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VOELKER wirkt mit drei Referenten beim 4. Stuttgarter 
Non-Profit-Forum am Donnerstag, 05. November 2020, mit.
Das 4. Stuttgarter Non-Profit-Forum am 05.11.2020, dessen 
Leitgedanke „Krisenerfahrung 2020 = Motor für eine neue 
digitalisierte Arbeitswelt“ lautet, wird in diesem Jahr aus-
schließlich als Online-Veranstaltung stattfinden. Diese Ver-
anstaltung, deren Tagungsprogramm unter www.stuttgar-
ter-non-profit-forum.de/programm/2020.html zu finden ist, 
wird für die Teilnehmenden kostenfrei sein. Über die Home-
page des SNPF werden in Kürze Anmeldungen möglich sein.

VOELKER übernimmt wie bereits bei den vergangenen Tagungs-
veranstaltungen auch in diesem Jahr die rechtlich geprägten 
Seminarteile des Stuttgarter Non-Profit-Forums.

So wird zunächst Rechtsanwalt Volker Rieger zu seinem letzt-
jährigen Vortrag, bei dem er sich grundlegend mit virtuellen 
Mitgliederversammlungen bei Vereinen beschäftigt hatte, aus 
aktuellem Anlass ein Update zu virtuellen und Online-Lösun-
gen für Mitgliederversammlungen sowie für Gremien-Sitzun-
gen – also etwa Vorstand, Beirat, Ausschuss, Verwaltungsrat, 
Aufsichtsrat, Stiftungsrat etc. – bei Vereinen und Stiftungen 
ohne entsprechende Satzungsregelungen geben. Der Bun-
desgesetzgeber hat hierzu im Zusammenhang mit der CO-
VID-19-Pandemie auf Grund der aktuellen Notwendigkeiten im 
Frühjahr 2020 gesetzgeberisch reagiert und zumindest für das 
laufende Jahr 2020 hierzu gesetzliche Grundlagen geschaffen.

Anschließend an dieses Update wird Rechtsanwalt Dr. Gerrit 
Hötzel mit seinem Vortrag „Datenschutzkonforme Nutzung 
von digitalen Plattformen“ bislang noch ungeklärte, grundle-
gende Rechtsfragen in diesem Zusammenhang thematisieren. 
Diese betreffen insbesondere den Datenschutz. Nach einem 
aktuellen Urteil des EuGH ist es beispielsweise erschwert, 
dazu Anbieter von Digitallösungen in den USA einzusetzen. 
Der Vortrag wird hierzu wichtige Rahmenbedingungen und 
Lösungsansätze aufzeigen.

Rechtsanwalt Stephan Binsch wird sich sodann in seinem 
Vortrag „Dezentrales Arbeiten aus Sicht des Arbeitsrechts“ 
intensiv mit Fragestellungen dazu beschäftigen, welche ar-
beitsrechtlichen Aspekte Arbeitgeber wie Arbeitnehmer bei 
mobilem Arbeiten zu beachten haben.

Vorbereitend auf die diesjährige Tagungsveranstaltung des 
Stuttgarter Non-Profit-Forums finden bereits seit Juni 2020 – 
und noch bis Oktober 2020 (im Oktober dann wöchentlich) 
– auf der Homepage des SNPF insgesamt neun Web-Veran-
staltungen, die einen Vorgeschmack sowie eine Hinleitung 
zu manchen der geplanten Themen der Jahrestagung geben 
sollen, statt. Bei diesen Vorab-Veranstaltungen besteht die 
Möglichkeit, entweder online live teilzunehmen oder sich diese 
später im Blog auf der Homepage des SNPF als Videoaufzeich-
nungen anzusehen. Der Überblick über diese WEB-Veranstal-
tungen findet sich hier: www.stuttgarter-non-profit-forum.de/
web-veranstaltungen/2020.html 
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