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Es gibt keine zwei Welten…
Projektauftakt des „CSR Regio.Net Saarland“

Gemeinsam mit unserer Partnerorgani-
sation, der UPJ-Bundesinitiative, initiiert
und organisiert die LAG Pro Ehrenamt
e.V. seit Jahren erfolgreiche Kooperatio-
nen von Wirtschaftsunternehmen und
gemeinnützigen Organisationen. Meist
geht es dabei um Zeitspenden der Unter-
nehmen, das sog. „Corporate Voluntee-
ring“, in Form von Bauprojekten oder Er-
lebnistagen. 

Mit unserem neuen gemeinsamen Pro-
jekt, dem „CSR Regio.Net“ gehen wir ei-
nen Schritt weiter: Es geht um „Corporate
Social Responsibility“ (CSR) oder auf gut
deutsch „Verantwortliche Unternehmens-
führung“ ganz allgemein. Die Zielsetzung

ist es, mittelständische Unternehmen
durch Information, Qualifizierung, Vernet-
zung sowie individuelle Beratung dabei
zu unterstützen, ihre CSR-Aktivitäten wei-
ter zu stärken und den Nutzen einer ver-
antwortlichen Unternehmensführung zu
steigern. Die dabei relevanten Themen
sind reichhaltig. Sie reichen von der ei-
gentlichen Geschäftstätigkeit (Markt),
über ökologisch relevante Aspekte (Um-
welt) bis hin zu den Beziehungen mit Mit-
arbeitern (Arbeitsplatz) und dem Aus-
tausch mit dem direkten gesellschaftli-
chen Umfeld (Gemeinwesen). 
Im Rahmen eines bundesweiten Projekt-

verbundes unter der Leitung von UPJ wur-
den im ersten Halbjahr 2012 in unter-
schiedlichen Regionen Deutschlands von
Schwerin bis Nürnberg acht regionale Un-
ternehmensnetzwerke gegründet, eines
davon in Kooperation mit uns: das „CSR
Regio.Net Saarland“.
Unter diesem Namen haben sich nun acht
renommierte Unternehmen aus der Regi-
on mit uns auf den Weg gemacht. Sie nut-
zen die Chance, gemeinsam mit erfahre-
nen CSR-Experten sowie im Austausch un-
tereinander eine individuelle CSR-Strate-
gie zu erarbeiten, diese im Unternehmen
zu verankern und umzusetzen.
An der illustren Runde nehmen teil: die
V&B Fliesen GmbH, die kohlpharma
GmbH, die VSE-Töchter famis GmbH und
die prego-services GmbH, außerdem die
Globus SB-Warenhaus Holding GmbH &
Co. KG, die Wasserversorgung Ostsaar
GmbH, die Mercedes-Benz Banking Ser-
vice GmbH, sowie die Braun Klein Sieb-
druck Vertriebs GmbH.
Keinem dieser Unternehmen ist das The-
ma Verantwortung fremd. Im Gegenteil, es

ist gelebte Überzeugung. Alle setzen be-
reits regelmäßig erfolgreich sog. CSR-
Maßnahmen um. Sie alle sind aber auch
der Überzeugung, dass es Möglichkeiten
gibt, ihr unternehmerisches Engagement
stärker als bisher zu bündeln und soziale,
ökologische und ökonomische Belange
systematischer in alle Bereiche der Unter-
nehmenstätigkeit zu integrieren. 
Darüber hinaus trifft sich das Netzwerk
einmal im Quartal zu einem gemeinsamen
Informations- und Qualifizierungswork-
shop.
Der erste davon fand am 22.08.2012 in
Merzig statt. Getagt wurde im Sitzungs-
saal der altehrwürdigen Direktorenvilla
auf dem Werksgelände der Villeroy &
Boch Fliesen GmbH.
Im Anschluss an die Veranstaltung gab es
dann bei einem Betriebsrundgang noch
spannende Einblicke in die hochmoderne
und umweltzertifizierte Fliesenproduktion
bei Villeroy & Boch.
Das nächste Netzwerktreffen findet am
14.11.2012 bei der kohlpharma GmbH in
Merzig statt. Wir freuen uns drauf!

