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Ihre Vereinsexperten: 
Für Ihren Erfolg und den Ihres Vereins
Mit dem „Handbuch für den VereinsVorsitzenden“ proftieren Sie vom umfangreichen Wissen und der Erfah-
rung von mehr als 12 ausgewiesenen Vereinsexperten mit den Schwerpunkten Finanzierung, Organisation, Steu-
ern, Recht, Mitgliedermarketing, PR- und Öffentlichkeitsarbeit und Sponsoring. Jeder von ihnen ist ein Experte 
in seinem Fachgebiet und kennt aus seiner Vereinspraxis die Chancen und Möglichkeiten, aber auch die Fragen, 
Sorgen und alltäglichen Probleme von Deutschlands Vereinsvorsitzenden. Hier stellen sie sich Ihnen vor:

Heidolf Baumann war Vereins- und 
Verbandsberater im Landessportbund 
Berlin. Seit über 20 Jahren unterstützt er 
Vorstände von Sportorganisationen bei der 
Vereinsführung. Regelmäßig schreibt er Artikel 
zum Vereinsrecht für das „Handbuch für den 
VereinsVorsitzenden“. 

Günter Stein ist seit mehr als 15 Jahren 
Vereins rechtsexperte in Deutschland. Er 
ist Vorstandsmitglied beim Verband der 
Redenschreiber deutscher Sprache und lang-
jähriges Mitglied in mehreren Verbänden und 
Vereinen. Er ist Chefredakteur des „Handbuchs 
für den VereinsVorsitzenden“, „Verein und 
Vorstand aktuell“ sowie „Schatzmeister aktuell“.

Rechtsanwalt Heiko Klages ist Partner in der 
Firma „2K-verbandsberatung“ und kann auf 
eine mehr als 20-jährige ehrenamtliche Arbeit 
in verschiedenen Vereinen und Organisationen 
zurückblicken. Seine langjährige Erfahrung 
und sein Wissen teilt er im „Handbuch für den 
VereinsVorsitzenden“ mit Ihnen.

Harald Büring ist Volljurist und seit mehr 
als 10 Jahren als Fachautor tätig. Die Themen 
„Recht“ und „Steuern“ in Vereinen stellen 
einen wichtigen Bereich seiner täglichen Arbeit 
dar. Sein Wissen gibt er im „Handbuch für den 
VereinsVorsitzenden“ an Sie weiter.

Margarete Witthaut war bereits 
Vorstandsmitglied von Musik-, Traditions- 
und Sportvereinen und ist zurzeit Vorsitzende 
eines Breitensportvereins. Zusätzlich hat sie 
Einblicke in die Beratung und Vermarktung 
von Sportverbänden, Non-Profit-Organi-
sationen und in das Sponsoring eines 
Markenunternehmens gewonnen. Profitieren 
Sie von Ihren Tipps aus dem Vereinsalltag!

Ralph Jürgen Bährle ist Rechtsanwalt und 
seit vielen Jahren Autor Ihres „Handbuchs 
für den VereinsVorsitzenden“. Mit seinen 
Beiträgen und Tipps aus der Vereinspraxis 
liefert er Ihnen konkretes Vereins-Know-how 
direkt zum Umsetzen.

Matthis Karsten ist evangelischer 
Diplom-Theologe und war 13 Jahre 
Geschäftsführer einer Jugend- und 
Erwachsenenbildungseinrichtung. Er gehört 
verschiedenen Vereinen an und ist Schatzmeister 
eines Fördervereins. Seine langjährige 
Praxiserfahrung zeichnet ihn als Autor für das 
„Handbuch für den VereinsVorsitzenden“ aus. 

Michael Röcken ist selbstständiger 
Rechtsanwalt und berät Vereine und 
Verbände auf dem Gebiet des Vereins- und 
Verbands-, des Gemeinnützigkeit- sowie des 
Arbeitsrechts. Als Geschäftsführer leitet er 
einen Verband. Er ist Verfasser zahlreicher 
vereinsrechtlicher Publikationen, schreibt für 
das „Handbuch für den VereinsVorsitzenden“ 
und ist als Referent tätig.

Handbuch für den 
VereinsVorsitzenden

Bekannt von

Service-Broschüre
So profi tieren Sie als Vorstand vom 

»Handbuch für den VereinsVorsitzenden«

• Ab sofort fi nden Sie zu allen Ihren Fragen Lösungen und 
sind immer auf dem neuesten Stand S. 1

• Diese Vorteile genießen Sie jetzt gegenüber 
anderen Vereinsvorsitzenden S. 1

• Ob klein oder groß: Das Vereinsrecht sowie alle 
Rechte und Pfl ichten gelten für jeden Verein S. 1

• Das Handbuch bietet Ihnen Beiträge zu allen 
wichtigen Themen: Vereinsrecht, Verein und Finanzen, 
Mitgliedergewinnung und -bindung und Vereinsorganisation S. 2

• 12 erfahrene Vereinsexperten geben ihr umfangreiches 
Wissen an Sie weiter und unterstützen Sie bei 
Ihrer Vereinsarbeit S. 4

• Diese 5 kostenlosen Extra-Leistungen machen 
Ihr „Handbuch für den VereinsVorsitzenden“ noch wertvoller S. 5

Für eine erfolgreiche Zukunft von Verein und Vorstand
5

die Sie als Leser jederzeit kostenlos nutzen:

Redaktionssprechstunde: Individuelle und persönliche Expertenberatung 

Chefredakteur Günter Stein ist gerne für Sie da und berät Sie ganz persönlich, wenn Sie 
zu einem Beitrag oder einem Tipp im „Handbuch für den Vereins Vorsitzenden“ noch 
Fragen zur Umsetzung in Ihrem ganz speziellen Fall haben. Rufen Sie mittwochs von 
14.00 bis 17.00 Ihren Vereinsexperten an: Telefon: (0228) 82 05 73 55 . Er hilft Ihnen 
schnell weiter!

E-Mail-Service inklusive: Rund um die Uhr für Sie erreichbar 

Selbstverständlich können Sie das Redaktionsteam rund um die Uhr auch schrift-
lich erreichen. Oft bietet sich das an, wenn Sie die Lösung für ein bestimmtes ver-
einsinternes Problem suchen und der Sachverhalt telefonisch nicht so leicht dar-
zustellen ist oder wenn Sie Unterlagen dazu mitschicken wollen. Bei unserem 
E-Mail-Service erhalten Sie garantiert immer eine schnelle Antwort. Kontaktieren Sie 
die Experten unter folgender E-Mail-Adresse: redaktion@vereinswelt.de

Ihr Premiumbereich: Alle Formulare und Vorlagen für Sie online!

Ihren Premiumbereich fi nden Sie auf unserer Internetseite unter dem Menüpunkt „Pre-
miumbereich“: https://www.vereinswelt.de/premiumbereich. Hier können Sie Down-
loads, Musterformulierungen und Checklisten künftig schnell abrufen und die Ar-
beitsmaterialien ganz gezielt herunterladen, die Sie gerade brauchen. So können Sie die 
Muster direkt nach Ihren Wünschen anpassen und personalisieren. Zusätzlich erstellen 
wir regelmäßig neue Spezialreporte zu aktuellen und wichtigen Themen. Auch diese 
legen wir für Sie immer alle im Premiumbereich ab.

Kostenloser E-Mail-Newsletter: Die aktuellsten Vereins-Tipps 

Lassen Sie sich zusätzlich unseren kostenlosen „Vereinswelt-Newsletter“ per E-Mail 
zusenden. Sie erhalten dann wöchentlich wichtige Vereins-Tipps mit aktuellen Infor-
mationen, Meldungen und Hinweisen zu Top-Themen wie z. B. Steuern, Recht, Spon-
soring oder Vereinsführung. Fordern Sie den kostenlosen „Vereinswelt-Newsletter“ 
einfach auf unserer Internetseite an: www.vereinswelt.de/newsletter

24-Stunden-Kunden-Service: Immer gut betreut 

Sie haben Fragen zu Ihren Lieferungen des „Handbuchs für den VereinsVorsitzenden“, 
Ihrer Rechnung oder möchten Ihre persönlichen Daten aktualisieren? Wenden Sie sich 
jederzeit vertrauensvoll an unseren 24-Stunden-Kundendienst: 
Telefon: (0228) 9 55 01 30, Fax: (0228) 36 96 480, E-Mail: kundenservice@vnr.de

– EXKLUSIVE EXTRA-LEISTUNGEN –

Dipl.-Kfm. Hans Frießem ist als 
Wirtschaftsjournalist und Finanzexperte für 
Versicherungsunternehmen, Finanzdienstleister 
und Fachverlage tätig. Sein breites 
Wissen gibt er im „Handbuch für den 
VereinsVorsitzenden“ an Sie weiter.

