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Vorwort 
 
Das zweite Seminar Recht des BDG vom 26. bis 28. November 2010 in Hannover war gut besucht. 
45 ausgebildete Multiplikatoren der Landesverbände nahmen an der Tagung zum Thema „Der 
Kleingärtnerverein“ teil. 
 
Die Vorträge waren konkret und praxisbezogen. Zu Beginn referierte Dr. Lorenz Mainczyk über 
„Gründung und Auflösung des Vereins“. Er erläuterte die Unterschiede zwischen eingetragenem 
Verein und nichteingetragenem Verein, die sich allerdings aufgrund der höchstrichterlichen 
Rechtssprechung der letzen Jahre zusehens in den Rechtsfolgen angleichen.  
 
Darüber hinaus behandelte er in Kurzform die steuerliche und kleingärtnerische Gemeinnützigkeit, 
die Eintragungen im und die Teilnahme am Rechtsverkehr. 
 
Karsten Duckstein, Rechtsanwalt und Verbandsvertreter der Landesverbände Sachsen der Klein-
gärtner e.V. und Sachsen-Anhalt der Gartenfreunde e.V. sprach zur Haftung im Verein. Der Vor-
stand vertritt den Verein im Rechtsverkehr. Er verpflichtet den Verein und trifft Vereinbarungen, für 
die der Verein als juristische Person letztendlich gerade stehen muss.  
 
Duckstein erläuterte auch, in welchen Fällen die Vorstandsmitglieder persönlich haften. Im Sinne 
eines Vorstandes ist es deshalb zweckmäßig die Mitgliederversammlung bei allen entscheidungs-
erheblichen Rechtsgeschäften aufzuklären. Die Mitgliederversammlung entlastet den Vorstand 
durch Beschluss und verzichtet damit auf Schadensersatzansprüche gegen die Vereinsvorstands-
mitglieder wegen Überschreitung der Vertretungsvollmacht oder Schlechtleistung.  
 
Duckstein rät den Vereinen zu einer Rechtsschutzversicherung und zu einer Haftpflichtversiche-
rung für den ehrenamtlich tätigen Vorstand. 
 
Interessant war der Praxisbeitrag „Sozial Schwache als Kleingartenpächter“ – ein Projekt des Be-
zirksverbandes Hildesheim“. Joachim Lampe, Vorstandsmitglied des Bezirksverbandes Hildes-
heimer Gartenfreunde stellte das Projekt zur Gewinnung neuer, sozialschwacher Mitglieder in den 
Vereinen vor. Sozial Schwachen – in diesem Fall Kunden der Tafel Hannover – wird für einen 
Sommer ein Kleingarten zur Nutzung angeboten. Die Stadt zahlt die Pacht, die Gartenfreunde un-
terstützen den Neuankömmling. Er erhält einen Gartenpaten. Nach Ablauf des Sommers können 
sich die Neugärtner  entscheiden, ob sie den Garten auf Dauer nehmen wollen.  
 
Das Projekt ist sehr erfolgreich. Die Gärtner halten den Sommer über durch. Mehr als 80 % behal-
ten ihren Garten dauerhaft und werden ordnungsgemäße Pächter. Die Kleingärtnerorganisation 
freut sich, etwas für Sozialschwache getan zu haben. Für die betroffenen Menschen sind der Klein-
garten und die Eingliederung in eine soziale Gemeinschaft ein echter Glückstreffer, der ihre Le-
benssituation entscheidend verändert. 
 
Hans-Jörg Kefeder, Rechtsanwalt und Präsident des Landesverbandes Niedersächsischer Garten-
freunde e.V., sprach zum Thema „Schwerpunkte der Willensbildung“. Er erläuterte die formellen 
und sachlichen Voraussetzungen für ordnungsgemäße Beschlüsse in den Gremien des Kleingar-
tenwesens: (Vorstand, Gesamtvorstand, Mitgliederversammlung). Schwerpunkte sind dabei die 
ordnungsgemäße Einladung, die Tagesordnung, die Durchführung der Abstimmung und die Pro-
tokollierung (Protokoll der Ergebnisse). In der Praxis werden in diesen Bereichen häufig Fehler 
gemacht, die man durch eine saubere Abarbeitung der Punkte verhindern kann. 
 
Manfred Weiß, Vorsitzender des Landesverbandes Braunschweig der Gartenfreunde e.V. stellte 
am Beispiel des Landesverbandes Braunschweig dar, wie man Vereinsvorstände fit macht. Nach 
dem Selbstverständnis des Landesverbandes Braunschweig ist der Verband Dienstleister für die 
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Vereinsvorsitzenden, für die Abwicklung der Unterpachtverträge und für die Durchführung von 
Aufgaben in den Vereinen.  
 
Weiß stellte eindrucksvoll dar, das diese Dienstleistungen von der Erstellung von Mustersatzung, 
von Formularen für verschiedene Vereinsaktivitäten, von Musterbriefen für die im Verein vorkom-
menden Schriftstücke bis zu Einzelberatungen mit Vereinsvorsitzenden und den Kleingärtnern 
gehe.  
 
Mit der Einführung eines Vereinssoftwareprogrammes konnten jüngere Vorstandsmitglieder als 
Vorsitzende und Schatzmeister gewonnen werden. Weiß ist davon überzeugt, dass die Landes-, 
Stadt- und Bezirksverbände den ehrenamtlichen Vereinsvorständen Hilfe und Unterstützung geben 
müssen, damit diese ihre Aufgabe in einem vertretbaren Zeitaufwand wahrnehmen können.  
 
Zur ordnungsgemäßen Buchführung im Verein sprach Werner Siggelkow, stellvertretender Vorsit-
zender des Landesverbandes Rheinland der Gartenfreunde e.V. Nicht nur der Schatzmeister, son-
dern auch der Vereinsvorsitzende als Verantwortlicher im Verein muss auf die Einhaltung des kon-
kreten Finanzgeschehens und auf die gesetzlich vorgeschriebene Buchführung achten, so sein 
Kredo. Die Buchführung muss vollständig (alle Geschäftsvorgänge umfassend), richtig und zeitge-
recht sein. Sie muss für einen Dritten nachvollziehbar sein. Gerade der letzte Punkt wird heute 
vernachlässigt, da der Schatzmeister sich in seiner Buchführung auskennt, sich ein eigenes System 
entwickelt hat, dass jedoch für Dritte nur schwer nachvollziehbar ist. Siggelkow rät deshalb zu gän-
gigen vereinsrechtlichen Buchführungsprogrammen. 
 
In drei Arbeitsgruppen tauschten die Teilnehmer ihre Erfahrungen zu den dargestellten Inhalten. 
 
 
⎯ Arbeitsgruppe 1:  Haftung im Verein 

Leiter der Arbeitsgruppe: Wolfgang Roth 
Landesverband Thüringen der Gartenfreunde e.V. 
 

⎯ Arbeitsgruppe 2:  Willensbildung  Mitgliederversammlung 
Leiterin der Arbeitsgruppe: Ute Simon 
Landesverband Sachsen-Anhalt der Gartenfreunde e.V. 
 

⎯ Arbeitsgruppe 3:  Buchführung 
Leiter der Arbeitsgruppe: Klaus Otto 
Landesverband der Gartenfreunde Baden-Württemberg e.V. 

 
 
 
Theresia Theobald 
Geschäftsführerin des Bundesverbandes Deutscher Gartenfreunde e.V. 
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Gründung und Auflösung des Vereins 
 
 
 
 
 
MR a.D. Dr. Lorenz Mainczyk 
Rechtsanwalt, Bonn 
 
 
 
 
 
1. Vereinsbegriff 
 
Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) enthält keine Aussage darüber, was unter dem Begriff „Verein“ 
zu verstehen ist. Nach der Rechtsprechung ist ein Verein ein freiwilliger, auf Dauer angelegter, kör-
perschaftlich organisierter Zusammenschluss von Personen, die einen gemeinsamen Zweck ver-
folgen, vom Wechsel der Mitglieder unabhängig ist, und unter einem Gesamtnamen auftritt (BGH 
LM § 31 Nr. 11). Eine körperschaftliche Organisation liegt vor, wenn die sich zusammenschließen-
den Personen als Einheit auftreten wollen, durch einen Vorstand vertreten werden und ihren Willen 
grundsätzlich durch Beschlussfassung der Mitglieder nach Stimmenmehrheit äußern. 
 
Ein Verein im Sinne des BGB ist auch der Verband. Rechtlich ist der „Verband“ nur eine andere 
Bezeichnung  für den Verein. In der Regel wird der Begriff „Verband“ nur bei Vereinigungen mit 
einer größeren Mitgliederzahl, z.B. bei Gesamtvereinen oder bei Vereinsverbänden verwendet. 
 
Die rechtliche Grundordnung des Vereins ist die Satzung. Sie enthält die das Vereinsleben be-
stimmenden Grundentscheidungen. Dazu gehören die Bestimmungen über Namen, Zweck, Sitz, 
Erwerb, Verlust und Inhalt der Mitgliedschaft, über Aufgaben und Arbeitsweise der Vereinsorgane 
sowie die Regelungen über die Beiträge und Umlagen. Für die Auslegung der Vereinssatzung ist 
nur ihr Wortlaut nicht etwa ein vom Wortlaut abweichender Gründerwille maßgebend, weil nur die 
in der Satzung niedergelegten Erklärungen für später eintretende Mitglieder erkennbar sind. 
 
Das Recht des Vereins sich in freier Selbstbestimmung eine eigene innere Ordnung zu geben (Ver-
einsautonomie), ist Ausfluss der allgemeinen Vertragsfreiheit und genießt als Teil der Vereini-
gungsfreiheit (Art. 9 GG) verfassungsrechtlichen Schutz. Die Rechtsprechung hat die Satzungsau-
tonomie im Hinblick auf die Aufnahme von Mitgliedern inzwischen erheblich eingeschränkt; zu-
nächst für alle Vereine mit einer überragenden Machtstellung im wirtschaftlichen oder sozialen 
Bereich, später auch für „Dachverbände“ insgesamt. Im Wege der Interessenabwägung soll ent-
schieden werden, ob ein Bewerber als Mitglied aufgenommen werden soll oder nicht. 
 
2. Vereinsformen 
 
Das BGB unterscheidet zwischen wirtschaftlichen (§ 22 BGB) und nichtwirtschaftlichen Vereinen – 
Idealvereinen – (§21 BGB) sowie zwischen rechtsfähigen Vereinen (§§ 21 ff., 55 ff. BGB) und nicht 
rechtsfähigen Vereinen (§ 54 BGB). Darüber hinaus ist noch zu differenzieren zwischen gemein-
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nützigen (§2 BKleingG; §52 AO) und nicht gemeinnützigen Vereinen sowie zwischen Vereinsver-
bänden und Gesamtvereinen. 
 
2.1 Wirtschaftliche Vereine und nicht wirtschaftliche Vereine 
 
Für die Unterscheidung zwischen einem nicht wirtschaftlichen und wirtschaftlichen Verein kommt 
es darauf an, ob der Verein auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist. 
 
• Wirtschaftliche Vereine 

 
Wirtschaftliche Vereine (§ 22 BGB) sind unternehmerisch tätige Vereinigungen, die Leistungen 
gegen Entgelt am Markt anbieten und die planmäßig und dauerhaft am Wirtschafts- und Rechts-
verkehr in der Regel mit der Absicht, Gewinne zu erzielen, teilnehmen. Erfasst werden unterneh-
merische Betätigungen jeder Art. Wirtschaftlich betätigt sich auch ein Verein, der in einem aus 
seinen Mitgliedern bestehenden „inneren Markt“ planmäßig und dauerhaft Leistungen gegen ein 
Entgelt anbietet, wobei das Entgelt auch im Mitgliedsbeitrag enthalten sein kann z.B. als Einkaufs-
zentrale für unterschiedliche Produkte. 
 
• Nicht wirtschaftliche Vereine  
 
Nicht wirtschaftlich sind Vereine – auch als Idealvereine bezeichnet –, deren Zweck nicht primär 
auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist. Das sind auch Kleingärtnervereine, deren 
Hauptaufgabe darin besteht, das Kleingartenwesen zu fördern, z.B. die Kleingartenanlage(n) zu 
verwalten, ihre Pflege und gesetzeskonforme Nutzung sicherzustellen, Pachtverträge abzuschlie-
ßen, die Mitglieder fachlich zu betreuen u.ä.m. Bei der Beurteilung der Frage, ob der Verein auf 
einen nicht wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist, entscheidet nicht  der Wortlaut der Sat-
zung, sondern der tatsächlich verfolgte Zweck. Dieser kann sich aus einer bereits ausgeübten Tä-
tigkeit ergeben. Bei einem Widerspruch zwischen dem Wortlaut der Satzung und der faktischen 
Betätigung des Vereins ist der tatsächlich verfolgte Zweck maßgebend. 
 
Wird neben der nicht wirtschaftlichen Tätigkeit auch ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb verfolgt, 
kommt es darauf an, ob der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb im Rahmen einer ideellen Zielsetzung 
lediglich Nebenzweck ist (BGHZ 85,84 ff.). Der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb muss eindeutig 
dem Hauptzweck, den nicht unternehmerischer Aktivitäten, untergeordnet sein. Insoweit bleiben 
auch Kleingärtnervereine, die z.B. eine Gaststätte in einer Kleingartenanlage betreiben, Idealverei-
ne, wenn diese Tätigkeit eindeutig der Förderung des Kleingartenwesens untergeordnet ist. 
 
Wirtschaftliche Vereine und  Idealvereine können rechtsfähig oder nicht rechtsfähig sein. 
 
2.2 Rechtsfähige und nicht rechtsfähige Vereine 
 
• Rechtsfähige Vereine 
 
Nicht wirtschaftliche Vereine (Idealvereine) erlangen die Rechtsfähigkeit durch Eintragung in das 
Vereinsregister des zuständigen Amtsgerichts. Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür 
vorliegen (§§ 55 ff. BGB), haben sie einen Rechtsanspruch auf Eintragung. 
 
Wirtschaftliche Vereine sind rechtsfähig, wenn ihnen der Status als selbständiger Träger von Rech-
ten und Pflichten vom Staat verliehen wurde. Die Verleihung kommt aber nur in Betracht, wenn es 
für einen wirtschaftlichen Verein, z.B. wegen seiner Größe unzumutbar ist, sich als AG, GmbH 
oder als Genossenschaft zu organisieren (BVerwG NJW 1979, 2265; BGHZ 86,89 BGB) oder wenn 
die Rechtsform als rechtsfähiger wirtschaftlicher Verein gesetzlich ausdrücklich zugelassen ist. 
Rechtsfähige wirtschaftliche Vereine sind daher eine Ausnahme und in der Praxis selten. 
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Der rechtsfähige Verein ist juristische Person und als solche selbständiger Träger von eigenen 
Rechten und Pflichten. In vermögensrechtlicher und in verfahrensrechtlicher Hinsicht ist er den 
natürlichen Personen weitgehend gleichgestellt. Die Vermögenssphären des rechtsfähigen Vereins 
und seiner Mitglieder sind strikt getrennt. Das Vermögen des Vereins gehört dem Verein als juris-
tische Person. 
 
Für Vereinsschulden haftet der Verein. Mitglieder können für Vereinsschulden nicht in Anspruch 
genommen werden. Der Verein ist für den Schaden verantwortlich, den der Vorstand, ein Vor-
standsmitglied oder ein anderer (besonderer) Vertreter durch eine in „amtlicher“ Eigenschaft be-
gangene Handlung, die zum Schadensersatz führt, einem Dritten gegenüber zugefügt hat (§ 31 
BGB). Die Satzung kann diese Regelung nicht ausschließen. Die Haftung des Handelnden bleibt 
unberührt (gesamtschuldnerische Haftung). 
 
Andererseits haftet der Vorstand gegenüber dem Verein wegen Verletzung der ihm obliegenden 
Sorgfaltspflichten. Im Vordergrund steht hier die Haftung wegen mangelhafter Geschäftsführung 
z.B. im Hinblick auf die Vermögensverwaltung. Der neu eingefügte § 31a BGB beschränkt die Haf-
tung der unentgeltlich oder geringfügig vergüteten (bis 500,– € jährlich) Vorstände auf Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit. 
 
Der juristischen Person stehen alle Rechte und Rechtsstellungen offen, soweit diese nicht die 
menschliche Natur ihres Trägers voraussetzen. Sie ist erb- und vermächtnisfähig (§§ 2044 Abs. 2, 
2101, 2106,2109,2163 BGB), im Zivilprozess parteifähig (§ 50 ZPO) und insolvenzfähig (§ 11 Abs. 1 
InsO). 
 
• Nicht rechtsfähiger Verein 
 
Wirtschaftliche Vereine sind nicht rechtsfähig, wenn ihnen die Rechtsfähigkeit nicht verliehen wur-
de. Idealvereine sind nicht rechtsfähig, wenn sie nicht im Vereinsregister eingetragen ist. 
 
Im Übrigen ist der nicht rechtsfähige Verein ebenso wie der eingetragene Verein eine auf Dauer 
berechnete Verbindung von Personen zur Erreichung eines gemeinsamen Zwecks, die nach ihrer 
Satzung körperschaftlich organisiert ist, einen Gesamtnamen führt und auf einen wechselnden 
Mitgliederbestand angelegt ist. Durch seine körperschaftliche Organisation – niedergelegt in der 
Satzung – unterscheidet sich der nicht eingetragene Verein von der Gesellschaft (§ 705 BGB). Dar-
über hinaus ist der Verein – im Unterschied zur Gesellschaft – angelegt auf wechselnden Mit-
gliederbestand. Nach § 54 BGB sind zwar auf den nicht rechtsfähigen Verein die Vorschriften über 
die Gesellschaft (§§ 705 ff. BGB) anzuwenden. Rechtsprechung und Lehre sind aber mit unter-
schiedlichen Begründungen dazu übergegangen, auf den nicht rechtsfähigen Verein die Vorschrif-
ten des Vereinsrechts (§ 21 ff BGB) anzuwenden; mit Ausnahme der Vorschriften, die die Rechtsfä-
higkeit voraussetzen (BGHZ 50,325). Vom rechtsfähigen Verein unterscheidet sich der nicht 
rechtsfähige in wesentlichen Punkten allein durch das Fehlen einer Eintragung im Vereinsregister. 
Soweit der nicht eingetragene Verein durch Teilnahme am Rechtsverkehr Rechte und Pflichten er-
wirbt, ist er (partiell) rechtsfähig (BGH NJW 2001,1056). Im Zivilprozess ist er parteifähig, d.h. er 
kann klagen und kann verklagt werden (§ 50 Abs. 2 ZPO). 
 
Die neuere Rechtsentwicklung geht dahin, den nicht rechtsfähigen Verein als selbständigen Ver-
mögensträger anzuerkennen (BGH NJW 2001, 1056; Schmidt NJW 2001,1002). Das Vereinsvermö-
gen dient als „Sondervermögen“ zur Erfüllung des Vereinszweckes. Über sein Vermögen kann das 
Insolvenzverfahren eröffnet werden (§11 Abs. 1 Satz 2 InsO). 
 
Die Mitglieder des nicht eingetragenen Vereins haften nicht persönlich für Verbindlichkeiten des 
Vereins (BGH NJW – RR 2003,1265). Die Vertretungsmacht des Vorstandes ist durchweg darauf 
beschränkt, die Mitglieder nur hinsichtlich ihres „Anteils“ am Vereinsvermögen zu verpflichten 
(BGH NJW 1979,2304 ff.). Als Träger des Vereinsvermögens haftet der Verein für Vereinsverbind-
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lichkeiten auf Schadenersatz im Falle eines schuldhaften Verhaltens des Vorstands, eines Vor-
standsmitglieds oder eines besonderen Vertreters, weil ihm das Verhalten seiner Vertreter zuge-
rechnet wird. § 31 BGB findet auf nicht rechtsfähige Vereine entsprechende Anwendung. Im 
Grundbuch sind jedoch alle Vereinsmitglieder einzutragen. Mitgliederstarke Vereine mit fluktuie-
render Mitgliedschaft sind insoweit auf die Einschaltung von Treuhändern angewiesen. 
 
Nach § 54 S. 2 BGB haften aus Rechtsgeschäften, die im Namen eines nicht rechtsfähigen Vereins 
einem Dritten gegenüber vorgenommen werden, die Handelnden persönlich. Haftungsausschluss 
durch die Satzung ist nicht möglich. Im Übrigen gilt der nicht rechtsfähige Verein nach der herr-
schenden Lehre als (passiv) erbfähig. 
 
2.3 Gemeinnützige und nicht gemeinnützige Vereine 
 
Das BKleingG unterscheidet zwischen der kleingärtnerischen Gemeinnützigkeit (§ 2 BKleingG) und 
der steuerlichen Gemeinnützigkeit (§ 52 AO). Gemeinsam ist bei beiden Arten der Gemeinnützig-
keit das Prinzip der Selbstlosigkeit. Ganz allgemein wird unter „Gemeinnützigkeit“ ein bestimmtes 
wirtschaftliches und soziales Verhalten verstanden, das entweder auf die selbstlose Förderung des 
Kleingartenwesens (kleingärtnerische Gemeinnützigkeit) oder auf die selbstlose Förderung der 
Allgemeinheit (steuerliche Gemeinnützigkeit) gerichtet ist. Die selbstlose Förderung ist in beiden 
Fällen das entscheidende Merkmal. 
 
• Kleingärtnerische Gemeinnützigkeit 
 
Die kleingärtnerische Gemeinnützigkeit setzt gemäß § 2 BKleingG die behördliche Anerkennung 
voraus. Sie wird auf Antrag der kleingärtnerischen Organisation erteilt. Voraussetzung der Aner-
kennung ist, dass die Kleingärtnerorganisation im Vereinsregister eingetragen ist, sich der regel-
mäßigen Prüfung der Geschäftsführung unterwirft und – wenn die Satzung bestimmt –, dass 
 

- die Organisation ausschließlich oder überwiegend die Förderung des Kleingartenwesens 
sowie die fachliche Betreuung ihrer Mitglieder bezweckt, 

- erzielte Einnahmen der kleingärtnerischen Zwecken zugeführt werden,  
- bei der Auflösung der Organisation deren Vermögen für kleingärtnerische Zwecke verwen-

det wird. 
 
Unter die regelmäßige Prüfung der Geschäftsführung fällt nicht nur die Kassen- und Rechnungs-
prüfung, sondern die Prüfung der gesamten Tätigkeit der Kleingärtnerorganisation. Zu prüfen ist, 
ob sie ihren Pflichten im Hinblick auf die Einhaltung der kleingärtnerischen Nutzung nachgekom-
men ist oder Verstöße und Pflichtverletzungen in Kleingärten und Kleingartenanlagen geduldet hat; 
ferner ob und gegebenenfalls welche Maßnahmen gegen Pflichtverletzungen ergriffen worden sind. 
In die Prüfung ist auch die Einhaltung der Vorschriften über die Zulässigkeit baulicher Anlagen, 
insbesondere über die Größe, Ausstattung und Einrichtung der Gartenlauben einzubeziehen. Beur-
teilungsmaßstab sind die Vorschriften des § 3 Abs. 2 BKleingG  i.V.m. § 1 Abs.1 BKleingG und der 
Bestandsschutz. 
 
Das Verfahren der Anerkennung und der Entzug der kleingärtnerischen Gemeinnützigkeit regelt 
das Landesrecht. Hiervon haben die Länder Gebrauch gemacht. In den landesrechtlichen Verfah-
rensbestimmungen über die Anerkennung und den Widerruf der kleingärtnerischen Gemeinnüt-
zigkeit ist auch die Gemeinnützigkeitsaufsicht geregelt. 
 
Die kleingärtnerische Gemeinnützigkeit ist für den Zwischenpächter zwingend erforderlich. Denn 
gemäß § 4 Abs. 2 Satz 2 sind Zwischenpachtverträge, die nicht mit einer als gemeinnützig aner-
kannten Kleingärtnerorganisation geschlossen werden, nichtig. Auch die Übernahme der Verwal-
tung einer Kleingartenanlage setzt die kleingärtnerische Gemeinnützigkeit voraus(§ 4 Abs. 3 
BKleingG). 
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• Steuerliche Gemeinnützigkeit 
 
Die steuerliche Gemeinnützigkeit begünstigt steuerlich den Einsatz von Kapital und Arbeit zur Er-
füllung gemeinnütziger Zwecke, sofern dieser Einsatz selbstlos, d.h. nicht zu Erwerbszwecken er-
folgt. Die Anerkennung der Gemeinnützigkeit erfolgt durch das zuständige Finanzamt. 
 
Die Begriffsbestimmung der steuerlichen Gemeinnützigkeit enthält § 52 der Abgabenordnung 
(AO). Danach verfolgt eine Körperschaft gemeinnützige Zwecke, wenn ihre Tätigkeit darauf gerich-
tet ist, die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet selbstlos zu fördern. In 
§ 52 Abs. 2 Nr. 23 AO wird die Förderung der Kleingärtnerei ausdrücklich als Förderung der Allge-
meinheit i.S.d. § 52 Abs. 1 Satz 1 AO genannt. Vorteile der Gemeinnützigkeit sind insbesondere die 
Befreiung von der Körperschaftssteuer also der Steuer auf das Einkommen des Vereins, z.B. aus 
Vermögenserträgen und/oder aus Zweckbetrieben (§ 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG) sowie die Berechtigung, 
Zuwendungsbestätigungen für Spenden auszustellen. Diese Bestätigungen berechtigen die Spen-
der zum Sonderausgabenabzug. 
 

a) Anforderungen an die Satzung 
 

Will die Kleingärtnerorganisation die steuerliche Gemeinnützigkeit erlangen, muss die Satzung die 
gemeinnützigen Zwecke bezeichnen. Das sind z.B.  
 

- die Errichtung, Erhaltung und Ausgestaltung einer Kleingartenanlage, insbesondere der 
Gemeinschaftseinrichtungen als Bestandteil des der Allgemeinheit zugänglichen städti-
schen Grüns, 

- die Förderung des Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutzes in Kleingartenanlagen durch 
ökologische Maßnahmen im Rahmen der kleingärtnerischen Nutzung und Bewirtschaf-
tung, 

- die Erhaltung des Naturhaushalts sowie der Klimafunktionen von Kleingartenanlagen, 
- die Erziehung der Jugend zur Naturverbundenheit. 

 
b) Tätigkeitsbereiche des Vereins und Steuerbegünstigungen 

 
Die Einnahmen und Ausgaben des Vereins sind in vier Bereiche gegliedert: 
 

- Ideeller Tätigkeitsbereich, 
- Vermögensverwaltung, 
- Zweckbetrieb, 
- wirtschaftlicher Geschäftsbereich. 

 
Der ideelle Tätigkeitsbereich (§ 52 AO) ist der hauptsächliche Tätigkeitsbereich des Vereins. Die 
Einnahmen in diesem Bereich dienen steuerbegünstigten Zwecken und sind ebenso wie die Aus-
gaben für die Besteuerung ohne Bedeutung. 
 
Hierzu gehören im Einnahmenbereich: 

- Mitgliedsbeiträge 
- Spenden, Schenkungen, Erbschaften, Vermächtnisse 
- Zuschüsse der öffentlichen Hand 
 

Im Ausgabenbereich zählen hierzu insbesondere: 
- Kosten der Mitgliederversammlung, 
- Verbandsbeiträge, 
- Aufwendungen für Jubiläen und dergleichen, 
- Kosten der Jugendarbeit und anteilige Personalkosten. 
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Eine Vermögensverwaltung liegt in der Regel vor, wenn Vermögen genutzt, vermietet oder verpach-
tet wird, z.B. Kapitalvermögen verzinslich festgelegt wird oder Immobilien vermietet bzw. verpach-
tet werden (§ 14 AO). 
 
