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liebe leserinnen und leser,

Blindtext. Aquam, adit qui qui ut preptate coribus, quides aliquid qui illoreius 
ut ipsant, aut rem. Et lacepro officia volorisit im lat que rest quasseq uuntium, 
volore consectiamus enderspis audici sequas re rest,Ustio teniste pro con re 
nit poriae vendit hicatur, aut quam facit volupturion nonet qui rendic to ipsus 
imusapitatum sunt utem autectia verum quat omnisi arument aut alia con 
perferrum secti sunt, il maio quatioribusa quiscius num nam qui ape repudis-
ti arcider umetur sa qui ad que ium lantorum que verita vendusae comni aut 
od ma cus si quatis dist maios reperum volut expel magnatur, volorepudit, 
acia coribus andeliq uiaturias es dolorro temque ad minto ea sae nos quo 
odite et magni oditation exeritius rerchitiore voluptata ped qui con conseni-
musam rehene nobit faceate mporero tem ipsum quodis el magnatio quunt, 
quaturi assit, ut que sapedis doluptas dolupta

tibusam volorest et pro blam, ipiet latempore enis evenis explitate ni corest 
lignatus et quatisimus sincturecus et lam, aut alia si il inti vent mod quo mo-
sant periam, quae sa erciet, quod ma idi ut ut perferum volupta dolupitati 
consequo volupta tentia de pera sitas es rae. Ebit, ulla et ommolorem faccup-
tatur aut essum hic tem viduciet Parum et exeribusda qui omniscit alibus, 
corehen diciligent aut volor aut offic tota eumeni qui occatest am volore om-
nitatur, am, sum, quam, omnihillupta niendic iaspero vitatium aut qui ut que 
cum si dolupient quas aliquam harumquid mosapis sitiosa pienis explit eum 
invella pernate doluptatecea sitas abo. cat as nobis aut odipientiam aut volum 
doles ditam ducienda perro tecatqu aerunducit alitint ea venduci liquas expli-
as custemq uatur, aborendaes perrum fugiasi magnatendi bernat que labo. 
nequatus quides alia et fugiasi be

Pora qui simo molore et laborro rrumenest aut ari dolo blatet, od unt.
fuga. Itam rerro bearumq uiducient. Odignia volorio nsequid ignihic torpos 
porrunt, qui ditenimin parion enis autet quis sitin consequas qui nit peliquiae 
dicit repe consedigende es sinturepe ati dolesti onecti occus aceaquos il eat-
quid emporestotas dolorem aut est rectem voluptam verepro vitiatur reror 
mos ati sedis int fuga. Doluptata vent.

Pa prorum faccuptatur? Quia parum dit as aditium consequiatis ipit laudae 
plam harum quam quodio ius quam volor aut accum eiundae peditiis volupta-
tiis iduscitatiis dolo velluptam, vel molorrovid earitas explit omniae solorit 
iorpor apis et mint velist, voluptat.s maximaionsed et aliquis tiatiur apicab 
iuntur sa ium volorro quid exera vel magnam quidusa mendem et aut molu.

Viel Spaß bei der Lektüre.

Günter Göbel | Stellvertretender chefredakteur

Günter Göbel,
Stellvertretender 

chefredakteur
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Ihr Abonnement.

Das Heft.

• kurz, prägnant, verständlich

• konkrete Handlungsempfehlungen

• praxiserprobte Arbeitshilfen

Die Website.

• tagesaktuelle Nachrichten

• ergänzende Downloads

• Ausgabenarchiv mit Urteilsdatenbank

Mehr als eine Fachzeitschrift.

Die myIWW-App für Apple iOS und Android.

•  mobile Nutzung auf Ihrem Smartphone oder Tablet-PC

•  Archiv mit den letzten 12 Aus gaben im Volltext

•  tagesaktueller Newsstream

•  Offline-Nutzung möglich, z. B. im Flugzeug 

Die Facebook-Fanpage.

• aktuelle Meldungen aus der Redaktion

• Forum für Meinung und Diskussion

• Kontakt zu Experten und Kollegen

Neu: Jetzt auch für 

Android verfügbar

Praxiswissen auf den Punkt gebracht.
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Kurz INformIErt

▶▶ Vereinsrecht
minderheitenrecht gilt auch für nicht stimmberechtigte mitglieder

| Das Minderheitenrecht nicht stimmberechtigter Mitglieder kann die Sat-
zung eines eingetragenen Vereins nicht beschränken oder ausschließen. 
nach § 37 BGB ist die Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn zehn 
Prozent der Mitglieder das verlangen. Das Quorum kann zwar durch Sat-
zung abgeändert, das Minderheitenrecht aber nicht ausgeschlossen wer-
den. Das gilt auch für Mitglieder ohne Stimmrecht, so das OLG Düsseldorf. |

nach Auffassung des OLG kommt es bei der Bestimmung eines Einberu-
fungsquorums in der Vereinssatzung nicht auf die Zahl der stimmberechtig-
ten Mitglieder an, sondern auf die Zahl der an der Mitgliederversammlung 
teilnahmeberechtigten Mitglieder. Auch diese können das Minderheitenver-
langen unterstützen. Das Minderheitenrecht nicht stimmberechtigter Mit-
glieder kann die Satzung nicht beschränken oder ausschließen. Sie kann da-
her nicht vorsehen, dass zum Beispiel fördernden, außerordentlichen, ju-

olG düsseldorf 
spricht Klartext

▶▶ Vereinsrecht
„Heimatverein“ muss nicht zwingend Brauchtumspflege betreiben

| Dass ein Verein, der die Bezeichnung „Heimatverein“ im namen führt, 
nicht die Pflege örtlicher traditionen und Brauchtümer als Hauptzweck hat, 
ist nicht irreführend. nach Auffassung des OLG Jena genügt es für die Ein-
tragung ins Vereinsregister, wenn der Verein ein lokales Betätigungsfeld 
hat, in dem er zum Beispiel ortsansässige Einrichtungen fördert. |

Gegen eine Irreführung durch den Vereinsnamen spricht auch, dass die tä-
tigkeit des Vereins den örtlichen Verkehrskreisen regelmäßig bekannt sein 
dürfte (OLG Jena, Beschluss vom 30.10.2012, Az. 9 W 415/12; Abruf-nr. 132043).

förderung örtlicher 
Einrichtungen kann 
auch zweck eines 
„Heimatvereins“ sein

▶▶ Mitgliederversammlung
Einladung muss nicht bestimmte absenderangaben enthalten

| für die Absenderangabe einer Einladung zur Mitgliederversammlung gibt 
es keine besonderen formvorschriften. Es genügt, wenn für die Mitglieder 
ersichtlich ist, dass die Einladung vom Vorstand kommt. Das entschied jetzt 
das OLG Zweibrücken. |

Hintergrund | für die Einladung zur Mitgliederversammlung ist grundsätz-
lich der vertretungsberechtigte Vorstand zuständig. Die Einladung durch an-
dere Personen würde dazu führen, dass die Beschlüsse der Mitgliederver-
sammlung anfechtbar sind. Die Einladung muss deswegen aber nicht die 
Anschrift des Vereins und die vollständigen namen des Vorstands enthalten, 
so das OLG. Es genügt, wenn für die Eingeladenen aus dem Einladungs-
schreiben klar hervorgeht, dass der zuständige Vorstand einlädt. Dafür kann 
schon die E-Mail-Adresse des Absenders genügen (OLG Zweibrücken, Be-
schluss vom 4.3.2013, Az. 3 W 149/12; Abruf-nr. 132042).

olG zweibrücken  
hat etwas gegen 
übertriebene 
formvorschriften

http://www.iww.de/quellenmaterial/abruf.php3?132043
http://www.iww.de/quellenmaterial/abruf.php3?132042
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▶▶ Vereinsrecht
Entscheidung eines Vereinsgerichts ist bindend 

| Die Entscheidung eines Vereinsgerichts ist für den Verein und seinen Vor-
stand bindend – auch wenn es sich um kein Schiedsgericht im Sinne von  
§§ 1025 ff. Zivilprozessordnung handelt. Das hat der BGH klargestellt. |

