes, wis-

senschaftliche Institutionen, Archive, Museen und 

Sammlungen, bürgerschaftliche Vereinigungen und 

Initiativen, lokale und regionale Heimatverbände und 

Geschichtsvereine. 
5Alle staatlichen und kommunalen Dienststellen sollen 

die Heimatpflegerinnen und Heimatpfleger in ihrer 

Tätigkeit unterstützen und sie bei allen Fragen, bei 

denen Anliegen der Heimatpflege berührt werden, 

rechtzeitig und umfassend einbinden. 
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3. Aufgaben der Heimatpflegerinnen und Heimatpfleger 
1Heimatpflege will erhalten und gestalten. 2Geschaffene 

Werte von landschaftsprägender, geschichtlicher, wis-

senschaftlicher, künstlerischer, städtebaulicher und 

volkskundlicher Bedeutung sollen bewahrt, gepflegt 

und weiterentwickelt werden. 3In diesem Sinne ist es 

Aufgabe der Heimatpflegerinnen und Heimatpfleger, 

sowohl zur Erhaltung und Vermittlung der historischen 

Dimension der Heimat beizutragen als auch aktuelle 

Veränderungsprozesse kritisch zu begleiten und Neue-

rungen behutsam in Vorhandenes einzubetten. 

 

3.1 Denkmalschutz und Denkmalpflege 
1Gemäß Art. 13 Abs. 1 des Bayerischen Denkmalschutz-

gesetzes (BayDSchG) beraten und unterstützen die Hei-

matpflegerinnen und Heimatpfleger die Denkmal-

schutzbehörden und das Bayerische Landesamt für 

Denkmalpflege in den Fragen der Denkmalpflege und 

des Denkmalschutzes. 2Ihnen ist durch die Denkmal-

schutzbehörden in den ihren Aufgabenbereich betref-

fenden Fällen rechtzeitig Gelegenheit zur Äußerung 

zu geben. 3Insbesondere im Erlaubnisverfahren nach 

dem BayDSchG unterrichtet die Untere Denkmalschutz-

behörde die zuständige Heimatpflegerin oder den zu-

ständigen Heimatpfleger in Fällen, die ihre oder seine 

Aufgabenbereiche berühren, rechtzeitig und gibt ihr 

oder ihm Gelegenheit, sich zu äußern. 
4Die Heimatpflegerinnen und Heimatpfleger sollen 

bei der Inventarisation, Sicherung und Erforschung 

von Bau- und Bodendenkmälern mitwirken. 5Gemäß 

Art. 2 Abs. 1 Satz 3 BayDSchG können sie die Eintragung 

von Bau- und Bodendenkmälern in die Denkmalliste 

anregen. 
6Wird gemäß Art. 8 Abs. 1 BayDSchG der Fund von 

Bodendenkmälern angezeigt, hat die Untere Denkmal-

schutzbehörde der zuständigen Heimatpflegerin oder 

dem zuständigen Heimatpfleger Gelegenheit zu geben, 

sich zur Freigabe der Gegenstände und des Fundorts 

oder zur Fortsetzung der Arbeiten nach Art. 8 Abs. 2 

BayDSchG und zur Durchführung weiterer Maßnahmen 

nach Art. 8 Abs. 4 BayDSchG zu äußern. 
7Werden nach Art. 4 Abs. 2, 3 und 4 und Art. 5 Satz 6 

BayDSchG Schutzmaßnahmen zur Erhaltung von Bau-

denkmälern angeordnet oder durchgeführt, sollen die 

Heimatpflegerinnen und Heimatpfleger wegen ihrer 

besonderen Kenntnis der örtlichen Verhältnisse beteiligt 

werden. 

3.2 Bauwesen 
1Aufgabe der Heimatpflege ist es auch, für den in der 

Verfassung garantierten Schutz der Landschaft und 

den Erhalt der Orts- und Siedlungsbilder einzutreten. 
2Die Bauleitplanung ist Selbstverwaltungsaufgabe der 

Gemeinden. 3Diese stellen nach dem Baugesetzbuch 

(BauGB) Bauleitpläne auf, in denen die Entwicklung 

des Gemeindegebiets sowie dessen bauliche und son-

stige Nutzung vorbereitet und geleitet werden. 4Gemäß 

§ 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB sind bei der Aufstellung der Bau-

leitpläne die Belange der Baukultur, des Denkmalschut-

zes und der Denkmalpflege, die erhaltenswerten Orts-

teile, Straßen und Plätze von geschichtlicher, künstle-

rischer oder städtebaulicher Bedeutung und die Gestaltung 

des Orts- und Landschaftsbildes besonders zu berück-

sichtigen. 5Gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sind Behörden und 

sonstige Träger öffentlicher Belange, deren Aufgaben-

bereich durch die Planung berührt werden kann, zu 

unterrichten und zur Äußerung aufzufordern. 6Insoweit 

sollen auch die Heimatpflegerinnen und Heimatpfleger 

als Träger öffentlicher Belange bei der Aufstellung von 

Bauleitplänen sowie bei der Erstellung örtlicher Bau-

vorschriften in das Verfahren einbezogen werden. 
7Bauliche Anlagen dürfen gemäß Art. 8 Satz 2 der 

Bayerischen Bauordnung (BayBO) unter anderem das 

Straßen-, Orts- und Landschaftsbild nicht verunstalten. 
8Gemäß Art. 65 Abs. 1 BayBO sollen im Baugenehmi-

gungsverfahren nicht nur die Stellen angehört werden, 

deren Beteiligung oder Anhörung für die Entscheidung 

über den Bauantrag durch Rechtsvorschrift vorgeschrie-

ben sind, sondern auch jene Einrichtungen, ohne deren 

Stellungnahme die Genehmigungsfähigkeit des Bau-

antrags nicht beurteilt werden kann. 9Die Einschaltung 

der Heimatpflegerinnen und Heimatpfleger kommt 

daher in besonderen ortsgestalterisch problematischen 

Einzelfällen in Betracht. 10Die Heimatpflegerinnen und 

Heimatpfleger stehen im Dienst der Allgemeinheit. 
11Sie können daher auch den Bauherren und Bauschaf-

fenden die Belange der Heimatpflege insbesondere im 

Wege der Beratung nahebringen. 

 

3.3 Pflege von Bräuchen, Dialekten und Trachten 
1Bräuche, Dialekte und Trachten gehören zu den leben -

digsten Ausdrucksformen kultureller Vielfalt in Bayern. 
2Ebenso wie orts- und landschaftsgebundene Merk -

male prägen sie unmittelbar die Alltags- und Festkultur 

der Menschen. 3Sie sind damit in besonderer Weise 

40



Schönere Heimat 2021 | Heft 1 

geeignet, das Bewusstsein für die Heimat zu bilden 

und zu stärken. 4Aufgabe der Heimatpflege ist es dabei, 

die geschicht liche, soziale und kulturelle Bedeutung 

von Bräuchen, Dialekten und Trachten zu vermitteln 

sowie deren identitätsstiftende Kraft herauszustellen. 
5Zugleich soll sie Bemühungen um deren zeitgemäße 

Weiterentwicklung unterstützend begleiten, zu be-

stimmten Erscheinungsformen gegebenenfalls aber 

auch kritisch Stellung beziehen. 

 

3.4 Pflege von Volkslied, Volksmusik und Volkstanz 
1Volkslied, Volksmusik und Volkstanz sind gleichfalls 

wesentlicher Teil der Alltags- und Festkultur. 2In ihren 

regional unterschiedlichen Ausprägungen leisten sie 

einen wichtigen Beitrag zur Identitätsfindung und 

schaffen einen unmittelbaren und ganzheitlichen Hei-

matbezug. 
3Aufgabe der Heimat- und Volksmusikpflege ist es, 

diese traditionellen Formen der Musik zu erfassen, zu 

dokumentieren und weiterzugeben. 4Darüber hinaus 

soll sie Menschen aller Generationen zu eigener musi-

kalischer Betätigung und zu kreativem Umgang mit 

überlieferten Texten, Melodien und Tänzen anregen. 
5Über die Traditionspflege hinaus eröffnen Volkslied, 

Volksmusik und Volkstanz breiten Bevölkerungsschich-

ten eine Vielzahl auch zeitgebundener Ausdrucksformen 

und lassen Raum für interkulturelle Prozesse. 6Hei-

mat- und Volksmusikpflegerinnen und Heimat- und 

Volksmusikpfleger nehmen somit auch eine Vermitt-

lungsfunktion zwischen tradierter Musik und anderen 

musikalischen Strömungen ein. 

