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Vorwort 

 

Dieses Dokument stellt eine Zusammenstellung möglicher Rechtsformen dar, die auf die Vor- 

und Nachteile der gewählten Konstellation aufmerksam machen soll. Dabei erhebt diese Auf-

zählung keinen Anspruch auf Vollständigkeit und macht auch nicht die erforderliche Rechts-

beratung entbehrlich. Vielmehr ist sie dafür gedacht, einen ersten Eindruck über die vielfältigen 

rechtlichen Möglichkeiten zu bekommen und kann damit als Orientierungshilfe dienen. 

Die Kurzübersicht soll einen ersten Überblick über die in diesem Dokument aufgeführten 

Rechtsformen geben. Daran anschließend wird die jeweilige Rechtsform hinsichtlich ihrer 

Gründung, Organe und Haftung kurz beschrieben. Im Teil „Gesetzesgrundlagen“ sind wichtige 

Rechtstexte wiedergegeben, auf die im Text zuvor Bezug genommen wurde.  
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Kurzübersicht der Rechtsformen 
 

Diese Auflistung von Rechtsformen entspricht einer Auswahl gängiger Rechtsformen 

und ist keinesfalls als abschließende Aufzählung zu verstehen. 

Zweckverband 

e.V. /  

gemeinnütziger 

Verein 

 

Stiftung GbR 

- geregelt durch 

GKG-LSA, nicht ver-

gleichbar mit ande-

ren Bundesländern. 

(Da jedes Bundes-

land eigene Rege-

lungen trifft.) 

 

- gibt sich selber 

Verbandssatzung 

und regelt darin 

Rechtsverhältnisse 

 

- ist selbstverwal-

tend   

- geregelt ab  

§§ 21 ff. BGB 

 

- braucht eine  

Vereinssatzung 

 

- haftend ist der Vor-

stand, im Ehrenamt 

greift eine Haftungs-

beschränkung gem. 

§ 31a BGB  

 

- ist selbstverwal-

tend 

 

- Gemeinnützigkeit 

ausführlich auf Seite 

16 ff. geklärt 

 

- geregelt ab  

§§ 80  ff. BGB.  

 

- Zusammensetzung 

und Haftung, wie 

Vereine 

 

- interessanter Fall 

wäre eine „Bürger-

stiftung“ 

 

- meist von  

öffentlicher Behörde 

verwaltet 

- besteht aus  

mindestens zwei 

Rechtssubjekten  

(§ 705 BGB)  

 

- Gesellschaftsver-

trag regelt die  

inneren Vorgehens-

weisen  

 

- einfachste Form 

der Personengesell-

schaft 

 

- keine Haftungsab-

sicherung  

gegenüber Dritten 

 

GmbH 

Gesellschafter zahlen Einlagen, diese müssen mindestens 25.000 Euro betragen 

 

KG 

Zweck ist ein Handelsgewerbe, Kommanditist zahlt Einlage 

 

Holding 

ein Anglizismus für Unternehmen, deren Zweck darin besteht, 

Kapitalbeteiligungen an anderen Unternehmen zu halten 

 keine eigenständige Rechtsform! 

 

Unternehmensgesellschaft (UG)  

Gesellschaft kann mit 1 Euro gegründet werden,  

Gesellschafter haften nur mit Vermögen der UG 
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Einschätzung der Rechtsformen 
 

Diese Übersicht stellt eine Einschätzung zu den Rechtsformen für eine Lokale Aktionsgruppe 

(LAG) aus Sicht der Verwaltung dar. Dies bedeutet jedoch nicht, dass bei Erfüllung aller EU-

rechtlichen Vorgaben, keine andere eigenständige juristische Person als Rechtsform als der 

Verein in Frage kommt. Weitere Ausführungen, warum eine Rechtsform für die LAG empfoh-

len ist oder nicht, finden sich im Fließtext unter der jeweils betrachteten Rechtsform. 

 

Rechtsform 

für LAG 

empfohlen 

Zweck-

verband 
Verein Stiftung GbR GmbH KG Holding UG 

JA  X       

NEIN   X X X X X X 

EU-rechtlich 

ausge-

schlossen 

X        
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Zweckverband 
 

Bildung Organe Haftung 

 

Die Verbandssatzung  

beinhaltet:  

 

- Verbandsmitglieder,  

Namen, Sitz, Zweck, 

Rechtsverhältnisse 

 

- genehmigt durch Kommu-

nalaufsichtsbehörde  

 § 8 GKG-LSA 

 

1. Verbandsversammlung 

 

- besteht aus je einem  

Vertreter der Verbandsmit-

glieder 

 § 11 GKG-LSA 

 

2. Verbandsgeschäftsführer 

 

- vertritt Zweckverband,  

leitet die Verwaltung 

 

- hauptberuflich tätig 

 

- auf Dauer von 7 Jahren 

gewählt 

 § 12 GKG-LSA 

 

 

- Zusammenschluss kom-

munaler Gebietskörper-

schaften 

 Zweckverband ist eine 

Körperschaft des öffentli-

chen Rechts, daher juristi-

sche Person des öffentli-

chen Rechts  § 89 BGB 

daher Haftung wie Verein 

nach § 31 BGB 

 

 selbstverwaltend 

 

Bildung 

Wichtige Voraussetzung bei der Bildung ist, dass die kommunalen Gebietskörperschaften die 

Mehrheit der Verbandsmitglieder und auch die Mehrheit der Stimmen in der Verbandsver-

sammlung stellen muss. 

Des Weiteren benötigt jeder Verband eine Verbandssatzung (§ 8 GKG-LSA). 

Die Satzung enthält Bestimmungen über:  

1. die Verbandsmitglieder, 

2. den Namen und den Sitz des Zweckverbandes, 

3. die Aufgaben des Zweckverbandes, 

4. die Art und Weise der öffentlichen Bekanntmachungen des Zweckverbandes, 

5. die Grundlagen für die Bemessung der Verbandsumlage, 

6. das für die örtliche Prüfung zuständige Rechnungsprüfungsamt, 

7. die Abwicklung bei Auflösung des Zweckverbandes.  

Im Übrigen soll die Verbandssatzung die sonstigen Rechtsverhältnisse des Zweckverbandes, 

insbesondere das Verfahren seiner Organe regeln. Das bedeutet, dass der Verband selbst 

festlegen kann, wie er nach Innen funktionieren will, wie oft welche Organe zusammenkom-

men und auch welche Rechtsverhältnisse nach Innen gelten. 
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Organe 

Der Verband hat zwei Organe: den Verbandsgeschäftsführer und die Verbandsversammlung 

(§§ 11,12 GKG-LSA).  

Der Verbandsgeschäftsführer vertritt den Zweckverband und leitet die Verwaltung, da 

Zweckverbände selbstverwaltend sind. Er ist hauptberuflich tätig und erledigt in eigener Ver-

antwortung die Geschäfte der laufenden Verwaltung und entscheidet in Angelegenheiten, die 

ihm durch die selbstgegebene Verbandssatzung übertragen wurden. Der Verbandsgeschäfts-

führer muss mindestens die Befähigung im Verwaltungsdienst für die Laufbahngruppe 2 haben. 

Dies wäre z. B. gegeben mit einem Abschluss als Diplom-Verwaltungswirt.  

Der Verbandsgeschäftsführer wird von der Verbandsversammlung für eine Dauer von 7 Jah-

ren gewählt. Eine Wiederwahl ist mehrfach möglich, doch auch eine vorzeitige Abwahl kann 

durch einen Antrag und eine Abstimmung auf der Verbandsversammlung erreicht werden. 

Die Verbandsversammlung besteht aus je einem Vertreter der Verbandsmitglieder, jeder 

Vertreter hat in der Verbandsversammlung eine Stimme, es sei denn in der Verbandssatzung 

ist etwas anderes festgelegt. So könnte ein Mitglied mehrere Stimmen haben und könnte zur 

Ausübung seines Stimmrechts einen Vertreter oder eine entsprechende Anzahl von Vertretern 

entsenden. Die Verbandsversammlung wählt aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden. Die Vertreter 

der Verbandsmitglieder sind ehrenamtlich tätig und nehmen gegenüber dem Verbandsge-

schäftsführer die Position des Arbeitgebers ein. Hauptamtliche Beamte sowie Angestellte des 

Zweckverbandes können keine Mitglieder in der Verbandsversammlung sein. Das Gleiche gilt 

für leitende Beamte in Organisationen des privaten oder öffentlichen Rechts. 