Ein Zweckbetrieb ist ein wirtschaftlicher Betrieb im Sinne 14 AO. Jedoch wird er dem begünstigten 
Bereich des Vereins zugerechnet, wenn er dazu dient, steuerbegünstigte, satzungsmäßige Zwecke 
des Vereins zu verwirklichen und wenn die Zwecke (nur) durch einen Geschäftsbetrieb erreicht 
werden können (§ 65 AO). Hierzu gehört z.B. die Herausgabe und der Vertrieb gegen Entgelt einer 
Fachzeitschrift zur Unterrichtung der Kleingärtner. 
 
Ein wirtschaftlicher Geschäftsbereich ist eine selbständige, nachhaltige Tätigkeit, durch die Ein-
nahmen oder andere wirtschaftliche Vorteile erzielt werden, die über den Rahmen einer Vermö-
gensverwaltung hinausgehen. Die Absicht, Gewinn zu erzielen, ist nicht erforderlich. In Betracht 
kommen hier z.B. die 
 

- Unterhaltung einer Vereinsgaststätte in Eigenbewirtschaftung, 
- die Durchführung von Reiseveranstaltungen und Festen,  
- Anzeigenwerbungen usw. 
 
c) Gewinnermittlung und Besteuerung 
 

Erträge aus dem ideellen Bereich werden nicht besteuert. Steuerlich ist der ideelle Bereich ohne 
Bedeutung. 

 
Die Vermögensverwaltung und der Zweckbetrieb sind ertragsteuerrechtlich von der Steuer befreit. 
Das vorhandene Vermögen in diesem Bereich ist Privatvermögen. Umsatzsteuerrechtlich gehören 
allerdings der Zweckbetrieb und die Vermögensverwaltung zum unternehmerischen Bereich. Leis-
tungen unterliegen dem ermäßigten Steuersatz nach § 12 Abs. 2 Nr. 8 Buchst a) UStG dem ermä-
ßigten Steuersatz von 7%. Die Vorsteuer ist abzugsfähig. 

 
Der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb ist steuerpflichtig. Er unterliegt der Körperschaftsteuer, der 
Gewerbesteuer und der Umsatzsteuer mit dem Regelsatz. Übersteigen die Einnahmen einschließ-
lich Umsatzsteuer insgesamt nicht 35.000 € im Jahr, so unterliegen dieser Geschäftsbetrieb nicht 
der Körperschaftssteuer und der Gewerbesteuer (§ 64 Abs. 3 AO). Von den Einnahmen ist in bei-
den Steuerfällen ein Freibetrag von 5.000 € abzuziehen (§ 24 UStG;  § 11 Abs. 1 Nr. 2 GewStG). 

 
d) Rücklagen  

 
Die Mittel der gemeinnützigen Kleingärtnerorganisation (Beiträge, Spenden, Überschüsse aus wirt-
schaftlichem Geschäftsbetrieb, Erträge aus der Vermögensverwaltung) dürfen nur für satzungsmä-
ßige Zwecke verwendet werden. Die Verwendung muss auch zeitnah erfolgen, d.h. dass die in ei-
nem Geschäftsjahr erzielten Mittel im Laufe des folgenden Jahres für die steuerbegünstigten sat-
zungsmäßigen Zwecke tatsächlich verwendet werden. 
 
Soweit die Kleingärtnerorganisation sie nicht zeitnah für satzungsmäßige Zwecke verwendet hat, 
kann sie diese ganz oder teilweise einer Rücklage zuführen. Zulässig ist sowohl die Bildung einer 
zweckgebundenen Rücklage, z.B. für den Bau eines Vereinsheims, § 58 Nr. 6 AO, als auch die Bil-
dung einer freien Rücklage, § 58 Nr. 7a AO. 
 
Voraussetzung für die Bildung der zweckgebundenen Rücklage ist, dass ohne sie die steuerbegüns-
tigten satzungsmäßigen Zwecke nachhaltig nicht erfüllt werden können. 
 
Die Zuführung von Einnahmen der freien Rücklage ist begrenzt. Jährlich kann höchstens ein Drittel 
des Überschusses der Einnahmen über die Unkosten aus der Vermögensverwaltung als freie Rück-
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lage gebildet werden. Unkosten sind Werbungskosten, die von den Einnahmen abgezogen werden 
können. Darüber hinaus können bis zu 10% der sonstigen zeitnah zu verwendeten Mittel dieser 
Rücklage zugeführt werden. Während der Dauer der steuerlichen Gemeinnützigkeit braucht diese 
Rücklage nicht aufgelöst werden. 
 

e) Zuwendungen an Mitglieder 
 
Mitglieder dürfen grundsätzlich keine Zuwendungen (unentgeltliche Leistungen) aus Mitteln der 
Kleingärtnerorganisation erhalten. Keine für die Gemeinnützigkeit schädlichen Zuwendungen an 
Mitglieder sind Aufmerksamkeiten, wie sie im Rahmen der Betreuung von Mitgliedern allgemein 
üblich und nach allgemeiner Verkehrsauffassung als angemessen anzusehen sind, z.B. Sachzu-
wendungen anlässlich des Geburtstags eines Vereinsmitgliedes oder einer Veranstaltung der Klein-
gärtnerorganisation bis zu einem Wert von 40, – €. 
 

f) Vermögensbindung 
 
Eine wichtige Voraussetzung für die Selbstlosigkeit ist die Bindung des Vermögens für steuerbe-
günstigte Zwecke bei Beendigung der Kleingärtnerorganisation. Diese Vermögensbindung muss 
bereits in der Satzung festgelegt sein. In der Praxis wird dabei meistens bestimmt, dass das Ver-
einsvermögen bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke an einen 
anderen gemeinnützigen Verein fallen soll, der es unmittelbar und ausschließlich für seine steuer-
begünstigten Zwecke zu verwenden hat. Der begünstigte Verein muss bezeichnet werden. 
 
Bei Verstößen gegen das Gebot der Vermögensbindung sieht § 61 Abs. 3 AO Sanktionen vor. Bei 
einer Aufhebung der Satzungsvorschriften über die Vermögensbindung gilt die Kleingärtnerorgani-
sation von Anfang an als nicht gemeinnützig. Steuern, die in den letzten 10 Jahren vor der Ände-
rung der Vorschrift entstanden sind, werden nacherhoben. 
 
2.4 Vereinsverband und Gesamtverein 
 
Für Großvereine lässt das Vereinsrecht des BGB weitgehende Freiheit in ihrer organisatorischen 
Gestaltung zu. Grundsätzlich wird differenziert zwischen dem Vereinsverband und dem Gesamt-
verein, wobei im Einzelfall die Übergänge zwischen beiden Organisationsformen fließend sein kön-
nen. 
 

• Vereinsverband 
 
Der Vereinsverband ist ein Zusammenschluss von selbständigen Vereinen zur Verfolgung gemein-
samer Zwecke (Dachverband). Er kann als rechtsfähiger oder als nicht rechtsfähiger Verein organi-
siert sein. Entsprechendes gilt auch für die Mitgliedsvereine. Durch die Mitgliedschaft beim Ver-
einsverband geht der vereinsrechtliche Status der Mitgliedsvereine (Anschlussvereine) nicht verlo-
ren, auch wenn sie einen Teil ihrer Autonomie an den Vereinsverband abgeben. Der Vereinsver-
band ist insoweit „horizontal“ gegliedert. Als Dachverband (Vereinsverband) ist auch der BDG 
organisiert. Das Gleiche gilt auch für die Landesverbände der Kleingärtner. 
 

• Gesamtverein 
 
Der Gesamtverein ist dadurch gekennzeichnet, dass er seine Mitglieder gebietsweise erfasst und 
gebietsweise untergliedert. Die Untergliederungen sind Teile der Gesamtorganisation. Mitglieder 
des Gesamtvereins sind die Einzelmitglieder, nicht die Untergliederungen (BGHZ 89,153). Im Ge-
gensatz zu den Vereinsverbänden hat die Einzelmitgliedschaft in der Untergliederung, der Basisor-
ganisation, immer auch die Mitgliedschaft im Gesamtverein, z.B. auf Bundesebene, und wenn 
auch noch Untergliederungen auf Landes- oder Bezirksebene bestehen, auch die Mitgliedschaft im 
Landesverband bzw. im Bezirksverband zur Folge. Die Untergliederungen des Gesamtverbandes 
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können rechtlich unselbständige Verwaltungseinheiten sein oder auch die Rechtsstellung eines 
rechtsfähigen oder nicht rechtsfähigen Vereins besitzen (Zweigvereine). Die Rechtsform eines Ver-
eins (Zweigvereins) hat eine Untergliederung, wenn sie körperschaftlich organisiert ist, d.h. über 
Vereinsorgane verfügt – Mitgliederversammlung und Vorstand –, vom Wechsel der Mitglieder un-
abhängig ist und einen Vereinsnamen führt. Als Gesamtverein war der ehemalige VKSK organisiert.  
 
3. Vereinsgründung 
 
3.1 Der werdende Verein 

 
Der Gründung eines Vereins gehen in der Regel Vorbesprechungen daran Interessierter voraus. 
Die Vorgespräche haben noch keinen Rechtsgehalt. Haben die an einer Vereinsgründung Interes-
sierten aber verbindlich vereinbart, dass die Gründung eines Vereins vorbereitet und eine Satzung 
für den Verein erarbeitet werden soll, dann bilden sie eine Gesellschaft des Bürgerlichen Recht 
gemäß § 705 BGB, die sogenannte Vorgründungsgesellschaft. Diese Vorgründungsgesellschaft ist 
nicht körperschaftlich organisiert. Daraus folgt zunächst, dass auf die Vorgründungsgesellschaft 
die Vorschriften des Vereins keine Anwendung finden. Es gelten die Vorschriften der §§ 705 BGB ff. 
über die Gesellschaft des Bürgerlichen Rechts. Die Vorgründungsgesellschaft wird aufgelöst, wenn 
der vereinbarte Zweck, die Errichtung eines Vereins durch Feststellung der Satzung erreicht ist 
oder wenn sich endgültig ergibt, dass die Vereinsgründung – aus welchen Gründen auch immer – 
gescheitert ist (§ 726 BGB). 
In diesem Stadium der Entstehung des Vereins müssen mindestens zwei Gründer an der ange-
strebten Vereinsgründung beteiligt sein. Gründer können unbeschränkt geschäftsfähige natürliche 
und/oder rechtsfähige oder nicht rechtsfähige Vereine sein. Sie müssen sich darüber einig sein, ob 
der Verein die Rechtsfähigkeit durch Eintragung in das Vereinsregister erlangt oder ob er als nicht 
rechtsfähiger Dauerverein fortbestehen soll. Hauptaufgabe der Vorgründergesellschaft ist die Er-
stellung der Vereinssatzung. Über den Satzungsinhalt entscheiden allein die Vereinsgründer. Die 
vertraglich vereinbarte Satzung erlangt erst mit der sogenannten Satzungsfeststellung in der Grün-
dungsversammlung ein unabhängiges rechtliches Eigenleben und wird zur körperschaftlichen Ver-
fassung der Vereinigung. 
 
3.2 Gründungsakt; Vorverein 
 
Die Gründung eines Vereins erfolgt in einer Gründungsversammlung der Vereinsgründer. In der 
Gründungsversammlung sind mindestens Beschlüsse über die Gründung des Vereins und die 
Vereinssatzung zu fassen. Gleichzeitig muss der erste Vorstand des Vereins nach Maßgabe der 
eben beschlossenen Satzung gewählt werden. Mit der Beschlussfassung über die Satzung (Sat-
zungsfeststellung) und der Wahl des Vorstandes entsteht ein nicht rechtsfähiger Verein. An dieser 
Vereinsgründung müssen sich mindestens drei Gründer beteiligen, da nach privatem Vereinsrecht 
zwei Personen keine Beschlüsse mit Mehrheit fassen können (§ 32 Abs. 1 Satz 3 BGB). 
 
Strebt dieser Verein die Rechtsfähigkeit an, handelt es sich bis zur Eintragung in das Vereinsregis-
ter um einen sogenannten Vorverein. In diesem Fall ist grundsätzlich die Mitwirkung von mindes-
tens sieben Gründern erforderlich. Bei weniger als sieben Gründern müssen bis zur Eintragung des 
Vereins in das Vereinsregister weitere Mitglieder dem Vorverein beitreten, um die erforderliche 
Mindestmitgliederzahl des Vereins für die Eintragung gemäß § 56 BGB zu erreichen. 
 
Über die Gründung des Vereins muss ein Gründungsprotokoll angefertigt und von den Personen 
unterzeichnet werden, die nach der Satzung die Beschlüsse der Versammlung zu beurkunden ha-
ben. Enthält die Satzung keine entsprechende Regelung muss das Protokoll von mindestens sieben 
Gründern bzw. vom Versammlungsleiter und dem Protokollführer unterzeichnet werden.  
 
Das Gründungsprotokoll muss mindestens folgende Angaben enthalten: 
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- Ort und Zeit der Gründungsversammlung, 
- Zahl der anwesenden Gründer/Mitglieder und satzungsgemäße Einberufung der Ver-

sammlung, 
- Tagesordnung, 
- Bezeichnung von Versammlungsleiter und Protokollführer, 
- Feststellung der Beschlussfähigkeit, 
- Beschlüsse einschließlich zahlenmäßiger Ergebnisse von Abstimmungen über die Vereins-

gründung, Beratung und Annahme der Satzung,  
- Ergebnis der Vorstandswahl. 

 
Auf den sogenannten Vorverein findet das Vereinsrecht des BGB Anwendung. In den Vorverein 
können Mitglieder eintreten und aus ihm austreten. Der in der Gründungsversammlung bestellte 
Vorstand kann abberufen oder die Gründungssatzung abgeändert oder ergänzt werden. Die Au-
ßenvertretung des Vorvereins, z.B. gegenüber dem Registergericht, obliegt dem Vorstand. Die Ver-
tretungsmacht des Vorstandes ist grundsätzlich unbeschränkt, es sei denn, die Satzung ordnet 
bestimmte Beschränkungen an. Der Vorverein tritt nach außen unter seinem Namen auf. Der Zu-
satz „e.V. in der Gründung“ ist nicht gestattet.  
 

1.1. Eintragung in das Vereinsregister 
 

• Anmeldung; Anmeldungsschreiben 
 
Der Vorstand hat den Vorverein, wenn er die Rechtsfähigkeit erlangen soll, zur Eintragung in das 
Vereinsregister des zuständigen Amtsgerichts anzumelden (§ 59 Abs. 1 BGB), in dessen Bezirk der 
Verein seinen Sitz hat (§ 55 BGB). Ob die Anmeldung durch alle Vorstandsmitglieder erfolgen 
muss, wenn die Satzung Einzelvertretung zulässt, ist streitig (OLG Hamm, OLGZ 80, 389; 84,15: 
Erstanmeldung muss durch alle Vorstandsmitglieder erfolgen; a.A. BayObLG NJW-RR 1991,958; LG 
Schwerin, Rechtspfleger 97,264). Die Bundesländer können die Vereinssachen mehrerer Bezirke 
einem bestimmten Amtsgericht zuweisen. Von dieser Konzentrationsermächtigung haben einige 
Bundesländer Gebrauch gemacht. Nach § 24 BGB gilt als Sitz eines Vereins, wenn nichts anderes 
bestimmt ist, der Ort, an dem die Verwaltung geführt wird.  
Voraussetzung der Eintragung ist, dass der Verein mindestens sieben Mitglieder hat (§ 56 BGB). 
Das gilt auch für Vereinsverbände, also für Vereine, deren Mitglieder Vereinigungen sind, unab-
hängig von der Zahl der Mitglieder in den einzelnen Vereinigungen. Ist der „Vorverein“ von weni-
ger als sieben Mitgliedern gegründet worden, müssen bis zur Eintragung weitere Mitglieder beitre-
ten, um die Mindestzahl zu erreichen. 
 
Beim Vereinsregister sind nach § 59 Abs. 1 und Abs. 2 BGB einzureichen: 

a) das Anmeldungsschreiben, 
b) eine Abschrift (z.B. eine Kopie) der Satzung, aus der ersichtlich sein muss, wer das Origi-

nal gezeichnet hat, 
c) eine Abschrift des Gründungsprotokolls bzw. weitere Protokolle, aus denen sich die Bestel-

lung des Vorstandes ergibt. 
 

 zu a) Anmeldungsschreiben 
 
Inhaltlich muss sich aus dem Anmeldungsschreiben ergeben, dass die Anmeldung des gegründe-
ten Vereins (Vorvereins) zur Eintragung in das Vereinsregister beantragt wird. Darüber hinaus 
müssen die Namen, Geburtsdaten und Anschriften des gewählten Vorstandes mitgeteilt werden. 
Die Anmeldung ist gemäß § 77 BGB von allen vertretungsberechtigten Vorstandsmitgliedern mit-
tels öffentlich beglaubigter Erklärung abzugeben, d.h. dass die Anmeldung schriftlich abgefasst 
und die Unterschriften der Anmeldenden öffentlich zu beglaubigen sind. Die öffentliche Beglaubi-
gung ist das Zeugnis einer Urkundsperson darüber, dass die Unterschrift in seiner Gegenwart zu 
dem angegebenen Zeitpunkt von den Erklärenden vollzogen worden ist (§§ 39 ff. BeurkG). Sie be-
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zeugt zugleich, dass die im Beglaubigungsvermerk namentlich angeführten Personen und die Er-
klärenden identisch sind. Zuständig sind grundsätzlich nur Notare. In einigen Bundesländern kön-
nen Unterschriftsbeglaubigungen auch von anderen Stellen vorgenommen werden, z.B. in Baden-
Württemberg von Ratsschreibern, in Hessen von Vorstehern der Ortsgerichte und in Rheinland 
Pfalz von Oberbürgermeistern und Ortsvorstehern der Gemeindeverwaltungen. Die Beglaubigung 
durch eine nach Landesrecht zuständige Stelle ist auch außerhalb der Landesgrenzen wirksam. 
 
Dem Anmeldungsschreiben sind gemäß § 59 Abs. 2 und 3 BGB beizufügen: 
 

- eine Abschrift der Urkunde über die Bestellung des Vorstands, 
- eine Abschrift der von sieben Mitgliedern unterzeichneten und datierten Vereinssatzung. 

 
Die Urkunde über die Wahl des Vorstands ergibt sich in der Regel aus dem Gründungsprotokoll. 
Wenn diese im Gründungsprotokoll enthalten ist, so genügt eine Abschrift des Gründungsproto-
kolls. Anderenfalls ist ein weiteres Protokoll über die Bestellung des Vorstands erforderlich. 
 

zu b) Abschrift der Satzung 
 
Jeder Verein benötigt eine Satzung, die bei der Gründung des Vereins beschlossen wird. Bestimm-
te Regelungen muss die Satzung enthalten, andere soll sie enthalten. im Übrigen kann der Verein 
frei über den Satzungsinhalt entscheiden. 
 

aa) Muss-Inhalt der Vereinssatzung 
 
Die Vereinssatzung eines eingetragenen Vereins muss nach § 57 BGB den Zweck, den Namen und 
den Sitz des Vereins angeben sowie eine Aussage darüber enthalten, dass der Verein eingetragen 
werden soll. 
 
Den Zweck des Vereins bestimmen die Gründungsmitglieder. Sie geben die Zielsetzung an und 
das, was durch den Verein erreicht werden soll. 
 
Den Namen des Vereins können die Gründungsmitglieder grundsätzlich frei wählen. Jedoch darf 
der Vereinsname nicht in das Vereinsregister eingetragen werden, wenn Buchstaben aneinander 
gereiht werden, die kein Wort bilden. Ebenso darf ein kleiner regionaler Verein mit wenigen Mit-
gliedern z.B. nicht den Begriff „Landesverband“ im Namen verwenden. Außerdem soll sich nach § 
57 Abs. 2 BGB der Name von anderen in diesem Ort oder dieser Gemeinde eingetragenen Verei-
nen deutlich unterscheiden. Zudem darf der einzutragende Name keine irreführenden Angaben 
enthalten. 
 
Jeder Verein braucht einen Vereinssitz. Der Vereinssitz ist der für gerichtliche und behördliche Zu-
ständigkeiten festgelegte Ort. Er wird in der Satzung festgelegt und ist im Grundsatz frei bestimm-
bar. Voraussetzung ist jedoch, dass der Verein an seinem gewählten Sitz tatsächlich aktiv oder 
postalisch zu erreichen ist. Wenn der Sitz nicht festgelegt wird, dann gilt nach § 24 BGB als Sitz der 
Ort der Verwaltung, also der Ort an dem die Vereinsorgane schwerpunktmäßig tätig sind. Aller-
dings darf das Registergericht einen Verein nicht eintragen, wenn er in der Satzung keinen Sitz 
bestimmt.  
 

bb) Soll-Inhalt der Vereinssatzung 
 
Die Vereinssatzung eines eingetragenen Vereins soll nach § 58 BGB Bestimmungen enthalten über 

- den Eintritt und Austritt der Mitglieder, 
- die Beitrags- und Umlagepflichten, ob und welche Beiträge und/oder Umlagen bis zu welcher 

Höhe von den Mitgliedern zu leisten sind, 
- die Bildung des Vorstandes, die eindeutig bestimmt, wie sich der Vorstand zusammensetzt, 
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- die Voraussetzungen und die Form der Einberufung der Mitgliederversammlung sowie über 
die Beurkundung der Beschlüsse. 

 
Die Satzungsregelung über den Ein- und Austritt soll klarstellen, wie sich diese vollziehen, ob z.B. 
für den Eintritt die bloße Beitrittserklärung genügt oder ob ein Aufnahmeverfahren zu durchlaufen 
ist. 
 
Die Regelungen über Beiträge und Umlagen soll es ermöglichen, die mit der Mitgliedschaft ver-
bundenen finanziellen Lasten zu überschauen, um im Voraus wenigstens die ungefähr abschätzba-
ren Grenzen erkennen zu können (BGHZ 130, 243,247; BGH NJW-RR 2008,194 ff.). Das gilt insbe-
sondere für die Umlagen. Das Mitglied muss erkennen können, in welchem Umfang es über die 
reguläre Beitragspflicht hinaus zu außerplanmäßigen Geldzahlungen verpflichtet werden kann, 
damit es die mit dem Beitritt verbundenen Lasten bewerten kann.  
 
Die Regelungen über die Bildung des Vorstandes müssen mindestens die Aussage enthalten, ob 
sich der Vorstand aus einer oder mehreren Personen zusammensetzen soll. Der Verein kann die 
Ämter mehrerer Vorstandsmitglieder nach seinen Vorstellungen bezeichnen. Die Satzung sollte 
aber keine Zweifel darüber aufkommen lassen, welche Inhaber der in der Satzung bezeichneten 
Vereinsämter den Vorstand im Sinne des § 26 BGB bilden, d.h. also den zur gerichtlichen und au-
ßergerichtlichen Vertretung des Vereins berechtigten Vorstand. 
 
Bestimmt z.B. eine Satzung, dass ein Vorstand aus einem Vorsitzenden und zwei stellvertretenden 
Vorsitzenden sowie zwei weiteren Vorstandsmitgliedern besteht und dass der Verein nur gericht-
lich und außergerichtlich von den drei Vorsitzenden vertreten wird, steht nicht eindeutig fest, wer 
Vorstand nach § 26 BGB ist. Wenn nur die drei Vorsitzenden den Vorstand nach § 26 BGB bilden 
sollen, muss das Vereinsorgan, dem noch weitere Mitglieder angehören sollen, anders bezeichnet 
werden. Gebräuchlich sind insoweit die Bezeichnungen Erweiterter Vorstand oder Gesamtvor-
stand, die diese Organe deutlich vom Vorstand nach § 26 BGB abgrenzen.  
 
Über die Voraussetzungen und die Form der Einberufung der Mitgliederversammlung können die 
Vereine grundsätzlich frei entscheiden. Die Regelungen müssen aber eindeutig und bestimmt sein. 
Die Satzung kann die Befugnisse der Mitgliederversammlung verstärken, aber auch einschränken. 
Die Berufung der Mitgliederversammlung auf Verlangen einer Minderheit kann nicht ausgeschlos-
sen werden (§ 37 BGB). Diese Vorschrift ist zwingendes Recht. Ebenso auch die Befugnis der Mit-
gliederversammlung zur Auflösung des Vereins (§ 41 BGB). 
Die Satzung kann eine bestimmte Form für die Beurkundung der Beschlüsse festlegen; sie kann 
aber die Beurkundung auch ausschließen. Für Beschlüsse, die ins Vereinsregister einzutragen sind, 
empfiehlt es sich allerdings nicht auf eine Beurkundung zu verzichten. Ein Verein darf nach § 60 
BGB in das Vereinsregister nicht eingetragen werden, wenn seine Satzung die Soll-Bestimmungen 
nicht enthält. 
 

cc) Kann-Inhalt der Vereinssatzung 
 
Dem Verein steht es grundsätzlich frei, Bestimmungen in die Satzung aufzunehmen, die die 
Grundlagen des Vereins nicht berühren (sogenannte unechte Satzungsbestandteile) oder von 
nachgiebigen gesetzlichen Bestimmungen in der Satzung abweichen. Denn der Verein kann auf-
grund seiner Vereinsautonomie seine innere Ordnung im Wesentlichen selbst bestimmen. So las-
sen sich beispielsweise die Rechte der Mitglieder weitgehend beschränken und dem Vorstand kann 
eine übermächtige Stellung eingeräumt werden. 
 
Allerdings kann nicht alles Inhalt der Vereinssatzung sein. So ist beispielsweise die Grenze über-
schritten, wenn die Satzung einem Vereinsorgan Willkür ermöglicht oder der Fremdeinfluss auf 
den Verein so stark ist, dass der Verein zur selbständigen Willensbildung nicht mehr in der Lage 
ist. Im Einzelfall empfiehlt es sich, dazu rechtlich beraten zu lassen. 



 

Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e.V. – Grüne Schriftenreihe 212 

- 18 -

Im Übrigen enthält das Vereinsrecht des BGB (§§ 21 ff.) gesetzliche Regelungen für Vereinssatzun-
gen, die anwendbar sind, wenn die Satzung keine Aussage trifft. Es ist somit eine „gesetzliche Re-
gelvereinsverfassung“ vorhanden, die in vielen Fällen zu einem ausgewogenen Interessenausgleich 
aller Beteiligten führt. Satzungsregelungen sind nur erforderlich, soweit für den Verein andere als 
die gesetzlichen Regelungen gelten sollen. 
 
Falls der Verein die steuerliche Gemeinnützigkeit anstrebt, empfiehlt es sich, den Inhalt der Sat-
zung vor Verabschiedung durch die Gründungsversammlung mit dem zuständigen Finanzamt 
abzustimmen. 
 

dd) Form der Satzung 
 
Es gibt zwar keine Formvorschriften für die Erstellung der Satzung. Beim eingetragenen Verein ist 
aber die Schriftform erforderlich, da nach § 59 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 BGB die von den Gründern un-
terzeichnete Satzung beim Vereinsregister einzureichen ist. Im Übrigen ist auch beim nicht einge-
tragenen Verein die Schriftform zu empfehlen. Die Satzung muss in deutscher Sprache verfasst 
werden. 
 
In Sachsen und in Brandenburg sind auch Satzungen in sorbisch mit einer deutschen Übersetzung 
zulässig. 
 
• Eintragung in das Vereinsregister 
 
Die Eintragung eines Vereins in das Vereinsregister erfolgt aufgrund der Anmeldung. In das Ver-
einsregister werden gemäß § 64 BGB eingetragen der Name des Vereins mit dem Zusatz e.V., der 
Sitz des Vereins, der Tag der Satzungserrichtung, die Namen, Geburtsdaten und Wohnorte aller 
Vorstandmitglieder und ihre Vertretungsmacht. Einzutragen ist nur der Vorstand im Sinne des § 26 
BGB, d.h. diejenigen Mitglieder des Vorstandes, die zur Vertretung des Vereins befugt sind. Der 
Vorstand im Sinne der Satzung erfasst dagegen auch vielfach Personen, die von der Vertretung 
ausgeschlossen sind. Solche Gestaltungen sind zulässig, sofern kein Zweifel entstehen kann, wer 
den Verein vertritt. Zur Abgrenzung wird in der Regel der engere Kreis als Vorstand im Sinne des § 
26 BGB und der größere Kreis als Erweiterter oder Gesamtvorstand bezeichnet werden. 
Mit der Eintragung in das Vereinsregister erwirbt der Verein die Rechtsfähigkeit als juristische Per-
son (§ 21 BGB). Alle Rechte und Pflichten des Vorvereins gehen auf den eingetragenen Verein über. 
Die Eintragung wird vom Amtsgericht veröffentlicht (§ 66 Abs. 1 BGB) und in dem von der Justiz-
verwaltung bestimmten elektronischen Informations- und Kommunikationssystem bekannt ge-
macht. 
 