 

3.5 Sammeln und Dokumentieren 
1Das Bewahren von kulturellen Zeugnissen unserer 

geschichtlichen und regionalen Identität ist kein Selbst-

zweck, sondern der gegenwärtigen und vor allem auch 

der zukünftigen Sicherung und Bereitstellung von 

Kenntnissen und Erfahrungen verpflichtet. 2Deshalb 

muss Heimatpflege nicht nur geschichts-, sondern auch 

zukunftsorientiert agieren. 3Indem Heimatpflegerinnen 

und Heimatpfleger gezielt sammeln, aufbewahren, ver-

zeichnen und dokumentieren, sorgen sie in besonderer 

Weise dafür, dass Kulturgüter erhalten bleiben und 

nachfolgenden Generationen somit jene dinglichen 

Überlieferungen und Quellen zur Verfügung stehen, 

die sie brauchen, um die Vergangenheit richtig verstehen 

und beurteilen zu können. 

3.6 Kulturelle Integration befördern 
1Menschen haben sich zu allen Zeiten räumlich bewegt. 
2Sie haben ihre angestammte Heimat verlassen, um 

anderswo eine neue Heimat zu finden. 3Wie die Ge-

schichte lehrt, brachten Zuwanderer regelmäßig auch 

neues Wissen, innovative Fähigkeiten und fortschritt-

liche Anschauungen mit sich, die maßgeblich zur posi -

tiven Weiterentwicklung und kulturellen Bereicherung 

einer Gesellschaft beitrugen. 
4Aus der demokratischen Überzeugung heraus, dass 

das Recht auf Heimat ungeachtet von ethnischer und 

sozialer Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, Religion und 

Staatsangehörigkeit gilt, ist es daher Aufgabe der Hei-

matpflege, zu Offenheit, Toleranz und Integration bei-

zutragen. 

 

3.7 Wissen vermitteln 
1Wissen und Aufklärung sind nach wie vor die wich-

tigsten Voraussetzungen, um Menschen zum Schutz 

der natürlichen Lebensgrundlagen und zum verant-

wortungsvollen Umgang mit der kulturellen Überlie-

ferung zu motivieren. 2Denn nur wer ihre Werte kennt, 

wird die Heimat schätzen, sich für sie einsetzen, sie 

erhalten, sie pflegen und weiterentwickeln. 
3Die Heimatpflegerinnen und Heimatpfleger sollen 

sich deshalb in Wort und Schrift an breite Bevölke-

rungskreise wenden und diese über Inhalt und Zweck 

aller Bereiche der Heimatpflege informieren. 4Sie sollen 

sich dabei möglichst vielseitiger Vermittlungsmethoden 

bedienen, indem sie beispielsweise Publikationen er-

stellen, Vorträge und Beratungen anbieten, Führungen 

oder Projekte durchführen, Ausstellungen organisieren, 

Fortbildungsveranstaltungen und Lehrgänge abhalten, 

Interviews geben, Internetseiten betreiben oder sonstige 

digitale Medien nutzen. 

4. Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
1Diese Bekanntmachung tritt am 17. Dezember 2020 in 

Kraft. 2Die Gemeinsame Bekanntmachung des Bayeri-

schen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus 

und des Bayerischen Staatsministeriums des Innern 

über die Heimatpflege in den Landkreisen, kreisfreien 

Städten und Großen Kreisstädten vom 17. Februar 1981 

(MABl. S. 97, KWMBl. I S. 158), geändert durch Bekannt-

machung vom 1. August 1986 (KMBl. I S. 334), tritt mit 

Ablauf des 16. Dezember 2020 außer Kraft. 
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Stand: April 2021 

Handreichung zur Erstellung von Seminarheften o. ä. 

Veranstalter von Seminaren, Fortbildungen, Offenen Singen oder anderen Veranstaltungen 
der Volksmusikpflege geben regelmäßig Seminarhefte, Liedblätter oder ähnliches heraus. 
Hierzu sind aus rechtlicher Sicht einige Punkte zu beachten, die in Folge zusammengefasst 
werden. 
 
 
Das Urheberrechtsgesetz (UrhG) regelt die Vervielfältigung und Verbreitung von Werken in 
§16 und §17 sowie in §53. Für die Volksmusikpflegeinstitutionen kommt dazu noch §60 
UrhG in Betracht. 
 
 

I. Regelungen für den Landesverein 
 
Für den Landesverein gilt folgende Rechtsstellung laut einer Mitteilung des Bayerischen 
Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst vom 21.08.2008: 
 
„[…] Dem Bayerischen Landesverein für Heimatpflege [kann] bestätigt werden, dass er 
Aufgaben einer Bildungseinrichtung wahrnimmt.“ 
 
Somit kommt für die Fortbildungsveranstaltungen des Landesvereins der §60 UrhG zur 
Anwendung: 
Darin heißt es: 
 
„(1) Zur Veranschaulichung des Unterrichts und der Lehre an Bildungseinrichtungen dürfen zu 
nicht kommerziellen Zwecken bis zu 15 Prozent eines veröffentlichten Werkes vervielfältigt, 
verbreitet, öffentlich zugänglich gemacht und in sonstiger Weise öffentlich wiedergegeben 
werden  
1. für Lehrende und Teilnehmer der jeweiligen Veranstaltung, 
[…]“ 
 
Ferner heißt es in Absatz 2: 
„(2) Abbildungen, einzelne Beiträge aus derselben Fachzeitschrift oder wissenschaftlichen 
Zeitschrift, sonstige Werke geringen Umfangs und vergriffene Werke dürfen abweichend von 
Absatz 1 vollständig genutzt werden.“ 
 
Als „Werke geringen Umfangs“ gelten bei Noten maximal 6 Seiten (unabhängig vom 
Format). 
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Eingeschränkt wird dies jedoch durch den dritten Punkt in Absatz 3:  
 
„(3) Nicht nach den Absätzen 1 und 2 erlaubt sind folgende Nutzungen: […] 
3. Vervielfältigung von grafischen Aufzeichnungen von Werken der Musik, soweit sie nicht für 
die öffentliche Zugänglichmachung nach den Absätzen 1 oder 2 erforderlich ist.“ 
 
Da wir als Volksmusikpfleger*innen für unsere Arbeit Werke der Musik öffentlich 
(Lehrenden und Teilnehmern der jeweiligen Veranstaltung) zugänglich machen (müssen), 
ist auch die Vervielfältigung und Verbreitung von grafischen Aufzeichnungen von Werken 
der Musik notwendig. Deshalb ist 
die Ausgabe eines Seminarheftes ausschließlich an die TeilnehmerInnen unserer 
Lehrgänge unproblematisch. 
 
Voraussetzung hierfür ist, dass der Landesverein immer als Bildungsinstitution unter 
wissenschaftlichen Gesichtspunkten agiert, d.h.: 
 

1. Es ist immer notwendig, die vollständige Quelle anzugeben. (Autor, Titel, Ort, Jahr, 
Seitenzahl, ggf. Verlag) 
 

2. Es ist darauf zu achten, dass diese Vervielfältigungen nur und ausschließlich den 
Referentinnen und Referenten sowie den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
zugänglich gemacht werden. 
 

3. Öffentliche Aufführungen im Sinne des UrhG sind aus den Seminarheften nicht 
erlaubt. 

 
Für ehrenamtliche Volksmusikpfleger*innen, die im Auftrag des Landesvereins 
entsprechende Veranstaltungen durchführen, gelten daher die Ausführungen wie unter I. 
zusammengefasst. 

 
II. Regelungen außerhalb des Landesvereins 

 
In Abschnitt 6 UrhG regelt der §53 die Vervielfältigungen zum privaten und sonstigen 
eigenen Gebrauch und dort heißt es: 

"Die Vervielfältigung graphischer Aufzeichnungen von Werken der Musik [...] ist, soweit sie 
nicht durch Abschreiben vorgenommen wird, stets nur mit Einwilligung des Berechtigten 
zulässig […] Die Vervielfältigungsstücke dürfen weder verbreitet noch zu öffentlichen 
Wiedergaben benutzt werden." 

Mit graphischen Aufzeichnungen sind die Noten gemeint, und der Berechtigte ist der 
Urheber oder der Verlag. Und wenn weder Urheber noch Verlag das Kopieren nicht 
ausdrücklich erlauben, ist es eben verboten. Das Kopieren von Noten ist also grundsätzlich 
untersagt, wenn das Werk urheberrechtlich geschützt ist.  
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Damit unterliegen Noten einem höheren Schutz als andere Werke, denn von Ausschnitten 
aus Sprachwerken z. B. darf man für private Zwecke ungestraft einzelne Kopien anfertigen. 