Einem Berufsboxer war durch den Vorstand seine Lizenz mit sofortiger Wir-
kung entzogen worden. Der Grund: nach einem K.O. und einer vertrauens-
ärztlichen Untersuchung war für den fall, dass der Boxer weiter boxe, ein 
erhöhtes Schlaganfallrisiko festgestellt worden. Kurze Zeit später hob der 
Berufungsausschuss des Verbands den Vorstandsbeschluss wieder auf, weil 
dieser nicht ausreichend begründet gewesen sei. Der Verband verweigerte 
dem Boxer aber weiterhin die teilnahme an Wettkämpfen. Dem BGH zufolge 
war das nicht rechtens. Der Lizenzentzug war rechtswidrig. Das Lizenzver-
hältnis zwischen dem Verband und dem Boxer bestehe weiter. Der Verein 
könne sich nicht über die Entscheidung seines obersten Vereinsgerichts hin-
wegsetzen. Er müsse sich dessen Entscheidung zurechnen lassen und sei 
daran gebunden (BGH, Urteil vom 23.4.2013, Az. II Zr 74/12; Abruf-nr. 131844). 

lizenzentzug Berufs- 
boxer – BGH stärkt 
Sportgerichtsbarkeit

▶▶ Vereinsrecht
Überlassung von Grundstücken ist ein wirtschaftlicher zweck

| Die nutzungsüberlassung von Immobilien gegen Entgelt stellt eine un-
ternehmerische tätigkeit dar. Ein Verein mit diesem Zweck ist nach Ansicht 
des OLG thüringen nicht eintragungsfähig. |

Im konkreten fall hatte das Vereinsregister die Eintragung eines Vereins ab-
gelehnt, der den Zweck verfolgte, Grundstücke zu erwerben, die als Zuwe-
gung zu Grundstücksflächen dienen, die von Betreibern von Windkraftanla-
gen genutzt werden. Durch die entgeltliche Gestattung von Wege- bzw. Lei-
tungsrechten sollten Mittel erwirtschaftet werden, um gemeinnützige Verei-
ne und Einrichtungen in der Gemeinde zu fördern. Das OLG gab dem Vereins-
register recht. Die Vermarktung von Immobilien durch die entgeltliche Ein-
räumung von Gestattungsrechten an Betreiber von Windkraftanlagen stelle 
eine wirtschaftliche tätigkeit dar, die dazu führt, dass es sich um einen Verein 
handelt, der gemäß § 22 Abs. 1 BGB rechtsfähigkeit nur durch staatliche Ver-
leihung erlangen kann. Die Leistungen werden auch dauerhaft an einem äu-
ßeren Markt angeboten (den Betreibern der Windkraftanlagen auf den nach-
bargrundstücken). Dass die fluktuation der potenziellen Vertragspartner 
relativ gering sein dürfte und die Zahl der Marktteilnehmer überschaubar ist, 
ändert daran nichts (OLG thüringen, Beschluss vom 30.10.2012, Az. 9 W 415/12; 
Abruf-nr. 132043).

Verein kann nicht 
ins Vereinsregister 
eingetragen werden

gendlichen oder Ehrenmitgliedern das recht nicht zustehen soll, die Einbe-
rufung der Mitgliederversammlung zu verlangen (OLG Düsseldorf, Beschluss 
vom 28.5.2013, Az. I-3 Wx 43/13; Abruf-nr. 132044)

http://www.iww.de/quellenmaterial/abruf.php3?131844
http://www.iww.de/quellenmaterial/abruf.php3?132043
http://www.iww.de/quellenmaterial/abruf.php3?132044
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UMSAtZStEUEr

umsatzsteuerbefreiung für sportliche Betätigung 
auch ohne teilnahme an Sportwettkämpfen

| Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat den Begriff „Sportliche Veranstal-
tungen“, die von der Umsatzsteuer befreit wird, in einer aktuellen Entschei-
dung weit gefasst. Es fallen darunter auch sportliche Betätigungen, die nicht 
auf die teilnahme an Sportwettkämpfen abzielen und somit nicht organisiert 
und nicht planmäßig stattfinden. Weil der EuGH den Begriff damit weiter 
zieht als der nationale Gesetzgeber, können sich Vereine in Zweifelsfällen auf 
die aktuelle EuGH-rechtsprechung berufen. |

die bisherige rechtslage
Sportliche Veranstaltungen gemeinnütziger Anbieter sind nach deutschem 
recht umsatzsteuerbefreit (§ 4 nr. 22b UStG). Das Gemeinschaftsrecht be-
freit „bestimmte in engem Zusammenhang mit Sport und Körperertüchti-
gung stehende Dienstleistungen, die Einrichtungen ohne Gewinnstreben an 
Personen erbringen, die Sport oder Körperertüchtigung ausüben (Artikel 
132 Abs. 1m Mehrwertsteuersystemrichtlinie [MwStSystrL]). Beide rege-
lungen decken sich aber nicht – insbesondere was die Behandlung der blo-
ßen Überlassung von Sportanlagen betrifft. 

Im Einzelfall kann allerdings strittig sein, ob wirklich eine sportliche Betäti-
gung vorliegt. Während der BfH in mehreren Urteilen klargestellt hat, was 
eine „Veranstaltung“ ist (BfH, Urteil vom 30.3.2000, Az. V r 30/99; Abruf-nr. 
000758), ist der Begriff Sport nicht letztinstanzlich definiert. 

Die finanzverwaltung sieht als wesentliches Element des Sports die „kör-
perliche Ertüchtigung“ (AEAO, Ziffer 1.3.2 nr. 6 zu § 52) und bezieht sich damit 
noch auf die rechtsprechung des reichsfinanzhofs. Wegen der Abgrenzung 
zu bloßer freizeitbetätigung und Wellness verlangt sie in bestimmten fällen 
sogar eine teilnahme an Wettkämpfen. Das gilt etwa für tanz oder andere 
Bestätigungen mit geringem körperlichen Einsatz – etwa Ballonfahren (OfD 
Erfurt, Schreiben vom 28.11.1996, Az. S 0170 A – 21 – St 312).

EuGH: Sport muss nicht wettkampfbezogen stattfinden
Der EuGH hat für diese frage nun eine Klarstellung getroffen, die auch für 
Deutschland verbindlich ist. Demnach gilt die Umsatzsteuerbefreiung des 
Art. 132 Abs. 1m MwStSystrL auch für nicht organisierte und nicht planmäßi-
ge sportliche Betätigungen, die nicht auf die teilnahme an Sportwettkämpfen 
abzielen (EuGH, Urteil vom 21.2.2013, rs. c-18/12; Abruf-nr. 132045). 

die argumentation des EuGH 
Der EuGH vertritt die Auffassung, dass die Steuerbefreiung nicht lediglich 
bestimmten Arten von Sport zugutekommen darf. Art. 132 Abs. 1m MwStSys-
trL setze auch nicht voraus, dass die sportliche Betätigung auf einem be-

Eu-recht mit 
deutschem recht 
nicht deckungsgleich

Wo ist die Grenze 
zwischen Sport  
und bloßer  
freizeitbetätigung?