• Elektronische Anmeldung zum Vereinsregister 
 
Vereinsregister können in Papierform oder in elektronischer Form geführt werden. Das Gesetz zur 
Erleichterung elektronischer Anmeldungen zum Vereinsregister vom 24.9.2009 (BGBl. I S. 3145) 
hat die bundesrechtlichen Voraussetzungen geschaffen, dass auch alle Anmeldungen zum Vereins-
register durch elektronische Erklärungen rechtlich möglich sind, vor allem durch den Wegfall der 
Vorlage von Urschriften der Satzung bzw. des Beschlusses über die Satzungsänderung. An dem 
Erfordernis, Anmeldungen zum Register öffentlich zu beglaubigen, wird weiterhin festgehalten. 
Zwischenzeitlich haben fast alle Bundesländer elektronische Anmeldungen zum Vereinsregister 
zugelassen. In Sachsen z.B. erfolgt die Umschreibung der Vereine in das elektronische Vereinsre-
gister ab dem 1.12.2010. Es bleiben aber weiterhin alle Anmeldungen zum Vereinsregister und 
Erklärungen gegenüber dem Registergericht in Papierform möglich und zulässig, unabhängig da-
von, ob das Vereinsregister in Papierform oder elektronisch geführt wird.  
 
Der elektronische Rechtsweg hat insgesamt zahlreiche Vorteile. Die Arbeitsabläufe innerhalb der 
Gerichte werden straffer und effektiver gestaltet, die Serviceleistung und die Bürgernähe der Ver-
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waltung wird verbessert, die Flexibilität verstärkt und der Zugriff auf Akten erleichtert, vor allem 
durch den unbegrenzten zeitlichen Zugriff. Das gilt im Prinzip auch für den elektronischen Rechts-
verkehr in Vereinssachen. Ob sich aber der elektronische Rechtsverkehr auch in Vereinsregistersa-
chen durchsetzen wird, bleibt abzuwarten. Für viele kleinere Vereine wird die herkömmliche Art der 
Anmeldung noch lange Zeit einfacher sein als eine elektronische Anmeldung. Das hat auch der 
Gesetzgeber gesehen und deshalb die Anmeldung in Papierform weiterhin zugelassen, auch wenn 
das Vereinsregister auf dem elektronischen Rechtsverkehr umgestellt wird. 
 
Eine rechtssichere und zuverlässige elektronische Kommunikation erfordert bestimmte Regeln, 
technische Vorgaben und Standards. Einzelheiten über die Form der Einreichung und Entgegen-
nahme von elektronischen Dokumenten regeln die Länder in den Verordnungen über den elektro-
nischen Rechtsverkehr. Weitere Einzelheiten über den Betrieb der elektronischen Poststellen, über 
das Verfahren und die Bearbeitung der elektronischen Dokumente geben die jeweiligen Landesjus-
tizverwaltungen auf ihren Internetseiten bekannt. Da Anmeldungen zum Vereinsregister gemäß § 
77 BGB von den Mitgliedern des Vorstandes mittels öffentlich beglaubigter Erklärung abzugeben 
sind, d.h. also gemäß § 129 Abs. 1 BGB von einem Notar beglaubigt werden müssen, kann dieser 
die Anmeldung nebst Unterlagen auch selbst beim Vereinsregister einreichen. Das Formerforder-
nis der öffentlichen Beglaubigung hindert eine elektronische Anmeldung nicht, da diese auch in 
öffentlich beglaubigter Abschrift bei Gericht eingereicht werden kann. 
 
4. Vereinsauflösung 
 
Ebenso wie die Entstehung des eingetragenen Vereins als Rechtssubjekt mit eigener Rechtspersön-
lichkeit ist auch seine Beendigung im Vereinsrecht des BGB geregelt. Die Beendigung eines einge-
tragenen Vereins setzt in der Regel seine Auflösung und in den meisten Fällen noch eine anschlie-
ßende Liquidation voraus. Es gibt aber auch Fälle, in denen der Verein auf andere Weise erlischt, 
z.B. durch Zeitablauf oder durch Wegfall aller Mitglieder. 
 
Das Vereinsrecht enthält ausreichende Regelungen für die Beendigung des Vereins. Diese Rege-
lungen haben vielfach zwingenden Charakter, so dass in diesem Bereich Gestaltungsmöglichkeiten 
durch die Satzung begrenzt sind. Die gesetzlichen Regelungen ermöglichen auch ohne zusätzliche 
Satzungsbestimmungen eine geordnete Beendigung des Vereins. Gleichwohl lohnt es sich bei der 
Gründung des Vereins auch zu prüfen, inwieweit die gesetzlichen Regelungen zur Auflösung und 
Liquidation durch Satzungsbestimmungen für den jeweiligen Verein geändert, ergänzt oder ausge-
füllt werden sollten.  
 
Ein Verein kann beendet werden durch 
 

- Auflösung des Vereins, 
- Verlust der Rechtsfähigkeit,  
- Wegfall aller Mitglieder,  
- lange Untätigkeit, 
- Zusammenschluss von Vereinen nach dem Umwandlungsgesetz. 

 
4.1 Auflösung des Vereins 
 
Ein Verein kann aus verschiedenen Gründen aufgelöst werden, und zwar durch 

- Beschluss der Mitgliederversammlung, 
- Zeitablauf oder Eintritt eines bestimmten Ereignisses,  
- Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vereinsvermögen. 
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• Beschluss der Mitgliederversammlung 
 
Die Auflösung des Vereins durch Beschluss der Mitgliederversammlung regelt § 41 Abs. 1 Satz 1 
BGB. Diese Vorschrift ist zwingendes Recht. Jeder Verein kann, auch ohne dass dies in der Satzung 
geregelt werden muss, von seinen Mitgliedern aufgelöst werden. Der Beschluss muss den Willen 
des Vereins, die werbende Tätigkeit aufzugeben, klar und eindeutig zum Ausdruck bringen. Für den 
Auflösungsbeschluss ist mindestens eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen 
erforderlich. In der Satzung können aber auch andere Mehrheitserfordernisse für den Auflösungs-
beschluss festgelegt werden. Die Satzung kann ein geringeres, aber auch ein höheres Mehrheitser-
fordernis festlegen und so die Auflösung erleichtern oder erschweren. 
 
Mit der Auflösung endet der Verein in der Regel noch nicht. Der Auflösungsbeschluss führt nach § 
46 BGB nur dann zu Beendigung des Vereins, wenn das Vereinsvermögen an den Fiskus des Lan-
des fällt, in dessen Gebiet der Verein seinen Sitz hat. Die Landesgesetzgebung kann bestimmen, 
dass an die Stelle des Fiskus eine andere Körperschaft des öffentlichen Rechts tritt. In anderen 
Fällen ist zur Beendigung des Vereins nach § 47 BGB zusätzlich noch seine Liquidation erforder-
lich. Bis zur Beendigung der Liquidation besteht der Verein nach § 49 Abs. 2 BGB fort. Anstelle des 
bisherigen Vereinszwecks tritt der Abwicklungszweck. 
 
• Satzungsmäßig bestimmte Auflösungstatbestände 
 
Die Satzung kann anordnen, dass die Tätigkeit des Vereins zeitlich beschränkt ist und nach Ablauf 
einer bestimmten Dauer beendet ist. Das kann z.B. der Fall sein, wenn ein Verein für die zeitlich 
befristete Dauer eines Zwischenpachtvertrages gegründet worden ist. Die zeitliche Beschränkung 
kann kalendermäßig festgesetzt sein oder von einem objektiv bestimmbaren Ereignis abhängen, 
wenn z.B. in den genannten Fällen eine Verlängerung des befristeten Pachtvertrags nicht ausge-
schlossen ist. 
Ist die bestimmte oder bestimmbare Zeitdauer erreicht, so wird der Verein automatisch aufgelöst. 
Ein Auflösungsbeschluss der Mitgliederversammlung ist nicht erforderlich. Sofern das Vereinsver-
mögen nicht an den Fiskus fällt, tritt der Verein mit der Auflösung in das Liquidationsstadium. 
 
• Insolvenzverfahren 
 
Nach § 42 Abs. 1 Satz 1 BGB wird der Verein durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens sowie 
durch die Ablehnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse aufgelöst. Dies hat zur Folge, dass 
er nicht mehr als werbender Verein tätig sein kann. Insolvenzgründe sind die 
 

- Zahlungsunfähigkeit (§ 17 InsO), 
- die drohende Zahlungsunfähigkeit (§ 18 InsO), 
- die Überschuldung (§ 19 InsO). 
 

Überschuldung liegt vor, wenn das Vermögen des Vereins die bestehenden Verbindlichkeiten nicht 
mehr deckt. 
 
Das Insolvenzverfahren wird nur auf Antrag eröffnet. Der Vorstand hat im Falle der Zahlungsunfä-
higkeit oder der Überschuldung die Eröffnung des Insolvenzverfahrens zu beantragen. Wird die 
Stellung des Antrags verzögert, so sind die Vorstandsmitglieder, denen insoweit ein Verschulden 
zu Last fällt, den Gläubigern für den daraus entstandenen Schaden als Gesamtschuldner verant-
wortlich. Im Übrigen sind auch die Gläubiger antragsberechtigt. 
 
Wird das Insolvenzverfahren eingestellt oder nach Bestätigung des Insolvenzplans, der den Fort-
bestand des Vereins vorsieht, aufgehoben, so kann die Mitgliederversammlung die Fortsetzung 
des Vereins beschließen. 
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4.2 Sonstige Beendigungsgründe 
 
• Unterschreiten der Mitgliederzahl 
 
Sinkt die Zahl der Mitglieder unter drei ab, so hat das Amtgericht nach § 73 BGB auf Antrag des 
Vorstands und, wenn der Antrag nicht binnen drei Monaten gestellt wird, von Amts wegen – nach 
Anhörung des Vorstands – dem Verein die Rechtsfähigkeit zu entziehen. Falls der Vorstand fehlt, 
hat das zuständige Amtsgericht einen Notvorstand zu bestellen. Die Dreimonatsfrist soll die Auf-
füllung des Vereins auf die Mindestmitgliederzahl ermöglichen. Bei Zweifeln über die Mindestzahl 
der Mitglieder ist das Registergericht zur Aufklärung verpflichtet. Die Verfügung über die Entzie-
hung der Rechtsfähigkeit ist konstituiv und wird mit Rechtskraft dieser Entscheidung wirksam. 
Nach Rechtskraft der Verfügung muss grundsätzlich nach § 47 eine Liquidation stattfinden. 
 
• Wegfall aller Mitglieder; Aufgabe der Vereinstätigkeit 
 
Sind alle Mitglieder durch Tod oder Austritt weggefallen, ist der Verein faktisch erloschen. Denn ein 
Verein ohne Mitglieder kann nicht bestehen. Eine Liquidation findet nicht statt. Kommt eine Ver-
mögensabwicklung in Betracht, so muss gemäß § 1913 BGB ein Pfleger bestellt werden. Dieser hat 
bei der Abwicklung nach Liquidationsgrundsätzen zu verfahren und vertritt die bei der Vermögens-
abwicklung Beteiligten, nicht aber den erloschen Verein (BVerwG NJW 1997, 474f.; OLG Köln NJW-
RR 1999, 336). 
 
Hat der Verein über einen sehr langen Zeitraum keine Tätigkeit zur Verfolgung des Vereinszwecks 
durch die Mitgliederversammlung und die Vereinsorgane ausgeübt, ist der Vereinszweck als end-
gültig aufgegeben anzusehen. Dieser Fall wird dem Ausscheiden sämtlicher Mitglieder aus dem 
Verein gleichgestellt (BGHZ 19, 51, 61; BGH WM 1976, 686f.; BVerwG NJW 1997, 474ff.). 
 
• Auflösung eines Vereins bei Zusammenschluss mit anderen Vereinen 
 
Der Zusammenschluss von Vereinen ist sowohl nach dem BGB als auch durch Verschmelzung 
nach dem Umwandlungsgesetz möglich; und zwar durch Aufnahme oder Neugründung. 
 
Bei der Aufnahmevariante nimmt ein bestehender Verein sämtliche Mitglieder eines anderen Ver-
eins, der sich in diesem Zusammenhang auflöst, als neue Mitglieder auf; bei Übernahme des Ver-
einsvermögens des sich auflösenden Vereins. Bei der Neugründung lösen sich sämtliche den Zu-
sammenschluss anstrebenden Vereine auf; bei gleichzeitiger Gründung eines neuen Vereins und 
Übertragung des Vermögens dieser Vereine auf den neuen Verein. 
 
Eine Fusion von Vereinen/Verbänden nach den Vorschriften des BGB ist wegen der erforderlichen 
Zustimmung des Gläubigers bei Übertragung von Verbindlichkeiten und der notwendigen Zu-
stimmung des Vertragspartners bei Übernahme von Kleingartenpachtverträgen durch den auf-
nehmenden bzw. den neuen Verein nicht zu empfehlen. 
 
Bei der Verschmelzung nach dem Umwandlungsgesetz kommt es ebenfalls zur Auflösung von 
Vereinen. Verschmelzungsfähig sind nur rechtsfähige Vereine. Kennzeichnend für die Verschmel-
zung nach dem Umwandlungsgesetz ist, dass die Übertragung des gesamten Vermögens im Wege 
der Gesamtrechtsnachfolge stattfindet; die Auflösung ohne Abwicklung des/der übertragenden 
Vereins/Vereine vorgenommen wird (§ 2 Abs.1 UmwG) und die Zustimmung der Gläubiger bei 
Übertragung von Verbindlichkeiten bzw. der Vertragspartner bei Vertragseintritt des aufnehmen-
den oder des neuen Vereins nicht erforderlich ist. Mit der Eintragung der Umwandlung in das Ver-
einsregister erlöschen die übertragenden Vereine ohne Liquidation. Die Verschmelzung bedarf 
eines notariellen Vertrages. 
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5. Liquidation  
 
Wenn nach Auflösung des Vereins noch seine Liquidation erforderlich ist, besteht der Verein nach § 
49 Abs. 2 BGB bis zur Beendigung der Liquidation fort. Mit dem Eintritt in das Liquidationsstadi-
um endet aber die werbende Vereinstätigkeit. Anstelle des bisherigen Vereinszwecks tritt der Ab-
wicklungszweck, d.h. dass die Vereinstätigkeit darauf beschränkt ist, die laufenden Geschäfte des 
Vereins zu beenden, Geldforderungen einzufordern, das vorhandene Vereinsvermögen in Geld 
umzusetzen, die Gläubiger zu befriedigen und den Überschuss an die Anfallberechtigten auszu-
zahlen. 
 
5.1 Liquidatoren 
 
Der zur Liquidation führende Tatbestand verändert zunächst die Vereinsorganisation nicht. Der 
Verein bedarf weiterhin eines Organs, das die Geschäftsführung und die Außenvertretung über-
nimmt. „Geborene Liquidatoren“ sind die Vorstandsmitglieder, die nach § 48 Abs. 1 Satz 1 BGB 
auch für die Liquidation zuständig sind. Mit Eintritt des Vereins in das Liquidationsstadium werden 
also die Vorstandsmitglieder zu Liquidatoren. Die Satzung kann aber auch andere Personen zu 
Liquidatoren bestimmen oder die Mitgliederversammlung ermächtigen, Liquidatoren zu bestellen. 
Wenn in der Satzung keine besonderen Regelungen für die Einsetzung der Liquidatoren getroffen 
wurden, sind diese nach den für die Bestellung des Vorstands geltenden Bestimmungen einzuset-
zen. 
Hat ein aufgelöster Verein keine Liquidatoren und kann die Mitgliederversammlung auch keine 
bestellen, weil ohne die Liquidatoren kein Einberufungsorgan vorhanden ist, können die Liquidato-
ren im Wege der Notbestellung nach § 48 Abs. 2 BGB i. V. mit § 29 BGB vom Amtsgericht bestellt 
werden. 
 
Die Liquidatoren haben die Rechtsstellung eines Vorstands. Die Mitgliederversammlung kann die 
Liquidatoren nach § 48 Abs. 2 BGB i.V.m. § 27 Abs. 2 Satz 1 BGB grundsätzlich jederzeit abberufen. 
Auch die Liquidatoren können ihr Amt grundsätzlich jederzeit ohne Einhaltung einer Frist niederle-
gen. Der Umfang der Geschäftsführungsbefugnisse der Liquidatoren wird durch den Abwicklungs-
zweck bestimmt. Hat ein Verein mehrere Liquidatoren, können diese Beschlüsse zur Geschäftsfüh-
rung nach § 48 Satz 3 BGB nur einstimmig fassen und den Verein nur gemeinsam vertreten. Über 
ihre Geschäftstätigkeit haben sie der Mitgliederversammlung Rechnung zu legen. 
 
Gemäß § 50 Abs. 1 BGB haben die Liquidatoren die Auflösung des Vereins öffentlich bekannt zu-
machen. In der Bekanntmachung sind die Gläubiger des Vereins aufzufordern, ihre Ansprüche 
gegen den Verein anzumelden. Diese Bekanntmachung muss in dem vom Verein bestimmten Be-
kanntmachungsblatt veröffentlicht werden. Hat der Verein in der Satzung kein Blatt für Bekannt-
machungen bestimmt, ist die Bekanntmachung nach § 50a BGB in dem Bekanntmachungsblatt 
des Amtsgerichts nach § 66 BGB zu veröffentlichen. 
 
Soweit den Liquidatoren Vereinsgläubigern bekannt sind, haben sie diese durch besondere Mittei-
lung zur Anmeldung ihrer Ansprüche aufzufordern (§ 50 Abs. 2 BGB). Bekannte Gläubiger sind alle 
Gläubiger, die mindestens einem der Liquidatoren in Person bekannt sind. Für die Mitteilung eines 
bekannten Gläubigers sieht das Gesetz keine besondere Form vor. Erfüllen die Liquidatoren ihre 
Bekanntmachungspflichten nicht und entsteht einem Gläubiger daraus ein Schaden, so sind sie, 
wenn sie schuldhaft gehandelt haben, diesem nach § 53 BGB zum Ersatz des daraus entstandenen 
Schadens verpflichtet. Meldet sich ein Gläubiger einer bekannten Forderung nicht, so ist der ge-
schuldete Betrag zu hinterlegen. Für Ansprüche, die noch nicht erfüllbar oder noch streitig sind, ist 
dem Gläubiger Sicherheit zu leisten. 
 
Wenn die Gläubiger befriedigt oder ihrer Forderungen gesichert sind, kann das restliche Vereins-
vermögen nach Ablauf der Sperrjahres an die Anfallberechtigten ausgezahlt werden (§ 51 BGB).  
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Haftung im Verein 
 
 
 
 
 
Karsten Duckstein 
Rechtsanwalt, Magdeburg 
 
 
 
 
 

Haftung im Verein 

Gläubiger           gesamtschuldnerische Haftung 

bei deliktischem Handeln § 823 ff. BGB                                     Finanzamt
§ 69, 34 AO

Gläubiger

Freistellungsanspr.                                                   
§ 31 a (2) BGB 

§ 31 BGB e.V. Vorstand § 266 a StGB Sozialversicherungs-
träger

Innenregress                                                 § 823 (2) BGB
§ 31 a (1) BGB                         § 42 (2) BGB

Gläubiger Insolvenzverwalter/
Gläubiger

Gläubiger gesamtschuldnerische Haftung 
bei deliktischem Handeln 
§ 823 ff. BGB 

 
 
 

Die Haftung des Vorstandes eines 
Vereines/Verbandes 

§ 31 BGB - Haftung des Vereins für Organe 
„Der Verein ist für den Schaden verantwortlich, den der Vorstand, ein 
Mitglied des Vorstands oder ein anderer verfassungsmäßig berufener 
Vertreter durch eine in Ausführung der ihm zustehenden Verrichtungen 
begangene, zum Schadensersatz verpflichtende Handlung einem 
Dritten zufügt.“

Grundsatz: 
Verein haftet mit seinem Vermögen und nicht seine Mitglieder bzw. 
Organe

Ausnahme: 
Durchgriffshaftung an Mitglieder bei Rechtsmissbrauch 
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Persönliche Haftung der geschäftsführenden Organe

Grundsatz:

Der Verein haftet für Pflichtverletzungen der Organe im 
Außenverhältnis gegenüber Dritten (vgl. § 31 BGB).

Durchgriffshaftung gegenüber den Organen im 
Außenverhältnis nur bei schuldhafter Verletzung 
absoluter Rechtsgüter (§ 823 Abs. 1 und 2 BGB, § 826 
BGB).

 
 
 

Die Haftung des Vorstandes eines Vereines/Verbandes 

Haftung der Vorstandsmitglieder

Innenhaftung                               Außenhaftung 

Haftung gegenüber dem             Haftung gegenüber
Verein bzw. dessen                    Dritten (z.B. Finanzamt, 
Mitgliedern                                  Sozialversicherungsträger)

Kann begrenzt werden                Kann nicht
bzw. entfallen                              beschränkt werden

 
 
 

Die Haftung des Vorstandes eines Vereines/Verbandes 

Innenhaftung

Wer haftet?
- Vertretungsberechtigter Vorstand
- „Erweiterter Vorstand“
- Gegebenenfalls Mitglieder von Überwachungsorganen (Beirat, 

Aufsichtsrat,  Präsidium etc.)

Wann beginnt Haftung?
- Tatsächliche Annahme des Amtes
- Ausübung des Amtes selbst bei fehlerhafter Bestellung

Wann endet Haftung?
- Ende der Bestellung, wenn nicht bis zur Neuwahl Amt ausgeübt wird
- Amtsniederlegung, kann aber, wenn zur Unzeit ausgeübt, eigenen 

Schadensersatz-Anspruch nach sich ziehen
- Abwahl, Ausschluss aus Verein
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Die Haftung des Vorstandes eines Vereines/Verbandes 

Innenhaftung

Was löst Innenhaftung aus?
- Maßstab ist die Sorgfalt, die eine gewissenhafte und ihrer Aufgabe 

gewachsene Person anzuwenden pflegt
- Setzt Kenntnis der zu beachtenden Rechtsvorschriften voraus, 

„Unkenntnis schützt vor Haftung nicht!“
- Bei Überforderung liegt Verschulden in der Annahme und Beibehaltung 

des Amtes

Beispiele für Pflichten
- Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn es das Interesse des Vereins 

erfordert, z.B. bei Streit über wirksame Bestellung von Organmitgliedern
- Datenschutz im Verein
- Sorgfältige Auswahl von Angestellten bzw. Bevollmächtigten
- Durchsetzung von Forderungen des Vereins unter Wahrung des 

Gleichbehandlungsgrundsatzes
- Verschwiegenheits- und Loyalitätspflicht

 
 
 

Die Haftung des Vorstandes eines Vereines/Verbandes 

Innenhaftung

Haftungsausschluss
- Wirksame Entlastung
- Befolgen eines Weisungsbeschlusses der Mitgliederversammlung, wenn 

nicht greifbar gesetzwidrig

Haftungsbeschränkung
- Durch Satzungsbestimmung, Ausschluss der Haftung für leichte 

Fahrlässigkeit
- Durch schriftliche Ressortaufteilung, wenn 

• diese klar und eindeutig sind
• der Zuständige bzgl. seines Bereiches Vertretungsmacht hat
• der Zuständige für das Amt geeignet ist 

- Ehrenamtliche bzw. gefahrgeneigte Tätigkeit

 
 
 

Die Haftung des Vorstandes eines Vereines/Verbandes 

Außenhaftung

Delikthaftung

- Rechtswidrige, schuldhafte Schädigung Dritter durch Tun oder 
Unterlassen

- „In Ausübung ihm zustehenden Verrichtungen“ begangen
- Insbesondere Verkehrssicherungspflichten
- Gesamtschuldnerische Haftung des Handelnden mit dem Verein
- Gegebenenfalls Freistellungsanspruch des Vorstandsmitgliedes 

gegenüber dem Verein
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Gesetz zur Begrenzung der 
Haftung von ehrenamtlich tätigen Vereinsvorständen

§ 31a BGB - Haftung von Vorstandsmitgliedern

(1) Ein Vorstand, der unentgeltlich tätig ist oder für seine 
Tätigkeit eine Vergütung erhält, die 500 Euro jährlich 
nicht übersteigt, haftet dem Verein gegenüber für 
einen in Wahrnehmung seiner Vorstandspflichten     
verursachten Schaden nur bei Vorliegen von Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit. Satz 1 gilt auch für die  
Haftung gegenüber den Mitgliedern des Vereins

Innenhaftung

 
 
 

Gesetz zur Begrenzung der Haftung von ehrenamtlich 
tätigen Vereinsvorständen 

§ 31a BGB - Haftung von Vorstandsmitgliedern

(2) Ist ein Vorstand nach Absatz 1 Satz 1 einem Anderen 
zum Ersatz eines in Wahrnehmung seiner 
Vorstandspflichten verursachten Schadens 
verpflichtet, so kann er von dem Verein die Befreiung 
von der Verbindlichkeit verlangen. Satz 1 gilt nicht, 
wenn der Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verursacht wurde. 

Außenhaftung

 
 
 

Die Haftung des Vorstandes eines Vereines/Verbandes 

Außenhaftung

Sonderfall:
Haftung wegen schuldhaft unterlassener Stellung des Insolvenzantrages

§ 42 BGB - Insolvenz

(2) Der Vorstand hat im Falle der Zahlungsunfähigkeit oder der 
Überschuldung die Eröffnung des Insolvenzverfahrens zu 
beantragen. Wird die Stellung des Antrags verzögert, so sind die 
Vorstandsmitglieder, denen ein Verschulden zur Last fällt, den 
Gläubigern für den daraus entstehenden Schaden verantwortlich; sie 
haften als Gesamtschuldner.
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Die Haftung des Vorstandes eines Vereines/Verbandes 

Bei Unterlassung:

Haftung gegenüber Altgläubigern auf den Betrag beschränkt, um den 
sich die Insolvenzquote durch verspätete Antragsstellung verringert

Haftung gegenüber Neugläubigern u.U. volle Schadenssumme, wenn 
Rechtsbeziehung bei Kenntnis der Insolvenzreife nicht eingegangen
worden wäre

 
 
 

Die Haftung des Vorstandes eines Vereines/Verbandes 

Außenhaftung

Sonderfall:
Haftung des Vorstands wegen Nichtabführung von 
Sozialversicherungsbeiträgen, § 266 a StGB 

−Setzt voraus, dass die Abführung der fälligen Arbeitnehmeranteile 
rechtlich und tatsächlich möglich ist
−Unterschiedliche Auffassung in Rechtssprechung, ob der 
Sozialversicherungsanspruch gegenüber anderen Gläubigern privilegiert 
sind

− II.  Zivilsenat BGH: nein
− V. Strafsenat BGH: ja

−Vorstand muss gegebenenfalls Nettolöhne kürzen bzw. verspätet 
auszahlen, um die Sozialversicherungsbeiträge abzusichern

 
 
 

Die Haftung des Vorstandes eines Vereines/Verbandes

Außenhaftung

Sonderfall:
Haftung des Vorstandes für Steuerschulden des Vereins, §§ 34, 69 
Abgabenordnung(AO)

- Steuerliche Pflichten des e.V. hat dessen gesetzlicher Vertreter (i.d.R. 
Vorstand gem. § 26 BGB) zu erfüllen 

- Bei Einschaltung eines Steuerberaters ist der Vorstand von Haftung befreit, 
wenn der Steuerberater sorgfältig ausgewählt und angemessen überwacht 
wird; dem Steuerberater müssen jedoch Unterlagen vollständig und  
wahrheitsgemäß überlassen werden. 

