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BÜROKRATIE

Versuch und 
Irrtum

Transparenzregister, Umsatzsteuer, zuletzt der Datenschutz: 
Immer neue Vorschriften bringen Vereine und Stiftungen 

an ihre Grenzen. Wie Bürgerstiftungen damit umgehen – eine 
Momentaufnahme aus dem Mai 2018. 

seine Zeit in Anspruch nimmt? Anja 
Poller schätzt ihren eigenen Aufwand 
sich einzuarbeiten auf zwei Wochen. 
Sie bekommt es ja bezahlt. Aber „ein 
Ehrenamtlicher müsste da Urlaub 
nehmen“, sagt sie. Poller arbeitet Voll-
zeit bei der Bürgerstiftung. Ihre Stelle 
wird über eine Förderung der Stadt 
fi nanziert. Dafür koordiniert die Bür-
gerstiftung die Freiwilligenarbeit. Im 
März und April hat sie den Vereinen 
in der Region kostenlose Weiterbil-
dung angeboten. „So viel Zulauf hat-
ten wir noch nie!“, sagt sie. Sogar aus 
Dresden hätten sich Teilnehmer ange-
meldet. „Wenn ich weiterhin zehn 

C
hemnitz im Frühsommer 
2018. Seit einigen Wochen 
bringt Anja Poller immer 
Vordrucke zu den Veran-

staltungen ihrer Bürgerstiftung mit. Es 
sind Erklärungen, mit denen die Unter-
zeichner ihr Einverständnis bekunden, 
dass die Bürgerstiftung ihre Mailadres-
sen speichern darf. Eigentlich tut sie 
das längst, aber seit 25. Mai 2018 ist 
endgültig die neue Datenschutzgrund-
verordnung in Kraft und es braucht 
eine explizite Zustimmung, die der 
Bürgerstiftung so noch nicht vorlag. 
Der Versuch, die Zustimmung per 
E-Mail anzufordern, ist weitgehend 

gescheitert: „Da antworten nur wenige“, 
sagt Poller, „besser spreche ich die 
Leute persönlich nochmal an.“ 

Anja Poller leitet die Geschäfts-
stelle der Bürgerstiftung, arbeitet 
hauptamtlich, und ihr Rat ist sehr 
gefragt in diesen Tagen. Denn sie 
gehört zu den wenigen Menschen, die 
sich auskennen mit der neuen Verord-
nung und kostenlos ihr Wissen teilen. 
Die neuen Datenschutzanforderungen 
sind kompliziert, und welcher enga-
gierte Bürger, sei es im Verein, sei es 
in einer Bürgerinitiative oder einer Stif-
tung, hat schon die Zeit, sich damit zu 
befassen, wenn bereits das Ehrenamt 

Modell zum Ertasten der Stadt Chemnitz, ein Projekt der Bürgerstiftung Chemnitz 
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Anrufe pro Woche bekomme, bie-
ten wir im Juni und September noch-
mal Termine an“, sagt Poller. 

Kafkaeske Szenarien
Im Süden der Republik, in Mün-
chen, kämpft sich Petra Birnbaum, 
geschäftsführendes Vorstandsmitglied 
der Bürgerstiftung München, durch 
kafkaeske Szenarien: „Wir haben 
einen neuen Schrank zum Zusper-
ren kaufen müssen, um Unterlagen 
zu lagern, wir brauchten eine neue 
Festplatte. Alle Ehrenamtlichen, die 
im Büro den Computer nutzen, haben 
Verschwiegenheitserklärungen unter-
schrieben. Wir müssen ein Handbuch 
anlegen und, und, und.“ Sie stöhnt: 
„Im Moment frage ich mich, ob ich 
eigentlich nur noch für die Bürokratie 
arbeite oder auch noch was für die 

Bürgerstiftung mache.“ Ihre Arbeit 
in der Geschäftsstelle bekommt sie 
im Umfang von zehn Stunden pro 
Woche bezahlt, und ihre Antwort auf 
die selbstgestellte Frage lautet klar: 
Diese bezahlte Arbeitszeit geht für 
den bürokratischen Aufwand drauf. 
Die eigentliche inhaltliche Vorstandsar-
beit kann nur außerhalb, im Ehrenamt 
stattfi nden. Denn die Datenschutzver-
ordnung ist ja nur ein Tüpfelchen auf 
dem i in der Stiftung. Dazu kommen 
noch Jahres abschlüsse, das Berichts-
wesen und oben drauf immer neue 
Regelungen. So gingen dem Daten-
schutz voran das Transparenzregister 
und der Legal Entity Identifi er (LEI) für 
die Finanzinvestitionen. 
„Das erste Halbjahr habe ich nur 