Erholung oder 
unterhaltung  
ist kein Sport

http://www.iww.de/quellenmaterial/abruf.php3?000758
http://www.iww.de/quellenmaterial/abruf.php3?132045
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stimmten niveau, beispielsweise auf professionellem niveau, oder in einer 
bestimmten Art und Weise, nämlich regelmäßig oder organisiert oder im 
Hinblick auf die teilnahme an sportlichen Wettkämpfen, ausgeübt wird. Sie 
muss lediglich über bloße Erholung oder Unterhaltung hinausgehen.

auffassung des fG Köln wird nachträglich bestätigt
Das deckt sich mit der Auffassung, die das fG Köln schon 2009 vertreten hat. 
Danach ist unter Sport nicht allein die Vorbereitung auf einen Wettbewerb zu 
verstehen, sondern eine allgemeine körperliche Ertüchtigung über das ge-
wöhnliche Maß hinaus. Dazu gehöre jede konzentrierte körperliche Bewe-
gung in dem Maß, wie es sich der einzelne teilnehmer zutraut. Ein bestimm-
tes Leistungsniveau ist also nicht vorausgesetzt. Auch trendsportarten fallen 
darunter, weil sie einen großen Kreis von Interessenten ansprechen, die sich 
durch die teilnahme an solchen Kursen zur Bewegung motiviert fühlen (fG 
Köln, Urteil vom 8.10.2009, Az. 10 K 3794/06; Abruf-nr. 094075).

Maßgebend ist nach Auffassung des fG aber, dass die Bewegung vorrangig 
mit dem Ziel ausgeübt wird, sich körperlich zu ertüchtigen. Deshalb stellt 
zum Beispiel Wandern, auch wenn es unzweifelhaft der körperlichen Ertüch-
tigung dient, im Gegensatz zum nordic Walking keinen Sport dar, weil hier 
trotz einer körperlichen Anstrengung das naturerlebnis im Vordergrund 
steht. Ähnliches gilt für radtouren im Gegensatz zum radstreckenfahren.

auch die bloße Überlassung von Sportanlagen ist begünstigt
Erneut bestätigt der EuGH, dass schon die bloße Überlassung von Sportanla-
gen die Voraussetzung für die Steuerbefreiung erfüllt. Hier weicht das Ge-
meinschaftsrecht von der nationalen regelung des § 4 nr. 22b UStG ab. Da-
nach ist unter „sportlicher Veranstaltung“ eine organisatorische Maßnahme 
eines Sportvereins zu verstehen, die es aktiven Sportlern ermöglicht, Sport 
zu treiben (BfH, Urteil vom 30.3.2000, Az. V r 30/99; Abruf-nr. 000758). Das 
verlangt ein gewisses Organisationsniveau, also einen organisatorischen 
rahmen, innerhalb dessen mehr geleistet wird als nur die Überlassung von 
Sportgeräten oder Sportanlagen oder Einzeltraining.

Die deutsche rechtsprechung hat aber bereits bestätigt, dass sich deutsche 
Anbieter auf Gemeinschaftsrecht berufen können, um solche Leistungen 
umsatzsteuerfrei zu erbringen (BfH, Urteil vom 3.4.2008, Az. V r 74/07; Ab-
ruf-nr. 082350).

Gemischte angebote und die Einschätzung des EuGH
Der EuGH hat sich auch mit der frage beschäftigt, welche umsatzsteuerli-
chen folgen bei gemischten Angeboten entstehen, wenn also nicht nur reine 
Sportanlagen überlassen werden, sondern auch freizeit- und Unterhal-
tungsangebote enthalten sind.

Sport ist körperliche 
Ertüchtigung über  
das gewöhnliche 
maß hinaus

EuGH fordert keinen 
organisatorischen 
mindestrahmen 

http://www.iww.de/quellenmaterial/abruf.php3?094075
http://www.iww.de/quellenmaterial/abruf.php3?000758
http://www.iww.de/quellenmaterial/abruf.php3?082350
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Städtischer aquapark mit Sport- und freizeitanlagen
Im konkreten fall ging es um einen städtischen Aquapark, in dem sich unter 
anderem ein in mehrere Schwimmbahnen eingeteiltes und mit Sprungbret-
tern versehenes Schwimmbecken, ein Kinderplanschbecken, Wasserrut-
schen, ein Massagebad, ein naturschwimmbad, ein Beachvolleyball-feld, 
tischtennisplatten und Sportgeräte zur Miete befinden. 

nach Auffassung des EuGH ist es für die Befreiung nach Art. 132 Abs. 1m  
MwStSystrL unschädlich, wenn das Angebot nicht nur Einrichtungen um-
fasst, die die Ausübung sportlicher Betätigungen ermöglichen, sondern auch 
andere Arten der Unterhaltung oder Erholung. Hier kommt es auf den kon-
kreten Einzelfall an.

Entscheidungskriterien für die steuerliche Beurteilung 
Zunächst ist für die steuerliche Behandlung zu klären, ob es sich um eine 
einheitliche und unter die Steuerbefreiung fallende Leistung handelt. 

PraxISHINWEIS | Das ist der fall, wenn die Einrichtungen eine Gesamtheit bil-
den, sodass der Zugang zu dieser Gesamtheit eine einzige Leistung darstellt, de-
ren Aufspaltung wirklichkeitsfremd wäre. Dass nur eine Art von Eintrittskarten 
verkauft wird, die den Zugang zu sämtlichen Einrichtungen erlaubt, spricht für 
das Vorliegen einer komplexen einheitlichen Leistung. Dominieren bei einer sol-
chen komplexen einheitlichen Leistung die sportlichen Angebote, kann das Ein-
trittsgeld insgesamt als umsatzsteuerfrei behandelt werden. 

Dabei ist die Konzeption der jeweiligen Anlage zu berücksichtigen; das heißt 
die verschiedenen Arten der angebotenen Einrichtungen, ihre Anordnung, ih-
re Zahl und ihre Bedeutung im Verhältnis zur Anlage insgesamt.

▶◼ Beispiel

Bei Schwimmbecken betrifft das die Unterteilung in Schwimmbahnen, die Aus-
stattung mit Startblöcken, eine angemessene tiefe und entsprechende Ausmaße, 
oder ob sie vielmehr so angelegt sind, dass sie sich vor allem für eine spieleri-
sche nutzung eignen.
Ist Letzteres der fall, dürfte das Eintrittsgeld für die Anlage umsatzsteuerpflich-
tig sein, weil das Schwimmbecken als „Sportbetätigungsstätte“ ausfällt und die 
übrigen Einrichtungen (Kinderplanschbecken, Wasserrutschen, Massagebad, 
naturschwimmbad, Beachvolleyball-feld, tischtennisplatten, Sportgeräte) mit 
Ausnahme des Beachvolleyball-felds und der Sportgeräte ja auch eher Erho-
lungscharakter haben.

Darauf, wie die Besucher die vorhandenen Angebote tatsächlich nutzen, 
kommt es dabei nicht an. Es ist auf die objektive natur des betreffenden Um-
satzes abzustellen, nicht auf die Absicht des einzelnen Besuchers bei der 
nutzung.

Erholungseinrich-
tungen von unterge-
ordneter Bedeutung 
sind unschädlich

In diesen fällen liegt 
eine begünstigte ein- 
heitliche leistung vor

Jede Einrichtung der 
anlage muss auf ihre 
Sporteigenschaft 
untersucht werden
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Satzungsoptimierung: die besten  
Empfehlungen für gemeinnützige organisationen
von rechtsanwalt Michael röcken, Bonn

| Das recht des Vereins ergibt sich aus seiner Satzung. So bestimmt es § 
25 BGB. Viele Vereine greifen bei ihrer Gründung aber zunächst nur auf 
Mustersatzungen oder Satzungen anderer Vereine zurück. Das rächt sich in 
der regel später, weil die Satzung nicht den Erfordernissen der Vereinspra-
xis entspricht und Probleme auftauchen. nutzen Sie deshalb die Möglich-
keiten zur Satzungsgestaltung, die das Vereinsrecht und die rechtspre-
chung bieten und schneiden Sie Ihre Satzung auf die Bedürfnisse Ihres Ver-
eins bestmöglich zu. Profitieren Sie von konkreten Vorschlägen für typische 
Problemfelder. |

die vereins- und satzungsrechtliche ausgangslage
Sind bestimmte Bereiche in der Satzung nicht geregelt, gilt die gesetzliche 
regelung des BGB. Da die vereinsrechtlichen Vorschriften des BGB aber nur 
lückenhaft sind, führt das dann dazu, dass bestimmte Sachen überhaupt 
nicht geregelt sind, zum Beispiel das thema „vereinsinterne Strafverfahren“. 
Das ist dem BGB gänzlich unbekannt. Sagt auch die Satzung dazu nichts aus, 
kann der Verein in dem Punkt nichts veranlassen.