- Mögliche Haftungsbegrenzung bei schriftlicher Ressortaufteilung
- § 69 AO - gesetzliche Vertreter haften mit ihrem Vermögen, soweit 

Steueransprüche infolge vorsätzlicher oder grob fahrlässiger 
Verletzung von Pflichten nicht oder nicht rechtzeitig festgesetzt oder 
erfüllt werden.

- Auswahlermessen der Finanzbehörde, wer in Anspruch genommen wird.
- Grundsatz der anteiligen Tilgung, d.h. das Finanzamt darf im Verhältnis zu 

anderen Gläubigern nicht benachteiligt werden.
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Die Haftung des Vorstandes eines Vereines/Verbandes

Außenhaftung

Sonderfall:
Haftung bei Spendenverstoß

- § 10 b (4) Satz 2 EStG:
„Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Bestätigung 
ausstellt oder wer veranlasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der 
Bestätigung angegebenen steuerbegünstigten Zwecken verwendet 
werden, haftet für die entgangene Steuer.“

wird mit 40% des zugewendeten Betrages angesetzt

- Haftungstatbestände:
• Unrichtige Spendenbestätigung
• Veranlassung zweckfremder Verwendung der 

Spendenmittel –
Veranlasserhaftung und damit verschuldensunabhängig

 
 
 

Möglichkeiten der Vermeidung der Organhaftung

Keine Haftung für Maßnahmen, die auf Beschlüssen der 
Gesellschafter/Mitglieder beruhen. (Voraussetzung: Formell 
wirksame Beschlussfassung auf Basis vollständiger Information). 

Keine Haftung bei einem wirksamen Entlassungsbeschluss/ 
Generalbereinigungsvertrag. 
(Ausnahme: Von Entlastung nicht umfasst sind nicht erkennbare 
Schäden).

Keine Haftung bei vorliegender wirksamer Vereinbarung einer 
Haftungsmilderung, Haftungsbefreiung (Höhe der Haftungssumme) 
oder Verjährungsverkürzung.
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Sozial Schwache als Kleingartenpächter 
 
 
 
 
Joachim Lampe 
Vorstandsmitglied im Bezirksverband Hildesheimer  
Gartenfreunde e.V. 
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Joachim Lampe, 
Schatzmeister des LNG

Sozial Schwache als Kleingartenpächter

Sozial Schwache
als

Kleingartenpächter

Die Geschichte der Hildesheimer 
Tafelgärten

Joachim Lampe
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Joachim Lampe, 
Schatzmeister des LNG

Sozial Schwache als Kleingartenpächter

13% der Bundesbürger leben in 
Armut

Das sind ca. 10,6 Millionen Menschen
(Quelle: Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung vom 19.05.2008)

 



 

Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e.V. – Grüne Schriftenreihe 212 

- 30 -

LandesverbandLandesverband
NiedersNiedersäächsischer chsischer 
Gartenfreunde e.V.Gartenfreunde e.V.

S
e
m

in
a
r 

R
e
ch

t 
II

 d
e
s

B
u

n
d

e
sv

e
rb

a
n

d
e
s 

D
e
u

ts
ch

e
r 

G
a
rt

e
n

fr
e
u

n
d

e
 e

.V
.

Joachim Lampe, 
Schatzmeister des LNG

Sozial Schwache als Kleingartenpächter

Weitere 13 Prozent werden nur durch 
Sozialleistungen wie Arbeitslosengeld II, 

Kinder- und Wohngeld vor dem Absturz in 
die Armut bewahrt.

Als arm gilt nach einer Definition der 
Europäischen Union, wer als 

Alleinlebender weniger als 60 Prozent des 
mittleren Einkommens verdient – das sind 

870 Euro netto im Monat. 
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Joachim Lampe, 
Schatzmeister des LNG

Sozial Schwache als Kleingartenpächter

Wie viele Kinder in Deutschland sind 
arm?

Laut dem "Dossier Kinderarmut" 
genannten Bericht sind 2,4 Millionen 

Kinder, also jedes sechste Kind, 
armutsgefährdet.

Rund sechs Millionen Kinder lebten 2007 
nach Schätzungen des Kinderhilfswerkes 

in Haushalten mit einem 
Jahreseinkommen von bis zu 15.300 Euro. 
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Joachim Lampe, 
Schatzmeister des LNG

Sozial Schwache als Kleingartenpächter

Wie viele Kinder in Deutschland sind 
arm?

Die Wohltätigkeitsorganisation "Die Tafel" 
gibt an, dass unter 800.000 Bedürftigen, 
die von ihr 2007 regelmäßig kostenlos 
Essen und Lebensmitteltüten erhielten, 

ein Viertel Kinder waren.
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Joachim Lampe, 
Schatzmeister des LNG

Sozial Schwache als Kleingartenpächter

Wie viele Kinder in Deutschland sind 
arm?

Das Kinderhilfswerk gibt an, dass sich seit 
Einführung von Hartz IV Anfang 2005 bis 

2007 die Zahl der Kinder, die von 
Sozialhilfe leben, auf gut 2,5 Millionen 

verdoppelt habe - mit weiter steigender 
Tendenz.
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Joachim Lampe, 
Schatzmeister des LNG

Sozial Schwache als Kleingartenpächter

Wie viele Kinder in Deutschland sind 
arm?

"In Deutschland ist jedes fünfte Kind arm." Das sagt der 
Wochenbericht des Deutschen Instituts für Wirtschafts-

forschung.

"Jedes sechste Kind in Deutschland ist von Armut 
betroffen." Das sagt der Bericht zur Lage der Kinder in 

Deutschland von UNICEF aus Mai 2008. 

"Jeder Vierte zwischen 16 und 24 Jahre alte Jugendliche 
lebt in materieller Not oder ist davon bedroht." Das erklärt 

die Arbeitsgemeinschaft der Kinder- und Jungendhilfe 
(AGJ) Anfang Juni 2008.
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Joachim Lampe, 
Schatzmeister des LNG

Sozial Schwache als Kleingartenpächter

Für die Grundversorgung einer 
vierköpfigen Familie mit Obst und 
Gemüse ist eine Anbaufläche von 

300 qm ausreichend
In Deutschland gibt es mehr als eine Million 

Kleingärten hauptsächlich in den Städten, da dort 
oft den Menschen auf Grund von Platzmangel 

Gartenland fehlt. 
Zusammengenommen haben diese eine Fläche 

von mehr als 46.000 Hektar.

(1 ha = 100 a = 1 hm² = 0,01 qkm = 10.000 qm)
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Joachim Lampe, 
Schatzmeister des LNG

Sozial Schwache als Kleingartenpächter

Bezirksverband Hildesheimer 
Gartenfreunde e.V.

Leerstände ca. 4,2%, das bedeutet
• Pachtausfälle
• kostenintensive Pflegemaßnahmen

„Überproduktion“
• in leer stehenden Gärten
• aber auch in verpachteten Kleingärten
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Joachim Lampe, 
Schatzmeister des LNG

Sozial Schwache als Kleingartenpächter

Bezirksverband Hildesheimer 
Gartenfreunde e.V.

Arme & Bedürftige

Mangel an Nahrung

Mangel an gesunder 
Ernährung (Bio etc.)

Ressourcen

Überfluss & Überschuss

Gesundes Obst und Gemüse 
durch biologischen Anbau
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Joachim Lampe, 
Schatzmeister des LNG

Sozial Schwache als Kleingartenpächter

Bezirksverband Hildesheimer 
Gartenfreunde e.V.

„Vergreisung“

hoher Altersdurchschnitt in den Kleingartenanlagen

Public Relation

„Tue Gutes und rede darüber“
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Joachim Lampe, 
Schatzmeister des LNG

Sozial Schwache als Kleingartenpächter
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Joachim Lampe, 
Schatzmeister des LNG

Sozial Schwache als Kleingartenpächter

Anfragen an Vereine:

• Wer nimmt teil?

• Welche Überschüsse sind zu erwarten?

• Werden zusätzliche Flächen zur 
Verfügung gestellt?

• Wer ist bereit diese Flächen zu 
bewirtschaften?

• Ist mit Zusatzkosten zu rechnen und 
wer trägt diese?
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Joachim Lampe, 
Schatzmeister des LNG

Sozial Schwache als Kleingartenpächter

Anfragen an Vereine:

• 25 Vereine wollten sich spontan 
beteiligen

• Vorwiegend Obst aus bestehenden 
Kulturen

• Je Verein wurden ein bis bis zwei 
Kleingärten gestellt

• Bewirtschaftung erfolgt durch Nachbarn 
und/oder Gartenpaten u. ä.

• Keine oder geringe Zusatzkosten, da 
ehrenamtliche Bewirtschaftung
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Joachim Lampe, 
Schatzmeister des LNG

Sozial Schwache als Kleingartenpächter

In Zusammenarbeit mit den Fachberatern:

• Erstellen von Bedarfslisten

• Erstellen von Anbauplänen

• Treffen von Sortenauswahlen 

• Erstellen von Pflegeplänen

• Erstellen von Ernteplänen

 
 
 

LandesverbandLandesverband
NiedersNiedersäächsischer chsischer 
Gartenfreunde e.V.Gartenfreunde e.V.

S
e
m

in
a
r 

R
e
ch

t 
II

 d
e
s

B
u

n
d

e
sv

e
rb

a
n

d
e
s 

D
e
u

ts
ch

e
r 

G
a
rt

e
n

fr
e
u

n
d

e
 e

.V
.

Joachim Lampe, 
Schatzmeister des LNG

Sozial Schwache als Kleingartenpächter

In Zusammenarbeit mit den Vorständen:

• Benennung von Verantwortlichen

• Gestellung von Personal

• Sicherstellung der Versorgung

• Sicherstellung der Erntemengen

• Absicherung von Ausfallrisiken
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Joachim Lampe, 
Schatzmeister des LNG

Sozial Schwache als Kleingartenpächter

Im Bezirksverband:

• Benennung von Verantwortlichen

• Koordinierung der Aktion

• Presse- / Öffentlichkeitsarbeit

• Sicherstellung der erforderlichen Logistik

• Verteilung der Erzeugnisse
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Joachim Lampe, 
Schatzmeister des LNG

Sozial Schwache als Kleingartenpächter

Die Hildesheimer Obst- & Gemüsekiste:

Inhalt

Jeweils ein Wochenbedarf für eine vierköpfige 
Familie an:

• Grundnahrungsmitteln wie Kartoffeln, 
Möhren Salat und verfügbaren Obstsorten

• Saisonale Obst- & Gemüsesorten nach Ernte
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Joachim Lampe, 
Schatzmeister des LNG

Sozial Schwache als Kleingartenpächter

Die Hildesheimer Obst- & Gemüsekiste:

• E2-Pappkarton der Firma Smurfit Kappa 
(ehemals Sieger Wellpappe) 

• Je teilnehmender Kleingartenanlage ca. 15 
Kartons alle 4-5 Wochen (zeitversetzt)

• Bestückung und trockene Lagerung durch 
teilnehmende Vereine 

• Abholung und Verteilung per Kleintransporter 
durch Bezirksverband
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Joachim Lampe, 
Schatzmeister des LNG

Sozial Schwache als Kleingartenpächter

Die Hildesheimer Obst- & Gemüsekiste:

Abholung erfolgt jeweils Freitag mittags zur 
Anlieferung an…………

Schulen?
• Grundschulen?
• Realschulen?
• Welche Schulen?
• Bestimmte Klassen?

Kindergärten?
• Städtische?
• Kirchliche?
• Welche Kindergärten?
• Alle Kindergartenkinder?
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Joachim Lampe, 
Schatzmeister des LNG

Sozial Schwache als Kleingartenpächter

Die Hildesheimer Obst- & Gemüsekiste:

Abholung erfolgt jeweils Freitag mittags zur 
Anlieferung an…………

…………die Hildesheimer Tafel e. V.

•Möglichkeit der Zwischenlagerung (gekühlt)

•Eigene Verteilerorganisation

•Sicherstellung der Bedürftigkeit der Empfänger durch 
Überprüfung derselben
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Joachim Lampe, 
Schatzmeister des LNG

Sozial Schwache als Kleingartenpächter

Die Zusammenarbeit mit der Hildesheimer 
Tafel e. V.

Erste Besprechung mit Frau 
Annelore Ressel, 1. Vorsitzende der 

Hildesheimer Tafel e. V.
am 19. Februar 2006 im 

Verbandshaus des 
Bezirksverbandes Hildesheimer 

Gartenfreunde e. V.
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Joachim Lampe, 
Schatzmeister des LNG

Sozial Schwache als Kleingartenpächter

Völliger Blödsinn !

Kommentar von Annelore Ressel zur Idee der Hildesheimer 
Gemüsekiste

Aus dem Gespräch mit Annelore Ressel:

…die Tafeln fordern einen Nachweis der Bedürftigkeit durch 
Selbstauskunft…..

…die Tafeln fordern die aktive Mitarbeit der Bedürftigen z.B. 
durch Vergabe von festen Terminen bei der Ausgabe von 
Lebensmitteln

„Soweit kommt es noch, dass sich Eure Gartenfreunde für 
meine Bedürftigen abrackern!“
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Joachim Lampe, 
Schatzmeister des LNG

Sozial Schwache als Kleingartenpächter

Wer essen will, der soll sich bücken!

…..bitte stellt mir lieber Gärten zur Verfügung, die ich durch die 
entsprechenden Bedürftigen in Eigenverantwortlichkeit 

bewirtschaften lassen kann……..

…dient dann auch der Förderung der Eigenverantwortlichkeit…

…kann helfen, einen neuen Lebensinhalt zu vermitteln…

…fördert die Gesundheit durch Arbeit an der frischen Luft…

…gibt den Kinder Gelegenheit zum sicheren Spielen…

…bringt den Kindern die Natur näher…
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Joachim Lampe, 
Schatzmeister des LNG

Sozial Schwache als Kleingartenpächter

Erste Bedenken

• Fremde im Garten

• Integration der Gäste

• Betreuung der Gäste

• Ausrüstung der Gäste

• Übernahme eventuell entstehender Kosten

• Absicherung der Gäste

 
 
 

LandesverbandLandesverband
NiedersNiedersäächsischer chsischer 
Gartenfreunde e.V.Gartenfreunde e.V.

S
e
m

in
a
r 

R
e
ch

t 
II

 d
e
s

B
u

n
d

e
sv

e
rb

a
n

d
e
s 

D
e
u

ts
ch

e
r 

G
a
rt

e
n

fr
e
u

n
d

e
 e

.V
.

Joachim Lampe, 
Schatzmeister des LNG

Sozial Schwache als Kleingartenpächter

Erste Bedenken… …und deren Lösung

• Fremde im Garten

• Integration der Gäste

Vorgespräche mit Vorständen, Fachberatern und 
auf Vereinsebene mit Nachbarn

Situationsbedingte Auswahl der Gäste und Gärten

Einbindung der Gäste in Aktivitäten und Belange 
des Vereines

Fortwährende Betreuung und Unterweisung durch 
Vorstand und Fachberatung

• Betreuung der Gäste
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Joachim Lampe, 
Schatzmeister des LNG

Sozial Schwache als Kleingartenpächter

Erste Bedenken… …und deren Lösung

Ausrüstung der Gäste

Vorhandensein von Gartengeräten und sonstiger 
Ausrüstung

Versorgung der Gäste mit Saatgut und 
Jungpflanzen durch Gartenfreunde

Falls erforderlich, Sponsoring (auch regional)

Übernahme von eventuell anfallenden 
Verbrauchskosten (sofern ortsüblich)

Versicherung der Gäste

Übernahme eventuell entstehender Kosten

Absicherung der Gäste
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Joachim Lampe, 
Schatzmeister des LNG

Sozial Schwache als Kleingartenpächter

Grundvoraussetzungen für den Erfolg

Die Tafel

Sorgfältige 
Auswahl der 
Tafelgärtner

Vorbereitung 
der 
Tafelgärtner 
durch 
Gespräche

Regelmäßiges 
Feedback mit 
Tafelgärtnern 
und Verband 

Der Verband

Sorgfältige Auswahl der 
Vereine und Gärten 
(Entfernung, Ausstattung)

Vorbereitung der Vorstände 
und Fachberater durch 
Gespräche

Sponsoring und 
Öffentlichkeitsarbeit

Regelmäßiges Feedback 
mit Tafelgärtnern und 
Verein 

Der Verein

Integration der Gäste 
durch Einbindung in die 
Vereinsaktivitäten

Fortwährende Betreuung 
durch Vorstände und 
Fachberater(Paten)

Fähigkeit zur 
Problemlösung vor Ort

Regelmäßiges Feedback 
mit Tafelgärtnern und 
Verband 
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Joachim Lampe, 
Schatzmeister des LNG

Sozial Schwache als Kleingartenpächter

Lohnt sich das…

… für den Tafelgärtner?

Er hat die Möglichkeit einen Kleingarten für ein Jahr kostenfrei zu 
bewirtschaften.

Er bekommt neue Lebensziele und Inhalte vermittelt.

Er wird in die Lage versetzt, seine Lebensqualität durch Eigenversorgung 
mit Obst und Gemüse zu steigern.

Er wird herausgelöst aus der unfreiwilligen Isolation bedingt durch den 
Bezug von ALG oder Hartz IV.

Er ist in der Lage, seinen Kindern Freiräume und Naturerlebnisse zu 
bieten.
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Joachim Lampe, 
Schatzmeister des LNG

Sozial Schwache als Kleingartenpächter

Lohnt sich das…

… für den Verein?

80% der Tafelgärtner halten das Gartenjahr durch und übernehmen aus 
diesem Grund kostenfrei die Pflege eines Kleingartens.

2/3 der Tafelgärtner übernehmen den überlassenen Garten nach Ablauf 
eines Jahres als regulärer Gartenpächter.

Tafelgärtner sind in der Regel deutlich jünger als der durchschnittliche 
Gartenfreund.

Tafelgärtner sind dankbar für entgegengebrachte Hilfsbereitschaft und 
Unterstützung.

Tafelgärtner sind gerne bereit, sich in das Vereinsleben zu integrieren.
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Joachim Lampe, 
Schatzmeister des LNG

Sozial Schwache als Kleingartenpächter

Lohnt sich das…
… für den Verband?

An der Aktion teilnehmende Vereine entwickeln eine starke Bindung an 
den Verband aufgrund der erfahrenen Unterstützung.

Die Aktion erfährt eine hohe Akzeptanz durch Rat und Verwaltung 
(Hildesheim: pauschale Pachtbefreiung für 20 Kleingärten p.a.).

Die Aktion erfährt eine hohe Akzeptanz durch Sponsoren
(Hildesheim: Firmensponsoring für Saatgut und Ausrüstung in Höhe von 
ca. 1.000 € p.a.).

Die Aktion bedeutet auch Rückbesinnung auf den ursprünglichen 
Gedanken (Versorgung von sozial schwächer Gestellten) des 
Kleingartenwesens in Deutschland und betont die hohe soziale 
Kompetenz der Kleingärtnerorganisationen in Deutschland.
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Joachim Lampe, 
Schatzmeister des LNG

Sozial Schwache als Kleingartenpächter

Lohnt sich das…

… für mich?

Die Vergabe der Tafelgärten erfolgt in der Regel Mitte Februar des
Jahres im Verbandshaus des Bezirksverbandes Hildesheimer
Gartenfreunde e. V.

Bei kaltem und ungemütlichem Wetter werden die Tafelgärtner eingeladen
Und kommen zumeist mit der gesamten Familie zwecks Übernahme eines
Gartens. 

Bei zwei bis drei Kindern kann es diesen recht langweilig werden, aus 
diesem Grund halten wir Tee und Kekse bereit.

Dann sitzen dort diese zwei und drei blassen und teilweise frierenden Kinder 
vor Ihren Teetassen und langen in das Gebäck.  
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Joachim Lampe, 
Schatzmeister des LNG

Sozial Schwache als Kleingartenpächter

Lohnt sich das…

… für mich?

Nach Vergabe der Gärten im Februar haben sich die Teilnehmer persönlich 
kennengelernt. Wer sich sechs Monate nach Vergabe der Tafelgärten einmal 
die Mühe macht, eine Familie mit Kindern im Tafelgarten zu besuchen, findet 
dort…………

Diese Frage muss sich jeder Teilnehmer selber beantworten.
Es fällt jedoch leichter, wenn Sie sich Folgendes vorstellen:
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Joachim Lampe, 
Schatzmeister des LNG

Sozial Schwache als Kleingartenpächter

Lohnt sich das…

…zumindest zartgebräunte, rotbäckige und gesund aussehende 
Kindergesichter mit einem zauberhaften Lächeln.
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Schwerpunkte der Willensbildung 
 
 
 
 
Hans-Jörg Kefeder 
Rechtsanwalt und Präsident des Landesverbandes 
Niedersächsischer Gartenfreunde e.V. 
 
 
 
 
 
I. Einführung 
 
Der Verein ist die Organisationsform von Menschen, die gemeinsam einen ganz bestimmten 
Zweck verfolgen. Dabei muss kein idealistisches und altruistisches Ziel angestrebt werden. Die 
Absicht – ganz profan – etwas auf Dauer zu organisieren, was die Menschen anstreben, die zu 
diesem Zweck zusammen gekommen sind, ist der eigentliche Vereinszweck.  
 
Der Zweck des Vereines ist nicht schon dann erreicht, wenn der Kleingärtnerverein Bundessieger 
im Wettbewerb Gärten im Städtebau geworden ist, der Schützenverein den König ermittelt hat oder 
die Kleingärtner keine freien Gärten in Ihrer Anlage mehr haben. Der Zweck wird ständig verfolgt, 
wenn es immer wieder weiter geht, die nächste Meisterschaft ausgespielt oder die Kleingartenanla-
ge verwaltet, alte Verträge beendet und neue Pachtverträge abgeschlossen werden.  
Deshalb ist es auch nicht ungewöhnlich, dass viele Menschen in unterschiedlichen Vereinen sind. 
Sie haben Spaß an verschiedenen Zielen und Aktivitäten. Jeder dritte Deutsche ist in einem Verein 
Mitglied. Es gibt knapp 600.000 Vereine in Deutschland. 
 
Diese Pluralität, diese Vielfalt verpflichtet. Sie verpflichtet jedenfalls die im Freizeitsektor angesie-
delten Vereine zu Neutralität in politischen wie religiösen Fragen. Damit gerade Menschen unter-
schiedlicher Strömungen sich gemäß dem Vereinszweck organisieren, gemeinsames Vermögen 
anhäufen können, sollte jede Willensbildung im Verein – jedenfalls in den uns interessierenden 
Kleingartenvereinen – nach demokratischen Grundsätzen organisiert sein. 
 
II. Die Bedeutung der Satzung für die Beschlussfassung 
 
„Die Satzung“ gibt es nicht. Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB), in dem die grundsätzlichen Be-
stimmungen zum Verein formuliert sind, macht nur ganz wenige Vorgaben über das, was in einer 
Satzung stehen muss. Wir haben in Deutschland Vertrags- und Vereinigungsfreiheit, d.h. jeder 
kann mit jedem, so auch viele Personen miteinander vereinbaren, was sie von einander verlangen 
und selbst einbringen wollen. Dies trifft ganz besonders auf Satzungen zu. 
Es gibt weder „die Satzung“ für alle Vereine, nicht einmal die Satzung für alle Vereine der Kleingar-
ten- oder Gartenfreunde (man beachte bereits diesen Unterschied). Schon in Niedersachsen ge-
lingt es nicht, eine „Mustersatzung“ durchzusetzen. Nicht einmal in einem Bezirk, der nur sechs 
Vereine als Mitglieder hat, haben alle sechs Vereine die gleiche Satzung. 
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Diese Vielfalt ist vielen Kriterien geschuldet. Da sind regionale Besonderheiten, die geschichtliche 
Entwicklung des Vereines ist zu berücksichtigen, was schon seit Jahrzehnten gut funktioniert, muss 
nicht geändert werden, während Neues in anderen Vereinen gerne aufgegriffen wird, und so fort. 
Dies bedeutet für diese Darstellung, dass der Leser erst in die Satzung seines Vereines schauen 
sollte, ob dasjenige, was hier versucht wird grundsätzlich darzustellen, nicht durch spezielle Vor-
gaben seiner Satzung bereits oder etwas anders geregelt ist. 
 
III. Die Beschlüsse werden von den Organen des Vereines gefasst 
 
Eine natürliche Person kann durch Nachdenken, durch Werbung beeinflusst werden. Sie kann 
spontan eine Position zu einem bestimmten Thema entwickeln, oder sich lange Gedanken ma-
chen, wie eine Frage zu entscheiden ist. Ein Verein ist ein Zusammenschluss von vielen Personen, 
die auf die gestellte Frage möglicherweise unterschiedliche Antworten haben. Dennoch kann nur 
eine Lösung verfolgt werden. 
 
Wie vollzieht sich die Entscheidung, was getan werden soll, was falsch oder richtig ist im Verein? 
 
Häufig hilft ein Blick ins Gesetz: 
 
§ 32 BGB Mitgliederversammlung; Beschlussfassung 
 

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

 
(2) Auch ohne Versammlung der Mitglieder ist ein Beschluss gültig, wenn alle Mitglieder ih-

re Zustimmung zu dem Beschluss schriftlich erklären.  
 
Auf den ersten Blick ist diese Bestimmung eingängig. Gleichwohl entwickeln sich daraus viele Vari-
anten und diverse Auslegungsmöglichkeiten. Auch abweichende Regelungen sind häufig (Schluss-
folgerung aus § 40 BGB). 
Hier taucht zunächst der Begriff Vereinsorgan – „oder einem anderen Vereinsorgan“ – auf. Der 
Verein bildet seinen Willen also durch Organe. Als körperschaftlicher Zusammenschluss einer be-
liebigen Anzahl von Personen, so nimmt man § 32 BGB, muss der Verein mindestens zwei Organe 
haben – Die Mitgliederversammlung und den Vorstand.  
 
Im Übrigen kann der Verein seine Organisation frei gestalten und dazu auch weitere Vereinsorgane 
in der Satzung benennen. Häufig wird ein solches Vereinsorgan in der Satzung als Vorstandschaft, 
Gesamtvorstand oder erweiterter Vorstand – bei Dachorganisationen auch Präsidium, Direktorium, 
Kuratorium, Verwaltungsrat, Aufsichtsrat, Beirat oder als Ausschuss bezeichnet. Auch hier wird der 
Vereinswille hergestellt und ist, je nachdem wie die Funktion vorgegeben ist, aufgrund der Vereins-
satzung verbindlich. 
 
Die meisten Kleingärtnervereine erfüllen jedenfalls die gesetzlichen Vorgaben, denn zu ihren Ver-
einsorganen gehören die Mitgliederversammlung, der Vorstand, die Delegierten oder die Delegier-
tenversammlung, gegebenenfalls besondere Vertreter gem. § 30 BGB und andere. 
 
Die Mitgliederversammlung 
 
Die Mitgliederversammlung ist für den Verein unentbehrlich. Die Funktionen und Aufgaben der 
Mitgliederversammlung können zwar beschränkt, aber nicht beseitigt werden.  
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In den Vereinen sind die Mitgliederversammlungen in der Regel die höchsten Organe des Vereins 
– was sie nicht sein müssen – und diejenigen Organe, die die weitesten Befugnisse haben. Demo-
kratisch organisiert sollte die Mitgliederversammlung die Intension vorgeben, wie die Zweckset-
zung des Vereines immer wieder zu erreichen ist. 
 
