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                                           Offener Brief 

Wahl-Prüfsteine | Fakten-Check | 6 Fragen zur künftigen Förderung von 
Bürgerschaftliche Unternehmen – Bürger-Dorfläden als Selbsthilfeeinrichtungen   
 

Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin Dr. Merkel,                                                                     

sehr geehrte Frau Göring-Eckhardt,                                                                                  

sehr geehrter Herr Seehofer,                                                                                                  

sehr geehrter Herr Schulz,                                                                                                   

sehr geehrter Herr Özdemir,                                                                                                                

sehr geehrter Herr Lindner,                                                                                             

sehr geehrter Herr Riexinger,                                                                                                        

sehr geehrter Herr Gauland,   

wir sind die Bundesvereinigung multifunktionaler Dorfläden, die erst im Januar 2016 in 

Berlin gegründet wurde und bereits fast 70 Mitglieder aus 8 Bundesländern hat. Insge-

samt gibt es in Deutschland inzwischen weit über 200 bürgerschaftlich und/oder kom-

munal organisierter Dorfläden – die als Selbsthilfe-Einrichtungen und letzte Nahversorger 

in der jeweiligen Dorf-Region gegründet wurden. Als deren Interessenvertretung erlau-

ben wir uns heute einen Fakten-Check sowie mehrere Anregungen und Fragen. 

1. Rechtsform für unternehmerische Initiativen aus bürgerschaftlichem Engagement 

Zu Beginn der jetzt endenden 18. Wahlperiode hatten wir beim Blick in den Koalitions-

vertrag von CDU, CSU und SPD (Seite 112 – siehe unten rechts) große Hoffnungen, die 

leider nicht erfüllt wurden: 

 Fakten-Check: 

 

Unverändert gibt es leider noch 

immer keine geeignete Rechtsform 

für bürgerschaftlich organsierte 

Selbsthilfe-Einrichtungen wie 

Dorfläden „von Bürgern für Bürger“ 
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Seite 2 – Schreiben der Bundesvereinigung an Dorfläden in Deutschland 

 Situation 

 Wirtschaftlichen Vereinen (w.V.) gemäß § 22 

BGB als quasi „Mini-Genossenschaft“ wird nur 

in wenigen Bundesländern von staatlicher Seite 

die Rechtsfähigkeit verliehen 

 für Bürger-Läden mit Jahresumsätzen zwischen 

250.000 € und 500.000 € und sehr geringen 

Jahresergebnissen (i.d.R. max. 1 % = 2.500 

bis 5.000 € ist die klassische e.G. mit jährlichen 

Prüfungsgebühren u. Pflichtbeiträgen von ca. 

3.000 € wirtschaftlich nicht tragbar, weil dann 

Jahresergebnisse für Ersatz-Beschaffungen und 

Investitionen in Energie-Sparmaßnahmen nicht 

mehr zur Verfügung stehen  

 sehr irritiert hat uns, das Landespolitiker im 

Bundesrat „Vorbehalte bei Bürgerunternehmen“ 

haben und mehr noch – wirtschaftliche Vereine 

in einem Satz mit „Bekämpfung der Geld-

wäsche“ genannt werden. 

 

Dorfläden „von Bürgern für Bürger“ sichern die Nahversorgung auf dem Lande, 

sorgen für Lebensqualität, soziale Kontakte und Teilhabe am gesellschaftlichen 

Leben im ländlichen Raum. In jedem Dorfladen (w.V. oder UG+Still) sind Kontroll- 

und Prüf-Mechanismen (Aufsichtsräte, Kassenprüfer) organisiert, vergleichbar mit 

gemeinnützigen Sport- und Kultur-Vereinen. Vor diesem Hintergrund sind die 

Vorbehalte von Landes- und Bundespolitikern überhaupt nicht nachvollziehbar! 
 

 

2. Kostendruck und Wirtschaftliche Verhältnisse 
 

 Seit der Jahrtausendwende haben sich die Energiekosten in Deutschland 

(€cent pro kWh) fast verdoppelt und stellen für kleine Lebensmittelgeschäfte 

einen erheblichen Kostenfaktor dar. Für erforderliche Energie-

Sparmaßnahmen fehlen oftmals die erforderlichen Eigenmittel. 