Die Satzung kann von den gesetzlichen Vorgaben auch abweichen. Das ergibt 
sich aus § 40 BGB. Er regelt, dass bestimmte Vorschriften keine Anwendung 
finden, wenn die Satzung des Vereins eine andere regelung vorsieht.

Satzungsvorschläge für typische Problemfelder
Lernen Sie nachfolgend typische Sachverhalte aus der Vereinspraxis kennen, 
die ohne spezifische Satzungslösung oft Probleme bereiten und profitieren 
Sie von entsprechenden Musterformulierungen. Diese sollen die tätigkeit 
des Vorstands erleichtern und das Ehrenamt attraktiver gestalten. 

1. der Vereinszweck und seine Änderung
Der Zweck des Vereins, von der rechtsprechung auch als „charakter des 
Vereins“ bezeichnet, gibt die Leitlinie des Vorstandshandelns vor. Der Vor-
stand muss sich an diesen Leitlinien ausrichten. Schon hier können einige 
Veränderungen viel bewirken.

PraxISHINWEIS | Bevor Änderungen am Zweck des Vereins vorgenommen 
werden, sollte der Verein prüfen, ob die bisherige Satzung eine regelung zur 
Zweckänderung aufweist. fehlt eine solche ausdrückliche regelung, ist für die 
Änderung des Zwecks die Zustimmung aller Mitglieder erforderlich. Das ergibt 
sich aus § 33 Abs. 1 Satz 2 BGB.
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Wir empfehlen deshalb, in die Satzung einen Passus zur Zweckänderung auf-
zunehmen. Dafür braucht der Verein zwar eine Dreiviertelmehrheit. Das ist 
aber immer noch besser (und weniger aufwändig), als wenn im falle eines 
falles alle Mitglieder zustimmen müssten. Die Satzungsklausel könnte wie 
folgt lauten:

SAtZUnGSKLAUSEL /  Änderung der Vereinszwecks

Der Zweck des Vereins kann mit einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebe-
nen Stimmen geändert werden.

2. die zweckverwirklichung
Die Satzung muss Bestimmungen darüber enthalten, wie der Zweck des Ver-
eins verwirklicht werden soll (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 24.1.1996, Az. 
3 Wx 484/95). Diese Verpflichtung ergibt sich aus zwei Dingen:

1. für das registergericht muss erkennbar sein, dass ein Idealverein vorliegt 
(§ 21 BGB).

2. für die finanzverwaltung muss ersichtlich sein, dass die beabsichtigte tä-
tigkeit des Vereins den gemeinnützigkeitsrechtlichen Erfordernissen ent-
spricht (§ 60 Abs. 1 AO).

Der Verein ist grundsätzlich frei in der Bestimmung der Mittel (Informatio-
nen, gemeinsame Aktivitäten oder Ähnliches). Dieser Katalog sollte nicht zu 
umfassend gefasst werden, aber auch die Möglichkeit offenhalten, weitere 
Aktivitäten auszuüben, ohne dass die Satzung geändert werden muss. Dies 
erreichen Sie dadurch, dass Sie den Katalog mit dem Wort „insbesondere“ 
einleiten.

SAtZUnGSKLAUSEL /  regelung zur Zweckverwirklichung

Der Zweck wird verwirklicht insbesondere durch (…)

3. förderkörperschaft
Im gemeinnützigen Bereich muss die steuerbegünstigte tätigkeit grundsätz-
lich selbst und unmittelbar ausgeübt werden. Eine Ausnahme stellen förder-
vereine dar, die Mittel für eine andere steuerbegünstigte Körperschaft be-
schaffen. Um die Option offenzuhalten, dass der förderverein nicht nur eige-
ne Projekte durchführen kann, sondern auch andere gefördert werden kön-
nen, sollte diese fördermöglichkeit ebenfalls in die Satzung aufgenommen 
werden.

SAtZUnGSKLAUSEL /  Zweckverwirklichung im förderverein

Der Zweck des Vereins wird verwirklicht durch Aktivitäten ... (zum Beispiel auf 
dem Gebiet des Denkmalschutzes) und die förderung ...

Eigenständige 
Satzungsregel 
zur Änderung 
des Vereinszwecks 

Satzung sollte  
Verein nicht  
zu sehr einengen

arcHIV
ausgaben 9 | 2007  

und 10 | 2007



87-2013 VErEInSBrIEf 
StEUErn • rEcHt • VErEInSMAnAGEMEnt

SatzuNGSrEcHt

4. mitgliedschaft im Verein
Die Mitglieder des Vereins sichern seinen fortbestand. Der Verein ist also 
darauf angewiesen, neue Mitglieder zu gewinnen und möglichst wenige Mit-
glieder durch Austritte zu verlieren.

Auf der anderen Seite sollte der Verein aber die Option haben, über die Mit-
gliedschaft zu entscheiden. Hier sollte dem Vorstand die Befugnis einge-
räumt werden, über die Anträge zu entscheiden. Dies kann in der Satzung 
dadurch verdeutlicht werden, dass von einer Aufnahme in den Verein und 
nicht von einem Beitritt gesprochen wird.

Wichtig | nicht empfehlenswert ist die Option, dass ein abgelehntes Mitglied 
die Mitgliederversammlung anrufen kann. Denn das würde den Vorstand un-
ter rechtfertigungsdruck setzen. Darüber hinaus sollte ein schriftlicher Auf-
nahmeantrag verwendet werden. Dieser kann mit einer Einzugsermächti-
gung (ab 1. februar 2014 mit einem SEPA-Mandat), mit einer Aufklärung über 
die erhobenen Daten („Datenschutzerklärung“) und gegebenenfalls mit einer 
Einwilligung der Erziehungsberechtigten für den Mitgliedschaft von Minder-
jährigen verbunden werden. Dazu wird folgende Satzungsklausel empfohlen:

SAtZUnGSKLAUSEL /  Schriftlicher Aufnahmeantrag

Die Mitgliedschaft kann durch einen schriftlichen Aufnahmeantrag beantragt 
werden. Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand abschließend; ein 
Anspruch auf Aufnahme besteht nicht.

5. Extremistenklausel 
Vereine im allgemeinen und Sportvereine im Besonderen sehen sich der Ge-
fahr ausgesetzt, dass Extremisten als Mitglieder oder Übungsleiter versu-
chen, den Verein zu unterwandern. Dieser Gefahr kann begegnet werden, 
indem der Verein in seiner Satzung eine entsprechende „toleranzklausel“ mit 
einer korrespondierenden Ausschlussklausel aufnimmt (LG Bremen, Urteil 
vom 31.1.2013, Az. 7 O 24/12; Abruf-nr. 131726).

SAtZUnGSKLAUSEL /  Ausschluss von Extremisten

Der Verein ist politisch und religiös neutral und steht in allen seinen Belangen auf 
demokratischer Grundlage. Der Verein fördert die funktion des Sports als ver-
bindendes Element zwischen nationalitäten, Kulturen, religionen und sozialen 
Schichten. Er bietet Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen unabhängig von 
Geschlecht, Abstammung, Hautfarbe, Herkunft, Glauben, sozialer Stellung oder 
sexueller Identität eine sportliche Heimat. Mitglieder, die eine unvereinbare Ge-
sinnung offenbaren, werden aus dem Verein ausgeschlossen.

6. formen der mitgliedschaft
Viele Vereine sehen verschiedene formen von Mitgliedschaften vor, wie bei-
spielsweise aktive oder passive Mitglieder. Ziel: Mitglieder noch stärker bzw. 
dauerhaft an den Verein zu binden (aktiver Sportler hat nach seiner aktiven 
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Phase im Verein weiter eine Heimat als „passives“ Mitglied). Um in der neu-
werbung mehr Erfolg zu haben, kann die Satzung auch vorsehen, dass eine 
Mitgliedschaft „probeweise“ besteht. In diesem Zeitraum kann der Verein das 
neue Mitglied von den Vorteilen einer Mitgliedschaft überzeugen.