Das Gesetz spricht in § 32 Abs. 1 BGB von der „Versammlung der Mitglieder“. Gebräuchlich sind 
aber auch viele andere Bezeichnungen wie Hauptversammlung, Generalversammlung, Vollver-
sammlung, Verbandstag, Tagung, Konvent. Eine ordentliche oder außerordentliche Mitgliederver-
sammlung wird vom Gesetz nicht unterschieden. 
Als ordentliche wird meistens die Versammlung verstanden, die von der Satzung vorgesehen, zu 
bestimmten Zwecken regelmäßig stattfinden soll, so z.B. die Jahreshauptversammlung oder die in 
zeitlichen Abständen stattfindende Mitgliederversammlung.  
Als außerordentliche Mitgliederversammlung werden Versammlungen bezeichnet, die nicht von 
vornherein periodisch festgelegt sind, sondern aus einem besonderen Anlass einberufen werden. 
Bedeutung hat diese Unterscheidung der Bezeichnungen aber nicht. Auch auf diesen Mitglieder-
versammlungen kann alles für den Verein relevante zur Abstimmung gestellt werden. 
 
1. Zuständigkeitsbereich der Mitgliederversammlung 
 
Nach § 32 Abs.1 S.1 werden die Angelegenheiten des Vereins, soweit sie nicht dem Vorstand oder 
einem anderen Organ des Vereins in der Satzung zugewiesen sind, durch Beschlussfassung in 
einer Mitgliederversammlung geordnet.  
 
Häufig sind durch die Satzungen der Mitgliederversammlung folgende Aufgaben zugewiesen: 
 
• Entgegennahme des Tätigkeitsberichtes des Vorstandes, des Kassenberichtes, des Berichtes 

der Kassenprüfer und die Entscheidung über die Entlastung des Vorstandes, 
• Besprechung und Genehmigung des Haushaltsvoranschlages, 
• Beschlussfassung über die Höhe des Mitgliedsbeitrages, 
• Erledigung der eingebrachten Anträge, 
• die Wahl des Vorstandes und der Kassenprüfer, 
• die Wahl der Mitglieder des Schlichtungsausschusses, 
• Beschlussfassung über die Änderung der Satzung, 
• Entscheidung über Einsprüche gegen Kündigungen des Vorstandes, 
• Entscheidung über die Höhe des Ersatzbetrages für nicht geleistete Gemeinschaftsarbeit, 
• Entscheidung über die Festsetzung von Umlagen, 
• Genehmigung der Ehrenordnung. 
 
Soll durch die Mitgliederversammlung eine Umlage festgelegt werden, muss dies in der Satzung so 
festgehalten sein, dass sich die maximale Höhe der Umlage aus der Satzung selbst ergibt. Bemes-
sungsgrundlage für die Festsetzung der Umlage kann ein in der Satzung angegebener maximaler 
Betrag oder ein Mehrfaches des Beitrages sein. Für das Mitglied muss erkennbar sein, was höchs-
tens auf ihn zukommen kann. Fehlt eine solche Bezugsgröße in der Satzung, ist die auf der Mit-
gliederversammlung beschlossene Umlage gegenüber den Mitgliedern, die die Zahlung verwei-
gern, nicht durchsetzbar. 
 
Sind diese Aufgaben der Mitgliederversammlung zur Entscheidungsfindung zugewiesen, kann nur 
die Mitgliederversammlung darüber entscheiden.  
 
In Verbänden ist aber häufig einem Gesamtvorstand die Möglichkeit eingeräumt über einige dieser 
Punkte zu entscheiden. Dies geht mitunter bis zur Entscheidung über Beiträge oder Umlagen. 
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2. Die Pflicht zur Einberufung der Mitgliederversammlung 
 
Nach den Satzungen der Vereine oder Verbände ist die Mitgliederversammlung meistens nach 
dem Ablauf einer bestimmten Zeit einzuberufen. Man ist beim Verein jährlich eine Mitgliederver-
sammlung einzuberufen. Häufig immer zur gleichen Zeit, etwa jährlich im Januar oder Februar. Sie 
sollte auch, da die Amtsperioden der Vorstände auf ein oder zwei Jahre laufen, darauf abgestellt 
sein. In manchen Vereinen ist es so, dass ein Teil des Vorstandes in geraden, ein anderer Teil in 
ungeraden Jahren gewählt wird. Um diese Vorgabe zu beachten, sollte möglichst immer die Mit-
gliederversammlung zur selben Zeit im Jahr stattfinden. 
 
Daneben kann es außergewöhnliche Mitgliederversammlungen geben. Nach dem Gesetz muss die 
Satzung eine entsprechende Bestimmung enthalten, sonst gilt § 37 BGB. 

 
Hier sind zunächst die §§ 36, 37 BGB zu nennen: 

 
• § 36 Berufung der Mitgliederversammlung.  

 
Die Mitgliederversammlung ist in den durch die Satzung bestimmten Fällen sowie dann zu 
berufen, wenn das Interesse des Vereins es erfordert. 
 

• § 37 Berufung auf Verlangen einer Minderheit.  
(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 schrift-
lich unter Angabe des Zweckes und der Gründe verlangt. 
(2)Wird dem Verlangen nicht entsprochen, so kann das Amtsgericht die Mitglieder, die das 
Verlangen gestellt haben, zur Berufung der Versammlung ermächtigen; es kann … 
 

Es müssen nicht 10 % sein. Das Gesetz (§ 37 Abs. 2 BGB sieht 1/10 vor, während die Kommentare 
sogar teilweise soweit gehen, dass weniger als 50 % – Minderheit der Vereinsmitglieder – für eine 
solche Versammlung sein müssen. Dies ist sehr umstritten und hängt auch von der Anzahl der 
Mitglieder ab). Gebräuchlich ist häufig 25 %. 
 
Einem solchen Antrag auf Durchführung einer Mitgliederversammlung muss der Vorstand folgen, 
wenn er geprüft hat, dass die satzungsgemäß vorgegebene Minderheit erreicht ist, und wenn Form 
und Inhalt des Verlangens den Vorgaben des § 37 Abs. 1 BGB entsprechen. Dies ist der Fall, wenn 
ein bestimmter Antrag gestellt wird. Dieser Antrag kann auch die Abwahl bzw. Neuwahl einzelner 
Vorstandsmitglieder oder des gesamten Vorstands zum Inhalt haben, es kann aber auch ein Sach-
antrag (z.B. die Tore der Kleingartenanlage sind auch nachts nicht abzuschließen) oder ein Antrag 
auf Anhebung des Beitrages oder die Erhebung einer Umlage sein. 
 
Einen solchen Antrag kann der Vorstand nur zurückweisen, wenn 
 

 demnächst ohnehin eine Mitgliederversammlung stattfindet, deren Tagesordnung um 
die entsprechenden Punkte ergänzt werden kann,  

 die Versammlung zur Entscheidung über die in dem Minderheitsantrag angegebenen 
Tagesordnungspunkte nicht zuständig ist. 

 
3. Ort und Zeit der Mitgliederversammlung 
 
Soweit in der Satzung kein Ort für die Mitgliederversammlung festgesetzt ist, können auch der 
Vorstand oder die vorausgegangenen Mitgliederversammlungen bestimmen, wo die nächste Mit-
gliederversammlung stattzufinden hat. In der Regel dürfte dies an einem Ort sein, der für alle Mit-
glieder des Vereins leicht zu erreichen ist. Es darf kein Ort gewählt werden, den die Mitglieder nur 
erschwert erreichen können. 
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Wenn die Satzung keine Vorgaben macht, kann die zeitliche Festsetzung der Mitgliederversamm-
lung auch gemäß ständiger Übung erfolgen. Dies ist regelmäßig jährlich der Fall und sollte jeweils 
immer im gleichen Monat stattfinden. Dies ergibt sich schon aus der Notwendigkeit der für eine 
Periode stattfindenden Wahlen. Auch bei der Bestimmung des Zeitpunktes der Versammlung ist 
zu beachten, dass jedem Mitglied die Möglichkeit zur Teilnahme gegeben sein sollte. Dies ist si-
cherlich nicht gewahrt, wenn die Versammlung während der gewöhnlichen Arbeitszeiten (z.B. 
Dienstagvormittags) stattfinden soll. 
 
4. Mitteilung und Umfang der Tagesordnung – Anträge und Dringlichkeitsanträge 
 
Gemäß § 32 Abs. 1 BGB setzt eine gültige Beschlussfassung in einer Mitgliederversammlung vor-
aus, dass der Gegenstand bei der Berufung (in der Einladung) bezeichnet wird. Dieses bedeutet, 
dass bereits mit der Einladung die vorgesehenen Tagesordnungspunkte mitzuteilen sind; jedenfalls 
die, über die Beschlüsse gefasst werden sollen. 
 
Zweck dieser Vorschrift ist es, die Mitglieder vor Abhaltung der Mitgliederversammlung darüber zu 
informieren, welche Gegenstände zur Beratung und Abstimmung gelangen. Sie sollen vor Überra-
schungen geschützt sein und sich auf die Mitgliederversammlung vorbereiten können. Nach Be-
kanntgabe der Tagesordnung ist deren Abänderung nicht mehr möglich. Über neue Anträge kann 
nur noch beraten werden, nicht aber abgestimmt werden. 
 
Einzige Ausnahme davon dürfte sein, wenn sämtliche Mitglieder auf einer Mitgliederversammlung 
anwesend sind und entsprechende Änderungen wollen. 
 
Dahinter steckt, dass es jedem Mitglied freisteht, zur Mitgliederversammlung zu kommen. Es 
muss sein Fernbleiben auch nicht entschuldigen. Es soll vor Überraschungen geschützt werden, 
wenn es – aus welchen Gründen auch immer – nicht an der Mitgliederversammlung teilnehmen 
kann oder will. Deshalb sind Formulierungen wie “Anträge sind bis drei Tage vor Beginn der Mit-
gliederversammlung beim Vorstand einzureichen“ zwar satzungsmäßig in Ordnung. Solche spät 
eingereichten Anträge können aber auf der drei oder fünf Tage später stattfindenden Mitgliederver-
sammlung nicht behandelt werden. Über sie kann erst auf der nächsten Versammlung beschlossen 
werden.  
Häufig zu lesen sind auch solche Formulierungen in der Satzung: 
 

„Aus der Versammlung gestellte Dringlichkeitsanträge (Initiativanträge) bedürfen für ihre Ver-
handlungsfähigkeit der Zustimmung von mindestens einem Drittel der anwesenden Stimmbe-
rechtigten“, 

 
Dies ist bedenklich. Man sollte keinesfalls noch Anträge zulassen, die auf eine Änderung der Sat-
zung hinauslaufen oder finanzielle Auswirkungen für die Mitglieder haben (Festsetzung von Umla-
gen, Beitragsänderung, Umfang der Gemeinschaftsarbeit usw.). Man sollte hierzu die Entschei-
dung des Bundesgerichtshof vom 17.11.1986 genauer – nicht nur den Leitsatz, sondern auch in der 
Begründung die Passagen – lesen, in denen sich das Gericht ausdrücklich mit den Anforderungen 
an die Satzung und Dringlichkeitsanträge auseinander setzt (BGHZ 99,119/124 = NJW 
1987,1811f). 
Soweit in der Einladung Anträge formuliert sind, müssen diese so genau bestimmt sein, dass das 
Mitglied die Bedeutung des Abstimmungsgegenstandes ohne weiteres erfassen kann. Insbesonde-
re bei Satzungsänderungen muss der Inhalt der Beschlussgegenstände mindestens schlagwortar-
tig umschrieben sein. Die Bezeichnung Satzungsänderung alleine reicht nicht aus. Am besten stellt 
man den Text der alten Satzung dem der beabsichtigten Neuerungen gegenüber (sogenannte Syn-
opse). 
Sollten sich bei der Einberufung der Mitgliederversammlung Fehler einschleichen, kann dies 
grundsätzlich zur ungültigen Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung führen. Derarti-
ge Beschlüsse können später auch vor Gericht angegriffen werden. Sollten solche ungültigen Be-
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schlüsse finanzielle Forderungen gegen die Mitglieder auslösen, kann sich jedes Mitglied in einem 
gerichtlichen Verfahren, in dem der Verein die Leistung einklagt, darauf berufen, dass es die Zah-
lung nicht leisten muss, weil der Beschluss unwirksam war. Dies wäre dann vom Gericht zu prüfen. 
 
5. Ablauf der Versammlung 
 
Mitgliederversammlung sind so durchzuführen, dass Vereinsaufgaben sachgerecht erledigt wer-
den, insbesondere Beschlüsse ordnungsgemäß gefasst werden können. Sie sollten auch zeitlich 
vorbereitet werden. Mitgliederversammlungen die länger als zwei bis zweieinhalb Stunden dauern, 
sind zu lang und bringen keine brauchbaren Ergebnisse mehr. Die Mitglieder verlassen nach und 
nach den Saal. 
 
6. Leitung der Versammlung 
 
Nach zahlreichen Satzungen wird die Mitgliederversammlung vom Vorsitzenden, seinem Stellver-
treter oder einem damit beauftragten Vorstandsmitglied geleitet. 
Macht die Satzung keine Aussagen darüber, wer die Versammlung leiten soll, muss vor Beginn der 
Versammlung ein Versammlungsleiter bestellt werden. Dieser kann aus dem Kreis der anwesenden 
Mitglieder heraus gewählt werden. Es kann auch ein Nichtmitglied Versammlungsleiter sein. 
 
7. Befugnisse des Versammlungsleiters 
 
Soweit der Verein nicht in einer Geschäftsordnung für die Mitgliederversammlung die Befugnisse 
des Versammlungsleiters festgelegt hat, hat er die Aufgabe für einen sachgemäßen, möglichst 
reibungslosen und zügigen Ablauf der Mitgliederversammlung zu sorgen. Dazu gehört auch, dass 
der Versammlungsleiter das Hausrecht hat. Er kann störende Mitglieder oder Vereinsfremde aus 
der Versammlung auszuschließen. Bei einem störenden Mitglied müssen diese Störungen aber 
erheblich sein, weil es zu den originären Rechten eines Mitgliedes gehört, auf der Versammlung zu 
sprechen und an Beschlussfassungen teilzunehmen. 
 
8. Aufgaben des Versammlungsleiters 
 
Der Versammlungsleiter hat darauf hinzuwirken, dass die Tagesordnung zügig und sachgemäß 
erledigt wird und auf der Grundlage demokratischer Verfahrensweise eine eindeutige Willensbil-
dung zu Stande kommt. Er sollte jedem Mitglied das Rederecht einräumen und dabei auch darauf 
achten, dass Minderheiten vor einer Majorisierung geschützt werden. Der Versammlungsleiter hat 
darauf zu achten, dass Abstimmungen nicht in unzulässiger Weise beeinflusst werden. 
 
Zusammengefasst hat der Leiter der Versammlung folgende ihm nicht entziehbare Befugnisse: 
 

• Feststellung der anwesenden Mitglieder und eventuelle, vorläufige Prüfung der Teilnah-
meberechtigung, hierzu kann er sich auch einer Mandatsprüfungskommission o.a. Hel-
fer bedienen, 

• bei satzungsgemäßen Mehrstimmrechten eventuelle Feststellung der Stimmenzahl, 
• bei satzungsmäßig zulässigen Vollmachtstimmen die Prüfung und Bekanntgabe der 

Vollmachtstimmen, 
• Eröffnung der Mitgliederversammlung, 
• Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung der Mitgliederversammlung, 
• Feststellung der Beschlussfähigkeit, 
• Bekanntgabe der Tagesordnung, 
• Aufruf von Tagesordnungspunkten, 
• Worterteilung und Entgegennahme von Anträgen zur Geschäftsordnung, 
• Ordnungsmaßnahmen wie Ordnungsruf, Wortentziehung und Saalverweis, 



 

Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e.V. – Grüne Schriftenreihe 212 

- 47 -

• Leitung der Beratung und Abstimmung, 
• eventuelle Wiederholung der Abstimmung, 
• Feststellung und Verkündung des Abstimmungsergebnisses, 
• bei Wahlen: stellen der Frage, ob der Gewählte die Wahl annimmt, 
• Überwachung der Protokollführung, 
• Schließung der Versammlung. 

 
9. Öffentlichkeit der Mitgliederversammlung  
 
Grundsätzlich teilnahmeberechtigt an der Mitgliederversammlung ist jedes Vereinsmitglied, ob es 
Stimmrecht hat oder nicht.  
Die Teilnahme von Nichtmitgliedern kann zugelassen werden. Dies ist regelmäßig der Fall, wenn 
man mit der Mitgliederversammlung auch öffentlich wirksam das Vereinsleben darstellen möchte 
und Gäste aus der Politik, der Verwaltung oder Medienvertreter einlädt. 
Wenn die Satzung die Zulassung von Gästen nicht ausdrücklich verbietet, liegt es im Ermessen des 
einberufenden Organs, Gäste zur Versammlung einzuladen. Wird die Frage der Zulassung eines 
Gastes einer Mitgliederversammlung aktuell, entscheidet hierüber der Versammlungsleiter, wobei 
er zweckmäßiger Weise dazu die Zustimmung der Mitgliederversammlung einholt. 
Einen Anspruch auf Öffentlichkeit der Mitgliederversammlung oder Anwesenheit bestimmter Per-
sonen hat weder das einzelne Vereinsmitglied noch Dritte. Grundsätzlich haben die Gäste kein 
Rede- und kein Stimmrecht. Ihnen Rederecht einzuräumen hängt davon ab, ob die Gäste nicht 
unzulässig die Mitglieder zu beeinflussen versuchen. Gerade wenn man aber fachkundigen Rat von 
den Gästen erwartet, ist es natürlich angezeigt, solchen Gästen auch die Möglichkeit zur Stellung-
nahme einzuräumen. 
 
10. Bericht des Vorstandes. 
 
Auch der ehrenamtliche tätige Vorstand ist verpflichtet, über seine Auftragstätigkeit zu berichten. 
Der Vorstand übt seine Vorstandsämter gemäß der §§ 670 ff. BGB aus, in dem jedes Vorstandsmit-
glied mit dem Verein einen sogenannten Auftragsvertrag eingeht. Dieser Vertrag kommt zu Stande, 
in dem er die Frage des Versammlungsleiters bejaht, ob er die Wahl annimmt. Gemäß diesem 
Auftragsverhältnis hat er die Verpflichtung, über seine Arbeit Rechenschaft abzulegen. Deshalb ist 
es auch wichtig, den Rechenschaftsbericht so genau wie möglich zu halten. Nur über das, was der 
Vorstand auch tatsächlich vorgetragen hat und was dadurch den Mitgliedern bekannt ist, kann der 
Vorstand letztlich entlastet werden. Dies betrifft auch die Aufzeichnungen über die Einnahmen und 
Ausgaben. Wenn die Mitglieder nicht wissen, was der Vorstand gemacht hat, wofür er Einnahmen 
verwendet hat, kann er nicht wirksam entlastet werden.  
 
In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass jedes Vereinsmitglied grundsätzlich be-
rechtigt ist, in die Vereinsunterlagen Einblick zu nehmen. Zwar gilt dies nicht zu jeder beliebigen 
Tages- oder Nachtzeit. Das Mitglied muss sich schon an die üblichen Geschäftszeiten halten, in 
denen der Vorstand seine Vereinsarbeit erledigt. Man kann aber den Wunsch des Mitgliedes nicht 
mit dem Bemerken zurückweisen, der Vorstand hat für so etwas keine Zeit. Kassenunterlagen sind 
auf der Mitgliederversammlung zur Einsichtnahme bereit zu halten, wenn ein oder mehrere Mit-
glieder Einblick nehmen wollen. 
 
Nach der Aussprache über den Bericht des Vorstandes und des Kassierers folgt in der Regel der 
Bericht der Kassen- oder Rechnungsprüfer. Diese haben im Vorfeld der Mitgliederversammlung die 
Vereinsunterlagen geprüft. Sie sollten auch einen Blick in die Protokolle der Vorstandssitzung wer-
fen und gefasste Beschlüsse prüfen, die sich in den Protokollen widerspiegeln müssen. Dies ist 
besonders dann wichtig, wenn die Mitgliederversammlung dem Vorstand Beschlüsse mitgegeben 
hat, die er umzusetzen hatte.  
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Nachdem die Kassenprüfer ihren Bericht abgegeben haben, machen sie den Vorschlag, den Vor-
stand zu entlassen, oder sie tragen Gründe vor, die einer Entlassung entgegenstehen. Darüber wird 
dann abgestimmt. 
Die Entlastung des Vorstandes führt zu einer Haftungsentlastung der Vorstandsmitglieder gegen-
über dem Verein. Dies bedeutet, dass der Verein den Vorstand wegen der Geschäftsarbeit nicht 
mehr in Anspruch nehmen kann, auch wenn der Vorstand nicht fehlerfrei gearbeitet hat. Sollte sich 
allerdings später herausstellen, dass der Vorstand strafbare Handlungen (z.B. Unterschlagungen 
zu Lasten des Vereines o.ä.) während seiner Tätigkeit begangen hat, wird man selbstverständlich 
die dafür verantwortlichen Vorstandsmitglieder wieder in die Haftung nehmen können. Insofern 
sind sie nicht entlastet. Sie werden diese schwerwiegenden Fehler auch kaum in ihren Rechen-
schaftsberichten vorgetragen haben. 
 
11. Rederecht eines jeden Mitgliedes 
 
Grundsätzlich hat jedes Mitglied Rede und Stimmrecht. Davon kann die Satzung Ausnahmen oder 
Abweichungen vorsehen, etwa z.B. dass passive Mitglieder über den Umfang der zu leistenden 
Gemeinschaftsarbeit nicht mitbestimmen dürfen. 
Wortmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Üblicherweise ist eine 
Rednerliste zu führen, wenn mehrere Wortmeldungen erwartet werden. Auch wiederholte Wort-
meldungen sind zulässig. 
Die Redezeit kann beschränkt werden. Dies müsste in der Satzung oder durch eine Geschäftsord-
nung angeordnet werden, die für die Versammlung oder generell für den Verein verabschiedet 
sind. Fehlen derartige Anordnungen, kann die Mitgliederversammlung mit einfacher Stimmen-
mehrheit über diese Frage entscheiden. 
Eine individuelle Redezeitbeschränkung, z.B. wenn das Mitglied von dem eigentlichen Tagesord-
nungspunkt abschweift oder aus Ordnungsgründen, weil es sich zu Beleidigungen hinreißen lässt, 
ist ebenfalls möglich. Es darf aber nicht dazu führen, dass dem Mitglied das Frage- bzw. Aus-
kunftsrecht genommen wird. 
Sollte es notwendig sein, dass Mitglied aus dem Saal zu verweisen, darf dies nur als ultima ratio – 
als letztes Mittel – angewendet werden. Das Mitglied muss sich schon derartig daneben benom-
men haben, das dem Versammlungsleiter letztendlich nichts anderes übrig bleibt als das Mitglied 
aus dem Versammlungssaal zu verweisen, um den geordneten Verlauf der Versammlung sicherzu-
stellen. Dabei ist zu bedenken, dass das Mitglied dadurch wesentliche Teile seiner Vereinsrechte 
verliert. 
 
12. Antrag „Schluss der Rednerliste“ und „Schluss der Debatte“ 
 
Das Rederecht ist ein Mitgliedschaftsrecht, das nicht ohne weiteres durch Mehrheitsbeschluss 
beeinträchtigt werden kann. Anordnungen auf Schluss der Rednerliste und Schluss der Debatte 
sind von der Mitgliederversammlung mit Mehrheit zu entscheiden. Die Versammlung kann diese 
Anordnung allerdings auch dem Leiter der Versammlung überlassen.  
Ob solche Anträge ohne weiteres zulässig sind, ist umstritten. Eine Beendigung des Rederechts 
durch den Versammlungsleiter oder die Mitgliederversammlung ist nur dann gerechtfertigt, wenn 
keine neuen Gesichtspunkte mehr in die Debatte eingebracht werden. Wenn zeitliche Gründe vor-
liegen, die eine weitere Aussprache nicht mehr möglich machen, sollte entweder über eine Verta-
gung nachgedacht werden oder ein Beschluss über den Tagesordnungspunkt gefasst werden. 
 
13. Abstimmung und Wahlen 
 
Verlangt die Satzung für die Mitgliederversammlung insgesamt oder für einzelne Abstimmungsge-
genstände eine Mindestanzahl von abstimmenden Mitgliedern, so muss der Leiter die Beschluss-
fähigkeit der Versammlung feststellen.  
Auch Verfahrens- und Sachanträge, deren rechtliche Wirksamkeit zweifelhaft sind, muss der Ver-
sammlungsleiter zur Abstimmung stellen. Der Versammlungsleiter bzw. seine Mandatsprüfungs-
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kommission ist keine „Vorprüfungsinstanz“ für nichtige oder ungültige Beschlüsse. Es sollte aber 
mit aller Deutlichkeit darauf hingewiesen werden, dass Bedenken gegen die Wirksamkeit eines 
solchen Beschlusses bestehen, sollte er denn gefasst werden. 
Der Leiter muss darauf hinwirken, dass über einen inhaltlich bestimmten Antrag abgestimmt wird, 
der der Fragestellung zugänglich ist. Der Antrag muss so deutlich formuliert sein, dass man mit 
„Ja“ oder „Nein“ stimmen kann. 
 
14. Art und Weise der Stimmabgabe  
 
Zunächst ist auch hier wieder ein Blick in die Satzung erforderlich. Häufig ist in Satzungen nur 
vorgeschrieben 
 

„dass Wahlen in geheimer Abstimmung durchzuführen sind, wenn mehrere Personen zur Wahl 
eines Vorstandsamtes vorgeschlagen werden. Ist nur eine Person oder wird nur eine Person vorge-
schlagen, kann die Wahl auch per Handzeichen erfolgen.“ 

 
Auf Antrag muss geheim abgestimmt werden. Vielfach ist es Brauch, dass schon auf Wunsch eines 
Mitgliedes auch eine ansonsten zulässig offene Wahl eine geheime Abstimmung erfolgen muss. 
Gemäß der dazu ergangenen Rechtsprechung wird wiederum auf das Mehrheitsrecht verwiesen: 
Nur wenn die Mehrheit der Mitglieder geheime Wahl wünscht, ist geheim abzustimmen. 
 
Die geheime Wahl findet mittels Stimmzetteln statt. Der abgegebene Stimmzettel muss so gestal-
tet bzw. ausgefüllt werden, dass die mit der Stimmabgabe verbundene Willenserklärung des Ab-
stimmenden deutlich zu erkennen ist. 
 
Bei der gewöhnlichen Stimmabgabe betreffend Beschlüsse ist in der Regel offene Abstimmung 
vorzunehmen, wenn die Satzung nichts anderes vorsieht. Für Wahlen und Abstimmungen gilt nach 
dem Gesetz das Gleiche. Der Bundesverband unterscheidet beide nicht. 
 
15. Die erforderlichen Mehrheiten 
 
Wahlen sind im Vereinsrecht wie Beschlüsse zu behandeln. Die gemäß der Satzung verlangten 
Mehrheiten treffen deshalb sowohl für die Stimmabgabe bei Wahlen als auch bei Beschlüssen zu.  
 

a) Einfache oder absolute Mehrheit 
Dabei übertrifft die Zahl der gültigen „Ja-Stimmen“ um wenigstens eine Stimme die der 
„Nein-Stimmen“ (z. B. bei 100 Stimmberechtigten müssen 51 Personen mit „Ja“ stimmen, 
bei drei Kandidaten wäre ein Kandidat nur dann gewählt, wenn er von 100 abgegebenen 
Stimmen 51 auf sich vereint). 
 

b) Die qualifizierte Mehrheit 
Sie ist größer als die einfache Mehrheit. Für eine Satzungsänderung und für den Beschluss 
über die Auflösung des Vereines sind in der Regel ¾ oder noch größere Anteile der abzu-
gebenden Stimmen erforderlich, um einen Beschluss wirksam herbeizuführen. Dies ergibt 
sich aus den §§ 33 Abs. 1 S.1 BGB bzw. 41 S.2 BGB. 
Ausnahmsweise ist nach § 32 Abs. 2 BGB eine Beschlussfassung möglich und ein solcher 
Beschluss gültig, wenn alle Mitglieder ihre Zustimmung zu dem Beschluss schriftlich erklä-
ren. Dies dürfte möglicherweise für Vorstandsentscheidungen hin und wieder von Bedeu-
tung sein, wohl aber kaum für eine Mitgliederversammlung bei einem größeren Verein. 
 

c) Relative oder verhältnismäßige Mehrheit 
Diesen Begriff kennt das Gesetz eigentlich nicht. Eine solche Mehrheit ist nur denkbar, 
wenn mehrere Abstimmungsalternativen zur Auswahl stehen. Hier ist ein Beschluss dann 
gefasst bzw. eine Person gewählt, auf die die meisten Stimmen fällt. Wenn z.B. bei 100 ab-
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gegebenen Stimmen Kandidat A 40 Stimmen erhält, Kandidat B 35 Stimmen und Kandidat 
C 25 Stimmen, ist Kandidat A gewählt. 
 

d) Stimmenthaltungen ungültige Stimmen 
Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen sind ohne Bedeutung. Sie werden nicht mit-
gezählt. 

 
e) Wirksamwerden des Abstimmungsergebnisses  

Beschlüsse werden mit der Beschlussfassung wirksam, es sei denn, sie sollen erst in die 
Zukunft hinein wirken (z.B. Beitragserhöhung ab dem kommenden Jahr). 
 
