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Am 25.05.2018 ist die Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) der Europäischen Union in Kraft getreten. 
Sie gilt unmittelbar in allen Ländern der Europäischen 
Union. Damit verbunden sind auch Änderungen für 
die Vereine und Verbände. Die Umsetzung der DSGVO 
in Vereinen und Verbänden lässt sich beschreiben mit 
„Fleißarbeit, aber kein Hexenwerk“. So hat auch der 
Pfälzische Merkur am 01.02.2018 in einem Beitrag zu 
diesem Thema getitelt.
 

A.  Warum besteht Handlungsbedarf für 
die Vorstände der Vereine?

Den Inhabern eines Vorstandsamts obliegt die Verant-
wortung für das rechtmäßige Verhalten des Vereins nach 
außen hin. Der Vorstand hat dafür einzustehen, dass die 
Rechtspflichten des Vereins, egal ob privat-rechtlicher 
oder öffentlich-rechtlicher Natur erfüllt werden, die den 
Verein als juristische Person treffen (LG Kaiserslautern, 
Urt. v. 11.04.2005, Az. 3 O 626/03). Diese Pflicht trifft 
den Vorstand auch für die Umsetzung des Datenschutz-
rechts im Verein oder Verband.

Seit dem 25.05.2018 ist nunmehr jeder Verein als „Ver-
antwortlicher“ im Sinne der DSGVO nicht nur verpflich-
tet die Anforderungen der DSGVO einzuhalten, sondern 
muss deren Ein-haltung auch nachweisen können (Art. 
5 Abs. 2 DSGVO). Der Verein trägt damit die Beweis-last 
dafür, dass er sich datenschutzkonform verhalten hat. 
Dementsprechend führt an einer verstärkten Dokumen-
tation der Verarbeitung in einem Verein nunmehr kein 
Weg mehr vorbei (Schlagwort: „Fleißarbeit“).

Außerdem hat der Gesetzgeber den Datenschutzbehör-
den auferlegt, dass diese mit der Verhängung von Geld-
bußen die ordnungsgemäße Anwendung der DSGVO 
sicherstellen. Diese Bußgelder sollen zwar in jedem 
Einzelfall wirksam und abschreckend sein. Doch ist der 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu berücksichtigen 
(Art. 83 Abs. 1 DSGVO). Das Gesetz sieht Geldbußen bis 
zu 20.000.000,00 € oder 4 % des gesamten weltweit er-
zielten Jah-resumsatzes des vorangegangenen Geschäfts-
jahres vor, je nach dem was höher ist. Das ist jedoch die 
gesetzliche Obergrenze der möglichen Geldbuße und 
nicht die Regelgeldbuße. Die neue Höhe soll Unterneh-
men wie Google, Facebook, Amazon etc. treffen. Es steht 
nicht zu erwarten, dass Vereine mit einem Bußgeld in 
Millionenhöhe zu rechnen hätten.
 

B.  Die Geschichte des Datenschutzes bis 
zur DSGVO (in Kürze)

Die Geschichte des Datenschutzrechts beginnt im Jahr 
1983, als die Bundesregierung eine Volkszählung durch-
führen wollte. Zahlreiche Bürger wehrten sich dagegen. 
Hintergrund war, dass die Bundesregierung auch einen 
umfangreichen Katalog von Fragen zum persönlichen 
Leben der Bürger stellen wollte. Das Bundesverfassungs-
gericht entschied dann am 15.12.1983 (Az. 1 BvR 209/83 
ua.), dass unter den Bedingungen der modernen Daten-
verar-beitung (gemeint ist im Jahr 1983!) der Schutz des 
Einzelnen gegen unbegrenzte Erhebung, Speicherung, 
Verwendung und Weitergabe seiner persönlichen Daten 
von dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht des Art. 2 
Abs. 1 GG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG umfasst sei. Dieses 
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(neue) Grundrecht auf informationelle Selbstbestim-
mung gewährleiste insoweit die Befugnis des Einzelnen, 
grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung 
seiner persönlichen Daten zu bestimmen. Lediglich so-
weit ein Gesetz auch gegen den Willen des Betroffenen 
wirksam die Verarbeitung vorschreibt oder erlaubt, ist 
die Einwilligung der betroffenen Person nicht erforder-
lich. 

Die datenschutzrechtliche Gesetzgebung endete dann 
am 25.05.2018 mit Inkrafttreten der Verordnung (EU) 
2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27.04.2016 zum Schutz natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten (DSGVO, 
Amtsbl. v. 04.05.2016, L 119/1).

Zum gleichen Zeitpunkt ist auch das Bundesdaten-
schutzgesetz (BDSG) in einer vollständig neuen Fassung 
in Kraft getreten (BGBl. Band I, S. 66). In diesem Gesetz 
sind Regeln enthal-ten, die nach der DSGVO vom natio-
nalen Gesetzgeber ergänzend oder abweichend von der 
DSGVO getroffen werden können.

Daneben gibt es seit Mai 2018 auch auf Landesebene 
entsprechend neue Landesdatenschutzgesetze. Da diese 
aber lediglich die Datenverarbeitung der Verwaltung auf 
Landesebene und darunter regeln, spielen diese für die 
Vereine und Verbände in der Regel keine Rolle.
 

c. Die Systematik der DSGVO

Die DSGVO findet nicht nur Anwendung auf die ganz 
oder teilweise automatisierte Verarbeitung personenbe-
zogener Daten, sondern auch auf die nicht automatisier-
te Verarbeitung personenbezogener Daten, wenn diese 
in einem Dateisystem gespeichert sind oder gespeichert 
werden sollen (Art. 2 Abs. 1 DSGVO). Dabei bedeutet au-
tomatisierte Verarbeitung, dass diese unter Zuhilfenah-
me technischer Hilfsmittel erfolgt. Deswegen ist auch 
das Versenden einer E-Mail bereits eine automatisierte 
Verarbeitung. Gleiches gilt für das Anfertigen digitaler 
Fotografien.

Nach Art. 2 Abs. 2c DSGVO findet die DSGVO nur dann 
keine Anwendung auf die Verarbei-tung personenbezo-
gener Daten, wenn die Verarbeitung durch Privatper-
sonen zur Ausübung ausschließlich persönlicher oder 
familiärer Tätigkeiten erfolgt. Da es sich bei Vereinen um 
juristische Personen handelt, findet dementsprechend 
die DSGVO auf die Verarbeitung personenbezogener Da-
ten durch die Vereine Anwendung.

Personenbezogene Daten sind dabei alle Informationen, 
die für sich alleine oder in Kombina-tion mit anderen In-

formationen geeignet sind, eine Person zu identifizieren 
(Art. 4 Nr. 1 1. Hs DSGVO). Klassische personenbezogene 
Daten sind dabei zum Beispiel Name, Anschrift, Bank-
verbindung, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Geburts-
datum etc.

Eine Verarbeitung personenbezogener Daten liegt 
eigentlich immer vor, da die gesetzliche Regelung von 
Art. 4 Nr. 2 DSGVO die Verarbeitung weit regelt. Nach 
den dort aufgezählten Beispielen ist bereits das Erheben, 
sind aber auch das Ordnen, das Auslesen, das Verwen-
den, die Weitergabe und das Löschen oder die Vernich-
tung von Daten „Verarbeitung“ im Sinne des Gesetzes.

Sofern die Verarbeitung nicht automatisiert erfolgt, 
findet die DSGVO nur Anwendung, wenn die Daten in 
einem Dateisystem gespeichert sind oder werden sollen. 
Dateisystem ist in die-sem Sinne jede strukturierte 
Sammlung von personenbezogenen Daten (Art. 4 Nr. 6 
DSGVO). Das können zum Beispiel die nach Parzellen-
nummern geordneten „Parzellenakten“ sein, aber auch 
die alphabetisch sortierte Mitgliederdatei.

Sofern die DSGVO Anwendung findet, müssen die in 
Art. 5 Abs. 1 DSGVO festgelegten Grundsätze beachtet 
werden. Die wichtigsten sind dabei die Grundsätze der 
Rechtsmäßigkeit, der Transparenz, der Zweckbindung, 
der Speicherbegrenzung sowie der Integrität und Ver-
traulichkeit.
 

D.  Die notwendigen rechtlichen Voraus-
setzungen für die erlaubte Datenverar-
beitung

Als Ausformung des in Art. 5 Abs. 1a DSGVO festgeleg-
ten Grundsatzes der Rechtsmäßigkeit der Verarbeitung 
finden sich in Art. 6 DSGVO die Rechtsgrundlagen, 
nach denen eine Datenverarbeitung überhaupt nur 
erlaubt ist.

Nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 DSGVO ist eine Verarbeitung 
personenbezogener Daten nur rechtmäßig, wenn min-
destens eine der in Art. 6 Abs. 1 aufgeführten Bedingun-
gen erfüllt ist. Daraus lässt sich entnehmen, dass es zum 
einen mehrere Rechtsgrundlagen für eine rechtmäßige 
Datenverarbeitung gibt. Zum anderen genügt nach dem 
ausdrücklichen Wortlaut des Gesetzes, wenn eine davon 
erfüllt ist.
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D.1  Die Rechtsgrundlage „Vertragserfül-
lung und Vertragsanbahnung“

Die bei einem Verein wichtigste Verarbeitungsgrundlage 
ist Art. 6 Abs. 1b DSGVO. Danach ist die Verarbeitung 
erlaubt, soweit diese für die Erfüllung eines Vertrages, 
dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforder-
lich ist. Gleiches gilt für die Durchführung vorvertrag-
licher Maßnahmen die auf Anfrage der betroffenen 
Person erfolgen, was zum Beispiel bei der Stellung eines 
Aufnahmeantrages der Fall ist.

Die Verarbeitung ist jedenfalls dann erforderlich, wenn 
der Vertrag ohne Verarbeitung der Daten in dem geltend 
gemachten Umfang nicht erfüllt werden könnte. Anders 
als für den Staat kann hier die Grenze der Zumutbarkeit 
für den Verantwortlichen herangezogen werden (Paal/
Pauly, DSGVO, 2. Auflage 2018, Art. 6 Rn 14).

Dementsprechend darf ein Verein alle Daten, die für die 
Mitgliederverwaltung erforderlich sind, von den betref-
fenden Personen erheben und für die Mitgliederverwal-
tung verarbeiten, soweit dies für die Mitgliederverwal-
tung erforderlich ist. Gleiches gilt entsprechend für den 
Abschluss eines Kleingartenpachtvertrages.

Hier ist jedoch zu berücksichtigen, ob ein sogenanntes 
„gestuftes Pachtverhältnis“ oder das sogenannte „Verwal-
tungsmodell“ gegeben ist.

Im ersten Fall verpachtet der Generalpächter an einen 
Zwischenverpächter, der wiederrum an den örtlichen 
Verein verpachtet. Der örtliche Verein verpachtet dann 
die Parzellen an die einzelnen Kleingärtner. In diesem 
Modell besteht zwischen den jeweiligen Ebenen ein Ver-
tragsverhältnis, so dass der an die Kleingärtner verpach-
tende örtliche Kleingärtnerverein natürlich deren Daten 
für die Pachtvertragsverwaltung verarbeiten darf.

Beim Verwaltungsmodell hingegen verpachtet der Ge-
neralpächter unmittelbar an die Kleinsgärtner. Zwischen 
dem Generalpächter und dem örtlichen Anlagenver-
ein besteht lediglich ein Geschäftsbesorgungsvertrag, 
wonach der örtliche Anlagenverein die Pachtverträge 
ver-walten soll. Dementsprechend besteht zwischen 
dem Kleingärtner und dem Anlagenverein keine (pacht)
vertragliche Beziehung, auf deren Grundlage die Verar-
beitung stattfinden kann. Hier ist gegebenenfalls eine 
Auftragsverarbeitung gegeben, die weiter unter bespro-
chen wird.

D.2  Die Rechtsgrundlage „rechtliche 
Pflicht“

Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nach Art. 
6 Abs. 1c DSGVO aber auch erlaubt, wenn die Verar-
beitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 
erforderlich ist, der der Verein unterliegt. Dabei ist die 
rechtliche Verpflichtung eine Kraft objektiven Rechts, 
Daten zu verarbeiten, nicht eine vertraglich begründete 
Pflicht (Paal/Pauly, DSGVO, 2. Auflage 2018, Art. 6 Rn 
16).
Zu den eigentlich allen Vereine treffenden gesetzli-
chen Pflichten gehört zum Beispiel die steuerrechtliche 
Aufbewahrungspflicht (§ 147 AO). Danach ist der Verein 
verpflichtet, bestimmte Daten von Mitgliedern und/oder 
Pächtern auch nach Beendigung der Mitgliedschaft bzw. 
des Pachtverhältnisses noch eine gewisse Zeit aufzu-
bewahren. Da Speichern bzw. Aufbewahren ebenfalls 
Verarbeitung ist, ist diese damit gerechtfertigt.

 

D.3  Die Rechtsgrundlage „überwiegendes 
berechtigtes Interesse“

Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist auch 
rechtmäßig, wenn die Verarbeitung zur Wahrung des be-
rechtigten Interesses des Vereins erforderlich ist, sofern 
nicht die Interessen oder Grundrechte und -freiheiten 
der betroffenen Person, die den Schutz personenbezoge-
ner Daten erfordern, überwiegen (Art. 6 Abs. 1f DSGVO).

Demnach muss zwischen dem Interesse des Vereins an 
einer Datenverarbeitung und dem Interesse der betroffe-
nen Person eine Abwägung stattfinden, welche Interes-
sen überwiegen. Eine solche Abwägung mit dem Risiko 
verbunden, dass man falsch abgewogen hat. Deshalb 
sollte von dieser Rechtsgrundlage nur in eindeutigen 
Fällen Gebrauch gemacht werden.

So können z. B. Aufnahmen von Menschenmengen 
sowie Sportereignissen, solange eine gesetzliche Rege-
lung auf Grundlage der Öffnungsklausel des Art. 85 Abs. 
2 DSGVO nicht vorliegt, im Regelfall wohl nach Art. 6 
Abs. 1f DSGVO gerechtfertigt werden. Dem berechtig-ten 
Interesse des Vereins zur Fertigung und Verwendung 
von Fotos – zum Beispiel für die Öffentlichkeitsarbeit 
des Vereins – stehen im Regelfall so lange keine schutz-
würdigen Interessen der abgebildeten Personen entge-
gen, wie eine Ansammlung von Personen dargestellt 
wird, ohne dass eine Person oder wenige Personen im 
Fokus des Motivs stehen. Anders kann die Abwägung bei 
der Ablichtung von einzelnen oder wenigen Personen 
ausfallen. Es kommt hier auf den Inhalt der Darstellung 
an und die Abwägung muss für den Einzelfall erfolgen 
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(Stellungnahme „Umgang mit Fotoaufnahmen im Rah-
men der Öffentlichkeitsarbeit von Vereinen“ des Thü-
ringischen Landesbeauftragten für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit, S. 4).

Können die betroffenen Personen bei Anfertigung der 
Fotografie und angesichts deren Umständen vernünf-
tigerweise absehen, dass diese z. B. im Rahmen einer 
Berichterstattung über eine Veranstaltung in einem Ver-
einsblatt verwendet werden soll, dürften den berechtig-
ten Interessen des Vereins in der Regel der Vorrang ein-
zuräumen sein. Ein Vorrang der Interessen des Vereins 
dürfte nicht anzunehmen sein, wenn das Foto jemanden 
in einer Situation darstellt, die diskreditierend sein kann 
oder die Gefahr einer Diskriminierung birgt. Auch bei ei-
ner Veröffentlichung im Internet ist in der Regel von ei-
nem Überwiegen der Betroffeneninteressen auszugehen, 
da eine Veröffentlichung im Internet sich erfahrungsge-
mäß nicht vollständig rückgängig machen lässt. Fälle, in 
denen die Interessen des Betroffenen überwiegen, sind 
auch Fotos von Situationen, die Rückschlüsse auf beson-
dere Kategorien von Daten gemäß Art. 9 Abs. 1 DSGVO 
ermöglichen, u. a. auf Religion, Gesundheit, Sexualleben 
oder sexuelle Orientierung (Merkblatt „Anfertigung und 
Veröffentlichung von Personenfotografien nach dem 25. 
Mai 2018 im nicht-öffentlichen Bereich“ der Landesbe-
auftragten für den Datenschutz Niedersachsen, S. 2).

Deutlich gründlicher muss die Abwägung bei Kindern 
und Jugendlichen erfolgen. Diese stehen bei der Abwä-
gung nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO unter besonderem 
Schutz. Im Zweifel fällt die Abwägung deshalb immer zu 
Gunsten der Kinder bzw. Jugendlichen aus.

 

D.4 Die Rechtsgrundlage „Einwilligung“

Ist keine der vorgenannten Rechtsgrundlagen gegeben, 
bleibt als Grundlage für eine rechtmäßige Verarbeitung 
nur noch die Einwilligung der betroffenen Person (Art. 6 
Abs. 1a DSGVO).

Diese ist jedoch nur rechtswirksam, wenn sie von der 
betroffenen Person freiwillig für einen ganz konkreten 
Fall, in informierter Weise und durch eine unmissver-
ständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer 
Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigen-
den Handlung erteilt worden ist (Art. 4 Nr. 11 DSGVO).

Demnach muss eine Einwilligung die ganz konkrete 
Beschreibung enthalten, wofür die Ein-willigung erteilt 
werden soll. Allgemeinklauseln wie „ich bin mit der Da-
tenverarbeitung einverstanden“ sind nicht ausreichend. 
Darüber hinaus muss die Erklärung ausdrücklich erteilt 
werden, so dass ein Stillschweigen, bereits angekreuzte 

Kästchen oder die Untätigkeit der betroffenen Person 
keine Einwilligung darstellen (Erwägungsgrund 32 Satz 3 
der DSGVO).

Sofern die Einwilligung der betroffenen Person zusam-
men mit anderen Erklärungen eingeholt wird, was zum 
Beispiel mit dem Aufnahmeantrag für Mitglieder der Fall 
sein kann, so ist darauf zu achten, dass das Ersuchen um 
die Einwilligung in verständlicher und leicht zugängli-
cher Form in einer klaren und einfachen Sprache erfolgt 
und dass dieses Ersuchen von den anderen Sachverhal-
ten klar zu unterscheiden ist (Art. 7 Abs. 2 DSGVO). Das 
kann z. B. durch entsprechende grafische Darstellung 
oder durch Absetzung vom sonstigen Text erfolgen.
Außerdem kann die von der betroffenen Person nach 
Art. 6 Abs. 1 Nr. 1a DSGVO zuvor erteilte Einwilligung 
jederzeit und ohne Angabe von Gründen widerrufen 
werden (Art. 7 Abs. 3 Satz 1 DSGVO). Die betroffene 
Person muss vor Abgabe ihrer datenschutzrechtlichen 
Ein-willigung auf dieses Widerrufsrecht hingewiesen 
werden. Insoweit ist darauf zu achten, dass bei schriftli-
chen Einwilligungen dieser Text entsprechend enthalten 
ist.

Sofern ein Verein oder Verband bereits über daten-
schutzrechtliche Einwilligungen verfügt, kann er diese 
für seine Datenverarbeitung dann weiterverwenden, 
wenn sie den vorgenannten Anforderungen bereits ent-
sprechen (Erwägungsgrund 171 S. 3 der DSGVO).

 

E.  Die Informationspflichten des Vereins 
bei der Datenerhebung

Als Ausfluss des Grundsatzes der Transparenz regelt Art. 
13 DSGVO, dass zum Zeitpunkt der Datenerhebung der 
betroffenen Person vom Verein bestimmte in Art. 13 DS-
GVO aufgeführte Informationen mitzuteilen sind. Auf 
Grund dieser Änderung der bisherigen Regelung muss 
also ein Verein darauf achten, dass er zum Zeitpunkt 
einer Datenerhebung die Informationen an die betroffe-
ne Person übermittelt. Damit sind allgemeine Formulie-
rungen in einer Vereinssatzung oder einer Internetseite 
grundsätzlich nicht ausreichend. Denn diese werden 
zum Zeitpunkt einer Datenerhebung, zum Beispiel bei 
Übergabe eines Aufnahmeantragformulars an den Ver-
ein nicht „mitgeteilt“.

Der Verein hat diese Informationen in präziser, transpa-
renter, verständlicher und leicht zugänglicher Form in 
einer klaren und einfachen Sprache zu übermitteln. Die 
Übermittlung der Informationen erfolgt schriftlich oder 
in anderer Form, gegebenenfalls auch elektronisch (Art. 
12 Abs. 1 DSGVO).
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F.  Der richtige Umgang mit den  
personenbezogenen Daten

 

F.1  Angemessene technische und  
organisatorische Maßnahmen

Der Grundsatz der Integrität und Vertraulichkeit kon-
kretisiert sich unter anderem in den Anforderungen 
des Art. 32 Abs. 1 1. Hs DSGVO. Danach hat der Verein 
unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der 
Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, 
der Um-stände und der Zwecke der Verarbeitung sowie 
der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und 
Schwere des Risikos die Rechte und Freiheiten natür-
licher Personen geeignete technische und organisa-
torische Maßnahmen zu treffen, um ein dem Risiko 
angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten.

Das bedeutet, dass bei jedem Verein gesondert zu prüfen 
ist, wie groß das Risiko für die betroffene Person bei 
Datenschutzverletzungen sein kann. Entsprechend des 
Ergebnisses dieser Überprüfung ist dann das angemes-
sene Schutzniveau herzustellen. Dabei können die in der 
Anlage zu § 9 der alten Fassung des BDSG enthaltenen 
Grundsätze weiter angewandt werden. So kann über 
die technische und organisatorische Maßnahme (TOM) 
Zutrittskontrolle, Zugangskontrolle und Zugriffskont-
rolle in der Regel auch in Vereinen und Verbänden ein 
angemessenes Schutzniveau erreicht werden.

 

F.2  Führen eines  
Verarbeitungsverzeichnisses

Daneben ist der Verein verpflichtet ein Verzeichnis aller 
Verarbeitungstätigkeiten seiner Zuständigkeit unter-
liegen, zu erstellen (Art. 30 Abs. 1 Satz 1 DSGVO). Das 
Verzeichnis ist schriftlich zu führen, was auch in einem 
elektronischen Format erfolgen kann (Art. 30 Abs. 3 DS-
GVO). Dieses Verzeichnis ist aktuell zu halten und der 
Aufsichtsbehörde nach deren Aufforderung vorzulegen 
(Art. 30 Abs. 4 DSGVO).

F.3  Meldung von Datenschutzverletzungen 
mit hohem Risiko

Sollte es im Verein zu einer Datenschutzverletzung 
kommen, so hat der Verein unverzüglich und mög-
lichst binnen 72 Stunden, nachdem ihm die Verletzung 
bekannt wurde, diese der Aufsichtsbehörde zu mel-

den. Dies gilt nur dann nicht, wenn die Verletzung des 
Schutzes der personenbezogenen Daten voraussichtlich 
nicht zu einem Risiko für die Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Personen führt (Art. 33 Abs. 1 DSGVO). Die 
Mindestinhalte einer solchen Meldung sind in Art. 33 
Abs. 3 DSGVO geregelt.

Die Datenschutzverletzung ist auch vom Verein zu do-
kumentieren. Dazu gehört auch die Dokumentation aller 
im Zusammenhang mit der Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten stehenden Fakten, von deren 
Auswirkungen und der Ergriffenen Abhilfemaßnahmen 
(Art. 33 Abs. 5 DSGVO).

Die Meldung an die Datenschutzbehörde darf in einem 
Verfahren nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 
gegen den Verein bzw. Vorstand nur mit Zustimmung 
des Vereins verwendet werden (Art. 43 Abs. 4 BDSG).
 

G. Die Auftrags(daten)verarbeitung

Entscheidet sich ein Verein, die Verarbeitung personen-
bezogener Daten nicht selbst durchzuführen, sondern 
diese Arbeiten durch einen anderen durchführen zu 
lassen, so kann eine Auftragsverarbeitung gegeben sein. 
Das ist grundsätzlich dann der Fall, wenn der Auf-
tragsverarbeiter ausschließlich auf Weisung des Vereins 
handelt und keinen eigenen Ermessensspielraum bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten hat (Art. 4 Nr. 8 
DSGVO).

In solchen Fällen ist der Verein dafür verantwortlich, 
dass der von ihm eingeschaltete Auftragsverarbeiter die 
Regelungen der DSGVO einhält (Art. 28 Abs. 1 DSGVO).

Eine solche Konstruktion kann zum Beispiel im soge-
nannten „Verwaltungsmodell“ gegeben sein. In die-
sem verpachtet der Generalpächter unmittelbar an die 
Kleingärtner. Der Anlagenverein wird von dem Gene-
ralverpächter im Rahmen eines Verwaltungsvertrages 
beauftragt, für ihn, also den Generalverpächter, die 
entsprechenden Pachtverträge zu verwalten.

Sofern dem Anlagenverein dabei kein Ermessen bezüg-
lich der Datenverarbeitung bleibt, handelt es sich um 
eine Auftragsverarbeitung. Dementsprechend ist der Ge-
neralverpächter dafür verantwortlich, dass der Anlagen-
verein die entsprechenden Datenverarbeitungen gemäß 
der DSGVO durchführt.

Sofern ein Verein Auftragsverarbeiter einschaltet, so ist 
er verpflichtet, mit diesem einen Vertrag zu schließen 
(Art. 28 Abs. 3 S.1 DSGVO). Dieser Vertrag muss be-
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stimmte Mindestinhalte haben, die ebenfalls in Art. 28 
DSGVO geregelt sind. Ohne das Vorliegen eines entspre-
chenden Vertrages ist auf jeden Fall ein Verstoß gegen 
die DSGVO gegeben, selbst wenn die Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten durch den Auftragsverarbei-
ter ordnungsgemäß erfolgt.

H. Der Datenschutzbeauftragte

Nach den Regelungen der DSGVO dürften die allermeis-
ten Vereine und Verbände keine Pflicht zur Bestellung 
eines Datenschutzbeauftragten haben. Jedoch gestattet 
die DSGVO den Nationalstaaten dazu abweichende 
Regelungen zu schaffen. Dies hat die Bundesrepublik 
Deutschland mit dem neuen § 38 BDSG getan. Danach 
hat ein Verein einen Datenschutzbeauftragten zu be-
nennen, soweit er in der Regel mindestens 10 Personen 
ständig mit der automatisierten Verarbeitung personen-
bezogener Daten beschäftigt.

Ständig beschäftigt ist, wer zum Beispiel permanent 
Mitgliederverwaltung macht. Nicht „ständig beschäftigt“ 
ist dagegen beispielsweise, wer als Übungsleiter nur 
mit den Namen seiner Mannschaft umgeht (Merkblatt 
„Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung (DS-
GVO), Muster 1: Verein“ des Bayrischen Landesamtes für 
Datenschutzaufsicht).

Sofern ein Datenschutzbeauftragter zu bestellen ist, 
kann dies ein Beschäftigter des Vereins, ein ehrenamt-
lich Tätiger sein, aber auch ein externer Dienstleister 
(Art. 37 Abs. 6 DSGVO). Jedoch darf nicht eine beliebige 
Person zum Datenschutzbeauftragten bestellt werden. 
Vielmehr muss die zu bestellende Person das notwendi-
ge Fachwissen und die notwendige Zuverlässigkeit für 
diese Funktion haben (Art. 37 Abs. 5 DSGVO). Dabei 
beziehen sich diese Fähigkeiten jedoch auf den konkre-
ten Verein, so dass die persönlichen Anforderungen für 
den Datenschutzbeauftragten je nach Verein sehr unter-
schiedlich sein können.

Sofern eine Pflicht zur Bestellung eines Datenschutz-
beauftragten besteht ist dieser auch der zuständigen 
Aufsichtsbehörde zu melden (Art. 37 Abs. 7 DSGVO).

Die Pflichten des Datenschutzbeauftragten sind insbe-
sondere die Unterrichtung und Beratung des Vereins 
bzw. seines Vorstandes und der Beschäftigten des Ver-
eins, die Verarbeitung personenbezogener Daten durch-
führen. Er hat aber auch die Einhaltung der DSGVO und 
anderer Datenschutzvorschriften zu überwachen und 
eine Sensibilisierung und Schulung der an den Verar-
beitungsvorgängen beteiligten Beschäftigten des Vereins 
durchzuführen.

Dies war nur ein grober Überblick über die Regelungen 
des (neuen) Datenschutzrechts.
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de-Rechtsanwaltskanzlei Patrick R. Nessler, St. Ingbert. 
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der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesund-
heitsmanagement, der Führungsakademie des Deutschen 
Olympischen SportBundes e.V. und für eine ganze Reihe 
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Rechtsanwalt Nessler ist ehrenamtlich tätig in verschiede-
nen Gremien des Deutschen Betriebssportverbandes. Seit 
2004 ist er bereits dessen Generalsekretär. Darüber hinaus 
ist er Justiziar des Landessportverbandes für das Saarland, 
der Fachexperte für Rechtsfragen bei der Landesarbeits-
gemeinschaft Pro Ehrenamt, Mitglied der Arbeitsgruppe 
Recht sowie des wissenschaftlichen Beirates des Bundes-
verbandes Deutscher Gartenfreunde und Verbandsanwalt 
des Landesverbandes Saarland der Kleingärtner, Mitglied 
der Kommission „Finanzen“ der Tafel Deutschland e.V., 
Mitglied des Ausschusses „Recht und Satzung“ des Lan-
dessportbundes Berlin e. V. u. a.
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BESCHLüSSE RICHTIG FASSEN – DIE mITGLIEDERVERSAmmLuNG DER kLEINGäRTNERVEREINE/-VERBäNDE 
 
 
Die Vorbereitung der Mitgliederversammlung

NIcOlE HOllERBUHl  
Rechtsanwältin, Magdeburg

§ 32 BGB Mitgliederversammlung 
 
(1) Die Angelegenheiten des Vereins werden, soweit sie 
nicht von dem Vorstand oder einem anderen Vereinsor-
gan zu besorgen sind, durch Beschlussfassung in einer 
Versammlung der Mitglieder geordnet. Zur Gültigkeit 
des Beschlusses ist erforderlich, dass der Gegenstand bei 
der Berufung bezeichnet wird. Bei der Beschlussfassung 
entscheidet die Mehrheit der erschienenen Mitglieder.