SAtZUnGSKLAUSEL /  Probemitgliedschaft im Verein

Auf Antrag kann die Mitgliedschaft auf Probe erworben werden. Diese endet au-
tomatisch nach einem Jahr.

Wichtig | Probemitglieder haben grundsätzlich dieselben rechte wie „nor-
male“ Mitglieder (LG Bremen, Beschluss vom 13.2.1990, Az. 2 t 48/90). 

7. Beiträge und umlagen
Mitgliedsbeiträge stellen neben den Spenden die wichtigste finanzierungs-
quelle von Vereinen dar. für den fall, dass diese Mittel nicht ausreichen, kann 
das Bedürfnis nach einem „Sonderbeitrag“ in form einer Umlage bestehen. 
Eine solche kann jedoch nur erhoben werden, wenn

▶� die Satzung die Möglichkeit der Erhebung eines Sonderbeitrags vorsieht 
(BGH, Urteil vom 24.9.2007, Az. II Zr 91/06; Abruf-nr. 073616) und

▶� das Mitglied erkennen kann, welche Verpflichtungen auf ihn zukommen 
können. Letzteres kann in form einer betragsmäßigen Begrenzung oder 
einer Berechnungsmethode erfolgen, und könnte wie folgt lauten:

SAtZUnGSKLAUSEL /  Sonderbeitrag/Mitgliedsumlage

Bei Bestehen eines finanziellen Sonderbedarfs kann die Mitgliederversammlung 
die Erhebung einer Umlage beschließen. Diese darf 100 Euro je Jahr / Mitglied 
(alternativ: Die Umlage darf den fünffachen Jahresbeitrag des jeweiligen Mit-
glieds) nicht übersteigen.

8. Beitragseinzug über das neue lastschriftverfahren SEPa
Um finanziell Planungssicherheit zu haben, bietet es sich an, Beiträge im 
Lastschriftverfahren (ab 1. februar 2014 „SEPA“) einzuziehen. Die Erteilung 
einer Einzugsermächtigung bzw. eines SEPA-Mandats kann den Mitgliedern  
durch die Satzung verpflichtend auferlegt werden. Alternativ kann aber auch 
ein Anreiz dahingehend gegeben werden, dass Mitglieder, die den Beitrag 
überweisen oder bar zahlen, einen erhöhten Beitrag zahlen müssen.

Im rahmen des SEPA-Verfahrens müssen Vereine Mitglieder 14 tage vor dem 
Lastschrifteinzug über den Beitragseinzug informieren. Dieses Vorankündi-
gungsverfahren entfällt, wenn die Satzung einen festen fälligkeitstermin für 
die Mitgliedsbeiträge vorsieht.

Alle Optionen wahren Sie mit folgender Satzungsklausel: 
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SAtZUnGSKLAUSEL /  Beitragseinzug

Die festgesetzten Beiträge werden zum 15. februar des jeweiligen Jahres aus-
schließlich per Lastschrift eingezogen. Eine gesonderte Beitragsrechnung wird 
nicht erstellt. Bei Zahlung des Beitrags per Dauerauftrag oder Einzelüberwei-
sung ist für den erhöhten Verwaltungsaufwand ein Aufschlag von 5 Prozent auf 
den Jahresbeitrag zu leisten.

9. Beitragserhebung bei unterjährigem Ein- oder austritt
Je nach Satzungsregelung können Mitglieder während eines Jahres in den 
Verein ein- oder austreten. Um auch für unterjährige Ein- oder Austritte eine 
Grundlage für die Beitragserhebung zu haben, sollte in der Satzung geregelt 
werden, in welcher Höhe der Beitrag zu leisten ist.

SAtZUnGSKLAUSEL /  Beitrag bei unterjährigem Ein- oder Austritt

tritt das Mitglied bis zum 30. Juni eines Jahres in den Verein ein, ist der volle 
Jahresbeitrag zu leisten, in den anderen fällen ein anteiliger Beitrag.
Wird die Mitgliedschaft bis zum 30. Juni eines Jahres beendet, ist nur ein anteili-
ger Jahresbeitrag zu leisten, in den anderen fällen der volle Jahresbeitrag.

10. die Beitragsordnung
In einer Beitragsordnung können fragen geregelt werden, die im Zusam-
menhang mit der Beitragserhebung stehen, zum Beispiel Beitragsermäßi-
gungen, Stundungs- oder Erlassvoraussetzungen oder Mahngebühren 
(VB, 9/2008, Seite 15). Diese bietet den Vorteil, dass sie einfacher geändert 
werden kann und auch nicht ins Vereinsregister eingetragen werden muss. 

Voraussetzung für die Installation einer Beitragsordnung ist aber, dass eine 
Ermächtigungsgrundlage in der Satzung vorgesehen ist. Wir empfehlen eine 
optionale regelung, um möglichst flexibel zu bleiben.

SAtZUnGSKLAUSEL /  Beitragsordnung

näheres zur Beitragserhebung regelt die Beitragsordnung, die durch die Mitglie-
derversammlung beschlossen werden kann.

11. Beendigung der mitgliedschaft
Die Satzung muss eine regelung zur Beendigung der Mitgliedschaft aufwei-
sen (§ 58 nr. 1 BGB). Viele Satzungen sehen hier lediglich den Austritt oder 
den Ausschluss vor. Dabei ist der „Ausschluss“ für den Verein schwierig. Aus-
geschlossen werden kann ein Mitglied in der regel nämlich nur, wenn ein 
schwerer Verstoß gegen die Interessen oder die Satzung des Vereins vorliegt. 

Um zu gewährleisten, dass sich ein Verein auch aus anderen Gründen von 
einem Mitglied trennen kann, sollten dafür in der Satzung bestimmte Been-
digungstatbestände geschaffen werden. 
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12. Kündigung der mitgliedschaft
Weil es sich bei der Mitgliedschaft um ein rechtsverhältnis handelt, kann es 
von beiden Seiten gekündigt werden. Die Kündigung durch den Verein muss 
jedoch begründet werden. Das sollte auch in der Satzung manifestiert sein.

SAtZUnGSKLAUSEL /  Kündigung der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft kann durch den Vorstand des Vereins mit einer frist von sechs 
Wochen zum Ende des Geschäftsjahrs beendet werden. Die Kündigung ist zu be-
gründen.

13. Streichung von der mitgliederliste
Die Streichung von der Mitgliederliste stellt ein vereinfachtes Ausschlussver-
fahren. Häufig wird dieses vorgesehen, wenn das Mitglied mit seinen Bei-
tragspflichten im Verzug ist. Die Satzung kann auch weiter gehen. Sie kann 
vorsehen, dass eine Streichung auch vorgenommen werden kann, wenn das 
Mitglied unbekannt verzogen ist, Ziel: „Karteileichen“ vermeiden.

SAtZUnGSKLAUSEL /  Streichung von der Mitgliederliste

Von der Mitgliederliste können Mitglieder gestrichen werden, die trotz Mahnung 
mit der Leistung ihres Mitgliedsbeitrags mehr als zwei Monate im Verzug sind 
oder wenn ihr Aufenthalt unbekannt ist.

14. rechtsmittel gegen den ausschluss
Wenn ein Mitglied aus dem Verein ausgeschlossen wird, kann es sich gegen 
diesen Beschluss zur Wehr setzen. Die Satzung kann hier vorsehen, dass ei-
ne Berufungsmöglichkeit an die Mitgliederversammlung besteht oder der 
ordentliche rechtsweg beschritten werden kann.

Bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens besteht die Mitgliedschaft 
dann weiter. Das Mitglied darf weiter an Veranstaltungen des Vereins teilneh-
men. Wenn Ihr Verein dies verhindern will, ist für solche fälle in der Satzung 
ein ruhen der mitgliedschaftlichen rechte vorzusehen.