Das Projekt CSR Regio.Net wird im Rahmen des Programms „CSR - Gesellschaftliche Verantwortung im Mittelstand“ durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäi-
schen Sozialfonds gefördert.

Termin beachten!

Unser Dankeschönfest 2012 findet am
26. November in der Stadthalle Dillin-
gen statt.



Ehrenamt-News

Eine Koordinierungsgruppe in der Saar-
brücker Staatskanzlei soll jetzt die Um-
setzung der Ehrenamtskarte vorbereiten.
Viele Kleinigkeiten, viele strukturelle
Fragen sind zu klären, aber es müssen
auch grundlegende Aspekte entschieden
werden.

Fakt ist wohl, dass in den beiden Land-
kreisen Merzig-Wadern und Neunkirchen
die Ehrenamtskarte noch in diesem Jahr
eingeführt wird. Dazu müssen die beiden
Kreistage ihre Zustimmung geben.
Wichtig ist auch, welche Vergünstigungen
auf der Landesebene, der Kreisebene und
in den einzelnen Gemeinden für die Eh-
renamtler gewährt werden. Klar ist, dass
die Karte überall im Saarland Gültigkeit
hat, wenn sie denn in allen sechs Land-
kreisen eingeführt ist. Die vier weiteren
Landkreise sollen 2013 in das Verfahren
einbezogen werden, die Vorbereitungen
dazu laufen jetzt schon.
Die Landesregierung will mit der Touris-

mus-Zentrale Saar eine Anbindung an die
FreizeitCard Rheinland-Pfalz-Saarland er-
reichen, um der Ehrenamtskarte eine hoh-
he Attraktivität zu verleihen.
Die Anträge auf Verleihung der Ehren-
amtskarte werden bei den Kreisver-
waltungen in eigener Zuständigkeit
bearbeitet, geprüft und verliehen.
Die Ausgabe der Ehrenamtskarten
erfolgt auch in einer Feierstunde
im Landkreis.
Vorschlagsberechtigt sind die
Vereinsvorstände, die Ortsvor-
steher und die Bürgermeister.
Freie Initiativen wie auch die
Jugendleiter-Card sollen in
das Verfahren integriert wer-
den.
Die Kriterien für die  Ehrenamtkarte müs-
sen genau festgelegt werden. Die Over-
head-Gesamtkosten (Plakate, Flyer, Aus-
weise, Aufkleber) übernimmt die Landes-
regierung. Im Haushaltsplan für 2012 hat
die Landesregierung 100.000 Euro für die

Ehrenamtskarte eingestellt. Der 5.Dezem-
ber 2012 ist der internationale Tag des Eh-
renamtes. Gäbe es eine bessere Möglich-
keit als an diesem Tag die Ehrenamt-Kar-

te-Kampagne offiziell zu starten?
Viele Jahre haben wir auf die

Einführung ge-
war-

tet, jetzt
kommt sie endlich, die
Ehrenamts-Karte. Wenn auch spät,
die Landesregierung und die politischen
Parteien haben Wort gehalten. 

Kommt die Ehrenamtkarte – 2012?

Alles umsonscht – Lieder und Texte zum Ehrenamt
Als Nebenprodukt unserer intensiven Bemühungen für die Ehrenamtskarte ist diese CD entsprungen.  Als Beigabe zu der Ehren-
amtskarte sollen die Ausgezeichneten auch ein Ehrenamt-CD erhalten, unnd zwar „umsonscht“ 

Der saarländische Liedermacher Henrik Geidt hat zwei tolle Lieder zum Ehrenamt komponiert und ge-
textet und der Kirkeler Mundart-Poet Günther Hussong hat sich seit Jahren mit der Problematik des
Vereinslebens, der Vorstandsitzungen, der Führungsstrukturen im saarländischen Dialekt auseinander-
gesetzt. Und was der Plattmacher da zum Besten gibt, stimmt nachdenklich, bringt aber viel Spaß und
viele Lacher hervor.
Der inhaltliche Schwerpunkt liegt auf den Erlebnissen des „ Plattmachers “ bei seiner Suche nach ei-
nem geeigneten Verein und seinem ‚ Huttel ‘ in diesem Verein. Nicht fehlen dürfen natürlich auch die
vorangehenden Probleme bei der Ausgangsgenehmigung durch ‘s Schätzje. Zudem finden sich im Pro-
gramm des Wortverdrehers aus Kirkel wie üblich Abgründe des saarländischen Wortschatzes und der
Grammatik und eine Kostprobe seines ausgefeilten Hochdeutschs ‚mit Striefen‘. 
Günther Hussong feierte im vergangenen Jahr sein zehnjähriges Bühnenjubiläum. Der  Kabarettist  ist
bekannt für seinen „Höheren Blödsinn“. So bezeichnet man seinen Humor, der den ganz normalen All-
tagswahnsinn karikiert. Dabei gelingt es Hussong, sich selbst auf die Schippe zu nehmen und das ei-