Die erste konstituierende Sitzung der Verbandsversammlung wird von der Kommunalauf-

sichtsbehörde einberufen, nach dem der Zweckverband gebildet wurde. 

Haftung 

Ein Zweckverband ist nichts anderes als der Zusammenschluss kommunaler Gebietskörper-

schaften (also aus Gemeinden und Landkreisen). Somit ist ein Zweckverband eine Körper-

schaft des öffentlichen Rechts. Damit ist er eine juristische Person des öffentlichen Rechts und 

wird gemäß § 89 BGB so behandelt wie Stiftungen, Vereine und andere Anstalten des öffent-

lichen Rechts.  

Grundsätzlich ist der Zweckverband verantwortlich für den Schaden, den er verursacht.  

Bei einem Schaden, der nach innen, also innerhalb des Zweckverbandes entstanden ist, ist 

die betreffende Person mit ihrem Privatvermögen haftbar. Geht es um einen Schaden der nach 

Außen entstanden ist, also gegenüber einem Dritten, ist auch der Zweckverband zum Scha-

densersatz verpflichtet. Schädiger und Verband haften dann als Gesamtschuldner. Weiterhin 

kann der Schädiger vom Verband die Befreiung von der Verbindlichkeit verlangen.  

Es greift eine sogenannte Haftungsbeschränkung laut § 31 BGB. 

Ist ein Verbandsmitglied unentgeltlich tätig oder erhält für die Tätigkeit eine Vergütung, die 720 

Euro nicht übersteigt, so ist die Person nur haftbar, bei Vorliegen von Vorsatz oder grober 

Fahrlässigkeit. Wichtig dabei ist, dass der Verband beweisen muss, dass weder Vorsatz noch 

grobe Fahrlässigkeit vorlag. (Beck in Palandt § 31a BGB, Rn. 6) 
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Fazit 

Der Zweckverband ist nicht als Rechtsform für die LAG in Sachsen-Anhalt geeignet, da laut § 

6 GKG-LSA die kommunalen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Verbandsmitglieder stel-

len müssen und die Mehrheit der Stimmen in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes 

haben. Dies würde der europarechtlichen Vorgabe widersprechen, dass kommunale Gebiets-

körperschaften maximal 49% der stimmberechtigten Mitglieder in einem beschlussfähigen 

Gremium der LAG stellen dürfen.  
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e.V. / gemeinnütziger Verein 
 

Bildung Organe Haftung 

 

- e. V. braucht mind.  

7 Mitglieder: 

 § 56 BGB 

 

- braucht Vereinssatzung: 

Inhalt: Namen, Sitz, Zweck, 

welcher Mitgliederbeitrag 

fällig ist, Bildung des Vor-

stands, wann Mitgliederver-

sammlung fällig ist, etc. 

 §§ 57, 58 BGB 

 

1. Vorstand 

 

- eine oder mehrere Per-

son/en, die den Verein nach 

außen vertreten, 

 

 - Bestellung erfolgt durch 

Beschluss der  

Mitgliederversammlung 

 §§ 26,27 BGB 

 

2. Mitgliederversammlung 

- beruft Vorstand ein 

- werden entsprechend der 

selbstgegeben Satzung  

aktiv  

 § 36 BGB   

 

§ 31 BGB 

 

Der Verein ist für den Scha-

den verantwortlich, den der 

Vorstand, ein Mitglied des 

Vorstandes […] einem Drit-

ten gegenüber zufügt. 

Bei Vorsatz oder grober 

Fahrlässigkeit haftet der 

Verursacher des Schadens 

selbst. 

 

§ 31a und § 31b BGB 

 

Beschränkung der Haftung 

bei ehrenamtlicher Tätigkeit 

unter Ausschluss von Vor-

satz oder grober Fahrlässig-

keit sowohl für Vorstands- 

als auch für Vereinsmitglie-

der. 
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Bildung 

Zunächst benötigt jeder Verein eine Vereinssatzung (§ 57 BGB). 

In der Satzung sollen der Zweck, der Namen und der Sitz des Vereins niedergeschrieben sein. 

Zudem ist es wichtig, dass der Verein sich vom Namen der Ortschaft, in dem er ansässig ist, 

unterscheidet.  

Weiterhin enthält die Satzung Bestimmungen über: 

1. den Eintritt und Austritt der Mitglieder, 

2. darüber, ob und welche Beiträge von den Mitgliedern zu leisten sind, 

3. die Bildung des Vorstands, 

4. die Voraussetzungen, unter denen Mitgliederversammlungen zu berufen sind, sowie 

über die Form der Berufung und über die Beurkundung der Beschlüsse.  

Nur für die Eintragungsfähigkeit eines Vereins ist eine Mindestmitgliederzahl von 7 Personen 
laut § 56 BGB erforderlich. Wird die Zahl von sieben Mitgliedern unterschritten, hat dies für 
den Bestand des eingetragenen Vereins zunächst keine Folgen. Erst bei Unterschreiten der 
Mitgliederzahl von drei, ist dem Verein gemäß § 73 BGB entweder auf Antrag des Vereins, 
bei fehlendem Antrag innerhalb von drei Monaten von Amts wegen nach Anhörung des Vor-
stands des Vereins die Rechtsfähigkeit zu entziehen. Das gilt aber dann nicht, wenn der Vor-
stand bei der Anhörung glaubhaft macht, dass sich die Mitgliederzahl alsbald wieder erhöhen 
wird.   
  

Organe 

Der Verein besteht aus zwei Organen: der Vorstand und die Mitgliederversammlung  

(§§ 26, 27 BGB). 

Der Vorstand ist der gesetzliche Vertreter des Vereins. Er kann aus einer oder mehreren Per-

sonen bestehen. Der Vorstand wird durch die Mitgliederversammlung bestimmt, kann jedoch 

zu jeder Zeit widerrufen werden (es sei denn, die Vereinssatzung sieht es anders vor). Die 

Mitglieder des Vorstandes sind unentgeltlich tätig. Die Mitgliederversammlung ist so einzube-

rufen, wie es in der Vereinssatzung festgelegt wurde oder wenn das Interesse des Vereins es 

erfordert. 

Haftung 

Grundsätzlich ist der Verein verantwortlich für den Schaden, den er verursacht.  

Bei einem Schaden, der nach innen, also innerhalb des Vereins entstanden ist, ist die betref-

fende Person mit ihrem Privatvermögen haftbar. Geht es um einen Schaden der nach Außen 

entstanden ist, also gegen einen Dritten, ist auch der Verein zum Schadensersatz verpflichtet. 

Schädiger und Verein haften dann als Gesamtschuldner. 

Es greift eine sogenannte Haftungsbeschränkung laut § 31 BGB. 

Ist ein Vereinsmitglied unentgeltlich tätig oder erhält für seine Tätigkeit eine Vergütung, die 

720 Euro nicht übersteigt, so ist die Person nur haftbar, bei Vorliegen von Vorsatz oder grober 

Fahrlässigkeit. Wichtig dabei ist, dass der Verein oder das Vereinsmitglied beweisen muss, 

dass weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorlag. (Palandt in: Beck, BGB, § 31a, Rn. 6) 

Sonstiges 

Was geschieht mit dem Vermögen im Fall der der Auflösung des Vereins (§ 45 BGB)? 

In der Satzung kann festgelegt werden, an wen das Vereinsvermögen im Falle einer Auflösung 

fällt. Eine weitere Möglichkeit ist, dass durch die Mitgliederversammlung bestimmt wird, das 
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Vereinsvermögen an eine öffentliche Anstalt zu spenden. Fehlt eine solche Bestimmung, geht 

das Vereinsvermögen zu gleichen Teilen an alle Mitglieder, die zum Zeitpunkt der Auflösung 

noch Teil des Vereins sind anderenfalls an den Fiskus des Landes. 