SAtZUnGSKLAUSEL /  ruhen der Mitgliedschaftsrechte

Bis zum rechtskräftigen Abschluss des Ausschlussverfahrens ruhen die mit-
gliedschaftlichen rechte.

↘↘ WEItErfÜHrEnDEr HInWEIS

• In der nächsten Ausgabe setzen wir die Beitragsreihe mit weiteren konkreten Empfeh-
lungen zur Satzungsgestaltung fort.
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MItGLIEDErVErSAMMLUnG

olG Saarbrücken erleichtert Einladung  
zur mitgliederversammlung per E-mail

| Immer mehr Vereine kommunizieren mit ihren Mitgliedern über elektro-
nische Medien. Ihnen kommt eine Entscheidung des OLG Zweibrücken zu 
pass. Das hat nämlich an die Satzungsgestaltung, um zur Mitgliederver-
sammlung per E-Mail einladen zu können, Anforderungen gestellt, die je-
der Verein relativ leicht erfüllen kann. |

Grundsatz: Schriftform als Standard
trifft die Satzung keine näheren regelungen, muss die Einladung zur Mitglie-
derversammlung in schriftlicher form erfolgen (§ 32 Abs. 1 Satz 2 BGB). Das 
kann nach geltender rechtsauffassung sein

▶� ein einfacher Brief, Einschreiben,
▶� ein fax oder
▶� ein persönlich zugestelltes Schriftstück.

Andere formen der Einladung sind nur zulässig, wenn die Satzung das aus-
drücklich so festlegt. Das gilt etwa für Ankündigungen in der Presse, auf der 
vereinseigenen Internetseite oder per Aushang. Deswegen spräche nichts 
gegen eine Einladung per E-Mail, wenn die Satzung das so regelt. Unklar war 
aber bisher, ob das auch möglich ist, wenn die Satzung nur allgemein die 
Schriftform vorschreibt.

die Entscheidung des olG zweibrücken
Das OLG Zweibrücken hat jetzt geklärt, dass es für die E-Mail-Einladung aus-
reicht, wenn die Satzung für die Einladung „Schriftform“ vorsieht. „Schrift-
form“ bedeutet nach Ansicht der richter nämlich nicht zwingend einen Brief, 
auch eine E-Mail ist grundsätzlich zulässig (OLG Zweibrücken, Beschluss 
vom 4.3.2013, Az. 3 W 149/12; Abruf-nr. 132042).

Was bedeutet Schriftform?
Bei der Schriftform ist zu unterscheiden zwischen 

▶� dem gesetzlichen Schriftformerfordernis nach § 126 BGB und
▶� der gewillkürten Schriftform im Sinne des § 127 BGB.

Die gesetzliche Schriftform kann nur durch eine elektronische form (zum 
Beispiel E-Mail) ersetzt werden, wenn der Aussteller der Erklärung seinen 
namen hinzufügt und das elektronische Dokument mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz versieht (§ 126a BGB).

Wichtig | Beim Schriftformerfordernis nach Satzung bzw. nach § 32 Abs. 1 
Satz 2 BGB handelt es sich aber – so das OLG Zweibrücken – grundsätzlich 
um die gewillkürte Schriftform, weil es hier um privatautonome rechtsset-
zungen geht. nach § 127 Abs. 2 Satz 1 BGB genügt zur Wahrung der durch 
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rechtsgeschäft bestimmten schriftlichen form die telekommunikative Über-
mittlung, soweit nicht ein anderer Wille anzunehmen ist. Das gilt neben dem 
telefax auch für die E-Mail. Auch hier kann der geschriebene text nämlich 
dauerhaft aufbewahrt werden oder der Empfänger einen Ausdruck anferti-
gen. 

PraxISHINWEIS | Verlangt die Satzung also nur die einfache Schriftform und 
ergibt sich auch aus dem übrigen Satzungskontext nichts anderes, ist eine Einla-
dung per E-Mail grundsätzlich zulässig.

Entscheidung des olG ist zunächst nur für Vereinsregister relevant 
Das bedeutet aber noch nicht, dass die E-Mail in jedem Verein die bisher üb-
liche briefliche Einladung ersetzen kann. Durch die Entscheidung ist nämlich 
nur klargestellt, dass das Vereinsregister die Eintragung von Beschlüssen 
einer Mitgliederversammlung, zu der ohne besondere Satzungsgrundlage 
per E-Mail eingeladen wurde, nicht aus formalen Gründen abweisen kann.

Ist Einladung per E-mail unzulässiges mitgliedererschwernis?
Vereinsintern kann sich die Situation aber anders darstellen. Hier gilt näm-
lich der Grundsatz, dass keinem Mitglied die teilnahme an der Mitgliederver-
sammlung unzulässig erschwert werden darf. Ein solches Erschwernis kann 
sich durch die Wahl des Versammlungsorts ergeben (lange Anreise) oder 
durch einen ungünstig gelegten Zeitpunkt der Versammlung – etwa zur 
Haupturlaubszeit.

Auch die Einladung per E-Mail kann eine solche unzulässige Erschwernis 
darstellen. Das ist dann der fall, wenn die nötigen technischen Vorausset-
zungen (Internetzugang und EDV-Hardware) für die Mitglieder nicht selbst-
verständlich verfügbar sind oder die Mitglieder nicht alle die erforderlichen 
Kenntnisse im Umgang mit Hard- und Software haben.

PraxISHINWEIS | Im konkreten fall hielt das OLG das für unproblematisch, 
weil die Mitglieder Studenten waren und die Kommunikation per E-Mail im Verein 
auch sonst gängig war.

Beachten Sie | Ist das aber nicht der fall – zum Beispiel wegen der Alters-
struktur der Mitglieder – kann nicht allgemein und umstandslos per E-Mail 
eingeladen werden. rechtssicherheit kann der Verein dann nur herstellen, 
indem er

▶� die Einzelzustimmung der Mitglieder einholt oder
▶� die Einladung per E-Mail in der Satzung regelt.

So setzen Vereine die neue rechtslage optimal um
Vereine, die die Entscheidung des OLG nutzen, und künftig zu Mitgliederver-
sammlungen verstärkt per E-Mail einladen wollen, haben zwei Möglichkeiten.
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1. Einzelzustimmung der mitglieder einholen
Da eine Satzungsregelung zur Einladung per E-Mail nicht grundsätzlich er-
forderlich ist, kann die Möglichkeit, eine unzulässige Erschwernis der teil-
nahme an der Mitgliederversammlung geltend zu machen, auch per Einzel-
zustimmung der Mitglieder ausgeschlossen werden.

Wichtig | Es ist zwar recht aufwändig, die Zustimmung jedes Mitglieds ein-
zuholen. Es erspart dem Verein aber eine Satzungsänderung. Und es müssen 
auch nicht alle Mitglieder zustimmen. Es gilt vielmehr der Grundsatz, dass 
nur Mitglieder, die die Zustimmung erteilt haben, per E-Mail eingeladen wer-
den können. Der rest, das kann auch die Mehrheit sein, muss weiterhin per 
Post eingeladen werden. Die Einzelzustimmung könnte wie folgt formuliert 
werden (bei neumitgliedern bietet es sich an, diese Erklärung schon in die 
Beitrittserklärung aufzunehmen).

EInLADUnG PEr E-MAIL /  Zustimmung der Mitglieder

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mir die Einladung zur Mitgliederver-
sammlung an die folgende E-Mail-Adresse zugestellt wird: ... Eine briefliche Ein-
ladung ist damit nicht mehr erforderlich. Die Einladung gilt als zugestellt, wenn 
sie an die genannte E-Mail-Adresse abgesendet wurde. Eine Änderung meiner 
E-Mail-Adresse teile ich dem Verein rechtzeitig mit.

