Helge Braun, Bundesminister für besondere
Aufgaben und Chef des
Bundeskanzleramts, möchte
Bürokratie nicht abschaffen,
aber die Anwendung von
Vorschriften vereinfachen.
Wie das zusammengeht,
erläutert er im Interview mit
bürgerAktiv.
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„Ein
Ehrenamtsgesetz könnte
helfen“
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„Ein Förderantrag ist jedes Mal ein
neues Abenteuer.
Wir brauchen Standardverfahren“
blem, das wir momentan haben, ist, dass es immer
wieder neue Verfahren gibt. Wenn ich als Musikverein mal beim Land, mal bei einem freien Träger und
mal beim Bund einen Förderantrag stelle, ist das
jedes Mal ein völlig neues Abenteuer. Da brauchen
wir Standardverfahren, sodass, wenn man in einem
anderen Bereich einen Antrag stellt, die abgefragten
Informationen dieselben sind. Und im Hintergrund
muss ein Verein gewisse Daten parat haben, wie
den Nachweis seiner Gemeinnützigkeit, was seine
satzungsgemäßen Ziele angeht.
BÜRGERAKTIV: Stichwort Digitalisierung: Wann kommt
das elektronische Transparenzregister für Stiftungen?
BRAUN: Das ist auf der Agenda. Momentan ist unser
Justizministerium mit den Ländern im Gespräch. Ich
mache mich dafür stark, dass wir eine bundeseinheitliche Lösung bekommen, die wir als Bund aufbauen
und in die die Länder dann die Zu- und Abgänge einpflegen. Aber das widerspricht ein bisschen unseren
föderalen Zuständigkeiten. Deshalb müssen wir da
noch werben.

Helge Braun im Gespräch mit der bürgerAktiv-Redaktion

BÜRGERAKTIV: Die Koalitionsparteien haben Erleichterungen für das Ehrenamt versprochen. Auf welche
Maßnahmen dürfen die Gemeinnützigen denn in
dieser Legislaturperiode noch hoffen?
BRAUN: Wir werden uns an den Ergebnissen der
Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“
orientieren. Weil es doch ein Riesenunterschied ist,
welche Unterstützungsangebote es in städtischen
und ländlichen Regionen für das Ehrenamt gibt. In
einem Ehrenamtsgesetz könnten wir alles zusammenfassen, was wir zur Unterstützung des Ehrenamts machen wollen.

BÜRGERAKTIV:

Gibt es Pläne für den Abbau der Büro-

BRAUN: Wer ehrenamtlich aktiv wird, will etwas in
der Sache bewegen. Deshalb ist es häufig schwierig, einen Schatzmeister zu finden oder einen
Geschäftsführer, der sich mit organisatorischen
Dingen wie Einladungen oder der Kassenführung
beschäftigt. Neuerdings spielt auch der Datenschutz
eine große Rolle. Die Datenschutzgrundverordnung
betrifft ja nicht nur die großen Internetplattformen,
sondern jeden Mittelständler in Deutschland und
auch die Vereine. Im Zuge der Entbürokratisierung
wollen wir schauen, ob wir in einer Abänderung der
Datenschutzgrundverordnung in der neuen Periode
des Europäischen Parlaments dafür sorgen können,
dass es jeweils klare und einfache Regeln gibt für
den Umgang des Ehrenamts mit den Daten.

werden kann: So geht es und so ist es dann in
Ordnung. Das Ergebnis soll ja nicht sein, dass der
Datenschutz geringer ist, sondern dass meine
Daten auch selbstverständlich bei meinem Verein
sicher sind.
BÜRGERAKTIV: Können Sie nicht bei Gemeinnützigen
andere Maßstäbe anlegen als bei Unternehmen
oder größeren Organisationen?
BRAUN: Das Empfinden der Bürger hat sich sensibilisiert. Unser Ziel ist immer, die hohen Standards
zu gewährleisten, aber ihre Umsetzung praktikabel
und einfach zu machen. Und das geht auch. Eine
Mitgliederverwaltung in einem Verein zu führen, ist
schließlich kein Hexenwerk.

„Mitgliederverwaltung im Verein
ist kein Hexenwerk“
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BRAUN: Statt Standards abzusenken, ist es oft besser, die konkrete Anwendung von Vorschriften
durch ein geprüftes Vorbild zu erleichtern, indem
man aufzeigt, wie eine Vorschrift einfach befolgt
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kratie?
BÜRGERAKTIV: Wie wäre es, eine Art Toleranzgrenze
einzuziehen und zu sagen, alles was rein ehrenamtlich ist oder unter einer bestimmten Umsatzgrenze
bleibt, wird großzügig behandelt bei der Anwendung
und Auslegung von Vorschriften?