 

Fazit 

Der eingetragene Verein (ggf. auch gemeinnützig) kann als Rechtsform für die LAG dienen. 

Die Zusammensetzung der Mitglieder kann, anders als beim Zweckverband, frei gewählt wer-

den. So können die Vorgaben der EU eingehalten werden. Der Verein bietet zudem eine ver-

gleichsweise hohe Sicherheit, da die Haftung der Mitglieder durch den § 31 BGB beschränkt 

ist. Mitglieder müssen nicht sofort mit ihrem privaten Vermögen haften und erhalten durch den 

§ 31 BGB einen großen Schutz. Im Vergleich zu anderen Rechtsformen, die zu den juristischen 

Personen des Privatrechts zählen, ist beim Verein eine schnelle und kostengünstige Gründung 

möglich. Die niedrige Einstiegsschwelle ist einer der Vorteile des Vereins als Rechtsform. Ein 

weiterer ist, dass eine große Anzahl Aktiver einbezogen werden kann. Die Gründung eines 

Vereins macht immer dann Sinn, wenn das Engagement von vielen gebündelt werden soll. Ein 

Verein lebt von seinen Mitgliedern. Die Rechtsform des eingetragenen Vereins macht eine 

flexible Ausgestaltung und Machtverteilung mit vielen Mitgliedern möglich. Die Satzung eines 

Vereins lässt sich relativ einfach verändern. Das bedeutet, es wird immer auch einen Teil der 

Kontrolle an die Vereinsmitglieder abgegeben. 
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Stiftung 
 

Bildung Organe Haftung 

 

Bildung einer Stiftungssat-

zung:  

 

- Verbandsmitglieder, Na-

men, Sitz, Zweck, Vermö-

gen, Bildung des Vorstan-

des  

 § 81 BGB 

 

- dauernde und nachhaltige 

Erfüllung des Stiftungs-

zwecks muss gesichert sein. 

(Kann für festgelegten Zeit-

raum bestehen, sonst 10 

Jahre)  

 § 80 BGB 

 

Vorschriften aus Vereins-

recht 

 § 86 BGB 

 

1. Vorstand 

 

2. Mitgliederversammlung 

 

 §§ 26, 27 Abs. 3 und  

§§ 28 bis 31a BGB 

 

- gegebenenfalls Unter-

schiede, wenn die Verwal-

tung der Stiftung von einer 

öffentlichen Behörde geführt 

wird 

 siehe Haftung Verein; An-

wendung von § 31 BGB  

  Bürgerstiftung 

„sind Stiftungen von Bürgern 

für Bürger zur Förderung 

kultureller, sozialer oder 

ökologischer Zwecke in ei-

nem bestimmten geografi-

schen Raum. Für sie gelten 

zivilrechtlich die gleichen 

Vorschriften, steuerlich be-

stehen aber Vergünstigun-

gen (Beck in Palandt, § 8 

BGB Rn. 8a) 

 §§ 52-68 AO 

 

 

Bildung 

 

Eine Stiftung ist in Deutschland eine Einrichtung, die mit Hilfe eines Vermögens einen vom 

Stifter festgelegten Zweck verfolgt. Dabei soll das Vermögen auf Dauer erhalten werden und 

die Destinatäre können nur in den Genuss der Erträge kommen. Hinter dem Begriff Stiftung 

verbergen sich verschiedene Rechtsformen und Typen. Die beliebtesten Rechtsformen sind 

die rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts sowie die Treuhandstiftung. Andere Rechtsfor-

men können auch eine Stiftungs-GmbH oder ein Stiftungsverein sein. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Institution
https://de.wikipedia.org/wiki/Stifter
https://de.wikipedia.org/wiki/Destinat%C3%A4r
https://de.wikipedia.org/wiki/Ertrag
https://www.stiftungen.org/stiftungen/basiswissen-stiftungen/stiftungsgruendung.html
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Man unterscheidet Förderstiftungen, die Tätigkeiten Dritter finanziell fördern, und operative 

Stiftungen, die zur Erfüllung des Stiftungszwecks selbst Projekte durchführen. Meist sind Stif-

tungen auf ewig angelegt. Es werden aber auch Stiftungen mit begrenzter Lebensdauer ge-

gründet, die ihr Vermögen nach und nach aufbrauchen (Verbrauchsstiftungen).  

 

Wie schon beim Zweckverband und beim Verein, ist es auch bei der Stiftung notwendig, eine 

Stiftungssatzung aufzusetzen (§ 81 BGB). 

Diese Satzung sollte folgende Regelungen enthalten:  

1. den Namen der Stiftung, 

2. den Sitz der Stiftung, 

3. den Zweck der Stiftung, 

4. das Vermögen der Stiftung, 

5. die Bildung des Vorstands der Stiftung.  

Die Stiftung gibt sich die Stiftungssatzung.  

Die rechtsfähige Stiftung entsteht mit der Anerkennung durch die Stiftungsbehörde. 

Wichtig ist, dass die dauernde und nachhaltige Erfüllung des Stiftungszweckes gesichert ist, 

dieser kann im Vorhinein festgelegt werden, sonst beträgt er 10 Jahre (§ 80 BGB). 

Wenn man eine Stiftung errichten will, dann ist die Ausstattung mit Vermögen unabdingbar. 

Das Vermögen muss der Höhe nach ausreichend sein, um den Zweck der Stiftung dauerhaft 

und nachhaltig aus den Erträgen des Vermögens verwirklichen zu können. 

Organe 

Eine Stiftung ist aufgebaut wie ein Verein. Sie besteht aus einem Vorstand und einer Mitglie-

derversammlung (§§ 26, 27 Abs. 3 BGB und §§ 28 bis 31 BGB). 

Eine Stiftung muss nicht selbstverwaltend sein, sie kann durch eine öffentliche Behörde ver-

waltet werden.  

Haftung 

Eine Stiftung ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts.  

Das Haftungsrecht ist wie beim Zweckverband und dem Verein. Die sogenannte Haftungsbe-

schränkung nach § 31 BGB liegt hier ebenso vor.  

Bürgerstiftungen 

Das sind Stiftungen von Bürgern für Bürger zur Förderung kultureller, sozialer oder ökologi-

scher Zwecke, in einem bestimmten geografischen Raum. Zivilrechtlich gelten die gleichen 

Vorschriften, wie für eine Stiftung, jedoch gibt es steuerliche Vorteile. Zu beachten ist, dass 

hier ausdrücklich die Förderung ökologischer Zwecke erlaubt ist, im Gegensatz zu der Defini-

tion, die das Gesetz sonst zur Gemeinnützigkeit oder Mildtätigkeit gibt. Steuerliche Vorteile 

ergeben sich sonst nur aus der Gemeinnützigkeit, dort ist die Förderung aus ökologischen 

Zwecken jedoch untersagt.  

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Verbrauchsstiftung
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Fazit  

Rechtsfähige Stiftungen werden eher nicht empfohlen, um sie als Rechtsform in einer LAG 

anzuwenden. Alle Mitglieder der Stiftung besitzen zwar den gleichen Rechtsschutz wie Mit-

glieder eines Vereins, da hier ebenfalls § 31 BGB greift. Als nachteilige Punkte werden ange-

sehen: 

Die Gründung einer Stiftung ist gegenüber dem Verein aufwändiger. Für die Gründung einer 

Stiftung ist Stiftungskapital erforderlich, dass zum Zeitpunkt der Gründung vorhanden sein 

muss. Die Stiftung unterliegt einer Genehmigungspflicht. Die Stiftung orientiert sich am Stifter-

willen; Zweckänderungen sind nur schwer durchführbar.  
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Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) 
 

Gründung Organe Haftung 

- mindestens zwei Rechts-

subjekte schließen einen 

Gesellschaftsvertrag.  

 § 705 BGB 

- Gesellschaftsvertrag regelt 

alle inneren Vorgehenswei-

sen 

- Gesellschafter führen die 

Geschäfte gemeinschaftlich 

 § 709 BGB 

- alle in der GbR haften ge-

genüber Dritten, unmittelbar 

und unbeschränkt; auch mit 

ihrem Privatvermögen, wenn 

das Gesellschaftsvermögen 

nicht ausreicht. 