gene Ego aus der Distanz zu betrachten. Seine Veranstaltungen sind meist ausgebucht, auch wenn er sich beschwert: „Die gewwe
mer immer die Termine, wo kenn Leit komme.“ - „Manchmoo kann halt aa Bleedsinn bleed sinn!“ ist Hussongs Fazit. Sein höherer
Blödsinn hat aber einen besonderen Unterhaltungswert.
Das Programm wird jetzt in einigen Gemeinden zu hören sein, in Blieskastel, Kirkel, Homburg, Sulzbach, St.Ingbert, Gersheim sind
Auftritte von Günther Hussong zur Ehrenamt-CD schon geplant.
Die erste öffentliche Präsentation der Ehrenamt-CD ist am 16.Oktober in der Saarbrücker Staatskanzlei.
In der SR-Sendung „Bei uns dahemm“ am 19. Oktober wird die Ehrenamt-CD im Rundfunk vorgestellt.
Die Ehrenamt-CD „alles umsonscht“ können Sie bei uns bestellen: 
PRO EHRENAMT, Nauwieser Straße 52, 66111 Saarbrücken, Tel. 0681/3799-268, Fax 0681/3799-269, Email: lag@pro-ehrenamt.de
Die CD kostet 8 Euro (+ 7 % Mwst. und Versand).
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„Wir haben in diesem Seminar viel über
unsere Lebensbedingungen neu gelernt,
haben viele Informationen und Hilfestel-
lungen bekommen und wir sind dankbar
dafür. Wir werden das  mitnehmen und
weitertragen, und wir wollen uns
dabei engagieren,“ so der Tenor der Mei-
nungsäußerungen der 25 Teilnehmerin-
nen aus 12 Nationen, die jetzt das Zertifi-
kat für dieses Seminar erhielten. Klaus
Kunz vom Sozialministerium begrüßte
diese Integrationsarbeit an der Basis
und sagte Unterstützung für weitere Se-
minare im Saarland zu. 

Die Sozialdezerntin im Landkreis Neunkir-
chen, Birgit Mohns-Welsch,  freute sich

über die gute Beteiligung und die Begeis-
terung der Frauen und verdeutlichte, wel-
chen Stellenwert diese Integrationsarbeit
im Bürger-Landkreis hat. Als weiterer
Gastgeber konnte Sören Meng die Initiati-
ven und Anstrengungen der Kreisstadt
Neunkirchen für die Hilfen und Unterstüt-
zung ausländischer Mitbürger darstellen
und bedankte sich insbesondere für das
gute Netzwerk unter den Partnern. Der
Deutsche Frauenring und die Landesar-
beitsgemeinschaft PRO EHRENAMT waren
weiter mit im Boot und organisierten zu-
sammen ein interessantes und lehrrei-
ches Programm. 

Integration liegt uns am Herzen

Sprachförderung, Anerkennung von aus-
ländischen Qualifikationen, Vorurteile,
bemühungen in der KITA, in der Grund-
schule, in weiterführenden Bildungsein-
richtungen, Rechte und Pflichten, Staats-
bürgerschaft, Belastungssituationen stan-
den auf der Themenpalette. Höhepunkt
war eine Diskussion mit Abgeordneten im
Saarländischen Landtag. 
Wie sehr den Frauen dieses Seminar wei-
tergeholfen hat und wie sehr sich wohl
gefühlt haben, war in der liebevollen Aus-
gestaltung der Abschlussfeier mit Tänzen
und Köstlichkeiten aus der ausländischen
Küche zu beobachten.  
Für das Jahr 2013 haben die Initiatoren ein
Seminar in Völklingen geplant. Zusammen
mit der Regionalverband Saarbrücken
und der Stadt Völklingen werden PRO EH-
RENAMT und der Deutsche Frauenring
dieses Seminar vorbereiten.

