
Sie möchten sich ganz unkompli-
ziert mit Ihren Vereinskolleg*innen 
auf dem Sportplatz im Vereinsheim 
treffen, aber auf Ihrem Schreibtisch 
türmen sich Formulare, die auszu-
füllen sind? Sie müssen Informatio-
nen zum Datenschutz vorbereiten? 
Sind darüber hinaus diverse Nach-
weise für die Bestätigung der Ge-
meinnützigkeit fällig oder für die 
geplante Vereinsveranstaltung noch 
immer nicht alle Anträge gestellt 
und Genehmigungen eingeholt? 

Ziele, Ergebnisse … 

Vereinsvertreter*innen kennen diese 
Situationen aus dem täglichen Ver-
einsleben: So kümmert sich ein ty-
pischer Verein durchschnittlich 6,5 
Stunden in der Woche um die Er-
füllung bürokratischer Vorgaben, 
zumeist am Abend oder am Wo-
chenende. Dies entspricht 42 Tagen 
im Jahr und ist ein Ergebnis der nun 
erschienen Studie des Normenkon-
trollrats Baden-Württemberg, an 
der sich neben rund 1.900 Ehren-
amtlichen auch der Badische Sport-
bund Nord beteiligt hat. 
Ziel der erstmaligen Bestandsauf-
nahme war es zu untersuchen, wo-
rin bürokratische Belastungen für 
Vereine und im Ehrenamt konkret 
bestehen, wie sie zu quantifizieren 
sowie in welchen Bereichen Ent-
lastungen möglich sind. 

Die Vielzahl bürokratischer Anforderungen stellen eine erheb-
liche Belastung für Vereine dar.                                   Foto: pixabay.com

Zwei Drittel aller Befragten sehen 
dabei nicht nur in den Vorschriften, 
sondern vor allem auch in der Art 
und Weise, wie die zahlreichen und 
komplexen Regelungen umgesetzt 
werden, einen hohe bzw. sehr hohe 
Belastung. Die größten Belastungen 
bestehen für Vereine aktuell im Da-
tenschutz, in den steuerrechtlichen 
Vorschriften und in den Auflagen 
bei Veranstaltungen.  

… und Empfehlungen 

Der Normenkontrollrat schlägt nach 
ausführlicher Analyse daher 49 kon-
krete Empfehlungen zur Entlastung 
des Ehrenamts in Vereinen vor. 
Hierzu zählen unter anderem:  
• Die Ernennung eines Ehren- 

amtsbeauftragten in der Landes-
regierung, der die Interessen
der Vereine vertritt und als
Ansprechpartner fungiert,

• die Einrichtung einer zentralen
Homepage Ehrenamt, auf der
schnell und in einfacher Sprache
verbindliche Auskünfte zu
Rechtsvorschriften, Förder -
programmen und Ansprech-
partnern in den Behörden
aufrufbar sind,

• die Vereinfachung des Steuer- 
und Datenschutzrechts sowie

• Vereinfachungen bei notariellen
Beglaubigungen und
Dokumentationspflichten.

Studie zur Entbürokratisierung in Ver-
einen und im Ehrenamt veröffentlicht 
Normenkontrollrat erarbeitet 49 konkrete Maßnahmen zur Entlastung
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SPORT IST GELEBTE DEMOKRATIE

Wir gestalten die Zivilgesellschaft 
aktiv mit und sind mit unseren 
Fachverbänden, Sportkreisen und 
Sportvereinen ein Element geleb-
ter Demokratie.

Denn als Ganzes sind wir mehr als  
die Summe unserer Mitglieder!

Der Empfehlungsbericht 
kann unter  
geschaeftsstelle@nkr.bwl.de 
in gedruckter Form bestellt 
oder unter folgendem Link 
digital eingesehen werden: 
https://bit.ly/38kuxk1

Weitere Informationen:

Landesregierung nun am Zuge – 
hohe Erwartungshaltung 

Der Normenkontrollrat hat den 190 
Seiten umfassenden Empfehlungs-
bericht kürzlich an die Landesre-
gierung in Person von Ministerprä- 
sident Winfried Kretschmann über-
geben. Die Vorsitzende des Normen-
kontrollrats, Dr. Gisela Meister-
Scheufelen, hielt dabei fest, dass der 
nächste Schritt des Handelns nun 
bei der Landesregierung liege. Es ge-
be eine große Erwartungshaltung 
der Ehrenamtlichen, schnell von 
der Bürokratie entlastet zu werden.  
Kretschmann und Dr. Florian Steg-
mann, Koordinator der Landesre-
gierung für Bürokratieabbau und 
Chef der Staatskanzlei, kündigten 
an, die jeweils betroffenen Fachmi-
nisterien mit der inhaltlichen Prü-
fung der neuen Empfehlungen zu 
beauftragen: „Die Landesregierung 
wird kontinuierlich am Abbau von 
bürokratischen Hürden weiterar-
beiten und begrüßt daher die Anre-
gungen des Normenkontrollrats.“ 
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