 § 128 HGB 

 

Bildung 

 

Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist die einfachste Form der Personengesellschaft. 

 

Sie besteht aus mindestens zwei Rechtssubjekten, die einen Gesellschaftsvertrag schließen 

(§ 705 BGB). 

 

Mittels des Gesellschaftsvertrags verpflichten sich die Gesellschafter gegenseitig, einen ge-

meinsamen Zweck zu verfolgen und in einer, durch den Vertrag festgelegten, Weise zu fördern. 

Des Weiteren werden die zu leistenden Beiträge der Gesellschafter beschlossen.  

Der Abschluss des Gesellschaftsvertrags ist grundsätzlich nicht an eine bestimmte Form ge-

bunden. So kann die Gründung einer Gesellschaft etwa schriftlich, mündlich oder durch 

schlüssiges Handeln vereinbart werden.  

Aus einer GbR wird durch den Eintrag ins Handelsregister automatisch eine offene Handels-

gesellschaft (OHG). Dann sind die Gesetze aus dem HGB zur Gesellschaft sowie zur OHG 

auch auf die GbR anzuwenden. 

Die Eintragung geschieht bei Gericht, in dem Bezirk, in dem die GbR ihren Sitz hat.  

Die Anmeldung hat zu enthalten:  

1.  den Namen, den Vornamen, das Geburtsdatum und den Wohnort jedes Gesellschafters; 

2.  die Firma der Gesellschaft, den Ort, an dem sie ihren Sitz hat, und die inländische Ge-

schäftsanschrift; 

3. die Vertretungsmacht der Gesellschafter. 

 

Organe 

Das Rechtsverhältnis der Gesellschafter untereinander wird vom Gesellschaftsvertrag gere-

gelt. Enthält dieser keine genauen Bestimmungen so gelten §§ 110 bis 112 HGB. 

Die Geschäfte werden von den Gesellschaftern gemeinschaftlich geführt (§ 709 HGB). 

 

Haftung 

Die Gesellschafter haften für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft mit ihrem privaten Vermö-

gen (§ 128 HGB). 

Das heißt, dass die Gesellschafter der GbR Dritten gegenüber mit ihrem privaten Vermögen 

haften. Die Gesellschafter haften im Innenverhältnis als Gesamtschuldner.  
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Fazit 

Die GbR eignet sich nicht als Rechtsform für die LAG, da sie keine eigenständige juristische 

Person, wie gefordert, darstellt. Außerdem bietet Sie keinerlei Schutz für ihre Gesellschafter. 

Jeder Gesellschafter in der GbR ist mit seinem Privatvermögen, unmittelbar haftbar.  

 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 
 

 § 3 GmbHG: besagt, dass alle Gesellschafter Einlagen auf das Stammkapital zahlen, 

dagegen erhalten sie Geschäftsanteile. 

 § 5 Abs. 1 GmbHG Stammkapital; Geschäftsanteil: besagt, dass das Stammkapital 

mindestens 25.000 Euro betragen muss.  

 Hohes Startkapital erforderlich; daher für freiwillig und ehrenamtlich Agierende schwer 

aufzubringen. 

 Die Übertragung von Geschäftsanteilen ist aufwendig. 

 Hohe Publizitäts-/Rechnungslegungspflichten. 

Ein wesentlicher Nachteil einer GmbH als Lokale Aktionsgruppe ist, dass es in dieser Rechts-

form schwer umsetzbar ist, eine große Anzahl von Akteuren, die jeweils als Gesellschafter an 

der GmbH beteiligt sind, einzubeziehen. Bei der GmbH sind nur die Gesellschafter an den 

Entscheidungen beteiligt. Des Weiteren ist die Rechtsform der GmbH nicht flexibel und eher 

bürokratisch, z. B. wenn es um Gesellschafteraustritte oder Gesellschafterneuzugänge geht. 

Als Vergleich kann ein Vereinsmitglied jederzeit austreten, für einen Gesellschafter liegen die 

Hürden sehr viel höher. 

Die GmbH wird aus Sicht der Verwaltung für eine LAG nicht empfohlen. 

Link zum GmbH Gesetz: https://www.gesetze-im-internet.de/gmbhg/BJNR004770892.html  

 

Kommanditgesellschaft (KG) 
 

 § 161 HGB besagt, dass eine KG eine Gesellschaft ist, deren Zweck auf den Betrieb 

eines Handelsgewerbes gerichtet ist. Der Kommanditist zahlt den Beitrag einer be-

stimmten Vermögenseinlage. Die Haftung des Kommanditisten ist somit auf diese 

Summe beschränkt, alle anderen Gesellschafter haften mit ihrem privaten Vermögen. 

Die KG wird aus Sicht der Verwaltung für eine LAG nicht empfohlen. 

Link zum Handelsgesetzbuch: http://www.gesetze-im-inter-

net.de/hgb/BJNR002190897.html#BJNR002190897BJNG021901306  

 

  

https://www.gesetze-im-internet.de/gmbhg/BJNR004770892.html
http://www.gesetze-im-internet.de/hgb/BJNR002190897.html#BJNR002190897BJNG021901306
http://www.gesetze-im-internet.de/hgb/BJNR002190897.html#BJNR002190897BJNG021901306
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Holding 
 

 Ist ein Anglizismus für Unternehmen, deren ausschließlicher Betriebszweck darin be-

steht, Kapitalbeteiligungen an anderen Unternehmen zu halten. 

 Definition laut § 2, Abs. 1, Nr.1, KAGB: Gesellschaften, „die eine Beteiligung an einem 

oder mehreren anderen Unternehmen halten, deren Unternehmensgegenstand darin 

besteht, durch ihre Tochterunternehmen oder verbundenen Unternehmen oder Betei-

ligungen jeweils eine Geschäftsstrategie zu verfolgen, den langfristigen Wert der Toch-

terunternehmen, der verbundenen Unternehmen oder der Beteiligungen zu fördern“. 

 An keine Rechtsform gebunden, aber bevorzugt werden es Aktiengesellschaften. 

 Demnach ist die Holding keine eigenständige Rechtsform, sondern gibt sich diese 

selbst - daher nicht anwendbar auf LEADER/CLLD.  

 

 

Unternehmensgesellschaft (UG)  
 

Die UG ist eine gründungsfreundliche Variante der GmbH. Ab einem Mindestkapital von einem 

Euro besteht die Möglichkeit der Existenzgründung. Daher wird sie umgangssprachlich 1-Euro 

GmbH genannt. 

Gesellschafter erstellen einen Gesellschaftsvertrag. Dieser muss notariell beglaubigt werden. 

Danach erfolgt die Eintragung ins Handelsregister und bei der Handelskammer. 

Die UG wird aus Sicht der Verwaltung für eine LAG nicht empfohlen. Die Einbindung der Ak-

teure einer LAG bzw. das Geschäft der LAG sind mit dieser Rechtsform schwer umsetzbar. 

Auf die weiteren Ausführungen zur Rechtsform der GmbH aus Seite 16 wird verwiesen. 

 

 

Link zum GmbH-Gesetzt: https://www.gesetze-im-internet.de/gmbhg/BJNR004770892.html 

  

https://www.gesetze-im-internet.de/gmbhg/BJNR004770892.html
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Gesetzesgrundlagen 
 

1. Gemeinnützigkeit und Selbstlosigkeit 

§ 52 AO Gemeinnützige Zwecke 

(1) Eine Körperschaft verfolgt gemeinnützige Zwecke, wenn ihre Tätigkeit darauf gerichtete ist, 

die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet selbstlos zu fördern. Eine 

Förderung der Allgemeinheit ist nicht gegeben, wenn der Kreis der Personen, dem die Förde-

rung zugutekommt, fest abgeschlossen ist, zum Beispiel Zugehörigkeit zu einer Familie oder 

zur Belegschaft eines Unternehmens oder infolge seiner Abgrenzung, insbesondere nach 

räumlichen oder beruflichen Merkmalen, dauernd nur klein sein kann. Eine Förderung der All-

gemeinheit liegt nicht allein deswegen vor, weil eine Körperschaft ihre Mittel einer Körperschaft 

des öffentlichen Rechts zuführt.  