Die Neunkircher Integrationsgruppe.

Eine reich gedeckte Tafel mit Köstlichkeiten aus vielen Ländern.

Willkommenspreis

Die Landesregierung hat einen Willkom-
menspreis für Vereine mit besonderen
Leistungen bei der gesellschaftlichen In-
tegration von Menschen mit Migrations-
hintergrund geschaffen.
Weitere Informationen im Internet unter: 
www.willkommenspreis.saarland.de 
Meldeschluss ist der 31. Oktober 2012.

Integrationstreff

In Abständen von 4 bis 6 Wochen tref-
fen sich Menschen, die sich mit der In-
tegrationsproblematik beschäftigen
wollen, beim Integrationstreff im MGH.
„Sprachförderung“ am 9. Oktober (mit
Mustafa Yazizci), am 30. Oktober
„Nachzuholende Integration“ (mit Dr.
Mustafa Akin), am 13. November „Wie
helfen wir jungen Menschen aus bil-
dungsfernen Schichten?“ (mit Dr. Ernst
Schneider), am 11. Dezember „Migrati-
on und Öffentlichkeitsarbeit“ (mit Sadi-
ja Kavgic-van Weert).
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Der Verein „Glashaus Saarschleife e. V.“
hat sich drei Bereichen verschrieben, die
in den beiden Gebäuden später gelebt
werden sollen: Kunst, Kultur und Touris-
mus. Doch davor stehen noch viele Arbei-
ten an, die großen Räume auf drei Eta-
gen im denkmalgeschützten Haus müs-
sen saniert, renoviert und hergerichtet
werden. Der zweite Bauabschnitt läuft
derzeit. Das Erdgeschoss im vorderen
Gebäude soll bis Ende des Jahres öffent-
lich nutzbar sein.

Das Haus an der Saar stand über viele

Jahre leer, drohte zu verfallen. Anfang des
Jahres gründete sich der Verein, der in Ei-
genleistung viele Renovierungsarbeiten
stemmt.
Um uns finanziell Unterstützung zu holen
und die Öffentlichkeit auf dieses Projekt
aufmerksam zumachen hat der Verein am
Mittwoch, den 15. August 2012, eine origi-
nelle Aktion gestartet.
Sieben Künstlerinnen haben Regenschir-
me individuell bemalt und sie dann durch
den ehrenamtlichen Moderateneinsatz
von Herrn Porz versteigert, hierbei kam ei-
ne Summe zusammen, die uns es ermög-

licht einen Bauschuttcontainer und Bau-
materialien zu kaufen um mit dem zwei-
ten Bauabschnitt weiter zukommen.
Ebenso haben viele Gönner uns mit einen
reichhaltigen Kuchenbuffet beschenkt,
was wir per Spende unter die Leute ge-
bracht haben.
Die Band JAMAX hat uns musikalisch ei-
nen besonderen Rahmen geschaffen und
das mit der neuen Stimme von Frontmann
Hans Lorenz Bösen, das ganz natürlich
ehrenamtlich, sonst wäre so was nicht
möglich gewesen.
Es war ein rundum gelungenes Fest.

Rettungsschirmaktion für das Glashaus

„Auf gute Geschäfte!“
1. Saarbrücker Marktplatz für 

Unternehmen und Gemeinnützige

11. Oktober 2012, 17.30 bis 19.30
Uhr, Vhs-Zentrum am Schloss



3.2012

Nach vielen
Jahren der Un-
gewissheit
und der Zwei-
fel kommt
jetzt Bewe-
gung in das
Geschehen.
Der Losheimer
Investor Laux
und der Saarbrücker Archtekt Freese
haben jetzt Baupläne und Finanzie-
rungskonzepte vorgelegt, die in den
nächsten drei Jahren das ehemalige
Kaiser-Friedrich-Bad im Zentrums
Saarbrückens beleben werden. 