 Durch die Einführung des Mindestlohns sind auch die Personalaufwendungen 

deutlich angestiegen und setzen immer mehr bürgerschaftlich organisierte 

Klein-Unternehmen unter Druck und führen zu Geschäftsaufgaben und einer 

weiteren Verschlechterung der Nahversorgung im ländlichen Raum. 

 

 

 Ein seit 2001 aktiver 

„Dorfladen – von Bür-

gern für Bürger“ hat 

für Transparenz ge-

sorgt und seine wich-

tigsten wirtschaft-

lichen Eckdaten offen 

gelegt. Aus diesen 

Eckdaten wird deut-

lich, warum Bürger- 

läden zunehmend und 

deutlich unter Druck 

geraten. 
 

Rechtsform bei diesem  

Dorfladen: w.V.         

 

Prüfungsgebühren 

(e.G.) könnten nicht 

erwirtschaftet werden.   
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In Zeiten der Landflucht sind Einwohner-
Zuwächse und Umsatz-Steigerungen für 

Dorfläden kaum noch zu erwarten. Unser 
Beispiel-Dorfladen hat sämtliches Opti-
mierungs-Potenzial bereits ausgeschöpft, 

so dass der Rohertrag bereits überdurch-
schnittlich ist. Potenzial, um Kostensteige- 
rungen ausgleichen zu können, ist nicht 
mehr vorhanden, so dass aus „Auskömm-
lichkeit“ negative Betriebsergebnisse 
werden. 

 

 

 

3. Steuerliche Förderung von Bürger-Unternehmen zur Sicherung der Nahversorgung  

MitbürgerInnen im ländlichen Raum sind oftmals bereit, sich mit Kapitalanteilen von 200 

– 300 € pro Anteil finanziell an der Gründung eines Bürgerladens zu beteiligen und brin-

gen insgesamt bei ca. 100 bis 200 Mitgliedern in der Summe 40.000 € bis 100.000 € 

(und mehr) auf. Damit werden Laden-Modernisierungen, eine neue Ladeneinrichtung und 

die dauerhafte Finanzierung des Warenbestandes ganz oder zum überwiegenden Teil aus 

Eigenmitteln der Bürger finanziert. Oftmals wollen Bürger auch Spenden leisten, erhalten 

dafür aber keine Zuwendungsbescheinigungen und somit keine Steuervorteile. 

Darin 

sehen 

wir eine 

klare 

Benach-

teiligung 

 Sport- oder 

Kultur-Verein 
(e.V., gemeinnützig) 

Parteien Dorfladen 

-Verein 
(z.B. w.V.) 

Spende z.B. 1.000 € 1.000 € 1.000 € 

Steuervorteil 
bei 40 % Steuersatz 

400 € 500 € 
(50 %, unabhängig 

vom pers. Steuersatz) 

0 € 

 

 

Der BGH hat mit seiner Entscheidung vom 16.5.2017 (AZ II ZB 7/16) im Falle eines 

Vereins, der 9 Kindertagesstätten (Kitas) betreibt und sich dabei wirtschaftlich betätigt, 

für eine Klarstellung gesorgt und die Eintragung als e.V. im Vereinsregister deutlich 

bejaht. Entscheidend sei, dass eine gemeinnützige Tätigkeit im Vordergrund stehe. 

Dorfladen-Vereinen (w.V.) ist bisher die Eintragung ins Vereinsregister verwehrt worden.   

Dorfläden „von Bürgern für Bürger“ 

fördern gemäß § 52 (1) Abgabenord-

nung die Allgemeinheit. Der Personen- 

kreis, der von Bürgerläden als Nahver-

sorger auf dem Lande profitiert, ist 

nicht fest abgeschlossen! 
 

Trotzdem blieb Dorfläden die Anerkennung der „Gemeinnützigkeit“ gemäß § 52 AO und 

somit die Berechtigung zur Ausstellung von Zuwendungsbescheinigungen (= Steuer-

vorteil für Spender) bisher verwehrt – obwohl bei Dorfläden Auskömmlichkeit statt 

Gewinn-Maximierung im Vordergrund steht und Dorfläden – oftmals als einzige 

Begegnungsstätte im Dorf – auch sozio-kulturelle Funktionen erfüllen. 