(2) Auch ohne Versammlung der Mitglieder ist ein Be-
schluss gültig, wenn alle Mitglieder ihre Zustimmung zu 
dem Beschluss schriftlich erklären. 

Aber durch die Satzung kann Abweichendes geregelt 
werden:

Rechte der Mitgliederversammlung können beschränkt 
oder auf ein anderes Vereinsorgan übertragen werden.

Nicht möglich ist aber: 
Die Mitgliederversammlung vollständig zu beschränken, 
so dass der Verein völlig von anderen Organen kontrol-
liert wird, ohne dass die Mitgliederversammlung den 
geringsten Einfluss darauf hat.

Einberufung der Mitgliederversammlung

Merke: Ein zufälliges Zusammentreffen der Vereinsmit-
glieder ist im Sinne des BGB keine Mitgliederversamm-
lung.

Warum?
Um eine Mitgliederversammlung handelt es sich nur 
dann, wenn Ort und Zeit des Treffens vorher vereinbart 
wurden. Die Einberufung ist rechtlich vorgeschrieben:

I.  Einberufungsgründe und  
Minderheitenverlangen

 
1.) Einberufungsgründe
Einzuberufen ist die Mitgliederversammlung immer in 
den durch die Satzung bestimmten Fällen sowie dann, 
wenn das Interesse des Vereins es erfordert.
In den Vereinssatzungen wird häufig unterschieden in 
ordentliche und außerordentliche Mitgliederversamm-
lung.
 
a) ordentliche Mitgliederversammlung: regelmäßig, d. h. 
aufgrund terminlicher Festlegung in der Satzung,
In diesen Versammlungen hat der Vorstand Rechen-
schaft abzulegen, es wird über die Entlastung ein Be-
schluss gefasst und eine Neuwahl der Organmitglieder 
vorgenommen.
 
b) Außerordentliche Mitgliederversammlung
Das Gesetz kennt eine Unterscheidung nicht. § 32 Abs. 1 
BGB spricht von „Versammlung der Mitglieder“.
Die Einberufung liegt also im Ermessen des Vorstandes, 
es sei denn die Satzung trifft eine eindeutige andere 
Regelung.
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Merke: Legt die Satzung die Tagesordnung für die 
ordentliche Mitgliederversammlung fest, z. B. Rechen-
schaftspflicht des Vorstandes, Entlastung, Beschlussfas-
sung über den Haushalt, Neuwahlen der Vorstandsmit-
glieder, so kann grundsätzlich eine außerordentliche 
MV über diese Tagesordnungspunkte keinen Beschluss 
fassen.
Fehlt eine ausdrückliche Regelung, ist die außerordent-
liche MV vom Gesetz her in ihrer Beschlusskompetenz 
nicht beschränkt.

Beispiel: Legt die Satzung z. B. fest, dass die Mitglieder 
des Vorstandes in einer ordentlichen MV auf 4 Jahre 
ab Annahme der Wahl gewählt bzw. bestellt werden, so 
kann eine etwa nach zwei Jahren einberufene außeror-
dentliche MV, zwar die bestellten Vorstandsmitglieder 
abwählen und Neue wählen; die Wahlperiode dieser neu 
bestellten Vorstandsmitglieder endet dann aber nach 
zwei Jahren (Ablauf der ursprünglichen Bestellung), 
da nur eine „Auswechselung der Vorstandsmitglieder“ 
erfolgt ist.

•	 	Gem.	§	58	Nr.	4	BGB	soll die Satzung die Voraus-
setzungen festlegen, unter denen die Mitgliederver-
sammlung einzuberufen ist.

•	 	Die	MV	ist	unabhängig	von	der	satzungsgemäßen	
Festlegung einzuberufen, wenn es das Vereinsinter-
esse fordert (§ 36 BGB).

•	 	Die	Satzung	kann	diesen	Einberufungsgrund	nicht	
abändern, einschränken oder gar aufheben (§ 40 
BGB).

•	 	Vereinsinteressen	sind	nur	solche,	die	den	Verein	
in seiner Gesamtheit betreffen, auf Sonderinteres-
sen einzelner Mitglieder kann es in der Regel nicht 
ankommen.

•	 	Es	muss	ein	für	das	Vereinsleben	bedeutender	Sach-
verhalt sein, der ohne Verzögerung, den Mitgliedern 
mitzuteilen ist.

Beispiele: 
		sofortige Abberufung eines Organmitgliedes ist erfor-

derlich,
		eine sofortige Satzungsänderung ist notwendig,
		es kann ein Zuständigkeitsstreit zweier Vereinsorga-

ne Anlass zur Einberufung geben,
		die Veränderung von Vertretungsverhältnissen kann 

angezeigt sein,
		im Vereinsinteresse kann es liegen eine MV einzube-

rufen, auch wenn der MV keine Entscheidungskom-
petenz zusteht, wenn es sich um ungewöhnliche und 
für den Verein wichtige Maßnahmen handelt, z. B. 
Vorstand möchte Zustimmung der MV zum Ab-
schluss eines finanziell bedeutsamen Vertrages oder 
zum Anschluss an einen Verband oder zum Austritt 
aus einem Verband oder aber der Austritt vieler Mit-
glieder.

		eine ungünstige wirtschaftliche Lage ist stets ein 
gesetzlicher Einberufungsgrund. 

 

2.  Folgen der Verletzung der Einberufungs-
pflicht

 
Die in der Satzung angeordnete periodische Mitglieder-
versammlung muss das zuständige Organ einberufen. 
Keine Ermessensentscheidung!
Dies greift jedoch in der Regel nur für die in der Satzung 
benannten Gründe der Berufung einer außerordentli-
chen MV sowie im Fall des gesetzlichen Einberufungs-
grundes.
Der Vorstand muss sich daher stets über die Verhältnisse 
im Verein informieren, um sein Ermessen pflichtgemäß 
auszuüben.
Verletzung kann zu Schadensersatzansprüchen des  
Vereins gegen das Organ führen!

 

3.  Einberufung durch Minderheitenbegehren 
gem. § 37 BGB

 
(1) Die Mitgliederversammlung ist zu berufen, wenn der 
durch die Satzung bestimmte Teil oder in Ermangelung 
einer Bestimmung der zehnte Teil der Mitglieder die 
Berufung schriftlich unter Angabe des Zweckes und der 
Gründe verlangt.

		D. h., auch kleinere Gruppen innerhalb des Vereins 
können die Einberufung der Mitgliederversammlung 
fordern.

•	 	Eine	solche	außerordentliche Mitgliederversamm-
lung muss also einberufen werden, 

•	 	wenn	ein	in	der	Satzung	festgelegter	Mindestanteil	
der Vereinsmitglieder dies fordert. 

•	 	Die	Satzung	kann	dieses	Recht	in keinem Fall aufhe-
ben. Sie kann jedoch den Mindestanteil der Mitglie-
der definieren. 

•	 	Da	es	sich	um	ein Minderheitenrecht handelt, kann 
dieser Wert 50% nicht übersteigen. Nach der Recht-
sprechung ist ein Quorum von 25 % oder 30 % be-
reits fraglich (große Verbände mit 500.000 Mitglie-
dern).

•	 Die	Quote	muss prozentual angegeben werden. 
•	 	Ist	keine	Regelung	in	der	Satzung	vorhanden,	gilt:	

mindestens 10% der Mitglieder.
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a) Wie muss das Minderheitenbegehren erfolgen? 
•	 	z.	B.	durch	einen	gemeinsam	unterschriebenen	An-

trag dieser Mitglieder (§ 126 BGB).
•	 	Der	Antrag	muss	an	das	Einberufungsorgan	gerichtet	

sein.
•	 	Es	könnten	aber	auch	alle	Mitglieder	einzeln	einen	

Antrag abgeben. 
•	 	Antrag	muss	den	Zweck	der	Versammlung	klar	be-

nennen und die Gründe für die Einberufung darle-
gen.

•	 Anonyme	Anträge	sind	unbeachtlich.
•	 	Da	die	Vorschriften	über	die	Willenserklärungen	

anwendbar sind, können sich die Mitglieder dem Ein-
berufungsverlangen durch Vertretung anschließen. 
Die jeweilige Vollmacht muss sich auf das Einbe-
rufungsverlangen beziehen; eine Stimmvollmacht 
genügt nicht. 

•	 	Die	Vollmacht	muss	grundsätzlich	schriftlich	erteilt	
werden.

 

b)  Anspruch auf Kenntniserlangung von Mitglieder- 
anschriften

Um die Mindestanzahl der Vereinsmitglieder zu errei-
chen, kann es erforderlich sein, dass Mitglieder Anschrif-
ten der übrigen Mitglieder vom Verein erfahren müssen.
•	 	Es	besteht	ein	klagbarer	Anspruch	auf	Auskunft	der	

Vereinsmitglieder gegen den Verein; auch per einst-
weiliger Verfügung.

•	 	Nach	h.	A.	besteht	zur	Durchsetzung	des	Minderhei-
tenrechts im Übrigen auch ein Anspruch auf Einsicht 
in die Mitgliederliste.

•	 	Das	Mitglied	kann	die	Übermittlung	in	elektroni-
scher Form verlangen.

•	 	Datenschutzrechtliche	Bedenken	bestehen	nicht;	
Datenschutz tritt zurück, wenn es um die Wahrung 
des Einberufungsrechts der Mitglieder geht.

 

c) Berechnung der erforderlichen Minderheiten
•	 	Bei	der	Berechnung	der	erforderlichen	Minderhei-

ten zählen alle Vereinsmitglieder mit, die das Recht 
haben an der Mitgliederversammlung teilzunehmen, 
also auch die nicht stimmberechtigten Mitglieder, 
z. B. außerordentliche und Ehrenmitglieder.

•	 	Bestehen	Zweifel	an	der	Gesamtzahl	der	Mitglieder,	
dann muss im Streitfall der Verein (nicht die Minder-
heit) beweisen, wie viele Mitglieder der Verein hat.

•	 	Es	ist	möglich,	dass	neu	in	den	Verein	eintretende	
Personen das Minderheitenverlangen unterstützen, 
und dem Antrag gleichzeitig die Beitrittserklärung 
beifügen (gilt nur, wenn Beitrittserklärung für die 
Begründung der Vereinsmitgliedschaft ausreichend 
ist).

•	 	Bereits	bei	Geltendmachung	des	Antrages	gegen-
über dem Einberufungsorgan muss die erforderliche 
Mehrheit vorliegen, ein späteres Unterstützen im 
gerichtlichen Verfahren genügt nicht.

 

d) Der erforderliche Inhalt des Verlangens
 Das Einberufungsverlangen muss gem. § 37 BGB den 
Zweck und die Gründe angeben. 
•	 	Der	Zweck	wird	durch	die	Mitteilung	der	Tagesord-

nungspunkte, also der Beschlussgegenstände darge-
legt. 

•	 	Eine	Ausformulierung	der	Anträge	ist	nicht	erforder-
lich. 

•	 	Die	Angabe	des	Grundes	erfordert	eine	kurze	Darle-
gung, warum die MV befasst werden soll und warum 
sie gerade jetzt stattfinden soll, also ein Zuwarten bis 
zur nächsten ordentlichen MV nicht möglich ist.

•	 	Im	Einzelfall	kann	die	Zweckangabe	die	Darlegung	
eines Grundes ersetzen.

 

e) Fristsetzung
•	 	Dem	Einberufungsorgan	sollte	eine	Frist	zur	Einbe-

rufung gesetzt werden. 
•	 	Die	Einhaltung	einer	Frist	von	einer	Woche	ist	dabei	

nicht unverhältnismäßig; mehr als sieben Wochen 
werden als zu lang angesehen.

•	 	Als	angemessen	wird	eine	Frist	von	einem	Monat	
angesehen.

•	 	Das	Einberufungsorgan	ist	an	die	von	den	Antragstel-
lern gesetzte Frist gebunden.

•	 	Vollständig	entsprochen	wird	dem	Verlangen	der	
Minderheit nur, wenn die MV einberufen wird und 
die Tagesordnung die von der Minderheit genannten 
Beschlussgegenstände enthält. 

•	 	Die	Einberufung	mit	anderer	Tagesordnung	genügt	
nicht.

•	 	Ergänzungen	der	Tagesordnung	durch	das	Einberu-
fungsorgan sind möglich.

 
f ) Die Prüfpflicht des Einberufungsorgans
•	 	Einberufungsorgan	prüft	die	formellen	Anspruchs-

voraussetzungen, d. h. ob die satzungsmäßige oder 
gesetzlich angeordnete Minderheit erreicht ist und 
ob die Form und der Inhalt des Verlangens § 37 Abs. 1 
BGB entsprechen.

•	 	Eine	materielle	Prüfungskompetenz	steht	dem	Ein-
berufungsorgan nicht zu, soweit das Verlangen nicht 
offensichtlich rechtsmissbräuchlich ist.

•	 	Der	Vorstand	muss	beim	Vorliegen	der	Vorausset-
zungen dem Verlangen unverzüglich (§ 121 BGB) 
entsprechen.

•	 	Der	Vorstand	bzw.	das	mehrgliedrige	Einberufungs-
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organ entscheidet mit einfacher Mehrheit über das 
Einberufungsverlangen.

 Eine Zurückweisung des Antrages ist nur zulässig und 
wirksam; wenn
•	 	demnächst	ohnehin	eine	ordentliche	MV	stattfindet,	

deren Tagesordnung um die gewünschten Punkte 
ergänzt werden kann, 

•	 	die	Mitgliederversammlung	für	die	Tagesordnungs-
punkte nicht zuständig ist.

 
Lehnt das Einberufungsorgan das Verlangen der Minder-
heit ab, so muss es die Antrag-steller hiervon in einem 
mit Gründen versehenen Bescheid unterrichten. Diese 
Pflicht ergibt sich der organschaftlichen Rechtsstellung 
und aus der Treuepflicht den antrag-stellenden Mitglie-
dern gegenüber.
 
Wird die MV einberufen, ist keine weitere Mitteilung an 
die Antragsteller erforderlich.
 
Hat das Einberufungsorgan übersehen, dass die erfor-
derlichen formellen Voraussetzungen nicht gegeben 
sind, und lädt trotzdem ein, so ist die Einberufung 
nicht fehlerhaft; es können wirksam Beschlüsse gefasst 
werden.
 
Merke: Die satzungsgemäßen bzw. gesetzlichen Vor-
schriften für die Einberufung müssen auch bei der Ein-
ladung aufgrund eines Minderheitenverlangens beachtet 
werden.

Der Antrag kann von der Minderheit insgesamt oder von 
einzelnen antragstellenden Mit-gliedern zurückgenom-
men werden. Wird dadurch die erforderliche Minderheit 
unterschritten, fehlt es an einem formell wirksamen 
Verlangen. Eine bereits einberufene MV kann wieder 
abgesagt werden. Erfolgt die Absage nicht, ist die MV 
jedoch ordentlich einberufen.

 
g)  Das Einberufungsorgan kommt dem Verlangen nicht 

nach
Was nun?
Die Minderheit kann die Einberufung nicht selbst vor-
nehmen! Ein Selbstberufungsrecht, wie es § 50 Abs. 3 
GmbHG vorsieht, besteht im Vereinsrecht nicht.
Die Minderheit kann ihr Begehren nur mit gerichtlicher 
Hilfe durchsetzen. Der Antrag an das Gericht soll folgen-
des Enthalten:
•	 	Zweck	der	Versammlung	und	Gründe	des	Verlangens
•	 	Es	muss	dargelegt	werden,	dass	das	Einberufungs-

organ dem Antrag entweder ausdrücklich nicht 
entsprochen oder dass es innerhalb der Frist keine 
Versammlung einberufen hat.

•	 	Der	Antrag	an	das	Einberufungsorgan	und	die	ableh-

nende Stellungnahme sind dem Antrag beizufügen (§ 
23 Abs. 1 Satz 4 FamG).

•	 	Eine	Antragsfrist	besteht	nicht,	aber	ein	längeres	
Zuwarten mit dem Antrag nach dem erkennbaren ab-
lehnenden Verhalten des Einberufungsorgans kann 
zur Unzulässigkeit des Antrages führen.

•	 	Der	Antrag	leitet	ein	sog.	echtes	Streitverfahren	der	
freiwilligen Gerichtsbarkeit ein.

•	 	Auf	der	Aktivseite	steht	die	Minderheit.	Auf	der	
Passivseite der Verein!, nicht der Vorstand oder das 
Einberufungsorgan.

•	 	Im	Ermächtigungsverfahren	ist	der	Rechtspfleger	
zuständig.

•	 	Der	Antrag	ans	Gericht	muss	von	den	Antragstellern	
oder von Ihrem Bevollmächtigten unterschrieben 
werden.

•	 	Die	Antragsteller	des	gerichtlichen	Verfahrens	müs-
sen mit denen identisch sein, die vorher ihr Ver-
langen vergeblich beim Einberufungsorgan gestellt 
haben.

•	 	Der	Wegfall	einzelner	Mitglieder	ist	unschädlich,	
solange sich die nach dem Gesetz oder der Satzung 
erforderliche Mindestzahl am Verfahren beteiligt.

•	 	Gericht	prüft,	ob	das	gesetzliche	(10	%)	oder	das	
satzungsmäßige Ouorum von Vereinsmitgliedern 
eingehalten ist. Wird das Quorum durch bisher nicht 
beteiligte Vereinsmitglieder aufgefüllt, muss das 
Verlangen zunächst neu an das Einberufungsorgan 
gestellt werden.

Entscheidung des Gerichts
Gem. § 37 kann das Amtsgericht die Minderheit zur 
Einberufung einer Mitglieder-versammlung ermächti-
gen. Kann, bedeutet nicht, dass das Gericht den Antrag 
bereits dann zurückweisen darf, wenn es die Mitglieder-
versammlung für nicht notwendig erachtet.
 
Merke!
Sind die formellen Voraussetzungen erfüllt, hat das Ge-
richt keinen Ermessensspielraum. Es muss ermächtigen!
Grenze: Rechtsmissbrauch

Beispiele für Rechtsmissbrauch:
•	 	Wenn	ohne	Veränderung	des	Sachverhalts	über	einen	

Gegenstand entschieden werden soll, der bereits vor 
nicht allzu langer Zeit Beschlussgegenstand gewesen 
ist.

•	 	Wenn	satzungswidrige	Beschlüsse	gefasst	werden	
sollen.

•	 	Wenn	über	Gegenstände	beraten	oder	abgestimmt	
werden soll, die nicht zur Zuständigkeit der Mitglie-
derversammlung gehören.

•	 	Beschlussgegenstand	soll	die	Abwahl	des	Vorstandes	
sein, der laut Satzung aber nur aus wichtigem Grund 
abberufen werden kann, wofür aber jeglicher An-
haltspunkt fehlt.
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•	 	Der	beabsichtigte	Beschluss	bedarf	der	Zustimmung	
eines Dritten, die mit Sicherheit nicht einholbar ist. 

Die Zurückweisung erfolgt durch Beschluss, der zu be-
gründen ist (§ 38 FamFG). Gegen den Beschluss ist das 
Rechtsmittel der Beschwerde zulässig.

h) Durchführung der gerichtlichen Ermächtigung
 
Der wirksam gewordene Ermächtigungsbeschluss 
verleiht der Minderheit vorübergehend die Rechte und 
Pflichten des Einladungsorgans (Notorgan). Beim Ge-
brauchmachen von der Er-mächtigung muss ebenfalls 
noch die erforderliche Minderheit vorhanden sein.

Merke: Das eigentliche Einberufungsorgan kann trotz 
Bestehen der Ermächtigung zur Mit-gliederversamm-
lung mit der von der Minderheit geforderten Tagesord-
nung einladen.
Aus der Einladung muss dann hervorgehen, dass die na-
mentlich aufzuführenden Minderheiten diese vornimmt. 
Tag, Zeit und Ort der Versammlung müssen angeben 
werden. Weiterhin muss angegeben werden, dass die 
Einladung aufgrund gerichtlicher Ermächtigung erfolgt 
(§ 37 Abs. 2 Satz 3 BGB). Wird dies unterlassen, liegt ein 
Verstoß gegen eine gesetzliche Mussvorschrift vor.

Folge: Es können keine wirksamen Beschlüsse gefasst 
werden.

•	 	Auf	die	gerichtliche	Ermächtigung	ist	auch	dann	
zwingend hinzuweisen, wenn aufgrund eines Min-
derheitenbegehrens weitere Tagesordnungspunkte 
angekündigt werden, wozu das Gericht die Befugnis 
erteilt hat. 

•	 	Die	im	gerichtlichen	Beschluss	aufgeführten	Tages-
ordnungspunkte dürfen nicht verändert werden.

•	 	Wird	durch	einen	Bevollmächtigten	einberufen,	so	
soll den Einladungsschreiben eine Ablichtung der 
Vollmacht beigefügt werden, da anderenfalls jedem 
Ladungsempfänger das Zurückweisungsrecht des § 
174 BGB zusteht.

•	 	Von	der	Ermächtigung	kann	so	oft	Gebrauch	ge-
macht werden, bis eine beschlussfähige MV zu-
standekommt. Durch eine Wiederholung der Ein-
berufung können evtl. Einberufungsfehler beseitigt 
werden.

•	 	Die	gerichtliche	Ermächtigung	erlischt	mit	dem	un-
genutzten Ablauf der gesetzten Frist; danach können 
keine gültigen Beschlüsse mehr gefasst werden. 
Einer förmlichen Aufhebung des Beschlusses bedarf 
es nicht. Der Verbrauch der Ermächtigung tritt ein, 
wenn eine Mitgliederversammlung ordnungsgemäß 
einberufen worden ist.

•	 	Das	Recht	der	Minderheit	beschränkt	sich	darauf,	
dass der Mitgliederversammlung bestimmte Punkte 
der Tagesordnung unterbreitet werden. Falls dem die 
Satzung nicht entgegensteht, kann die MV die von 
der Minderheit auf die Tagesordnung gesetzten Punk-
te absetzen oder die Beschlussfassung vertagen.

•	 	Beruft	der	Vorstand	eine	Versammlung	ein,	die	der	
gerichtlich festgesetzten Tagesordnung widerspricht, 
so sind die gefassten Beschlüsse unwirksam.

•	 	Wird	die	gerichtliche	festgesetzte	Tagesordnung	
fristgerecht ergänzt, ist wirksame Beschlussfassung 
möglich.

II. Das Einberufungsorgan 

•	 	Für	Vereine	gibt	keine	gesetzliche	Regelung	(anders	§	
111 Abs. 3, 121 Abs. 2 AktG, § 44 Abs. 1 GenG und § 49 
Abs. 1 GmbHG).

•	 	§	58	Nr.	4	BGB	verlangt	eine	Satzungsregelung,	über	
die Voraussetzungen unter denen eine MV einzube-
rufen ist.

•	 	Da	die	Einberufung	kein	Akt	der	Außenvertretung	
ist, muss dies nicht zwingend der Vorstand sein.

•	 	Üblicherweiser	ist	dies	jedoch	der	Vorstandsvorsit-
zende.

•	 	Die	Satzung	kann	die	Einberufungszuständigkeit	
allgemein oder für bestimmte Angelegenheiten, z. B. 
eines Beirates begründen.

•	 	Hat	das	zuständige	Einberufungsorgan	einen	Stell-
vertreter, so ist dieser im Fall der Verhinderung des 
zunächst zuständigen Organmitgliedes zur Einberu-
fung befugt.

•	 	Begriff	der	Verhinderung	ist	weit	auszulegen;	darun-
ter fällt auch die grundlose Weigerung der Einberu-
fung.

•	 	Die	MV	kann	bei	Nichterledigung	aller	Tagesord-
nungspunkte eine neue (d. h. nicht nur unterbroche-
ne) Mitgliederversammlung nicht selbst einberufen, 
wenn die Satzung für die Berufung den 1. Vorsitzen-
den und bei dessen Verhinderung den 2. Vorsitzen-
den vorsieht.

•	 	Ein	dahingehender	Beschluss	der	MV	wäre	eine	nicht	
zulässige Satzungsdurchbrechung

•	 	Keine	Zuständigkeitsbegründung	einer	außerhalb	
des Vereins stehenden Person möglich, da ein Organ-
handeln für den Verein vorliegt, welches begrifflich 
einem Außenstehenden nicht übertragen werden 
kann.

•	 	Einberufungszuständigkeit	kann	auch	einem	Ver-
einsmitglied kraft satzungsmäßig begründetem 
Sonderrecht (§ 35 BGB) zustehen (Unterstützerverein, 
Firmenchef).
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Keine Regelung in der Satzung?
(Vertretungs-) Vorstand gem. § 26 BGB ist zuständig, 
da er für den Verein im Innenbereich handelt. Voraus-
setzung: Wirksame Bestellung, nicht aber Eintrag des 
Vorstandes im Vereinsregister.
Beim mehrgliedrigen Vorstand ohne Einzelvertre-
tungsbefugnis ist die Mitwirkung aller Organmitglieder 
erforderlich, d. h. es müssen alle auf der Einladung 
unterschreiben.

•	 	Einzelvertretung:	Unterschrift	eines	Organmitgliedes	
genügt,

•	 	Im	Abwicklungsstadium	haben	die	Liquidatoren	das	
Einberufungsrecht.

•	 	Im	Insolvenzfall	bleibt	das	Einberufungsrecht	des	
Vorstandes bestehen.

•	 	Hat	der	Vorstand	seine	Amtsstellung	durch	Amtsnie-
derlegung oder Abberufung verloren und liegt auch 
keine Geschäftsunfähigkeit vor und ist er noch im 
Vereinsregister eingetragen, so kann der Vorstand 
noch eine Mitgliederversammlung einberufen. Sonst 
nicht!

•	 	Das	Einberufungsrecht	hat	auch	der	faktisch	tätige	
Vorstand und zwar unabhängig davon, ob er (schon) 
im Vereinsregister eingetragen ist.

•	 	Grundsätzlich	ist	ein	Vorstandsbeschluss	nicht erfor-
derlich.

•	 	Die	Satzung	kann	allerdings	eine	andere	Regelung	
treffen, z. B. mehrgliedriger Vorstand muss Be-
schluss über Einberufung fassen.

•	 	Beachte: Nicht vollständig besetzter Vorstand ist dann 
nicht beschlussfähig (strittig). Ausnahme: Satzungs-
regelung.

•	 	Auf	die	Ursächlichkeit	des	Fehlers	kommt	es	nicht	
an!

•	 	Eine	Delegierung	des	Einberufungsrecht,	auf	Dritte	
ist nicht möglich. Ausnahme: Satzungsregelung.

•	 	Hat	ein	Unbefugter	einberufen,	so	kann	das	Einbe-
rufungsorgan hierzu weder vorher ermächtigen noch 
kann es die Einberufung nachträglich genehmigen!

•	 	Eine	Bevollmächtigung	einer	Person	zur	Einberufung	
ist ebenfalls nicht zulässig.

•	 	Verteilung	der	Einladung	durch	Boten	ist	zulässig.
•	 	Das	Recht	eine	Mitgliederversammlung	einzube-

rufen, umfasst auch die Befugnis, das schriftliche 
Abstimmungsverfahren nach § 32 Abs. 2 BGB einzu-
leiten und durchzuführen.

•	 	Widerruf	der	Einberufung	ist	möglich,	Einladungs-
form muss nicht gewahrt werden.

•	 	Eine	Absage	muss	eindeutig	sein.
•	 	Absageerklärung,	wird	mit	Zugang	wirksam;	Rechts-

wirkung der Einberufung entfällt.
•	 	Erhalten	nicht	alle	Kenntnis	von	der	Absage,	bilden	

die Erschienenen zwar eine Mitgliederversammlung; 
aber eine solche, die fehlerhaft einberufen worden ist.

Folge: keine gültige Beschlussfassung möglich!
•	 	Grundloser	Widerruf	des	Termins	einer	Mitglieder-

versammlung oder die Unterlassung eines geeigne-
ten raschen Verständigungsmittels kann zu Scha-
densersatzansprüchen führen (§§ 31, 276 BGB), z. B. 
entstandene Reisekosten

•	 	Unmittelbar	vor	Beginn	kann	eine	Versammlung	
nicht verlegt oder vertagt werden; gebraucht das Ein-
berufungsorgan gleichwohl diese Begriffe, bedeutet 
dies die Rücknahme der Einberufung.

Merke: Eine solche Verlegung ist mit einer Neueinberu-
fung verbunden, für welche die satzungsmäßige Einbe-
rufungsfrist und Einberufungsform zu beachten ist!

Aber unbeachtlich und formlos möglich:
Die Berichtigung von Modalitäten, wie die Mitteilung, 
dass die Veranstaltung eine Stunde eher beginnt bzw. 
der Ort geändert wird.
 