 

(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 sind als Förderung der Allgemeinheit anzuerken-

nen: 

1. Die Förderung von Wissenschaft und Forschung; 

2. Die Förderung von Religion; 

3. Die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheits-

pflege, insbesondere die Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten, 

auch durch Krankenhäuser im Sinne des §67, und von Tierseuchen; 

4. Die Förderung von Jugend- und Altenhilfe; 

5. Die Förderung von Kunst und Kultur; 

6. Die Förderung des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, 

7. Die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studenten-

hilfe; 

8. Die Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Sinne des Bundesna-

turschutzgesetztes und der Naturschutzgesetzte der Länder, des Küstenschutzes und 

des Hochwasserschutzes;  

9. Die Förderung des Wohlfahrtswesens, insbesondere der Zwecke der amtlich aner-

kannten Verbände der freien Wohlfahrtspflege (§23 der Umsatzsteuer-Durchführungs-

verordnung), ihre Unterverbände und ihrer angeschlossenen Einrichtungen und Anstal-

ten; 

10. Der Förderung der Hilfe für politisch, rassistisch oder religiös Verfolgte, für Flüchtlinge, 

Vertriebene, Aussiedler, Spätaussiedler, Kriegsopfer, Kriegshinterbliebene, Kriegsbe-

schädigte, und Kriegsgefangene, Zivilbeschädigte und Behinderte sowie Hilfe für Opfer 

von Straftaten, Förderung des Andenkens an Verfolgte, Kriegs- und Katastrophen Op-

fer, Förderung des Suchdienstes für Vermisste; 

11. Die Förderung der Rettung aus Lebensgefahr; 

12. Die Förderung des Feuer-, Arbeits-, Katastrophen- und Zivilschutzes sowie der Unfall-

verhütung; 

13. Die Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur 

und des Völkerverständigungsgedankens; 

14. Der Förderung des Tierschutzes; 

15. Die Förderung der Entwicklungszusammenarbeit; 

16. Die Förderung von Verbraucherberatung und Verbraucherschutz; 

17. Die Förderung der Fürsorge für Strafgefangene und ehemalige Strafgefangene; 

18. Die Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern; 

19. Die Förderung des Schutzes von Ehe und Familie;  
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20. Die Förderung der Kriminalprävention; 

21. Die Förderung des Sports (Schach gilt als Sport); 

22. Die Förderung der Heimatpflege und Heimatkunde; 

23. Die Förderung der Tierzucht, der Pflanzenzucht, der Kleingärtnerei, des traditionellen 

Brauchtums einschließlich des Karnevals, der Fastnacht, der Soldaten- und Reservis-

tenbetreuung, des Amateurfunkens, des Modelflugs und des Hundesports; 

24. Die allgemeine Förderung des demokratischen Staatswesens im Geltungsbereich dies 

gesetztes; hierzu gehören nicht Bestrebungen, die nur bestimmte Einzelinteressen 

staatsbürgerlicher Art verfolgen oder die auf den kommunalpolitischen Bereich be-

schränkt sind; 

25. Die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger, mild-

tätiger und kirchlicher Zwecke. 

Sofern der von der Körperschaft verfolgte Zweck nicht unter Satz 1 fällt, aber die Allgemeinheit auf 

materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet entsprechend selbstlos gefördert wird, kann dieser 

Zweck für gemeinnützig erklärt werden. Die obersten Finanzbehörden der Länder haben jeweils 

eine Finanzbehörde im Sinne des Finanzverwaltungsgesetztes zu bestimmen, die für Entscheidun-

gen nach Satz 2 zuständig ist.  

§ 55 AO Selbstlosigkeit 

(1) Eine Förderung oder Unterstützung geschieht selbstlos, wenn dadurch nicht in erster Linie 

eigenwirtschaftliche Zwecke - zum Beispiel gewerbliche Zwecke oder sonstige Erwerbs-

zwecke - verfolgt werden und wenn die folgenden Voraussetzungen gegeben sind: 

1. Mittel der Körperschaft dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 

Die Mitglieder oder Gesellschafter (Mitglieder im Sinne dieser Vorschriften) dürfen 

keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zu-

wendungen aus Mitteln der Körperschaften erhalten. Die Körperschaft darf ihre Mittel 

weder für die unmittelbare noch für die mittelbare Unterstützung oder Förderung politi-

scher Parteien verwenden.  

2. Die Mitglieder dürfen bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung der 

Körperschaft nicht mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert 

ihrer geleisteten Sacheinlagen zurückhalten.  

3. Die Körperschaft darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft 

fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen. 

4. Bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft oder bei Wegfall ihres bisherigen 

Zwecks darf das Vermögen der Körperschaft, soweit es die eingezahlten Kapitalanteile 

der Mitglieder und den gemeinen Wert der von den Mitgliedern geleisteten Sacheinla-

gen übersteigt, nur für steuerbegünstigte Zwecke verwendet werden (Grundsatz der 

Vermögensbindung). Diese Voraussetzung ist auch erfüllt, wen das Vermögen einer 

anderen steuerbegünstigten Körperschaft oder einer juristischen Person des öffentli-

chen Rechts für steuerbegünstigte Zwecke übertragen werden soll.  

5. Die Körperschaft muss ihre Mittel vorbehaltlich des §62 grundsätzlich zeitnah für ihre 

steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke verwenden. Verwendung in diesem 

Sinne ist auch die Verwendung der Mittel für die Anschaffung oder Herstellung von 

Vermögensgegenständen, die satzungsmäßigen Zwecken dienen. Eine zeitnahe Mit-

telverwendung ist gegeben, wenn die Mittel spätestens in den auf den Zufluss folgen-

den zwei Kalender- oder Wirtschaftsjahren für die steuerbegünstigten satzungsmäßi-

gen Zwecke verwendet werden. 
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(2) Bei der Ermittlung des gemeinen Wertes (Absatz 1 Nr.2 und 4) kommt es auf die Verhält-

nisse zu dem Zeitpunkt an, in dem die Sacheinlagen geleistet worden sind. 

(3) Die Vorschriften, die die Mitglieder der Körperschaft betreffen (Absatz1 nr.1,2 und 4), gel-

ten bei Stiftungen für die Stifter und ihre Erben, bei Betrieben gewerblicher Art von juristi-

schen Personen des öffentlichen Rechts für die Körperschaft sinngemäß, jedoch mit der 

Maßgabe, dass bei Wirtschaftsgütern, die nach § 6 Absatz1 Nummer4 Satz4 des Einkom-

menssteuergesetztes aus einem Betriebsvermögen zum Buchwert entnommen worden 

sind, an die Stelle des gemeinen Werts der Buchwert der Entnahme tritt.  

Link zur Abgabenordnung: http://www.gesetze-im-internet.de/ao_1977/__51.html  

 

2. Zweckverband 

§ 6 GKG-LSA Voraussetzungen 

(1) Kommunale Gebietskörperschaften können sich zur gemeinsamen Erfüllung einzelner 

Aufgaben zu einem Zweckverband zusammenschließen (Freiverband). Neben kommuna-

len Gebietskörperschaften können auch andere Körperschaften, Anstalten und Stiftungen 

des öffentlichen Rechts Verbandsmitglieder sein, soweit nicht die für sie geltenden beson-

deren Vorschriften eine Beteiligung ausschließen oder beschränken. Natürliche und juris-

tische Personen des Privatrechts können Verbandsmitglieder sein, wenn es für die Errei-

chung des Zwecks von besonderer Bedeutung ist. Die kommunalen Gebietskörperschaf-

ten müssen die Mehrheit der Verbandsmitglieder stellen und die Mehrheit der Stimmen in 

der Verbandsversammlung des Zweckverbandes haben. Die Mitgliedschaft von Zweck-

verbänden und Verwaltungsgemeinschaften ist ausgeschlossen. 