Für unseren Fall des Ausgebens eines Lehrgangsheftes sind drei Arten von Werken relevant: 
 
1. Sogenannte Volksweisen (Domain Public DP, gemeinfreie Werke), kein Urheber 
(Komponist) bekannt 
2. Komponierte Werke, Urheber ist bekannt, aber bereits länger als 70 Jahre tot 
3. Komponierte Werke, der Urheber lebt noch, bzw. lebt nicht mehr und ist aber noch keine 
70 Jahre tot 
 
Dazu kommt noch, ob der Urheber sein Werk bei einem Verlag herausgegeben hat. 
Irrelevant ist in diesem Fall, ob der Urheber bei einer Verwertungsgesellschaft (z.B. GEMA) 
Mitglied ist. 
 
 
Zu 1.: Umgang mit „Volksweisen“ bzw. gemeinfreien Werken 
Gemeinfreie Werke können kopiert werden, selbst dann, wenn sie von einem Verlag 
herausgegeben wurden. Verbreitet man von einem Verlag herausgegebene Werke (also 
beispielsweise in einem Lehrgangsheft), so tritt zudem das Wettbewerbsgesetz in Kraft, das 
hier möglicherweise den sog. „Unlauteren Wettbewerb“ sieht. Allerdings liegt unlauterer 
Wettbewerb nur dann vor, wenn die Absicht besteht, den eigenen Wettbewerb zum 
Nachteil eines anderen zu fördern. Und davon kann man in unserem Fall nicht sprechen. 
Voraussetzung ist auch hier eine vollständige Quellenangabe. 
 
Zu 2.: Umgang mit komponierten Werken, bei denen der Urheber bekannt, aber bereits 
länger als 70 Jahre tot ist 
Hier kann man im Prinzip handeln wie bei 1. Um bei Werken, die in einem Verlag 
veröffentlicht wurden, sicherzugehen, dass auch die vom Wettbewerbsrecht eingeräumten 
Schutzfristen (25 oder 50 Jahre) eingehalten werden, empfiehlt sich in diesem Fall die 
Abschrift eines solchen Werkes (z.B. neues Liedblatt oder neue Tanzbeschreibung). 
 
Zu 3: Hier ist beim Berechtigten (das ist entweder der Urheber selbst oder ein Verlag, in 
manchen Fällen auch beide) um eine Abdruckgenehmigung anzufragen. Dies gilt auch für 
Abschriften, die anschließend vervielfältigt werden. 
 
 
Grundsätzliches: 

1. Das Notenbild an sich genießt keinen urheberrechtlichen Schutz. Hier kommen 

jedoch evtl. wettbewerbsrechtliche Aspekte zum Tragen. 

2. Es ist immer eine entsprechende Quelle anzugeben, um die Nachvollziehbarkeit 

und Nachprüfbarkeit zu gewährleisten. 

3. Seminarhefte dürfen nur an Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie Referenten 

ausgegeben werden. Die öffentliche Aufführung* von Werken der Musik aus den 

Seminarheften ist nicht erlaubt. 
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*Öffentlich ist eine Aufführung dann, wenn sie ohne Begrenzung für mehrere Personen 

bestimmt ist, die weder untereinander noch zum Veranstalter in einer persönlichen Beziehung 

stehen. Die geschlossene Veranstaltung im Verein oder auf der Familienfeier ist also nicht 

öffentlich. 

 



Social Media – ein Leitfaden 

Ein Facebook-Auftritt ist heutzutage selbst für Heimat- und Volksmusikpfleger notwendig. 
Für die Nutzer gibt es kaum eine bessere Möglichkeit, um mit potenziellen Interessenten 
oder „Kunden“ in Kontakt zu treten und mit diesen ebenso einfach wie effektiv zu 
kommunizieren. Leider lauern bei der Erstellung und auch während des Betriebs  einer 
Facebook-Seite zahlreiche Fallen, die nicht unterschätzt werden dürfen. Die Konsequenzen 
können von einer Sperrung der Facebook-Seite über ein Abmahnverfahren bis hin zu 
Schadenersatzansprüche und Strafen für den Betreiber der Seite reichen. Deshalb ist es 
überaus wichtig, den Auftritt auf Facebook rechtssicher und professionell zu gestalten. 
 

Facebook-Seite als „öffentliche Person“ (z.B. Kreisheimat- 
oder volksmusikpfleger) oder als „private Person“? 

Grundsätzlich ist bei der Erstellung eines Accounts auf einer Social-Media-Plattform zu 
überlegen, für wen der Account gedacht ist. Als Kreisheimat- oder -volksmusikpfleger 
handelt man als Mitarbeiter des Landkreises. Dies ist auch dann der Fall, wenn es sich um 
eine ehrenamtliche Tätigkeit handelt, für die man lediglich eine Aufwandsentschädigung 
bekommt. Die Erstellung eines Accounts als „öffentliche Person“ ist daher in jedem Fall mit 
dem jeweiligen Landratsamt bzw. der Stadtverwaltung abzusprechen. 

Auch bei der Erstellung eines privaten Social Media Accounts, über den man dann auf seine 
Tätigkeit hinweist, ist es sinnvoll, den jeweiligen Landkreis, bzw. die jeweilige 
Stadtverwaltung darüber zu informieren.  

Egal, welche Form des Accounts letztendlich gewählt wird, man sollte sich dennoch mit ein 
paar wichtigen Aspekten vertraut machen. 

Impressum/Kontaktangaben 

Ebenso wie auf anderen Webseiten herrscht auch bei Facebook für Unternehmensseiten 
bzw. für sog. Fanpages eine Impressumspflicht. Diese ist in § 5 TMG (Telemediengesetz) 
festgelegt:  

„Diensteanbieter haben für geschäftsmäßige, in der Regel gegen Entgelt angebotene 
Telemedien folgende Informationen leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und ständig 
verfügbar zu halten: 1. den Namen und die Anschrift, […] 2. Angaben, die eine schnelle 
elektronische Kontaktaufnahme und unmittelbare Kommunikation mit ihnen ermöglichen, 
einschließlich der Adresse der elektronischen Post, […]“  

Auch bei einer Seite, die zu privaten oder persönlichen Zwecken betrieben wird und ein 
Impressum nicht zwingend erforderlich ist, empfiehlt es sich, die wichtigsten Angaben im 
Account mit anzugeben. Dies hilft etwaigen Interessenten, Kontakt aufzunehmen. 

 



 

Fotos und Videos 

Für alle auf der eigenen Facebook-Seite verwendeten Fotos, Grafiken und Videos gilt: Diese 
unterliegen dem geltenden Urheberrecht. Und liegt dieses nicht beim Betreiber der 
Facebook-Seite, darf er die Bilder, Grafiken und Videos auch nicht ohne Weiteres 
verwenden. Je nach Quelle des Bildmaterials gelten unterschiedliche Bestimmungen: 

• Bilder aus eigener Hand: Selbst hergestellte Fotos, Grafiken und Videos dürfen nach  
§ 12 UrhG verwendet werden, insofern ihr Inhalt die Richtlinien von Facebook nicht 
verletzt. Problematisch kann es jedoch auch hier werden, wenn auf den Fotos und 
Videos Personen zu erkennen sind. Dann kommt nämlich das Recht am eigenen Bild 
zum Tragen. Dieses besagt, dass jeder Mensch das Recht hat, selbst darüber zu 
bestimmen, ob und in welchem Zusammenhang Bilder von ihm veröffentlicht 
werden. So besagt § 22 des KunstUrhG: „Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des 
Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden. Die Einwilligung 
gilt im Zweifel als erteilt, wenn der Abgebildete dafür, dass er sich abbilden ließ, eine 
Entlohnung erhielt. (…) In §§ 23 und 24 KunstUrhG sind jedoch Ausnahmen von 
dieser Regelung festgehalten. So dürfen etwa Bilder von Personen, die nur als 
Beiwerk einer Landschaft oder einer sonstigen Örtlichkeit erscheinen, sowie Bilder 
von Versammlungen und ähnlichen Veranstaltungen, an denen die Personen 
teilgenommen haben, ohne erforderliche Einwilligung veröffentlicht werden. Dies gilt 
jedoch nur so lange, wie ein berechtigtes Interesse der dargestellten Personen oder 
deren Angehöriger, falls die betreffenden Personen bereits verstorben sind, nicht 
verletzt wird. Bei Personen der Zeitgeschichte, die in der Öffentlichkeit stehen, macht 
das Gesetz ebenfalls eine Ausnahme. Hier muss im Zweifelsfall laut Europäischem 
Gerichtshof für Menschenrechte jedoch zwischen KunstUrhG und Allgemeinem 
Persönlichkeitsrecht abgewogen werden. 

• Bilder von Bilderdiensten: Portale wie iStockphoto, Fotolia, Pixelio und Getty Images 
bieten gegen Bezahlung die Nutzungsrechte an Bildern laut § 31 Abs. 2 UrhG. Dabei 
unterscheiden sich sowohl das Angebot als auch die Nutzungsbedingungen der 
einzelnen Bilderdatenbanken voneinander. 