Doppeleinberufung:
•	 	Zwei	Vorstandsmitglieder	sind	allein	vertretungsbe-

fugt, jeder lädt mit anderer Tagesordnung ein.
•	 	Mitglied	kann	aufgrund	Sonderrecht	einberufen	und	

Einberufungszuständigkeit des Vorstandes wurde 
nicht beseitigt.

•	 	Gericht	hat	eine	Minderheit	(§	37	Abs.	2	BGB)	zur	
Einberufung ermächtigt und Vorstand macht eben-
falls vom Einberufungsrecht gebrauch.

Folge:
1.  Beide Einladungen erreichen mit gleichen Tagesord-

nungspunkten die Mitglieder zur selben Zeit, so sind 
beide Einladungen wegen Verwirrung unwirksam, da 
Unsicherheit darüber besteht, welcher der konkurrie-
renden Einladung Folge geleistet werden soll.

2.  Sind beide Einberufungen zeitlich unvereinbar, so 
gilt die erste Einberufung.

3.  Sind die Doppeleinberufungen nur von der Tagesord-
nung her unvereinbar, so können beide Einberufun-
gen wirksam sein. Die erste MV kann ein Ergebnis 
haben, dass die zweite MV überflüssig macht.

Bei Einberufung einer Mitgliederversammlung durch 
Unbefugte ist eine wirksame Beschlussfassung nicht 
möglich. Eine Prüfung der Relevanz des Einberufungs-
mangels findet nicht statt.
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III.  Form und Frist der Einladung zur  
Mitgliederversammlung

Form 
 
Gem. § 58 Nr. 4 BGB soll die Satzung eine Regelung 
über die Form der Berufung der Mitgliederversammlung 
enthalten. Ohne eine solche Regelung wird die Satzung 
in der Regel nicht eingetragen.

Fehlt eine Regelung in der Satzung, so greift das pflicht-
gemäße Ermessen des Einberufungsorgans ein, über die 
Einberufungsform zu bestimmen, wobei eine ständige 
Übung zu beachten ist.

Die Satzung kann anordnen, dass die Mitglieder 
schriftlich, 
•	 Textform,	 
•	 mündlich	oder	fernmündlich,	
•	 mittels	Telefax,	 
•	 durch	eingeschriebenen	Brief,	 
•	 Boten,	
•	 	Anzeige	in	einer	bestimmten	(mithin	namentlich	zu	

bezeichnenden) Zeitung, 
•	 Veröffentlichung	in	einer	Mitgliederzeitung,	
•	 	Anschlag	im	Vereinslokal	oder	Aushang	in	den	

Schaukästen des Vereins 
•	 	auf	andere,	nach	den	Verhältnissen	des	Vereins	

zweckmäßige, Weise eingeladen wird (Form der  
Berufung muss Teilnahmerecht aller Mitglieder 
Rechnung tragen).

Die Form der Berufung muss in der Satzung bestimmt 
angeordnet sein. Unzulässig sind folgende Satzungs-
regelungen:
•	 	die	lediglich	eine	„ortsübliche	Bekanntmachung“	

benennt.
•	 	die	eine	Veröffentlichung	„in	der	örtlichen	Tagespres-

se“ benennt.
•	 	„durch	Aushang“	(ohne	Angabe	des	genauen	Ortes)	
•	 	eine	Satzungsbestimmung,	die	die	Form	der	Be-

rufung der Mitgliederversammlung der Wahl des 
zuständigen Vereinsorgans überlässt.

Unzulässig ist auch eine Alternativmöglichkeiten (strei-
tig), wie z. B. „Die Berufung erfolgt schriftlich oder durch 
Aushang“.

Unschädlich ist, wenn neben der zwingend notwendigen 
Form der Berufung (z. B. mittels Aushang) eine weitere 
Form gewählt wird.

Folgende Satzungsregelung wäre möglich:
 
„Die Versammlung wird durch Aushang an der 
Vereinstafel im Vereinslokal/am Haupteingang des 
Vereins einberufen. Außerdem kann die Einladung 
in einem Rundschreiben an die Vereinsmitglieder 
bekannt gemacht werden“.

 
Zu außerordentlichen MV kann nicht durch Veröffentli-
chung in der Presse eingeladen werden (streitig). 

•	 	Schriftliche	Einladung	erfordert	Bekanntmachung	
der vom zuständigen Vereinsorgan urkundlich ab-
gefassten Einladung an alle (teilnahmeberechtigten) 
Vereinsmitglieder. 

•	 	Die	den	Mitgliedern	übersandten	Ausfertigungen	
(Kopien) der Einladung müssen nicht eigenhändig 
mit Namensunterschrift unterzeichnet sein.

•	 	Als	Urkunde	hat	die	schriftliche	Einladung	den	Aus-
steller erkennbar darzustellen.

•	 	Bei	satzungsmäßig	verlangter	Schriftform	genügt,	die	
Veröffentlichung der Einladung in einer Verbands/
Vereinszeitung im Zweifel nicht.

Das ist anders, wenn eine erkennbar aus Anlass der Ein-
ladung herausgegebene Sonderausgabe an prominenter 
Stelle das Einladungsschreiben abdruckt (OLG Zweibrü-
cken Beschluss vom 08.05.2014 – 3 W 57/13). 

Das OlG führt aus: 

„Erfordernis der schriftlichen Einladung oder Einbe-
rufung bedeutet regelmäßig die Bekanntmachung der 
vom zuständigen Vereinsorgan urkundlich abgefass-
ten Einladung an alle teilnahmeberechtigten Vereins-
mitglieder.“

•	 	Durch	postalische	Versendung	der	Mitgliederzeitung	
an alle Mitglieder war das hier erfüllt. 

Merke: 
•	 	Das	Schriftformerfordernis	ist	als	„gewillkürte	

Schriftform“ gem. § 127 BGB und nicht als gesetz-
liche Schriftform gem. § 126 BGB zu werten. 

•	 	Die	eigenhändige	Unterschrift	ist	bei	gewillkürter	
Schriftform nicht erforderlich. 

  Aber: Einladender als Aussteller des Schreibens muss 
deutlich zu erkennen sein.

Hanseatisches OlG Hamburg, Beschluss vom 06.05.2013, 
2 W 35/13

Eine Einberufung der Mitgliederversammlung eines 
eingetragenen Vereins per E-Mail ohne Unterschrift ist 
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wirksam, wenn die Vereinssatzung die schriftliche Form 
der Einladung vorsieht. 

•	 	Auch	das	OLG	Hamburg	legt	die	Maßstäbe	des	§	127	
BGB an. 

•	 	Verein	hatte	Mitglieder	ohne	E-Mail-Adresse	per	Tele-
fax eingeladen. 

 

Vorschlag für Formulierung in der Satzung:
 
„Die Mitglieder werden zur Mitgliederversammlung 
durch den Vorstand mit einer Frist von … per E-Mail 
eingeladen. Verfügen Mitglieder nicht über Empfangs-
möglichkeiten per E-Mail, haben sie dies dem Vor-
stand schriftlich mitzuteilen. Diese Mitglieder werden 
schriftlich zur Mitgliederversammlung eingeladen.“ 
 

Ein Verstoß gegen die satzungsmäßige Form der Einla-
dung ist nur dann ausnahmsweise unbeachtlich, wenn 
alle Mitglieder Kenntnis von der Einberufung erhalten. 

Fallbeispiel:
Verein hatte die Einladung statt durch Brief in der Mit-
gliederzeitschrift an die Mitglieder versandt. Dies allein 
führte noch nicht zur Unwirksamkeit der Einladung (vgl. 
OLG Zweibrücken, 3 W 57/13) 

aber: das OLG erachtete die Einladung trotzdem als 
unwirksam, da 

  die Mitgliederzeitschrift per Info-Post und mit einem 
vereinsfremden Absender (einer für die Mitglieder 
fremden GmbH) versandt wurde.

  Für OLG war damit eine Verwechslungsgefahr mit 
Werbesendungen o. ä. zu groß, damit könne nicht 
ausgeschlossen werden, dass eine erhebliche Anzahl 
von Vereinsmitgliedern die Postsendung als Werbe-
sendung betrachtet hat und Umschlag entweder gar 
nicht oder verspätet geöffnet hat.

  Dadurch bestand die reale Möglichkeit, dass bei 
ordnungsgemäßer Einladung die Willensbildung der 
Vereinsmitglieder anders verlaufen wäre und sich ab-
weichende Abstimmungsergebnisse ergeben hätten 
(von ca. 11.000 Mitgliedern waren 175 erschienen). 

•	 	Ist	schriftlich	einzuladen,	ist	gem.	§	127	Abs.	2	Satz	1	
BGB regelmäßig auch die Einladung per E-Mail ohne 
elektronische Signatur ausreichend (vgl. OLG Zwei-
brücken 08.05.2014, AZ: 3 W 57/13).

•	 	Ein	schriftliches	Einladungsschreiben	muss	an	jedes	
Mitglied an die zuletzt bekannte Adresse gesandt wer-
den. Das Schreiben muss vom einladenden Organ 
unterschrieben werden.

•	 	Bei	einer	Satzungsregelung,	wonach	durch	einfa-
chen oder eingeschriebenen Brief eingeladen werden 

kann, empfiehlt sich eine weitere Bestimmung, die 
festlegt, dass die Einladung als zugegangen gilt, wenn 
die Sendung zwei Werktage vor dem Beginn der Ein-
ladungsfrist unter der dem Verein zuletzt mitgeteil-
ten Anschrift des Mitglieds zur Post gegeben worden 
ist.

 

Inhalt der Einladung 

Für die Mitglieder muss sich aus der Mitteilung (Einla-
dung) folgendes ergeben:
•	 	der	einberufende	Verein	(Mehrfachmitgliedschaften),
•	 das	einberufende	Organ,	
•	 	die	Abhaltung	einer	Mitgliederversammlung	(nicht	

die Einladung zu einem Vereinsfest),
•	 Ort,	Datum	und	Tageszeit	der	Versammlung
•	 Die	Tagesordnung
 

Frist der Einladung

•	 Eine	Ladungsfrist	ist	gesetzlich	nicht	vorgeschrieben.	
•	 	Sie	erfüllt	einen	Schutzzweck	zu	Gunsten	der	Mit-

glieder. Diesen soll eine ausreichende Vorbereitungs-
zeit hinsichtlich der Beratungs- und Beschlussgegen-
stände verbleiben.

•	 	Ladungsfrist	(Satzungsregelung)	muss	angemessen	
gewählt werden.

Berechnung der Frist/Zugang der ladung:

•	 	Die	satzungsmäßige	Frist	berechnet	sich	nach	den	 
§ 186 ff BGB. Sie ist vom Tag der MV an rückwärts zu 
berechnen. Nach § 187 Abs. 1 BGB ist dieser Tag nicht 
mitzuzählen.

•	 	Soll	die	MV	an	einem	Freitag	stattfinden,	so	muss	die	
Einladung am Donnerstag der vergangenen Woche 
zugehen (bei einer Einladungsfrist von einer Woche).

•	 	Soll	die	MV	an	einem	Sonntag	stattfinden,	so	ist	die	
am Samstag der vergangenen Woche zugegangene 
Einladung zu spät, weil nach § 193 BGB die einwöchi-
ge Frist erst am Montag zu laufen beginnt.

Fristberechnung für Einberufung von 
Mitgliederversammlungen  

Beispiele: 
a)    Satzung: „Die Mitgliederversammlung ist mit einer 

Frist von einem Monat einzuberufen.“ 
 Tag der Versammlung: 05.10.2018
 Einladung muss am 04.09.2018 zugegangen sein.   
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b)  Satzung: „Die Einladungsfrist beträgt vier Wochen.“
 Tag der Versammlung: 05.10.2018 
  Einladung muss am Donnerstag, den 06.09.2018 

zugegangen sein.

Bei der schriftlichen Einladung, insbesondere per Ein-
schreiben, wird von der Rechtsprechung und zum Teil 
auch von der Literatur angenommen, dass für die Frist-
berechnung entscheidend ist, wann mit dem Zugang der 
Einladung bei allen Mitgliedern zu rechnen ist (sofern in 
der Satzung nichts anderes geregelt ist).
Die Zustellfrist wird innerhalb Deutschlands mit 2 Tagen 
angenommen.
Die Satzung kann eine Zustellfiktion aufstellen. Sie kann 
bestimmen, dass die Einladung zwei Tage vor Beginn der 
Frist zur Post gegeben sein muss, um als zugestellt zu 
gelten.
Wird durch unmittelbare Benachrichtigung aller Mitglie-
der (Boten/Aushang an der Bekanntmachungstafel des 
Vereins) eingeladen, gilt § 130 BGB, es kommt auf den 
Tag des Zugangs an.

•	  Veröffentlichung in tageszeitung: Für die Fristberech-
nung ist der Tag des Erscheinens maßgeblich.

 
Ist für die Ladung eine unangemessen kurze Frist 
gewählt worden (in der Satzung), so können Versamm-
lungsbeschlüsse fehlerhaft sein, weil dann ein Einberu-
fungsmangel gegeben sein kann.
Wird bei einer 4 bis 6 wöchigen Einladungsfrist, die Frist 
um einen oder zwei Tage nicht eingehalten, so kann die 
Berufung auf die Nichteinhaltung u. U. treuwidrig sein.
Den Beweis der Ordnungsmäßigkeit der Ladung und bei 
schriftlicher postalischer Einladung der fristgemäßen 
Postanlieferung unter der zuletzt genannten Anschrift 
trägt der Verein.

IV.  Mitteilung der tagesordnungspunkte, ins-
besondere der Gegenstände der Beschluss-
fassung

•	 	Gem.	§	32	Abs.	1	Satz	2	BGB	müssen	Beschlussgegen-
stände mit der Einladung bzw. unter Beachtung der 
Einladungsfrist mitgeteilt werden.

  Beschlüsse können grundsätzlich nur zu den mitge-
teilten Gegenständen gefasst werden. 

•	 Aber: § 32 BGB ist über § 40 BGB abänderbar. 

Mögliche Satzungsregelung (Initiativanträge): 

Anträge zur Tagesordnung können sieben Tage vor 
dem Termin der Versammlung schriftlich beim 

Vorstand eingereicht werden. Über Anträge, die erst 
nach Ablauf der 7-Tage-Frist oder in der Mitglieder-
versammlung gestellt werden, darf nur beschlossen 
werden, wenn 2/3 der anwesenden Stimmberechtig-
ten dem zustimmen. 

  nur bei derartiger Satzungsregelung kann von § 32 
BGB abgewichen werden 

•	 Abwägung	ist	notwendig:	
  Gesetzliche Regelung ist unter Umständen unfle-

xibel, ggf. muss eine neue Mitgliederversammlung 
einberufen werden.

aber
•	 	Öffnung	für	Anträge	auch	während	der	Ladungsfrist	

oder gar in der Versammlung selbst birgt die Gefahr 
der Überraschung/Überrumpelung des Vorstandes. 

 

Formulierung von tagesordnungspunkten in der Einla-
dung, die als nicht ausreichend angesehen werden:

•	 	„Neuwahl	des	Vorsitzenden“	deckt	nicht	zugleich	die	
Amtsenthebung des Vorgängers.  

•	 	„Ergänzungswahlen	zum	Vorstand“	wenn	es	um	Ab-
wahl von Vorstandsmitgliedern und eine Vorstands-
neuwahl geht.  

•	 	„Verhalten	des	Vorstandes	bei	den	Verhandlungen	
über die Gründung des Verbandes X“, wenn aus 
diesem Anlass der Vorstand aus dem Verein ausge-
schlossen werden soll.

	•	 „Satzungsänderung“	oder	„Neufassung	der	Satzung“
•	 	„Vorstandsangelegenheiten“	lässt	nicht	die	Abberu-

fung von Vorstandsmitgliedern zu.  
•	 	„Feststellung	des	Kassenvoranschlags“	genügt	nicht	

für eine Beitragsfestsetzung.  
•	 	„Genehmigung	der	Geschäftsführung“	reicht	nicht	

aus, wenn diese zu einem wichtigen Geschäft (z. B. 
Grundstückskauf) erteilt werden soll. 

•	 	„Verschiedenes“	ermöglicht	keine Beschlussfassung, 
sondern nur Beratung, gleiches gilt für 

•	 „Anträge“
 

V. Ort und Zeit der Versammlung 
  
1) Ort der Versammlung

Das Gesetz trifft keine Regelung hinsichtlich des Ortes, 
an dem die Mitgliederversammlung zusammentritt. Es 
empfiehlt sich auch nicht, den Versammlungsort in die 
Satzung aufzunehmen. Es ist nur wichtig, dass der Ort 
für die Mitglieder in zumutbarer Weise erreichbar und er 
groß genug für die Anzahl der Mitglieder ist.
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2) Zeitpunkt der Versammlung

Bei der Wahl des Zeitpunktes muss für das Einberu-
fungsorgan entscheidend sein, dass dieser so gewählt 
wird, dass allen Mitgliedern ohne besondere Anstren-
gungen die Teilnahme möglich ist. So dürfte es z. B. 
unzulässig sein, wenn bei einem Sportverein die Mit-
gliederversammlung während einer Verbandsveranstal-
tung (Wettkampf o. ä.), an der erfahrungsgemäß viele 
Mitglieder des Vereins teilnehmen, einberufen wird. Zu 
berücksichtigen ist auch, dass i. d. R. der Vormittag eines 
Werktages wegen der Berufstätigkeit vieler Mitglieder 
ein ungünstiger Termin sein kann (OLG Frankfurt NJW 
1983; 398). An Sonn- und Feiertagen ist nach der Recht-
sprechung ein früherer Beginn als 11.00 Uhr unzulässig 
(BayObLG und OLG Schleswig NJW-RR 1987 S. 1362).
 

Die Mitgliederversammlung ist ordnungsgemäß  
eingeladen!

1.  Das zuständiges Einberufungsorgan  
hat eingeladen. ü

2. Die Form der Ladung ist eingehalten. ü
3. Frist der Ladung ist eingehalten. ü
4. Alle Mitglieder sind geladen. ü
5.  Tagesordnung + Beschlussunterlagen  

sind zugesandt. ü
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A. Ausgangslage

Gemäß § 32 Abs. 1 Satz 1 BGB werden die Angelegen-
heiten des Vereins, soweit sie nicht aufgrund gesetzli-
cher Regelungen oder Regelungen in der Satzung vom 
Vorstand oder einem anderen Vereinsorgan zu besorgen 
sind, durch Beschlussfassung in der Versammlung der 
Mitglieder geregelt. Man spricht daher auch von einer 
Auffangzuständigkeit der Mitgliederversammlung (Bau-
mann/Sikora, Hand- und Formularbuch des Vereins-
rechts, 2. Aufl. 2017, § 7 Rn. 1).

Das Gesetz spricht von einer „Versammlung der Mitglie-
der“. Damit ist nicht ein zufälliges Zusammentreffen 
der Mitglieder gemeint, sondern eine nach Ort und Zeit 
vom Vorstand bzw. vom sonst zuständigen Vereinsorgan 
festgesetzte Zusammenkunft (Sauter/Schweyer/Waldner, 
Der eingetragene Verein, 20. Aufl. 2016, Rn. 155).

Die Mitgliederversammlung ist ein unentbehrliches 
Organ des Vereins. Die Satzung kann zwar die Rechte 
der Mitgliederversammlung weitgehend einschränken, 
sie kann sie aber nicht ganz beseitigen (OLG Celle, in: 
NJW-RR 1995, 1273). 

Bei Vereinen hat jedes Mitglied bezüglich der Mitglie-
derversammlung grundsätzlich ein Teilnahmerecht, 
Rederecht, Antragsrecht einschließlich Vorschlagsrecht, 
Auskunftsrecht, Stimmrecht, Widerspruchsrecht gegen 
Versammlungsbeschlüsse und ein nachwirkendes Recht 
der gerichtlichen Anfechtung (Reichert, Vereins- und 
Verbandsrecht, 14. Aufl. 2018, Rn. 2-1374).

Nach § 38 Satz 2 BGB kann die Ausübung dieser Mit-
gliedschaftsrechte nicht einem anderen überlassen wer-
den. Jedoch lässt § 40 BGB ausdrücklich zu, dass dieses 
Verbot in der Satzung des Vereins abweichend geregelt 
werden kann. 

B. Das teilnahmerecht

Das Recht zur Teilnahme an der Mitgliederversammlung 
ist zunächst ein solches auf Anwesenheit vom Beginn 
bis zum Ende der Versammlung (Reichert, Vereins- und 
Verbandsrecht, 14. Aufl. 2018, Rn. 1376).

Teilnahmeberechtigt an der Mitgliederversammlung ist 
jedes Vereinsmitglied, gleichgültig, ob es Stimmrecht 
besitzt oder nicht. Denn das Recht zur Teilnahme folgt 
aus der Mitgliedschaft im Verein. Daher haben auch 
sogenannte außerordentliche Mitglieder (passive Mitglie-
der, fördernde Mitglieder, korrespondierende Mitglieder) 
grundsätzlich das Recht, an der Mitgliederversammlung 
teilzunehmen. Das gleiche gilt für Ehrenmitglieder 
(Sauter/Schweyer/Waldner, Der eingetragene Verein, 20. 
Aufl. 2016, Rn. 196; Reichert, Vereins- und Verbands-
recht, 14. Aufl. 2018, Rn. 1376; Stöber/Otto, Handbuch 
zum Vereinsrecht, 11. Aufl. 2016, Rn. 712).

Dementsprechend ist eine Regelung in der Satzung 
unwirksam, nach der eine Kategorie von Mitgliedern 
weder Stimmrecht noch ein Recht zur Teilnahme an der 
Mitgliederversammlung haben. In solchen Fällen kann 

BESCHLüSSE RICHTIG FASSEN – DIE mITGLIEDERVERSAmmLuNG DER kLEINGäRTNERVEREINE/-VERBäNDE 
 
 
 
Rechte der Mitglieder in der Mitgliederversammlung 
Oder: Auf die Satzung kommt es an!

PAtRIcK R. NESSlER  
Rechtsanwalt, St. Ingbert
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von einer Mitgliedschaft nicht mehr gesprochen werden 
(Sauter/Schweyer/Waldner, Der eingetragene Verein, 20. 
Aufl. 2016, Rn. 196). Folglich kann die Satzung das Teil-
nahmerecht eines Mitglieds nicht ausschließen, auch nicht 
für einzelne Mitgliedergruppen (Stöber/Otto, Handbuch 
zum Vereinsrecht, 11. Aufl. 2016, Rn. 712).

Die Satzung kann allerdings die Teilnahme von bestimm-
ten Voraussetzungen abhängig machen, etwa dem Vorzei-
gen der Mitgliedskarte, dem Vorlegen der letzten Bei-
tragsquittung,	der	Eintragung	in	eine	Anwesenheitsliste	
(Stöber/Otto, Handbuch zum Vereinsrecht, 11. Aufl. 2016, 
Rn. 712).

Besteht für ein Vereinsmitglied gesetzliche Vertretung 
(z. B. Verein, Gemeinde, Landkreis), so kann das Teilnah-
merecht nur vom gesetzlichen Vertreter ausgeübt werden. 
Bei juristischen Personen des privaten und des öffentli-
chen Rechts richtet sich die Vertretungsbefugnis nach dem 
Gesetz (Reichert, Vereins- und Verbandsrecht, 14. Aufl. 
2016, Rn. 2-1447 f.). So wird zum Beispiel ein Mitglied 
in der Rechtsform eines Vereins – vorbehaltlich einer 
ausdrücklich anderslautenden Satzungsregelung – in der 
Mitgliederversammlung durch seinen Vorstand vertreten 
und zwar in der nach der Satzung bzw. § 26 Abs. 2 Satz 1 
BGB erforderlichen Anzahl von Vorstandsmitgliedern.

Wenn der Verein anstelle einer Mitgliederversammlung 
eine Vertreterversammlung besitzt, beschränkt sich das 
Recht der nicht zu Vertretern gewählten Mitglieder, an der 
Willensbildung des Vereins teilzunehmen, auf die Wahl 
der Vertreter. Viele Vereinssatzungen geben ihnen das 
Recht der Teilnahme an der Delegiertenversammlung. 
Fehlt eine solche Bestimmung, haben sie kein gesetzliches 
Recht hierzu; allenfalls können sie dann als Beobachter 
oder als Gäste zugelassen werden (Sauter/Schweyer/Wald-
ner, Der eingetragene Verein, 20. Aufl. 2016, Rn. 222).

Als Mitgliederrecht auf Teilnahme an der Willensbildung 
des Vereins schließt das Recht auf Teilnahme an den 
Mitgliederversammlungen (Anwesenheitsrecht) auch für 
nicht stimmberechtigte Mitglieder das Recht zur Wortmel-
dung, zu Redeausführungen und zur Antragstel-lung ein 
(Stöber/Otto, Handbuch zum Vereinsrecht, 11. Aufl. 2016, 
Rn. 713; Reichert, Vereins- und Verbandsrecht, 14. Aufl. 
2016, Rn. 2-1376).

Deshalb ist grundsätzlich davon auszugehen, dass auf 
einer Mitgliederversammlung gefasste Beschlüsse ungül-
tig sind, wenn nicht alle Mitglieder ordnungsgemäß zu der 
Mitgliederversammlung eingeladen waren (OLG Schles-
wig-Holsteinisch, Beschl. v. 17.03.2004, Az. 2 W 37/04; 
BayObLG, in: NJW-RR 1997, 289; OLG Düsseldorf, Urt. v. 
30.11.2009, Az. 3 W 232/09).

Einen Anspruch auf Öffentlichkeit der Mitgliederver-
sammlung oder auf Anwesenheit bestimmter Personen 
haben weder das einzelne Vereinsmitglied noch dritte 
Personen. Das gilt auch, vorbehaltlich einer anderslau-
tenden Satzungsbestimmung, für Presse, Rundfunk und 
Fernsehen. Werden Gäste zur Versammlung zugelassen, 
so hat der Versammlungsleiter darauf zu achten, dass sie 
sich nicht an der Diskussion (auch nicht durch Zwischen-
rufe) beteiligen. Ein Eingreifen des Gastes in die Diskussi-
on kann zu einer Beeinflussung einzelner Mitglieder und 
damit zu einer Beeinflussung der Abstimmung führen 
(Sauter/Schweyer/Waldner, Der eingetragene Verein,  
20. Aufl. 2016, Rn. 196a).

Auch hat ein Vereinsmitglied in aller Regel keinen An-
spruch auf Hinzuziehung einer fachkundigen Person (z. B. 
eines Rechtsanwalts) zur Mitgliederversammlung. Nur bei 
Vorliegen ganz außergewöhnlicher Umstände, die das Mit-
glied darzulegen hätte, könnte in der Zurückweisung des 
Beistands ein Ermessensfehlgebrauch erblickt werden. Je 
nach dem Inhalt der Tagesordnung kann es genügen, den 
Beistand nur zu bestimmten Punkten der Tagesordnung 
zur Versammlung zuzulassen. Wird dem Zulassungsan-
trag entsprochen, so hat sich der Beistand auf die Beratung 
des Mitglieds zu beschränken, und zwar so, dass dabei die 
übrigen Versammlungsteilnehmer nicht gestört werden; 
an der Aussprache darf er sich ohne spezielle Genehmi-
gung nicht beteiligen (Sauter/Schweyer/Waldner, Der 
eingetragene Verein, 20. Aufl. 2016, Rn. 197).

c. Das Rederecht

Das Mitgliederrecht auf Teilnahme an der Willensbildung 
des Vereins schließt auch für nicht stimmberechtigte 
Mitglieder das Recht zu Redeausführungen ein (Stöber/
Otto, Handbuch zum Vereinsrecht, 11. Aufl. 2016, Rn. 713; 
Reichert, Vereins- und Verbandsrecht, 14. Aufl. 2016, Rn. 
2-1376). Denn die Willensbildung in der Mitgliederver-
sammlung erfordert in der Regel eine Aussprache über 
den zur Beschlussfassung anstehenden Gegenstand. Aus 
dem Mitverwaltungsrecht eines jeden Mitglieds ergibt sich, 
dass grundsätzlich jedem Mitglied in der Versammlung 
das Rederecht zusteht (Reichert, Vereins- und Verbands-
recht, 14. Aufl. 2016, Rn. 2-1396).

Das Rederecht ist nicht davon abhängig, ob das Mitglied 
auch ein Stimmrecht hat (Reichert, Vereins- und Verbands-
recht, 14. Aufl. 2016, Rn. 2-1398).

Im Kernbereich ist das Rederecht im Rahmen der Mitglie-
derversammlung unentziehbar. Aus sachlichen Gründen 
ist jedoch ein Entzug des Rederechts oder eine Beschrän-
kung der Redezeit möglich (Baumann/Sikora, Hand- und 
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Formularbuch des Vereinsrechts, 2. Aufl. 2017, § 10 Rn. 
66).

Der Versammlungsleiter hat grundsätzlich für die 
ordnungsgemäße Erledigung der Tagesordnung in dem 
zur Verfügung stehenden Zeitrahmen zu sorgen. Dies 
beinhaltet auch das Recht, die Redezeit der einzelnen 
Vereinsmitglieder zu beschränken, sofern dem Gleichbe-
handlungsgrundsatz Genüge getan wird. Das bedeutet 
konkret, dass die Redezeit gegenüber allen Mitgliedern 
gleichermaßen zu beschränken ist. Auch hier gibt es 
keine feste Redezeit, diese muss vielmehr vom Ver-
sammlungsleiter nach pflichtgemäßem Ermessen und 
den konkreten Umständen des Einzelfalls festgelegt 
werden (Baumann/Sikora, Hand- und Formularbuch des 
Vereinsrechts, 2. Aufl. 2017, § 7, Rn. 141).