mit Verwaltungsarbeiten verbracht“, 
resümiert Birnbaum. Eigentlich würde 
sie gerne mehr Fundraising machen 
und sich in der Münchner Engage-
mentszene vernetzen, in der gerade 
viel Spannendes passiere. Doch dazu 
komme sie nicht mehr oft. „Anfangs 
konnte ich mehr inhaltlich in unseren 
Projekten arbeiten.“ Dass ihr inzwi-
schen dafür die Zeit fehlt, liegt auch 

an dem gestiegenen Finanzvolumen 
der Stiftung, sagt sie. So sei aus den 
50.000 Euro der ersten Jahre ein För-
dervolumen von 250.000 Euro pro 
Jahr geworden, hinzu komme die 
Verwaltung von Treuhandstiftungen. 
Dabei steigen die Anforderungen auch 
in anderer Hinsicht. Will Birnbaum För-
dergelder beantragen, so sind mindes-
tens fünf Formulare auszufüllen – frü-
her verlangte die Stadt nur eins. Fließt 
dann das Geld, schlägt die Bürokratie 
nochmal richtig zu: Wer gefördert wird, 
muss mit 15 bis 16 Seiten pro Projekt 
ausführlichst die Verwendung der Mit-
tel dokumentieren. 

Besonders frustrierend fi ndet 
Petra Birnbaum, dass die Mühsal 
mit den Vorschriften auch in die Vor-
standssitzungen vorgedrungen ist. 
Bei den monatlichen Sitzungen dis-
kutierten nun auch die ehrenamtlichen 
Kollegen breit über Datenschutz und 
Rechtsfragen. Die Gremienmitglieder 
nähmen diese Themen sehr ernst, 
sagt Birnbaum, aber dadurch ver-
kehre sich das Verhältnis zwischen 
Haupt- und Nebensachen: „Die Pro-
jektanträge laufen als Powerpoint-

„Halbes Jahr nur 
verwaltet“ 
Petra Birnbaum, München 
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Volle Tische, beste Stimmung, aber teures Nachspiel: Bürgerbrunch in Münster
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Präsentationen quasi im Hintergrund 
auf den Sitzungen, hauptsächlich geht 
es um Verwaltungsthemen.“  

Immer neue Vorschriften
Selbst bei einer Stiftung wie der Bür-
gerstiftung „Halterner für Halterner“ 
im nordrhein-westfälischen Haltern, 
die stolz darauf ist, mit einer Verwal-
tungskostenquote von nur 0,5 Prozent 
auszukommen, stöhnen die Verant-
wortlichen inzwischen. „Mühsam“ fi n-
det der geschäftsführende Vorstand 

Christoph Sebbel den Kampf mit 
immer neuen Vorschriften. Für die 
Geschäftsführung der Bürgerstiftung 
kann er auf die Infrastruktur der Volks-
bank Haltern zurückgreifen, deren 
Vorstand er ist. Doch alles lässt sich 
so nicht abdecken, beim Datenschutz 
müssen die Ehrenamtlichen ran. Es 
kümmert sich Vorstandsmitglied 
Franz-Josef Berheide darum. Was ihm 
zunächst als größte Herausforderung 
schien, nämlich, herauszufi nden, was 
genau zu tun ist, entpuppte sich als 

lediglich erster Schritt: „Die eigentli-
che Arbeit ist die Umsetzung, und die 
kommt noch“, musste er erkennen. Er 
hofft, den Anforderungen zunächst 
mit Hinweisen etwa auf der Home-
page oder Spendenbescheinigungen, 
wie die Bürgerstiftung mit den Daten 
umgeht, Genüge zu tun. Außerdem 
sorgt er für die schriftliche Dokumen-
tation der Datenverarbeitung. Nicht 
dass er keine Erfahrungen mit Büro-
kratie hätte, war er doch vor seiner 
Pensionierung Konrektor einer Real-
schule, dort pädagogischer Leiter und 
verantwortlich für die Sicherheit des 
Gebäudes. Doch die elektronischen 
Vorschriften sind ein neues Feld für 
ihn. „Ich fi nde das alles reichlich über-
zogen“, sagt er, „die großen Unterneh-
men wie Facebook verkaufen unsere 
Daten und wir müssen sehen, wie wir 
zurechtkommen.“