(2) Die kommunalen Gebietskörperschaften können dem Zweckverband einzelne oder meh-

rere sachlich verbundene Aufgaben des eigenen Wirkungskreises zur gemeinschaftlichen 

Erfüllung übertragen. Die Übertragung kann auf sachlich und/oder örtlich begrenzte Teile 

von Aufgaben beschränkt werden. 

(3) Ein Zweckverband darf nur errichtet werden, wenn die Aufgaben nicht ebenso wirkungs-

voll und wirtschaftlich von einer Verwaltungsgemeinschaft oder Verbandsgemeinde oder 

im Rahmen einer Zweckvereinbarung wahrgenommen werden können. 

§ 7 GKG-LSA Rechtsstellung 

Der Zweckverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts; er besitzt Dienstherrnfähig-

keit. Als Körperschaften öffentlichen Rechts entstanden gelten rückwirkend auch diejenigen 

Zweckverbände, die vor dem 16. Oktober 1992 gegründet worden sind; dabei aufgetretene 

Gründungsmängel gelten nach Maßgabe von § 8 a Abs. 1 als geheilt. 

  

http://www.gesetze-im-internet.de/ao_1977/__51.html
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§ 8 GKG-LSA Bildung 

(1) Zur Bildung eines Zweckverbandes haben die Beteiligten eine Verbandssatzung zu ver-

einbaren. 

1. Die Verbandssatzung muss bestimmen: 

2. die Verbandsmitglieder, 

3. den Namen und den Sitz des Zweckverbandes, 

4. die Aufgaben des Zweckverbandes, 

5. die Art und Weise der öffentlichen Bekanntmachungen des Zweckverbandes, 

6. die Grundlagen für die Bemessung der Verbandsumlage, 

7. das für die örtliche Prüfung zuständige Rechnungsprüfungsamt, 

8. die Abwicklung bei Auflösung des Zweckverbandes. 

 

(2) Im Übrigen soll die Verbandssatzung die sonstigen Rechtsverhältnisse des Zweckverban-

des, insbesondere das Verfahren seiner Organe, die Voraussetzungen und das Verfahren 

bei Beitritt eines weiteren Mitglieds oder bei Ausschluss oder Austritt (Kündigung) eines 

Mitglieds oder die Voraussetzungen für die Auflösung des Zweckverbandes, regeln, so-

weit dieses Gesetz ihre Regelung in der Verbandssatzung zulässt oder keine Vorschriften 

darüber enthält. 

 

(3) Die Verbandssatzung bedarf der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde. 

 

(4) Die Kommunalaufsichtsbehörde hat die Verbandssatzung und ihre Genehmigung in ihrem 

amtlichen Bekanntmachungsblatt bekannt zu machen; gibt die Kommunalaufsichtsbe-

hörde kein eigenes amtliches Bekanntmachungsblatt heraus, hat die öffentliche Bekannt-

machung im amtlichen Bekanntmachungsblatt des Landesverwaltungsamtes zu erfolgen. 

Die Gemeinden, Verbandsgemeinden und Landkreise haben in der für die Bekanntma-

chung ihrer Satzungen vorgesehenen Form auf die Veröffentlichung hinzuweisen. Der 

Zweckverband entsteht durch die öffentliche Bekanntmachung der Verbandssatzung und 

ihrer Genehmigung nach Satz 1 am Tage nach dieser Bekanntmachung, soweit nicht in 

der Verbandssatzung ein späterer Zeitpunkt bestimmt ist. 

§ 12 GKG-LSA Verbandsgeschäftsführer, Verwaltung des Zweckverbandes 

(1) Der Verbandsgeschäftsführer vertritt den Zweckverband. Er leitet die Verwaltung des 

Zweckverbandes, erledigt in eigener Verantwortung die Geschäfte der laufenden Verwal-

tung und entscheidet in Angelegenheiten, die ihm durch Verbandssatzung oder Beschluss 

der Verbandsversammlung zugewiesen sind. Der Verbandsgeschäftsführer ist Vorgesetz-

ter, Dienstvorgesetzter, höherer Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde der Be-

diensteten des Zweckverbandes. 

 

(2) Der Verbandsgeschäftsführer wird von der Verbandsversammlung gewählt. Er ist haupt-

beruflich tätig. Soweit erforderlich, kann die Verbandssatzung einen ehrenamtlichen Ver-

bandsgeschäftsführer vorsehen. Dieser soll aus dem Kreis der Hauptverwaltungsbeamten 

der kommunalen Verbandsmitglieder gewählt werden. Die Verbandssatzung regelt die 

Vertretung des Verbandsgeschäftsführers im Verhinderungsfall. Der Vertreter des Ver-

bandsgeschäftsführers soll ein Bediensteter aus der Verwaltung des Zweckverbandes 

sein. 
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(3) Der Verbandsgeschäftsführer wird für die Dauer von sieben Jahren gewählt; eine mehr-

malige Wiederwahl ist möglich. Er kann in ein Beamtenverhältnis auf Zeit berufen werden; 

§39 Abs. 1 und 2 des Landesbeamtengesetzes ist anzuwenden. §39 Abs. 4 des Landes-

beamtengesetzes findet keine Anwendung. Wird der hauptberufliche Verbands-ge-

schäftsführer mit einem Anstellungsvertrag beschäftigt, finden folgende Regelungen An-

wendung: 

1. Im Anstellungsvertrag ist festzulegen, wann der Gewählte die Stelle als Geschäfts-

führer antritt und dass seine Anstellung mit Ablauf der Wahlperiode oder mit Ablauf 

des Tages, an dem er vorzeitig abgewählt wird, endet. 

2. Der Verbandsgeschäftsführer scheidet mit Ablauf der Wahlperiode aus seiner 

Funktion aus, es sei denn, er wurde wiedergewählt, 

3. Die §§2, 6 und 7 der Kommunalbesoldungsverordnung des Landes Sachsen-An-

halt sind entsprechend anzuwenden. 

Unabhängig davon scheidet der Verbandsgeschäftsführer mit Ablauf des Tages aus seiner 

Funktion aus, an dem er abgewählt wurde. In diesem Fall gelten §78 Abs. 6 Satz 1 des Lan-

desbeamtenversorgungsgesetzes Sachsen-Anhalt und §10 Abs. 1 Satz 1 und 2 des Landes-

besoldungsgesetzes entsprechend. 

(4) Die vorzeitige Abwahl des Verbandsgeschäftsführers ist auf Antrag der Mehrheit der sat-

zungsmäßigen Stimmenzahl der Verbandsversammlung möglich; der Antrag bedarf der 

Begründung. Der Beschluss über die Abwahl darf frühestens vier Wochen nach Antrag-

stellung erfolgen. Dem Verbandsgeschäftsführer ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu 

geben. Über den Antrag ist ohne Aussprache geheim abzustimmen. Der Beschluss über 

die Abwahl bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der satzungsgemäßen Stimmenzahl 

der Verbandsversammlung. 

 

(5) Der Verbandsgeschäftsführer muss mindestens über die Befähigung zur Laufbahn des 

allgemeinen Verwaltungsdienstes der Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt, oder über 

einen den Anforderungen des Zweckverbandes entsprechenden Fachhochschulab-

schluss verfügen. Die Stelle des hauptamtlichen Verbandsgeschäftsführers ist öffentlich 

auszuschreiben; davon kann bei einer erneuten Bestellung durch Beschluss mit der Mehr-

heit der satzungsmäßigen Stimmenzahl der Verbandsversammlung abgesehen werden. 

§ 16 GKG-LSA Anzuwendende Vorschriften 

(1) Soweit dieses Gesetz nicht etwas anderes bestimmt, gelten für den Zweckverband die 

Vorschriften für Gemeinden sinngemäß. Dabei treten als Organe des Zweckverbandes an 

die Stelle des Gemeinderates die Verbandsversammlung und an die Stelle des hauptamt-

lichen Bürgermeisters der Verbandsgeschäftsführer. An die Stelle der Mitglieder des Ge-

meinderates treten die Vertreter der Verbandsmitglieder, an die Stelle des Vorsitzenden 

des Gemeinderates tritt der Vorsitzende der Verbandsversammlung. §150 Abs. 1 Satz 2 

des Kommunalverfassungsgesetzes findet keine Anwendung für die Genehmigung der 

Verbandssatzung und ihrer Änderungen. 