E.  Das Antragsrecht einschließlich des 
Vorschlagsrechts

Das Mitgliederrecht auf Teilnahme an der Willensbil-
dung des Vereins schließt auch für nicht stimmberech-
tigte Mitglieder das Recht zur Antragstellung ein (Stö-
ber/Otto, Handbuch zum Vereinsrecht, 11. Aufl. 2016, 
Rn. 713; Reichert, Vereins- und Verbandsrecht, 14. Aufl. 
2016, Rn. 2-1376).

Der Begriff „Anträge“ ist mehrdeutig.

Damit können einmal diejenigen Anträge gemeint sein, 
die in der Mitgliederversammlung bei der Beratung der 
angekündigten Tagesordnungspunkte gestellt werden 
(Anträge zum Gegenstand der Tagesordnung). Solche 
Anträge sind ohne weiteres zulässig. Sie müssen sich 
nur sachlich innerhalb der Grenzen des in der mit der 
Einladung mitgeteilten oder aufgrund einer entspre-
chenden Satzungsregelung um Beschlussgegenstände 
erweiterte Tagesordnung bezeichneten Gegenstands 
der Beschlussfassung halten. Sie dürfen nicht mit der 
Be-gründung zurückgewiesen werden, dass sie vorher 
hätten angekündigt werden müssen (Sauter/Schweyer/
Waldner, Der eingetragene Verein, 20. Aufl. 2016, Rn. 
179).

Unter „Anträgen zur Tagesordnung“ können ferner sol-
che Anträge gemeint sein, die in der Mitgliederversamm-
lung gestellt werden und darauf abzielen, die Reihenfol-
ge der Tagesordnungspunkte zu ändern. Dann handelt 
es sich um zulässige Anträge, welche die Geschäftsord-
nung der Mitgliederversammlung betreffen.

Es können auch Anträge der Mitglieder gemeint sein, 
die vor der Einladung zur Mitgliederversammlung bei 

dem Vorstand eingehen. Diese Anträge bezwecken, 
dass die darin bezeichneten Angelegenheiten vom 
Vorstand bei der Aufstellung der Tagesordnung berück-
sichtigt werden. Weigert sich der Vorstand, so können 
die Antragsteller, wenn die gesetzlichen oder satzungs-
mäßigen Voraussetzungen vorliegen, nur im Weg des 
Minderheitsverlangens (§ 37 BGB), notfalls mit Hilfe 
des Registergerichts, erreichen, dass die betreffenden 
Angelegenheiten auf die Tagesordnung gesetzt werden 
(Sauter/Schweyer/Waldner, Der eingetragene Verein, 20. 
Aufl. 2016, Rn. 179).

Schließlich können unter „Anträgen zur Tagesordnung“ 
solche gemeint sein, die von Mitgliedern nach Einberu-
fung der Mitgliederversammlung gestellt werden. Ziel 
solcher Anträge ist, dass bestimmte näher bezeichnete 
Angelegenheiten in der Mitgliederversammlung be-
handelt werden sollen (Sauter/Schweyer/Waldner, Der 
eingetragene Verein, 20. Aufl. 2016, Rn. 179).

Problem bei diesen Anträgen ist, dass nach § 32 Abs. 
1 Satz 2 BGB für die Wirksamkeit eines Beschlusses 
der Mitgliederversammlung erforderlich ist, dass der 
Beschlussgegenstand mit der Einladung den Mitgliedern 
mitgeteilt wird. Zwar kann es gemäß § 40 BGB die Ver-
einssatzung für zulässig erklären, dass Gegenstände zur 
Beschlussfassung noch nach Einberufung der Mitglie-
derversammlung auf die Tagesordnung gesetzt werden. 
Dies setzt jedoch eine eindeutige und ausdrückliche Be-
stimmung voraus (OLG Thüringen, Beschl. v. 17.12.2014, 
Az. 3 W 198/14; BayObLGZ 32, 331).

Außerdem müssen diese Anträge den Mitgliedern – 
jedenfalls wenn es sich um Satzungsänderungen handelt 
– so rechtzeitig vor dem Zusammentritt der Mitglieder-
versammlung mitgeteilt werden, dass den Mitgliedern 
genügend Zeit zu einer sachgerechten Vorbereitung 
bleibt. Das gilt grundsätzlich auch für eilbedürftige An-
gelegenheiten (BGH, Urt. v. 17.11.1986, Az. II ZR 304/85).

Der BGH führt als Begründung aus, dass bei der Zu-
lassung von Dringlichkeitsanträgen in der Satzung in 
anderer Weise dem Grundgedanken der in § 32 Abs. 1 
Satz 2 BGB zum Ausdruck gekommenen Wertentschei-
dung des Gesetzgebers angemessen Rechnung getragen 
werden muss. Dies gelte jedenfalls dann, wenn es sich 
um Änderungen der Satzung handelt, da Satzungsän-
derungen im allgemeinen für das Vereinsleben von ein-
schneidenderer Bedeutung sind als andere Beschlüsse 
der Mitgliederversammlung.

Denn das Einfügen des dem Dringlichkeitsantrag 
folgenden Punktes in die Tagesordnung der Mitglieder-
versammlung wäre bereits für die anwesenden Mitglie-
der überraschend, da sie keine Möglichkeit hatten, sich 
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sachgerecht auf diesen Tagesordnungspunkt vorzube-
reiten. Schwerer wiegt jedoch, dass den ferngebliebenen 
Mitgliedern, welche ihre Teilnahme möglicherweise an-
gesichts der ursprünglichen Tagesordnung für nicht not-
wendig hielten, auf diese Weise jede Möglichkeit genom-
men wurde, über die Notwendigkeit einer Teilnahme vor 
dem Hintergrund der grundlegenden Bedeutung von 
Satzungsänderungsanträgen sachgerecht zu entscheiden 
(OLG Celle, Beschl. v. 23.08.2011, Az. 20 W 15/11).

Deshalb ist davon auszugehen, dass die obigen Grund-
sätze auch auf die wesentlichen Entscheidungen „Bei-
tragserhöhung“, „Vorstandswahl“ und „Vorstandsabbe-
rufung“ entsprechend anzuwenden sind. Beschlüsse zu 
diesen Gebieten sind nämlich ebenfalls „für das Vereins-
leben von einschneidenderer Bedeutung“.

Von diesen Sachanträgen zu unterscheiden ist das 
grundsätzlich jedem Mitglied zustehende Vorschlags-
recht bei Wahlen. Sieht die Satzung hierfür nicht eine 
bestimmte Mehrheit vor, so kann jedes Vereinsmitglied 
– auch das vom Stimmrecht ausgeschlossene, falls die 
Satzung nicht Gegenteiliges bestimmt – einen Wahlvor-
schlag machen. Hiervon unterscheidet sich allerdings die 
Formulierung „ist ein Vorschlag von (…) zu bestimmen“, 
die ein Bestimmungs-recht beinhaltet, das die Mitglie-
derversammlung nicht mehr per Wahl bestätigen muss 
(Reichert, Vereins- und Verbandsrecht, 14. Aufl. 2016, 
Rn. 2-1429). 

F. Das Auskunftsrecht

Nach dem Gesetz ist der Vorstand gegenüber der Mitglie-
derversammlung zur Auskunft über seine Geschäfts-
führung verpflichtet (§ 27 Abs. 3 BGB i. V. m. § 666 
BGB). In jedem Fall besteht der Grundsatz, dass jedes 
Mitglied vom Verein, vertreten durch den Vorstand, 
Auskunft über alle diejenigen tatsächlichen rechtlichen 
Verhältnisse verlangen kann, die das Mitglied benötigt, 
um sein Mitgliedschaftsrecht sinnvoll und sachgerecht 
wahrnehmen zu können (BGH, Urt. v. 11.11.2002, Az. II 
ZR 125/02). 

Dieses Auskunftsrecht steht dem Mitglied kraft seines 
Mitgliedschaftsrechts auch außerhalb der Mitglieder-
versammlung zu, wenn es ein berechtigtes Interesse 
darlegen kann, dem kein überwiegendes Interesse des 
Vereins oder berechtigte Belange der Vereinsmitglieder 
entge-genstehen (BGH, Beschl. v. 21.06.2010, Az. II ZR 
219/09; BGH, Beschl. v. 25.10.2010, Az. II ZR 219/09 
Tz. 6; OLG Hamm, Urt. v. 30.07.2014, Az. I-8 U 10/14). 
Insoweit sind die Mitglieder auch berechtigt, (auf ihre 
Kosten) von den entsprechenden Büchern und Urkun-

den des Vereins Ablichtungen zu fertigen (OLG Hamm, 
Urt. v. 30.07.2014, Az. I-8 U 10/14).

Dieses Informationsrecht findet seine Grenze nur in ei-
nem (vorrangigen) berechtigten Geheimhaltungsinteres-
se des Vereins zur Abwehr einer zu besorgenden Gefahr 
für ihn selbst (BGH, Urt. v. 11.11.2002, Az. II ZR 125/02).

G. Das Stimmrecht

Das Stimmrecht ist das wichtigste mitgliedschaftliche 
Recht eines Vereinsmitglieds. Grundsätzlich steht jedem 
Mitglied das gleiche Stimmrecht zu.

Die Satzung kann im Falle der Existenz mehrerer Mit-
gliederklassen das Stimmrecht für bestimmte Mitglieder 
(außerordentliche Mitglieder, fördernde Mitglieder, passi-
ve Mitglieder, Ehrenmitglieder) ausschließen. Ebenso ist 
es möglich, dass die Satzung gewissen Mitgliedern oder 
-gruppen (etwa den Gründungsmitgliedern) Mehrstimm-
rechte einräumt. Auch eine Satzungsregelung, wonach 
das Stimmrecht in der Mitgliederversammlung von der 
Erfüllung der Beitragspflicht abhängt, wird allgemein als 
zulässig angesehen (Baumann/Sikora, Hand- und For-
mularbuch des Vereinsrechts, 2. Aufl. 2017, § 5, Rn. 197).

Gemäß § 38 BGB ist die Vereinsmitgliedschaft nicht 
übertragbar und nicht vererblich. Die Ausübung der 
Mitgliedschaftsrechte kann nicht einem anderen überlas-
sen werden. Die Stimmabgabe erfolgt somit grundsätz-
lich höchstpersönlich. Eine Vertretung (Stimmrechts-
vollmacht) ist nur zulässig, wenn diese ausdrücklich in 
der Satzung zugelassen wird. Einigkeit herrscht darüber, 
dass die Satzung vorsehen kann, dass sich ein Ver-
einsmitglied durch ein anders Mitglied vertreten lässt. 
Hierbei ist es auch möglich, dass ein Vereinsmitglied 
mehrere Mitglieder gleichzeitig vertritt (Baumann/Siko-
ra, Hand- und Formularbuch des Vereinsrechts, 2. Aufl. 
2017, § 5, Rn. 203).

Besteht für ein Vereinsmitglied gesetzliche Vertre-
tung (z. B. Verein, Gemeinde, Landkreis), so kann das 
Stimmrecht nur vom gesetzlichen Vertreter ausgeübt 
werden. Bei juristischen Personen des privaten und des 
öffentlichen Rechts richtet sich die Vertretungsbefugnis 
nach dem Gesetz (Reichert, Vereins- und Verbandsrecht, 
14. Aufl. 2016, Rn. 2-1447 f.). So wird zum Beispiel ein 
Mitglied in der Rechtsform eines Vereins – vorbehaltlich 
einer ausdrücklich anderslautenden Satzungsregelung- 
in der Mitgliederversammlung durch seinen Vorstand 
vertreten und zwar in der nach der Satzung bzw. § 26 
Abs. 2 Satz 1 BGB erforderlichen Anzahl von Vorstands-
mitgliedern.
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Alle diese rechtsfähigen oder nichtrechtsfähigen Körper-
schaften usw. haben in der Mitgliederversammlung, falls 
die Satzung nichts Abweichendes bestimmt, nur eine 
Stimme, selbst wenn die Körperschaft durch mehrere 
Personen vertreten wird (Reichert, Vereins- und Ver-
bandsrecht, 14. Aufl. 2016, Rn. 2-1451).

Die Stimmabgabe kann aber aufgrund des Wortlauts des 
§ 32 Abs. 1 BGB ohne ausdrückliche anderslautende Sat-
zungsregelung nur durch anwesende Personen erfolgen. 
Der Begriff der Versammlung beinhaltet bereits nach sei-
nem Wortsinn die Anwesenheit am Ort. Deshalb ist es 
z. B. grundsätzlich unzulässig, dass einzelne Mitglieder 
telefonisch „zugeschaltet“ sind und ihnen abweichend 
von anderen nicht erschienenen Mitgliedern die telefo-
nische Teilnahme bei Abstimmungen ermöglicht wird 
(OLG Hamm, Beschl. v. 20.06.2001, Az. 8 U 77/01).

Jedoch ist ein Mitglied nicht stimmberechtigt, wenn die 
Beschlussfassung die Vornahme eines Rechtsgeschäfts 
mit ihm oder die Einleitung oder Erledigung eines 
Rechtsstreits zwischen ihm und dem Verein betrifft (§ 
34 BGB). Davon kann auch in der Satzung nicht abge-
wichen werden (§ 40 Satz 2 BGB).

Es gibt keinen Rechtsgrundsatz, wonach Wahlen ge-
heim durchgeführt werden müssten (BGH, Beschl. v. 
15.09.1969, Az. AnwZ (B) 6/69). Nach einer Entschei-
dung des LG Berlin (Urt. v. 06.07.2006, Az. 5 O 229/06) 
ist eine Wahl nicht geheim, wenn die grundsätzliche 
Möglichkeit besteht, dass während des Ausfüllens der 
Stimmzettel andere Delegierte von dem Wahlverhalten 
eines Delegierten Kenntnis nehmen. Das Erfordernis der 
Geheimheit der Wahl ist nicht erfüllt, wenn die Möglich-
keit besteht, dass nach dem Einwerfen des Stimmzet-
tels in eine durchsichtige Wahlurne andere Delegierte 
von dem Inhalt der Stimmzettel Kenntnis nehmen. Der 
Grundsatz der Geheimheit der Wahl ist nicht erfüllt, 
wenn das Wahlverhalten der Delegierten durch die 
Identifizierbarkeit der Schrift auf den Stimmzetteln re-
konstruiert werden kann.

H.  Das Widerspruchsrecht gegen  
Versammlungsbeschlüsse

Nach der Rechtsprechung des BGH sind Beschlüsse des 
Vereins entweder wirksam oder unwirksam. Nach seiner 
Auffassung kommt im Vereinsrecht bei der Behandlung 
fehlerhafter Beschlüsse eine entsprechende Anwendung 
der §§ 241 ff. AktG wegen der Vielgestaltigkeit vereins-
rechtlicher Zusammenschlüsse und der darum anders 
gelagerten tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse 
nicht in Betracht (BGH, Urt. v. 02.07.2007, Az. II ZR 

111/05; in: BGHZ 59, 369, 371 f.; in: NJW 1971, 879 f.; 
OLG Düsseldorf, Beschl. v. 23.09.2015, Az. 3 Wx 167/15; 
OLG Köln, in: WM 1990, 1068; KG, in: OLGZ 1971, 480; 
OLG Saarland, Urt. v. 02.04.2008, Az. 1 U 450/07-142).

An dieser Rechtsprechung hält der BGH trotz im Schrift-
tum geäußerter Kritik (vgl. etwa MünchKommBGB/Reu-
ter 5. Aufl. § 32 Rdn. 56 m.w.Nachw.) insbesondere mit 
Rücksicht auf die geringeren Förmlichkeiten des Ver-
einsrechts, das gerade nicht zwischen rechtsgestaltender 
Beschlussanfechtung und deklaratorischer Feststellung 
der Nichtigkeit unterscheidet, ausdrücklich fest.

Weitgehende Übereinstimmung besteht jedoch darin, 
dass sich ein Mitglied bei aus verfahrensrechtlichen 
Gründen fehlerhaften Vereinsbeschlüssen nur dann auf 
deren Unwirksamkeit berufen kann, wenn das Mitglied 
der fehlerhaften Beschlussfassung rechtzeitig widerspro-
chen hat wird (Reichert, Vereins- und Verbandsrecht, 14. 
Aufl. 2016, Rn. 2-1945 mwN.).

In der Mitgliederversammlung muss das betroffene 
Mitglied so deutlich den Widerspruch erklären, dass ein 
gewissenhafter Protokollführer sich zu einer Protokol-
lierung verpflichtet fühlt. Erklärungsempfänger ist der 
Leiter der Versammlung. Als Widerspruch gilt auch das 
Anmelden rechtlicher Bedenken gegen den Rechtsbe-
stand des Beschlusses (OLG Hamm, Urt. v. 28.01.1976, 
Az. 15 W 20/75). Die Protokollierung ist nicht Wirksam-
keitsvoraussetzung für den Widerspruch.

Ein nicht anwesendes Mitglied hat die dann nur nach 
der Mitgliederversammlung mögliche Rüge gegen-
über einem nach § 26 BGB vertretungsberechtigten 
Vorstandsmitglied zu erklären (Reichert, Vereins- und 
Verbandsrecht, 14. Aufl. 2016, Rn. 2-1949).

Hat ein Mitglied trotz Kenntnis des Mangels für einen 
Beschluss gestimmt, so ist es dann nicht widerspruchs-
berechtigt, wenn dieses Verhalten mit der Treuepflicht, 
deren Erfüllung ein Mitglied dem Verein schuldet, nicht 
vereinbar ist (Reichert, Vereins- und Verbandsrecht, 14. 
Aufl. 2016, Rn. 2-1954).

I.  Das nachwirkende Recht der  
gerichtlichen Anfechtung

Nach der Rechtsprechung des BGH sind Beschlüsse des 
Vereins entweder wirksam oder unwirksam (siehe oben).

Nach früherer Rechtsprechung des BGH sollte die 
Nichtigkeitsfolge allerdings nicht eintreten, wenn das 
Abstimmungsergebnis nicht auf dem Verfahrensfehler 
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beruht. Mittlerweile ist der BGH von einer reinen Kau-
salitätsbetrachtung abgerückt und hält die Relevanz des 
Verfahrensfehlers für die Ausübung der Mitwirkungs-
rechte durch ein objektiv urteilendes Vereinsmitglied für 
maßgeblich (BGH, Urt. v. 02.07.2007, Az. II ZR 111/05; 
OLG Brandenburg, Urt. v. 03.07.2012, Az. 11 U 174/07; 
OLG Hamm, Urt. v. 24.06.2013, Az. 8 U 125/12). Maßge-
bend ist daher, ob ein objektiv urteilendes Mitglied bei 
richtiger Handhabung zu einer anderen Entscheidung 
gelangt sein könnte (OLG Hamm, Urt. v. 24.06.2013, Az. 
8 U 125/12; BGH, in: NJW 2008, 69; Stöber/Otto, Hand-
buch zum Vereinsrecht, 10. Aufl. 2012, Rn. 563; Reichert, 
Vereins- und Verbandsrecht, 12. Aufl. 2010, Rn. 3256).

Mängel von Vereinsbeschlüssen sind mit Hilfe der 
allgemeinen Feststellungsklage zu verfolgen (BGH, 
Urt. v. 02.07.2007, Az. II ZR 111/05; OLG Hamm, Urt. 
v. 24.06.2013, Az. 8 U 125/12; OLG Saarland, Urt. v. 
02.04.2008, Az. 1 U 450/07).

Aus den oben dargestellten Grundsätzen ergibt sich 
indes nicht, dass eine Klage auf Feststellung der Un-
wirksamkeit von Vereinsbeschlüssen gemäß § 256 ZPO 
zeitlich unbegrenzt mit Aussicht auf Erfolg erhoben 
werden kann (OLG Saarland, Urt. v. 02.04.2008, Az. 1 U 
450/07). Das legitime Interesse des Vereins an Rechts-
klarheit und Rechtssicherheit, das auch für jedes Ver-
einsmitglied erkennbar ist und aufgrund der Treuepflicht 
von ihm berücksichtigt werden muss, lässt es deshalb als 
sachgerecht erscheinen, dass die rechtliche Wirksamkeit 
von Vereinsmaßnahmen innerhalb angemessener, jeden-
falls aber beschränkter Zeit einer Klärung zugeführt wird 
(BGH, in: NJW 1973, 235; KG, in: OLGZ 1971 480).

Die Treuepflicht des Mitglieds gebietet ihm, eine beab-
sichtigte Klage gegen Vereinsmaßnahmen mit zumutba-
rer Beschleunigung zu erheben. Unterlässt das Mitglied 
dies, kann der Verein annehmen, dass das Mitglied die 
Vereinsmaßnahme akzeptieren und nicht mehr klage-
weise dagegen vorgehen will. Einer gleichwohl später 
erhobenen Klage, steht dann der Einwand der Verwir-
kung des Klagerechts entgegen (OLG Saarland, Urt. v. 
02.04.2008, Az. 1 U 450/07-142). Außerdem kann die 
Satzung Fristen festlegen, innerhalb der ein Mitglied 
gegebenenfalls die Feststellungsklage erheben muss.

Die Feststellungsklage ist erst zulässig, nachdem das 
Mitglied die ihm nach der Satzung zustehenden ver-
einsinternen Rechtsbehelfe ausgeschöpft hat (BGH, in: 
BGHZ 13, 5, 16; 36, 105, 109; 47, 172, 174; OLG Köln, Urt. 
v. 23.09.2005, Az. 19 U19/05).

Läßt die Satzung zwar die Berufung an die Mitgliederver-
sammlung zu, bestimmt sie aber für die Einlegung der 
Berufung keine Frist, so ist die Satzung dahin auszule-
gen, dass die nächste Mitgliederversammlung angerufen 

werden muss, sofern dies zeitlich noch zumutbar ist. 
Dies ergibt sich aus der Pflicht des Mitglieds, seinerzeit 
zu einer zügigen Klärung beizutragen (Sauter/Schweyer/
Waldner, Der eingetragene Verein, 20. Aufl. 2016, Rn. 
367).
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Gesetzliche Regelungen zur Mitgliederversammlung 
und Gestaltungsmöglichkeiten in der Satzung

1. Mitgliederversammlung

Rechtliche Grundlage für die Durchführung einer Mit-
gliederversammlung ist § 32 BGB. Aus dieser Vorschrift 
ergibt sich, dass die Angelegenheiten des Vereins durch 
Beschlussfassung in einer Versammlung der Mitglieder 
geordnet werden. Die Beschlussfassung im Rahmen 
einer Mitgliederversammlung dient der Willensbildung 
des Vereins. Damit stellt die Mitgliederversammlung das 
oberste Organ des Vereins dar. Die Mitgliederversamm-
lung bestimmt damit die Willensrichtung des Vereins 
in allen Angelegenheiten, die nicht von dem Vorstand 
oder einem durch die Satzung eingerichteten anderen 
Vereinsorgans zu besorgen sind. 

Nach dem Gesetz sind der Mitgliederversammlung fol-
gende Aufgaben zugewiesen:

•	 Bestellung	des	Vorstands	(§	27	Abs.	1	BGB)
•	 Satzungsänderung	(§	33	BGB)
•	 	Beaufsichtigung	und	Entlastung	der	Vereinsorgane,	

insbesondere des Vorstands
•	 	Erteilung	von	Weisungen	an	den	Vorstand	(§	32,	27	

Abs. 3 iVm § 665 BGB)
•	 	Beschlussfassung	über	Verschmelzung,	Spaltung	

und Formwechsel 
•	 Auflösung	des	Vereins	(§	41	BGB)
•	 	Bestellung	und	Abberufung	von	Liquidatoren	(§	48	

Abs. 1 Satz 2 BGB)

Die Versammlung der Mitglieder hat in der Praxis 
eine Vielzahl von verschiedenen Bezeichnungen her-
vorgebracht. Diese unterschiedlichen Bezeichnungen 
sind jedoch ohne Bedeutung für die Zuständigkeit 
und Beschlussfassung im Rahmen des § 32 BGB. Die 
Mitgliederversammlung kann daher auch als Hauptver-
sammlung, Generalversammlung, Tagung, Verbandstag, 
Konvent usw. bezeichnet werden. Entscheidend ist allein, 
ob eine derartige Versammlung der Willensbildung des 
Vereins im Sinne des § 32 BGB dient. 

1.1.  Ordentliche und außerordentliche  
Mitgliederversammlung

§ 32 BGB unterscheidet nicht zwischen einer „ordent-
lichen“ sowie einer „außerordentlichen“ Mitgliederver-
sammlung. Denn nach dem Gesetz ist jede einberufene 
Mitgliederversammlung eine „ordentliche“ Mitglieder-
versammlung, da auf jeder ordnungsgemäß einberufe-
nen Mitgliederversammlung Beschlüsse gefasst werden 
können. Nach § 36 BGB ist eine Versammlung der 

Mitglieder stets dann einzuberufen, wenn das Interesse 
des Vereins es erfordert. 
In der Praxis wird der Begriff der „ordentlichen“ Mit-
gliederversammlung für diejenigen Mitgliederversamm-
lungen verwendet, die nach der Satzung turnusmäßig 
abzuhalten sind. Außerhalb der von der Satzung vorge-
schriebenen Mitgliederversammlungen werden diese 
Mitgliederversammlungen „außerordentliche“ Mitglie-
derversammlungen genannt. Einschränkungen in der 
Beschlusskompetenz sind damit jedoch nicht verbunden. 

 

1.2. Einberufung 

Das Gesetz enthält keine Regelungen, in welcher Form 
und durch wen eine Mitgliederversammlung einzube-
rufen ist. § 58 Nr. 4 BGB schreibt lediglich vor, dass die 
Voraussetzungen, unter denen die Mitgliederversamm-
lung einzuberufen ist, durch die Satzung geregelt wer-
den „soll“. Faktisch ist § 58 BGB eine Muss-Vorschrift, 
weil der Verein andernfalls nicht eingetragen wird (§ 60 
BGB). 
 

1.2.1. Zuständiges Vereinsorgan
 
1.2.1.1. Gesetzliche Grundlage
Zuständiges Vereinsorgan zur Einberufung einer Mit-
gliederversammlung ist nach § 26 Abs. 1 BGB ist grund-
sätzlich der Vorstand. Denn der Vorstand handelt für den 
Verein nicht nur nach außen, sondern auch nach innen. 
Voraussetzung ist lediglich, dass ein Vorstand wirksam 
gewählt wurde, eine Eintragung im Vereinsregister ist 
nicht erforderlich. Solange ein Vorstandsmitglied im Ver-
einsregister als Vorstand eingetragen ist, kann er noch 
eine Mitgliederversammlung einberufen, solange noch 
kein neuer Vorstand gewählt worden ist. 

Ob die Einberufung einer Mitgliederversammlung bei 
einem mehrgliedrigen Vorstand einen Mehrheitsbe-
schlusserfordert, ist rechtlich umstritten. Daher sollte bis 
zur Klärung dieser Frage zur Sicherheit ein entsprechen-
der Vorstandsbeschluss gefasst werden.

1.2.1.2. Satzungsregelungen
Die Satzung kann abweichend von der gesetzlichen 
Regelung anstelle des Vorstands ein besonderes Ein-
berufungsorgan (z. B. den erweiterten Vorstand, einen 
besonderen Leiter der Mitgliederversammlungen, Beirat) 
vorsehen. Eine besondere Einberufungszuständig-
keit kann auf besondere Angelegenheiten beschränkt 
werden. Hat das für die Einberufung zuständige Organ 
einen Stellvertreter, so ist dieser im Falle der Verhin-
derung des zunächst bestimmten Organmitglieds zur 
Einberufung befugt. 
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Hat die Satzung ein Vereinsorgan zur Einberufung 
einer Mitgliederversammlung bestimmt, dann kann die 
Mitgliederversammlung selbst keine neue Mitglieder-
versammlung (z. B. im Falle der Nichterledigung aller 
Tagesordnungspunkte) einberufen. Eine Einberufung 
durch ein unzuständiges Organ führt zur Nichtigkeit der 
gefassten Beschlüsse und Wahlen. 

1.2.1.3. Delegierung des Einberufungsrechts
Das Recht zur Einberufung einer Mitgliederversamm-
lung kann nicht auf Personen delegiert werden, denen 
die Satzung ein solches Recht nicht einräumt. Daher 
kann das zuständige Organ weder eine unzuständige 
Person bevollmächtigen noch eine Einberufung durch 
eine unzuständige Person nicht nachträglich genehmi-
gen. Lediglich Verwaltungstätigkeit können von einer 
unzuständigen Person erledigt werden, solange es sich 
nach außen um das Handeln des zuständigen Organs 
handelt 

 
1.2.2. Pflicht zur Einberufung
 
1.2.2.1. Gesetzliche Grundlage
Für die Einberufung der Mitgliederversammlung ist 
keine bestimmte Form vorgeschrieben. Die Form der Be-
rufung „soll“ (muss) aber nach § 58 BGB in der Satzung 
geregelt sein. 

1.2.2.2. Satzungsregelungen
Da das Gesetz eine Unterscheidung zwischen ordent-
licher und außerordentlicher Mitgliederversammlung 
nicht vornimmt, kann in der Satzung eine derartige 
Differenzierung geschaffen werden. Die Beschlusskom-
petenz einer außerordentlichen Mitgliederversammlung 
darf aber nur eingeschränkt werden, wenn § 36 BGB 
(Einberufung im Vereinsinteresse) und § 37 BGB (Min-
derheitenrecht) beachtet werden. 