Unterschiedliche Nutzungsformen sind
geplant: Betreutes Wohnen, Kindergar-
ten, ein Stadthotel, ein Lebensmittel-
markt, Studentenwohnungen und indi-
viduell geschnittene Wohneinheiten
unterschiedlicher Größe. Der Bestand
der Großen und Kleinen Schwimmhalle
ist dabei gesichert, die denkmalge-
schützten Mosaiken von Fritz Zolnhofer
bleiben erhalten. Die jetzigen Gebäude
werden entkernt, saniert und hochwer-
tig einer neuen Nutzung zugeführt.
Der Verein Leben im Mühlenviertel
wird sein Konzept des Mehrgeneratio-
nenwohnens mit Gemeinschaftsein-
richtungen und einer Konzentration
der ehrenamtlichen Dienstleistungen
in diesem Plan verwirklichen können.
Mehrere Gesprächsrunden mit Interes-
sierten haben mit Investor und Archi-
tekt schon stattgefunden. Interessen-
ten wenden sich an Tel. 06893/1373
oder Email lag@pro-ehrenamt.de .

Was tut sich beim
Saarbrücker
Stadtbad?

Kinder erlebten Natur pur!

Das war eine tolle erste Ferienwoche für die 14 Kinder, die sich zum Sommerferienpro-
gramm ins Mehrgenerationenhaus angemeldet haben, bei schönstem Sommer-Wetter.
Die Kinder haben sich so richtig ausgetobt beim Kochen, Basteln, Spielen, Malen und
bei den Ausflügen in den Bürgerpark, in den Saarbrücker Zoo und beim Ausflug in den
„Urwald vor den Toren der Stadt“. Mit einem kleinen Fest und der Harry-Potter-Vorfüh-
rung endeten diese spannenden Tage im MGH. Die meist gestellte Frage am Schluss war
„dürfen wir im nächsten Jahr wiederkommen?“ Aber, na klar!

Zum 150-jährigen Geburtstag des Saarländischen Chorverbandes wurde die Bahnhof-
straße in Saarbrücken in eine Swing- und Singmeile umgewandelt. In der Stadtgalerie
war eine besondere Atmosphäre und reger Zuspruch zu verspüren.



Wettbewerb
Die Jury für den Wettbewerb aktiv & engagiert hatihr Urteil gefällt. Die Preisverleihung findet am 27.September auf Schloß Halberg statt.

FAMIS-Streichaktion
Große Streichaktion der Mitarbeiter von FAMISbei der Stone-Hill-Ranch in Saarbrücken-Ens-heim. Bei der Zeitspende war direkt sichbar, wasgeleistet wurde.

Ritterspiele
Erstmals im Saarland fanden in St.Wendel dieRitterspiele nach traditionellen Regeln statt. Bür-germeister Klaus Bouillon hat 50 Eintrittskartenfür Ehrenamtler im Saarland gespendet. Im Null-Komma-Nix waren die Karten weg. HerzlichenDank an Klaus Bouillon!

Streetballturnie
r

Streetballturnier auf dem Landwehrplatz in Saar-

brücken. Jugendliche von 14 bis 21 Jahren konn-

ten sich nach Herzenslust austoben. Eine Aktion

des Regionalverbandes mit den Jugendzentren

Försterstraße und Eschberg. Foto: Diderich

„Stille Stars im
 Ehrenamt“ 2012

Bereits zum 12. Mal zeichnete der Landkreis Merzig-Wadern seine „Stillen Stars im

Ehrenamt“ in einer dem Anlass entsprechend würdigen Veranstaltung im Museum

Schloss Fellenberg aus.  Ausgezeichnet wurden im Bereich „Soziales“ Hermann

Mathey, im Bereich „Sport“ Siegbert Müller und im Bereich „Natur- und Umwelt-

schutz“ Hilde Lambert. Den Preis im Bereich „Kultur“ erhält Günther Meyer.  Im Be-

reich „Besondere Initiative“ wurde der Verein „Ein Licht für Afrika e.V.“ geehrt, der

mit heißen afrikanischen Rhythmen auch die musikalische Gestaltung des Abends

übernommen hatte. Allen Preisträgern herzlichen Glückwunsch.