 

(2) In der Verbandssatzung kann bestimmt werden, dass die Vorschriften über die Wirt-

schaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe für den Zweckverband ent-

sprechend gelten. Ist in der Verbandssatzung die entsprechende Geltung der Vorschriften 

über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe in Verbindung 
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mit der Anwendung der §§15 bis 19 des Eigenbetriebsgesetzes bestimmt worden, dürfen 

keine Rückstellungen, für Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Bestim-

mungen und für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern gebildet wer-

den. Ausgenommen sind Rückstellungen für Beamte auf Zeit, soweit der Kommunale Ver-

sorgungsverband Sachsen-Anhalt nur 50 v. H. der den Beamten zustehenden Ruhege-

haltsbezüge übernimmt. 

 

 

(3) Auf die Entschädigung der nach diesem Gesetz ehrenamtlich Tätigen finden die Bestim-

mungen über den Auslagenersatz und die Aufwandsentschädigung bei ehrenamtlicher 

Tätigkeit für die Gemeinde in Abhängigkeit vom Umfang des Aufgabenbestandes entspre-

chende Anwendung. Das für Kommunalangelegenheiten zuständige Ministerium wird er-

mächtigt, durch Verordnung Regelungen über die Anspruchsvoraussetzungen für den Er-

satz des Verdienstausfalls und die Aufwandsentschädigungen zu treffen und Höchstbe-

träge festzusetzen. 

Link zum Gesetzt über kommunale Gemeinschaftsarbeit: https://landesrecht.sachsen-an-

halt.de/bsst/document/jlr-KomGArbGST1998rahmen 

 

3. VEREIN - eingetragener Verein (e.V.) 

 

§ 21 BGB Nicht wirtschaftlicher Verein 

Ein Verein, dessen Zweck nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist, er-

langt Rechtsfähigkeit durch Eintragung in das Vereinsregister des zuständigen Amtsgerichts. 

§ 22 BGB Wirtschaftlicher Verein 

Ein Verein, dessen Zweck auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist, erlangt in 

Ermangelung besonderer bundesgesetzlicher Vorschriften Rechtsfähigkeit durch staatliche 

Verleihung. Die Verleihung steht dem Land zu, in dessen Gebiet der Verein seinen Sitz hat.  

§ 26 BGB Vorstand und Vertretung 

(1) Der Verein muss einen Vorstand haben. Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und 

außergerichtlich; er hat die Stellung eines gesetzlichen Vertreters. Der Umfang der Ver-

tretungsmacht kann durch die Satzung mit Wirkung gegen Dritte beschränkt werden.  

 

(2) Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, so wird der Verein durch die Mehrheit der 

Vorstandmitglieder vertreten. Ist eine Willenserklärung gegenüber einem Verein abzuge-

ben, so genügt die Abgabe gegenüber einem Mitglied des Vorstandes. 

  

http://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=160248488453835709&sessionID=481224613984240430&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=148528,16
https://landesrecht.sachsen-anhalt.de/bsst/document/jlr-KomGArbGST1998rahmen
https://landesrecht.sachsen-anhalt.de/bsst/document/jlr-KomGArbGST1998rahmen
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§ 27 BGB Bestellung und Geschäftsführung des Vorstandes 

(1) Der Bestellung des Vorstands erfolgt durch Beschluss der Mitgliederversammlung. 

 

(2) Die Bestellung ist jederzeit widerruflich, unbeschadet des Anspruches auf die vertragsmä-

ßige Vergütung. Die Widerruflichkeit kann durch die Satzung auf den Fall beschränkt wer-

den, dass ein wichtiger Grund für den Widerruf vorliegt; ein solcher Grund ist insbeson-

dere grobe Pflichtverletzung oder Unfähigkeit zur ordnungsmäßigen Geschäftsführung. 

 

 

(3) Auf die Geschäftsführung des Vorstands finden die für den Auftrag geltenden Vorschriften 

der §§664 bis 670 entsprechende Anwendung. Die Mitglieder des Vorstands sind unent-

geltlich tätig. 

§ 31 BGB Haftung des Vereins für Organe 

Der Verein ist für den Schaden verantwortlich, den der Vorstand, ein Mitglied des Vorstands 

oder ein anderer verfassungsmäßig berufener Vertreter durch eine in Ausführung der ihm zu-

stehenden Verrichtungen begangene, zum Schadensersatz verpflichtende Handlung einem 

Dritten zufügt. 

§ 31a BGB Haftung von Organmitgliedern und besonderen Vertretern 

(1) Sind Organmitglieder oder besondere Vertreter unentgeltlich tätig oder erhalten sie für 

ihre Tätigkeit eine Vergütung, die 720 Euro jährlich nicht übersteigt, haften sie dem Verein 

für einen bei der Wahrnehmung ihrer Pflichten verursachten Schaden nur bei Vorliegen 

von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Satz 1 gilt auch für die Haftung gegenüber den 

Mitgliedern des Vereins. Ist streitig, ob ein Organmitglied oder ein besonderer Vertreter 

einen Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat, trägt der Verein oder das 

Vereinsmitglied die Beweislast. 

 

(2) Sind Organmitglieder oder besondere Vertreter nach Absatz 1 Satz 1 einem anderen zum 

Ersatz eines Schadens Verpflichtet, den sie bei der Wahrnehmung ihrer Pflichten verur-

sacht haben, so können sie von dem Verein die Befreiung von der Verbindlichkeit verlan-

gen. Satz 1 gilt nicht, wenn der Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde.  

§ 31b BGB Haftung von Vereinsmitgliedern  

(1) Sind Vereinsmitglieder unentgeltlich für den Verein tätig oder erhalten die für ihre Tätigkeit 

eine Vergütung, die 720 Euro jährlich nicht übersteigt, haften sie dem Verein für einen 

Schaden, den sie bei der Wahrnehmung der ihnen Übertragenen satzungsmäßigen Ver-

einsaufgaben verursachen, nur bei Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 

§31a Absatz 1 Satz3 ist entsprechend anzuwenden.  

 

(2) Sind Vereinsmitglieder nach Absatz 1 Satz1 einem anderen zum Ersatz eines Schadens 

verpflichtet, den sie bei der Wahrnehmung der ihnen übertragenen satzungsmäßigen Ver-

einsaufgaben verursacht haben, so können sie von dem Verein die Befreiung von der 

Verbindlichkeit verlangen. Satz 1 gilt nicht, wenn die Vereinsmitglieder den Schaden vor-

sätzlich oder grob fahrlässig verursacht haben. 



25 
 

§ 36 BGB Berufung der Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung ist in den durch die Satzung bestimmten Fällen sowie dann zu 

berufen, wenn das Interesse des Vereins es erfordert. 

§ 45 BGB Anfall des Vereinsvermögens 

(1) Mit der Auflösung des Vereins oder der Entziehung der Rechtsfähigkeit fällt das Vermögen 

an die in der Satzung bestimmten Personen.  

 

(2) Durch die Satzung kann vorgeschrieben werden, dass die Anfallberechtigten durch Be-

schluss der Mitgliederversammlung oder eines anderen Vereinsorgans bestimmt werden. 

Ist der Zweck des Vereins nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet, so 

kann die Mitgliederversammlung auch ohne eine solche Vorschrift das Vermögen einer 

öffentlichen Stiftung oder Anstalt zuweisen. 

 

(3) Fehlt es an einer Bestimmung der Anfallberechtigten, so fällt das Vermögen, wenn der 

Verein nach der Satzung ausschließlich den Interessen seiner Mitglieder diente, an die 

zur Zeit der Auflösung oder der Entziehung der Rechtsfähigkeit vorhandenen Mitglieder 

zu gleichen Teilen, andernfalls an den Fiskus des Landes, in dessen Gebiet der Verein 

seinen Sitz hatte.  

§ 56 BGB Mindestmitgliederzahl des Vereins 

Die Eintragung soll nur erfolgen, wenn die Zahl der Mitglieder mindestens sieben beträgt.  