1.2.2.3. Minderheitenverlangen
Zum Schutz von Minderheiten ist nach § 37 BGB zu ei-
ner Mitgliederversammlung einzuladen, wenn der durch 
die Satzung bestimmte Teil oder in Ermangelung einer 
Bestimmung der zehnte Teil der Mitglieder die Berufung 
schriftlich unter Angabe des Zweckes und der Gründe 
verlangt. Hierbei ist auf die Gesamtzahl der Mitglieder 
zum Zeitpunkt des Eingangs des Antrags beim zuständi-
gen Einberufungsorgan abzustellen. Es sind alle Mitglie-
der mitzuzählen, selbst wenn sie nicht zur Stimmabgabe 
berechtigt sind (z. B. passive bzw. fördernde Mitglieder, 
Ehrenmitglieder). 
Durch Satzungsbestimmungen kann das Minderheiten-
recht der nicht stimmberechtigten Mitglieder nicht der-
gestalt eingeschränkt werden, dass nur auf die stimmbe-
rechtigten Mitglieder abgestellt wird. 

Den Vereinsmitgliedern, die das Minderheitenrecht 
geltend machen wollen, steht gegen den Verein ein 
Auskunftsanspruch zu. Der Verein hat zur Vorbereitung 
des Minderheitenverlangens die persönlichen Daten aller 
Vereinsmitglieder zu benennen. 

In der Satzung kann die Quote von 10% zur Verbesse-
rung des Minderheitenschutzes unterschritten werden. 
Ebenso darf in der Satzung die Quote von 10% erhöht 
wird, wobei eine Quote von 50% nicht überschritten 
werden darf. Daher darf die Satzung keine feste Zahlen, 
sondern nur Prozentsätze festlegen. 

Der Antrag der Minderheit ist schriftlich unter Einhal-
tung der gesetzlichen Schriftform nach § 126 BGB an das 
zuständige Einberufungsorgan zu stellen. Er muss den 
Zweck der Mitgliederversammlung angeben, also den 
genauen Inhalt der Tagesordnung bzw. der zu fassenden 
Beschlüsse. Darüber hinaus ist der Antrag zu begrün-
den. 

 

1.3. Vornahme der Einberufung
 
1.3.1. Ort
Da es keine gesetzlichen Vorgaben gibt, kann die Mitglie-
derversammlung entweder allgemein oder gesondert für 
jede Versammlung den Ort der Mitgliederversammlung 
beschließen. Fehlt ein derartiger Beschluss, ist die Wahl 
des Versammlungsorts Aufgabe des Einberufungsor-
gans. 

Es steht den Vereinen frei, den Versammlungsort in der 
Satzung festzulegen (z. B. Sitz des Vereins, Verwaltungs-
sitz des Vereins, im Bezirk des Registergerichts, an dem 
von der Mitgliederversammlung/ dem Vorstand festge-
legten Ort). In jedem Fall muss der Versammlungsort 
für die Mitglieder zumutbar sein. Die Teilnahme muss 
verkehrstechnisch ohne größere Schwierigkeiten mög-
lich sein. 

1.3.2. Zeit
Das Gesetz enthält keine Vorgaben zum Zeitpunkt einer 
Mitgliederversammlung. Enthält die Satzung keine 
Vorgaben, so hat das zuständige Einberufungsorgan den 
Zeitpunkt nach pflichtgemäßem Ermessen festzulegen. 
Dabei ist auf die Interessen der Mitglieder Rücksicht zu 
nehmen. Eine „ständige Übung“ ist vom Einberufungs-
organ zu beachten. 
Das Einberufungsorgan kann sich gegenüber dem Ver-
ein schadensersatzpflichtig machen, wenn es die Mitglie-
derversammlung zu früh oder zu spät einberuft. 
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1.3.3. Form und Inhalt

Die gesetzlichen Vorschriften enthalten keine Regelung, 
in welcher Form eine Mitgliederversammlung einzube-
rufen ist. Nach § 58 Nr. 4 BGB „soll“ die Satzung „über 
die Voraussetzungen, unter denen die Mitgliederver-
sammlung zu berufen ist“ Bestimmungen enthalten. 
Wird die gesetzliche Regelung nicht beachtet, erfolgt 
keine Eintragung in das Vereinsregister. Auf diese Weise 
wird eine nähere Ausgestaltung dieser Frage erzwungen.
Aufgrund der bestehenden Satzungsautonomie kann in 
der Satzung frei bestimmt werden, welche Form der Ein-
ladung zugrunde gelegt werden soll. Eine Satzung, die es 
dem Vorstand erlaubt, die Form der Einberufung nach 
freiem Belieben vorzunehmen, ist nicht zulässig, weil 
die Form der Einberufung nicht hinreichend bestimm-
bar ist. Daher wird es auch als problematisch angese-
hen, wenn die Satzung dem Vorstand die Möglichkeit 
einräumt zwischen zwei Einberufungsmöglichkeiten zu 
wählen. 

Die gewählte Form muss sicherstellen, dass jedes 
Mitglied Kenntnis von der Einberufung einer Mitglie-
derversammlung erlangen kann. Dabei kann der Verein 
zwischen direkten und indirekten Einberufungsformen 
wählen.

Die Satzung kann also bestimmen, dass die Einberufung 
der Mitgliederversammlung „direkt“
•	 mündlich,	fernmündlich,
•	 schriftlich,
•	 mittels	Telefax,
•	 durch	E-Mail,
•	 per	eingeschriebenen	Brief,
•	 durch	Boten

oder „indirekt“ durch
•	 Anzeigen	in	einer	Tageszeitung,
•	 	Aushang	im	Vereinslokal	bzw.	auf	dem	Vereinsgelän-

de oder
•	 	sonstiger	elektronischer	Plattformen	(z.	B.	eigene	

Website des Vereins, Facebook, Whatsapp)
erfolgt. 
Es dürfen nur direkte Einberufungsformen (z. B. schrift-
lich, Telefax, E-Mail) oder eine direkte und eine indirekte 
Form (z. B. entweder schriftlich oder durch Aushang) 
verknüpft werden. Mehrere indirekte Einberufungsfor-
men (z. B. durch Veröffentlichung in der Tageszeitung 
oder durch Aushang) sind dagegen unzulässig. 

Bestimmt die Satzung eine schriftliche Einberufung der 
Mitgliederversammlung, sind nicht die strengen Anfor-
derungen des § 126 BGB einzuhalten, da lediglich eine 
gewillkürte Schriftform nach § 127 BGB vorliegt. Daher 
kann die Mitgliederversammlung in derartigen Fällen

•	 schriftlich,
•	 in	Textform	nach	§	126	b	BGB,
•	 mittels	Telefax	oder
•	 durch	E-Mail
einberufen werden. Selbst die E-Mail wahrt die nach § 
127 BGB vorgesehene Form, da der Empfänger einen 
Ausdruck erstellen kann, um den Text dauerhaft aufzu-
bewahren. 

Bei ausschließlichem Versand per E-Mail muss sicher-
gestellt werden, dass dem Vorstand sämtliche E-Mail-
Adressen seiner Mitglieder vorliegen und sich die 
Mitglieder durch Bereitstellung dieser Adressen mit der 
Form der Übertragung einverstanden erklärt haben. 
Liegen dem Vorstand nicht von allen Mitgliedern die 
E-Mail-Adressen vor, müssen die Mitglieder, die keine 
E-Mail-Adresse hinterlegt haben, postalisch oder – wenn 
möglich – per Telefax eingeladen werden. Die Einladung 
wird an die zuletzt mitgeteilte E-Mail-Adresse gerichtet. 
Für die Aktualität und Erreichbarkeit der E-Mail-Adresse 
ist dann das Mitglied selbst zuständig.

Soll eine Einberufung durch Aushang erfolgen, muss in 
der Satzung der Ort des Aushangs genau wiedergegeben 
werden. Andernfalls ist die Satzungsregelung zu unbe-
stimmt. 

Wenn die Einberufung durch Veröffentlichung in einer 
Tageszeitung erfolgen soll, dann hat die Satzung die 
Zeitung namentlich zu benennen, da andernfalls nicht 
erkennbar ist, in welcher Zeitung die Veröffentlichung 
erfolgen soll. 

1.3.4. Frist
Eine Einberufungsfrist ist im Gesetz nicht geregelt.

Einberufungsfristen dienen dem Schutz der Mitglieder. 
Sie sollen es ermöglichen, die Mitgliederversammlung 
zeitlich einzuplanen und vorzubereiten. Die Fristbe-
stimmung erfolgt nach pflichtgemäßem Ermessen. 
Eine „ständige Übung“ ist vom Einberufungsorgan zu 
beachten. 
Um Streitigkeiten zu vermeiden sollte die Satzung die 
Einberufungsfrist bestimmen, wobei ohne besondere Re-
gelung die Einberufungsfrist sowohl für die ordentliche 
als auch für die außerordentliche Mitgliederversamm-
lung gilt. 

Legt die Satzung die Einberufungsfrist fest, ist diese 
einzuhalten, da die Nichteinhaltung zur Unwirksamkeit 
der Beschlüsse führen kann. 
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1.3.5. Mitteilung der tagesordnung

Mit der Einberufung der Mitgliederversammlung sind 
in der Einladung die Gegenstände der Beschlussfassung 
sowie deren Reihenfolge vom Vorstand festzusetzen 
(Tagesordnung). 

1.3.5.1. Zweck der tagesordnung
Die Bekanntgabe der Tagesordnung soll die Mitglieder 
vor Überraschungen schützen. Daher muss die Tages-
ordnung so konkret gefasst sein, dass die Vereinsmit-
glieder Umfang und Tragweite der einzelnen Tages-
ordnungspunkte einordnen und auf dieser Grundlage 
entscheiden können, ob sie an der Mitgliederversamm-
lung teilnehmen wollen. Zwar muss ein Beschlussan-
trag in der Einladung nicht vollständig wiedergegeben 
werden. Ob jedoch eine Stichwortbezeichnung konkret 
genug auf den Beschlussgegenstand hinweist, hängt 
von den Umständen des Einzelfalls ab. Es ist daher am 
sichersten, angekündigte Anträge zusammen mit der 
Tagesordnung dem Einladungsschreiben beizufügen. 
 
1.3.5.2. Aufstellung der tagesordnung
Enthält die Satzung keinerlei Regelungen zur Aufstel-
lung der Tagesordnung, so wird die Tagesordnung durch 
das Einberufungsorgan aufgestellt. Bei der Aufstellung 
der Tagesordnung hat das Einberufungsorgan sorgfältig 
vorzugehen, weil nach der Bekanntgabe der Tagesord-
nung deren Abänderung in der Regel nicht mehr mög-
lich ist, es sei denn, die Satzung lässt dies ausdrücklich 
zu (z. B. Dringlichkeitsanträge, Initiativanträge). 

1.3.5.3. Mitgliederanträge
Das Gesetz regelt nicht, wie mit Anträgen der Mitglieder 
umzugehen ist. Zwar besteht Einigkeit darüber, dass aus 
der Mitgliedschaft auch ein Antragsrecht in der Mitglie-
derversammlung folgt. Allerdings besteht kein Anspruch 
des Mitglieds darauf, dass sein Antrag in die Tagesord-
nung aufgenommen wird. Hierzu bedarf es entweder 
einer Grundlage in der Satzung oder in einer Versamm-
lungsordnung. 

Fehlt eine Satzungsregelung bzw. eine Regelung in einer 
Versammlungsordnung, kann das Antragsrecht nur als 
Minderheitenrecht nach § 37 BGB geltend gemacht wer-
den. Denn das Minderheitenrecht beinhaltet auch das 
Recht auf Ergänzung der Tagesordnung. Voraussetzung 
ist, dass die Mitgliederversammlung bereits ordnungs-
gemäß einberufen wurde und sich der Vorstand weigert, 
eine von der Minderheit geforderte Angelegenheit auf 
die Tagesordnung zu setzen. Es gelten dieselben An-
forderungen wie bei dem Antrag auf Einberufung der 
Mitgliederversammlung. Im Falle eines gerichtlichen 
Antrags ist die Tagesordnung auch dann noch zu ergän-

zen, wenn die nach der Satzung vorgesehene Frist zur 
Bekanntgabe nicht eingehalten werden kann. 

1.3.5.4. Dringlichkeits- und Initiativanträge
§ 32 Abs. 1 S. 2 BGB sieht vor, dass die Tagesordnung 
mit der Einberufung der Mitgliederversammlung den 
Mitgliedern mitgeteilt werden muss. Damit sperrt die 
mitgeteilte Tagesordnung bis zum Abschluss der Mit-
gliederversammlung weitere Anträge, die nicht aus der 
Tagesordnung ersichtlich sind. 

Die Sperre bezieht sich auf alle Sachanträge, die nach 
Mitteilung der Tagesordnung entweder vor oder während 
der Versammlung gestellt werden. Es können folglich 
weder Dringlichkeits- noch Initiativanträge gestellt wer-
den. Lediglich Anträge, die eine Beratung bzw. Ausspra-
che zum Inhalt haben, sind zulässig. 

Nur durch eine entsprechende Satzungsregelung (vgl. 
§ 40 BGB) können Dringlichkeits- und Initiativanträge 
nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt werden. Dabei 
kann die Satzung zulassen, dass derartige Anträge auch 
noch in der Mitgliederversammlung gestellt werden. Die 
Zulassung von Dringlichkeits- und Initiativanträgen, 
die erst in der Mitgliederversammlung gestellt werden 
dürfen, ist jedoch rechtlich problematisch. Denn es ist 
zum Schutze der Mitglieder sicher zu stellen, dass jedes 
Mitglied so rechtzeitig von einem Sachantrag unterrich-
tet wird, dass ihm genügend Zeit bleibt, sich mit der 
gebotenen Eile auf den neuen Antrag einzustellen. 

Damit sind in der Regel Satzungsänderungen – sofern 
es sich nicht um Änderungen aufgrund rechtzeitig 
angekündigter Satzungsänderungen handelt – sowie die 
Regelung bedeutsamer Angelegenheiten mithilfe von 
Dringlichkeits- und Initiativanträgen nicht zulässig. 

1.3.5.5. Inhaltliche Anforderungen
Die inhaltlichen Mindestanforderungen zur Ankündi-
gung von einzelnen Tagesordnungspunkten richten sich 
grundsätzlich nach den Umständen des Einzelfalls. Bei 
bedeutenden Beschlussgegenständen muss die Un-
terrichtung so genau sein, dass jedes teilnahmewillige 
Mitglied die Bedeutung des Abstimmungsgegenstandes 
ohne weiteres erfassen kann. Daher müssen die einzel-
nen Beschlussgegenstände mindestens schlagwortartig 
„umschrieben“ werden. Bei Satzungsänderungen gilt 
eine erhöhte Unterrichtungspflicht. Daher genügt die 
Ankündigung „Satzungsänderung“ in der Tagesordnung 
regelmäßig nicht den inhaltlichen Mindestanforderun-
gen, weil aus diesem Schlagwort nicht ersichtlich ist, in 
welchem Umfang die Satzung geändert werden soll. 
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1.3.5.6. Fehler
Ein Verstoß gegen § 32 Abs. 1 S. 2 BGB führt regelmä-
ßig zur Nichtigkeit eines Beschlusses. Ausnahmsweise 
kann ein Beschluss wirksam sein, wenn es dem Verein 
gelingt, die fehlende Relevanz des Gesetzesverstoßes zu 
beweisen. 
 

1.4.  Rechte und Pflichten der Mitglieder in 
der Mitgliederversammlung

Ohne satzungsrechtliche Regelungen vermittelt die Mit-
gliedschaft in einem Verein folgende Rechte:
•	 das	Teilnahmerecht,
•	 das	Rederecht,
•	 das	Antragsrecht	einschließlich	des	Vorschlagsrechts,
•	 das	Auskunftsrecht,
•	 das	Stimmrecht,
•	 	das	Widerspruchsrecht	gegen	Versammlungsbe-

schlüsse,
•	 	sowie	das	nachwirkende	Recht	der	gerichtlichen	An-

fechtung. 

1.4.1. Abgestufte Mitgliedschaften
In der Satzung kann durch die Schaffung von „abgestuf-
ten Mitgliedschaften“ eine Einschränkung der Mitglieds-
rechte erreicht werden. Die Satzung kann daher zwi-
schen „ordentlichen und außerordentlichen“, „aktiven 
und passiven“, fördernden und Ehrenmitgliedschaften 
unterscheiden. 
 

1.4.2. teilnahmerecht
 
1.4.2.1. Mitglieder
Das Teilnahmerecht an Mitgliederversammlungen ist ein 
Anwesenheitsrecht, das sich von Beginn bis zum Ende 
der Mitgliederversammlung erstreckt. Das Teilnahme-
recht ist nicht davon abhängig, ob das Mitglied stimmbe-
rechtigt ist. Durch das Teilnahmerecht ist jedes Mitglied 
befugt, gegen verkündete Versammlungsbeschlüsse 
Widerspruch zum Protokoll einzulegen. Zum Teilnah-
merecht gehört es ebenfalls, Kenntnis vom Versamm-
lungsprotokoll zu erlangen, dieses zu billigen oder zu 
beanstanden. 

Ein Mitglied ist dagegen nicht verpflichtet, an Mitglieder-
versammlungen teilzunehmen. Eine derartige Verpflich-
tung kann auch nicht durch eine Satzungsbestimmung 
begründet werden. 

Das Teilnahmerecht von Mitgliedern kann durch 
Satzungsbestimmungen näher ausgestaltet werden. 

Allerdings dürfen diese Satzungsbestimmungen den 
unverzichtbaren Kernbereich der Mitgliedschaft nicht 
tangieren. Derartige Satzungsbestimmungen sind mög-
lich im Bereich der Vertretung von juristischen Perso-
nen. Dementsprechend können Satzungsbestimmungen 
vorsehen, dass bei einem Verband die jeweiligen Einzel-
vereine nur durch eine Person vertreten werden. Eine 
derartige Regelung wäre dagegen bei Eltern minderjähri-
ger Kinder unzulässig, wenn lediglich ein Elternteil das 
Kind vertreten dürfte. 

1.4.2.2. Geschäftsunfähige
Ist eine Person geschäftsunfähig, hat diese kein Teilnah-
merecht. Sie bedarf eines gesetzlichen Vertreters (z. B. 
Betreuer).

1.4.2.3. Betreuung
Ist eine betreute Person nicht geschäftsunfähig, kann 
diese das Teilnahmerecht selbst ausüben. Nur wenn 
feststeht, dass der Betreute geschäftsunfähig ist, kann er 
seiner Rechte in der Mitgliederversammlung nicht mehr 
ausüben. Dies ist z. B. der Fall, wenn das Betreuungsge-
richt eine Betreuung mit Einwilligungsvorbehalt vorge-
sehen hat. In diesem Fall kann das Teilnahmerecht nur 
durch den Betreuer ausgeübt werden, wenn der Umfang 
der Betreuung dies zulässt.

1.4.2.4. Bevollmächtigte, Beistände
Bevollmächtigte haben allgemein kein Teilnahmerecht, 
es sei denn die Satzung lässt eine Stimmrechtsvollmacht 
zu. Ebenso kommt ein Teilnahmerecht für den Fall in 
Betracht, dass ein Mitglied aus dem Verein ausgeschlos-
sen werden soll. Dann wird ihm regelmäßig zuzubilligen 
sein, einen Beistand hinzuzuziehen. Dies gilt erst recht, 
wenn der Verein in der Mitgliederversammlung auf 
einen Justiziar zurückgreift.

1.4.2.5. Minderjährige
Kinder bis zu 7 Jahren werden durch ihre Eltern ver-
treten, bei gemeinsamer elterlicher Sorge durch beide 
Elternteile. Daher haben beide Elternteile als gesetzliche 
Vertreter auch ein Teilnahmerecht, wenn die Satzung 
minderjährige Kinder als Mitglied zulässt. 

Bei minderjährigen Kindern zwischen 7 und 18 Jahren 
bedarf der Vereinsbeitritt der Einwilligung der Eltern. 
Mit der Einwilligung der Eltern zum Vereinsbeitritt wird 
angenommen, dass dies zugleich auch die stillschwei-
gende Einwilligung zur Teilnahme an Mitgliederver-
sammlungen beinhaltet. Daher dürfen Kinder zwischen 
7 und 18 Jahren selbst an der Mitgliederversammlung 
teilnehmen, es sei denn die Satzung schließt dies aus. 
In derartigen Fällen werden die Kinder durch die Eltern 
vertreten. 
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1.4.2.6. Insolvenzverwaltung
Der Insolvenzverwalter vertritt einen Schuldner, so-
weit das Vermögen seiner Verwaltung unterliegt (§ 80 
InsO). Dementsprechend besteht kein allgemeines 
Teilnahmerecht für einen Insolvenzverwalter. Nur wenn 
der Beratungs- und Beschlussfassungsgegenstand die 
Vermögensinteressen des Mitglieds betrifft (z. B. Son-
derumlage;	Liquidation	des	Vereins	und	Verteilung	des	
Vereinsvermögens) wäre der Insolvenzverwalter teilnah-
meberechtigt. 

1.4.3. Rederecht
Jedem Mitglied steht ein Rederecht in der Mitglieder-
versammlung zu, da die Aussprache der Mitglieder zur 
Willensbildung der Mitgliederversammlung gehört. Das 
Rederecht ist nicht vom Stimmrecht abhängig, so dass 
auch nicht stimmberechtigte Mitglieder an der Ausspra-
che teilnehmen dürfen. 

Das Rederecht kann durch Satzung oder durch eine 
Versammlungsordnung in zeitlicher Hinsicht (z. B. 
Einschränkung auf 5 Minuten) eingeschränkt werden. 
Es muss jedoch der Grundsatz der Gleichbehandlung 
gewahrt sein. 

1.4.4. Auskunfts- und Einsichtsrecht
Aus § 27 Abs. 3 BGB iVm § 666 BGB folgt, dass der Vor-
stand gegenüber der Mitgliederversammlung zur Aus-
kunft über seine Geschäftsführung verpflichtet ist. Dabei 
kann der Vorstand ergänzend auf schriftliche Unterlagen 
verweisen, die den Mitgliedern vorab zur Verfügung zu 
stellen sind. 

Der Auskunftspflicht des Vorstands korrespondiert das 
Fragerecht der Mitglieder, um ergänzende Informatio-
nen zu erhalten. Auch dieses Recht besteht unabhängig 
davon, ob dem Mitglied ein Stimmrecht zusteht. 

Den Mitgliedern kann ergänzend ein Recht auf Einsicht 
in die Schriften und Bücher des Vereins (hierzu gehö-
ren auch EDV-Datenträger) zustehen und zwar auch 
außerhalb der Mitgliederversammlung, wenn hierzu ein 
berechtigtes Interesse besteht. 
 

1.4.5. Antragsrecht

1.4.5.1. Sachanträge
Ohne eine entsprechende Satzungsregelung kann kein 
Mitglied in der Mitgliederversammlung einen Sachan-
trag stellen. Es hat lediglich ein Vorschlagsrecht (z. B. bei 
Wahlen). Allerdings darf ein Mitglied in diesem Fall zu 
einem Hauptantrag einen Abänderungsantrag stellen, der 
den Hauptantrag entweder einschränkt oder erweitert. 

1.4.5.2. Verfahrensanträge
Anträge, die den Verfahrensablauf betreffen, bedürfen 
keiner Ankündigung in der Tagesordnung und können 
daher von jedem Mitglied gestellt werden (z. B. Anträge 
zur Tages- und Geschäftsordnung). 

1.4.6. Stimmrecht

1.4.6.1. Allgemeines
Jedes Mitglied hat in einer Mitgliederversammlung 
grundsätzlich nur eine Stimme. Dies gilt unabhängig 
davon, ob das Mitglied eine natürliche oder juristi-
sche Person ist. Nur wenn die Satzung einem Mitglied 
mehrere Stimmen zuteilt (Sonderrecht nach § 35 BGB), 
entsteht ein Mehrstimmrecht. Mehrere Stimmen, die 
einem Einzelmitglied zustehen, können von diesem nur 
einheitlich ausgeübt. 

1.4.6.2. Stimmrechtsvollmacht
Vom Mehrstimmrecht zu unterscheiden ist die Aus-
übung einer Stimmrechtsvollmacht. Zwar darf nach der 
Gesetzeslage das Stimmrecht nur höchst persönlich vom 
Mitglied selbst ausgeübt werden, was einer Übertragung 
grundsätzlich entgegensteht. Allerdings darf aufgrund 
der bestehenden Satzungsautonomie (§ 40 BGB) das 
Stimmrecht durch Vollmacht auf eine andere Person 
übertragen werden (Stimmrechtsvollmacht). Umstritten 
ist, ob Stimmrechtsvollmachten auf Personen übertra-
gen werden dürfen, die nicht Mitglieder des Vereins 
sind. In der Regel werden Stimmrechtsvollmachten für 
Nichtmitglieder als unproblematisch angesehen, wenn 
es sich hierbei um Ehegatten bzw. Lebenspartner oder 
zur Berufsverschwiegenheit verpflichtete Personen (z. B. 
Rechtsanwälte, Steuerberater) handelt. 

Mehrere Mitglieder können dieselbe Person bevollmäch-
tigen. Die bevollmächtigte Person darf sowohl für sich 
als auch für die Vollmachtgeber das Stimmrecht unter-
schiedlich ausüben. 

Beinhaltet die Satzung keinerlei Regelung zur Vertretung 
durch einen Bevollmächtigten, so ist gemäß § 38 BGB 
von der Unzulässigkeit einer Stimmrechtsvollmacht 
auszugehen. 

1.4.6.3. Stimmrecht juristischer Personen
Juristische Personen werden in Mitgliederversammlun-
gen von ihren Organen in vertretungsberechtigter Zahl 
vertreten. Dies kann bei jeder juristischen Person un-
terschiedlich ausgestaltet sein. Daher sollte die Satzung 
des Vereins vorsehen, dass für die juristische Person 
nur eine vertretungsberechtigte Person zu Mitglieder-
versammlung erscheinen darf, auch wenn nach deren 
Statuten oder nach dem Gesetz keine Einzelvertretung 
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möglich ist. In einem derartigen Fall muss sich der 
teilnehmende Organvertreter von den übrigen Organver-
tretern ermächtigen lassen, das Stimmrecht gemäß der 
Beschlussfassung wahrzunehmen. 

Dürfen mehrere vertretungsberechtigte Personen der 
juristischen Person an der Mitgliederversammlung teil-
nehmen, so können diese das Stimmrecht nur einheit-
lich ausüben. 

1.4.6.4. Stimmrecht Geschäftsunfähiger
Ein Geschäftsunfähiger kann sein Stimmrecht nicht 
selbst wirksam ausüben. Nur sein gesetzlicher Vertreter 
darf abstimmen. Gibt ein Geschäftsunfähiger dennoch 
eine Stimme ab, ist diese Stimmabgabe nichtig (§ 105 
BGB).

1.4.6.5. Stimmrecht unter Betreuung stehender Personen
Personen, die unter Betreuung stehen, sind in vielen Fäl-
len nicht geschäftsunfähig. Sie können daher ihr Stimm-
recht selbst ausüben. Etwas anderes gilt nur dann, wenn 
vom Gericht für die Ausübung der Mitgliedschaftsrechte 
im Verein ein Einwilligungsvorbehalt (§ 1903 BGB) vor-
gesehen wurde. In diesem Fall kann ausschließlich der 
Betreuer für die betreute Person das Stimmrecht in der 
Mitgliederversammlung ausüben. 

1.4.6.6. Stimmrecht Minderjähriger
Für Minderjährige stimmen deren gesetzlicher Vertreter 
ab. Bei gemeinsamer elterlicher Sorge müssen beide 
Elternteile das Stimmrecht für das minderjährige Kind 
gemeinschaftlich ausüben. Allerdings darf das minder-
jährige Kind das Stimmrecht selbst wahrnehmen, wenn 
die gesetzlichen Vertreter dem zustimmen. Fehlt die 
Zustimmung der gesetzlichen Vertreter und stimmt das 
minderjährige Kind selbst ab, so ist die Stimmabgabe 
dennoch wirksam, wenn sie nicht vom Versammlungs-
leiter sofort zurückgewiesen wird (analog § 111 S. 2,3 
BGB). In der Regel liegt bereits in der Zustimmung der 
gesetzlichen Vertreter zum Vereinsbeitritt die Zustim-
mung zur Stimmabgabe durch das minderjährige Kind. 
Etwas anderes gilt nur dann, wenn die Satzung eine 
Stimmabgabe erst ab Volljährigkeit des Kindes gestattet. 

1.4.6.7. Ausschluss des Stimmrechts nach § 34 BGB
Das Stimmrecht eines Mitglieds ist ausgeschlossen, 
wenn die Beschlussfassung die Vornahme eines Rechts-
geschäfts mit ihm oder die Einleitung oder Erledigung 
eines Rechtsstreits zwischen ihm und dem Verein be-
trifft. Zweck dieser Vorschrift ist es, einen Interessenkon-
flikt für das Vereinsmitglied bei der Beschlussfassung 
zu vermeiden. Es kommt nicht darauf an, ob sich das 
Vereinsmitglied tatsächlich in einem solchen Konflikt 
befindet, da es auf die abstrakte Gefahr eines Interessen-
gegensatzes ankommt. 

Kein Ausschluss besteht bei Rechtsgeschäften zwischen 
dem Verein und einem nahen Angehörigen eines Ver-
einsmitglieds. 