„Ärgerliche Unsicherheit“
Den Verdruss teilt er nicht nur mit den 
Kolleginnen an den entfernteren Enden 
der Republik. Auch in der Nachbar-
schaft kocht die Seele; namentlich 
in Münster. Ob Datenschutz, Trans-
parenz oder Gemeinnützigkeitsrecht: 
Hans-Peter Kosmider, Vorstands-
vorsitzender der Stiftung Bürger für 
Münster, sieht in dem Aufwand, den 
die Bürokratie verursacht, nur eine 
von zwei Seiten der Erschwernis: 
„Ärgerlich ist auch die Unsicherheit, 
ob man es nun richtig macht“, sagt 
er. Seit 2009 im Vorstand der Bürger-
stiftung, weiß er nur zu gut, wovon 
er spricht, nachdem vor ein paar 

Projekt KUKS – Kinder, Kunst und Schule der Bürgerstiftung München: 
Dirigent Alexander Liebreich, Schirmherr des Projekts, in Aktion

Die Bürgerstiftungen

Die Bürgerstiftung für Chemnitz fördert fi nanziell und 
ideell das bürgerschaftliche Engagement in der Stadt.
Sie wird unterstützt von der Volksbank Chemnitz.

In Haltern am See hilft die Bürgerstiftung bedürftigen 
Menschen. Sie wird unterstützt von der Volksbank 
Haltern.

In Münster fördert die Bürgerstiftung Engagement, um 
Mit- und Eigenverantwortung der Bürger zu stärken. 
Sie wird unterstützt von: Vereinigte Volksbank Münster, 
Fiducia & GAT IT, PSD Bank Westfalen-Lippe.

 

Die BürgerStiftung München versteht sich als Plattform 
für engagierte Münchner Bürger. Sie wird unterstützt von 
der Münchener Hypothekenbank.

� www.buergerstiftung-chemnitz.de
� buergerstiftung-haltern.de
� www.buerger-fuer-muenster.de
� www.buergerstiftung-muenchen.de
� www.aktive-buergerschaft.de/buergerstiftungsfi nder
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INTERVIEW

„Es wird mit der 
Angst gespielt“

Hat Bürokratie auch ihr Gutes? Der Bayerische Landesbeauftragte 
für den Datenschutz, Thomas Petri, wirbt allen Mühen zum Trotz 

für die neuen Regelungen des Datenschutzes. 

A
lle stöhnen über die Regelungen der 
europäischen Datenschutzgrundver-
ordnung (DSGVO), die seit Ende Mai 
2018 endgültig in Kraft ist. Können 

Sie uns irgendwie für den Kampf mit den Vor-
schriften motivieren? 
Man muss unterscheiden: Im internationalen Daten-
verkehr, wo Unternehmen Waren und Dienstleistun-
gen in ganz Europa anbieten, ist die Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) stark und ergibt extrem 
viel Sinn. Denn hier gibt es jetzt nicht mehr 27 ver-
schiedene Rechtsordnungen, sondern nur noch 
eine einzige. Für sehr kleine Unternehmen, Kom-
munen oder Idealvereine habe ich dagegen nicht so 
gute Nachrichten: Für sie bringt die DSGVO eigent-
lich nur Aufwand. Da gibt es nichts zu beschönigen. 

Die Dokumentationspfl icht, das Management der 
Betroffenenrechte – das ist schon sehr aufwendig. 

Warum sind die Anliegen der „Kleinen“ nicht 

besser berücksichtigt worden?

Es wurde im europäischen Gesetzgebungsprozess 
thematisiert, dass der Bäcker um die Ecke nicht mit 
großen Unternehmen wie Facebook oder Google 
gleichzusetzen ist. Trotzdem hat der europäische 
Gesetzgeber nur ein paar Punkte davon für klei-
nere Unternehmen oder Vereine aufgenommen. 
Zum Beispiel sind sie vom Verzeichnis für Verarbei-
tungstätigkeiten ausgenommen, wenngleich doch 
die wenigsten davon profi tieren werden, weil andere 
Regelungen diese Ausnahme wieder zunichtema-
chen. Aber es gibt auch Spielräume, im Vollzug des 