• Bilder, die unter einer Creative-Commons-Lizenz stehen: Flickr zählt zu den 
bekanntesten Fotoportalen, die Bilder unter einer kostenfreien Creative-Commons-
Lizenz anbieten. Diese Lizenz bezieht sich ebenfalls auf § 31 Abs. 2 UrhG und erlaubt 
die Nutzung der angebotenen Bilder, jedoch unter Einhaltung bestimmter Auflagen. 
Zu diesen zählen unter anderem die Nennung und Verlinkung des Urhebers, die 
Nennung und Verlinkung der jeweiligen Lizenz, der Verzicht, Bearbeitungen am Bild 
vorzunehmen, sowie die ausschließlich nicht-kommerzielle Nutzung der Bilder. Diese 
Auflagen können von Anbieter zu Anbieter variieren. So kann durchaus auch die 
kommerzielle Nutzung gestattet sein. 

• Bilder aus der Google-Bildersuche: Die Google-Bildersuche ist eine schier 
unerschöpfliche Quelle für Bilder aus den unterschiedlichsten Themenbereichen. 
Hier gilt jedoch: Stimmt der Urheber einer Nutzung seiner Bilder durch Dritte nicht 
ausdrücklich zu, ist diese untersagt. 



Werden Videos auf Facebook veröffentlicht, ist es empfehlenswert, auch auf Details zu 
achten. So können zum Beispiel durch ein Lied, das im Hintergrund des Videos zu hören ist, 
Urheberrechte verletzt werden. 

Namenswahl 

Bei der Wahl des Seitennamens auf Facebook sollte unbedingt darauf geachtet werden, 
keine fremden Marken- und Namensrechte zu verletzen. Eine Verletzung dieser kann 
Unterlassungs- und Schadenersatzansprüche nach sich ziehen. 

 

Inhalte 

Der Betreiber einer Facebook-Seite ist für deren Inhalt selbst verantwortlich. Daher muss 
auch darauf geachtet werden, sowohl die gesetzlichen Vorgaben als auch die Richtlinien von 
Facebook einzuhalten.  

Dürfen Facebook-Fans auf der Seite posten, haftet der Betreiber der Seite grundsätzlich 
nicht für deren Postings. Sollte es sich bei den Postings der Fans um rechtswidrige Inhalte 
handeln, haftet der Betreiber der Seite für diese, falls er sie kommentiert oder es versäumt, 
deren Löschung in die Wege zu leiten. Daher sollten Betreiber von Facebook-Seiten die 
Inhalte ihrer Seite stets im Auge behalten. 

Facebook behält sich die Nutzungsrechte an allen eingestellten Inhalten vor. Das sollte man 
stets bedenken, bevor man Texte, Bilder, Videos, etc. auf seine Facebook-Seite stellt. Diese 
Nutzungsrechte verfallen, wenn die jeweiligen Inhalte gelöscht werden. Diese werden 
jedoch auch dann noch über einen gewissen Zeitraum von Facebook gespeichert. Und 
wurden Inhalte geteilt, gestaltet sich das Ganze noch wesentlich schwieriger. Das heißt im 
Klartext, dass Inhalte, die einmal auf Facebook veröffentlicht wurden, der eigenen Kontrolle 
so gut wie entzogen sind. 

Fazit 

Die Nutzung von Social Media Seiten, allen voran Facebook, ist heutzutage für Viele fast 
schon unerlässlich. Facebook ist eine ideale Möglichkeit, Nähe zu potenziellen Interessenten 
zu schaffen, den eigenen Bekanntheitsgrad zu steigern und dauerhaft im Bewusstsein der 
Menschen zu bleiben. Dabei gibt es jedoch zahlreiche Stolpersteine, die unangenehme 
juristische Konsequenzen nach sich ziehen können. Umso wichtiger ist es daher, sich 
detailliert über alle rechtlichen Grundlagen sowie Richtlinien von Facebook zu informieren, 
sodass der Social Media Auftritt zu einem vollen Erfolg wird. 

 



Datenschutzgrundverordnung DSGVO 
Grundlagen  
 
Die Datenschutzgrundverordnung gilt seit dem 25. Mai 2018 und hat zu vielen Irritationen, 
Falschinformationen und zu großen Verwirrungen geführt. 
Wir versuchen, die wichtigsten Punkte zusammenzufassen: 
 
Ziel der DSGVO? 
Ziel der DSGVO ist zunächst ein weitestgehend einheitliches Datenschutzrecht innerhalb 
der EU. Darin sollen vor allem die Rechte und Kontrollmöglichkeiten derjenigen gestärkt 
werden, deren personenbezogene Daten verarbeitet werden (Betroffene). 
Personenbezogene Daten sollen dadurch stärker geschützt werden, gleichzeitig soll aber 
auch ihr freier Verkehr besser gewährleistet werden.  
Wesentliche Elemente des bisherigen Bundesdatenschutzgesetztes sind zwar auch in der 
DSGVO erhalten geblieben: So gleichen die in Art. 5 DSGVO festgelegten Grundsätze der 
Datenverarbeitung, an denen sich die Verordnung orientiert, im Kern denen des BDSG: 
Rechtmäßigkeit, Zweckbindung, Datenminimierung (Datensparsamkeit), Richtigkeit, Zeitliche 
Beschränkung (Speicherbegrenzung), Integrität und Vertraulichkeit sowie 
eine Rechenschaftspflicht der Verantwortlichen für die Einhaltung dieser Grundsätze. 
Dennoch ergaben sich mit der DSGVO einige Änderungen, die es zu beachten gilt – sowohl 
für Unternehmen als auch für Privatpersonen. 
 
Für wen gilt die DSGVO? 
Die Datenschutz-Grundverordnung gilt für jeden, der personenbezogene Daten von 
natürlichen Personen verarbeitet. Es muss sich also um Daten von Menschen handeln.  
Davon unabhängig ist auch, wo die Datenverarbeitung erfolgt: Wer Daten in seinem 
Ladenlokal verarbeitet, ist ebenso an die Datenschutz-Grundverordnung gebunden wie der, 
der seine Daten in Zusammenhang mit dem Vertrieb seiner Produkte über Online-
Plattformen wie eBay, Amazon oder dem eigenen Online-Shop vertreibt. Dabei kommt es 
nicht darauf an, wie umfangreich Ihre unternehmerische Tätigkeit ist – auch 
Kleinunternehmer müssen die Regelungen beachten. Die Datenschutz-Grundverordnung gilt 
für Sie jedoch dann nicht, wenn Sie die Datenverarbeitung zur Ausübung ausschließlich 
persönlicher oder familiärer Tätigkeiten vornehmen. 
 
Welche Daten dürfen nicht erfasst werden? 
Ähnlich der bisherigen Regelung im ehemals geltenden Bundesdatenschutzgesetz sieht nun 
auch Art. 9 DSGVO besondere Kategorien von Daten vor, die grundsätzlich nicht verarbeitet 
werden dürfen. Dies sind Daten, aus denen die rassische und ethnische Herkunft, politische 
Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die 
Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie die Verarbeitung von genetischen Daten, 
Gesundheitsdaten und Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung einer 
natürlichen Person hervorgehen. 
 
Gilt die DSGVO auch für sogenannte Alt-Daten, also Daten, die vor dem 25. Mai 2018 
erhoben wurden? 

http://dejure.org/gesetze/DSGVO/5.html
http://dejure.org/gesetze/DSGVO/9.html


Die Datenschutz-Grundverordnung findet auch auf die Daten Anwendung, die Sie 
rechtmäßig vor Ablauf der Umsetzungsfrist am 25. Mai 2018 erhoben haben – sogenannte 
Alt-Daten. Sind die Datenverarbeitungsvorgänge vor diesem Datum rechtmäßig erhoben und 
verarbeitet worden, resultieren für Sie in der Regel keine großen Veränderungen. Denn die 
Rechtfertigungsgründe des bisherigen Bundesdatenschutzgesetzes stimmen vielfach mit den 
neuen gesetzlichen Ausnahmen überein. Auch zuvor rechtmäßig eingeholte Einwilligungen 
gelten dann weiterhin fort. 
 
Was kann ich tun, damit ich mich als Veranstalter/Volksmusikpfleger, der entsprechende 
Daten erhebt, DSGVO-konform verhalte 
 
Es gelten drei ganz wichtige Grundsätze bei der Verarbeitung personenbezogener Daten: 
 

1. Informieren 
2. Dokumentieren 
3. Schützen 



Was können Sie konkret tun? 
 