1.5. Ablauf der Mitgliederversammlung

1.5.1. Versammlungsleitung
Nach dem Gesetz ist der Vorstand zur Versammlungslei-
tung berechtigt (Maßnahme der Geschäftsführung). Bei 
mehreren Vorstandsmitgliedern ist der Vorsitzende und 
bei dessen Verhinderung sein Stellvertreter zur Ver-
sammlungsleitung berufen. Die Mitgliederversammlung 
darf allerdings einen Versammlungsleiter wählen, wenn 
die Satzung keinen Versammlungsleiter benennt oder 
die benannten Personen nicht anwesend sind. 

Die Bestimmung eines Versammlungsleiters ist in einer 
Satzung möglich. Eine Benennung in einer Versamm-
lungsordnung ist dagegen nicht zulässig, da es sich um 
ein – nicht ständiges - Vereinsorgan handelt, welches nur 
in der Satzung bestimmt werden darf. 

1.5.2. Zulassung von Gästen, Beiständen, Beratern
Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. Folglich 
haben Außenstehende grundsätzlich keine Möglichkeit 
an einer Mitgliederversammlung teilzunehmen. 

Schweigt die Satzung zum Teilnahmerecht Außenste-
hender, kann nur die Mitgliederversammlung über die 
Zulassung Außenstehender mit einfacher Mehrheit 
beschließen. 

Ausnahmsweise ist ein Berater bzw. Beistand eines Ver-
einsmitglieds zuzulassen, wenn das Mitglied aus dem 
Verein ausgeschlossen werden soll. 

1.5.3. Behandlung von Anträgen
Angekündigte Anträge werden nach der Reihenfolge der 
Tagesordnungspunkte in der Mitgliederversammlung 
behandelt. Zu einem Hauptantrag dürfen allerdings Ge-
gen-, Zusatz- oder Unteranträge gestellt werden. Derarti-
ge Sachanträge können also auch innerhalb der Mitglie-
derversammlung gestellt werden. Fehlt einem derartigen 
Antrag jedoch der sachliche Bezug zur Tagesordnung 
dann darf ein derartiger Antrag nicht zur Abstimmung 
gebracht werden. 
Ausnahmsweise sind Dringlichkeits- und/oder Initia-
tivanträge zulässig, wenn die Satzung derartige Anträge 
zulässt. 

Verfahrensanträge sind dagegen immer zulässig.
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1.5.4.  Benutzung von ton-, Film- und tV-aufnahmen, 
Übertragung im Internet

 
1.5.4.1. Benutzung von ton-, Film- und tV-aufnahmen
Trifft die Satzung des Vereins keine Regelung zu Ton-
band- und Videoaufnahmen in Mitgliederversammlun-
gen, so ist es Aufgabe des Versammlungsleiters, über 
deren Zulässigkeit, insbesondere hinsichtlich privater 
Tonbandträgern zu entscheiden. Jedes Mitglied kann ei-
nen Beschluss der Versammlung zur Verhinderung der 
Aufnahme verlangen. Darüber hinaus ist das allgemeine 
Persönlichkeitsrecht desjenigen zu beachten, der auf ei-
ner Mitgliederversammlung spricht. Ohne Erlaubnis des 
Mitglieds darf eine Aufzeichnung seiner Worte nicht er-
folgen. der Versammlungsleiter ist deshalb verpflichtet, 
nicht nur die beabsichtigte Aufnahme bekanntzugeben, 
sondern darüber hinaus die Redner auf die Möglichkeit 
hinzuweisen, die Unterbrechung der Aufzeichnung für 
die Dauer ihrer Ausführungen verlangen zu können. 
Selbst wenn die Aufnahme durch Beschluss der Mit-
gliederversammlung oder durch Anordnung des Ver-
sammlungsleiters zugelassen wird, so ist die Aufnahme 
dennoch für diejenigen Redner zu unterbrechen, die der 
Aufzeichnung widersprechen. 

Sieht die Satzung die Möglichkeit vor, den Verlauf der 
Mitgliederversammlung mittels Tonband- oder Video-
aufnahme zu protokollieren, so ist diese Bestimmung 
für jedes Mitglied bindend. Ein Widerspruchsrecht des 
einzelnen Redners besteht dann nicht, es sei denn, es 
handelt sich um die Aufzeichnung eines Mitglieds zu 
privaten Zwecken und nicht um dieses Vereins. Aller-
dings muss auch in diesem Fall die Aufnahme zu Beginn 
der Mitgliederversammlung vom Versammlungsleiter 
angekündigt werden. 

Zulässige Tonband und Videoaufzeichnungen dürfen 
allerdings nicht ohne weiteres im Internet veröffentlicht 
werden. Für eine derartige Veröffentlichung ist eine 
gesonderte Zustimmung des jeweiligen Redners erfor-
derlich. Darüber hinaus kann auch die Zustimmung der 
anwesenden Mitglieder erforderlich werden, wenn diese 
von Videoaufzeichnungen erfasst worden. 

1.5.4.2. Übertragung im Internet
Ohne eine Satzungsbestimmung ist eine Übertragung 
der Mitgliederversammlung im Internet rechtlich nicht 
möglich. Denn entweder erfolgt die Mitgliederversamm-
lung ganz oder teilweise in einem geschützten Bereich 
(z. B. Chatroom), dann muss diese Art der Versamm-
lungsführung in der Satzung geregelt werden. Oder aber 
die Übertragung im Internet soll lediglich dazu dienen, 
eine Öffentlichkeit herzustellen. Dann gelten dieselben 
Regelungen wie für Tonband- und Videoaufzeichnun-
gen. Die Veröffentlichung der Bilder während einer 

Mitgliederversammlung bedarf der Zustimmung der 
anwesenden Mitglieder und Gäste, um deren Persönlich-
keitsrechte zu wahren. 

1.5.5. Abstimmung
Vor jeder Abstimmung sollte zunächst die Beschlussfä-
higkeit festgestellt werden. Denn diese kann sich ändern, 
wenn Mitglieder während der Versammlung den Saal 
verlassen oder noch nicht anwesende Mitglieder neu hin-
zutreten. Eine derartige Feststellung ist vor allem dann 
erforderlich, wenn für einzelne Abstimmungsgegenstän-
de die Anwesenheit einer Mindestzahl von Mitgliedern 
vorschreibt.

Enthält die Satzung oder die Versammlungsordnung 
keine Bestimmung über die Art der Abstimmung, so be-
stimmt der Versammlungsleiter, ob eine Sammelabstim-
mung (z. B. Block- oder Paketabstimmung) stattfindet. 
Bei dieser Abstimmung werden mehrere zusammenhän-
gende Sachanträge oder mehrere Tagesordnungspunkte 
in einer Abstimmung zusammengefasst. Allerdings 
müssen die anwesenden Mitglieder vom Versammlungs-
leiter vor der Abstimmung darauf hingewiesen werden, 
dass eine Einzelabstimmung stattzufinden hat, falls die 
erforderliche Mehrheit die Block- bzw. Paketabstimmung 
ablehnt. 

Unzulässig ist eine Block- oder Paketabstimmung beim 
Ausschluss von Mitgliedern aus einem Verein. Selbst 
wenn der zugrundeliegende Sachverhalt identisch sein 
sollte, muss bei mehreren betroffenen Personen über 
jede Person einzeln abgestimmt werden. Der Blockbe-
schluss ist damit unzulässig. 

Enthält die Satzung oder die Versammlungsordnung kei-
ne Regelung zur Art und Weise der Stimmabgabe, kann 
die Beschlussfassung entweder

•	 in	offener	Abstimmung	oder
•	 in	geheimer	Abstimmung	

erfolgen. Die offene Abstimmung erfolgt z. B. durch 
Handzeichen, Zuruf, Erheben einer Stimmkarte, Aufste-
hen, Stillschweigen auf die Frage nach Gegenstimmen. 
Die geheime Abstimmung wird mittels eines Stimm-
zettels durchgeführt oder mittels einer elektronischen 
Abstimmungsanlage. 
Ohne eine Regelung in der Satzung oder in der Ver-
sammlungsordnung entscheidet der Versammlungslei-
ter darüber, wie abgestimmt wird. Selbst wenn mehrere 
Mitglieder eine geheime Abstimmung fordern, muss 
der Versammlungsleiter diese Anregung nicht aufgrei-
fen. Nur in Ausnahmefällen kann die Verweigerung 
einer geheimen Abstimmung fehlerhaft sein, wenn die 
Offenlegung der Person des Abstimmenden und sein 
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Abstimmungsverhalten eine unbeeinflusste Stimmabga-
be hindert. 

Nach § 32 Abs. 1 Satz 3 BGB entscheidet bei der Be-
schlussfassung die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 
Es kommt somit nicht auf die Zahl der erschienenen 
Mitglieder an, sondern auf die Mehrheit der abgegebe-
nen Ja- und Nein-Stimmen. 

In der Satzung können andere Mehrheitsverhältnisse 
geregelt werden. Da nach der Gesetzeslage Stimmenthal-
tungen nicht mitzählen, weil nur die Mehrheit der Ab-
stimmenden entscheidet, kann die Satzung z. B. regeln, 
dass die Mehrheit der „anwesenden Mitglieder“ erforder-
lich ist. In einem derartigen Fall würden die Stimment-
haltungen bei den Nein-Stimmen mitgezählt. 

1.6. Wahlen

Wahlen sind rechtlich gesehen Beschlüsse der Mitglie-
derversammlung. 

Enthält die Satzung keinerlei Regelungen zu Wahlen, ist 
die Vorschrift des § 32 BGB auf die Wahlen von Vor-
stands- und sonstigen Organmitgliedern zu beachten. 
Dann entscheidet die Mitgliederversammlung über die 
Form der Abstimmung. Die Mitgliederversammlung 
entscheidet dann auch, ob Organmitglieder offen oder 
geheim gewählt werden sollen. An sich kann bei der 
Kandidatur mehrere Personen eine Einzelabstimmung 
oder eine Gesamtabstimmung erfolgen. Allerdings muss 
jeder Kandidat die nach § 32 Abs. 1 Satz 3 BGB erforder-
liche Mehrheit der abgegebenen Stimmen erlangen; es 
müssen für ihn eine Ja-Stimme mehr als Nein-Stimme 
abgegeben worden sein, damit er gewählt ist. Dies gilt 
im Übrigen auch, wenn die Satzung lediglich eine „ein-
fache Mehrheit“ für Wahlen vorsieht. 

Eine Kooptationsbefugnis des Vorstands, also die Benen-
nung eines neuen Vorstandsmitglieds durch das Organ 
selbst ist nur zulässig, wenn die Satzung dies ausdrück-
lich vorsieht. 

1.7. Protokollierung

Das Gesetz enthält keinerlei Regelungen über den not-
wendigen Inhalt eines Versammlungsprotokolls. Aller-
dings zwingt § 58 Nr. 4 BGB die Gründungsmitglieder 
in der Satzung Bestimmungen aufzunehmen, die die 
Beurkundung von Beschlüssen der Mitgliederversamm-
lung regeln, da andernfalls der Eintragungsantrag nach 
§ 60 BGB zurückzuweisen ist. Obwohl der Gesetzgeber 
verlangt, dass eine Regelung über die Beurkundung der 

Beschlüsse in die Satzung aufgenommen werden soll, 
kann die Satzung regeln, dass derartige Beschlüsse nicht 
zu beurkunden sind, weil es ein gesetzliches Beurkun-
dungserfordernis nicht gibt (vgl. § 130 AktG). Aller-
dings werden Versammlungsprotokolle benötigt, wenn 
Satzungsänderungen oder Vorstandsänderungen beim 
Vereinsregister vorgelegt werden müssen, sodass es sich 
anbietet, das Beurkundungserfordernis ausdrücklich in 
der Satzung zu regeln. 

Ist nach der Satzung ein Protokoll zu fertigen, so kann 
dies inhaltlich ein Ergebnisprotokoll oder ein Ablaufpro-
tokoll sein. Es kann allerdings auch ein Wortprotokoll 
vorgesehen sein. Beim Wortprotokoll ist jede Erklärung 
eines Mitglieds festzuhalten. 

Fehlen Satzungsbestimmungen über die Erstellung des 
Protokolls, dann entscheidet der Versammlungsleiter da-
rüber, ob ein Ablaufprotokoll, ein Ergebnisprotokoll oder 
ein Wortprotokoll zu fertigen ist. Diese Entscheidung ob-
liegt also nicht dem Schriftführer bzw. dem Protokollfüh-
rer der Versammlung. Schriftführer bzw. Protokollführer 
sind insoweit nur Gehilfen des Versammlungsleiters. 

Das Protokoll kann sowohl in Papierform als auch in 
elektronischer Form erstellt werden. 

 
 
 
2. Delegiertenversammlung
 
2.1. Allgemeines

Die Delegiertenversammlung ist eine besondere Ausge-
staltung des Organs der Mitgliederversammlung. Unter 
einer Delegiertenversammlung versteht man eine Ver-
sammlung, in der die Rechte der Mitglieder des Vereins 
ausschließlich von Delegierten wahrgenommen werden. 
Diese	handeln	quasi	als	Vertreter	der	Vereinsmitglieder.	
Der Gesetzgeber hat keine gesetzlichen Grundlagen 
zur Durchführung einer Delegiertenversammlung 
geschaffen. Die Zulässigkeit einer Delegiertenversamm-
lung ergibt sich aus der vom Gesetzgeber geschaffenen 
Satzungsautonomie (§§ 32, 40 BGB). Danach kann jeder 
Verein selbst entscheiden, ob er anstelle einer Mitglieder-
versammlung eine Delegiertenversammlung einführen 
will. Wenn eine Delegiertenversammlung nicht bereits 
bei der Gründung eines Vereins vorgesehen wurde, er-
fordert dies eine nachträgliche Satzungsänderung. 

Andererseits ist zu beachten, dass nach § 38 Satz 2 BGB 
die Ausübung der Mitgliedschaftsrechte nicht einem 
anderen überlassen werden kann. 



bundesverband deutscher gartenfreunde e. v. – grüne schriftenreihe 262 39

Die Einführung einer Delegiertenversammlung bietet 
sich an bei mitgliedsstarken Vereinen, bei Gesamtverei-
nen, die aus vielen unselbstständigen Untergliederungen 
bestehen sowie bei Verbänden. 

Beim Vereinsverband sind in der Regel lediglich die ein-
zelnen Vereine Mitglied im Dachverband. Die Mitglieder 
der jeweiligen Einzelvereine sind daher regelmäßig nicht 
Mitglieder des Hauptvereins. 

Wenn die Satzung anstelle der Mitgliederversammlung 
eine Delegiertenversammlung vorsehen will, müssen 
folgende Regelungen in der Satzung enthalten sein:
•	 die	Anzahl	der	Delegierten,	
•	 der	Delegiertenschlüssel,
•	 	die	Art	der	Bestimmung	der	einzelnen	Delegierten	

durch die Vereinsmitglieder,
•	 	Bestimmungen	über	die	Einberufungsvoraussetzun-

gen und -formen sowie über die Beurkundung der 
Beschlüsse (vgl. § 58 Nr. 4 BGB).

2.2. Rechtliche Grundlagen in der Satzung

2.2.1. Delegierte
Mangels gesetzlicher Vorschriften ist die Anzahl der 
Delegierten gesetzlich nicht geregelt. Die Satzung kann 
eine feste Zahl vorgeben oder anordnen, dass sich diese 
nach einer bestimmten Bezugsgröße richtet (z. B. der 
Anzahl der Mitglieder der Einzelvereine zu einem be-
stimmten Zeitpunkt, die Anzahl der unselbstständigen 
Untergliederungen, die Anzahl der Kleingartenparzellen 
zu einem bestimmten Zeitpunkt). Bei der Ausgestaltung 
der Satzungsbestimmungen reicht es aus, wenn die 
Anzahl der Delegierten bestimmbar ist. 

Beispiele:
Zum Stichtag entfallen auf je 100 Mitglieder eines Ein-
zelvereins je ein Delegierter;
Zum Stichtag entfällt auf je 50 Kleingartenparzellen 
eines Einzelvereins je ein Delegierter. 
Soll sich bei einem Verband die Anzahl der Delegierten 
entweder nach der Mitgliederzahl der angeschlossenen 
Einzelvereine oder nach der Anzahl der Kleingarten-
parzellen der jeweiligen Einzelvereine richten, muss 
zusätzlich sicher gestellt werden, dass die Einzelvereine 
die Satzungsbestimmungen zur Person und zur Wahl 
der Delegierten beim Verband einhalten. 

Jedes Vereinsmitglied kann in die Delegiertenversamm-
lung gewählt werden, beim Vereinsverband die Mitglie-
der der jeweiligen Einzelvereine, ebenso deren Organ-
mitglieder, also auch der Vorstandsvorsitzende eines 
Einzelvereins. Umgekehrt können die Satzungsvorschrif-
ten wegen der Gefahr potenzieller Interessenkollisionen 

regeln, dass die Organmitglieder des Einzelvereins 
gerade nicht als Delegierte wählbar sein sollen. 

Ist der Delegierte an der Teilnahme an der Delegierten-
versammlung verhindert, so kann er sein Stimmrecht 
ohne entsprechende Satzungsgrundlage weder auf dritte 
Personen noch auf andere Delegierte übertragen. Für 
jeden Delegierten sollte daher eine Ersatzperson gewählt 
oder bereits in der Satzung eine Ersatzperson bestimmt 
werden. 

2.2.2. Delegiertenschlüssel
Wichtig ist, dass die Delegierten sämtliche Mitglieder an-
gemessen repräsentieren. Eine Delegiertenversammlung 
muss zwar kein genaues Abbild des Mitgliederwillens 
sein. Allerdings muss sichergestellt werden, dass die 
Zusammensetzung der Delegierten die Verhältnisse der 
einzelnen Einzelmitglieder untereinander zahlenmäßig 
angemessen widerspiegelt. 

Bei den Delegierten wird zwischen den „geborenen“ und 
den „gekorenen“ Delegierten unterschieden. 
 
2.2.2.1. Geborene Delegierte
Zu den „geborenen“ Delegierten gehören die Vorstands-
mitglieder des Verbandes und – wenn dies in der 
Satzung festgelegt ist – andere Organmitglieder, die im 
Verband üblich sein können (z. B. erweiterter Vorstand; 
Vorständeversammlung).
 
2.2.2.2. Gekorene Delegierte
Zu den „gekorenen“ Delegierten gehören die Vertreter, 
die von den Einzelmitgliedern aus ihrer Mitte gewählt 
werden. Das sind bei mitgliedsstarken Vereinen und 
Gesamtvereinen die einzelnen Vereinsmitglieder, beim 
Vereinsverband die Mitglieder der jeweiligen Einzelver-
eine. 

2.2.2.3.  Verhältnis von geborenen und gekorenen  
Delegierten

Wenn sich die Delegiertenversammlung aus gebore-
nen und gekorenen Delegierten zusammensetzt, ist 
wiederum in der Satzung darauf zu achten, dass der 
Gleichheitsgrundsatz gewahrt wird. Dieser ist dann nicht 
gewahrt, wenn die geborenen Delegierten einen „unan-
gemessenen Einfluss“ in der Delegiertenversammlung 
ausüben können. Dies wäre immer dann der Fall, wenn 
die gekorenen Delegierten ohne die geborenen Dele-
gierten nicht in der Lage wären, eine Satzungsänderung 
vorzunehmen. Den geborenen Delegierten darf also 
keine „Sperrminorität“ zukommen. Denn den gewählten 
Delegierten muss der entscheidende Einfluss auf die 
Willensbildung in der Delegiertenversammlung verblei-
ben. 
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Dieselbe Problematik entsteht, wenn die Wahl der Dele-
gierten bei mitgliedsstarken Vereinen sowie bei Gesamt-
vereinen durch die Vereinsorgane des Vereins bzw. der 
Untergliederung erfolgt, da dies den Mitgliedern die 
Möglichkeit nehmen würde, wenigstens mittelbar durch 
die Wahl der Delegierten auf die Geschicke des Vereins 
Einfluss zu nehmen. Die Mitglieder würden damit ihrer 
wesentlichen Mitgliederrechte beraubt werden. 

Anders ist es dagegen bei einem Vereinsverband. Bei 
diesem werden die Mitgliedsrechte des jeweiligen Ein-
zelvereins durch die Vereinsorgane der Einzelvereine 
ausgeübt, sodass die Mitglieder der Einzelvereine keinen 
Einfluss auf die Wahl der Delegierten im Vereinsverband 
haben. Daher können ihre Mitgliederrechte durch eine 
solche Satzungsbestimmung nicht geschmälert werden, 
es sei denn, die Satzung des Einzelvereins bestimmt, 
dass die Wahl der Delegierten für den Vereinsverband 
aus dem Kreis der Mitglieder des Einzelvereins zu erfol-
gen hat. 

2.2.3. Mehrfachstimmrecht
Soweit die Anzahl der Delegierten nicht mehr ausrei-
chend die Anzahl der Mitglieder beim mitgliedsstarken 
Verein sowie beim Gesamtverein widerspiegelt oder die 
Anzahl der Delegierten bei einem Vereinsverband nicht 
mehr angemessen die Mitgliederzahl der Einzelverbän-
de repräsentiert, kann dies durch die Einräumung von 
Mehrfachstimmen aufgefangen werden. Es können dann 
jedem Delegierten eine bestimmte Anzahl von Stimmen 
zugewiesen werden. Über diese Stimmen kann dann der 
Delegierte allerdings nur einheitlich sein Stimmrecht 
ausüben. Er kann also sein Stimmrecht nicht „splitten“. 

Die Einordnung von Mehrfachstimmrechten beruht 
auf § 35 BGB, der die Einräumung von Sonderrechten 
aufgrund einer Satzungsbestimmung zulässt.

2.2.4. Amtsdauer
Beim Verein sollte die Satzung für jedes Organmitglied 
dessen Amtsdauer festlegen. Für Delegierte kann die 
Amtsdauer auf die Dauer der nächsten Delegiertenver-
sammlung beschränkt werden. Sie kann allerdings auch 
darüber hinausreichen und für die Amtsdauer der Ver-
einsorgane festgelegt werden. Wird die Amtsdauer der 
Delegierten nur für die nächste Delegiertenversamm-
lung bestimmt, bedarf es bei jeder neuen Delegiertenver-
sammlung und zwar unabhängig davon, ob es sich um 
eine ordentliche oder außerordentliche Delegiertenver-
sammlung handelt, einer Neuwahl der Delegierten. 

Fehlt es an einer Bestimmung der Amtsdauer der Dele-
gierten in der Satzung, so sind die Delegierten nur bis 
zum Ende der nachfolgenden Delegiertenversammlung 
im Amt. 

2.3. Wahl der Delegierten

2.3.1. Vorschlagsrecht
Bei mitgliederstarken Vereinen oder bei Gesamtverei-
nen mit unselbstständigen Untergliederungen sind die 
Vereinsmitglieder berechtigt, Personalvorschläge für die 
Delegiertenwahl zu unterbreiten. Allerdings kann die 
Satzung den Wahlvorschlag von einer Mindestzahl von 
Mitgliedern abhängig machen. 

Bei Vereinsverbänden kann die Auswahl der Delegierten 
und damit auch das Vorschlagsrecht den Einzelvereinen 
übertragen werden. 

2.3.2. Wahlsystem
Das Wahlsystem der Delegierten wird vom Verein nach 
pflichtgemäßem Ermessen in der Satzung festgelegt. 
Dies kann sich am Wahlsystem für Vereinsorgane orien-
tieren, es kann jedoch auch unterschiedlich ausgestaltet 
werden. 

Bei Verbänden kann die Wahl der Delegierten komplett 
den Einzelvereinen übertragen werden. Der Verband 
kann sich dann darauf beschränken, dass ihm die 
Delegierten der Einzelvereine sowie eventuelle Ersatz-
delegierte rechtzeitig mitgeteilt werden. Der Verband 
hat dann nicht zu prüfen, ob die Wahl der Delegierten 
im Einzelverein ordnungsgemäß erfolgt ist, sofern die 
Satzung einen derartigen Nachweis nicht vorschreibt.

2.4. Rechtsstellung der Mitglieder

2.4.1. teilnahmerecht
Mitglieder des Vereins, die nicht Delegierte sind, haben 
kein Recht, an der Delegiertenversammlung teilzu-
nehmen. Nur wenn die Satzung ein derartiges Teilnah-
merecht ausdrücklich gewährt, darf das Mitglied eine 
Teilnahme an der Delegiertenversammlung verlangen. 

2.4.2. Minderheitenrecht
Das Minderheitenrecht nach § 37 BGB ist auf eine 
Delegiertenversammlung entsprechend anwendbar. Die 
Minderheit der Vereinsmitglieder kann daher die Ein-
berufung der Delegiertenversammlung verlangen. Bei 
einer Delegiertenversammlung ist allerdings auch eine 
„Minderheit der Delegierten“ berechtigt, entsprechend 
§ 37 BGB die Einberufung der Delegiertenversammlung 
zu beantragen.



bundesverband deutscher gartenfreunde e. v. – grüne schriftenreihe 262 41

2.5.  Rechte und Pflichten in der  
Delegiertenversammlung

2.5.1. teilnahmerecht, teilnahmepflicht
Die Delegierten haben nicht nur ein Teilnahmerecht, 
sondern sie sind darüber hinaus auch verpflichtet, an der 
Delegiertenversammlung teilzunehmen. Die Teilnahme-
pflicht resultiert aus der Amtsstellung des Delegierten. 
Dementsprechend haben sie sich aktiv an der Willensbil-
dung in der Delegiertenversammlung durch Ausübung 
ihres Rede-, Auskunfts- und Antragsrechts sachgemäß 
zu beteiligen. 

2.5.2. Stimmrecht
Delegierte müssen ihr Stimmrecht persönlich ausüben. 
Die Erteilung einer Stimmvollmacht ist nicht zulässig, 
selbst wenn die Stimmvollmacht einem anderen Dele-
gierten erteilt werden soll. 

Bei der Ausübung des Stimmrechts sind die Delegierten 
nicht an Weisungen ihrer Wähler gebunden. 

2.5.3. Interessenkollision
Liegt ein Fall einer Interessenkollision (§ 34 BGB) vor, ist 
der Delegierte vom Stimmrecht ausgeschlossen. Dies gilt 
auch dann, wenn die Interessen des Verbandes mit den 
eigenen Interessen des Delegierten kollidieren sollten. 

2.6.  Rechte und Pflichten außerhalb der  
Delegiertenversammlung

Delegierte sind berechtigt und gegebenenfalls verpflich-
tet, fehlerhafte Beschlüsse der Delegiertenversammlung 
bei Gericht anzufechten. Denn dieses Recht steht den 
vertretenden Mitgliedern nur ausnahmsweise zu, wenn 
z. B. die Delegiertenversammlung unter Verstoß gegen 
elementare Rechtsgrundsätze Beschlüsse gefasst hat, die 
auch nachteilige Auswirkungen auf die Rechtssphäre 
betroffener Mitglieder haben. 

2.7. Ende des Delegiertenamtes

Das Amt des Delegierten endet grundsätzlich durch des-
sen Tod, den Ablauf der ihm durch Satzungsbestimmun-
gen eingeräumten Amtszeit oder durch Ausscheiden aus 
dem Verein. Bei einem Verband vollzieht sich dies durch 
ein Ausscheiden aus dem Einzelverein. Allerdings gelten 
die letzten beiden Alternativen nur dann, wenn in der 
Satzung nichts anderes bestimmt ist. 

Fehlt es in der Satzung an einer Regelung, wonach die 
bisher amtierenden Delegierten solange im Amt sind, 
bis neue Delegierte gewählt werden, endet das Delegier-
tenamt mit Ablauf der Amtsperiode. 

Das Delegiertenamt endet ferner mit dem Eintritt der 
Geschäftsunfähigkeit. 

Ein Delegierter kann sein Amt durch eine empfangs-
bedürftige Erklärung gegenüber dem vom Vorstand 
vertretenen Verband – bei ehrenamtlicher Tätigkeit 
jederzeit – niederlegen (§ 671 BGB). Geschieht die Amts-
niederlegung jedoch zur Unzeit und tritt beim Verband 
ein Schaden auf, kann der Delegierte dem Verband auf 
Schadensersatz haften (671 Abs. 2 BGB). Diese Haftung 
ist nicht begrenzt. 

Die Satzung kann einen jederzeitigen Rücktritt eines 
Delegierten ausschließen und kann einen solchen nur 
unter der Voraussetzung zulassen, dass hierfür ein wich-
tiger Grund vorliegt (z. B. im Falle einer längeren oder 
ernsthaften Erkrankung eines Delegierten). 

3.  Beschlussfassung außerhalb der  
Mitgliederversammlung

 
3.1. Allgemeines

Die Angelegenheiten des Vereins werden gemäß § 
32 Abs. 1 Satz 1 BGB durch Beschlussfassung in einer 
Mitgliederversammlung geregelt, soweit diese Angele-
genheit nicht von dem Vorstand oder einem anderen 
Vereinsorgan zu besorgen sind. Nach § 32 Abs. 2 BGB 
können allerdings auch ohne Mitgliederversammlung 
Beschlüsse gefasst werden, wenn alle Mitglieder ihre 
Zustimmung zu dem Beschluss schriftlich erklären.