Dr. theol. Thomas Röhr ist seit 15 Jahren 
hauptberuflich im Fundraising für namhafte 
Organisationen und Unternehmen tätig. 
Er hat zahlreiche Fachbeiträge verfasst 
und schreibt für das „Handbuch für den 
VereinsVorsitzenden“. 

Dr. Marion Steinbach ist Inhaberin von 
„SteinbachPR“, berät Vereine, Unternehmen, 
Einrichtungen und Verbände bei der Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit, entwickelt Konzepte 
und die dazugehörigen Maßnahmen und 
setzt diese um. Ihr Wissen vermittelt sie als 
Fachbuchautorin, Dozentin, als Chefredakteurin 
von „PR & Werbepraxis“ und als Autorin für 
das „Handbuch für den VereinsVorsitzenden“.

Dipl.-Fin. (FH) Jörg Wilde ist als Betriebs-
prüfer und Fachautor unter anderem für das 
„Handbuch für den VereinsVorsitzenden“ tätig. 
Einer seiner Schwerpunkte sind hier steuerrecht-
liche Themen. Zudem besitzt er eine 15-jährige 
Erfahrung in verschiedenen Funktionen von 
Vereinen.



Das zahlt sich für Sie aus! In komprimierter, praxis-
orientierter Form liefert Ihnen das „Handbuch für 
den VereinsVorsitzenden“ jetzt all die relevanten 
Informationen, die Sie sich sonst aus Dutzenden 
verschiedener Publikationen oder aus dem Internet 
mühsam zusammensuchen müssen. 

Ab sofort fi nden Sie stets sofort die Lösung oder 
Antwort auf Ihre Frage, und Sie können auf aktuelle 
Herausforderungen im Verein optimal reagieren. Sie 
sind immer auf dem neuesten Stand und sichern sich 
einen Wissens- und Erfahrungsvorsprung, den Sie di-
rekt zum Wohle des Vereins einsetzen können. Denn 
dank unserer ausgewählten Experten und Gutachter 
können Sie sich auf das „Handbuch für den Vereins-
Vorsitzenden“ immer voll verlassen! 

Egal, ob großer oder kleiner Verein: Das „Handbuch 
für den VereinsVorsitzenden“ unterstützt Sie in Ihrer 
Vereinsarbeit, und Sie gewinnen das, was für Ihr Amt 
und Ihren Verein so wichtig ist: Sicherheit! 

Bei den allermeisten Themen, die Sie als Vorsitzender 
beachten müssen, kommt es auf die Größe des Ver-
eins gar nicht an: Das Vereinsrecht ist im BGB veran-
kert und gilt – sowie auch die daraus resultierenden 
Rechte und Pfl ichten – für JEDEN eingetragenen Ver-
ein, egal, ob groß oder klein. Aber denken Sie auch 
an weitere Themen wie: Gewinnung von zusätzlichen 
Geldern für Ihren Verein, Gewinnung neuer Mitglie-
der, steuerliche Fragen im Zusammenhang mit der 
Gemeinnützigkeit oder gar Fragen zu Ihrer persönli-
chen Haftung als Vorsitzender. Überall hier spielt es 
keine Rolle, ob Sie zehn Mitglieder haben oder 1000. 

Immer zuverlässig informiert sein:
Für Ihren Verein und für Sie persönlich bedeutet 
Wissen = Gewinn, Sicherheit und Zukunft. Denn 
nur wenn Sie wissen, was es Neues gibt bei 

• Haftungsfragen, 

• Steuerthemen,

• Versicherungsschutz, 

• Spendenmarketing, 

• Sponsoring,

• Mitgliedsbeiträgen und 

• Mitgliedergewinnung und -betreuung,

können Sie sich rechtzeitig darauf einstellen und die 
aktuellen Trends und Entwicklungen ganz im Sinne 
des Vereins nutzen. Ab sofort umgehen Sie Steuer-
fallen, in die andere Vorstände blind hineintappen, 
souverän und können Haftungsfallen wie Aufmerk-
samkeiten für Mitglieder oder Entlohnung des Vor-
stands blitzschnell und rechtssicher beantworten.

Statt einer Flut von Informationen: 
Direkt umsetzbare Praxis-Tipps
Daten, Fakten, Informationen gibt es heute eher zu 
viel als zu wenig. Ob Verbandszeitschriften oder die 
Milliarden Seiten des Internets, vieles, was Sie hier 
zum Thema „Vereine“ fi nden, ist nicht zu gebrau-
chen, uninteressant oder – schlimmer noch – einfach 
falsch! Doch Ihnen kann das nun egal sein. Sie brau-
chen nicht mehr mühsam zu suchen. 

Ihre 6 Vorteile auf einen Blick
✓   Sie sind mit Ihrem Wissen rund um Vereins-

recht, Vereinsführung und Vereinsorganisa-
tion immer auf dem neuesten Stand.

✓   Sie haben größtmögliche Rechtssicherheit: 
Die Autoren sind Experten in ihrem Fachge-
biet, und die Beiträge werden nochmals von 
unabhängigen Gutachtern geprüft.

✓   Die Beiträge bieten Ihnen praxiserprobte 
Tipps und Arbeitshilfen zu allen wichtigen 
Themen, die Sie direkt umsetzen können.

✓   Alles ist leicht verständlich formuliert und 
perfekt für Sie aufbereitet: Mit Muster-
schreiben, Vorlagen und Checklisten für den 
Vereinsalltag gewinnen Sie mehr Zeit, um 
sich der Freude am Verein zu widmen. 

✓   Mit dem Handbuch und den kostenlosen 
Extraleistungen steht Ihnen ein erfahrenes 
Team von Vereinsexperten immer zur Seite 
und unterstützt Sie ganz direkt bei Ihren 
vielfältigen Aufgaben rund um die Vereins-
führung. 

✓   Das „Handbuch für den VereinsVorsitzen-
den“ ist nur Ihnen und Ihren Interessen 
als Vereinsvorsitzendem gewidmet: Es ist 
unabhängig und anzeigenfrei.

Sie investieren in den Erfolg Ihres Vereins  
und in seine Zukunft!

1 2 3

Denn als Leser des neuen „Handbuches für den Ver-
einsVorsitzenden“ haben Sie dafür jetzt Ihre Exper-
ten. Chefredakteur Günter Stein und sein kompeten-
tes Team von Vereinsexperten fassen die wichtigsten 
aktuellen Informationen für Sie als Vereinsvorsitzen-
den kurz und verständlich zusammen. 

Sie erhalten dazu auch immer direkt umsetzbare 
Tipps, Empfehlungen, Checklisten und Musterfor-
mulierungen. In den Fachbeiträgen erfahren Sie alles 
zu den rechtlichen, fachlichen und steuerlichen Hin-
tergründen.

Geprüfte Qualität!
Sie können sich ganz sicher sein: Was im „Hand-
buch für den VereinsVorsitzenden“ steht, das 

stimmt auch. Denn jeder Beitrag wird von unab-
hängigen Gutachtern kritisch geprüft, bevor er zum 
Druck freigegeben wird.