 

1. Informieren Sie die Personen, von denen Sie Daten erheben, vorab darüber, 
a) welche Daten Sie 
b) zu welchem Zweck erheben und 
c) wer diese Daten einsehen kann.      

Tipp für Vereine: Bei bereits bestehenden Mitgliedern besteht diese Informationspflicht 
nicht! 

Tipp: Worüber muss ich eigentlich genau informieren? 

Muster-Informationsschreiben 

„Welche 
Daten“? 

In der Regel sind das: 

Name, Adresse, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, 
Bankverbindung, Vereinsbereich (z.B. Turnen, Jugendchor etc.) 

„zu 
welchem 
Zweck“? 

In der Regel sind das: 

• Mitgliederverwaltung   
• Beitragsverwaltung 
• Betrieb der Webseite des Vereins (über Hosting-

Dienstleister) / Veröffentlichung von Fotos der 
Mitglieder auf der Webseite zur Außendarstellung 

• Veranstaltungsanmeldungen 

„wer“? 

In der Regel sind das: 

• die für die Mitglieds- und Beitragsverwaltung 
zuständigen Personen 

• Hosting-Dienstleister für den Betrieb der Webseite 
• ggf. Dachverbände / Dachorganisationen 
• weitere ehrenamtliche Helfer 

https://www.ehrenamtsbeauftragte.bayern.de/imperia/md/images/stmas/ehrenamtsbeauftragte/3-muster_informationsschreiben.pdf


2. Dokumentieren 

Holen Sie Einwilligungen der Personen vorab ein, wenn Sie Fotos und/oder weitere Daten 
veröffentlichen wollen.  

Keine Einwilligung bei bestehenden Mitgliedern oder Interessenten für Versand von 
Einladungen / Newslettern etc. nötig!    

Muster einer Einwilligungserklärung: Fotos auf Internetseite des Vereins 

Muster einer Einwilligungserklärung: Mitgliederdaten auf Internetseite des Vereins 

Tipp: In der Praxis bewährt es sich, dass man die Personen, die Sie fotografieren möchten, 
vor der Veranstaltung (mündlich oder über einen kleinen schriftlichen Hinweis am Eingang) 
kurz darüber informiert, dass man Fotos macht, und zwar 

a) zwecks Öffentlichkeitsarbeit des Vereins, dass 
b) diese Fotos auf der Webseite des Vereins (oder anderen Publikationswegen) 

veröffentlicht werden 
c) und dass die Personen, die dies nicht möchten, dies jederzeit ablehnen können. 

 
Dokumentieren Sie akribisch, welche Daten Sie wie verarbeiten und halten Sie das schriftlich 
entsprechend fest. Und zwar unabhängig davon, ob Sie als Einzelperson oder im Auftrag 
eines Vereins agieren. 

• Namen und Kontaktdaten des Vereins und ggf. Datenschutzbeauftragter (s.1. 
Entwarnung für Vereine) 

• Um die Daten welcher Personengruppen handelt es sich? 
Tipp: In der Regel gibt es bei Vereinen 2 wichtige Personengruppen:  

1. Mitglieder 
2. Beschäftigte 

• Zweck der Datenverarbeitung 
Tipp: In der Regel sind das  

1. bei Mitgliedern: Mitgliederverwaltung, Beitragsverwaltung, Betrieb der 
Webseite des Vereins (über Hosting-Dienstleister) / Veröffentlichung von 
Fotos der Mitglieder auf der Webseite zur Außendarstellung 

2. bei Beschäftigten: Lohnabrechnung (über externen Dienstleister) 
• Welche Art von Daten wird erhoben? 

Tipp: In der Regel sind das Name, Adresse, Geburtsdatum, Eintrittsdatum, E-Mail-
Adresse, Bankverbindung, Vereinsbereich (z.B. Turnen, Jugendchor etc.) 

• Welche Personengruppe bekommt die Daten noch? 
Tipp: In der Regel können das bei Vereinen sein:  

1. Externer Dienstleister (für Lohnabrechnung) 
2. Steuerberater (für Beitragsverwaltung) 
3. ggf. Dachverbände / Dachorganisationen  

• wenn möglich, vorgesehene Fristen für die Löschung der verschiedenen 
Datenkategorien (– bei Spendenquittungen z.B. „10 Jahre“) 

https://www.ehrenamtsbeauftragte.bayern.de/imperia/md/images/stmas/ehrenamtsbeauftragte/1-einverstaendniserklaerung_fotos.pdf
https://www.ehrenamtsbeauftragte.bayern.de/imperia/md/images/stmas/ehrenamtsbeauftragte/2-einverstaendniserklaerung_mitgliederdaten.pdf


 

3. Schützen 
Sorgen Sie dafür, dass die Daten, die Sie verarbeiten vor dem Zugriff unbefugter 
Personen geschützt sind. D.h. sichern Sie die Daten ggf. auf einem externen 
Datenträger, der sich entsprechend einschließen lässt. Oder sichern Sie die Datei, mit 
der Sie arbeiten (z. B. Excel) mit einem Passwort. 
Geben Sie keinesfalls Daten an Dritte weiter, wenn dies nicht für die Durchführung 
Ihrer Arbeit unbedingt notwendig ist und/oder Sie die Notwendigkeit der Weitergabe 
nicht begründen können. Vorsicht auch bei Kooperationen und dadurch begründeter 
Datenweitergabe. Hier gelten besondere Regeln. Informieren Sie sich hierzu ggf. 
gesondert. 
 
 
 
Informationen Fragen etc.: 
 
Bayerischer Landesbeauftragter für den Datenschutz, aktuell: Prof. Dr. Thomas Petri 
 
https://www.datenschutz-bayern.de/ 
 

https://www.datenschutz-bayern.de/


Ehrenamtspauschale 

Für Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten im gemeinnützigen, mildtätigen oder 
kirchlichen Bereich kann seit 01.01.2021 eine steuerfreie Pauschale von max. 840 € jährlich 
geltend gemacht werden, sofern nicht bereits eine andere steuervergünstigende Regelung in 
Anspruch genommen wird. Für die steuerliche Bewertung und Behandlung gelten die 
gleichen Regelungen wie für die Übungsleiterpauschale; die Beschränkung auf bestimmte 
Tätigkeitsfelder entfällt für die Ehrenamtspauschale. Die wichtigsten Regelungen finden sich 
in einem Merkblatt des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen (pdf-Datei) sowie auf 
den Seiten des Bayerischen Landesamtes für Steuern. 

Übungsleiterpauschale 

Aufwandsentschädigungen für bestimmte "begünstigte Tätigkeiten" in einem 
gemeinnützigen Verein sind seit 01.01.2021 bis zu einer Höhe von 3.000 € im Jahr steuer- 
und damit auch sozialversicherungsfrei (die sogenannte "Übungsleiterpauschale"). Sie gelten 
für die 

• nebenberufliche Tätigkeit als Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher und Betreuer oder 
• vergleichbaren nebenberuflichen Tätigkeiten; 
• für die nebenberufliche künstlerische Tätigkeit, z.B. als Chorleiter oder Dirigent oder 

für Lehr- u. Vortragstätigkeiten an Einrichtungen der Erwachsenenbildung, wie 
Volkshochschulen und Musikschulen, und für 

• die nebenberufliche Pflege alter, kranker oder behinderter Menschen. 

Bei mehreren nebenberuflichen Tätigkeiten in verschiedenen Vereinen werden die 
Aufwandsentschädigungen addiert; sie dürfen die Grenze von 3.000 € nicht überschreiten. 
Die Tätigkeit wird dann nebenberuflich ausgeübt, wenn sie insgesamt - d.h. auch bei 
nebenberuflicher Tätigkeit für mehrere Vereine - nicht mehr als ein Drittel der Arbeitszeit 
eines vergleichbaren Vollzeiterwerbs in Anspruch nimmt. Es können deshalb auch solche 
Bürger nebenberuflich tätig sein, die keinen Hauptberuf im steuerlichen Sinne ausüben (also 
Rentner, Studierende, Schüler und Arbeitslose). Nicht begünstigt sind Tätigkeiten im 
organisatorischen Bereich, z.B. als Vorstand, Hausmeister, Kassierer, Aufbauhelfer bei 
Veranstaltungen oder Ordnungskraft. 

Wie diese steuer- und sozialversicherungsmäßig zu behandeln sind, hängt vom jeweiligen 
Status des Beschäftigten ab (Steuern). Die Einnahmen aus der Übungsleiterpauschale 
können auch zurückgespendet werden (Rückspende). 
 
Für weitere ehrenamtliche Tätigkeiten, die nicht unter die Übungsleiterpauschale fallen, gilt 
die Ehrenamtspauschale. Informationen zur Abgrenzung gibt das Bayerische 
Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales hier bzw. das Bayerische Landesamt für 
Steuern hier (Unterpunkt: Steuerfreie Einnahmen aus ehrenamtlicher Tätigkeit).  