In der Praxis ist diese gesetzliche Regelung bereits bei 
Vereinen mittlerer Größe unpraktikabel, weshalb gemäß 
§ 40 BGB von dieser gesetzlichen Regelung durch Sat-
zungsvorschrift abgewichen werden darf. Die Satzung 
kann daher vorsehen, dass eine Beschlussfassung auch 
fernmündlich, durch einfache E-Mail oder in sonstiger 
Textform sowie durch eine virtuelle Versammlung erfol-
gen kann. Darüber hinaus kann eine Abweichung vom 
Einstimmigkeitsprinzip zugelassen werden. Ferner kann 
die Satzung eine Willensbildung außerhalb der Mitglie-
derversammlung verbieten oder das gesetzliche Verfah-
ren der schriftlichen Stimmabgabe mit einer Mitglieder-
versammlung kombinieren. 

Soweit in der Satzung keine Regelungen über eine 
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Abstimmung nach § 32 Abs. 2 BGB enthalten sind, gilt 
die gesetzliche Regelung, weil aus dem Schweigen der 
Satzung nicht geschlossen werden kann, dass eine Ab-
stimmung nach § 32 Abs. 2 BGB nicht gewollt ist. 

Lediglich bei einem Verschmelzungsvertrag (z. B. zwi-
schen zwei Vereinen) ist § 32 Abs. 2 BGB nicht anwend-
bar, weil § 13 Abs. 1 Satz 2 UmwG zwingend eine Ent-
scheidung in einer Versammlung vorschreibt. 

3.2. Erforderliche Satzungsregelungen

3.2.1. Schriftliche Beschlussfassung
Die schriftliche Zustimmung aller Vereinsmitglieder im 
Sinne von § 32 Abs. 2 BGB setzt zunächst voraus, dass 
sämtliche Mitglieder ihre Zustimmung auch tatsächlich 
erklären. Bei Stimmenthaltungen und nichtigen Stim-
men ist dieses Erfordernis nicht gewahrt. 

Bei der schriftlichen Zustimmung ist die Schriftform 
nach § 126 BGB einzuhalten. Die schriftliche Erklärung 
muss also vom Aussteller unterzeichnet werden. Die 
Schriftform kann durch die elektronische Form im Sinne 
von § 126 a BGB ersetzt werden. Allerdings bedarf es 
dann	einer	qualifizierten	elektronischen	Signatur.	Dieses	
Erfordernis können gegenwärtig nur die wenigsten Per-
sonen erfüllen.

Die Textform im Sinne von § 126 b BGB hält die Schrift-
form dagegen nicht ein. Die Textform ist also nur mög-
lich, wenn dies ausdrücklich in der Satzung zugelassen 
wird. 

In der Regel versendet der Antragsteller einen schriftli-
chen Beschlussantrag an sämtliche Mitglieder, die dann 
ihrerseits diesem Beschlussantrag schriftlich zustim-
men. Allerdings kann das Verfahren auch getrennt wer-
den. Zunächst kann das Einverständnis der Mitglieder 
eingeholt werden, einen Beschluss nach § 32 Abs. 2 BGB 
im schriftlichen Verfahren einzuholen. Das Einverständ-
nis der Mitglieder mit einer Beschlussfassung außerhalb 
der Mitgliederversammlung kann – wenn die Satzung 
hierzu schweigt – formlos von den Mitgliedern erklärt 
werden. Die Mitglieder können sich also mündlich, fern-
mündlich oder mit einfacher E-Mail zu dieser Beschluss-
art äußern. Adressat dieser Erklärung ist der Verein, der 
durch ein Vorstandsmitglied (§ 26 Abs. 2 Satz 2 BGB) 
vertreten wird. Nach Eingang aller Zustimmungserklä-
rungen kann dann der Vorstand den Beschlussantrag an 
die Mitglieder versenden und deren schriftliche Zustim-
mung einholen. 

3.2.2. telefon- oder Videokonferenz
Die Satzung kann bestimmen, dass eine Beschlussfas-
sung auch durch telefonische Zustimmung aller oder 
einzelner Vereinsmitglieder zu einem Beschlussgegen-
stand zulässig ist. Die telefonische Abstimmung erfüllt 
diese Voraussetzung, wenn gewährleistet ist, dass alle 
Teilnehmer gleichzeitig sprechen und hören können. Au-
ßerdem müssen die Teilnahmeberechtigung und die Per-
sonenidentität gewährleistet sein, etwa durch vorherigen 
Versand der Einwahlnummer oder des Einwahlcodes. 
Zudem lässt sich die Teilnahme durch ein zusätzliches 
Passwort schützen. 

3.2.3. Online-Versammlung und Virtuelle Versammlung

3.2.3.1. Zulässigkeit
Da § 32 Abs. 2 BGB Beschlüsse außerhalb der Mitglie-
derversammlung zulässt, können Beschlüsse auch in 
einer Online-Versammlung gefasst werden. Online-Ver-
sammlungen sind inzwischen gesetzlich in § 43 Abs. 7 
GenG sowie in den §§ 118 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 AktG vom 
Gesetzgeber zugelassen worden. Bei einer Online-Ver-
sammlung findet an einem Versammlungsort eine reale 
Versammlung statt, an der die Mitglieder/Delegierten 
online teilnehmen können. Streng genommen werden 
bei dieser Form die Beschlüsse nicht (vollständig) außer-
halb einer tatsächlich stattfindenden Mitgliederversamm-
lung gefasst.

Im Gegensatz zur Online-Versammlung fehlt bei einer 
virtuellen Mitgliederversammlung ein Versammlungs-
ort. Die Versammlung findet internetbasiert statt, also 
ohne jegliche physische Präsenz der Mitglieder sowie 
der Organe des Vereins. Rechtlich umstritten ist derzeit, 
ob § 43 Abs. 7 GenG und § 118 Abs.1 Satz 2, Abs. 2 AktG 
eine ausreichende rechtliche Grundlage für virtuelle 
Hauptversammlungen im Gesellschaftsrecht bietet. Im 
Vereinsrecht wird dagegen auch die virtuelle Mitglieder-
versammlung für zulässig erachtet, da über § 40 BGB 
weitgehend von § 32 BGB abgewichen werden darf. 
Durch die virtuelle Mitgliederversammlung wird das 
Organ der Mitgliederversammlung nicht abgeschafft, 
sondern lediglich eine bestimmt Art der Willensbildung 
geregelt. 

Lediglich bei der Verschmelzung von Vereinen bedarf 
es nach wie vor eines Beschlusses im Präsenzverfahren, 
weil § 13 Abs. 1 Satz 2 UmwG eine Beschlussfassung im 
Rahmen einer virtuellen Mitgliederversammlung nicht 
zulässt. 
Vor diesem Hintergrund können sämtliche Angelegen-
heiten des Vereins in Mitgliederversammlungen unter 
Einsatz moderner Kommunikationstechniken geregelt 
werden. Gesetzliche Schriftformerfordernisse, wie z. B. § 
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59 Abs. 2 BGB bei erstmaliger Bestellung des Vorstands 
oder § 59 Abs. 3 BGB bei Vereinsgründung bleiben hier-
von unberührt. 

3.2.3.2. Satzungsrechtliche Ausgestaltung
Das Verfahren zur Durchführung einer Online-Ver-
sammlung ist durch die Satzung des Vereins näher zu 
bestimmen. Es muss sichergestellt werden, dass alle 
berechtigten Personen an der Online-Versammlung bzw. 
alle Mitglieder/Delegierte an der virtuellen Versamm-
lung teilnehmen können. Um der Gefahr des Miss-
brauchs vorzubeugen, empfiehlt es sich durch Satzungs-
regelungen der Missbrauchsgefahr entgegenzuwirken. 
Es müssen nicht alle denkbaren Manipulationsmöglich-
keiten ausgeschlossen sein. Eine Beteiligung von Nicht-
berechtigten (Nichtmitgliedern) an Abstimmungen kann 
aber zu einer Anfechtbarkeit von Beschlüssen führen. 
Deshalb sind Regelungen für ein Authentifizierungsver-
fahren zu treffen.

Sinnvoll ist es, in der Satzung nur die wesentlichen 
Grundlagen zu regeln und die nähere Ausgestaltung 
einer Vereinsordnung vorzubehalten. Hierdurch kön-
nen technische und rechtliche Veränderungen schneller 
umgesetzt werden.

3.2.3.3. technische Voraussetzungen
Technische Voraussetzung für eine virtuelle Mitglieder-
versammlung ist die Einrichtung eines Chatrooms, der 
es ermöglicht, dass sämtliche Benutzer untereinander 
Informationen austauschen können. Die Einladung 
muss neben der Tagesordnung die Angabe enthalten, 
mittels derer sich die Mitglieder den Zugang zu dem 
vorgesehenen Chatroom verschaffen können. 

Es sollten daher individuelle Passwörter/PINs für 
virtuelle Versammlungen oder Einwahlnummern und 
Einwahlcodes für Telefonkonferenzen vergeben werden, 
mit der sich die Mitglieder zusätzlich über die Angabe 
Ihrer Mitgliedsnummer hinaus identifizieren können. 
Die technischen Mittel ermöglichen zudem auch bei 
einer virtuellen Mitgliederversammlung die Grundsätze 
der freien, gleichen, öffentlichen und geheimen Wahlen 
einzuhalten. 
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Teilnahmeberechtigung an Mitgliederversammlung 

zu den Teilnahmerechten der Mitglieder siehe Vortrag RA 
Patrick R. Nessler

Zulassung von Gästen 

•	 	grundsätzlich	ergibt	sich	Teilnahmerecht	aus	der	
Mitgliedschaft im Verein, ggf. auch aus Organmit-
gliedschaft (Satzungsregelung) 

•	 	Satzung	kann	bestimmten	Personen	Anwesenheits-	
ggf. auch Rederecht zugestehen, z. B. Mitglieder von 
Verbandsvorständen etc. 

•	 	bei	sonstigen	Gästen	kann	Versammlungsleiter	An-
wesenheit dulden (der Versammlung mitteilen, ggf. 
nach Widerspruch fragen – Protokollierung! –) oder 
Teilnahmeberechtigung zur Abstimmung stellen 

•	 	Rederecht	außerhalb	der	Satzung	sollte	immer	durch	
Mitglieder beschlossen werden, da Einflussnahme 
auf Beschlussfassung durch Nichtbefugte zur An-
fechtbarkeit von Beschlüssen führen kann 

Vertretung von Mitgliedern durch Beistand oder Berater
 grundsätzlich nicht zulässig, es sei denn, Satzung sieht 
dies ausdrücklich vor

 Ausnahmen:
•	 gesetzliche	Vertreter	von	minderjährigen	Mitgliedern	
•	 	Betroffener	einer	Vereins(straf-)maßnahme	kann	sich	

dann vertreten lassen (Rechtsanwalt), wenn Verein 
ebenfalls anwaltlich beraten oder vertreten ist oder 
Jurist im Vorstand/im Verein tätig ist.

•	 Versammlung	beschließt	Zulassung	eines	Beistandes	

 Zulassung kann/sollte auf das notwendige Maß be-
schränkt werden (Anwesenheit nur zu den relevanten 
Tagesordnungspunkten; ggf. eingeschränktes Rederecht) 

 
Beschlussfähigkeit der Mitglieder- 
versammlung 
 
umfasst zwei Prüfkomplexe
1.   reicht die Zahl der erschienenen Mitglieder aus, um 

über einen Beschlussgegenstand abstimmen zu las-
sen; und

2.   ist es überhaupt zulässig, über einen (bestimmten) 
Beschlussgegenstand abstimmen zu lassen

ist grundsätzlich vor jeder Abstimmung zu prüfen, da 
sich 
1.   die Anzahl der erschienenen Mitglieder ändern kann 

und
2.   die einzelnen Beschlussgegenstände unterschiedlich 

in der Einladung beschrieben sein können (falls Sat-
zung keine Initiativanträge zulässt) 

 
Beschlussfähigkeit

zu 1. 
Gesetz sieht keine Mindestteilnehmerzahl vor 
		ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversamm-

lung ist mangels anderer Satzungsregelung auch 
beschlussfähig, wenn nur ein Mitglied erscheint 

  Mindestteilnehmerzahl nur dann erforderlich, wenn 
Satzung dies als Voraussetzung für wirksame Be-
schlussfassung ausdrücklich verlangt 

BESCHLüSSE RICHTIG FASSEN – DIE mITGLIEDERVERSAmmLuNG DER kLEINGäRTNERVEREINE/-VERBäNDE 
 
 
Durchführung und Nachbereitung  
der Mitgliederversammlung
KARStEN DUcKStEIN 
Rechtsanwalt Magdeburg
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wenn Satzung Mindestteilnehmerzahl vorsieht, sollte un-
bedingt „Auffangregelung“ enthalten sein, die die Einbe-
rufung einer weiteren Mitgliederversammlung vorsieht, 
die ohne Berücksichtigung der Anzahl der erschienenen 
Mitglieder beschlussfähig ist, da Verein sonst möglicher-
weise handlungsunfähig wird.

 
Beschlussfähigkeit 

zu 2. 
Grundsätzlich muss Beschlussgegenstand hinreichend 
bestimmt in Einladung enthalten sein, um wirksam 
Beschlüsse fassen zu können. 

  Ausnahmen nur bei entsprechenden Satzungsrege-
lungen möglich 

Näheres siehe Vortrag Rechtsanwältin Hollerbuhl 

Anträge in der Mitgliederversammlung 

Unterscheidung in 1. Sachanträge
und 2. Verfahrensanträge 

zu 1. Sachanträge: 

Sachanträge beziehen sich auf Gegenstände der Be-
schlussfassung, die mit der Tagesordnung mitgeteilt 
oder satzungsgemäß zulässig sind.

•	 	Sie	müssen	so	formuliert	sein,	dass	über	sie	mit	„Ja“	
oder „Nein“ abgestimmt werden kann. 

•	 	Ist	Gegenstand	eines	Sachantrages	nicht	mit	Einla-
dung zur Mitgliederversammlung mitgeteilt worden 
und sieht Satzung die Stellung von Initiativanträgen 
o. ä. nicht vor, darf über sie nicht abgestimmt werden. 

•	 	Bei	mehreren	Sachanträgen	zu	ein	und	demselben	
Beschlussgegenstand ist zuerst über den weitestge-
henden Antrag abzustimmen, da sich mit dessen An-
nahme in der Regel die weiteren Sachanträge erledigt 
haben. 

  Bsp. Antrag A:  Mitgliedsbeitrag soll auf 45,00 € fest-
gesetzt werden.

  Antrag B:  Mitgliedsbeitrag soll auf 50,00 € festge-
setzt werden. 

  Zuerst muss über Antrag B abgestimmt werden, da 
im Beschlussfall Antrag A erledigt ist. 

  Ggf. bauen Sachanträge logisch aufeinander auf, 
dann ist diese Logik einzuhalten. 

Bsp. Sachantrag 1: Erwerb eines Grundstückes 
   Sachantrag 2: Erhebung einer Umlage für den 

Erwerb 

zu 2. Verfahrensanträge 

•	 	Verfahrensanträge	betreffen	den	Versammlungs-
ablauf im engeren Sinne. 

•	 	Sie	müssen	(können)	nicht	in	der	Einladung	mit-
geteilt werden. 

•	 Typische	Verfahrensanträge	sind:	
	 •	 Anträge	zur	Tagesordnung
	 •	 Anträge	zur	Geschäftsordnung	
	 •	 	Antrag	auf	Abbruch	der	Versammlung,	ggf.	 

Einberufung einer weiteren Mitgliederversamm-
lung

•	 	Verfahrensanträge	werden	grundsätzlich	vor	Sachan-
trägen (im Zweifel sofort) zur Abstimmung gestellt. 

Berichterstattungen des Vorstandes und andere  
Vereinsorgane 

•	 	Vorstand	sowie	sonstige	Amtsträger	sind	gem.	§§	
666, 259 BGB zur Berichterstattung verpflichtet 

•	 	Berichterstattungspflicht	ist	juristisches	Gegenstück	
zum Auskunftsrecht der Mitglieder (siehe Vortrag RA 
P. Nessler) 

•	 	üblich	sind	Rechenschaftsbericht	des	Vorstandes,	
Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer, auch 
weitere Berichte anderer Organe sind denkbar 

•	 	Rechenschafts-	und	Kassenbericht	(möglicherweise	
auch zusammengefasst) sind i.d.R. Grundlage für 
Abstimmung über Entlastung des Vorstands, ggf. 
anderer Organe. 

 

Abstimmungen in der Mitgliederversammlung 
 
•	 	zu	Stimmrecht,	Vertretung	etc.	siehe	Referat	RA	P.	

Nessler 

Form der Abstimmung 

Es existiert keine gesetzliche Bestimmung über Art und 
Weise der Stimmabgabe. 

	Kann bestimmt sein/werden durch: 
•	 	Satzung
•	 	Geschäftsordnung	der	Versammlung	
•	 	Mehrheitsbeschluss	der	Versammlungsteilnehmer	
•	 	Festlegung	durch	Versammlungsleiter,	wenn	keiner	

der vorigen Punkte dem entgegensteht.  
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In der Praxis hat sich die offene Abstimmung (i.d.R. 
Erheben der Hand) als Regelfall herausgestellt, daneben 
existiert verdeckte (geheime? bzw. schriftliche) Abstim-
mung. 

Vorsicht bei Terminus „geheime Abstimmung“, dabei 
muss gewährleistet sein, dass unter keinen Umständen 
eine Stimme einer bestimmten Person zugeordnet wer-
den kann. 

 dies bedeutet:

•	 	Möglichkeit	der	unbeobachteten	Stimmabgabe	(Wahl-
kabinen); 

•	 	einheitliche,	vom	Verein	vorgedruckte	Stimmzettel;	
einheitliches, vom Verein gestelltes Schreibmaterial 
(Kugelschreiber o. ä.) 

•	 undurchsichtige,	versiegelte	Wahlurnen	

  besser Formulierung „schriftliche Abstimmung“ 
verwenden 

Für Beschlussfassungen erforderliche Mehrheiten 

§ 32 (1) Satz 3 BGB: 
„Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen.“

  Immer dann gegeben, wenn Anzahl der (gültigen) 
Ja-Stimmen die der (gültigen) Nein-Stimmen min-
destens um eine Stimme übertrifft. 

  Einfache oder absolute Mehrheit 

•	 	Satzung	kann	abweichende	Regelung	enthalten,	etwa,	
dass Stimmenthaltungen oder ungültige Stimmen als 
Nein-Stimmen zu werten sind.

 (mögliches) Problem:

•	 	§	32	BGB	alt	sah	„Mehrheit	der	erschienenen	Mitglie-
der“ vor. Was ist gewollt, wenn dies (noch) in Satzung 
steht? Problem ist die Behandlung von Stimmenthal-
tungen und ungültigen Stimmen 

 auf eindeutige Satzungsbestimmungen achten! 

Notwendigkeit	qualifizierter	Mehrheiten	für	bestimmte	
Beschlüsse 

Qualifizierte Mehrheit bedeutet höhere Anzahl der JA-
Stimmen im Vergleich zur einfachen Mehrheit, z. B.:

•	 	§	33	(1)	Satz	1	BGB:	¾	der	abgegebenen	Stimmen	bei	
Satzungsänderungen 

•	 	§	41	Satz	2	BGB:	¾	der	abgegebenen	Stimmen	bei	
Auflösung des Vereins 

•	 	Verschmelzung,	Spaltung,	Formwechsel:	¾	der	abge-
gebenen Stimmen (div. §§ UmwG)

•	 	§	33	(1)	Satz	2	BGB:	Änderung	des	Zwecks	des	
Vereins: alle Mitglieder müssen zustimmen, nicht er-
schienene Mitglieder müssen schriftlich zustimmen. 

•	 	§	35	BGB:	Sonderrechte	eines	Mitglieds	können	nicht	
ohne dessen Zustimmung durch Beschluss der Mit-
gliederversammlung beeinträchtigt werden. 

 
Relative Stimmenmehrheit 

•	 ist	vom	Gesetz	nicht	geregelt;	
•	 	bedeutet,	dass	ein	bestimmter	Antrag	mehr	Stimmen	

enthält als (im Zweifel) mehrere andere Anträge;
•	 muss	in	der	Satzung	geregelt	sein,
•	 	kommt	i.W.	bei	Personenentscheidungen	(Wahlen)	in	

Frage. 

 
Satzungsregelungen zu Mehrheitserfordernissen 

•	 	Satzung	kann	von	gesetzlichen,	insbesondere	qualifi-
zierten Mehrheiten abweichende Regelungen treffen. 

•	 	Abweichung	kann	„nach	oben“	erfolgen,	d.h.,	wenn	
Gesetz einfache Mehrheit vorsieht, kann Satzung 
qualifizierte	Mehrheit	verlangen.	

•	 	Satzung	kann	aber	auch	qualifizierte	Mehrheit	erhö-
hen oder bis zur einfachen Mehrheit mindern.

•	 	Bei	Zweckänderungen	kann	Satzung	ebenfalls	bis	
zur einfachen Mehrheit mindern, nach (wohl zutref-
fender) Rechtsprechung bedarf dieser Änderungsbe-
schluss jedoch (noch einmal) der 100%igen Zustim-
mung aller stimmberechtigten Mitglieder. 

•	 	Satzung	kann	für	Stimmengleichheit	Regelungen	
treffen (Losen, erhöhte Stimmkraft von bestimmten 
Personen o.ä.). 

 
 
Sonderform von Abstimmung-Wahlen

•	 	Wahl	(Bestellung)	von	Vorständen	oder	anderen	
Organen erfolgt durch Beschluss der Mitgliederver-
sammlung (oder des durch die Satzung vorgesehenen 
Organs). 

•	 	Wie	für	Beschlüsse	allgemein	existieren	keine	ge-
setzlichen Regelungen über die Art und Weise der 
Durchführung von Wahlen. 

 	 Prüfen, ob Satzung Regelungen enthält. 

•	 	Mangels	abweichender	Satzungsregelungen	wird	bei	
mehreren zu besetzenden Ämtern „einzeln und ins 
Amt“ gewählt. 
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		Gewählt ist, wer bei Abstimmung die einfache/abso-
lute Mehrheit der abgegebenen Stimmen enthält. 

(Mgl.) Problem bei mehr als 2 Kandidaten, wenn keiner 
die einfache Mehrheit erhält. 

•	 	Entweder	muss	so	lange	gewählt	werden,	bis	einfache	
Mehrheit für einen Kandidaten erreicht ist oder 

•	 	Satzung	muss	Regelung	enthalten,	die	entweder	
Stichwahl der 2 Bewerber mit den meisten Stimmen 
oder relative Mehrheit vorsieht. 

Satzung kann anstatt Einzelwahl andere Wahlformen 
vorsehen: 

„Blockwahl“ (starre listenwahl) 

•	 	gesetzlich	nicht	definiert,	gemeint	ist	i.d.R.,	dass	
Mitgliederversammlung eine bestimmte Anzahl von 
Personen „in den Vorstand“ wählt und diese in der 
konstituierenden Vorstandssitzung die einzelnen 
Ämter verteilen („Wahl innerhalb des Vorstands“) 

	 		Mitglieder können sich für gesamte Liste nur für 
Ja- oder Nein-Stimme entscheiden 

Verhältnis – listenwahl 

•	 	es	existieren	mehrere	Listen,	die	zu	wählenden	Äm-
ter werden im 

•	 	Verhältnis	der	für	die	jeweilige	Liste	abgegebenen	
Stimmen verteilt (vergleichbar mit Zweitstimme bei 
Parlamentswahlen in Deutschland) 

Notwendigkeit der Annahme der Wahl 

•	 	Zur	Wirksamkeit	der	Bestellung	(Wahl)	ist	Annahme	
der Wahl durch Gewählten notwendig. 

•	 		Annahme	wird	in	der	Regel	bei	Anwesenheit	zu	
Protokoll mündlich erklärt.

•	 		Bei	Abwesenden	kann	sie	im	Vorherein	oder	im	
Nachhinein schriftlich erklärt werden. 

•	 		Amtszeit	des	Bestellten	beginnt	mit	Zugang	der	An-
nahmeerklärung beim Versammlungsleiter bzw. Vor-
stand, bei vorher erklärter Zustimmung mit Verlesen 
der Erklärung durch Versammlungs-/Wahlleiter. 

•	 		Bis	zum	Zugang	der	Annahmeerklärung	ist	Wahl	
schwebend unwirksam. 

•	 		Bei	Ablehnung	der	Annahme	des	Amtes	muss	
mangels anderweitiger Satzungsbestimmung neu 
gewählt werden, Satzung kann andere Regelung 
treffen 

•	 		Annahme	kann	konkludent	erfolgen,	kann	Nach-
weis-/Auslegungsprobleme nach sich ziehen 

Notwendigkeit einer (gesonderten) Wahlkommission/
eines vom Versammlungsleiter differenten Wahlleiters? 

•	 		vom	Gesetz	nicht	vorgeschrieben	

•	 		Satzung	kann	Wahlkommission	vorsehen,	Mitglie-
derversammlung kann eine solche jedoch auch ohne 
ausdrückliche Satzungsbestimmung bilden. 

•	 		Bildung	kann	sinnvoll	sein,	wenn	sich	Versamm-
lungsleiter selbst zur Wahl stellt. 

 
Die Feststellung des Beschlussergebnisses 

Zwei Grundformen: 

Additionsverfahren: 
•	 	Auszählung	der	abgegebenen	Ja-	und	Nein-Stimmen	

durch Versammlungsleiter oder Hilfspersonen 
	 wenn Satzung nichts anderes festlegt, reicht 

Zählung der Ja- und Nein-Stimmen aus. 

Subtraktionsverfahren 
•	 	Zunächst	muss	Gesamtzahl	der	Stimmberechtigten	

feststehen, anschließend wird nach Nein-Stimmen 
und Enthaltungen gefragt, diese sind von der Anzahl 
der Stimmberechtigten abzuziehen, Differenz ergibt 
Anzahl der Ja-Stimmen.

Mehrfache Abstimmungen über gleichen  
Beschlussgegenstand? 

	•	 	Bei	unklarem	Abstimmungsergebnis,	ersichtlich	feh-
lerhafter Auszählung der Stimmen muss Versamm-
lungsleiter neu abstimmen lassen. 

•	 	Bei	fehlerfrei	zustande	gekommenen	Sachbeschlüs-
sen sowie (angenommenen) Wahlen ist dies grund-
sätzlich nicht möglich, ebenso bei Entlastungsbe-
schlüssen, es sei denn, es werden neue Umstände 
bekannt, die bei erster Abstimmung zur Entlastung 
nicht zu Grunde lagen.

•	 	Satzungsändernde	Beschlüsse	können	geändert	
werden, so lange vorheriger Beschluss noch nicht im 
Vereinsregister eingetragen ist. 
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Zulässigkeit von ton- und Video- /Filmaufnahmen sowie 
Übertragung im Internet 

•	 	Bedarf	sowohl	für	Aufzeichnungen	durch	den	Verein	
als auch durch einzelne Teilnehmer der Zustimmung 
aller Teilnehmer, da ansonsten in deren Persönlich-
keitsrechte eingegriffen werden würde.

•	 	Nach	DSGVO	reicht	„Widerspruchslösung“	nicht	
mehr aus, es müsste vorherige Einwilligung der 
(aller?) Beteiligten eingeholt werden (Näheres siehe 
Referat Rechtsanwalt P. Nessler zur DSGVO). 

 

Protokollierung der Mitgliederversammlung 

•	 	§	58	Nr.	4	BGB:	Satzung	soll	Bestimmungen	über	die	
Beurkundung der Beschlüsse enthalten. 

•	 	weitere	Regelungen	trifft	das	Gesetz	nicht,	so	dass	
formaljuristisch ein reines Beschlussprotokoll ausrei-
chen würde

	 		Registergerichte verlangen bei eintragungspflich-
tigen Beschlüssen:

		 	 •	 Ort	und	Tag	der	Versammlung	
	 	 •	 	Benennung	des	Versammlungsleiters	und	

des Protokollführers, wobei Angabe bei Un-
terschrift genügt 

	 	 	•	 Zahl	der	erschienenen	Mitglieder	
	 	 	•	 	genauer	Wortlaut	der	gefassten	Beschlüsse	

und das Ergebnis von Wahlen, hierzu gehört 
auch die vollständige Bezeichnung des Ge-
wählten nach Vor- und Familiennamen

		 	 •	 	das	Abstimmungsergebnis,	welches	stets	
zahlenmäßig und nicht mit allgemeinen 
Formulierungen aufzuführen ist, 

	 	 	•	 	die	Erklärung	eines	Gewählten	über	die	
Annahme des Amtes 

Empfehlenswerter weiterer Protokollinhalt 

	•	 die	Tagesordnung

	•	 	Feststellung	der	ordnungsgemäßen	Einberufung	der	
Versammlung und der Beschlussfähigkeit 

	•	 die	gestellten	Anträge

	•	 Abstimmungsmodalitäten

	•	 der	Versammlungsverlauf	in	groben	Zügen	

	•	 	Besonderheiten	im	Versammlungsverlauf	(Wider-
sprüche gegen bestimmte Fragen etc.) 

	•	 	Satzung	kann	über	das	Gesetz	hinausgehende	Rege-
lung zur Protokollierung treffen 

	•	 	Recht	auf	Einsichtnahme	besteht	bei	berechtigtem	
Interesse z. B., wenn Redebeiträge protokolliert wur-
den (bei Letzterem besteht i. d. R. auch Anspruch auf 
Erteilung einer Abschrift). 

	•	 	Protokoll	muss	nach	Gesetz	nicht	genehmigt	werden,	
z. T. sehen Satzungen jedoch Derartiges vor, dabei 
sollte jedoch auf Praktikabilität geachtet werden (Ist 
es sinnvoll, Protokollbestätigungen 1 Jahr nach Erstel-
lung durchführen zu lassen?).