Anzeigenfrei: 100 % Nutzen und garantierte 
Unabhängigkeit
Kaufen Sie ein Magazin oder eine Zeitschrift, besteht 
jede Ausgabe zu 30 bis 50 % aus bezahlten Anzei-
gen. Beim „Handbuch für den VereinsVorsitzenden“ 
hingegen werden grundsätzlich keinerlei Anzeigen 
aufgenommen. Wir glauben, dass nur so die völlige 
Unabhängigkeit und Objektivität der Redaktion ge-
währleistet werden kann. Das bedeutet: 100 % redak-
tioneller Nutzwert für Sie! Das „Handbuch für den 
VereinsVorsitzenden“ ist nur Ihnen und Ihren Interes-
sen als Vereinsvorsitzendem gewidmet.

Top-Thema:

Vereinsrecht
➞  Damit Sie als Vorstand den Kopf frei haben für die Dinge, die im Verein wirklich wichtig sind.

Selten hat sich im Vereinsrecht so viel in so kurzer 
Zeit geändert wie in den letzten Jahren. Damit haben 
sich für Vereine und deren Vorstände, die die Neu-
erungen nicht kennen, gefährliche Fallen aufgetan. 

Als Vereinsvorsitzender haften Sie viel öfter persön-
lich (auch mit Ihrem Privatvermögen), als Ihnen das 
möglicherweise bewusst ist. Es fängt beim Thema 
Steuern an und hört bei der Frage „Wer haftet bei ei-
nem Unfall während des Vereinsausfl ugs?“ nicht auf.

Deshalb: Stützen Sie sich bei der Absicherung Ihrer 
Vorstandsarbeit auf die aktuellen Empfehlungen, 

glasklaren Anleitungen und Hinweise im „Hand-
buch für den VereinsVorsitzenden“. Diese sind auf 
Herz und Nieren geprüft und rechtlich auf dem al-
lerneuesten Stand. Hier erfahren Sie als Vorstand 
frühzeitig, welche gravierenden Änderungen und 
Neuregelungen bevorstehen.

Sie kennen Ihre Rechte als Vereinsvorsitzender 
nicht nur – Sie können sie auch durchsetzen! Denn 
ab jetzt werden Sie stets kompetent, zuverlässig und 
pünktlich vom „Handbuch für den VereinsVorsit-
zenden“ beraten!

Diese Themen, Praxis-Tipps und Anleitungen 
fi nden Sie im Handbuch 

Top-Thema:

Verein und Finanzen
➞  Damit die Kasse stimmt und der Verein handlungsfähig bleibt.

Sinkende Zuschüsse, stagnierende Beitragseinnah-
men, steigende Kosten und fehlende Einnahmen: 
Viele Vereine befi nden sich fi nanziell gesehen in 

einer schwierigen Situation. Und während auf der 
einen Seite die Kommunen Geld von den Vereinen 
verlangen, lassen sich auf der anderen Seite Bei-

Top-Thema: 

Mitgliedergewinnung und -bindung
➞  Damit die Zukunft des Vereins gesichert ist.

So mancher Verein ist – im wahrsten Sinne des 
Wortes – mit seinen Mitgliedern alt geworden. 
Doch wenn einmal der Unterbau fehlt, wird es im-
mer schwerer, junge Menschen für den Verein und 
seine Angebote zu begeistern. 

Das „Handbuch für den VereinsVorsitzenden“ 
zeigt Ihnen anhand zahlreicher Erfolgsbeispiele 
aus anderen Vereinen, wie Sie mit wenig Aufwand 
die bestehenden Mitglieder einbinden und immer 
neu motivieren und wie Sie Ihren Verein stets at-
traktiv für neue Mitglieder machen.

Das Besondere daran: Für das „Handbuch für den 
VereinsVorsitzenden“ schreiben Experten, die sel-
ber mit beiden Beinen im Vereinsleben stehen. 

Alle Tipps, Empfehlungen und Beispiele haben 
sich somit schon in der Praxis bewährt und haben 
anderen Vereinen 100 % Erfolg gebracht! Damit 
liefert Ihnen das „Handbuch für den VereinsVor-
sitzenden“ ständig neue Ideen, wie Sie den Verein 
modern führen und ihn gezielt weiterentwickeln. 
Zum Wohle des Vereins und zum Wohle seiner 
Mitglieder.

tragserhöhungen oder Umlagen zur Stabilisierung 
der Vereinsfi nanzen kaum durchsetzen. Hier ergibt 
sich ein echtes Dilemma. Jedoch nicht für Sie und 
Ihren Verein! 

Denn mit dem „Handbuch für den VereinsVorsit-
zenden“ besitzen Sie jetzt einen wichtigen Berater 
für Ihre Vereinsfi nanzen.  Egal, ob es um steuerli-
che Fragen, die optimale Beitragsgestaltung oder 
die Frage, wie sich neue Sponsoren fi nden lassen, 
geht: Das „Handbuch für den VereinsVorsitzen-
den“ ist – im wahrsten Sinne des Wortes – eine 
geldwerte Quelle für Sie.

Mehr noch: Das „Handbuch für den VereinsVor-
sitzenden“ erlaubt Ihnen einen Blick „hinter die 
Kulissen“. Denn die Vereinsexperten verraten Ih-
nen nur hier, welche Finanzierungsquellen Ihrem 
Verein heute offenstehen und wie Sie sie für Ihren 
Verein erschließen. 

Sie erfahren, wie ein perfekter Finanzplan aussieht, 
und lernen neue Wege und Möglichkeiten der Ver-
einsfi nanzierung kennen. Zudem bekommen Sie 
Insidertipps, wie Sie unausweichliche Beitragser-
höhungen in der Mitgliederversammlung ohne 
lange Diskussionen durchsetzen können. 

Top-Thema: 

Vereinsorganisation
➞  Damit auch wirklich alles wie am Schnürchen läuft.

Eines haben alle erfolgreichen Vereinsvorstände 
gemeinsam: Sie haben stets den Überblick über 
das, was im Verein läuft – machen aber längst 
nicht alles selbst. „Erfolgreich delegieren“ heißt 
ihr Prinzip. 

Doch das ist in der Praxis nicht immer so einfach. 
Und so kommt es, dass in vielen Vereinen zu viel 
an zu wenigen Personen hängen bleibt. Die Folge: 
Überlastung. Projekte werden verschoben. Und, 
und, und. Machen Sie Schluss damit!

Im „Handbuch für den VereinsVorsitzenden“ ver-
raten Ihnen die erfahrenen Vereinsexperten, wie 
Sie die Vorstandsarbeit so organisieren, dass wirk-

lich ALLE mitarbeiten. Sie erfahren, wie Sie auch 
diejenigen Mitglieder zur Mitarbeit gewinnen, die 
sich bisher erfolgreich vor jeder noch so kleinen 
Aufgabe gedrückt haben. Und Sie bekommen zahl-
reiche Praxishilfen wie Checklisten, Musterproto-
kolle, Projektpläne, Schritt-für-Schritt-Anleitun-
gen und Musterbriefe und -reden, die Ihnen Ihre 
Arbeit wesentlich erleichtern! 

Das „Handbuch für den VereinsVorsitzenden“ 
bietet Ihnen genau die Handlungsleitfäden und 
Entscheidungshilfen, die Sie als Vereinsvorstand 
entlasten und Ihnen gleichzeitig ein stets rechts-
sicheres und zielorientiertes Handeln ermögli-
chen.



Das zahlt sich für Sie aus! In komprimierter, praxis-
orientierter Form liefert Ihnen das „Handbuch für 
den VereinsVorsitzenden“ jetzt all die relevanten 
Informationen, die Sie sich sonst aus Dutzenden 
verschiedener Publikationen oder aus dem Internet 
mühsam zusammensuchen müssen. 

Ab sofort fi nden Sie stets sofort die Lösung oder 
Antwort auf Ihre Frage, und Sie können auf aktuelle 
Herausforderungen im Verein optimal reagieren. Sie 
sind immer auf dem neuesten Stand und sichern sich 
einen Wissens- und Erfahrungsvorsprung, den Sie di-
rekt zum Wohle des Vereins einsetzen können. Denn 
dank unserer ausgewählten Experten und Gutachter 
können Sie sich auf das „Handbuch für den Vereins-
Vorsitzenden“ immer voll verlassen! 