 

https://www.lbe.bayern.de/service/lexikon/neue/25042/index.php
http://www.stmflh.bayern.de/steuern/ehrenamtspauschale/06003006_2.pdf
http://www.finanzamt.bayern.de/Informationen/Steuerinfos/Zielgruppen/Vereine/
https://www.lbe.bayern.de/service/lexikon/neue/24826/index.php
https://www.lbe.bayern.de/service/lexikon/neue/24826/index.php
https://www.lbe.bayern.de/service/lexikon/neue/24992/index.php
https://www.lbe.bayern.de/service/lexikon/neue/24978/index.php
https://www.lbe.bayern.de/internet/ressort/lbe/service/lexikon/neue/24875/index.php
http://www.stmas.bayern.de/ehrenamt/steuertipps/index.php#uebungsleiterpauschale
http://www.finanzamt.bayern.de/Informationen/Steuerinfos/Zielgruppen/Vereine/


Versicherungsschutz für ehrenamtlich Tätige 

Für Ehrenamtliche ist es besonders wichtig, im Rahmen ihrer Tätigkeit abgesichert zu sein. 
Vereine, Verbände, GmbHs, Stiftungen etc. sind in der Pflicht, direkt für den 
Versicherungsschutz ihrer Ehrenamtlichen zu sorgen. Kleine, rechtlich unselbständige 
Initiativen und Projekte, für die kein anderer Versicherungsschutz greift, sind über die 
Bayerische Ehrenamtsversicherung der Staatsregierung abgesichert. Diese Haftpflicht- und 
Unfallversicherung für ehrenamtlich Tätige ist antrags- und beitragsfrei, die Kosten trägt der 
Freistaat Bayern. 

1. Haftpflichtversicherung 

Wer ist versichert? 

• Die Haftpflichtversicherung der Bayerischen Ehrenamtsversicherung ist wirksam für 
ehrenamtlich für das Gemeinwohl Tätige, für die kein anderweitiger 
Versicherungsschutz beseht. 

• Nicht versichert sind 
die Organisation, für die die Tätigkeit erbracht wird, 
sowie Betreute, Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Veranstaltungen, die nicht 
ehrenamtlich tätig sind. 

Schadensbeispiele 

• Eine privat organisierte Selbsthilfegruppe trifft sich zum Austausch bei einem 
Mitglied zu Hause. Der Gruppenleiter zerbricht versehentlich eine Vase, die 
Besitzerin verlangt Schadenersatz. 

• Die Seniorengruppe eines Altenheims veranstaltet einen Ausflug in die Berge. Auf der 
Tour verunglückt ein Teilnehmer. Er verklagt den Organisator auf Schadenersatz. 

• Mehrere Bürger haben eine unselbständige Nachbarschaftshilfe gegründet. 
Unterwegs zu einem Einsatz verursacht eines der Mitglieder einen Verkehrsunfall. 
Die Geschädigten fordern Ersatz des Sachschadens. 

• Die Leiterin einer Elterninitiative zur Hausaufgabenbetreuung ist nicht in Reichweite, 
als ein Kind einen Mitschüler verletzt. Sie wird wegen Vernachlässigung der 
Aufsichtspflicht zur Verantwortung gezogen. 

Versicherungsumfang 

• 5 Mio. € pauschal für Personen- und Sachschäden 
• 100.000 € für Vermögensschäden 

(Pkw-Schäden, auch Rabattverlustschäden, sind von der Bayerischen Ehrenamtsversicherung 
nicht umfasst.) 

 

 



2. Unfallversicherung 

Wer ist versichert?  

• Der Versicherungsschutz der Unfallversicherung besteht auch für ehrenamtlich Tätige 
in rechtlich selbständigen Strukturen (eingetragener Verein, GmbH, Stiftung). Das 
Wegerisiko ist mitversichert. 

• Nicht versichert sind 
Betreute, Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Veranstaltungen, die nicht 
ehrenamtlich engagiert sind 
sowie Personen, für die auf anderem Weg bereits Unfallversicherungsschutz besteht 
(gesetzlich, durch Träger, auf Grund eigener Versicherung). 

Schadensbeispiele 

• Eine Mitarbeiterin des Projektes „Altenpflege selbst organisiert“ stürzt auf dem 
direkten Nachhauseweg von ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit und bricht sich das Bein, 
mit dauerhaften Folgeschäden. 

• Ein Mitglied eines Jugendclubs organisiert eine Bergwanderung. Beim Erkunden des 
Geländes fällt er in einen Spalt und verletzt sich. Er wird per Hubschrauber 
abtransportiert und ist später noch eine längere Zeit auf Gehhilfen angewiesen. 

Versicherungsumfang 
  

• 175.000 € maximal bei 100 % Invalidität 
• 10.000 € im Todesfall 
• 2.000 € für Zusatzheilkosten 
• 1.000 € für Bergungskosten 

 

3. Weitere Informationen 

Flyer „Ehrenamtsversicherung“ 
https://www.ehrenamt.bayern.de/imperia/md/content/stmas/lbe/doc/flyer_ehrenamtsvers
icherung.pdf 

Partner der Staatsregierung für die „Bayerische Ehrenamtsversicherung“ ist die 
Versicherungskammer Bayern, die Auskünfte zum Versicherungsschutz für ehrenamtlich 
Engagierte gibt: Telefon: 089 216 037 77. 

 

https://www.ehrenamt.bayern.de/imperia/md/content/stmas/lbe/doc/flyer_ehrenamtsversicherung.pdf
https://www.ehrenamt.bayern.de/imperia/md/content/stmas/lbe/doc/flyer_ehrenamtsversicherung.pdf


 
 

M E R K B L A T T   
 

„Versicherungsschutz bei Brauchtumsveranstaltungen“ 
 

– Fragen und Antworten – 
 

(Stand: Januar 2020) 
 

 
 

 

I. Gesetzliche Unfallversicherung 
 

 
 
Wann besteht bei Brauchtumsveranstaltungen der Versicherungs-
schutz der gesetzlichen Unfallversicherung? 
 
Für Brauchtumsveranstaltungen, die in den öffentlichen Aufgabenbereich fal-
len und die wesentlich von der Kommune ausgerichtet und organisiert wer-
den, besteht für die einzelnen engagierten Personen gesetzlicher Unfallver-
sicherungsschutz. 
 
Die bayerischen Kommunen können aber auch Einzelpersonen oder Vereine 
bzw. Verbände direkt mit bestimmten Aufgaben betrauen. Daher sind auch 
ehrenamtlich tätige Personen versichert, die im Rahmen von Vereinsmitglied-
schaften für eine Gemeinde tätig werden (vgl. § 2 Abs. 1 Nr. 10a SGB VII), 
indem sie eine Brauchtumsveranstaltung ausrichten. Für diese Personen be-
steht dann gesetzlicher Unfallversicherungsschutz.  
 
Muss die Kommune hierfür selbst Veranstalter sein? 
 
Nein, dies ist nicht erforderlich. Personen sind bereits dann gesetzlich unfall-
versichert, wenn sie sich mit Zustimmung oder im Auftrag von Kommunen 
ehrenamtlich engagieren. Aus Gründen der Nachweisbarkeit ist zu empfeh-
len, die gemeindliche Unterstützung der jeweiligen Brauchtumsveranstaltung 
schriftlich zu dokumentieren. Im Idealfall wird hierzu ein Gemeinderatsbe-
schluss gefasst.  
 
  

Dienstgebäude München Dienstgebäude Nürnberg E-Mail 
Odeonsplatz 4, 80539 München Bankgasse 9, 90402 Nürnberg buerokratieabbau@stmfh.bayern.de 
Telefon 089 2306-0 Telefon 0911 9823-0 Internet 
Öffentliche Verkehrsmittel Öffentliche Verkehrsmittel www.buerokratieabbau-bayern.de 
U 3, U 4, U 5, U 6 Odeonsplatz U 1 Nürnberg/Lorenzkirche  

 

  

Beauftragter für Bürokratieabbau 
der Bayerischen Staatsregierung 

Walter Nussel, MdL 
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Bestehen bestimmte Anforderungen an die Veranstaltung?  
 
Gesetzlicher Unfallversicherungsschutz besteht nicht bei jeglichem Tätigwer-
den im Auftrag oder Interesse der Gemeinde. Es ist erforderlich, dass die 
konkrete Veranstaltung dem kommunalen Aufgabenbereich zugeordnet wer-
den kann. Bei örtlichen, nichtkommerziellen Brauchtumsveranstaltungen 
(z. B. Kirchweihumzug, Maibaumaufstellen, Faschingsumzug) ist dies jedoch 
regelmäßig zu bejahen.  
 