2. Verbindliche regelung per Satzung
Wollen Sie Ihren Mitgliedern die Einladung zur Mitgliederversammlung per 
E-Mail zwingend und einheitlich verordnen, können Sie das nur per Satzung 
tun. Ein einfacher Beschluss der Mitgliederversammlung oder die regelung 
in einer Vereinsordnung, die nicht Satzungsbestandteil ist (etwa eine Ge-
schäftsordnung), genügen dafür nicht. Es muss dann eine Satzungsänderung 
erfolgen, für die eine Dreiviertelmehrheit der bei der entsprechenden Mit-
gliederversammlung anwesenden Mitglieder erforderlich ist – soweit die 
Satzung die Mehrheitserfordernisse nicht anders festlegt.

Wichtig | Ist die Einladung per E-Mail als regelverfahren in der Satzung ver-
ankert, haben einzelne Mitglieder keinen Anspruch darauf, weiterhin brief-
lich eingeladen zu werden. Das gilt selbst, wenn sie keinen E-Mail-Account 
haben. Ist die E-Mail-nutzung unter den Vereinsmitgliedern aber nicht allge-
mein verbreitet, sollte die Einladung alternativ per Post erfolgen. Um die ge-
wünschte Verwaltungsvereinfachung zu erreichen, sollte das aber eine Aus-
nahmeregelung sein, die eigens beantragt werden muss.

EInLADUnG ZUr MV PEr E-MAIL /  regelung in der Satzung

Die Einladung zur Mitgliederversammlung erfolgt durch den Vorstand per E-Mail 
unter Angabe der tagesordnung mit einer frist von 14 tagen. Die Einladung gilt 
als zugestellt, wenn sie an die letzte, dem Verein mitgeteilte E-Mail-Adresse ab-
gesendet wurde. Die Einladung kann auch postalisch erfolgen, soweit ein Mit-
glied das schriftlich beantragt. Dem Antrag ist eine Begründung beizufügen, wa-
rum eine Zustellung per E-Mail nicht möglich ist

Satzungsänderung 
ist hier entbehrlich

muster für Einholung 
der zustimmung  
der mitglieder

mustersatzungs-
klausel für Ein- 
ladung per E-mail
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Kindergarten wirklich kein Idealverein mehr?  
das KG Berlin und die folgen in der Praxis

| Bei Kindergartenvereinen herrscht pure Verunsicherung. Ursache ist ei-
ne Entscheidung des KG Berlin. Es ist nämlich der Ansicht, dass der Betrieb 
von Kindergärten und -tagesstätten gegen Entgelt eine unternehmerische 
Betätigung ist; und zwar selbst dann, wenn er ohne Gewinnerzielungsab-
sicht erfolgt und öffentlich bezuschusst wird. Ein Verein mit entsprechen-
den Satzungszwecken soll deshalb kein Idealverein (mehr) sein. Erfahren 
Sie, wie Kindergartenvereine mit dieser Entscheidung, die auch von ande-
ren Bundesländern aufgegriffen worden ist, jetzt optimal umgehen. |

olG Schleswig setzt Kontrapunkt zum KG Berlin
Ausgangspunkt für die Verteidigungsstrategie von Kindergartenvereinen ist 
eine jetzt veröffentliche Entscheidung des Oberlandesgerichts (OLG) Schles-
wig. Es kommt nämlich zu einer anderen Einschätzung als das KG (Beschluss 
vom 18.1.2011, Az. 25 W 14/10; Abruf-nr. 111455).

PraxISHINWEIS | Das OLG hat zwar in der Sache keine Entscheidung gefällt, 
weil gegen die Ablehnung des registergerichts aus formalen Gründen keine 
rechtsmittel eingelegt werden konnten. Es hat aber eine reihe von Kriterien ge-
nannt, die das registergericht bei der Prüfung berücksichtigen muss und betrof-
fenen Vereinen damit eine wertvolle Argumentationshilfe geliefert.

Was kennzeichnet den Kindergartenverein als Idealverein?
Das OLG hat fünf Kriterien entwickelt, die einen Kindergartenverein als Ide-
alverein kennzeichnen und ihn vom Wirtschaftsverein unterscheiden (OLG 
Schleswig, Beschluss vom 18.9.2012, Az. 2 W 152/11; Abruf-nr. 132046).

1. leistungen nur für Eltern
Kinderbetreuungsvereine werden auf einem (inneren) Markt tätig, der nur 
aus Mitgliedern und Probemitgliedern besteht. Es handelt sich nicht um den 
Volltypus eines unternehmerischen Vereins. Zwar gelten grundsätzlich auch 
Vereine, die Leistungen ausschließlich für Mitglieder anbieten, als Wirt-
schaftsvereine, wenn das planmäßig, entgeltlich und auf Dauer geschieht. 
Vereine mit unternehmerischer tätigkeit nach innen werden aber generell 
eher als Idealvereine anerkannt und können den wirtschaftlichen teil ihrer 
tätigkeit leichter unter das nebenzweckprivileg subsummieren.

2. Öffentliche anerkennung und förderung
für eine nicht wirtschaftliche tätigkeit spricht außerdem, wenn die Betreu-
ungseinrichtung den landesgesetzlichen Vorgaben für Kinderbetreuungsein-
richtungen entspricht (in Schleswig-Holstein zum Beispiel dem Kindertages-
stättengesetz). Bei der Prüfung dürfen die besonderen Wertungen, die der 
Landesgesetzgeber getroffen hat, nicht unberücksichtigt bleiben, so das OLG.

Ist der Betrieb von 
Kindertagesstätten 
eine unternehmeri-
sche Betätigung?

olG Schleswig 
entwirft  
fünf Kriterien

http://www.iww.de/quellenmaterial/abruf.php3?111455
http://www.iww.de/quellenmaterial/abruf.php3?132046


167-2013 VErEInSBrIEf 
StEUErn • rEcHt • VErEInSMAnAGEMEnt

VErEINSrEcHt

PraxISHINWEIS | Es empfiehlt sich deshalb, in der Satzung ausdrücklich auf 
das entsprechende Landesgesetz Bezug zu nehmen.

3. Gläubigerschutz
Dass Wirtschaftsvereine nicht eintragsfähig sind, wird vor allem mit dem 
mangelnden Gläubigerschutz des e.V. begründet. Das OLG stellt in frage, ob 
die Gewährleistung des Gläubigerschutzes bei Kindergartenvereinen über-
haupt relevant sei. Bei Vereinen, die öffentlich finanziell gefördert werden, 
dürften die Gläubiger vielmehr im regelfall geschützt sein, weil die Betriebs-
kosten ganz oder teilweise durch die öffentliche Hand gedeckt werden.

Personen- und Vermögensschäden, die durch den Betrieb der Kindestages-
stätte entstehen können, seien zudem in der Praxis regelmäßig durch den 
Abschluss entsprechender Versicherungen abgedeckt.

4. Nebenzweckprivileg
Das OLG hält es auch für denkbar, dass bei Kinderbetreuungsvereinen das 
nebenzweckprivileg greift. Das gilt zumindest für Vereine mit starker aktiver 
Elternbeteiligung. typischerweise schließen sich darin nämlich Eltern zu-
sammen, die besonderes persönliches Engagement einbringen und eigene 
Vorstellungen und Konzepte umsetzen wollen. nur die absolute Minderheit 
wird einem träger nur als Kunde und Abnehmer der „Dienstleistung“ Kinder-
betreuung gegenübertreten. 

Eine Wirtschaftstätigkeit des Vereins hindert deshalb nach Ansicht des OLG 
seine Eintragungsfähigkeit nicht, solange das Vereinsleben infolge des Ein-
flusses übereinstimmender Mitgliederinteressen durch nicht wirtschaftliche 
Interessen bestimmt bleibt.

5. Gemeinnützigkeit
für die Eintragsfähigkeit spricht auch die Gemeinnützigkeit. Das liegt daran, 
dass die Anerkennung der Gemeinnützigkeit auch erfordert, dass die tätigkeit 
und tatsächliche Geschäftsführung des Vereins auf die förderung oder Unter-
stützung nicht in erster Linie eigenwirtschaftlicher Zwecke gerichtet ist. 