Egal, ob großer oder kleiner Verein: Das „Handbuch 
für den VereinsVorsitzenden“ unterstützt Sie in Ihrer 
Vereinsarbeit, und Sie gewinnen das, was für Ihr Amt 
und Ihren Verein so wichtig ist: Sicherheit! 

Bei den allermeisten Themen, die Sie als Vorsitzender 
beachten müssen, kommt es auf die Größe des Ver-
eins gar nicht an: Das Vereinsrecht ist im BGB veran-
kert und gilt – sowie auch die daraus resultierenden 
Rechte und Pfl ichten – für JEDEN eingetragenen Ver-
ein, egal, ob groß oder klein. Aber denken Sie auch 
an weitere Themen wie: Gewinnung von zusätzlichen 
Geldern für Ihren Verein, Gewinnung neuer Mitglie-
der, steuerliche Fragen im Zusammenhang mit der 
Gemeinnützigkeit oder gar Fragen zu Ihrer persönli-
chen Haftung als Vorsitzender. Überall hier spielt es 
keine Rolle, ob Sie zehn Mitglieder haben oder 1000. 

Immer zuverlässig informiert sein:
Für Ihren Verein und für Sie persönlich bedeutet 
Wissen = Gewinn, Sicherheit und Zukunft. Denn 
nur wenn Sie wissen, was es Neues gibt bei 

• Haftungsfragen, 

• Steuerthemen,

• Versicherungsschutz, 

• Spendenmarketing, 

• Sponsoring,

• Mitgliedsbeiträgen und 

• Mitgliedergewinnung und -betreuung,

können Sie sich rechtzeitig darauf einstellen und die 
aktuellen Trends und Entwicklungen ganz im Sinne 
des Vereins nutzen. Ab sofort umgehen Sie Steuer-
fallen, in die andere Vorstände blind hineintappen, 
souverän und können Haftungsfallen wie Aufmerk-
samkeiten für Mitglieder oder Entlohnung des Vor-
stands blitzschnell und rechtssicher beantworten.

Statt einer Flut von Informationen: 
Direkt umsetzbare Praxis-Tipps
Daten, Fakten, Informationen gibt es heute eher zu 
viel als zu wenig. Ob Verbandszeitschriften oder die 
Milliarden Seiten des Internets, vieles, was Sie hier 
zum Thema „Vereine“ fi nden, ist nicht zu gebrau-
chen, uninteressant oder – schlimmer noch – einfach 
falsch! Doch Ihnen kann das nun egal sein. Sie brau-
chen nicht mehr mühsam zu suchen. 

Ihre 6 Vorteile auf einen Blick
✓   Sie sind mit Ihrem Wissen rund um Vereins-

recht, Vereinsführung und Vereinsorganisa-
tion immer auf dem neuesten Stand.

✓   Sie haben größtmögliche Rechtssicherheit: 
Die Autoren sind Experten in ihrem Fachge-
biet, und die Beiträge werden nochmals von 
unabhängigen Gutachtern geprüft.

✓   Die Beiträge bieten Ihnen praxiserprobte 
Tipps und Arbeitshilfen zu allen wichtigen 
Themen, die Sie direkt umsetzen können.

✓   Alles ist leicht verständlich formuliert und 
perfekt für Sie aufbereitet: Mit Muster-
schreiben, Vorlagen und Checklisten für den 
Vereinsalltag gewinnen Sie mehr Zeit, um 
sich der Freude am Verein zu widmen. 

✓   Mit dem Handbuch und den kostenlosen 
Extraleistungen steht Ihnen ein erfahrenes 
Team von Vereinsexperten immer zur Seite 
und unterstützt Sie ganz direkt bei Ihren 
vielfältigen Aufgaben rund um die Vereins-
führung. 

✓   Das „Handbuch für den VereinsVorsitzen-
den“ ist nur Ihnen und Ihren Interessen 
als Vereinsvorsitzendem gewidmet: Es ist 
unabhängig und anzeigenfrei.

Sie investieren in den Erfolg Ihres Vereins  
und in seine Zukunft!
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Denn als Leser des neuen „Handbuches für den Ver-
einsVorsitzenden“ haben Sie dafür jetzt Ihre Exper-
ten. Chefredakteur Günter Stein und sein kompeten-
tes Team von Vereinsexperten fassen die wichtigsten 
aktuellen Informationen für Sie als Vereinsvorsitzen-
den kurz und verständlich zusammen. 

Sie erhalten dazu auch immer direkt umsetzbare 
Tipps, Empfehlungen, Checklisten und Musterfor-
mulierungen. In den Fachbeiträgen erfahren Sie alles 
zu den rechtlichen, fachlichen und steuerlichen Hin-
tergründen.

Geprüfte Qualität!
Sie können sich ganz sicher sein: Was im „Hand-
buch für den VereinsVorsitzenden“ steht, das 

stimmt auch. Denn jeder Beitrag wird von unab-
hängigen Gutachtern kritisch geprüft, bevor er zum 
Druck freigegeben wird.

Anzeigenfrei: 100 % Nutzen und garantierte 
Unabhängigkeit
Kaufen Sie ein Magazin oder eine Zeitschrift, besteht 
jede Ausgabe zu 30 bis 50 % aus bezahlten Anzei-
gen. Beim „Handbuch für den VereinsVorsitzenden“ 
hingegen werden grundsätzlich keinerlei Anzeigen 
aufgenommen. Wir glauben, dass nur so die völlige 
Unabhängigkeit und Objektivität der Redaktion ge-
währleistet werden kann. Das bedeutet: 100 % redak-
tioneller Nutzwert für Sie! Das „Handbuch für den 
VereinsVorsitzenden“ ist nur Ihnen und Ihren Interes-
sen als Vereinsvorsitzendem gewidmet.

Top-Thema:

Vereinsrecht
➞  Damit Sie als Vorstand den Kopf frei haben für die Dinge, die im Verein wirklich wichtig sind.

Selten hat sich im Vereinsrecht so viel in so kurzer 
Zeit geändert wie in den letzten Jahren. Damit haben 
sich für Vereine und deren Vorstände, die die Neu-
erungen nicht kennen, gefährliche Fallen aufgetan. 

Als Vereinsvorsitzender haften Sie viel öfter persön-
lich (auch mit Ihrem Privatvermögen), als Ihnen das 
möglicherweise bewusst ist. Es fängt beim Thema 
Steuern an und hört bei der Frage „Wer haftet bei ei-
nem Unfall während des Vereinsausfl ugs?“ nicht auf.

Deshalb: Stützen Sie sich bei der Absicherung Ihrer 
Vorstandsarbeit auf die aktuellen Empfehlungen, 

glasklaren Anleitungen und Hinweise im „Hand-
buch für den VereinsVorsitzenden“. Diese sind auf 
Herz und Nieren geprüft und rechtlich auf dem al-
lerneuesten Stand. Hier erfahren Sie als Vorstand 
frühzeitig, welche gravierenden Änderungen und 
Neuregelungen bevorstehen.

Sie kennen Ihre Rechte als Vereinsvorsitzender 
nicht nur – Sie können sie auch durchsetzen! Denn 
ab jetzt werden Sie stets kompetent, zuverlässig und 
pünktlich vom „Handbuch für den VereinsVorsit-
zenden“ beraten!

Diese Themen, Praxis-Tipps und Anleitungen 
fi nden Sie im Handbuch 

Top-Thema:

Verein und Finanzen
➞  Damit die Kasse stimmt und der Verein handlungsfähig bleibt.

Sinkende Zuschüsse, stagnierende Beitragseinnah-
men, steigende Kosten und fehlende Einnahmen: 
Viele Vereine befi nden sich fi nanziell gesehen in 

einer schwierigen Situation. Und während auf der 
einen Seite die Kommunen Geld von den Vereinen 
verlangen, lassen sich auf der anderen Seite Bei-

Top-Thema: 

Mitgliedergewinnung und -bindung
➞  Damit die Zukunft des Vereins gesichert ist.

So mancher Verein ist – im wahrsten Sinne des 
Wortes – mit seinen Mitgliedern alt geworden. 
Doch wenn einmal der Unterbau fehlt, wird es im-
mer schwerer, junge Menschen für den Verein und 
seine Angebote zu begeistern. 