 
Welche Leistungen bietet die gesetzliche Unfallversicherung? 
 
Die gesetzliche Unfallversicherung gewährt versicherten Personen, die in-
folge der Ausübung einer versicherten Tätigkeit einen Unfall erlitten haben, 
einen Anspruch auf Heilbehandlung und medizinische Rehabilitation. Ein Un-
fall im Rahmen der Veranstaltung einer (versicherten) Brauchtumsveranstal-
tung wird wie ein Arbeitsunfall im beruflichen Bereich behandelt. 
 
 
Welche Konsequenzen hat das Bestehen des gesetzlichen Unfallversi-
cherungsschutzes im Innenverhältnis zwischen Personen auf Veran-
stalterseite? 
 
Beim Engagement für ein Ehrenamt besteht grundsätzlich Versicherungs-
schutz in der gesetzlichen Unfallversicherung. Schädigt eine versicherte Per-
son eine andere ebenfalls auf Veranstalterseite tätige Person, erbringt die 
gesetzliche Unfallversicherung die nach dem 7. Buch des Sozialgesetzbu-
ches vorgesehenen Leistungen wie z. B. Heilbehandlung oder eine Rente. 
Aber das ist noch nicht alles. Die gesetzliche Unfallversicherung bietet noch 
weitere wichtige Vorteile für diejenigen Personen, die dem Versicherungs-
schutz unterfallen. Denn was ist, wenn jemand bei seiner ehrenamtlichen Tä-
tigkeit einen anderen ehrenamtlich Engagierten schädigt? Müssen die Betei-
ligten Sorge vor ausufernden zivilrechtlichen Schadensersatzansprüchen ha-
ben? Nein: Denn wer sich im Ehrenamt engagiert, ist vor eventuellen zivil-
rechtlichen Schadensersatzansprüchen, wie z. B. einem Schmerzensgeld, 
seiner „Kollegen“ geschützt, sofern die Schädigung nicht mit Vorsatz erfolgte 
oder ein Wegeunfall vorliegt. Dies soll den Betriebsfrieden unter den im Eh-
renamt Tätigen bewahren und das ehrenamtliche Engagement auf Veranstal-
terseite von der Sorge vor zivilrechtlichen Streitigkeiten entlasten; insoweit 
wird auch von der „Friedensfunktion“ der gesetzlichen Unfallversicherung ge-
sprochen. 
 
 
Tritt die gesetzliche Unfallversicherung auch dann ein, wenn ich einen 
Dritten, z. B. einen Besucher eines Kirchweihumzuges, schädige? 
 
Nein, die Haftung gegenüber dritten Personen wird durch das Bestehen des 
gesetzlichen Unfallversicherungsschutzes nicht beeinflusst. Der Veranstalter 
sollte sicherstellen, dass diese Haftungsrisiken durch eine Haftpflichtversi-
cherung abgedeckt werden (s. u.). 
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An wen kann ich mich wenden, um weitere Auskünfte zum gesetzlichen 
Unfallversicherungsschutz bei Brauchtumsveranstaltungen in Bayern 
zu erhalten? 
 
Die Kommunale Unfallversicherung Bayern (KUVB) und die Bayerische Lan-
desunfallkasse (Bayer. LUK) sind die Träger der gesetzlichen Unfallversiche-
rung in Bayern. 
 
Kontaktdaten: 
 
KUVB / Bayer. LUK 
Ungererstr. 71 
80805 München  
entschaedigung@kuvb.de 
 
 
 

 

II. Haftpflichtversicherung 
 

 
 
Kommunen haben eine eigene Haftpflichtversicherung. Tritt diese ein, 
wenn im Rahmen einer Brauchtumsveranstaltung Dritte (z. B. Teilneh-
mer) geschädigt werden? 
 
Ein Haftpflichtversicherungsschutz über die Haftpflichtversicherung der Ge-
meinde kommt nur in Betracht, wenn diese selbst Veranstalterin ist. Dies wird 
in den einschlägigen Formularen stets abgefragt. Ist dies nicht der Fall, be-
steht auch dann kein kommunaler Haftpflichtversicherungsschutz, wenn die 
Kommune bestimmte Personen wie oben dargestellt mit der Ausrichtung ei-
ner Brauchtumsveranstaltung „beauftragt“. In diesem Fall muss der Veran-
stalter selbst eine Haftpflichtversicherung abschließen, um die Haftungsrisi-
ken abzudecken. 
 
 
Muss ich etwas beachten, wenn ich mein landwirtschaftliches Fahrzeug 
bei einer Brauchtumsveranstaltung (z. B. einem Kirchweih-  
oder Faschingsumzug) einsetze? 
 
Fahrten im Zusammenhang mit Brauchtumsveranstaltungen gelten nicht als 
Einsatz zu land- oder forstwirtschaftlichen Zwecken. Deswegen ist der Versi-
cherungsschutz unbedingt vorher mit der Kfz-Haftpflichtversicherung abzu-
klären.  
 
Kann mich eine Haftpflichtversicherung vor allen negativen Konsequen-
zen schützen? 
 
Zum Abschluss einer Haftpflichtversicherung ist zwar unbedingt zu raten. 
Auch wenn Haftpflichtversicherungsschutz besteht, darf jedoch nicht verges-
sen werden, dass Schädigungen auch strafrechtliche Konsequenzen haben 

mailto:entschaedigung@kuvb.de
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können. Vor einer strafrechtlichen Ahndung zum Beispiel einer fahrlässigen 
Körperverletzung (§ 229 StGB) oder gar fahrlässigen Tötung (§ 222 StGB) 
schützt eine Haftpflichtversicherung nicht. 
 
 
An wen kann ich mich wenden, um weitere Auskünfte zur kommunalen 
Haftpflichtversicherung bei Brauchtumsveranstaltungen zu erhalten? 
 
Haftpflichtversicherer der Kommunen ist in Bayern (mit Ausnahme der Lan-
deshauptstadt München) die Versicherungskammer Bayern. Diese erteilt 
Auskünfte zu den Fragen des kommunalen Haftpflichtversicherungsschutzes. 
 
Kontaktdaten: 
 
Martina Liedl 
Dipl.-Verwaltungswirt (FH) 
Kommunale Haftpflichtversicherung 
Telefon 089/2160-3076 
Telefax 089/2160-53076 
E-Mail martina.liedl@vkb.de 
Versicherungskammer Bayern 
 
Nicht kommunale Veranstalter (z. B. Privatpersonen, Vereine) können sich 
wegen Fragen des Haftpflichtversicherungsschutzes an eine Haftpflichtversi-
cherung ihrer Wahl wenden. 
 
 
 
Das vorliegende Merkblatt wurde in Abstimmung mit der Kommunalen  
Unfallversicherung Bayern und der Versicherungskammer Bayern er-
stellt. Der Beauftragte für Bürokratieabbau der Bayerischen Staatsre-
gierung bedankt sich bei diesen für die Zusammenarbeit. 

 



Das Transparenzregister und die Vereine  

Das Wichtigste im Überblick  

 

Mit der 4. Geldwäscherichtlinie hat die EU den Mitgliedstaaten vorgegeben, dass sie 

dafür Sorge tragen müssen, dass alle juristischen Personen des Privatrechtes ihre 

wirtschaftlich Berechtigten mittels eines zentralen Registers des jeweiligen 

Mitgliedstaates elektronisch transparent machen müssen. Auch Vereine gehören zu 

solchen juristischen Personen des Privatrechts und sind deshalb von dieser Richtlinie 

betroffen. Die Vorgaben der EU wurden in Deutschland durch das 

Geldwäschegesetz (GwG) und die Schaffung des zentralen Transparenzregisters im 

Jahre 2017 umgesetzt. Zur Herstellung der geforderten Transparenz über Vereine 

wurde das Transparenzregister mit dem Vereinsregister verknüpft. Daher sind 

Vereine – gleichermaßen wie alle anderen juristischen Personen des Privatrechts –  

deren wirtschaftlich Berechtigte über das Transparenzregister ersichtlich werden und 

unabhängig davon, ob sie Mitteilungen vornehmen, gebührenpflichtig. 

 

Der Gesetzgeber hat nun die Vereine insoweit entlastet als sie selbst regelmäßig 

zumindest keine eigenen zusätzlichen Mitteilungen an das Transparenzregister 

machen müssen. Denn eine Meldung ist dann nicht erforderlich, wenn sich die von § 

19 GwG geforderten Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten des Vereins bereits 

in elektronisch abrufbarer Form aus dem Vereinsregister ergeben. 

 

Wirtschaftlich Berechtigter eines e.V. kann nur eine natürliche Person sein. 