4. Lösungs-Möglichkeiten | Forderungen zu Förderungen des ländlichen Raumes 

Dies vorausgeschickt stellen wir folgende Fragen und bitten um Beantwortung 

 

1. Wann wird der Bundesgesetzgeber endlich für eine geeignete Rechtsform für Klein-

Unternehmen von Bürger-Initiativen sorgen? Wie ist Ihre Position dazu? 
 

2. Warum haben Bundes- bzw. Landes-Politiker „Vorbehalte gegenüber Bürger-

Unternehmen“? Wie ist Ihre Position dazu? 
 

3. Große Industrie-Konzerne erhalten Vergünstigungen beim Strompreis, der inzwischen 

zu 55 % aus Steuern und Abgaben besteht. Warum erhalten kleine Bürger-

Unternehmen, die im Verhältnis zu Umsatztätigkeit und insbesondere im Verhältnis 

zum Betriebsergebnis, sehr Energie-intensiv sind, keine Vergünstigungen beim Strom-

preis? Werden Sie sich für Erleichterungen zu Gunsten von kleinen Lebensmittel-

geschäften (=Selbsthilfe-Einrichtungen) im ländlichen Raum einsetzen, die i.d.R. letztes 

Lebensmittelgeschäft im Dorf bzw. in der Dorf-Region im 5 bis 10 km-Umkreis sind und 

deshalb eine Infrastruktur-Einrichtungen von besonderer Bedeutung sind? 
 

4. Um die Herausforderungen und Kostensteigerungen meistern zu können, müssen 

Bürger-Läden als letzte Nahversorger im Dorf / in der Dorf-Region künftig noch 

professioneller arbeiten und Optimierungen (auch Energie-Sparmaßnahmen) rea-

lisieren – um Verluste zu vermeiden und um zumindest ausgeglichene Ergebnisse zu 

realisieren.                                                                                                            

Werden Sie sich für Förder-Programme mit finanzieller Förderung                                                                         

a.) für qualifizierte Beratungen der letzten Nahversorger durch KfW-zertifizierte Berater                                                         

b.) von Energie-Sparmaßnahmen kleiner Lebensmittelgeschäfte                                           

c.) einer Förderung der Dorfladen-Bundesvereinigung zur Verbesserung der Netzwerk- 

               Arbeit und des Erfahrungsaustausches kleiner Bürgerläden auf dem Lande 

          einsetzen? Wie sehen Ihre Konzepte zur Förderung der Nahversorgung auf dem Lande  

          aus? 
 

5. Werden Sie Hemmnisse und Ungleichbehandlungen für grundsätzlich gemeinnützige 

und der Allgemeinheit (nicht begrenzten Personenkreisen) dienende Bürger-

Unternehmen (Dorfläden „von Bürgern für Bürger“) aufheben und für eine 

Gleichbehandlung sorgen – in dem die Auflistung (bisher Ziff. 1. bis 25.) in § 52 AO 

entsprechend ergänzt wird – damit Bürger-Läden 

a.) von den Finanzbehörden als gemeinnützig anerkannt werden 

b.) von den Registergerichten Dorfladen-Vereine als e.V. (oder w.V.) im Vereinsregister 

eingetragen werden 

c.) Spenden zu Gunsten der letzten Nahversorger auf dem Lande steuerbegünstigt 

abzugsfähig werden 

6. Wie wollen Sie die im Grundgesetz § 72 verankerte Herstellung „gleichwertiger 

Lebensverhältnisse“ im ländlichen Raum realisieren, insbesondere dann wenn durch 

weitere Erhöhungen des Mindestlohns auf 12 € pro Stunde sehr viele Bürger-Dorfläden 

schließen müssen und Unterversorgung statt Nahversorgung endgültig zur Regel auf 

dem Lande wird. 

 

Für eine baldige Beantwortung noch vor der Bundestagswahl sind wir Ihnen dankbar. Ihre 

Antworten werden wir unseren Mitgliedern unverzüglich zur Kenntnis bringen. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Bundesvereinigung multifunktionaler Dorfläden (BmD) 

 

Günter Lühning, Vorsitzender 

 