Ehrenamt-News
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Die strahlenden Gesichter der Kinder der Gersweiler Kita Krab-
belkiste allein waren schon Dank genug für die Azubis der
SAARLAND-Versicherungen, die im Rahmen eines Projektes im
Rahmen der Regionalverbands-Aktion „Zeitspende“ das Kita-
Außengelände mit einer Wasserstraße, einem Spielhäuschen
und einem Weidentipi gebaut hatten.

„Einen schönen Anlass, sich bei Sonnenschein in der Kita Krab-
belkiste einzufinden und das Projekt unserer Auszubildenden der
SAARLAND-Versicherungen nach der Fertigstellung einzuwei-
hen,“ meinte gut gelaunt Vorstandsvorsitzender Jörg Tomalak-
Plönzke. Immerhin 720 Arbeitsstunden, auch an Wochenenden,
waren bei diesem ehrenamtlichen Projekt, das von den Azubis
tatkräftig auf den Weg gebracht worden war, draufgegangen.
In Eigenarbeit entschieden sie über das Wo, das Wie und welche
Ideen man umsetzen könne. „Das gesamte Projekt lag in ihren
Händen, sogar die Finanzierung“, berichtete stolz Tomalak-Plönz-
ke. Auf vielfältige Art hätten sie sogar das Geld zusammenbe-
kommen.

Neue Wasserwelten

Ein tolles Spielfest hat der 1. FFC Völklingen in Wehrden geboten
und zwar für Kinder und Jugendliche aus behinderten und nicht
behinderten Gruppen, aus Schulen, aus Gruppen mit und ohne
Migrationshintergrund. Mit vielen Partnern hat Michael Gerhard
dieses Fest aus dem Boden gestampft. Es war eine tolle Stim-
mung, viel Bewegungen, viel Spaß und Aktion auf und um den
Kunstrasenplatz an der Kleinen Bergstraße.
Da wurde Sport getrieben, Geschicklichkeit geübt, Theater ge-
spielt und ein Musical vorgetragen, balanciert und ein Bewe-
gungs-Parcours absolviert, natürlich auch Fußball gespielt.
Michael Gerhard hat die Ausbildung zum Engagementlotsen bei
PRO EHRENAMT absolviert und dort bei Thema Projektentwick-
lung dieses Spielfest-Thema angepackt. Der Erfolg und die gute
Resonanz haben ihn jetzt bestätigt.  

Miteinander - Füreinander

Meine großen Zeitdiebe sind:

• fehlende Übersicht?
• schlecht vorbereitete Besprechungen?
• schlechtes Ablagesystem?
• Unfähigkeit, „nein“ sagen zu können?
• keine klaren Prioritäten?
• Aufgaben nicht zu Ende führen?

Nachrichten

• Die GEMA ist derzeit in aller Munde, weil Sie die Gebühren
für Auftritte und Live-Musiknutzung drastisch erhöhen will.
Viele Vereine und Verbände und die politischen Vertreter
wehren sich gegen diesen Willkür-Akt. Wir haben bisher ein
gutes Einvernehmen mit unserer Bezirksdirektion in Wies-
baden gehabt (siehe auch Info-Termin im Juni), aber wir hof-
fen, dass die „Kirche im Dorf“ bleibt.

• 382 Saarländer (199 Frauen und 182 Männer) engagieren
sich derzeit im Bundesfreiwilligendienst. Er ersetzt den bis-
herigen Zivildienst. Insgesamt gibt es bundesweit 38 000
Freiwillige.

Impressum

Verantwortlich für den Inhalt: Hans Joachim Müller, Präsident,  Tel.
06893/1373 pr., Fax 06893/6447, E-Mail: lag@pro-ehrenamt.de, 
Landesarbeitsgemeinschaft  PRO EHRENAMT e.V., Tel 0681/3799-264,  
Fax 0681/3799-269. Internet:  www.pro-ehrenamt.de
Namentlich gekennzeichnete Beiträge spiegeln nicht unbedingt die Meinung
der Redaktion wieder.