Satzungsänderungen werden gem. § 71 BGB erst wirksam, wenn sie ins Vereinsregister 
eingetragen sind.  
 
Wahlen werden mit der Bekanntgabe des Wahlergebnisses und der Annahme der Wahl 
wirksam. Zur Wirksamkeit der Vorstandswahl bedarf es nicht der Eintragung ins Vereinsre-
gister. Gleichwohl ist die Eintragung aber vom Vorstand anzumelden. Diese Eintragung 
sollte auch kurzfristig nach der Mitgliederversammlung herbeigeführt werden.  
 
In § 67 BGB heißt es, dass jede Änderung des Vorstandes vom Vorstand zur Eintragung 
anzumelden ist. Der Anmeldung ist eine Abschrift der Urkunde über die Änderung beizufü-
gen, d.h. das Protokoll der Versammlung. Das Gesetz sieht keine Fristen vor. Sie sollte aber 
so schnell wie möglich herbeigeführt werden. 
 

16. Protokoll 
 
Sowohl aus den meisten Satzungen, wie auch aus § 58 Ziff. 4 BGB ergibt sich, dass über die Mit-
gliederversammlung und andere Sitzungen der Beschlussorgane Protokolle zu führen sind, in de-
nen die wesentlichen Ergebnisse der Versammlung beurkundet werden müssen. Deshalb ist ein 
schriftliches Protokoll zu erstellen, das dauerhaft aufbewahrt wird. 
Das Protokoll hat aber keine Beweiskraft. Es bedeutet nicht zwangsläufig, dass das, was im Proto-
koll festgehalten wurde, auch tatsächlich den Verlauf der Mitgliederversammlung wiedergibt. Das 
Protokoll sollte vom Versammlungsleiter und dem Protokollführer unterschrieben sein. 
 
Das Protokoll sollte folgenden Inhalt haben: 
 

• Ort, Tag und Stunde der Versammlung, 
• Name des Versammlungsleiters und Protokollführers, 
• Zahl der erschienenen Mitglieder, 
• Eröffnung durch den Versammlungsleiter, 
• Eventuelle Wahl oder Bestellung des Protokollführers, 
• Feststellung der satzungsgemäßen Einberufung der Mitgliederversammlung unter Mittei-

lung der Tagesordnung, 
• Eventuelle Feststellung der Beschlussfähigkeit der Versammlung, 
• Bericht des Vorstandsvorsitzenden, 
• Bericht des Schatzmeisters, 
• Bericht der Kassenprüfer, 
• Entlastung des Vorstandes, 
• Wahl des Vorstandes unter Angabe wer in welches Amt mit welcher Stimmenzahl gewählt 

wird und ob er das Amt angenommen hat, 
• Anträge zur Satzungsänderung, 
• die zur Abstimmung gelangten Sachanträge und eventuelle Verfahrensanträge mit genau-

er Wortwahl, 
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• die Art der Abstimmung, 
• die Art des Abstimmungsergebnisses aufgeschlüsselt nach „Ja-Stimmen“, „Nein-

Stimmen“, Stimmenthaltungen und ungültigen Stimmen, 
• Schließung der Versammlung, 
• Unterschriften des Versammlungsleiters und des Protokollführers, wobei erkennbar sein 

muss, wer in welcher Formfunktion unterschrieben hat, 
• Datum der Niederschrift. 
 

In der Regel können Protokolle nicht bereits in der Versammlung gefertigt werden. Das Protokoll 
sollte aber zeitnah erstellt werden. 
Jedes Mitglied hat das Recht ohne Nachweis eines berechtigten Interesses das Versammlungspro-
tokoll einzusehen. Ein Anspruch auf Übermittlung einer Abschrift des Protokolls hat ein Mitglied 
allerdings nur dann, wenn in der Niederschrift ein eigener Redebeitrag des Mitgliedes festgehalten 
worden ist. 
 
Die Willensbildung im Vorstand 
 
Aufgabe des Vorstandes ist es, den Verein nach innen und außen zu vertreten und die Beschlüsse 
der Mitgliederversammlung umzusetzen und die Geschäfte des Vereins zu führen. Zur Entschei-
dungsfindung im Vorstand gilt deshalb analog alles das, was zur Beschlussfassung der Mitglieder-
versammlung gesagt wurde, mit den durch die Größe des Organes gegebenen Besonderheiten. 
 

1. Mitglieder des Vorstandes 
 
Dem Vorstand gehören in der Regel an der Vorsitzende, sein Stellvertreter, ein Schriftführer 
und ein stellvertretender Schriftführer, ein Kassierer und ein stellvertretender Kassierer 
(auch Rechner genannt), ein Fachberater und Anlageobleute. 
Wenn diese alle Mitglieder des Vorstandes sind, kommen Vorstandsentscheidungen nur 
dann wirksam zu Stande, wenn sie mehrheitlich im Vorstand herbeigeführt werden. Dabei 
haben auch die Vorstandsmitglieder die gleichen Rede- und Abstimmungsrechte, die nicht 
nach außen vertretungsberechtigte (die nicht sogenannte geschäftsführende) Vorstands-
mitglieder sind. 
 

2. Beschlussfähigkeit des Vorstands 
 
Nach Rechtsprechung und Literatur ist der Vorstand nur dann beschlussfähig, wenn alle 
Vorstandsämter besetzt sind. Die Satzung kann und sollte ausdrücklich von diesem Erfor-
dernis befreien. Häufig kommt es vor, dass schon bei der Wahl nicht alle Vorstandsämter 
besetzt werden können oder werden der Amtszeit ein Vorstandsmitglied ersatzlos aus-
scheidet. Streng genommen wäre der Vorstand dann nicht Beschlussfähig und der Verein 
kaum noch handlungsfähig, wenn die Satzung hier nicht anderes bestimmt. 
 

3. Zusammenlegung von Vorstandsämtern 
 
In der Regel sind die Vorstandsämter in der Satzung vorgeschrieben (Vorsitzender, Schrift-
führer, Kassierer usw.). Eine Zusammenlegung mehrerer Vorstandsämter in der Person ei-
nes Vorstandmitgliedes durch einen Vorstandsbeschluss ist dann nicht zulässig. Nach 
vorherrschender Ansicht kann aber die Mitgliederversammlung mehrere Vorstandsämter 
zusammenlegen, wenn für sämtliche Vorstandsposten nicht ausreichend Kandidaten vor-
handen sind. Darüber hinaus kann die Satzung für den Fall, dass der Inhaber eines 
Vorstandamtes wegfällt, bestimmen, dass das freigewordene Vorstandsamt von einem be-
stimmten anderen Vorstandsmitglied übernommen wird oder diese Bestimmung den Vor-
stand selbst oder einem anderen Vereinsorgan überlassen bleibt. 
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4. Aufgaben des Vorstandes  
 
Der Vorstand hat die satzungsgemäßen Beschlüsse auszuführen. Er hat eine geordnete 
Verwaltung der anfallenden Geschäfte wahrzunehmen. In manchen Satzungen darf der 
Vorstand auch die Höhe des Mitgliedsbeitrags selbst bestimmt und die Zahl der zu leis-
tenden Stunden der Gemeinschaftsarbeit festlegt. In der Regel ist dies der Mitgliederver-
sammlung vorbehalten. Dies kommt eher in Verbänden vor, die einen Gesamtvorstand ha-
ben. 
Eingeschränkt ist der Vorstand in manchen Satzungen insoweit, wie er nur Geschäfte bis 
max. 2.500,00 € oder ähnlichen Beträgen im Einzelfall abschließen darf. 
Diese Beschränkungen wirken aber immer nur nach innen, solange sie nicht auch im Ver-
einsregister als entsprechende Beschränkung eingetragen werden. Nur dann kann dies 
auch Außenwirkung entfalten. Wenn sie nicht eingetragen sind, bedeutet das, dass Ge-
schäfte, in denen der Verein eine Leistungsverpflichtung von mehr als 2.500,00 € eingeht, 
trotzdem Dritten gegenüber wirksam ist. Im Innenverhältnis wäre dann aber das jeweili-
ge/oder diejenigen vertretungsberechtigte(n) Vorstandsmitglied(er), welche(s) derartige 
Geschäfte eingegangen sind/ist, in der Haftung. 
 

5. Amtsperiode  
 
Vorstandsmitglieder werden regelmäßig für eine bestimmte Zeit gewählt. Häufig sehen 
Satzungen vor, dass ein Teil des Vorstandes in geraden, der andere Teil in ungeraden Jah-
ren gewählt wird. Hier sollte darauf geachtet werden, dass immer der Zusatz in der Sat-
zung steht,  
 
 „…bleiben so lange bis Neuwahlen erfolgt sind im Amt …“ 
 
da sonst nach Zeitablauf automatisch das Vorstandsamt endet und der Verein nicht wirk-
sam vertreten wird. 
Der Vorstand sollte sich monatlich treffen und ist von seinem Vorsitzenden oder Stellver-
treter zu leiten. Die Beschlussfassung im Vorstand erfolgt ähnlich wie die der Mitglieder-
versammlung. Hier sind alle ordentlichen Vorstandsmitglieder stimmberechtigt, auch 
wenn, wie in manchen Satzungen vorgesehen, der Fachberater und die Anlageobleute und 
Wertermittler durch den Vorstand in den Vorstand berufen werden können. Mit ihrer Beru-
fung gehören sie dem Vorstand an. 
Auch zur Vorstandssitzung ist unter Angabe einer Tagesordnung frühzeitig einzuladen. 
 

6. Widerruf der Bestellung eines Vorstandsmitgliedes 
 
Grundsätzlich ist der Widerruf oder die Abwahl eines Vorstandsmitgliedes unter denselben 
Voraussetzungen möglich, wie die, die für die Wahl genannt sind. Satzungsformulierun-
gen, die die Abwahl eines Vorstandsmitgliedes von einer qualifizierten Mehrheit abhängig 
machen, während die Wahl zum Vorstand mit einfacher Mehrheit möglich ist, sind unwirk-
sam. 
Der Widerruf oder die Abwahl eines Vorstandsmitgliedes von einem vorliegenden, wichti-
gen Grund abhängig zu machen, ist dagegen zulässig (§ 27 Abs. 2 BGB). Ein solcher Grund 
ist insbesondere die grobe Pflichtverletzung oder Unfähigkeit zur ordnungsgemäßen Ge-
schäftsführung. 

 
7. Vertretung des Vereines durch den Vorstand 

 
Der Vorstand vertritt den Verein nach innen und nach außen. Dabei ist über die oben dar-
gestellten Grundsätze hinaus zu beachten, dass der Vorstand nicht stimmberechtigt oder 
vertretungsberechtigt ist, wenn die Beschlussfassung die Vornahme eines Rechtsgeschäf-
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tes mit ihm oder die Einleitung oder die Erledigung eines Rechtstreites zwischen ihm und 
dem Verein betrifft (§ 34 BGB). Hier darf das jeweilige Vorstandsmitglied nicht mitstim-
men. 
 
Auch darf der Vorstand, vertreten durch den ersten Vorsitzenden oder stellvertretenden 
Vorsitzenden nicht in Personenidentität einen Vertrag mit dem jeweiligen Vorstandsmit-
glied selbst abschließen. Dies verbietet § 181 BGB, der das Selbstkontrahieren untersagt. 
Dies bedeutet, dass der erste Vorsitzende für den Verein nicht wirksam handeln kann, 
wenn er von sich selbst als Verkäufer Baumaterialien für den Verein ankauft. Ein solcher 
Vertrag wäre nicht wirksam. 
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Mitgliederversammlung
Protokoll
Vorstand  

 
 
 

So übernimmt man einen Kleingarten 

2  
 
 

Kleingartenpachtverhältnis
BKleingG
BGB hier §§ 535 – 584b
Vertragsabschluss
Pacht
Kündigung
◦ des Pächters (Kleingärtner)
◦ des Verpächters
◦ des Grundstückseigentümers
◦ bei Tod des Kleingärtners
Kleingärtnerische 
Gemeinnützigkeit

Vereinsrechtsverhältnis
Satzung
BGB §§ 22-79 BGB
Aufnahmeantrag /Beschluss
Vereinsbeitrag
Beendigung der Mitgliedschaft
◦ Austritt aus dem Verein
◦ Ausschluss aus dem Verein
◦ Auflösung des Vereins
◦ Tod des Mitgliedes
Steuerliche Gemeinnützigkeit

3  
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§ 32 BGB Mitgliederversammlung; Beschlussfassung

(1)Die Angelegenheiten des Vereins werden, soweit sie 
nicht von dem Vorstand oder einem anderen 
Vereinsorgan zu besorgen sind, durch Beschlussfassung 
in einer Versammlung der Mitglieder geordnet. Zur 
Gültigkeit des Beschlusses ist es 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 
Beschluss gültig, wenn alle Mitglieder ihre Zustimmung 
zu dem Beschluss schriftlich erklären. 

4  
 
 

Der Verein ist eine Körperschaft, als 
juristische Person, willens- und 
handlungsunfähig. Zur Bildung und Äußerung 
des Willens sowie zur Besorgung seiner 
Angelegenheiten, zur Handlungsfähigkeit, 
bedarf es natürlicher Personen, die als 
Organe bezeichnet werden.
Jeder Verein muss mindestens zwei Organe 
haben, 

- die Mitgliederversammlung
- den Vorstand

5  
 
 

1.Inhaltliche Berechtigung einen Beschluss zu 
fassen

2.Bestimmtheitsgebot des Beschlusses selbst

3.Formelle Voraussetzungen – der Weg zur 
Entscheidung

6  
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Die Jahreshauptversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben: 

5.1.1. Entgegennahme des Tätigkeitsberichtes des Vorstandes, 
des Kassenberichtes, des Berichtes der Kassenprüfer und 
die Entscheidung über die Entlastung des Vorstandes; 

5.1.2. Besprechung und Genehmigung des 
Haushaltsvoranschlages, 

5.1.3. Beschlussfassung über die Höhe des Mitgliedsbeitrages, 
5.1.4. Erledigung der eingebrachten Anträge, 
5.1.5. die Wahl des Vorstandes und der Kassenprüfer, 
5.1.6. die Wahl der Mitglieder des Schlichtungsausschusses,  

.

7  
 
 

5.1.7.   Beschlussfassung über die Änderung der 
Satzung, 

5.1.8.   Festlegung des Umfanges der 
Gemeinschaftsarbeit und der Ersatzleistung 
Einsprüche gegen Kündigungen des 
Vorstandes 

5.1.9.   Entscheidung über Festsetzung von Umlagen, 
5.1.10  Genehmigung der Ehrenordnung
5.1.11  Widerspruch gegen einen Vereinsausschluss 

8  
 
 

5. Mitgliederversammlung 
5.1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins; sie 

hat mindestens einmal im Kalenderjahr in den ersten drei Monaten
als Jahreshauptversammlung stattzufinden. Die Einladung erfolgt 
schriftlich an alle Mitglieder durch den Vorstand. Termin, Ort und 
Tagesordnung der Jahreshauptversammlung werden in gleicher 
Form vier Wochen vorher bekannt gegeben. 

oder:

Die Einladung zu den Mitgliederversammlungen erfolgt rechtzeitig
durch Anschlag in den Anlagen und /oder Veröffentlichung in der ' .' 
Presse. 

9  
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Sehr geehrter Herr Kefeder,

Hiermit laden wir Sie zur Mitgliederversammlung 

am Freitag, den 22.10.2010 um 19.00 Uhr 
ins Vereinsheim des KGV Deichhorst, Rubensstraße 24, 

Delmenhorst
ein.

Tagesordnung
1.Eröffnung und Begrüßung
2.Feststellung der Beschlussfähigkeit
3.Wahl eines Mandats- und Wahlprüfungskomitees
4.Wahl eines Versammlungsleiters
5.Bericht des Vorstandes
6.Bericht der Kassenprüfer
7.Aussprache zu den Berichten
8.Entlastung des Vorstandes

10  
 
 

8. Wahl des Vorstandes
a) Wahl des 1. Vorsitzenden
b) Wahl des 2. Vorsitzenden
c) Wahl eines Kassierers
d) Wahl eines Schriftführer
e) Wahl eines Fachberaters

9. Wahl der Delegierten
10. Anträge

Satzungsänderung: Gewährung pauschaler Aufwandsentschädigungen (Anlage 1)
Antrag auf Anhebung des Vereinsbeitrages um 5,00 € im Jahr (Anlage 2)

11. Beschlussfassung über den Haushaltsplan
12. Verschiedenes

Unterschriften: Vorsitzender  und/ oder Schriftführer /stellv. Vorsitzender

11  
 
 

12  
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KGV Hoffnung KGV Leineberg West

Am 19.11.2010 findet die 
Jahreshauptversammlung 
statt. Wir bitten Anträge an 
die JHV bis spätestens 
16.10.2010 an den 
Vorstand zu richten.

Einladung zur 
Jahreshauptversammlung am 
13.11. um 14.30 Uhr in unser 
Vereinshaus

•Tagesordnung:

•1. Begrüßung
•2.Festellung der 

•Beschlussfähigkeit
•…
•Anträge zur Tagesordnung sind 
bis zum 10.11. schriftlich beim 
Vorstand  einzureichen oder im 
Kummerkasten am Vereinshaus zu 
hinterlegen.

13  
 
 

• Qualifizierte Mehrheit
Stimmenmehrheit: größer als einfache Stimmenmehrheit 
(z.B. 2/3-, ¾ oder 4/5 Stimmenmehrheit)

• Einfache Stimmenmehrheit
mindestens die Hälfte der gültig abgegebenen Stimmen 
muss für den Kandidaten/Beschluss stimmen.
z.B. 100 Stimmen insgesamt Kandidat A 51, Kandidat B 25, 
Kandidat C 14 Stimmen = A ist gewählt

• Relative Stimmenmehrheit
Derjenige ist gewählt, für den die meisten gestimmt haben
z.B. bei 100 Stimmen ist Kandidat A mit 35 gewählt, wenn 
Kandidat B 34 und Kandidat C 31 Stimmen hat

14  
 
 

Protokoll sollte enthalten:

1. Ort, Tag und Stunde der Versammlung;
2. Die Namen des Versammlungsleiters und 

des Protokollführers;
3. Die Zahl der erschienen Mitglieder;
4. Die Feststellung, dass die Versammlung 

satzungsgemäß einberufen wurde;
5. Die Tagesordnung mit der Feststellung, 

dass sie bei der Einberufung der 
Versammlung mitgeteilt wurde;

15  
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6. Die Feststellung, dass die Versammlung 
beschlussfähig ist (z.B. wenn die Satzung 
besondere Vorschriften über die 
Beschlussfähigkeit enthält – Mehrheiten usw.);

7. Die gestellten Anträge
8. Die Art der Abstimmung (schriftlich, Zuruf, 

Handzeichen)
9. Das genaue Abstimmungsergebnis (Ja-Stimmen, 

Nein-Stimmen, ungültige Stimmen, 
Stimmenthaltungen)

10.Bei Wahlen die genauen Personalien der 
Gewählten, ihre Anschrift und, soweit geschehen, 
die Erklärung, dass sie die Wahl annehmen;

11.Die Unterschrift des Protokollführers und der 
anderen in der Satzung benannten Personen (z.B. 
Versammlungsleiter)

16  
 
 

§ 36 BGB Berufung der Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung ist in den durch die 
Satzung bestimmten Fällen sowie dann zu 
berufen, wenn das Interesse des Vereins es 
erfordert.

17  
 
 

§ 37 BGB Berufung auf Verlangen einer 
Minderheit. 
(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.
(2) Wird dem Verlangen nicht entsprochen, so 
kann das Amtsgericht die Mitglieder, die das 
Verlangen gestellt haben, zur Berufung der 
Versammlung ermächtigen; es kann …

18  
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1. Wahl durch die Mitgliederversammlung

2. Vertragsabschluss zwischen dem Verein und dem 
Gewähltem

Der Wahlvorstand fragt: „Nehmen Sie die Wahl an?“
Der (neu-) gewählte Vorsitzende etc. antwortet: 
„Ja, ich nehme die Wahl an.“

3. Konsequenz:
a)  Dienstvertrag, wenn gegen Entgelt
b)  Auftragsverhältnis nach § 670 BGB, wenn ehrenamtlich 

– trotz Aufwandsentschädigung

19  
 
 

Kleingärtnerverein „Schneller Spaten“ e.V. 
(vollständige Anschrift des Vereines soweit er eine Geschäftsstelle hat oder die des 
Vorsitzenden)

An das Amtsgericht 
-Vereinsregister-
Elisabethstraße 
26122 Oldenburg 

Änderung im geschäftsführenden Vorstand
Satzungsänderung: hier zusätzliches Vorstandsamt 
Register-Nr. …

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir zeigen folgende Änderungen im geschäftsführenden Vorstand an: 
Ausgeschieden aus dem Vorstand ist Herr Manfred Aster. Er war stellvertretender 
Vorsitzender.

Zur Neueintragung melden wir den auf der Jahreshauptversammlung am 15.05.2010 
zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählten Frank Rose, geb. am 22.01.1958, 
wohnhaft Sonnenscheinstraße 12 in 27753 Delmenhorst, an. 

20  
 
 

Wir bitten um Änderung im Vereinsregister. 

Von der Mitgliederversammlung am 15.05.2010 wurde folgende Änderung der Satzung 
beschlossen: 

7.6 Zusammensetzung des Vorstandes 
Dem Vorstand gehört der Fachberater als ordentliches Vorstandsmitglied an. 

Wir bitten die Änderungen einzutragen. 

Mit freundlichen Grüßen

(Unterschriften der Vertretungsbevollmächtigten Vorstandsmitglieder)

Dann Beglaubigungsvermerke durch einen Notar

Anlagen: Einladung zu der Mitgliederversammlung vom 15.05.2010 
Protokoll der Mitgliederversammlung vom 15.05.2010 
Anwesenheitsliste der Mitgliederversammlung vom 15.05.2010 

21  
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6. Vorstand 

6.1. Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: 
• Vorsitzender  und stellvertretender Vorsitzender 
• Schriftführer  und stellvertretender Schriftführer 
• Kassierer (Rechner) und stellvertretender Kassierer (Rechner) 
• Fachberater und Anlageobleute  

Fachberater und Wertermittler werden durch den Vorstand berufen.
Wählbar sind nur Vereinsmitglieder; das gilt auch für die Berufung und 
Bestellung. 

6.2. Vertretungsberechtigte Vorstandsmitglieder im Sinne des § 26 BGB 
sind der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende. Sie sind 
allein vertretungsberechtigt. 

22  
 
 

Kann ein Vorstandsmitglied mehrere 
Vorstandämter besetzen?

Grundsätzlich: Nein
Satzung kann hier andere Regelungen
vorsehen
Mitgliederversammlung kann Ämter 
zusammenlegen

Aber: Vorsitzender könnte die Arbeit des Schriftführers 
erledigen, hat deshalb aber nicht eine zweite Stimme im 
Vorstand oder wäre bei Mehrfachvertretung deshalb nicht in 
seiner Person allein zur  Vertretung berechtigt , auch nicht 
wenn die Satzung oder die Mitgliederversammlung die 
Zusammenlegung vorgesehen hat.

23  
 
 

Nach Rechtsprechung und Literatur ist der 
Vorstand nur dann beschlussfähig, wenn alle 
Vorstandsämter besetzt sind. Die Satzung kann 
und sollte ausdrücklich von diesem Erfordernis 
befreien. Häufig kommt es vor, dass schon bei der 
Wahl nicht alle Vorstandsämter besetzt werden 
können oder während der Amtszeit ein oder 
mehrere Vorstandsmitglieder ersatzlos 
ausscheiden. Streng genommen wäre der Vorstand 
dann nicht (mehr) beschlussfähig und der Verein 
kaum noch handlungsfähig, wenn die Satzung hier 
nicht anderes bestimmt.

24  
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„Der Vorstand ist auch dann beschlussfähig, 
wenn nicht alle Vorstandsämter besetzt sind 
oder während der Amtszeit ein oder mehrere 
Vorstandsmitglieder aus dem Vorstand 
ausscheiden.“

25  
 
 

Zum Abschluss eines verpflichtenden Geschäftes 
von mehr als 500,-- € im Einzelfall ist die 
Zustimmung des Vorstandes, von mehr als 2.500,--
€ im Einzelfall, die Zustimmung der 
Mitgliederversammlung erforderlich. 

26  
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Vereinsvorstände fit machen am 
Beispiel des LV Braunschweig 
 
 
 
Manfred Weiß 
Vorsitzender des Landesverbandes Braunschweig der 
Gartenfreunde e.V. 
 
 
 
 
 
Die Stadt Braunschweig 
 
1031 wird der Name Braunschweig als Brunesguik erstmals im Protokoll bei der Weihe der St. 
Magnikirche durch Bischof Branthag von Halberstadt erwähnt. 
1142 bis 1195 wählte Herzog Heinrich der Löwe Braunschweig zu seiner Residenz. Er ist Vater von 
Kaiser Otto IV. und Gründer der Stadt München. Heinrich der Löwe ist im Brauschweiger Dom 
beigesetzt. Der Löwe prägt das Wappen der Stadt bis zum heutigen Tag. 
 
Die historische Entwicklung des Kleingartenwesens im Bereich des heutigen Verbandsgebietes 
 

 
 
Das organisierte Kleingartenwesen in Braunschweig ist ab 1903 dokumentiert. In diesem Jahr 
gründete sich der Braunschweiger Schrebergartenverein als erster Kleingärtnerverein in Braun-
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schweig. In den folgenden Jahren schlossen sich immer mehr ehemalige Grabeländer zu Kleingärt-
nervereinen zusammen.  
 
Im Jahr 1920, in einer politisch sehr unruhigen Zeit (zwischen 1919 und 1921 gab es acht verschie-
dene Regierungen in Braunschweig), wurde der „Verband der Schreber- und Kleingartenvereine im 
Freistaat Braunschweig e.V.“ gegründet.  
Die Gründung des Landesverbandes stand wahrscheinlich im Zusammenhang mit der damaligen 
mehrheitlichen politischen Grundeinstellung und der gleichzeitigen Gesetzgebung, die den Klein-
gärtnern die Zuteilung von Land, oft aus den Beständen der staatlichen Domänen, ermöglichte 
und auch einen Schutz der Pächter beinhaltete. Der Freistaat Braunschweig kämpfte in dieser Zeit 
um seine Selbständigkeit, die er bis 1933 behielt.  
 
1933 wurden die Kleingartenvereine gleichgeschaltet und unter die Regie der Nationalsozialisten 
gestellt. Der Landesverband Braunschweig wurde als Bezirksgruppe in den Landesverband Nieder-
sachsen zwangseingegliedert. 
 
Im Januar 1946 konstituierte sich der Landesverband Braunschweig der Kleingärtner e.V. in der 
britischen Besatzungszone neu. Einen Monat später mussten alle Vereine aufgelöst werden; mit 
der Vorlage einer neuen Satzung erfolgte dann anschließend aber die Wiederzulassung als Landes-
verband Braunschweig der Kleingärtner. Es bestand eine Verbindung mit dem Landesverband Nie-
dersachsen. Zum 31.12.1948 wurde diese Verbindung zum Gesamtverband der Kleingärtner Nie-
dersachsen beendet. 
 