BÜRGERAKTIV: Im Bericht der Bund-Länder-Kommission Stiftungsrecht ist zu lesen, dass eine Machbarkeitsstudie empfohlen wurde. Das ist ja oft der
Vorplatz, solche Themen zu beerdigen...

BÜRGERAKTIV: Viele Engagierte klagen, dass die
Antragstellung für Fördermittel und die Berichterstattung über ihre Verwendung sehr aufwendig sind.
Gibt es Überlegungen, da etwas zu vereinfachen?

Wir prüfen so penibel jeden Einzelnen, weil es
leider immer wieder einzelne schwarze Schafe gibt,
die mit öffentlichen Geldern nicht gut umgehen. Ich
glaube, hier kann die Digitalisierung helfen. Das ProBRAUN:

Ehrenamt entbürokratisieren:
Was im Koalitionsvertrag steht
Zum Thema Ehrenamt vereinbarten die Regierungsparteien CDU/CSU und SPD in ihrem Koalitionsvertrag für
die 19. Legislaturperiode, die Kultur des Ehrenamts zu
stärken. Dafür wollten sie unter anderem „bestehende
Regelungen entbürokratisieren, die digitalen Kompetenzen stärken und konkrete Hilfestellungen für eine
entsprechende Organisationsentwicklung der Verbände, Vereine und Stiftungen leisten (...), den rechtlichen Rahmen für ehrenamtliche Betätigung und
soziales Unternehmertum weiter verbessern sowie das
Gemeinnützigkeitsrecht verbessern“.


www.cdu.de/koalitionsvertrag-2018
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BÜRGERAKTIV: Sie haben sehr zurückhaltend, an manchen Stellen abwägend geantwortet, wenn wir nach
Erleichterung oder Veränderung gefragt haben …
BRAUN: Das ist das Leiden des Chefs des Bundeskanzleramts, ….

BÜRGERAKTIV:

BÜRGERAKTIV:

Vielen Dank für das Gespräch!

! Das Gespräch führten Dr. Stefan Nährlich und
Gudrun Sonnenberg

BRAUN: … der immer nur Dinge nennen kann, wenn
in der Regierung die Dinge reif sind. Das gehört
auch zur Aufgabe, dass wir innerhalb der Regierung
die Dinge gut abstimmen, gemeinsam kommunizieren. Der Chef des Bundeskanzleramts achtet
darauf, dass alle Minister sich daran halten. Und
deshalb muss er selber immer mit gutem Beispiel
vorangehen.

Im Amtszimmer des Ministers

BÜRGERAKTIV: Ist mit dem Stiftungsregister noch in
dieser Legislaturperiode zu rechnen?

Das kommt darauf an, wie schnell wir uns mit
den Bundesländern einig werden.
BRAUN:

BÜRGERAKTIV: Was halten Sie davon, die Büro- und
Personalkosten anteilig zu übernehmen oder zu
fördern, wenn gemeinnützige Organisationen Mitarbeiter einstellen müssen, um die Administration
zu bewältigen?

Ob man solche weiteren Dinge macht, die
neue Bürokratie aufbauen, muss man sich genau
anschauen. Zuwendungen, die ein gemeinnütziger
Verein einwirbt, sind steuerlich absetzbar. Damit fördert der Staat das Ehrenamt schon sehr stark und
unbürokratisch.
BRAUN:

BÜRGERAKTIV: Können Sie sich vorstellen, das Gemeinnützigkeitsrecht so zu ändern, dass man nicht diese
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BÜRGERAKTIV: Auf der anderen Seite sprechen Sie
sehr lebensnah über den Schatzmeister, den Menschen, der den Verein zu organisieren versucht.
Wenn Sie sich was wünschen dürften: Wie würden
Sie denen gerne helfen?

ständigen Rechtsstreitereien um Satzungszwecke
hat?
BRAUN: Ich verstehe natürlich, dass es Vereine gibt,
die da Sorgen haben. Aber wer sich wirklich
gemeinnützigen Zwecken verschreibt, muss vor
solchen Auseinandersetzungen keine Sorge haben.
Mit dem Begriff ‚Verein‘ wird leider auch Missbrauch betrieben. Wir haben in den letzten Jahren
schon Vereine verboten, weil sie nicht gemeinnützig
waren, sondern weil sich dahinter Organisationen
verbargen, die Geld für terroristische Vereinigungen
sammelten. Deshalb finde ich eine genaue Betrachtung des gemeinnützigen Zwecks und die Regeln
dem Grundsatz nach richtig.

