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schen Cafés“. Die Entscheidung über die Durchführung wird im wöchentlich tagenden, etwa 15 

Teilnehmer umfassenden Plenum getroffen, in dem auch Personen mitarbeiten, die nicht Ver-

einsmitglieder sind, sich aber aktiv an der Vereinsarbeit beteiligen. 

Die Initiative zu Veranstaltungen geht oft von Personen aus, die auch anderen Organisationen 

angehören und die dann deren Themen in die Arbeit des DemoZ einbringen. So Z.B. die Grup-

pe „Mut gegen Rechts“, „ein bunter Haufen Menschen, die sich regelmäßig treffen, um das 

Mut gegen Rechts Festival und ein ganzjähriges Rahmenprogramm zu gestalten“ (Selbstdar-

stellung, www.mutgegenrechts.org/ueberuns/). Einen eigenen Rechtsträger hat dieser bunte 

Haufen Menschen für seine Vorhaben nicht. Er ist aber auch nicht Teil des Vereins, da allen-

falls Einzelne aus diesem Personenkreis Mitglied des DemoZ e.V. sind. Die Gruppe verfügt über 

ein eigenes Organisationsteam und verschiedene Arbeitsgruppen mit zahlreichen ehrenamtli-

chen Helfern. Nach ihrem Selbstverständnis ist es auch „ihr“ Festival. Aus rechtlicher Sicht ist 

aber der DemoZ e.V. Veranstalter des Festivals. Damit nimmt das DemoZ eine wichtige Funk-

tion soziokultureller Zentren wahr, nämlich den, Initiativen unterschiedlichster Menschen und 

Gruppierungen zu bündeln und ihnen Möglichkeiten zur Durchführung ihrer gemeinnützigen 

Vorhaben im (rechtlichen) Rahmen des Vereins zu geben. Solche Zusammenarbeit kann eine 

einmalige, nur für eine einzelne Veranstaltung sein, wie auch eine regelmäßige, wie die für das 

jährlich stattfindende Festival. 

Ähnlich verhält es sich mit dem Libertären Bündnis Ludwigsburg (LB)². Wie viele Menschen 

dem (LB)² angehören oder sich ihm zugehörig fühlen, ist diesseits nicht bekannt. Welche Akti-

vitäten das (LB)² außerhalb des DemoZ entfaltet ist auch nicht bekannt und hier ohne Belang. 

In den Streitjahren gab es maximal drei „Mitglieder“ des (LB)², die im Plenum des DemoZ 

mitwirkten und sich in die Planung und Durchführungen von Veranstaltungen eingebracht ha-

ben. (Derzeit ist es nur noch ein Mitglied des (LB)²). Neben den benannten Einzelveranstal-

tungen handelt es sich dabei um die monatliche Mittwochskneipe Anca L.  

Die Bewirtung bei der DemoZ-Theke wird von einer Vielzahl wechselnder und freiwilliger Helfer 

übernommen. Der Verein beschäftigt dafür keine Angestellte.  

Ob die monatliche Mittwochskneipe Anca L. von dem (LB)² oder dem DemoZ veranstaltet wird, 

lässt sich in dieser Allgemeinheit kaum beantworten. Je nach dem, wen man fragt, wird man 

sicher auch unterschiedliche Antworten auf diese Frage bekommen. Eindeutig ist die Antwort 

lediglich auf der rechtlichen Ebene: Das Hausrecht steht dem DemoZ zu, das DemoZ trifft die 

zivilrechtliche Veranstalterhaftpflicht, ihm stehen die Einnahmen zu, die Veranstaltung wird im 

Veranstaltungskalender des DemoZ aufgeführt. Inhaltlich sind „Mitglieder“ des (LB)² verant-

wortlich. Das im Verein dazu berufene Gremium (Plenum) hat die Durchführung lediglich gebil-
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ligt. Das bedeutet nicht, dass es sich die auf den Veranstaltungen vertretenen Positionen zu 

eigen macht. Es bedeutet nur, dass die Veranstaltungen im Rahmen dessen liegen, was in 

dem auf Mitwirkung vielfältiger Akteure und auf Pluralität angelegten soziokulturellen Zentrum 

möglich sein soll. 

Die Veranstaltungen aus der Initiative von „Mitgliedern“ des (LB)² machen nur einen sehr klei-

nen Teil des Veranstaltungsprogramms des DemoZ aus. Alles was das (LB)² in anderen Zu-

sammenhängen macht, an anderer Stelle, auf den eigenen Webseiten usw. verlautbart, hat 

mit der Arbeit des DemoZ nichts zu tun und kann diesem nicht zugerechnet werden. Das De-

moZ hat an keiner Stelle für Positionen des (LB)² geworben.  

Eine einseitige Gesamtausrichtung der Aktivitäten des DemoZ ist dabei gerade nicht festzustel-

len. Ein eigenes politisches Weltbild wird von dem DemoZ genauso wenig vertreten wie ir-

gendwelche „Handlungen“ oder „Aktionen“ zur Verbreitung eines solchen Weltbildes unter-

nommen würden.  

 

 Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 (Stephan May) 
 Rechtsanwalt 
 Fachanwalt für Steuerrecht 