Jahren eine Betriebsprüfung des 
Finanzamts einige äußerst unange-
nehme  Folgen zeitigte. Unter anderem 
musste die Bürgerstiftung Umsatz-
steuer für Einnahmen aus ihrem Bür-
gerbrunch nachzahlen, die sie längst 
weitergespendet hatte.
„Die Regulierungen sind komplex 

und oft praxisfern, und das nimmt zu“, 
kritisiert Kosmider. Weil die Bürgerstif-
tung Münster mit ihren Erfahrungen 
nicht allein da steht, sondern auch 
andere Nonprofi t-Organisationen 
betroffen sind, hat sie sich die Mühe 

gemacht, ein Papier mit steuerpoliti-
schen Forderungen aufzusetzen. Es 
beinhaltet unter anderem eine Ände-
rung der Körperschaftssteuer, Ände-
rungen der Abgabenordnung und eine 
Änderung des Umsatzsteuergesetzes. 
„Das Finanzamt sollte bei der Beurtei-
lung von Steuerpfl ichten die letzte 
Verwendung einer Einnahme zum 
Maßstab machen, also nicht wie sie 
entsteht, sondern wofür sie verwendet 
wird. Wenn eine Einnahme gemein-
nützig verwendet wird, sollte sie nicht 
körpersteuerpfl ichtig sein“, sagt Kos-

mider. Im Wahlkampfsommer 2017 
lud die Bürgerstiftung zusammen mit 
lokalen Vereinen vier Bundestagsab-
geordnete bzw. -kandidaten ein, um 
ihnen die Forderungen ans Herz zu 
legen. Die Abgeordneten hätten was 
gelernt, gibt Kosmider seinen Ein-
druck wieder. Er will am Ball bleiben. 
Wenn die Parlamentarier in Berlin ihre 
Arbeit aufgenommen haben, wird er 
sie fragen, was von seinen Forderun-
gen sie umzusetzen gedenken. 

 ! Gudrun Sonnenberg
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Datenschutzrechts kann die Aufsichtsbehörde da 
und dort ein bisschen großzügiger sein. 

Es bleibt dennoch kompliziert. Ist es utopisch, 

zu hoffen, dass Datenschutz auch mal weniger 

bürokratisch vonstatten geht?

Das Problem ist, dass vernetzte Datenverarbeitung 
kompliziert ist. Der Gesetzgeber macht immerhin 
Unterschiede. Bei den technisch-organisatorischen 
Anforderungen ist der Maßstab, welches Risiko für 
die Daten besteht. Wer beispielsweise Gesundheits-
daten verarbeitet, muss höhere Aufl agen erfüllen als 
jemand, der nur eine E-Mail-Adresse speichert. Das 
hängt auch ein Stück weit von der Größe der verar-
beitenden Stelle ab. Wenn eine Stelle klein ist, ver-
arbeitet sie in der Regel viel weniger risikoträchtige 
Daten als ein großer Konzern oder eine riesengroße 
Behörde.  

Verbessert sich denn wenigstens wirklich was 

für die Verbraucher? 

Ja, denn die Verantwortlichen müssen jetzt die 
Betroffenen in allgemeinverständlicher Sprache und 

gleichwohl umfassend informieren und die Bürger 
können der Verwendung ihrer Daten widersprechen. 
Insbesondere, wenn die Verarbeitung nicht auf einem 
Vertragsverhältnis beruht. Wenn daran mehrere Stel-
len beteiligt sind, brauchen sie nicht mehr von einer 
Stelle zur nächsten zu laufen, sondern die Beteiligten 
müssen einen Ansprechpartner benennen, der dann 
verantwortlich agiert. 

Müssen wir eine Welle von Abmahnungen durch 

einschlägig spezialisierte Kanzleien befürchten?

Ja, manche bringen sich in Position. Es wird mit 
der Angst gespielt; es gibt schon Leute, die sich 
die DSGVO zu Eigen machen, um Umsatz zu gene-
rieren. Deshalb geben wir ja auch Hilfestellung. Wir 
haben viele Informationen ins Netz gestellt, auch mit 
Musterformulierungen. Für kleine Unternehmen und 
Vereine zum Beispiel fi ndet sich auf der Seite meiner 
Schwester-Behörde, auf lda.bayern.de, neben vielen 
anderen Hinweisen eine Blaupause für ein Verzeichnis 
der Verarbeitungstätigkeiten.  

 " Interview: Gudrun Sonnenberg 

Prof. Dr. Thomas Petri

Der Bayerische Landesbeauftragte für 
den Datenschutz Prof. Dr. Thomas Petri 
ist Jurist und einer von zwei Daten-
schutzbeauftragten Bayerns. Er wurde 
2009 vom Landtag in sein Amt gewählt. 
Zuvor war er in Schleswig-Holstein für 
die Aufsicht über den Datenschutz in der 
Privatwirtschaft und in Berlin allgemein 
für datenschutzrechtliche Kontrolle 
zuständig. 