Das „Handbuch für den VereinsVorsitzenden“ 
zeigt Ihnen anhand zahlreicher Erfolgsbeispiele 
aus anderen Vereinen, wie Sie mit wenig Aufwand 
die bestehenden Mitglieder einbinden und immer 
neu motivieren und wie Sie Ihren Verein stets at-
traktiv für neue Mitglieder machen.

Das Besondere daran: Für das „Handbuch für den 
VereinsVorsitzenden“ schreiben Experten, die sel-
ber mit beiden Beinen im Vereinsleben stehen. 

Alle Tipps, Empfehlungen und Beispiele haben 
sich somit schon in der Praxis bewährt und haben 
anderen Vereinen 100 % Erfolg gebracht! Damit 
liefert Ihnen das „Handbuch für den VereinsVor-
sitzenden“ ständig neue Ideen, wie Sie den Verein 
modern führen und ihn gezielt weiterentwickeln. 
Zum Wohle des Vereins und zum Wohle seiner 
Mitglieder.

tragserhöhungen oder Umlagen zur Stabilisierung 
der Vereinsfi nanzen kaum durchsetzen. Hier ergibt 
sich ein echtes Dilemma. Jedoch nicht für Sie und 
Ihren Verein! 

Denn mit dem „Handbuch für den VereinsVorsit-
zenden“ besitzen Sie jetzt einen wichtigen Berater 
für Ihre Vereinsfi nanzen.  Egal, ob es um steuerli-
che Fragen, die optimale Beitragsgestaltung oder 
die Frage, wie sich neue Sponsoren fi nden lassen, 
geht: Das „Handbuch für den VereinsVorsitzen-
den“ ist – im wahrsten Sinne des Wortes – eine 
geldwerte Quelle für Sie.

Mehr noch: Das „Handbuch für den VereinsVor-
sitzenden“ erlaubt Ihnen einen Blick „hinter die 
Kulissen“. Denn die Vereinsexperten verraten Ih-
nen nur hier, welche Finanzierungsquellen Ihrem 
Verein heute offenstehen und wie Sie sie für Ihren 
Verein erschließen. 

Sie erfahren, wie ein perfekter Finanzplan aussieht, 
und lernen neue Wege und Möglichkeiten der Ver-
einsfi nanzierung kennen. Zudem bekommen Sie 
Insidertipps, wie Sie unausweichliche Beitragser-
höhungen in der Mitgliederversammlung ohne 
lange Diskussionen durchsetzen können. 

Top-Thema: 

Vereinsorganisation
➞  Damit auch wirklich alles wie am Schnürchen läuft.

Eines haben alle erfolgreichen Vereinsvorstände 
gemeinsam: Sie haben stets den Überblick über 
das, was im Verein läuft – machen aber längst 
nicht alles selbst. „Erfolgreich delegieren“ heißt 
ihr Prinzip. 

Doch das ist in der Praxis nicht immer so einfach. 
Und so kommt es, dass in vielen Vereinen zu viel 
an zu wenigen Personen hängen bleibt. Die Folge: 
Überlastung. Projekte werden verschoben. Und, 
und, und. Machen Sie Schluss damit!

Im „Handbuch für den VereinsVorsitzenden“ ver-
raten Ihnen die erfahrenen Vereinsexperten, wie 
Sie die Vorstandsarbeit so organisieren, dass wirk-

lich ALLE mitarbeiten. Sie erfahren, wie Sie auch 
diejenigen Mitglieder zur Mitarbeit gewinnen, die 
sich bisher erfolgreich vor jeder noch so kleinen 
Aufgabe gedrückt haben. Und Sie bekommen zahl-
reiche Praxishilfen wie Checklisten, Musterproto-
kolle, Projektpläne, Schritt-für-Schritt-Anleitun-
gen und Musterbriefe und -reden, die Ihnen Ihre 
Arbeit wesentlich erleichtern! 

Das „Handbuch für den VereinsVorsitzenden“ 
bietet Ihnen genau die Handlungsleitfäden und 
Entscheidungshilfen, die Sie als Vereinsvorstand 
entlasten und Ihnen gleichzeitig ein stets rechts-
sicheres und zielorientiertes Handeln ermögli-
chen.



Das zahlt sich für Sie aus! In komprimierter, praxis-
orientierter Form liefert Ihnen das „Handbuch für 
den VereinsVorsitzenden“ jetzt all die relevanten 
Informationen, die Sie sich sonst aus Dutzenden 
verschiedener Publikationen oder aus dem Internet 
mühsam zusammensuchen müssen. 

Ab sofort fi nden Sie stets sofort die Lösung oder 
Antwort auf Ihre Frage, und Sie können auf aktuelle 
Herausforderungen im Verein optimal reagieren. Sie 
sind immer auf dem neuesten Stand und sichern sich 
einen Wissens- und Erfahrungsvorsprung, den Sie di-
rekt zum Wohle des Vereins einsetzen können. Denn 
dank unserer ausgewählten Experten und Gutachter 
können Sie sich auf das „Handbuch für den Vereins-
Vorsitzenden“ immer voll verlassen! 

Egal, ob großer oder kleiner Verein: Das „Handbuch 
für den VereinsVorsitzenden“ unterstützt Sie in Ihrer 
Vereinsarbeit, und Sie gewinnen das, was für Ihr Amt 
und Ihren Verein so wichtig ist: Sicherheit! 

Bei den allermeisten Themen, die Sie als Vorsitzender 
beachten müssen, kommt es auf die Größe des Ver-
eins gar nicht an: Das Vereinsrecht ist im BGB veran-
kert und gilt – sowie auch die daraus resultierenden 
Rechte und Pfl ichten – für JEDEN eingetragenen Ver-
ein, egal, ob groß oder klein. Aber denken Sie auch 
an weitere Themen wie: Gewinnung von zusätzlichen 
Geldern für Ihren Verein, Gewinnung neuer Mitglie-
der, steuerliche Fragen im Zusammenhang mit der 
Gemeinnützigkeit oder gar Fragen zu Ihrer persönli-
chen Haftung als Vorsitzender. Überall hier spielt es 
keine Rolle, ob Sie zehn Mitglieder haben oder 1000. 

Immer zuverlässig informiert sein:
Für Ihren Verein und für Sie persönlich bedeutet 
Wissen = Gewinn, Sicherheit und Zukunft. Denn 
nur wenn Sie wissen, was es Neues gibt bei 

• Haftungsfragen, 

• Steuerthemen,

• Versicherungsschutz, 

• Spendenmarketing, 

• Sponsoring,

• Mitgliedsbeiträgen und 

• Mitgliedergewinnung und -betreuung,

können Sie sich rechtzeitig darauf einstellen und die 
aktuellen Trends und Entwicklungen ganz im Sinne 
des Vereins nutzen. Ab sofort umgehen Sie Steuer-
fallen, in die andere Vorstände blind hineintappen, 
souverän und können Haftungsfallen wie Aufmerk-
samkeiten für Mitglieder oder Entlohnung des Vor-
stands blitzschnell und rechtssicher beantworten.

Statt einer Flut von Informationen: 
Direkt umsetzbare Praxis-Tipps
Daten, Fakten, Informationen gibt es heute eher zu 
viel als zu wenig. Ob Verbandszeitschriften oder die 
Milliarden Seiten des Internets, vieles, was Sie hier 
zum Thema „Vereine“ fi nden, ist nicht zu gebrau-
chen, uninteressant oder – schlimmer noch – einfach 
falsch! Doch Ihnen kann das nun egal sein. Sie brau-
chen nicht mehr mühsam zu suchen. 

Ihre 6 Vorteile auf einen Blick
✓   Sie sind mit Ihrem Wissen rund um Vereins-

recht, Vereinsführung und Vereinsorganisa-
tion immer auf dem neuesten Stand.

✓   Sie haben größtmögliche Rechtssicherheit: 
Die Autoren sind Experten in ihrem Fachge-
biet, und die Beiträge werden nochmals von 
unabhängigen Gutachtern geprüft.