Am 1.1.1949 trat der Landesverband Braunschweig dem damaligen Zentralverband der Kleingärt-
ner mit Sitz in Hamburg bei. Mitglieder des Verbandes wurden nach und nach die Bezirksverbände 
im Gebiet des ehemaligen Freistaates Braunschweig. 
Am 1.1.1993 wechselte der Bezirksverband Peine vom Landesverband Niedersachsen zum Landes-
verband Braunschweig, zum 1.1.1996 folgte der Landesverband Gifhorn. 
 
Mit Beschluss des Landesverbandstages im Jahr 2006 nennt sich der Verband Landesverband 
Braunschweig der Gartenfreunde e. V. 
 
Zum 1.1.2009 trat der Bezirksverband Hannover dem Landesverband Braunschweig als kooperati-
ves Mitglied bei.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dem Landesverband sind heute 17 Bezirksverbände mit insgesamt 311 Kleingärtnervereinen ange-
schlossen. Die Bezirksverbände unterscheiden sich sowohl in der Mitgliederzahl wie auch in der 
Flächengröße. Der Bezirksverband Hannover ist mit ca. 19.000 Mitgliedern größer als die restli-
chen Bezirksverbände zusammen. Er hat eine eigene Geschäftsstelle mit hauptamtlichen Mitarbei-
tern. Der Bezirksverband Hannover ist Generalpächter und hat direkte Pachtverträge mit den Ein-
zelpächtern abgeschlossen. In Braunschweig hat der Landesverband einen Generalpachtvertrag 
mit der Stadt sowie Zwischenpachtverträge mit weiteren Grundstückseigentümern abgeschlossen. 
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Zwischen dem Landesverband und den Vereinen bestehen wiederum Zwischenpachtverträge. Die 
Vereinsvorstände haben schließlich die Einzelpachtverträge mit jedem Pächter abgeschlossen. Im 
Unterschied zu Hannover ist das Stadtgebiet Braunschweigs in sieben Bezirksverbände gegliedert. 
Dazu kommen neun Landbezirke. In den Landbezirken haben fast überall die Vereine direkte 
Pachtverträge mit den Eigentümern. 
Mit mehr als 35.300 Kleingärtnerinnen und Kleingärtnern ist der Landesverband Braunschweig die 
mitgliedsstärkste Organisation im Hobbygartenbereich in Niedersachsen; und hat als einziger Ver-
band eine Kleingartenkönigin.  
 
Gartenfachliche Betreuung der Mitglieder, Bedeutung des Lehr- und Versuchsgartens.  
 
Eine gezielte Ausbildung von Gartenfachberatern, die den Mitgliedern in den Kleingärtnervereinen 
mit Rat und Tat zur Seite stehen, war von Anfang an der satzungsgemäße Auftrag des Landesver-
bandes. Dieser Auftrag wurde immer sehr ernst genommen. Deshalb an dieser Stelle eine ausführ-
liche Beschreibung der Fachberaterausbildung.  
 
Von der Gründung des Verbandes 1920 bis 1953 wurde die Aufgabe durch den Landesfachberater 
dezentral in den Kleingärten oder Vereinsheimen vorgenommen. Die Gartenfreunde wurden vor 
Ort über Obstbaumschnitt, Obstsortenkunde, Pflanzenschutz usw. informiert. 
Landesverbandsfachberater Wilhelm Deppe, der gleichzeitig Leiter der städtischen Baumschule 
war, machte Anfang der 50er Jahre den Vorschlag, für die Ausbildung und als Anschauungsobjekt 
in Braunschweig einen Lehrgarten für Kleingärtner einzurichten. Durch die Zentralisierung sollte 
die Fachberaterausbildung effektiver erfolgen. Der Landesverbandsvorstand hat diese Idee aufge-
nommen, die Stadt Braunschweig hat das Pachtland kostenfrei zur Verfügung gestellt und so ent-
stand an der Berliner Straße neben der Städtischen Baumschule im Jahr 1953 der erste Lehrgarten 
für die Kleingartenbewirtschaftung in Deutschland. Die Leitung des Gartens übernahm ein von der 
Stadt  gestellter Gartenbauingenieur. Er organisierte den Betrieb des Gartens. Die Stadt stellte wei-
terhin einen Gärtner und zwei Arbeitskräfte zur Verfügung. Zusätzlich agierte der Städtische Gar-
tenbauingenieur als Fachberater des Landesverbandes. Er war für die Schulung der Kleingärtner 
und die Betreuung der Städtischen Kleingartenanlagen zuständig. 
1973 wurde auf dem Gelände des Lehrgartens eine neue Geschäftsstelle errichtet. Ende 1983 wur-
den die städtischen Kräfte aus dem Lehrgarten abgezogen. Als Ausgleich erhält der Verband laut 
Ratsbeschluss seit 1984 einen jährlichen Personalkostenzuschuss in Höhe von 52.000 DM; inzwi-
schen ca. 26.000 €.  
Der Landesverband Braunschweig der Gartenfreunde e. V. unterhält heute (wie auch der Bezirks-
verband Hannover) als einziger Niedersächsischer Landesverband eine eigene Schulungsstätte mit 
Lehr- und Versuchsgarten. Dieser steht mit einer Fläche von rund 8.000 m² für Besucher und Se-
minarteilnehmer zur Information und für Schulungen zur Verfügung.  
Im Gemüsegarten werden z. B. Düngeversuche durchgeführt und anschließend die Erträge vergli-
chen. Widerstandsfähige neu gepflanzte Obstsorten müssen sich gegenüber den alten Sorten be-
währen. Das Obstrevier mit seinen unterschiedlichen Baumformen, Heckenanlagen und Dicht-
pflanzungen beherbergt heute ca. 160 Obstbäume, davon allein 60 verschiedene Apfelsorten. Bis 
zu zwölf Erdbeersorten stehen jährlich im Vergleichsanbau.  
 
Um den Naturschutzgedanken bei der modernen Gartengestaltung mit Leben zu füllen und damit 
umweltbewusste Gartenfreunde für das Hobby Kleingarten zu gewinnen, wurde in den vergange-
nen Jahren der Naturschutzgedanke in Form von naturnahen Lebensräumen schwerpunktmäßig 
bei der Gestaltungsarbeit berücksichtigt. So wurde eine großzügig angelegte Natursteintrocken-
mauer mit einem üppigen Angebot an wertvollen Steingartenpflanzen errichtet. Der Kräutergarten, 
mit seinen Heil- und Gewürzpflanzen, besticht durch eine Kräuterspirale aus Kalknatursteinen. 
Behausungen für Wildbienen, Florfliegen und Hummeln. Er soll wie auch der Bienenstand der Ho-
nigbienen, zur Erhaltung der Artenvielfalt beitragen und für eine gesicherte Bestäubung der Obst- 
und Ziergehölze sorgen. Die Totholz- und Steinhaufen stellen naturnahe Lebensräume dar, die es 
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zu erhalten gilt. Alle Stationen des Lehrgartens wurden mit einem ausgedehnten Wegesystem zu 
einem Lehrpfad verbunden. 
 
Der Landesverband beschäftigt derzeit im Garten ganzjährig einen Gärtner und eine Saisonkraft. 
Bei außergewöhnlichen Arbeitsaufkommen sind auch ehrenamtliche Arbeitseinsätze der Bezirks- 
und Vereinsfachberater notwendig. Für die Arbeit der Fachberatung wird pro Einzelmitglied jährlich 
ein Euro zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag zweckgebunden an den Landesverband abgeführt. 
 
Neben der fachlichen Schulung der Mitglieder nutzt der Verband den Garten auch als Medium für 
die Öffentlichkeitsarbeit. Es wird zum Beispiel jeweils im März für interessierte Bürger ein Kursus 
zum Thema Gehölz Schnitt, der mit über 100 Teilnehmern immer sehr gut besucht ist. Das jährli-
che Highlight ist der „Tag der Offen Tür“, bei dem sich über 2000 Besucher zu allen Themen des 
Hobbygartenbaus Ratschläge der Fachberater holen und nebenbei ein schönes Rahmenprogramm 
genießen können. 
 
Die Landesverbandsfachberater geben mehrmals monatlich in der örtlichen Presse in halbseitigen 
Beiträgen Gartentipps. Einmal monatlich strahlt der örtliche Radiosender eine Ratgeber Sendung 
mit Informationen der Fachberatung aus. Mit diesen Aktionen wird die Kompetenz der Fachberater 
in gartenfachlichen Fragen für die Allgemeinheit deutlich. Der Verband erreicht als Kleingartenor-
ganisation damit eine zunehmende Akzeptanz in der Bevölkerung und vor allem im politischen 
Bereich. 
 
Schulung und Unterstützung der Vereinsvorstände: 
 
Wie kann der Landesverband die Vorstände in den Vereinen am effektivsten unterstützen? Der 
Landesverband versteht sich als Dienstleister für die ihm angeschlossenen Bezirksverbände und 
deren Vereine. 
Das Verbandsgebiet ist räumlich relativ überschaubar. Der Verband hat den Vorteil, dass die ange-
schlossenen Vereine in einem Radius von maximal 70 km zur Geschäftsstelle liegen. Zentrale Ta-
gesveranstaltungen sind somit noch zu realisieren. Sie werden immer dann angeboten, wenn ein 
Thema grundsätzlich neu behandelt werden muss. 
 
Fachberatung: 
 
Mit zentralen und dezentralen Veranstaltungen wird auch die Fachberateraus- und -fortbildung 
durchgeführt. Vereinsfachberater werden in drei Schritten, (in Grund-, Aufbau- und zwei  Werter-
mittlungsseminaren) zentral im Landesverband ausgebildet. Die Seminare finden an jeweils drei 
bis vier Samstagen von 9.00 bis 17.00 Uhr statt. Am Ende eines jeden Seminars steht eine Prüfung. 
Der erfolgreiche Abschluss wird in einem Ausweis dokumentiert. 
 
In allen Bezirksverbänden sind Bezirksfachberater satzungsgemäß in den Vorständen etabliert. Sie 
treffen sich jährlich viermal zu Weiterbildungsveranstaltungen. Hierzu werden teilweise auch Gast-
referenten eingeladen. Die Bezirksfachberater führen als Multiplikatoren in ihren Verbänden Infor-
mations- und Fortbildungsveranstaltungen für die Vereinsfachberater durch. 
Zusätzlich geben die Landesverbands -Fachberater zweimal wöchentlich in ihren Sprechstunden 
persönlich und telefonisch Ratschläge zu gartenfachlichen Themen. Die frisch ausgebildeten Fach-
beraterinnen und Fachberater sind meist besser über die Aufgaben des Vorstands informiert, als 
der Restvorstand im Verein. Dadurch kommt frischer Wind in die Vereine. Oft übernehmen diese 
Gartenfreundinnen und Gartenfreunde nach kurzer Zeit das Amt eines Vorsitzenden! 
 
Kassenführung: 
 
Als Möglichkeit, jüngere Vereinsmitglieder für die Vorstandsarbeit zu gewinnen, wurde der Gedan-
ke verwirklicht, den Vereinsvorständen ein EDV-Programm vorzuschlagen, mit dem sie Mitglieder-
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daten, Pacht, Strom, Wasser, Versicherungen verwalten und die Buchhaltung realisieren können. 
Der Landesverband hat im Jahr 2007 verschiedene Vereinsverwaltungsprogramme getestet, um 
den Vereinsvorständen ein im Verband einheitliches Programm zu empfehlen. Wir haben uns für 
das Programm des Landesbundes Hamburg von Wolfgang Meyer entschieden. Ab 2008 findet 
deshalb einmal jährlich ein Seminar statt, an dem sowohl Vorstandsmitglieder teilnehmen, die das 
Programm schon nutzen, als auch solche, die es zukünftig nutzen wollen. Die Resonanz auf diese 
Seminare ist sehr gut. Die Idee, jüngere Vereinsmitglieder für die Vorstandsarbeit zu gewinnen, ist 
aufgegangen. Zur Unterstützung der Vorstandsmitglieder, die mit dem Programm arbeiten, bietet  
Wolfgang Meyer eine kostenfreie Hotline an.  
 
Der Landesverband unterstützt weiterhin die Gartenfreundinnen und Gartenfreunde, die noch 
nicht so fit in der Bedienung des PC‘s sind, mit einer individuellen Beratung in der Geschäftsstelle 
Ein Dienstleistungsangebot, das mit großem Beifall aufgenommen wurde.  
Als zentrale Schulungen im Landesverband werden auch regelmäßig Veranstaltungen zum Erwerb 
von Grundkenntnissen der Kassenführung angeboten. 
 
Öffentlichkeitsarbeit 
 
Für Vorstandsmitglieder und Pressebeauftragte in den Vereinen und Bezirken werden in regelmä-
ßigen Abständen zentrale Informationsveranstaltungen durchgeführt. 
 
Satzung und Pachtvertrag 
 
Im Jahr 2002 hat der Verband die Überlassung des Einzelgartens über das Mitgliedsrecht auf den 
Abschluss eines Einzelpachtvertrages umgestellt. Dazu waren ein Beschluss über eine neue Sat-
zung und Abschluss von Einzelpachtverträgen in den Vereinen erforderlich. Um allen Vereinsvor-
ständen die Möglichkeit zu geben, sich zu diesen Thema zu informieren, wurden dezentrale Schu-
lungen in den Bezirksverbänden durchgeführt. Anschließend wurden jährlich wiederkehrende Schu-
lungen zum selben Thema zentral im Landesverband angeboten. Leider nehmen nicht alle Vor-
stände an den angebotenen Schulungen teil, oder sie setzen das Vorgetragene in ihren Vereinen 
nicht um. 
 
Nach dem Motto: „Das haben wir schon immer so gemacht, oder das habe ich von meinem Vor-
gänger so übernommen“ wird oft im alten Trott weitergearbeitet. 
 
Welche Möglichkeit nutzt der Verband, den Vorständen in den Vereinen die notwendigen Kenntnis-
se für ihre Aufgaben zu vermitteln? 
 
Bei Problemen können sich Vorstandsmitglieder und Pächter direkt an den Landesverband wen-
den. Der Geschäftsführer ist an den Werktagen persönlich, telefonisch, per Fax oder E-Mail er-
reichbar und kann erste Hilfe leisten, wenn diese gewünscht wird. Zeichnen sich größere Probleme 
ab, werden die Gartenfreunde, (egal ob einfaches Mitglied oder Vorstand) zu einem Gespräch in 
die Vorstandssprechstunde eingeladen. Vielen Vereinsvorständen, besonders in kleinen Vereinen, 
ist die Verantwortung für die Einhaltung der in Pachtvertrag und Satzung vorhandenen Regelungen 
nicht bewusst. Bei der Durchsetzung der Forderungen werden oft formale Fehler gemacht.  
 
Die Beratungsgespräche haben oft einen überraschenden Effekt. Da beschweren sich z.B. Garten-
freunde, die erst seit kurzer Zeit einen Garten gepachtet haben, über das Verhalten ihres Vorstan-
des, der schon jahrelang im Amt ist und der seine Entscheidungen aus persönlicher Sichtweise 
oder nach Gefühl trifft. Die Vereinsgemeinschaft besteht dort meist nur aus Einzelkämpfern oder 
Grüppchen, die teilweise ihren persönlichen Vorteil suchen. 
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Manchmal gelingt es, das angesprochene Problem zu lösen und die jungen Gartenfreunde außer-
dem zu motivieren, sich bei der nächsten Mitgliederversammlung für ein Vorstandsamt zur Verfü-
gung zu stellen. (Jeder Verein hat den Vorstand verdient, den er sich gewählt hat.)  
 
In letzter Zeit kommt es immer wieder vor, dass in den Vereinen keine Kandidaten vorhanden sind, 
die sich für ein Vorstandsamt zur Verfügung stellen. Spätestens nach der zweiten erfolglosen Mit-
gliederversammlung wird der Landesverband um Hilfe gebeten. Zur Lösung des Problems wird 
dann ein Mitglied des Landesverbandsvorstandes zur nächsten Mitgliederversammlung eingela-
den. Dort wird den Mitgliedern dann klargemacht, dass der Verein ohne Vorstand letztendlich auf-
gelöst werden muss, was zur Folge hat, dass die Pachtverträge gekündigt werden und die jetzigen 
Pächter ihre Gärten zu räumen haben. Nach einigem Zögern finden sich dann plötzlich Personen, 
die bereit sind, ein Vorstandsamt zu übernehmen. Erstaunlich ist, dass es sich hierbei fast immer 
um Gartenfreunde handelt, die erst seit kurzer Zeit einen Garten gepachtet haben. Diesen Garten-
freundinnen und Gartenfreunden bietet der Verband Unterstützung in Form von individueller Bera-
tung  an. Das Angebot wird in der Regel angenommen. Der Verein kommt so nach einiger Zeit 
wieder in ein ruhiges Fahrwasser. 
 
Das Verfahren, für neue Vorstände regelmäßig zentrale Schulungen anzubieten, hat sich den Lan-
desverband nicht bewährt. Teilweise ist es so, dass die Mitglieder eines kompletten Vorstandes 
wechseln. Wenn dann zwischen Mitgliederversammlung und Schulung ein halbes Jahr vergeht, 
werden entweder die Fehler des alten Vorstandes übernommen oder der neu gewählte Vorstand 
tritt wegen Überforderung nach kurzer Zeit wieder zurück. Wir bieten deshalb den neu gewählten 
Vorständen Beratungsgespräche an. In diesen Gesprächen wird auf die speziellen Probleme im 
jeweiligen Verein eingegangen. Die Regelungen aus der Satzung und dem Pachtvertrag werden 
besprochen. Es wird erläutert, warum es bestimmte Vorschriften und Regelungen gibt, damit die 
neuen Vorstandsmitglieder im Verein entsprechend argumentieren können. In den Gesprächen 
machen die Referenten immer die Verhältnismäßigkeit des Handelns deutlich. 
 
Der neue Vorstand kann nicht in einer Gartensaison die Fehler und Versäumnisse bereinigen, die 
ihm seine Vorgänger durch jahrelanges Nichtstun hinterlassen haben. Es ist festzustellen, dass 
sich diese Vorstandsmitglieder, bevor sie unsichere Entscheidungen treffen, immer den Rat im 
Landesverband einholen. 
Das gleiche Ergebnis stellt sich ein, wenn man einem schon länger im Amt befindlichen Vorstand 
hilft, ein Problem im Verein zu lösen. Auch hier werden immer die Regelungen aus der Satzung, 
dem Pachtvertrag und den anzuwendenden Gesetzen als Grundlage für die Problemlösung erläu-
tert. Nachdem ein erstes Problem positiv gelöst ist und das Gefühl für die anzuwendenden Regeln 
entstanden ist, fragen auch diese Vorstände bei uns nach, wenn sie unsicher sind. 
Problembezogene Schulung im Einzelfall ist zwar sehr aufwändig, bringt aber den größten Erfolg. 
 
Eine weitere Unterstützung der Vorstände besteht darin, dass der Landesverband den Vorstand in 
den Fällen, wo der Verein einen direkten Pachtvertrag mit dem Eigentümer abgeschlossen hat, 
oder wo Gesprächsbedarf mit den Kommunen besteht, zu Verhandlungen und Besprechungen 
begleiten. 
Neben der individuellen Betreuung stellt der Verband den Vorständen für bestimmte Aufgaben 
Handlungsempfehlungen in Form von Checklisten oder Mustervereinbarungen zur Verfügung. 
Beispiele dafür sind 
 

• die Mustersatzung 
• der Musterpachtvertrag 
• die Mustervereinbarung bei fehlendem Nachpächter, 
• Checklisten und Vordrucke zum Bauerlaubnisverfahren, 
• Vorgaben für die Abwicklung des gerichtlichen Mahnverfahrens, 
• Vorgaben für die Abwicklung eines Versicherungsschadens, 
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Vordrucke und Informationen werden den Vorständen auch passwortgeschützt auf der Internetsei-
te zur Verfügung gestellt. 
 
Kontakte zu den Vorständen der Bezirke und Vereine pflegen! 
 
In vielen Bezirksverbänden werden neben den jährlichen Bezirksversammlungen vierteljährlich 
oder sogar monatlich Bezirksstammtische durchgeführt. Diese Möglichkeit nutzt der Verband, 
örtlich relativ viele Vorstandsmitglieder anzusprechen und zu aktuellen Themen zu informieren. 
Eine gute Resonanz ist immer dann vorhanden, wenn bei diesen Veranstaltungen ein vor Ort vor-
handenes Problem behandelt wird und dabei auch Lösungsmöglichkeiten angeboten werden. 
 
Fazit 
 
Das vorgestellt Konzept ist in dieser Form nicht einfach auf andere Landesverbände zu übertragen. 
Wie zu Beginn des Vortrags erwähnt, sind in relativ geringe Entfernungen zwischen Verbandssitz 
und Vereinen zu überbrücken und es besteht eine von der Anzahl der Vereine überschaubare Grö-
ße. Je näher man örtlich an die Vereinsvorstände herankommt, umso größer ist die Aussicht, dass 
die Schulung Wirkung erzielt. Eine nicht zu vernachlässigende Bedeutung hat auch eine angemes-
sene technische Ausstattung (EDV, Laptop und Beamer) in der zentralen Schulungsstätte sowie 
eine entsprechende Ausrüstung für externe Veranstaltungen. 
Das persönliche Engagement des Landesverbandsvorstandes, des Geschäftsführers, der Mitarbei-
ter in der Geschäftsstelle und der Bezirksvorstände sind Voraussetzung für den Erfolg dieses Kon-
zeptes. 
 
Dienstleistung hat ihren Preis.  
 
Deshalb werden die Mitglieder auch bereit sein,  
einen angemessenen Mitgliedsbeitrag zu zahlen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bildunterschrift zur Karte Niedersachsen  
Auf der Karte ist das Gebiet des Landesverbandes Braunschweig dargestellt.  

• sieben Bezirke in der Stadt Braunschweig,  
• neun Landbezirke  
• der Stadtbezirk Hannover. 
• 311 Vereine,  
• 35.300 Mitglieder.  
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Die maximale Entfernung zwischen Geschäftsstelle und Verein beträgt 70 km. Es besteht für alle 
Bezirksverbände bei zentralen Schulungen eine gute Erreichbarkeit. 
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Ordnungsgemäße Buchführung 
im Verein 
 
 
 
 
Werner Siggelkow 
Stellvertretender Vorsitzender des Landesverbandes Rheinland  
der Gartenfreunde e.V. 
 
 
 
 
 
Buchführung, Aufzeichnungspflichten, Buchführungssysteme 
 
I. Allgemein 

 
Die Pflicht zur Aufzeichnung von Geschäftsvorgängen steht auch für Vereine und Verbände 
an oberster Stelle. 
Diese Verpflichtung ist manchmal lästig, sie verursacht Arbeit und kostet Zeit und Geld. Sie 
ist aber unerlässlich. 
 

II. Warum Aufzeichnungen? 
 
1. Jeder, der mit dem Geld anderer Leute arbeitet, sollte schon zum eigenen Schutz alles schrift-

lich festhalten, um Dritten gegenüber jederzeit dokumentieren zu können, wo das Geld 
geblieben und was damit angefangen worden ist. 

 
2. Im Übrigen hat der Gesetzgeber vorgeschrieben, dass die gewählten Vorstände in den Verei-

nen und Verbänden verpflichtet sind, den Mitgliedern gegenüber Rechenschaft über die Her-
kunft und Verwendung der Gelder abzulegen. (§§ 27 Abs. 3 i. V. m. §§ 259-260, 664,670 BGB). 
Mit solchen schriftlichen Rechenschaftsberichten wird das Recht jedes Mitgliedes respektiert, 
erfahren zu können, was mit seinem Geld geschehen ist und für welche Zwecke und Aufga-
ben des Vereins / Verbandes die Beträge verwandt worden sind. 
Kritik kann durch solche Rechenschaftsberichte ausgelöst werden. Der muss man sich stellen. 
Solche Rechenschaftsberichte können nur dann erfolgen, wenn aufgrund von Auf-
zeichnungen die Einzelheiten in dem Bericht belegbar sind. 
Das Erfordernis der ordnungsgemäßen Buchführung ist deshalb von großer Bedeutung, da 
damit erreicht werden soll, dass Fremde sehr schnell und ohne großen Aufwand die Buchfüh-
rung überprüfen können. 
Dies gilt sowohl für die Kassenprüfer als auch z. B. für Prüfungen der Finanzämter. Verstöße 
gegen diesen Grundsatz führen zu empfindlichen Strafen.  
Zum Beispiel: 
 
a) Die erklärten Überschüsse werden nicht anerkannt. 
b) Vergünstigungen, die eine ordnungsmäßige Buchführung voraussetzen, werden gestri-

chen. 
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Eine ordnungsgemäße Buchführung dient deshalb nicht nur den eigenen Interessen des Ver-
eins / Verbandes, sondern soll auch Dritte vor Schaden bewahren. 
 

3. Neben den Vorschriften aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch gibt es noch eine weitere gesetz-
geberische Tat, mit der Aufzeichnungen gefordert werden. 
In den Steuergesetzen werden Aufzeichnungen ausdrücklich verlangt. Trotz mancher Zweifel 
an der Sinnhaftigkeit von Steuergesetzen ist es sicherlich notwendig, durch Aufzeichnungen 
z. B. für die Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer und Umsatzsteuer nachweisen zu können, 
dass bestimmte steuerliche Konsequenzen für die gemeinnützigen Vereine nicht erfolgen. 
 

4. Nicht zuletzt fordert die Gewährung der steuerlichen Gemeinnützigkeit, alle Vorgänge in dem 
Verein / Verband aufzuzeichnen und damit auch nachprüfbar werden zu lassen. 

 
5. Auch die Anerkennung der kleingärtnerischen Gemeinnützigkeit setzt voraus, dass entspre-

chende Aufzeichnungen in dem Verein / Verband über alle finanziellen Vorgänge des Vereins 
/ Verbandes vorliegen und überprüft werden können. 

 
6. Die Verpflichtung, Aufzeichnungen anzufertigen und Bücher zu führen, die das Handelsge-

setzbuch für Kaufleute ausspricht, trifft grundsätzlich für gemeinnützigen Vereine und Ver-
bände nicht zu, da sie keine Vollkaufleute sind. 

 
III. Art der Buchführung 
 
1. Man kann zwischen der einfachen und der doppelten Buchführung unterscheiden. 
 
2. Die einfache Buchführung wird dadurch gekennzeichnet, dass in der Regel alle Aufzeichnun-

gen der Geschäftsvorgänge in einem Buch ohne weitere Aufteilung erfolgen. 
 

3. Die doppelte Buchführung beinhaltet, dass bei der Aufzeichnung von Einnahmen und Aus-
gaben jeweils zwei Buchungen erfolgen. 

 
Zum Beispiel: 
 
a) Es werden Mitgliedsbeiträge vereinnahmt 

Die Aufzeichnung erfolgt in der Weise, dass der Betrag auf einem Geldkonto (Kasse oder 
Bank) und auf dem Konto „Beiträge“ in gleicher Höhe aufgezeichnet wird. 

b) Bezahlung von Kopierpapier 
 
Die Aufzeichnung erfolgt in der Weise, dass der Betrag auf einem Geldkonto und auf dem 
Konto „Kopierpapier“ in gleicher Höhe aufgezeichnet wird. 

 
IV. Die Buchführung 
 
1. In der Buchführung, die der umfassende Begriff für die genannten Aufzeichnungs-

verpflichtungen ist, gibt es den sehr wichtigen Grundsatz der Ordnungsmäßigkeit der Buch-
führung. 

