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Vor- und Nachteile Trägerschaft: Gemeinde oder Verein? 

Eingetragener gemeinnütziger Verein 

 

Thema Vorteile Nachteile 

Organisation 
und Leitung 

 Rechtlich „sauber“, klar geregelter Vereinszweck 

 Teilweise vergebene Organisationsstruktur durch 
das Vereinsrecht, vorgegebene Leitungs- und 
Kontrollebenen  

 Seniorenarbeit ist dauerhaft in der Gemeinde 
verankert 

 Vereinsvorsitzende sind auf Augenhöhe mit 
anderen Vereinen  

 Bei jährlicher Jahreshauptversammlung geben die 
Verantwortlichen Rechenschaft ab und die 
Helfer/innen erhalten gleichzeitig meist Lob und 
Anerkennung 

 

 Personelle Besetzung der Leitungsfunktion/Vorstand; 
unter Umständen manchmal etwas schwierig, eine/n 
Freiwillige/n zu finden 

 Organisations- und Leitungsstruktur muss entwickelt 
werden 

 

Finanzen  Klare Entscheidungsstruktur, klar festgelegte 
Entscheidungswege und Kompetenzen. Meist 
entscheiden mehrere Vorstände gemeinsam und 
stehen dafür in der Verantwortung 

 Diskussions- und Abstimmungsprozesse können (nicht 
nur) bei Finanzierungsentscheidungen schwerfällig sein 
und den Prozess träge machen 
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 Transparenz => Kasse wird geführt und kontrolliert 

 Offizielle Anerkennung der Gemeinnützigkeit durch 
das Finanzamt, wenn die Kriterien erfüllt sind (…) 

 Förderanträge an Stiftungen und Förderprogramme 
benötigen einen hohen Grad an Engagement und 
Fachkenntnissen bei den Verantwortlichen  

Spenden  Das Generieren von Spenden kann durch die 
offiziell bestätigte Gemeinnützigkeit leichter sein 

 Das Ausstellen von Spendenquittungen ist 
problemlos möglich 

 Verein muss sich selbst immer wieder um die Generierung 
und Verwaltung von Spenden kümmern 

Versicherung  Die ehrenamtlichen Helfer/innen sind über den 
Verein versichert 

 Versicherungsprobleme sind einfacher zu lösen 

 Verein muss Versicherungskosten zuverlässig aufbringen 

Gewinnung 
von Nutzern 

 Hohe Identifikation bei den Nutzern/Nutzerinnen, 
wenn Sie die Organisation mitgestalten können. 
Ortsnähe schafft Vertrauen 

 Aktive und wiederholte Öffentlichkeitsarbeit notwendig 
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Organisation über eine größere, fest etablierte Institution wie Gemeinde oder Kirche 

 

Thema Vorteile Nachteile 

Organisation 
und Leitung 

 Es muss keine eigene Organisations- und 
Leitungsstruktur entwickelt werden; es kann auf 
bereits vorhandene Gemeindestrukturen 
zurückgegriffen werden 

 Vorgegebene erprobte Struktur (Entscheidungen, 
Kompetenzen) 

 Längere und evtl. schwerfälligere Entscheidungswege 

 Manchmal Entscheidungen nicht auf die praktischen 
Bedürfnisse, sondern eher auf formelle Vorgaben 
ausgerichtet 

Finanzen  Buchhaltung kann genutzt werden (Neutralität, 
Fehlereliminierung durch zweiten Blick) 

 Erfahrung bei Förderanträgen => häufiger Erfolg 
gewährleistet 

 Manchmal vielleicht schwerfällig und gegebenenfalls 
weniger transparent 

 Buchhaltungskosten werden auf das Projekt umgelegt 

Spenden  Möglicherweise größeres Vertrauen von 
Spender/innen 

 Das Ausstellen von Spendenquittungen ist 
problemlos möglich 

 Evtl. weniger Vertrauen („Geld versickert“) 

 Annahme, dass Geld da ist 

Versicherung  Die ehrenamtlichen Helfer/innen sind über die 
Gemeinde versichert 

 Kein Nachteil 

Gewinnung 
von Nutzern 

 Vertrauen  Evtl. geringere Identifikation 
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