BRAUN Wir hatten mal eine Diskussion, das Steuerrecht so zu vereinfachen, dass eine ganze Steuererklärung auf einen Bierdeckel passt. Das fanden alle
super. Und dann haben wir festgestellt, na ja, der
Bierdeckel ist ja nicht so groß, zum Beispiel könnte
schon die Absetzbarkeit einer Spende für einen
Verein da keinen Platz mehr finden. Der Steuersatz
ist niedrig, aber es gibt keine Absetzmöglichkeiten.
Also haben wir den Gedanken wieder verworfen.
Denn wir schätzen doch die Einzelfallgerechtigkeit
unseres Steuerrechts. Jetzt nähern wir uns einer
Steuererklärung, die sich digital von alleine ausfüllt.
Die Lohnsteuerkarte tut das schon. Die Sozialversicherungen tun es schrittweise. Letzten Endes wird
es die Lösung für fast alle Bürokratiefragen sein,
auch beim Ehrenamt: einfache digitale Lösungen
für die Mitgliederliste, die Buchführung des Vereins,
das Verschicken des Newsletters. Damit entlasten
wir das Ehrenamt, ohne unsere Standards abzusenken. Das ist das A und O. Das müssen wir erreichen.

BÜRGERAKTIV: Immer wieder werden Gesetze und Verordnungen erlassen, wo man hinterher sagt, ach ja,
das trifft ja die Gemeinnützigen auch. Fehlt dem
Ehrenamt ein Lobbyist auf EU-Ebene? Ein Beauftragter oder eine Kommission, die frühzeitig auf den
politischen Prozess einwirken können?
BRAUN: Ich glaube, die glaubwürdigsten Vertreter
des Ehrenamts sind die Ehrenamtlichen vor Ort.
Wenn sie gegenüber der Politik ihre Vorstellung
formulieren, hat das viel mehr Wirkung als ein einzelner Beauftragter, von wem auch immer. Und in
der Politik ist jeder bereit, dem Ehrenamt zu helfen.
Das Grundproblem ist, dass, wenn wir eine Ausnahme zum Beispiel für Stiftungen schaffen, leider diejenigen, die kriminelle Energie haben, sich
nicht zu schade sind, das Modell einer Stiftung für
ihre Zwecke zu missbrauchen. Dann hat man ein
Schlupfloch geschaffen.
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BRAUN: … oder sie möglich zu machen. Die
Grundfrage, die die Machbarkeitsstudie beantworten muss, ist, ob wir die Länderaktivitäten vernetzen oder uns den Weg zu einem einheitlichen
Register zutrauen. Die Menschen wollen wissen,
wo sie suchen müssen. Es gibt ja Stiftungen, die
haben ihren Sitz in einem Bundesland, agieren aber
bundesweit. So etwas würde ich gerne in einem
bundesweiten Register suchen und nicht in einem
landesbezogenen. Die Souveränität der Verwaltung
geht nicht verloren, wenn man am Ende einfach die
Daten zusammenführt und damit für den Bürger ein
einheitliches Service-Angebot schafft.
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Wir dachten es uns schon ...

von so einer Software fördern, das will ich gar nicht
grundlegend ausschließen. Der Staat muss nicht
alles selber machen, aber er muss die Rahmenbedingungen schaffen.

BÜRGERAKTIV: Kann die öffentliche Hand solche Lösungen bereitstellen oder ihre Entwicklung finanzieren?
BRAUN: Ja. Die Aufgabe des Staates sehe ich darin,
die Anforderungen zu definieren und den Standard.
Dann können Start-up-Unternehmen das konkrete
Produkt herstellen. Wenn es um den gemeinnützigen Bereich geht, kann man auch die Entwicklung

Prof. Dr. Helge Braun, MdB, CDU, ist Bundes minister
für besondere Aufgaben und Chef des Bundeskanzleramts sowie Mitglied des Deutschen Bundestags als
direkt gewählter Abgeordneter des Wahlkreises Gießen/
Alsfeld in Hessen. Er studierte Medizin und ist seit 2015
Honorarprofessor an der Goethe-Universität Frankfurt
am Main. Helge Braun ist Mitglied im Stiftungsrat der
Aktiven Bürgerschaft.
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