 
2. Dieser Grundsatz gilt für jede Buchführung, d. h. für jede Art der Aufzeichnung. Unabhängig, 

ob es sich ausschließlich um Gelder aus dem ideellen Bereich, aus der Vermögensverwaltung, 
dem Bereich des Zweckbetriebes oder des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes handelt, für al-
le Aufzeichnungen sind uneingeschränkt zu beachten: 

 
a) Die Vollständigkeit 
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Das bedeutet, alle Geschäftsvorfälle sind ohne jede Einschränkung festzuhalten. Als negativer 
Verstoß gegen diesen Grundsatz sei auf die sog. Schwarzgeschäfte hingewiesen. Bei diesen 
Schwarzgeschäften werden Ausgaben und Einnahmen nicht in vollem Umfange aufgezeich-
net. 
 
b) Die Richtigkeit 
Das bedeutet, dass bei der Aufzeichnung die richtige Bezeichnung des jeweiligen Vorganges 
aufgezeichnet wird. 
Wenn z. B. ein Vorstandsmitglied für sich privat gekauft hat, dann kann dies nicht unter der 
Bezeichnung Inventar für den Verein als Ausgabe gebucht werden. 
 
c) Zeitgerecht 
Das bedeutet, dass alle Geschäftsvorfälle in einer zutreffenden zeitlichen Reihenfolge aufzu-
zeichnen sind. 
Als Verstoß würde z. B. die Verbuchung von Geschäftsvorfällen nach einem Vierteljahr gewer-
tet werden, wenn dann die Vorfälle aus Januar hinter Februar oder aus März vor Februar oder 
ein Vorgang mit Datum 23. März vor dem Beleg mit Datum 14. März aufgezeichnet wird. 
 
d) Geordnet 
Das bedeutet, dass alle Geschäftsvorfälle ordentlich aufbewahrt werden. 
 

V. Zeitraum der Buchführung 
 
Die Aufzeichnungspflicht gilt generell solange der Verein / Verband existiert. Grundsätzlich 
sind periodengerechte Abschlüsse zu fertigen, d. h. in der Regel muss nach Ablauf eines Ka-
lenderjahres auch ein Schlussstrich gezogen werden. 

 
VI. Für welchen Bereich des Vereins welche Buchführung? 
 
1. Die Art der Buchführung unterscheidet sich hinsichtlich der Bereiche des Vereins / Verban-

des. 
 
2. Für den ideellen Bereich, den Zweckbetrieb und die Vermögensverwaltung bedarf es nicht 

eines so großen Aufwandes, wie er für den Bereich des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes er-
forderlich ist. 

 
VII. Buchführung für den ideellen Bereich, für den Zweckbetrieb und die Vermögensverwal-

tung 
 

1. Diese Buchführung soll die Einnahmen, die sich aus dem ideellen Bereich, d. h. Mitgliedsbei-
träge, aus dem Zweckbetrieb, d. h. Wasser- und Stromlieferungen, und der Vermögensverwal-
tung d. h. Zinserträge, Mieteinnahmen ergeben, ausweisen. 

 
2. In der einfachsten Form kann dies mit Hilfe eines Kassenbuches erfolgen. Der Nachteil dieser 

Auszeichnungsart besteht u. a. darin, dass es nicht immer leicht ist, alle Mitgliedsbeiträge 
oder Zinserträge auf einen Blick zu erfassen und auszuweisen. Um dies korrekt wieder-
zugeben, bedarf es bei diesem Verfahren einiger Rechenarbeit. 

 
3. Um mit der Buchführung eine schnelle Überschaubarkeit zu erreichen, könnte mit Hilfe eines 

Journals Abhilfe geschaffen werden. 
Ein Journal lässt die Möglichkeit zu, genau festzuhalten, aus welchem Bereich welche Ein-
nahmen stammen und zu welchem Bereich welche Ausgaben gehören. 
 
Zum Beispiel: 
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• Spalten für Mitgliedsbeiträge, Zinserträge, Mieteinnahmen, 
• Spalten für Kontogebühren, Mietaufwendungen u. a. Ausgaben. 
• Gleichzeitig würden für die Geldbereiche, – Kasse, Bank, Post –, Spalten genutzt. 
 
Bei einer Buchung würden dann die jeweiligen Beträge sowohl in den Geldkonten als auch in 
den zutreffenden Einnahmen und Ausgaben ausgewiesen – doppelte Buchführung. 
Als großer Vorteil dieser Aufzeichnungsart ergibt sich ein schnellerer Überblick über die ein-
zelnen Einnahmen oder Ausgaben. 
Die Kassenprüfer und das Finanzamt werde es Ihnen danken. 
 

4. Bei allen Aufzeichnungsmethoden kann man sich verschreiben. Fehler und Irrtümer sind nie 
auszuschließen. 

 
Wichtig: 
• Streichungen / Änderungen müssen mit Namenszeichen und Datum versehen werden! 
• Sie dürfen nie etwas überschreiben! 
• Sie dürfen nie etwas überkleben! 
• Sie dürfen nie etwas weißen! 
• Wenn Sie etwas ohne Namenszeichen und Datum ändern, ist die Ordnungsmäßigkeit 

der Buchführung in großer Gefahr. 
 

5. Um den möglichen Fehlern aufgrund der manuellen Tätigkeit aus dem Wege zu gehen, kön-
nen Sie sich auch der EDV-Buchführung bedienen. Solche Buchführungssysteme sind i. d. R. 
nach einem Kontensystem aufgebaut. 

 
Zum Beispiel: 
• Geldkonten, Anlagekonten, Konten für Erträge und Ausgaben. 
• Fehler entstehen beim Eingeben. Diese Fehler könne durch die Eingabe von Stornierun-

gen berichtigt werden. 
• Für jede Stornierung muss ein Beleg in der Buchführung aufbewahrt werden. 
 
Wenn es finanziell möglich ist, sollte versucht werden, die Buchführung durch Steuerberater 
durchführen zu lassen, da diese der DATEV angeschlossen sind. 
 

6. Im ideellen Bereich, für Zweckbetriebe und Vermögensverwaltung werden keine Gewinne 
sondern nur die Überschüsse der Einnahmen gegenüber den Ausgaben oder die Verluste aus 
diesem Vergleich ermittelt. 

 
VIII. Buchführung für den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 
 
1. Für diese Buchführung gelten die steuerlichen Vorschriften, die für alle Betriebe und damit 

auch für den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb maßgebend sind. 
 
2. Die wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe ermitteln grundsätzlich keine Überschüsse sondern 

Gewinne. Der Begriff „Gewinn“ wird in § 4 Abs. 1 EStG definiert. Danach ist der Gewinn der 
Unterschiedsbetrag zwischen dem Betriebsvermögen am Schluss des Wirtschaftsjahres und 
dem Betriebsvermögen am Schluss des vorhergegangenen Wirtschaftsjahres, vermehrt um 
den Wert der Einnahmen und vermindert um den Wert der Einlagen. 
Ferner wird in § 4 Abs. 2 EStG der Begriff „Vermögensübersicht“, d. h. die Bilanz angespro-
chen. Das Gesetz räumt die Möglichkeit ein, diese Bilanz auch nach ihrer Einreichung bei 
dem Finanzamt noch ändern zu können. 
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3. Vereine/Verbände, die mit ihren wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben Steuerpflichtige werden, 
können den Gewinn/Verlust aus dieser Betätigung dadurch ermitteln, dass sich aus dem Ver-
gleich der Betriebseinnahmen zu den Betriebsausgaben ein Überschuss oder Verlust ergibt. 
Es handelt sich um die sogenannte Überschuss-Rechnung. 
Diese Art der Gewinnermittlung ist nach § 4 Abs. 3 EStG unter der Voraussetzung 
zulässig, dass die Vereine/Verbände nicht aufgrund der bestehenden gesetzlichen 
Vorschriften zur Führung von Büchern verpflichtet sind. 
 

4. Die Form dieser Rechnung kann i. d. R. in der bereits dargestellten Art und Weise erfolgen. 
Ob eine einfache oder doppelte Buchführung gewählt wird, hängt letzten Endes von den Ver-
hältnissen des Einzelnen ab. Gelegentliche Betätigungen als wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 
z. B. nur einmal im Jahre ein Vereinsfest ist sicherlich anders zu bewerten als ein ständiger 
Geschäftsbetrieb, z. B. ein selbst geführtes Vereinslokal. 
Aber auch für diese Gewinnermittlungsart sollte darüber nachgedacht werden, ob es nicht 
sinnvoll sein kann, mit Hilfe der EDV die Buchführung zu gestalten. 
 

5. Neben der Aufzeichnung von Einnahmen und Ausgaben können bei der Überschussrechnung 
auch Abschreibungen geltend gemacht werden. Unter Abschreibung versteht man, die Vertei-
lung der Kosten für die Anschaffung bzw. Herstellung von abnutzbaren Wirtschaftsgütern des 
Anlagevermögens über einen längeren Nutzungszeitraum. Jährlich können diese Aufwendun-
gen mit einem bestimmten Prozentsatz als Aufwand ausgewiesen werden. 

 
6. Neben dieser Überschuss-Rechnung müssen folgende Aufzeichnungen erfolgen: 
 

• Aufstellung nicht abzugsfähiger Betriebsausgaben, 
• Aufstellung geringwertiger Wirtschaftsgüter, wenn dies nicht bereits aus der Buchfüh-

rung zu ersehen ist, 
• Aufstellung beweglicher Wirtschaftsgüter, die keine geringwertigen Wirtschaftsgüter 

sind, wenn dies nicht bereits aus der Buchführung zu ersehen ist. 
 
Diese zusätzlichen Aufzeichnungen ergeben sich aus § 6 EStG. Diese Vorschrift regelt die Be-
wertung. Sie gilt auch für die Überschuss-Rechnung. Das gilt im Übrigen grundsätzlich auch 
für allen anderen Bewertungsbereiche und Abschreibungen, die im Einkommensteuergesetz 
(EStG) geregelt sind. 
Bei geringwertigen Wirtschaftsgütern handelt es sich um selbständige, bewegliche, abnutzba-
re Gegenstände des Anlagevermögens, die nach Abzug der Vorsteuer einen Betrag von grund-
sätzlich 410,00 Euro nicht übersteigen dürfen. 
Bei wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben können diese Wirtschaftsgüter nur dann voll als Be-
triebsausgaben berücksichtigt werden, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten ei-
nen Betrag pro Wirtschaftsgut nach Abzug der Vorsteuer 150,– Euro nicht übersteigen. 
Liegen die Anschaffungs- oder Herstellungskosten über diesem Betrag, aber unter  
1.000,– Euro, so ist für alle Wirtschaftsgüter, bei denen diese Voraussetzungen zutreffen, ein 
Sammelposten zu bilden. Dieser Sammelposten ist im Jahr der Bildung und in den nächsten 
vier weiteren Jahren jeweils mit einem fünftel des Betrages gewinnmindernd aufzulösen. Das 
gilt auch, wenn ein Wirtschaftsgut aus dem Betriebsvermögen ausscheidet. 
Ab 1. 1. 2010 besteht für jedes Wirtschaftsjahr ein Wahlrecht, ob die geringwertigen Wirt-
schaftsgüter bis zur Höhe von 410,– Euro sofort als Betriebsausgaben abgeschrieben werden 
oder der o.g. Sammelposten gebildet wird. 
Diese Regelung gilt nur für wirtschaftliche Geschäftsbetriebe des Vereins/Verbandes. 
Bei den Überschüssen  u.a. aus Vermögensverwaltung gilt weiterhin, dass geringwertige Wirt-
schaftsgüter bis zur Höhe von 410,– Euro sofort als Ausgaben geltend gemacht werden kön-
nen. 
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7. Der Einnahme-/Überschussrechnung sollte immer eine Vermögensaufstellung des Vereins / 
Verbandes beigefügt werden. Dies setzt voraus, dass in jedem Verein / Verband ein Inventar-
verzeichnis geführt wird. In diesem Verzeichnis sind alle angeschafften oder hergestellten 
Wirtschaftsgüter zu erfassen. 

 
Festzuhalten sind: 
• Datum der Anschaffung / Herstellung, Preis  
• Betrag ohne Umsatzsteuer,  
• mögliche Abschreibung,  
• Wert am 31. Dezember eines Jahres. 
 

8. Die Überschuss-Regelung kann dann von den Vereinen und Verbänden nicht weiter genutzt 
werden, wenn die nachfolgenden Grenzen von allen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben des 
Vereins / Verbandes überschritten werden: 

 
a) Umsatz über 500.000,00 Euro im Jahr 
b) Gewinn über 50.000,00 Euro im Jahr. 
 

9. Nach entsprechender Aufforderung durch das Finanzamt hat in dem Jahr nach der Aufforde-
rung der Übergang zum Betriebsvermögensvergleich d. h. zur Bilanzierung zu erfolgen. Es ist 
wichtig, dass das Finanzamt dazu auffordert. Selbstverständlich kann jeder Verein / Verband 
auch freiwillig eine Bilanz erstellen. 

 
10. Das Führen von Lohnkonten bei der Beschäftigung von Arbeitnehmern sowie die Aufzeich-

nungspflichten bei der Umsatzsteuer sollten nicht unerwähnt bleiben. 
 
11. Die EDV-Buchführungssysteme berechnen automatisch die Umsatzsteuer bei Lieferungen 

und sonstigen Leistungen des Vereins / Verbandes je nach dem maßgebenden Steuersatz 
aus dem Gesamtbetrag. Ebenso erfolgt ein gesonderter Ausweis der Vorsteuern bei erhalte-
nen Rechnungen für Lieferungen und Leistungen. 
Wenn der Verein nicht mit der EDV-Buchführung arbeitet, muss dies bei der Verbuchung un-
mittelbar beachtet werden. Die Umsätze eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes sind im-
mer ohne Umsatzsteuer auszuweisen. Die in der Ausgangsrechnung ausgewiesene Umsatz-
steuer ist gesondert aufzuzeichnen. Dies gilt auch für mit Vorsteuern belastete Eingangsrech-
nungen. 
Für die betriebliche Rechnung ist es von Bedeutung, jederzeit einen Überblick über die zu 
zahlende Umsatzsteuer erhalten zu können. 
 

IX. Aufbewahrungen 
 
Sämtliche Buchführungsunterlagen sind über einen bestimmten Zeitraum aufzubewahren. 
Für die Belege sind dies sechs Jahre, wenn diese Belege nicht die Grundlagen für den Inhalt 
der geführten Bücher bilden, die zehn Jahre aufbewahrt werden müssen. Ausgangsrechnun-
gen sind als Doppel zehn Jahre aufzubewahren. Für größere Anschaffungen im ideellen Be-
reich bzw. nicht unternehmerischen Bereich sind die Rechnungen mindestens zwei Jahre auf-
zubewahren. 

 
X. Fragen bleiben immer 

 
Mit dieser Abhandlung kann nur ein Abriss dieser Problematik gegeben werden. Fragen wer-
den immer auftauchen. Mit diesen Fragen kann man sich an das zuständige Finanzamt wen-
den oder aber auch die Kenntnis der steuerberatenden Berufe nutzen. Vielleicht hat der Ver-
ein/Verband Glück und kann Mitglieder für diese Tätigkeit gewinnen, die sich bereits beruflich 
mit der Materie beschäftigen. 
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Haftung im Verein 
 
 
 
 
Arbeitsgruppe 1 
Leiter der Arbeitsgruppe: Wolfgang Roth 

Landesverband Thüringen der Gartenfreunde e.V. 
 
 
 
 
 
Falls Vorstandsmitglieder schuldhaft (grob fahrlässig oder vorsätzlich) ihre Pflichten verletzen und 
dadurch dem Verein ein Schaden entsteht, sind sie dem Verein grundsätzlich nach § 280 Absatz 1 
BGB zum Ersatz des Schadens verpflichtet. 
 
Dabei ist auch der Grundsatz zu beachten: „Unkenntnis schützt vor Strafe nicht“ 
 
Der diskutierte Problemfall befasste sich mit einem Verein in Niedersachsen. 
 
Ein privater Verpächter erhielt den fälligen Pachtzins vom Bezirksverband nicht, weil dieser von 
den Unterpächtern nicht rechtzeitig die offen stehende Summe eingezogen hatte. Die Forderungen 
des Grundstückseigentümers (als Verpächter) belaufen sich zwischenzeitlich auf mehr als Zehn-
tausende Euro. 
 
Im Falle der Zahlungsunfähigkeit des Bezirksverbandes ist der Vorstand zur Vermeidung einer 
Insolvenzverschleppung verpflichtet, umgehend einen Insolvenzantrag beim zuständigen Amtsge-
richt einzureichen. Dies hat in der Regel zur Folge, dass mit der Kündigung des Zwischenpachtver-
trages durch den Insolvenzverwalter auch die Unterpachtverträge ihre Wirksamkeit verlieren, so 
dass die Kleingartenanlage geräumt werden müsste. Der Insolvenzverwalter kündigt dabei zur 
Schadenminderung den Vertrag mit dem Verpächter. 
 
Wichtig ist dabei auch der Vertrag zwischen Bezirksverband und dem Kleingärtnerverein bzw. den 
Unterpächtern. Für die Frage der Haftung des Vorstandes ergibt sich die Frage, wie die hohen Ver-
bindlichkeiten überhaupt entstanden sind. Welche Umstände bzw. auch Fehlleitungen dazu führ-
ten. 
 
Eine Rettung ist möglich, wenn der Insolvenzverwalter z. B. mit dem Verpächter eine Einigung 
erzielen könnte, was jedoch in den meisten Fällen kaum der Fall sein dürfte. Andererseits besteht 
z.B. die Möglichkeit eines Darlehensvertrages zwischen dem Bezirksverband und dem Kleingarten-
verein, wobei die vertragliche Absicherung mit konkreten Bedingungen erfolgen muss. 
 
Sehr wichtig für die Vorstände ist die jährliche wirksame Entlastung durch die Mitgliederversamm-
lung. Im Rechenschaftsbericht muss eine umfassende Information der Mitglieder stattfinden. 
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Eine Entlastung findet nur für die Informationen statt, die den Vereinsmitgliedern gegeben werden. 
Auch haftet der neue Vorstand nicht für Pflichtverletzungen des alten Vorstands. Die Vereinmit-
glieder entlasten den Vorstand für die vorangegangene Amtszeit.  
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Willensbildung  Mitgliederversammlung 
 
 
 
 
Arbeitsgruppe 2 
Leiterin der Arbeitsgruppe: Ute Simon 

Landesverband der Gartenfreunde Sachsen-Anhalt e.V. 
 
 
 
 
 
Die Mitglieder der Arbeitsgruppe betrachteten die Ausführungen von Rechtsanwalt Jörg Kefeder als 
rechtlich fundierte Grundlage zu dieser Themenarbeit. Theoretisch ist den Ausführungen nichts 
hinzuzufügen. 
Ohne eine Rang- oder Reihenfolge einzuhalten, werden durch die Gartenfreunde einige Hinweise 
zur praktischen Umsetzung gegeben. 
 
Nachfolgend Tipp`s aus der Verbandsarbeit: 
 

 Die Vorstandsarbeit sollte transparent und für die Vereinsmitglieder nachvollziehbar ges-
taltet werden. Im notwendigen Umfang sollten regelmäßig den Mitgliedern Informationen 
angeboten werden. 

 Zur Vorbereitung und Durchführung der Mitgliederversammlung sollte ein „Fahrplan“ er-
stellt werden und darin nicht nur rechtlich notwendige Aufgaben sondern auch organisato-
rische Aufgaben festgeschrieben und an die Vorstandsmitglieder verteilt werden. 

 Mitgliederbeschlüsse bedürfen einer eindeutigen und verständlichen Textfassung. Diese 
muss für die Gartenfreunde heute und später nachvollziehbar sein. Satzungsgemäß gefass-
te Beschlüsse sind für alle Vereinsmitglieder verbindlich und auch nach Jahren der Gültig-
keit nicht angreifbar. 

 Nach der Mitgliederversammlung können nicht anwesende Vereinsmitglieder beim Vor-
stand die gefassten Beschlüsse einsehen. Dazu sind Informationen zu Termin und Ort im 
Schaukasten zu veröffentlichen. 

 
Verband – Zwischenpächter – Dienstleister 
 
Ziel: Sicherheit für die „ehrenamtlichen Vereinsfunktionäre“ 

zum Informationsstand und Auftreten, 
 

 Verband betrachtet diese Aufgabenstellung aus der Sicht eines Dienstleisters, 
 

 Die Rechtssicherheit der Mitglieder der Vereinsvorstände steht im Mittelpunkt, 
 

 Aufgabenstellung zu den Themen: – Information, 
– Schulung, 
– Beispiele aus der Verbandsarbeit, 
– (nachvollziehbar und verständlich erläutern) 
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 Der Verband bietet verschiedene Muster an, wie: Vereinssatzung, 
Versammlungsprotokolle, 
Wahlprotokolle. 

 
Schulungsbeispiele des Verbandes der Gartenfreunde Magdeburg e. V. 
 
Themenangebote zu Gesprächen in kleiner Runde, mit neu gewählten Vereinsfunktionären zu  
speziellen Fragen der Vereinsarbeit.  
 

Gesprächsthema Termin 
Das Verhältnis von Pacht- und Vereinsrecht auf der Grundlage des 
Bundeskleingartengesetzes und der Gartenordnung. 
Umgang mit befristeten Einzelpachtverträgen und den sich daraus 
ergebenden möglichen Festlegungen: 

- Zahlung einer pauschalen Summe vor Abschluss des Einzel-
pachtvertrages, 

- Entfernung des beweglichen Privateigentums mit Ablauf des 
Pachtverhältnisses, 

 
Was ist bei Pächterwechsel zu beachten? 

- Wertermittlung, 
- Festlegungen für den zukünftigen Pächter, 
 

am Dienstag, 
22. März 2011, 
um 18.00 Uhr 

Vorbereitung der Kündigung eines Einzelpachtvertrages: 
- Zeitraum der Duldung von Verstößen,  
- Verfahren einer ordentlichen Kündigung, 
- Verfahren einer fristlosen Kündigung, 

Informationen zur Durchsetzung des Kündigungsverfahrens. 
 

am Dienstag, 
29. März 2011, 
um 18.00 Uhr 

Aufgaben der Revisoren. 
Hilfe und Unterstützung zur Sicherung der Vereinsarbeit und des 
satzungsgemäßen Umganges mit den Finanzen des Vereines, Aufga-
ben, Rechte und Pflichten der Revisoren. 
 
Aufgaben der Vereinskassierer/ Vereinsschatzmeister zur Sicherung 
der Finanzen des Vereines: 

- Sicherung der steuerlichen Gemeinnützigkeit, 
- Aufgaben des Kassierers und dessen Verantwortung im Vor-

stand, 
- Absicherung der finanziellen Stabilität des Vereines, 
- Aktuelle Hinweise zum Steuerrecht. 

 

am Dienstag, 
5. April 2011, 
um 18.00 Uhr 

 

Regelungen in der Satzung des Kleingärtnervereins: 
- Mitgliederversammlung, 
- Vorbereitung und Bedeutung von Mitgliederbeschlüssen, 
- Verbindlichkeit von Mitgliederbeschlüssen, 
- Satzungsänderungen, 
- Erstellung der Tagesordnung, 
- Erstellung des Protokolls, 
- Aktuelle Hinweise zum Vereinsregister, 
Informationspflicht des Vorstandes für Nichtteilnehmer? 

am Dienstag, 
19. April 2011, 
um 18.00 Uhr 

 
Eine stetige Wiederholung ist angebracht, da einerseits neue Vorstandsmitglieder in eine Funktion 
gewählt werden und andererseits neue Aspekte zu berücksichtigen sind. 
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Buchführung 
 
 
 
 
Arbeitsgruppe 3 
Leiter der Arbeitsgruppe: Klaus Otto 

Landesverband der Gartenfreunde Baden-Württemberg e.V. 
 
 
 
 
 
Die Mitglieder der Arbeitsgruppe verstehen sich als Multiplikatoren des BDG gegenüber den Lan-
desverbänden, Kreisverbänden und Ortsvereinen. Sie sehen die Fortbildung der ehrenamtlich Täti-
gen als wichtige Voraussetzung für die Bewältigung des Ehrenamtes. Es wurde aber festgestellt, 
dass bei der Fortbildung die "Kirche im Dorf" gelassen werden muss. 
Vom oft vorhandenen Grundsatz „das haben wir immer so gemacht" muss bei der komplizierten 
Gesetzgebung Abstand genommen und Neues zugelassen werden. Schulungen, die Grundkennt-
nisse voraussetzen reichen nicht aus. Auch solche, die Grundkenntnisse vermitteln, sind notwen-
dig. Die ehrenamtlich Tätigen müssen verstehen können, was zu beachten, was erlaubt und was 
verboten ist. 
 
Die EDV-unterstützte Buchführung ist eine wichtige Voraussetzung bei der ehrenamtlichen Arbeit. 
Die Arbeitsgruppe war sich einig darüber, dass die notwendigen Büromaterialien wie Laptop, Dru-
cker und Software durch die Vereine beschafft werden müssen. Unterschiede zwischen Vereinen 
mit wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb und reinen ideellen Vereinen können bei der Anschaffung 
berücksichtigt werden. Die Software „Excel“ wird teilweise von Finanzbehörden nicht mehr aner-
kannt. Dies ist insoweit verständlich, da in Excel nachträgliche Veränderungen vorgenommen wer-
den können, die nicht mehr sichtbar und damit nicht mehr nachvollziehbar sind. Beim handschrift-
lichen Kassenbuch dürfen ebenfalls keine Radierungen oder Überschreibungen mit Tippex vorge-
nommen werden. Vielmehr muss eine Korrektur durch das Ausstreichen der Buchung vollzogen 
werden. Als Verband sollte man deshalb die Anwendung von Excel verbieten und auf spezielle 
Buchführungsprogramme verweisen.  
 
Wird ein Steuerberater als externer Berater benötigt, gilt bei der Auswahl, seine Erfahrungen mit 
Vereinen zu beachten. Für die Bearbeitung der Personalkosten bei fest angestellten Fachkräften 
gibt es entsprechende Software, die den ehrenamtlichen Vorstand in seiner Arbeit unterstützt. Da 
Vorschriften einerseits zahlreich sind und sich häufig ändern, anderseits die ordnungsgemäße 
Abführung der Sozialbeiträge eine kritische Haftungsfrage darstellt, sollte diese Abrechnung außer 
Haus gegeben werden, wenn intern kein qualifizierter Bearbeiter für diese Frage zur Verfügung 
steht. Die Frage nach einer Entschädigung der ehrenamtlichen Tätigkeit (auch im Hinblick auf die 
Aufwandsentschädigungen im Sinne des § 3 Nr. 26a EStG) zeigt, dass in den Vereinen ein großer 
Nachholbedarf an erforderlicher Information besteht. 
 
Wie findet man heute bei der Frage „Was gibt mir das Ehrenamt“ noch Mitglieder, die ehrenamt-
lich die Buchführung im Verein übernehmen wollen? Ist es nicht so, dass die Anforderungen, die 
nicht nur der Gesetzgeber, sondern auch die Mitglieder des Vereins, an die im Ehrenamt Tätigen 
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stellen, oft zu hoch angesetzt sind. Führt dies nicht dazu, dass ehrenamtlich Tätige sich teilweise 
selbst überfordern. 
 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass eine umfassende Information, der Einsatz mo-
derner Bürokommunikationsmittel, eine aktuelle Software, das gemeinsame Handeln und das ge-
meinsame Tragen von Verantwortung, die ehrenamtliche Tätigkeit erleichtern. Die offene Darstel-
lung der inhaltlich richtigen Kassenberichte in Zusammenarbeit mit den Revisoren trägt mit dazu 
bei, dass Mitgliederversammlungen mit der notwendigen Transparenz gegenüber anderen und 
sich selbst gegenüber, durchgeführt werden können. 
Ehrenamt soll und muss Spaß machen. Nur dann ist gewährleistet, dass unter Berücksichtigung 
der oben genannten Punkte weiterhin Mitglieder gefunden werden, die sich für die Organisation in 
der Freizeit und im Ehrenamt einsetzen werden. 
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Impressionen aus dem Seminar Recht II 
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