	•	 	Protokolle	müssen	zumindest	so	lange	aufbewahrt	
werden, wie die enthaltenen Beschlüsse gültig sind, 
da sie ggf. zur Nachweisführung benötigt werden. 

Die notwendige Anmeldung von Beschlüssen zum  
Vereinsregister 

	•	 	grundsätzlich	sind	Beschlüsse	mit	Feststellung	des	
Abstimmungsergebnisses/bei Wahlen mit Annahme-
erklärung wirksam, unabhängig von Eintragung im 
Vereinsregister

 		Ausnahme ist Satzungsänderung, diese wird 
erst mit Eintragung im Vereinsregister wirksam, 
ebenso die Verschmelzung / Spaltung des Ver-
eins bzw. der Formwechsel

unabhängig von der Wirksamkeit sind anzumelden und 
einzutragen: 

	•	 	jede	Änderung	des	vertretungsberechtigten	Vorstands	
bzw.	der	Liquidatoren

	•	 die	Auflösung	des	Vereins	
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Person des Versammlungsleiters

•	 Gesetz	enthält	keine	spezielle	Regelung.

		Regelung in Satzung möglich und üblich; Satzungs-
regelung ist dann grundsätzlich einzuhalten, dort 
vorgesehener Versammlungsleiter kann aber auf das 
Amt verzichten, dann gilt entweder Vertretungsrege-
lung in Satzung oder Mitgliederversammlung wählt 
Versammlungsleiter. 

•	 	Trifft	Satzung	keine	Bestimmung,	ist	zunächst	der	
Vorstand (beginnend mit dem Vorsitzenden) zur 
Leitung befugt, Mitgliederversammlung kann aber 
(auf entsprechenden Antrag) auch anderen Versamm-
lungsleiter wählen. 

•	 	Gewählt werden kann grundsätzlich jede Person, es 
sei denn, Satzung legt etwas anderes fest.

•	 	Abberufung	eines	durch	die	Satzung	bestimmten	
Versammlungsleiters ist nur aus wichtigem Grund 
möglich, wenn durch das Handeln des Versamm-
lungsleiters in der Versammlung die Fortführung 
dieses Amtes für die Mehrheit der Mitglieder unzu-
mutbar geworden ist. 

•	 	Ein	von	der	Mitgliederversammlung	mangels	Sat-
zungsbestimmung bestellter Leiter kann jederzeit 
und ohne Vorliegen bestimmter Gründe abberufen 
werden. 

•	 	In	bestimmten	Fällen	(insbesondere	Interessenkol-
lision) kann auch eine gerichtliche Bestellung eines 
neutralen Versammlungsleiters erfolgen. 

•	 	auch	Amtsniederlegung	durch	Versammlungsleiter	
ist grundsätzlich möglich, Problematik der Amtsnie-
derlegung zur Unzeit wäre ggf. zu prüfen 

Aufgaben/Befugnisse des Versammlungsleiters 

•	 	Zunächst	Satzung	bzw.	evtl.	vorhandene	Geschäfts-
ordnung für die Mitgliederversammlung prüfen, ent-
sprechende Vorgaben müssen eingehalten werden.

•	 	Wenn	keine	Vereinsregelung	vorhanden	ist,	hat	Lei-
ter alle Rechte und Pflichten, die er zum sachgemä-
ßen möglichst reibungslosen und zügigen Ablauf der 
Versammlung benötigt. 

•	 	Mitgliederversammlung	kann	Versammlungsleiter	
jedoch „übereinstimmen“, solange Satzung keine 
zwingenden Regelungen enthält. 

Grundsätze für tätigkeit des Versammlungsleiters 

•	 Erforderlichkeit	
•	 Verhältnismäßigkeit	
•	 Gleichbehandlung	der	Mitglieder	

Versammlungsleiter hat auf ein demokratisches und 
faires Verfahren hinzuwirken.
Er darf sich zwar grundsätzlich an der Diskussion beteili-
gen, es sollte jedoch größtmögliche Neutralität gewahrt 
bleiben.
Mit Beginn einer Abstimmung hat sich der Versamm-
lungsleiter Äußerungen zu enthalten, die Einfluss auf 
das Abstimmungsergebnis haben könnten. 

BESCHLüSSE RICHTIG FASSEN – DIE mITGLIEDERVERSAmmLuNG DER kLEINGäRTNERVEREINE/-VERBäNDE 
 
 
Aufgaben des Versammlungsleiters der  
Mitgliederversammlung
KARStEN DUcKStEIN 
Rechtsanwalt Magdeburg
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Versammlungsleiter kann sich zur Erledigung vom  
Aufgaben Helfer bedienen, z. B. 
•	 Stimmzähler
•	 Einlasskontrolle	
•	 „Mandatsprüfungskommission“	 
 etc.

bei Wahlen Wahlkommission bzw. gesonderter Wahlleiter 
erforderlich? 
•	 	wenn	Satzung	oder	Geschäftsordnung	dies	ausdrück-

lich vorschreiben, ja 
•	 	ansonsten	nicht	zwingend	vorgeschrieben,	bleibt	

letztlich Vorstand und Mitgliederversammlung über-
lassen 

Aufgaben des Versammlungsleiters 
•	 Prüfung	der	Teilnahmeberechtigung	
•	 	Prüfung	der	Stimmberechtigung,	ggf.	Bevollmächti-

gungen 
•	 	die	Feststellung	der	ordnungsgemäßen	Einberufung	

der Versammlung 
•	 Feststellung	der	Beschlussfähigkeit	
•	 ggf.	Entscheidung	über	die	Zulassung	von	Gästen	
•	 Bekanntgabe	und	ggf.	Umstellung	der	Tagesordnung	
•	 	ggf.	Festlegung	von	Modalitäten	der	Diskussion	bzw.	

Abstimmung 
•	 Worterteilung	und	Entgegennahme	von	Anträgen	
•	 Ordnungsmaßnahmen	
•	 Leitung	der	Beratung	und	Abstimmung
•	 	Feststellung	und	Verkündung	des	Abstimmungs-

ergebnisses 
•	 	Bei	Wahlen	Anfrage	an	den	Gewählten,	ob	das	Amt	

angenommen wird 
•	 	Überwachung	der	Protokollführung	
•	 Schließung	der	Versammlung	

Feststellung/Bekanntgabe der erschienenen und stimm-
berechtigten Mitglieder ggf. Vertreter 

•	 	ggf.	zuarbeiten	lassen,	Vorlage	und	Prüfung	 
Anwesenheitsliste 

•	 	Vertretungsberechtigung	prüfen	(nur,	wenn	in	Sat-
zung vorgesehen) 

•	 	Gewährleistung	der	Trennung	von	Stimmberechtig-
ten und Nichtstimmberechtigten, ggf. Ausgabe von 
Stimmkarten 

•	 	auf	Protokollierung	der	o.g.	Feststellungen	achten,	
nach Widerspruch fragen, Umstand fehlender Wider-
sprüche protokollieren lassen s

Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung 

Prüfung und Mitteilung der Einhaltung der Satzungsbe-
stimmungen zur Einladung
•	 Person	des	Einladenden	
•	 Form	der	Einladung
•	 Frist	der	Einladung
•	 	Bekanntgabe	der	Tagesordnung/ 

Beschlussgegenstände 
•	 	auf	genaue	Protokollierung	achten,	auch	Umstand,	

dass keine Widersprüche gegen ordnungsgemäße 
Einberufung erhoben werden 

	 		unterlassener Widerspruch kann zur Verwir-
kung des späten erhobenen Einwands führen 

•	 	bei	Feststellung	einer	nicht	ordnungsgemäßen	Ein-
berufung ist Versammlung abzubrechen, es sei denn, 
bei Anwesenheit aller Mitglieder verzichten diese 
einstimmig auf Einhaltung der Ladungsformalitäten. 

 

Prüfung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 
•	 	keine	gesetzliche	Regelung	zur	Beschlussfähigkeit	im	

Sinne einer Mindestanwesenheit 
		grundsätzlich ist jede ordnungsgemäß einberufene 

Mitgliederversammlung beschlussfähig, wenn min-
destens ein stimmberechtigtes Mitglied erscheint 

•	 	wenn	davon	abgewichen	werden	soll,	bedarf	es	ent-
sprechender Satzungsregelung

		Achtung: Dann auch in Satzung Fall regeln, dass 
nicht genügend Mitglieder zur ersten Versammlung 
erscheinen (Alternativeinladung?; 

  2. Versammlung mit gleicher Tagesordnung, aber 
ohne Mindest-Teilnehmerzahl, worauf in 2. Einla-
dung hinzuweisen ist) 

•	 	Beschlussfähigkeit	(Anzahl	der	Stimmberechtigten)	
muss grundsätzlich vor jeder Abstimmung festge-
stellt werden. 

 
 
Zulassung von Gästen 

•	 	grundsätzlich	ergibt	sich	Teilnahmerecht	aus	der	
Mitgliedschaft im Verein, ggf. auch aus Organmit-
gliedschaft (Satzungsregelung) 

•	 	Satzung	kann	bestimmten	Personen	Anwesenheits-	
ggf. auch Rederecht zugestehen, z. B. Mitglieder von 
Verbandsvorständen etc. 

•	 	bei	sonstigen	Gästen	kann	Versammlungsleiter	An-
wesenheit dulden (der Versammlung mitteilen, ggf. 
nach Widerspruch fragen – Protokollierung! –) oder 
Teilnahmeberechtigung zur Abstimmung stellen 

•	 	Rederecht	außerhalb	der	Satzung	sollte	immer	durch	
Mitglieder beschlossen werden, da Einflussnahme 
auf Beschlussfassung durch Nichtbefugte zur An-
fechtbarkeit von Beschlüssen führen kann 
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Vertretung von Mitgliedern durch Beistand oder Berater
•	 	Grundsätzlich	nicht	zulässig,	es	sei	denn,	Satzung	

sieht dies ausdrücklich vor.

Ausnahmen:
	 •	 	gesetzliche	Vertreter	von	minderjährigen	Mit-

gliedern 
	 •	 	Betroffener	einer	Vereins(straf-)maßnahme	

Kann sich dann vertreten lassen (Rechtsanwalt), 
wenn Verein ebenfalls anwaltlich beraten oder 
vertreten ist oder Jurist im Vorstand/im Verein 
tätig ist.

	 •	 	Versammlung	beschließt	Zulassung	eines	Bei-
standes. 

 
•	 	Zulassung	kann/sollte	auf	das	notwendige	Maß	

beschränkt werden (Anwesenheit nur zu den rele-
vanten Tagesordnungspunkten; ggf. eingeschränktes 
Rederecht). 

 

Bekanntgabe und Feststellung der tagesordnung

•	 	Bereits	Satzung	kann	Tagesordnung	festlegen;	dann	
ist entsprechend zu verfahren. 

•	 	I.d.R.	gibt	Versammlungsleiter	die	mit	der	Einladung	
versandte Tagesordnung bekannt.

	 		Neue Tagesordnungspunkte/Gegenstände der 
Beschlussfassung können nur dann in Tages-
ordnung aufgenommen und ggf. beschlossen 
werden, wenn Satzung dies ausdrücklich vor-
sieht. 

•	 	Versammlung	bzw.	Versammlungsleiter	können	
Reihenfolge der Tagesordnungspunkte abändern, 
Grenze ist Willkür. 

 

leitung der Beratung und Abstimmung  

•	 	Satzung	oder	Geschäftsordnung	der	Mitgliederver-
sammlung können Regelungen zur Dauer von Rede-
beiträgen, Verfahren bei Geschäftsordnungsanträgen 
etc. enthalten. 

•	 	Fehlen	diese,	kann	Versammlungsleiter	(mit	Dul-
dung der Mitglieder) oder die Versammlung selbst 
entsprechende Regelungen beschließen, Grenze ist 
das berechtigte Frage- und Auskunftsrecht der Mit-
glieder. 

•	 	Versammlungsleiter	erteilt	das	Wort	und	ruft	Rede-
beiträge i.d.R. in der Reihenfolge ihrer Anmeldung 
auf, er kann Zwischenfragen zulassen oder Angespro-
chenen eine sofortige Erwiderung zugestehen. 

•	 	In	begründeten	Ausnahmefällen,	etwa	bei	unsachli-
chen Beiträgen, Schmähkritik o. ä. kann Versamm-
lungsleiter auch das Wort entziehen. 

Feststellung und Bekanntgabe des  
Abstimmungsergebnisses 

•	 Versammlungsleiter	stellt	Antrag	zur	Abstimmung.	
•	 	Nach	Abstimmung	stellt	Leiter	deren	Ergebnis	fest,	

dazu kann er sich Hilfspersonen bedienen (Stimmen-
auszähler). 

•	 	Nach	Feststellung	des	Auszählungsergebnisses	prüft	
Versammlungsleiter dieses zunächst auf Schlüssig-
keit und teilt zahlenmäßiges Ergebnis anschließend 
mit. 

•	 	Anschließend	stellt	Versammlungsleiter	fest,	ob	der	
entsprechende Beschluss mit der dafür notwendigen 
Mehrheit gefasst wurde. 

•	 	Bei	Wahlen	muss	Versammlungsleiter	die	Gewählten	
fragen, ob sie die Wahl annehmen, da grundsätzlich 
dadurch Amt beginnt. 

Ordnungsmaßnahmen durch Versammlungsleiter 

Aufgabe des Versammlungsleiters ist Gewährleistung 
eines störungsfreien Ablaufs der Versammlung, dazu 
kann er: 
•	 Störer	zur	Ordnung	rufen;	
•	 das	Rederecht	begrenzen,	ggf.	entziehen;
•	 	einzelne	Störer	des	Saales	verweisen,	wenn	kein	

milderes Mittel zur Aufrechterhaltung der Versamm-
lungsordnung geeignet ist; 

  Nichtbefolgung des Saalverweises erfüllt Tatbestand 
des Hausfriedensbruchs und kann ggf. durch herbei-
zurufende Polizei durchgesetzt werden. 

Überwachung der Protokollführung/Fertigstellung  
des Protokolls

•	 	Verlauf	der	Versammlung	muss	sich	zumindest	in	
groben Zügen im Protokoll widerspiegeln. 

•	 	Gefasste	Beschlüsse	und	das	entsprechende	Abstim-
mungsergebnis müssen jedoch präzise protokolliert 
werden. 

•	 	Protokoll	sollte	zu	Verfahrens-/Geschäftsordnungs-
fragen präzise sein, insbesondere sind Widersprüche 
zum Versammlungsverlauf bzw. der Umstand, dass 
keine Widersprüche erhoben wurden, zu protokollie-
ren. 

•	 	Versammlungsleiter	sollte	insofern	bereits	in	der	
Versammlung darauf achten, ggf. hinwirken, dass 
entsprechende Protokollierung erfolgt. 

•	 Protokoll	sollte	zeitnah	fertiggestellt	werden.	
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Die Grüne Schriftenreihe seit 1997

Heft Jahr Ort SEMINAR   THEMA

122 1997  Schwerin  Haftungsrecht und Versicherungen im Kleingartenwesen Recht

123 1997  St. Martin  Pfl anzenschutz und die naturnahe Bewirtschaftung im  Fachberatung
Kleingarten   

124 1997  Berlin Lernort Kleingarten   Fachberatung

125 1997  Gelsenkirchen  Möglichkeiten und Grenzen des Naturschutzes im Kleingarten Fachberatung

126 1997  Freising  Maßnahmen zur naturgerechten Bewirtschaftung und  Fachberatung
umweltgerechte Gestaltung der Kleingärten als eine 
Freizeiteinrichtung der Zukunft

127 1997 Lübeck-Travemünde  Der Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen Fachberatung
 

128 1997  Karlsruhe Aktuelle Probleme des Kleingartenrechts  Recht

129 1998  Chemnitz Aktuelle kleingartenrechtliche Fragen  Recht

130 1998  Potsdam  Die Agenda 21 und die Möglichkeiten der Umsetzung  Umwelt
der lokalen Agenden zur Erhaltung der biologischen 
Vielfalt im Kleingartenbereich

131 1998  Dresden Gesundes Obst im Kleingarten  Fachberatung

132 1998  Regensburg  Bodenschutz zum Erhalt der Bodenfruchtbarkeit im Kleingarten Fachberatung
Gesetz und Maßnahmen

133 1998  Fulda   Der Kleingarten – ein Erfahrungsraum für Kinder und  Umwelt
    Jugendliche

134 1998  Wiesbaden Aktuelle kleingartenrechtliche Fragen  Recht

135 1998  Stuttgart  Kleingärten in der/einer künftigen Freizeitgesellschaft Gesellschaft u. Soziales

136 1998  Hameln  Umsetzung der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU  Gesellschaft u. Soziales
von 1992 im Bundesnaturschutzgesetz und die 
Möglichkeiten ihrer Umsetzung im Kleingartenbereich

137 1999 Dresden (Kleine) Rechtskunde für Kleingärtner  Recht

138 1999 Rostock Gute fachliche Praxis im Kleingarten  Fachberatung

139 1999 Würzburg Kind und Natur (Klein)Gärten für Kinder  Gesellschaft u. Soziales

140 1999 Braunschweig  Zukunft Kleingarten mit naturnaher und ökologischer  Umwelt
Bewirtschaftung

141 1999 Hildesheim  Biotope im Kleingartenbereich – ein nachhaltiger Beitrag  Umwelt
zur Agenda 21

142 1999 Freiburg Zukunft Kleingarten   Recht

143 2000 Mönchengladbach  Recht und Steuern im Kleingärtnerverein  Recht

144 2000 Oldenburg  Pfl anzenzüchtung und Kultur für den Kleingarten Fachberatung
von einjährigen Kulturen bis zum immergrünen Gehölz

145 2000 Dresden Die Agenda 21 im Blickfeld des BDG  Umwelt

146 2000 Erfurt Pfl anzenschutz im Kleingarten unter ökologischen Bedingungen Fachberatung

147 2000 Halle Aktuelle kleingarten- und vereinsrechtliche Probleme Recht

148 2000 Kaiserslautern  Familiengerechte Kleingärten und Kleingartenanlagen Fachberatung
 
149 2000 Erfurt Natur- und Bodenschutz im Kleingartenbereich  Fachberatung

150 2001 Rüsselsheim Vereinsrecht   Recht

151 2001 Berlin Kleingartenanlagen als umweltpolitisches Element Fachberatung

152 2001 Mönchengladbach  Natur- und Pfl anzenschutz im Kleingarten  Fachberatung

153 2001 St. Martin Das Element Wasser im Kleingarten  Fachberatung
  
154 2001 Gelsenkirchen  Frauen im Ehrenamt – Spagat zwischen Familie, Beruf und  Gesellschaft u. Soziales

Freizeit
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155 2001 Erfurt Verbandsmanagement  Management

156 2001  Leipzig  Zwischenverpachtungen von Kleingartenanlagen –  Recht
Gesetzliche Privilegien und Verpfl ichtungen

157 2002 Bad Mergentheim Kleingartenpachtverhältnisse Recht

158 2002 Oldenburg  Stadtökologie und Kleingärten – verbesserte Chancen für die  Umwelt
Umwelt

159 2002 Wismar  Miteinander reden in Familie und Öffentlichkeit –  Umwelt
was ich wie sagen kann

160 2002 Halle Boden – Bodenschutz und Bodenleben im Kleingarten Fachberatung

161 2002  Wismar Naturnaher Garten als Bewirtschaftsform im Kleingarten Fachberatung

162 2002  Berlin Inhalt und Ausgestaltung des Kleingartenpachtvertrages Recht

163 2003 Dessau Finanzen  Recht

164 2003 Rostock  Artenvielfalt im Kleingarten – ein ökologischer Beitrag des  Fachberatung
Kleingartenwesens

165 2003 Hamburg  Rosen in Züchtung und Nutzung im Kleingarten Fachberatung

166 2003 Rostock  Wettbewerbe – Formen, Auftrag und Durchführung Fachberatung

167 2003 Limburgerhof Die Wertermittlung  Recht

168 2003 Bad Mergentheim  Soziologische Veränderungen in der BRD und mögliche  Gesellschaft u. Soziales
Auswirkungen auf das Kleingartenwesen

169 2004 Braunschweig  Kleingärtnerische Nutzung (Rechtsseminar) Recht

170 2004 Kassel Öffentlichkeitsarbeit  Öffentlichkeitsarbeit

171 2004 Fulda Kleingärtnerische Nutzung durch Gemüsebau Fachberatung

172 2004 Braunschweig Mein grünes Haus  Umwelt

173 2004 Dresden  Kleingärtnerische Nutzung durch Gemüsebau Fachberatung

174 2004 Magdeburg Recht aktuell

175 2004 Würzburg  Der Kleingarten als Gesundbrunnen für Jung und Alt Gesellschaft u. Soziales

176 2004 Münster  Vom Aussiedler zum Fachberater – Integration im  Gesellschaft u. Soziales
    Schrebergarten (I)

177 2005 Kassel Haftungsrecht  Recht

178 2005 München  Ehrenamt – Gender-Mainstreaming im Kleingarten Gesellschaft u. Soziales

179 2005 Mannheim Mit Erfolg Gemüseanbau im Kleingarten praktizieren Fachberatung

180 2005 München Naturgerechter Anbau von Obst Fachberatung

181 2005 Erfurt Naturschutzgesetzgebung und Kleingartenanlagen Umwelt

182 2005 Dresden Kommunalabgaben   Recht

183 2005 Bonn   Vom Aussiedler zum Fachberater – Integration im  Gesellschaft u. Soziales
    Schrebergarten (II)

184 2006 Dessau  Düngung, Pfl anzenschutz und Ökologie im Kleingarten –  Fachberatung
unvereinbar mit der Notwendigkeit der Fruchtziehung?

185 2006 Jena Finanzmanagement im Verein Recht

186 2006 Braunschweig Stauden und Kräuter  Fachberatung

187 2006 Stuttgart Grundseminar Boden und Düngung Fachberatung

188 2006 Hamburg Fragen aus der Vereinstätigkeit Recht

189 2007 Potsdam Deutschland altert – was nun?  Gesellschaft u. Soziales

Heft Jahr Ort SEMINAR THEMA
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190 2007 Jena Grundseminar Pfl anzenschutz  Fachberatung

191 2007 Jena Insekten   Umwelt

192 2007 Celle Grundseminar Gestaltung und Laube  Fachberatung

193 2007 Bielefeld  Rechtsprobleme im Kleingarten mit Verbänden lösen  Recht
    (Netzwerkarbeit) Streit vermeiden – Probleme lösen

194 2008 Potsdam Pachtrecht I   Recht

195 2008 Neu-Ulm  Pfl anzenverwendung I – vom Solitärgehölz bis zur Staude Fachberatung

196 2008 Magdeburg  Soziale Verantwortung des Kleingartenwesens –  Gesellschaft u. Soziales
nach innen und nach außen

197 2008 Grünberg  Pfl anzenverwendung II – vom Solitärgehölz bis zur Staude Fachberatung

198 2008 Gotha Finanzen   Recht

199 2008 Leipzig  Kleingärtner sind Klimabewahrer – durch den Schutz der  Umwelt
Naturressourcen Wasser, Luft und Boden

200 2009 Potsdam Wie ticken die Medien?   Öffentlichkeitsarbeit

201 2009 Erfurt Vereinsrecht   Recht

202 2009 Bremen Vielfalt durch gärtnerische Nutzung  Fachberatung

203 2009 Schwerin	 Gesundheitsquell	–	Kleingarten		 	 Umwelt

204 2009 Heilbronn Biotope im Kleingarten   Fachberatung  

205 2009 Potsdam Wie manage ich einen Verein?  Recht

206 2010 Lüneburg  Kleingärten brauchen Öffentlichkeit und   Öffentlichkeitsarbeit
    Unterstützung auch von außen (1)

207 2010 Magdeburg  Zwischenpachtvertrag – Privileg und Verpfl ichtung Recht

208 2010 Bremen Umwelt plus Bildung gleich Umweltbildung  Umwelt

209 2010 Kassel  Der Fachberater – Aufgabe und Position im Verband Fachberatung 

210 2010 Mönchengladbach Biologischer Pfl anzenschutz   Fachberatung 

211 2010  Dresden  Umweltorganisationen ziehen an einem Strang (grüne Oasen  Umwelt
als Schutzwälle gegen das Artensterben)

212 2010 Hannover Der Kleingärtnerverein   Recht

213 2011 Lüneburg  Kleingärten brauchen Öffentlichkeit und Unterstützung  Öffentlichkeitsarbeit
    auch von außen (2)

214 2011 Naumburg Steuerliche Gemeinnützigkeit und ihre Folgen Recht

215 2011 Hamburg Blick in das Kaleidoskop – soziale Projekte   Gesellschaft u. Soziales
    des Kleingartenwesens

216 2011 Halle Pfl anzenvermehrung selbst gemacht  Fachberatung 

217 2011 Rostock Ressource Wasser im Kleingarten –   Fachberatung 
    „ohne Wasser, merkt euch das …“

218 2011 Berlin Satzungsgemäße Aufgaben des Vereins  Recht

219 2012 Goslar Ausgewählte Projekte des Kleingartenwesens  Gesellschaft u. Soziales

220 2012 Wittenberg Naturnaher Garten und seine Vorzüge  Fachberatung 

221 2012 Dortmund Rechtsfi ndungen im Kleingartenwesen –   Recht
    Urteile zu speziellen Inhalten

222 2012 Karlsruhe Bienen   Umwelt

Heft Jahr Ort SEMINAR  THEMA
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223 2012 Suhl Objekte des Natur- und Umweltschutzes  Fachberatung

224 2012 Frankfurt Neue Medien und Urheberrecht,  Öffentlichkeitsarbeit
    Wichtige Bausteine der Öffentlichkeitsarbeit

225 2012 Nürnberg Der Vereinsvorstand – Haftung nach innen und außen  Recht

226 2013 Berlin Integration – Kleingärten als Schmelztiegel der Gesellschaft Öffentlichkeitsarbeit

227 2013 Brandenburg Renaturierung von aufgelassenen Kleingärten und  Management
    Kleingartenanlagen

228 2013 Hamburg Familiengärten Fachberatung

229 2013 Oldenburg Kleingärten – Als Bauerwartungsland haben sie keine Zukunft Recht

230 2013 Elmshorn Obstvielfalt im Kleingarten Fachberatung

231 2013 Remscheid Der Verein und seine Kassenführung Recht

232 2014 Bremen Soziale Medien Öffentlichkeitsarbeit

233 2014 Augsburg Themengärten – Gartenvielfalt durch innovative Nutzung  Umwelt
    erhalten 

234 2014 Altenburg Beginn und Beendigung von Kleingartenpachtverhältnissen Recht

235 2014 Wuppertal Bodenschutz im Kleingarten Fachberatung

236 2014 Dresden Pfl anzenschutz im Kleingarten Fachberatung

237 2014 Braunschweig Wie führe ich einen Verein? Recht

238 2015 Chemnitz Führungsaufgaben anpacken Management

239 2015 Halle Reden mit Herz, Bauch und Verstand  Öffentlichkeitsarbeit

240 2015 Hamm Wie manage ich einen Kleingärtnerverein? Recht

241 2015 Offenbach Alle Wetter – der Kleingarten im Klimawandel Fachberatung

242 2015 Rathenow OT Semlin Wunderbare Welt der Rosen Fachberatung

243 2015 Hamburg Verantwortung für eine richtige Kassenführung Recht

244 2015 Saarbrücken Die Welt im Kleinen – Insekten und Spinnen im Garten Umwelt

245 2016 Bad Kissingen Adressatengerechtes Kommuizieren Management

----- 2016 Mainz Grundlagen Digitalfotografi e Öffentlichkeitsarbeit

247 2016 Lübeck Kleingartenpachtverträge Recht

248 2016 Osnabrück Nachhaltig gärtnern – ökologischer Gemüsebau  Fachberatung
    im Kleingarten 

249 2016 Bad Mergentheim Ökologische und nachhaltige Aufwertung Umwelt
    von Kleingartenanlagen 

250 2016 Eisenach Kleingartenanlagen – Gemeinschaftsgrün und Spieplätze Fachberatung
    nachhaltig gestalten 

251 2016 Berlin Flächennutzungs- und Bebauungspläne Recht

252 2017 Bremen Wettbewerbe – Vorbereitung und Durchführung  Management
    am Beispiel des Bundeswettbewerbs 2018

253 2017 Goslar Wettbewerbe medial begleiten und vermarkten Öffentlichkeitsarbeit

Heft Jahr Ort SEMINAR  THEMA



254 2017 Duisburg Nachhaltig gärtnern – ökologischer Obstbau im Kleingarten Fachberatung 

255 2017 Gersfeld Pächterwechsel – die Herausforderung Recht
     für Vereine und Verpächter  

256 2017 Castrop-Rauxel Nachhaltig gärtnern – ökologischer Obstbau im Kleingarten Fachberatung

257 2017 Schwerin Ökosysteme – die Wechselwirkung zwischen Umwelt
     Kleingartenanlage und Umwelt

258 2017 Riesa Dauerstreitpunkt kleingärtnerische Nutzung und Recht
     Mediation als mögliche Konfl iktslösung  

259 2018 Hamburg Fördergelder für gemeinnützige Vereine/Verbänd Management  

260 2018 Regenburg Ereignisse richtig ins Bild gesetzt Öffentlichkeitsabeit

261 2018 Göttingen Die Nutzung natürlicher Ressourcen – Wasser im Kleingarten  Fachberatung

262  2018 Dessau  Beschlüsse richtig fassen – die Mitgliederversammlung  Recht
der Kleingärtnervereine/-verbände  

Heft Jahr Ort SEMINAR  THEMA
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