Wenn Vereine/Verbände gemeinsam
Veranstaltungen durchführen (Feste,
Aufführungen, Turniere, Bildung von
Spielgemeinschaften etc.), dann bil-
den sie in rechtlicher Hinsicht automa-
tisch eine Gesellschaft bürgerlichen
Rechts (BGB-Gesellschaft).

Denn dafür genügt, dass mindestens
zwei zusammen einen gemeinsamen
Zweck erreichen wollen und sich ver-
pflichten, dazu Beiträge zum Erreichen
des Zwecks zu erbringen (§ 705 BGB).
Es sind weder besondere Förmlichkei-
ten einzuhalten, noch müssen sich die
Gesellschafter bewusst sein, gerade ei-
ne BGB-Gesellschaft gegründet zu ha-
ben.
Rechtlich tritt diese BGB-Gesellschaft
neben die sie bildenden Vereine/Ver-
bände. Für diese BGB-Gesellschaft gilt
dann auch nicht mehr das Vereinsrecht,

sondern das in den §§ 705 ff. BGB gere-
gelte Gesellschaftsrecht. Außerdem ist
die BGB-Gesellschaft selbst umsatz-
steuer- und gewerbesteuerpflichtig.
Vertreten wird die BGB-Gesellschaft -
sofern im Gesellschaftsvertrag nichts
Abweichendes geregelt wurde - durch
alle Gesellschafter gemeinsam (§§ 714,
709 Abs. 1 BGB). Das heißt, jeder Ver-
ein/Verband muss bei der Vertretung
der BGB-Gesellschaft entsprechend sei-
ner eigenen Satzung durch seinen Vor-
stand in vertretungsberechtigter Zahl
mitwirken. Gleiches gilt für die zu tref-
fenden Entscheidungen (§ 709 Abs. 1
BGB). Außerdem haben alle Gesell-
schafter das Recht, sich von den Ange-
legenheiten der BGB-Gesellschaft per-
sönlich zu unterrichten und die Ge-
schäftsbücher und die Papiere der Ge-
sellschaft einzusehen (716 Abs. 1 BGB).
Sind die Anteile der Gesellschaft am

Gewinn und Verlust im Gesellschafts-
vertrag nicht abweichend bestimmt, so
hat jeder Gesellschafter ohne Rücksicht
auf die Art und die Größe seines eige-
nen Beitrages zu der BGB-Gesellschaft
einen gleichen Anteil am Gewinn und
Verlust wie die anderen (§ 722 Abs. 1
BGB). Das kann zu unangemessenen Er-
gebnissen führen, wenn ein Gesell-
schafter weniger beiträgt, aber vom Ge-
winn genauso viel erhält wie die ande-
ren.
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Achtung bei gemeinsamen Veranstaltungen 
von Rechtsanwalt Patrick R, Nessler, Neunkirchen/Saar

StiftungS
forum
Saar

Bürgerbewegter Landkreis –
Auf dem Weg zur Bürgergesellschaft 

 
Mittwoch, 7. November 2012, 10 – 17 Uhr

Centrum für Freizeit und Kommunikation, 
Spiesen-Elversberg

  
     

 
 

    
  

  
 

 
 

  
  

   
  

   
  

  
 

  

   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

      
    

      
        
       

       
  

 

     

      
 

          

         
 

       

 
 
 

        
       
         

s Sparkasse
Neunkirchen

Gut für die Region

Das StiftungsForumSaar lädt zu folgen-
den Terminen ein:

25. September: Öffentlichkeitsarbeit, PR
und Marketing für Stiftungen
17. Oktober: Verwaltung von Stiftungsver-
mögen
21. November: Ideen, Themen, Referen-
ten zum 2. saarländischen Stiftungstag
2013

Das StiftungsForumSaar hat jetzt
alle rechtsfähigen und nicht
rechtsfähigen Stiftungen einge-
laden, ein Stiftungsverzeichnis
für das Saarland zu gestalten.
Dieses Verzeichnis wird in ge-
druckter Form kostenlos vorlie-
gen. Eine Internetversion ist
auch in Vorbereitung.

Der neue Spielplatz unter der Uni-Mensa nimmt Gestalt an. In einem Zeit-
spendeprojekt haben Mitarbeiter der Sparkassen kräftig angepackt. Ein
Kleinod ist dort für die Kinder entstanden.