§ 57 BGB Mindesterfordernisse für Vereinssatzung   

(1) Die Satzung muss den Zweck, den Namen und den Sitz des Vereins enthalten und erge-

ben, dass der Verein eingetragen werden soll.  

 

(2) Der Name soll sich von den Namen der demselben Orte oder in derselben Gemeinde 

bestehenden eingetragenen Vereine deutlich unterscheiden. 

§ 58 BGB Sollinhalt der Vereinssatzung 

Die Satzung soll Bestimmungen enthalten:  

1. Über den Eintritt und Austritt der Mitglieder, 

2. darüber, ob und welche Beiträge von den Mitgliedern zu leisten sind, 

3. über die Bildung des Vorstands, 

4. über die Voraussetzungen, unter denen Mitgliederversammlungen zu berufen 

ist, über die Form der Berufung und über die Beurkundung der Beschlüsse. 
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Gemeinnützigkeit 

 

§§ 51-55 AO  bei Gemeinnützigkeit/Mildtätigkeit gibt es Steuervergünstigungen. 

 

 es werden gemeinnützige Zwecke verfolgt, wenn sich die Tätigkeit darauf ausrichtet, die 

Gesellschaft im Allgemeinen in materieller, geistiger oder sittlicher Hinsicht und ohne Gewinn-

absicht zu fördern.  

 

 weitere Informationen unter den Gesetzesgrundlagen unter dem Punkt 1. Gemeinnützigkeit 

und Selbstlosigkeit. 

 

§ 19 UStG Besteuerung der Kleinunternehmer  

 

(1) Die für Umsätze im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr.1 geschuldete Umsatzsteuer wird von Unter-

nehmen, die im Inland oder in den in § 1 Abs.3 bezeichneten Gebieten ansässig sind, 

nicht erhoben, wenn der in Satz 2 bezeichnete Umsatz zuzüglich der darauf entfallenden 

Steuer im vorrangegangenen Kalenderjahr 22 000 Euro nicht überstiegen hat und im lau-

fenden Kalenderjahr 50 000 Euro voraussichtlich nicht übersteigen wird. […] 

 

 die Möglichkeit zur Steuerbefreiung von der Umsatzsteuer. 

 

Link zum UStG: http://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__19.html  

 

4. Stiftung 

§ 80 BGB Entstehung einer rechtsfähigen Stiftung  

(1) Zur Entstehung einer rechtsfähigen Stiftung sind das Stiftungsgeschäft und die Anerken-

nung durch die zuständige Behörde des Landes erforderlich, in dem die Stiftung ihren Sitz 

haben soll.  

 

(2) Die Stiftung ist als rechtsfähig anzuerkennen, wenn das Stiftungsgeschäft den Anforde-

rungen des §81 Abs.1 genügt, die dauernde und nachhaltige Erfüllung des Stiftungs-

zwecks gesichert erscheint und der Stiftungszweck das Gemeinwohl nicht gefährdet. Bei 

einer Stiftung, die für eine bestimmte Zeit errichtet und deren Vermögen für die Zweckver-

folgung verbraucht werden soll (Verbrauchsstiftung), erscheint die dauernde Erfüllung des 

Stiftzwecks gesichert, wenn die Stiftung für einen im Stiftungsgeschäft festgelegten Zeit-

raum bestehen soll, der mindestens zehn Jahre umfasst. 

 

(3) Vorschriften der Landesgesetze über kirchliche Stiftungen bleiben unberührt. Das gilt ent-

sprechend für Stiftungen, die nach den Landesgesetzten kirchlichen Stiftungen gleichge-

stellt sind. 

  

http://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__19.html
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§ 81 BGB Stiftungsgeschäft 

(1) Das Stiftungsgeschäft unter Lebenden bedarf der schriftlichen Form. Es muss die verbind-

liche Erklärung des Stifters enthalten, ein Vermögen zur Erfüllung eines von ihm vorgege-

ben Zwecks zu widmen, das auch zum Verbrauch bestimmt werden kann. Durch das Stif-

tungsgeschäft muss die Stiftung eine Satzung erhalten mit Regelungen über  

1. den Namen der Stiftung, 

2. den Sitz der Stiftung, 

3. den Zweck der Stiftung, 

4. das Vermögen der Stiftung, 

5. die Bildung des Vorstands der Stiftung. 

Genügt das Stiftungsgeschäft den Erfordernissen des Satzes 3 nicht und ist der Stifter 

verstorben, findest §83 Satz 2bis 4 entsprechende Anwendung. 

(2) Bis zur Anerkennung der Stiftung als rechtsfähig ist der Stifter zum Widerruf des Stiftungs-

geschäfts berechtigt. Ist die Anerkennung bei der zuständigen Behörde beantragt, so kann 

der Widerruf nur dieser gegenüber erklärt werden. Der Erbe des Stifters ist zum Widerruf 

nicht berechtigt, wenn der Stifter den Antrag bei der zuständigen Behörde gestellt oder im 

Falle der notariellen Beurkundung des Stiftungsgeschäfts den Notar bei oder nach der Be-

urkundung mit der Antragsstellung betraut hat.  

§ 85 BGB Stiftungsverfassung  

Die Verfassung einer Stiftung wird, soweit sie nicht auf Bundes- oder Landesgesetz beruht, 

durch das Stiftungsgeschäft bestimmt.  

§ 86 BGB Anwendung des Vereinsrechts  

Die Vorschriften des §§ 26 und 27 Absatz 3 und der §§ 28 bis 31a und 42 finden auf Stiftungen 

entsprechende Anwendung, die Vorschriften der § 26 Absatz 2 Satz1, des § 27 Absatz 3 und 

des § 28 jedoch nur insoweit, als nicht aus der Verfassung, insbesondere daraus, dass die 

Verwaltung der Stiftung von einer öffentlichen Behörde geführt wird, ein anderes ergibt. Die 

Vorschriften des § 26 Absatz 2 Satz 2 und des § 29 finden auf Stiftungen, deren Verwaltung 

von einer öffentlichen Behörde geführt wird, keine Anwendung. 
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§ 88 BGB Vermögensanfall  

Mit dem Erlöschen der Stiftung fällt das Vermögen an die in der Verfassung bestimmten Per-

sonen. Fehlt es an eine Bestimmung der Anfallberechtigten, so fällt das Vermögen an den 

Fiskus des Landes, in dem die Stiftung ihren Sitz hatte, oder an einen anderen nach dem 

Recht dies Landes bestimmten Anfallberechtigten. Die Vorschriften der §§46 bis 53 finden 

entsprechende Anwendung. 

 

5. Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) 

§ 705 BGB Inhalt des Gesellschaftsvertrags 

Durch den Gesellschaftsvertrag verpflichten sich die Gesellschafter gegenseitig, die Errei-

chung eines gemeinsamen Zwecks in der durch den Vertrag bestimmten Weise zu fördern, 

insbesondere die vereinbarten Beiträge zu leisten.  

§ 106 HGB 

(1) Die Gesellschaft ist bei dem Gericht, in dessen Bezirke sie ihren Sitz hat, zur Eintragung 

in das Handelsregister anzumelden. 

 

(2) Die Anmeldung hat zu enthalten:  

1. den Namen, Vornamen, Geburtsdatum und Wohnort jedes Gesellschafters; 

2. Die Firma der Gesellschaft, den Ort, an dem sie ihren Sitz hat, und die inländische 

Geschäftsanschrift; 

3. (weggefallen); 

4. Die Vertretungsmacht der Gesellschafter. 

§ 109 HGB  

Das Rechtsverhältnis der Gesellschafter untereinander richtet sich zunächst nach dem Ge-

sellschaftsvertrage; die Vorschriften der §§110 bis 122 finden nur insoweit Anwendung, als 

nicht durch den Gesellschaftsvertrag ein anderes bestimmt ist.  

§ 128 HGB 

Die Gesellschafter haften für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft den Gläubigern als Ge-

samtschuldner persönlich. Eine entgegenstehende Vereinbarung ist Dritten gegenüber un-

wirksam.  
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