✓   Die Beiträge bieten Ihnen praxiserprobte 
Tipps und Arbeitshilfen zu allen wichtigen 
Themen, die Sie direkt umsetzen können.

✓   Alles ist leicht verständlich formuliert und 
perfekt für Sie aufbereitet: Mit Muster-
schreiben, Vorlagen und Checklisten für den 
Vereinsalltag gewinnen Sie mehr Zeit, um 
sich der Freude am Verein zu widmen. 

✓   Mit dem Handbuch und den kostenlosen 
Extraleistungen steht Ihnen ein erfahrenes 
Team von Vereinsexperten immer zur Seite 
und unterstützt Sie ganz direkt bei Ihren 
vielfältigen Aufgaben rund um die Vereins-
führung. 

✓   Das „Handbuch für den VereinsVorsitzen-
den“ ist nur Ihnen und Ihren Interessen 
als Vereinsvorsitzendem gewidmet: Es ist 
unabhängig und anzeigenfrei.

Sie investieren in den Erfolg Ihres Vereins  
und in seine Zukunft!
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Denn als Leser des neuen „Handbuches für den Ver-
einsVorsitzenden“ haben Sie dafür jetzt Ihre Exper-
ten. Chefredakteur Günter Stein und sein kompeten-
tes Team von Vereinsexperten fassen die wichtigsten 
aktuellen Informationen für Sie als Vereinsvorsitzen-
den kurz und verständlich zusammen. 

Sie erhalten dazu auch immer direkt umsetzbare 
Tipps, Empfehlungen, Checklisten und Musterfor-
mulierungen. In den Fachbeiträgen erfahren Sie alles 
zu den rechtlichen, fachlichen und steuerlichen Hin-
tergründen.

Geprüfte Qualität!
Sie können sich ganz sicher sein: Was im „Hand-
buch für den VereinsVorsitzenden“ steht, das 

stimmt auch. Denn jeder Beitrag wird von unab-
hängigen Gutachtern kritisch geprüft, bevor er zum 
Druck freigegeben wird.

Anzeigenfrei: 100 % Nutzen und garantierte 
Unabhängigkeit
Kaufen Sie ein Magazin oder eine Zeitschrift, besteht 
jede Ausgabe zu 30 bis 50 % aus bezahlten Anzei-
gen. Beim „Handbuch für den VereinsVorsitzenden“ 
hingegen werden grundsätzlich keinerlei Anzeigen 
aufgenommen. Wir glauben, dass nur so die völlige 
Unabhängigkeit und Objektivität der Redaktion ge-
währleistet werden kann. Das bedeutet: 100 % redak-
tioneller Nutzwert für Sie! Das „Handbuch für den 
VereinsVorsitzenden“ ist nur Ihnen und Ihren Interes-
sen als Vereinsvorsitzendem gewidmet.

Top-Thema:

Vereinsrecht
➞  Damit Sie als Vorstand den Kopf frei haben für die Dinge, die im Verein wirklich wichtig sind.

Selten hat sich im Vereinsrecht so viel in so kurzer 
Zeit geändert wie in den letzten Jahren. Damit haben 
sich für Vereine und deren Vorstände, die die Neu-
erungen nicht kennen, gefährliche Fallen aufgetan. 

Als Vereinsvorsitzender haften Sie viel öfter persön-
lich (auch mit Ihrem Privatvermögen), als Ihnen das 
möglicherweise bewusst ist. Es fängt beim Thema 
Steuern an und hört bei der Frage „Wer haftet bei ei-
nem Unfall während des Vereinsausfl ugs?“ nicht auf.

Deshalb: Stützen Sie sich bei der Absicherung Ihrer 
Vorstandsarbeit auf die aktuellen Empfehlungen, 

glasklaren Anleitungen und Hinweise im „Hand-
buch für den VereinsVorsitzenden“. Diese sind auf 
Herz und Nieren geprüft und rechtlich auf dem al-
lerneuesten Stand. Hier erfahren Sie als Vorstand 
frühzeitig, welche gravierenden Änderungen und 
Neuregelungen bevorstehen.

Sie kennen Ihre Rechte als Vereinsvorsitzender 
nicht nur – Sie können sie auch durchsetzen! Denn 
ab jetzt werden Sie stets kompetent, zuverlässig und 
pünktlich vom „Handbuch für den VereinsVorsit-
zenden“ beraten!

Diese Themen, Praxis-Tipps und Anleitungen 
fi nden Sie im Handbuch 

Top-Thema:

Verein und Finanzen
➞  Damit die Kasse stimmt und der Verein handlungsfähig bleibt.

Sinkende Zuschüsse, stagnierende Beitragseinnah-
men, steigende Kosten und fehlende Einnahmen: 
Viele Vereine befi nden sich fi nanziell gesehen in 

einer schwierigen Situation. Und während auf der 
einen Seite die Kommunen Geld von den Vereinen 
verlangen, lassen sich auf der anderen Seite Bei-

Top-Thema: 

Mitgliedergewinnung und -bindung
➞  Damit die Zukunft des Vereins gesichert ist.

So mancher Verein ist – im wahrsten Sinne des 
Wortes – mit seinen Mitgliedern alt geworden. 
Doch wenn einmal der Unterbau fehlt, wird es im-
mer schwerer, junge Menschen für den Verein und 
seine Angebote zu begeistern. 

Das „Handbuch für den VereinsVorsitzenden“ 
zeigt Ihnen anhand zahlreicher Erfolgsbeispiele 
aus anderen Vereinen, wie Sie mit wenig Aufwand 
die bestehenden Mitglieder einbinden und immer 
neu motivieren und wie Sie Ihren Verein stets at-
traktiv für neue Mitglieder machen.

Das Besondere daran: Für das „Handbuch für den 
VereinsVorsitzenden“ schreiben Experten, die sel-
ber mit beiden Beinen im Vereinsleben stehen. 

Alle Tipps, Empfehlungen und Beispiele haben 
sich somit schon in der Praxis bewährt und haben 
anderen Vereinen 100 % Erfolg gebracht! Damit 
liefert Ihnen das „Handbuch für den VereinsVor-
sitzenden“ ständig neue Ideen, wie Sie den Verein 
modern führen und ihn gezielt weiterentwickeln. 
Zum Wohle des Vereins und zum Wohle seiner 
Mitglieder.

tragserhöhungen oder Umlagen zur Stabilisierung 
der Vereinsfi nanzen kaum durchsetzen. Hier ergibt 
sich ein echtes Dilemma. Jedoch nicht für Sie und 
Ihren Verein! 

Denn mit dem „Handbuch für den VereinsVorsit-
zenden“ besitzen Sie jetzt einen wichtigen Berater 
für Ihre Vereinsfi nanzen.  Egal, ob es um steuerli-
che Fragen, die optimale Beitragsgestaltung oder 
die Frage, wie sich neue Sponsoren fi nden lassen, 
geht: Das „Handbuch für den VereinsVorsitzen-
den“ ist – im wahrsten Sinne des Wortes – eine 
geldwerte Quelle für Sie.

Mehr noch: Das „Handbuch für den VereinsVor-
sitzenden“ erlaubt Ihnen einen Blick „hinter die 
Kulissen“. Denn die Vereinsexperten verraten Ih-
nen nur hier, welche Finanzierungsquellen Ihrem 
Verein heute offenstehen und wie Sie sie für Ihren 
Verein erschließen. 

Sie erfahren, wie ein perfekter Finanzplan aussieht, 
und lernen neue Wege und Möglichkeiten der Ver-
einsfi nanzierung kennen. Zudem bekommen Sie 
Insidertipps, wie Sie unausweichliche Beitragser-
höhungen in der Mitgliederversammlung ohne 
lange Diskussionen durchsetzen können. 

Top-Thema: 

Vereinsorganisation
➞  Damit auch wirklich alles wie am Schnürchen läuft.

Eines haben alle erfolgreichen Vereinsvorstände 
gemeinsam: Sie haben stets den Überblick über 
das, was im Verein läuft – machen aber längst 
nicht alles selbst. „Erfolgreich delegieren“ heißt 
ihr Prinzip. 