Unterschieden werden muss zwischen dem tatsächlich und fiktiv wirtschaftlich 

Berechtigten. Tatsächlich wirtschaftlich Berechtigte sind solche natürlichen 

Personen, die unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 % der Kapitalanteile halten, 

mehr als 25 % der Stimmrechte kontrollieren oder auf vergleichbare Weise Kontrolle 

ausüben.  

 

Kann auch nach umfassender Prüfung keine natürliche Person als tatsächlich 

wirtschaftlich Berechtigter ermittelt werden, oder bestehen Zweifel daran, dass die 

ermittelte Person wirtschaftlich Berechtigter ist, dann gilt als fiktiv wirtschaftlich 

Berechtigter der gesetzliche Vertreter oder der geschäftsführende Gesellschafter.  



Kontrolliert also niemand 25 % der Stimmrechte in der Mitgliederversammlung eines 

Vereins oder übt auf vergleichbare Weise Kontrolle aus, ist regelmäßig der 

gesetzliche Vertreter des Vereins, damit jedes einzelne Vorstandsmitglied im Sinne 

des § 26 BGB und auch ein ggf. vorhandener besonderer Vertreter nach § 30 BGB - 

fiktiver – wirtschaftlich Berechtigter. 

 

Zwar sind nun Vereine grundsätzlich verpflichtet, die Angaben zu ihren wirtschaftlich 

Berechtigten dem Transparenzregister mitzuteilen. Das Geldwäschegesetz enthält 

aber eine wichtige Ausnahme: Ergeben sich die Angaben zu den wirtschaftlich 

Berechtigten bereits aus den elektronisch im Vereinsregister abrufbaren 

Informationen, gilt die Mitteilung zum Transparenzregister als erfolgt und ist nicht 

mehr vorzunehmen. Es tritt die sog. Meldefiktion ein. Die Vorstandsmitglieder sind in 

der Regel bereits im Vereinsregister eingetragen. Fehlen oder ändern sich jedoch 

auch nur einzelne meldepflichtige Daten, sind diese entweder umgehend zum 

Vereinsregister nach zu melden bzw. zu aktualisieren oder es ist eine Meldung zum 

Transparenzregister vorzunehmen. Gleiches gilt bei veraltetem Datenbestand. 

 

Mitteilungspflichtig zum Transparenzregister bleiben allerdings solche Vereine, in 

denen besondere Konstellationen bestehen, bei denen z.B. natürliche Personen 25 

% der Stimmrechte kontrollieren oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausüben. 

 

Die Bundesanzeiger Verlag GmbH ist gemäß § 25 Abs. 1 GwG iVm. § 1 

Transparenzregisterbeleihungsverordnung als registerführende Stelle beliehen. 

 

Im Einzelnen: 

Was ist das Transparenzregister? 

 

Das seit Ende des letzten Jahres eingerichtete und bei der Bundesanzeiger Verlag 

GmbH  geführte Transparenzregister ist auch für Vereine von Interesse.  

 

Die vierte EU – Geldwäscherichtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten ein 

Transparenzregister mit dem Ziel der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung, 

Geldwäsche und Steuerflucht einzuführen.  

 



In der Bundesrepublik Deutschland ist dazu am 26.06.2017 das Geldwäschegesetz 

(GwG) in Kraft getreten. Das Gesetz regelt unter anderem die Einrichtung des nicht 

öffentlichen Transparenzregisters zur Erfassung und Zugänglichmachung von 

Angaben über den wirtschaftlich Berechtigten. Es ist als Auffang- und 

Verknüpfungsregister konzipiert. Einsichtnahmen in das Transparenzregister sind nur 

nach einem gestaffelten Einsichtnahmekonzept möglich, abhängig von der Funktion 

des Einsichtnehmenden.  

 

Wer ist einzutragen und muss ich auch meinen Verein eintragen? 

 

Grundsätzlich sind alle juristischen Personen des Privatrechts und eingetragene 

Personengesellschaften verpflichtet, Angaben zu ihren wirtschaftlich Berechtigten 

einzuholen, aufzubewahren, auf dem aktuellen Stand zu halten und der 

registerführenden Stelle zur Eintragung in das Transparenzregister mitzuteilen. Auch 

der eingetragene Verein als juristische Person des Privatrechts ist grundsätzlich 

mitteilungspflichtig. Einzutragen sind Name, Geburtsdatum, Wohnort sowie Art und 

Umfang des wirtschaftlichen Interesses eines jeden wirtschaftlich Berechtigten. 

 

Wer ist wirtschaftlich Berechtigter meines Vereins? 

 

Wer der wirtschaftlich Berechtigte einer mitteilungspflichtigen Vereinigung ist, ergibt 

sich aus dem GwG. Wirtschaftlich Berechtigter kann immer nur eine natürliche 

Personen sein. Unterschieden werden muss zwischen dem tatsächlich und dem fiktiv 

wirtschaftlich Berechtigten. Tatsächlich wirtschaftlich Berechtigte sind solche 

natürlichen Personen, die unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 % der Kapitalanteile 

halten, mehr als 25 % der Stimmrechte kontrollieren oder auf vergleichbare Weise 

Kontrolle ausüben. Kann auch nach umfassender Prüfung keine natürliche Person 

als tatsächlich wirtschaftlich Berechtigter ermittelt werden, oder bestehen Zweifel 

daran, dass die ermittelte Person wirtschaftlich Berechtigter ist, dann gilt als fiktiv 

wirtschaftlich Berechtigter der gesetzliche Vertreter oder der geschäftsführende 

Gesellschafter.  

 

Was heißt das jetzt genau für meinen Verein? 

 



Grundsätzlich sind Vereine verpflichtet, die Angaben zu ihren wirtschaftlich 

Berechtigten dem Transparenzregister mitzuteilen. Das GwG enthält aber eine 

wichtige Ausnahme: Ergeben sich die Angaben zu dem wirtschaftlich Berechtigten 

bereits aus dem Vereinsregister, gilt die Mitteilung zum Transparenzregister als 

erfolgt und ist nicht mehr vorzunehmen. Es tritt die sogenannte Meldefiktion ein. Der 

Vorstand als wirtschaftlich Berechtigter ist in der Regel im Vereinsregister 

eingetragen. Auf diese Weise können die bisherigen Registerangaben aus den 

anderen amtlichen Registern ohne zusätzlichen bürokratischen Eintragungsaufwand 

für die betroffenen Vereine nutzbar gemacht werden. Aufgrund der elektronischen 

Verknüpfung werden über das Transparenzregister die Dokumente, aus denen sich 

der wirtschaftlich Berechtigte im Vereinsregister ergibt, zugänglich gemacht. Auch 

diese stehen dem Einsichtnehmenden zur Verfügung. 

 

Wie trage ich meinen Verein ein? 

 

Die Eintragung kann, falls erforderlich, nur nach vorheriger Registrierung  auf der 

Internetseite des Transparenzregisters unter www.transparenzregister.de mit einer 

gültigen E-Mail-Adresse durchgeführt werden. Nach Abschluss der Registrierung 

können Sie unter „Meine Daten“ Ihren Verein als neue transparenzpflichtige Einheit 

anlegen. Eine Kurzanleitung zur Einreichung finden Sie ebenfalls auf der 

Internetseite des Transparenzregisters. 

 

Werden Gebühren erhoben? Muss ich diese auch zahlen, wenn mein Verein 

bereits im Vereinsregister eingetragen ist? 

 

Für die Führung des Transparenzregisters erhebt die registerführende Stelle  eine 

pauschale Jahresgebühr in Höhe von 2,50 €. Diese Gebühr wird von allen 

transparenzpflichtigen Rechtseinheiten, also auch von den Vereinen, erhoben. Über 

das Register sind Daten aus den weiteren, die Meldefiktion begründenden Registern, 

zum Beispiel des Vereinsregisters,  abrufbar. Die Transparenz ist daher für den 

bereits im Vereinsregister eingetragenen Verein ohne zusätzlichen 

Bürokratieaufwand hergestellt. Nicht eingetragene Vereine, bei denen die Fiktion 

nicht greift, sollen nicht anders behandelt werden als Rechtseinheiten bei denen dies 

der Fall ist. Aus diesem Grund gibt es keine Eintragungsgebühr. Allerdings sparen 

http://www.transparenzregister.de/


Vereine, für die die Fiktionswirkung greift, die Kosten für den Arbeitsaufwand einer 

Eintragung. Daher wird auch von diesen Vereinen eine Gebühr für die Führung des 

Transparenzregisters verlangt.  

 

Weitere Hinweise finden Sie unter www.transparenzregister.de oder in den FAQs auf 

der Internetseite des Bundesverwaltungsamtes. 

 

http://www.transparenzregister.de/
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