Doch das ist in der Praxis nicht immer so einfach. 
Und so kommt es, dass in vielen Vereinen zu viel 
an zu wenigen Personen hängen bleibt. Die Folge: 
Überlastung. Projekte werden verschoben. Und, 
und, und. Machen Sie Schluss damit!

Im „Handbuch für den VereinsVorsitzenden“ ver-
raten Ihnen die erfahrenen Vereinsexperten, wie 
Sie die Vorstandsarbeit so organisieren, dass wirk-

lich ALLE mitarbeiten. Sie erfahren, wie Sie auch 
diejenigen Mitglieder zur Mitarbeit gewinnen, die 
sich bisher erfolgreich vor jeder noch so kleinen 
Aufgabe gedrückt haben. Und Sie bekommen zahl-
reiche Praxishilfen wie Checklisten, Musterproto-
kolle, Projektpläne, Schritt-für-Schritt-Anleitun-
gen und Musterbriefe und -reden, die Ihnen Ihre 
Arbeit wesentlich erleichtern! 

Das „Handbuch für den VereinsVorsitzenden“ 
bietet Ihnen genau die Handlungsleitfäden und 
Entscheidungshilfen, die Sie als Vereinsvorstand 
entlasten und Ihnen gleichzeitig ein stets rechts-
sicheres und zielorientiertes Handeln ermögli-
chen.
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Ihre Vereinsexperten: 
Für Ihren Erfolg und den Ihres Vereins
Mit dem „Handbuch für den VereinsVorsitzenden“ proftieren Sie vom umfangreichen Wissen und der Erfah-
rung von mehr als 12 ausgewiesenen Vereinsexperten mit den Schwerpunkten Finanzierung, Organisation, Steu-
ern, Recht, Mitgliedermarketing, PR- und Öffentlichkeitsarbeit und Sponsoring. Jeder von ihnen ist ein Experte 
in seinem Fachgebiet und kennt aus seiner Vereinspraxis die Chancen und Möglichkeiten, aber auch die Fragen, 
Sorgen und alltäglichen Probleme von Deutschlands Vereinsvorsitzenden. Hier stellen sie sich Ihnen vor:

Heidolf Baumann war Vereins- und 
Verbandsberater im Landessportbund 
Berlin. Seit über 20 Jahren unterstützt er 
Vorstände von Sportorganisationen bei der 
Vereinsführung. Regelmäßig schreibt er Artikel 
zum Vereinsrecht für das „Handbuch für den 
VereinsVorsitzenden“. 

Günter Stein ist seit mehr als 15 Jahren 
Vereins rechtsexperte in Deutschland. Er 
ist Vorstandsmitglied beim Verband der 
Redenschreiber deutscher Sprache und lang-
jähriges Mitglied in mehreren Verbänden und 
Vereinen. Er ist Chefredakteur des „Handbuchs 
für den VereinsVorsitzenden“, „Verein und 
Vorstand aktuell“ sowie „Schatzmeister aktuell“.

Rechtsanwalt Heiko Klages ist Partner in der 
Firma „2K-verbandsberatung“ und kann auf 
eine mehr als 20-jährige ehrenamtliche Arbeit 
in verschiedenen Vereinen und Organisationen 
zurückblicken. Seine langjährige Erfahrung 
und sein Wissen teilt er im „Handbuch für den 
VereinsVorsitzenden“ mit Ihnen.

Harald Büring ist Volljurist und seit mehr 
als 10 Jahren als Fachautor tätig. Die Themen 
„Recht“ und „Steuern“ in Vereinen stellen 
einen wichtigen Bereich seiner täglichen Arbeit 
dar. Sein Wissen gibt er im „Handbuch für den 
VereinsVorsitzenden“ an Sie weiter.

Margarete Witthaut war bereits 
Vorstandsmitglied von Musik-, Traditions- 
und Sportvereinen und ist zurzeit Vorsitzende 
eines Breitensportvereins. Zusätzlich hat sie 
Einblicke in die Beratung und Vermarktung 
von Sportverbänden, Non-Profit-Organi-
sationen und in das Sponsoring eines 
Markenunternehmens gewonnen. Profitieren 
Sie von Ihren Tipps aus dem Vereinsalltag!

Ralph Jürgen Bährle ist Rechtsanwalt und 
seit vielen Jahren Autor Ihres „Handbuchs 
für den VereinsVorsitzenden“. Mit seinen 
Beiträgen und Tipps aus der Vereinspraxis 
liefert er Ihnen konkretes Vereins-Know-how 
direkt zum Umsetzen.

Matthis Karsten ist evangelischer 
Diplom-Theologe und war 13 Jahre 
Geschäftsführer einer Jugend- und 
Erwachsenenbildungseinrichtung. Er gehört 
verschiedenen Vereinen an und ist Schatzmeister 
eines Fördervereins. Seine langjährige 
Praxiserfahrung zeichnet ihn als Autor für das 
„Handbuch für den VereinsVorsitzenden“ aus. 

Michael Röcken ist selbstständiger 
Rechtsanwalt und berät Vereine und 
Verbände auf dem Gebiet des Vereins- und 
Verbands-, des Gemeinnützigkeit- sowie des 
Arbeitsrechts. Als Geschäftsführer leitet er 
einen Verband. Er ist Verfasser zahlreicher 
vereinsrechtlicher Publikationen, schreibt für 
das „Handbuch für den VereinsVorsitzenden“ 
und ist als Referent tätig.

Handbuch für den 
VereinsVorsitzenden

Bekannt von

Service-Broschüre
So profi tieren Sie als Vorstand vom 

»Handbuch für den VereinsVorsitzenden«

• Ab sofort fi nden Sie zu allen Ihren Fragen Lösungen und 
sind immer auf dem neuesten Stand S. 1

• Diese Vorteile genießen Sie jetzt gegenüber 
anderen Vereinsvorsitzenden S. 1

• Ob klein oder groß: Das Vereinsrecht sowie alle 
Rechte und Pfl ichten gelten für jeden Verein S. 1

• Das Handbuch bietet Ihnen Beiträge zu allen 
wichtigen Themen: Vereinsrecht, Verein und Finanzen, 
Mitgliedergewinnung und -bindung und Vereinsorganisation S. 2

• 12 erfahrene Vereinsexperten geben ihr umfangreiches 
Wissen an Sie weiter und unterstützen Sie bei 
Ihrer Vereinsarbeit S. 4

• Diese 5 kostenlosen Extra-Leistungen machen 
Ihr „Handbuch für den VereinsVorsitzenden“ noch wertvoller S. 5

Für eine erfolgreiche Zukunft von Verein und Vorstand
5

die Sie als Leser jederzeit kostenlos nutzen:

Redaktionssprechstunde: Individuelle und persönliche Expertenberatung 

Chefredakteur Günter Stein ist gerne für Sie da und berät Sie ganz persönlich, wenn Sie 
zu einem Beitrag oder einem Tipp im „Handbuch für den Vereins Vorsitzenden“ noch 
Fragen zur Umsetzung in Ihrem ganz speziellen Fall haben. Rufen Sie mittwochs von 
14.00 bis 17.00 Ihren Vereinsexperten an: Telefon: (0228) 82 05 73 55 . Er hilft Ihnen 
schnell weiter!

E-Mail-Service inklusive: Rund um die Uhr für Sie erreichbar 

Selbstverständlich können Sie das Redaktionsteam rund um die Uhr auch schrift-
lich erreichen. Oft bietet sich das an, wenn Sie die Lösung für ein bestimmtes ver-
einsinternes Problem suchen und der Sachverhalt telefonisch nicht so leicht dar-
zustellen ist oder wenn Sie Unterlagen dazu mitschicken wollen. Bei unserem 
E-Mail-Service erhalten Sie garantiert immer eine schnelle Antwort. Kontaktieren Sie 
die Experten unter folgender E-Mail-Adresse: redaktion@vereinswelt.de

Ihr Premiumbereich: Alle Formulare und Vorlagen für Sie online!

Ihren Premiumbereich fi nden Sie auf unserer Internetseite unter dem Menüpunkt „Pre-
miumbereich“: https://www.vereinswelt.de/premiumbereich. Hier können Sie Down-
loads, Musterformulierungen und Checklisten künftig schnell abrufen und die Ar-
beitsmaterialien ganz gezielt herunterladen, die Sie gerade brauchen. So können Sie die 
Muster direkt nach Ihren Wünschen anpassen und personalisieren. Zusätzlich erstellen 
wir regelmäßig neue Spezialreporte zu aktuellen und wichtigen Themen. Auch diese 
legen wir für Sie immer alle im Premiumbereich ab.

Kostenloser E-Mail-Newsletter: Die aktuellsten Vereins-Tipps 

Lassen Sie sich zusätzlich unseren kostenlosen „Vereinswelt-Newsletter“ per E-Mail 
zusenden. Sie erhalten dann wöchentlich wichtige Vereins-Tipps mit aktuellen Infor-
mationen, Meldungen und Hinweisen zu Top-Themen wie z. B. Steuern, Recht, Spon-
soring oder Vereinsführung. Fordern Sie den kostenlosen „Vereinswelt-Newsletter“ 
einfach auf unserer Internetseite an: www.vereinswelt.de/newsletter

24-Stunden-Kunden-Service: Immer gut betreut 

Sie haben Fragen zu Ihren Lieferungen des „Handbuchs für den VereinsVorsitzenden“, 
Ihrer Rechnung oder möchten Ihre persönlichen Daten aktualisieren? Wenden Sie sich 
jederzeit vertrauensvoll an unseren 24-Stunden-Kundendienst: 
Telefon: (0228) 9 55 01 30, Fax: (0228) 36 96 480, E-Mail: kundenservice@vnr.de

– EXKLUSIVE EXTRA-LEISTUNGEN –

Dipl.-Kfm. Hans Frießem ist als 
Wirtschaftsjournalist und Finanzexperte für 
Versicherungsunternehmen, Finanzdienstleister 
und Fachverlage tätig. Sein breites 
Wissen gibt er im „Handbuch für den 
VereinsVorsitzenden“ an Sie weiter.

Dr. theol. Thomas Röhr ist seit 15 Jahren 
hauptberuflich im Fundraising für namhafte 
Organisationen und Unternehmen tätig. 
Er hat zahlreiche Fachbeiträge verfasst 
und schreibt für das „Handbuch für den 
VereinsVorsitzenden“. 

Dr. Marion Steinbach ist Inhaberin von 
„SteinbachPR“, berät Vereine, Unternehmen, 
Einrichtungen und Verbände bei der Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit, entwickelt Konzepte 
und die dazugehörigen Maßnahmen und 
setzt diese um. Ihr Wissen vermittelt sie als 
Fachbuchautorin, Dozentin, als Chefredakteurin 
von „PR & Werbepraxis“ und als Autorin für 
das „Handbuch für den VereinsVorsitzenden“.

Dipl.-Fin. (FH) Jörg Wilde ist als Betriebs-
prüfer und Fachautor unter anderem für das 
„Handbuch für den VereinsVorsitzenden“ tätig. 
Einer seiner Schwerpunkte sind hier steuerrecht-
liche Themen. Zudem besitzt er eine 15-jährige 
Erfahrung in verschiedenen Funktionen von 
Vereinen.
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Ihre Vereinsexperten: 
Für Ihren Erfolg und den Ihres Vereins
Mit dem „Handbuch für den VereinsVorsitzenden“ proftieren Sie vom umfangreichen Wissen und der Erfah-
rung von mehr als 12 ausgewiesenen Vereinsexperten mit den Schwerpunkten Finanzierung, Organisation, Steu-
ern, Recht, Mitgliedermarketing, PR- und Öffentlichkeitsarbeit und Sponsoring. Jeder von ihnen ist ein Experte 
in seinem Fachgebiet und kennt aus seiner Vereinspraxis die Chancen und Möglichkeiten, aber auch die Fragen, 
Sorgen und alltäglichen Probleme von Deutschlands Vereinsvorsitzenden. Hier stellen sie sich Ihnen vor:

Heidolf Baumann war Vereins- und 
Verbandsberater im Landessportbund 
Berlin. Seit über 20 Jahren unterstützt er 
Vorstände von Sportorganisationen bei der 
Vereinsführung. Regelmäßig schreibt er Artikel 
zum Vereinsrecht für das „Handbuch für den 
VereinsVorsitzenden“. 

Günter Stein ist seit mehr als 15 Jahren 
Vereins rechtsexperte in Deutschland. Er 
ist Vorstandsmitglied beim Verband der 
Redenschreiber deutscher Sprache und lang-
jähriges Mitglied in mehreren Verbänden und 
Vereinen. Er ist Chefredakteur des „Handbuchs 
für den VereinsVorsitzenden“, „Verein und 
Vorstand aktuell“ sowie „Schatzmeister aktuell“.

Rechtsanwalt Heiko Klages ist Partner in der 
Firma „2K-verbandsberatung“ und kann auf 
eine mehr als 20-jährige ehrenamtliche Arbeit 
in verschiedenen Vereinen und Organisationen 
zurückblicken. Seine langjährige Erfahrung 
und sein Wissen teilt er im „Handbuch für den 
VereinsVorsitzenden“ mit Ihnen.

Harald Büring ist Volljurist und seit mehr 
als 10 Jahren als Fachautor tätig. Die Themen 
„Recht“ und „Steuern“ in Vereinen stellen 
einen wichtigen Bereich seiner täglichen Arbeit 
dar. Sein Wissen gibt er im „Handbuch für den 
VereinsVorsitzenden“ an Sie weiter.

Margarete Witthaut war bereits 
Vorstandsmitglied von Musik-, Traditions- 
und Sportvereinen und ist zurzeit Vorsitzende 
eines Breitensportvereins. Zusätzlich hat sie 
Einblicke in die Beratung und Vermarktung 
von Sportverbänden, Non-Profit-Organi-
sationen und in das Sponsoring eines 
Markenunternehmens gewonnen. Profitieren 
Sie von Ihren Tipps aus dem Vereinsalltag!

Ralph Jürgen Bährle ist Rechtsanwalt und 
seit vielen Jahren Autor Ihres „Handbuchs 
für den VereinsVorsitzenden“. Mit seinen 
Beiträgen und Tipps aus der Vereinspraxis 
liefert er Ihnen konkretes Vereins-Know-how 
direkt zum Umsetzen.

Matthis Karsten ist evangelischer 
Diplom-Theologe und war 13 Jahre 
Geschäftsführer einer Jugend- und 
Erwachsenenbildungseinrichtung. Er gehört 
verschiedenen Vereinen an und ist Schatzmeister 
eines Fördervereins. Seine langjährige 
Praxiserfahrung zeichnet ihn als Autor für das 
„Handbuch für den VereinsVorsitzenden“ aus. 

Michael Röcken ist selbstständiger 
Rechtsanwalt und berät Vereine und 
Verbände auf dem Gebiet des Vereins- und 
Verbands-, des Gemeinnützigkeit- sowie des 
Arbeitsrechts. Als Geschäftsführer leitet er 
einen Verband. Er ist Verfasser zahlreicher 
vereinsrechtlicher Publikationen, schreibt für 
das „Handbuch für den VereinsVorsitzenden“ 
und ist als Referent tätig.

Handbuch für den 
VereinsVorsitzenden

Bekannt von

Service-Broschüre
So profi tieren Sie als Vorstand vom 

»Handbuch für den VereinsVorsitzenden«

• Ab sofort fi nden Sie zu allen Ihren Fragen Lösungen und 
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• Diese Vorteile genießen Sie jetzt gegenüber 
anderen Vereinsvorsitzenden S. 1
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• 12 erfahrene Vereinsexperten geben ihr umfangreiches 
Wissen an Sie weiter und unterstützen Sie bei 
Ihrer Vereinsarbeit S. 4

• Diese 5 kostenlosen Extra-Leistungen machen 
Ihr „Handbuch für den VereinsVorsitzenden“ noch wertvoller S. 5

Für eine erfolgreiche Zukunft von Verein und Vorstand
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