Empfehlungen für die Satzungsgestaltung
Die Einschätzung des OLG teilen auch viele registergerichte. Probleme mit 
der Eintragung haben demnach vor allem Kinderbetreuungseinrichtungen, 
die überwiegend als Dienstleister für die Eltern fungieren. Von den Eltern 
organisierte Kindergartenvereine werden dagegen nach wie vor eingetragen.

PraxISHINWEIS | Auch im registerbezirk Berlin wird die Eintragung von Kin-
dergartenvereinen nicht grundsätzlich abgelehnt. Der Dachverband Berliner Kin-
der- und Schülerläden (DaKS) e.V. hat in Abstimmung mit dem zuständigen re-
gistergericht (Berlin-charlottenburg) eine Mustersatzung erarbeitet (www.daks-
berlin.de). Bei der Benennung der Satzungszwecke wird hier besonders heraus-
gestellt, dass die Kindertagesstätte von den Eltern selbst verwaltet wird und die 
aktive Mitarbeit der Eltern im Kitaalltag erforderlich ist.

In der Satzung auf 
landesgesetz Bezug 
nehmen

Starkes Engagement 
der Eltern wird 
positiv bewertet

IHr PluS Im NEtz
www.daks-berlin.de 

mustersatzung
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rechtsform bei größeren Kinderbetreuungseinrichtungen
Größere Betreuungseinrichtungen, vor allem, wenn sie mit einem großen 
Personalstamm und eventuell sogar mit verschiedenen Einrichtungen unter 
einer trägerschaft tätig sind, müssen sich mit alternativen rechtsformen 
auseinandersetzen. Das gilt nicht nur bei der neugründung, sondern auch 
bei bereits eingetragenen Vereinen. So hat das registergericht in Berlin gro-
ßen Einrichtungen im Schul- und Erziehungsbereich den rechtsformwechsel 
bzw. die Ausgründung der Einrichtungen zur Auflage gemacht.

1. die GmbH als alternative
Die naheliegendste rechtsformalternative zum Verein ist die GmbH. Sie eig-
net sich sowohl für wirtschaftliche als auch für nichtwirtschaftliche Zwecke 
und kann als Körperschaft des privaten rechts auch die Gemeinnützigkeit 
erhalten. Dass die GmbH nach Handelsrecht Bücher führen muss und die 
entsprechenden Publizitätspflichten hat, wird bei größeren Einrichtungen 
kein bedeutendes Argument gegen die Wahl dieser rechtsform sein. Dort wo 
die Höhe des Mindeststammkapitals ein Handicap darstellt, kommt als Alter-
native die Sonderform der UG (Mini-GmbH) in frage.

2. GmbH mit Verein
Gegen die GmbH bei Kinderbetreuungseinrichtungen spricht, dass die Eltern 
nur schwer auf Gesellschafterebene beteiligt werden können. Die Mitbestim-
mung der Eltern ist aber ein wichtiges organisatorisches Kriterium für die 
rechtsformwahl bei Erziehungseinrichtungen. 

PraxISHINWEISE | Die Elternbeteiligung kann aber durch eine Kombination 
von GmbH und Verein erreicht werden. 

▶� Der Verein ist Alleingesellschafter der GmbH, die Eltern dessen Mitglieder. 
▶� Als förderverein kann der Verein gemeinnützig sein und damit die Elternbei-
träge in vollem Umfang an die gemeinnützige GmbH weitergeben. 

▶� Allerdings besteht der Einfluss der Eltern auf die träger-GmbH nur mittelbar, 
weil der Verein nur durch seinen Vorstand in der Gesellschafterversammlung 
der GmbH vertreten ist. Dieses Mitbestimmungsproblem kann dadurch gelöst 
werden, dass die GmbH zusätzlich einen Beirat erhält, der von den Eltern ge-
wählt wird und die Geschäftsführung der GmbH kontrolliert (VB 4/2009, Seite 11). 

▶� Die Kombination von GmbH und Verein bietet sich gerade bei schon bestehen-
den Kindergartenvereinen an, die wegen Auflagen des registergerichts um-
gründen müssen. Die Betreuungseinrichtung wird in eine tochter-GmbH aus-
gegründet. Der trägerverein in einen förderverein umgewandelt.

3. Genossenschaft
Eine rechtsform, die als Publikumsgesellschaft auf umstandslosen Mitglie-
derwechsel ausgelegt ist, ist die Genossenschaft. Wie für den Verein ist für 
die Genossenschaft die mitgliedschaftliche Struktur prägend – und damit die 
gleichberechtigte Mitbestimmung der Beteiligten. Hinzu kommt eine finanzi-
elle Beteiligung in form einer Einlage. für Kinderbetreuungseinrichtungen 
ist das eine durchaus interessante form der finanzierung – zumal die Einla-
ge beim Ausscheiden wieder ausgezahlt wird. Wichtig ist ferner, dass die Ge-
nossenschaft auch gemeinnützig sein kann (VB 1/2013, Seite 12).

Verein ist hier nicht 
geeignet und wird  
in Berlin auch  
nicht zugelassen

Gestaltungen zur 
Sicherstellung der 
Elternmitsprache

unterschätzte 
rechtsform  
hat Potenzial
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arbeitseinsatz von mitgliedern: In der Satzung 
geregelte Strafzahlungen sorgen für Gerechtigkeit

| Viele Vereine können ohne den Arbeitseinsatz von Mitgliedern nicht exis-
tieren. In der Praxis besteht das Problem, dass man Mitglieder, die sich 
dem verweigern, nicht zwingen kann. Eine gerechte Lösung besteht darin, 
dass man in der Satzung für diese Verweigerer Strafzahlungen vorsieht. |

f r aG E :  Unser Kindergartenverein verlangt per Satzung neben einem Geldbei-
trag eine feste Zahl von Arbeitsstunden pro Mitglied. Während das in den ersten 
Jahren nach der Gründung noch gut funktionierte, ist es mittlerweile wie so oft: 
Manche leisten mehr, andere weniger, einige so gut wie keine Stunden ab. Wie 
können wir hier Druck machen, ohne die Mitglieder gleich auszuschließen?

u N S E r E  a N t W o r t :  Eine praktikable Lösung ist hier, für nicht erbrachte 
Arbeitsleistungen Geldzahlungen festzulegen – dazu braucht es aber eine 
Satzungsgrundlage.

art der mitgliedsbeiträge muss per Satzung geregelt werden
Zu den Mitgliedsbeiträgen gehören alle Pflichten, die ein Mitglied zur förde-
rung des Vereinszwecks erfüllen muss. Grundsätzlich kann ein Verein des-
halb von seinen Mitgliedern neben oder statt Beiträgen in Geldform auch Ar-
beitsleistungen verlangen – selbst Sachleistungen sind denkbar.

Wie bei allen elementaren rechten und Pflichten der Mitglieder kann das 
aber nur per Satzung geschehen. Sie muss die genaue Art der Beiträge fest-
legen. Die entsprechende regelung muss insbesondere ergeben, welche Ar-
beiten und Dienste die Mitglieder zu erbringen haben. Darüber hinaus kann 
kein Mitglied zu zusätzlichen oder anderen Leistungen verpflichtet werden.

zwei alternativen stehen zur auswahl
Der Verein könnte den rechtsanspruch auf Ableistung der Arbeitsstunden 
theoretisch durchsetzen, praktikabel ist das aber kaum. Die Satzung sollte 
deswegen um eine regelung ergänzt werden, nach der statt Arbeitsstunden 
Geldbeträge geleistet werden können. Zwei Möglichkeiten kommen in frage:

▶� Die Satzung überlässt es dem Mitglied, ob es arbeiten oder zahlen will. 
Dann sollte sie einen verbindlichen termin für die Entscheidung verlan-
gen, damit Planungssicherheit besteht.

▶� Die alternative Geldzahlung wird für den fall verlangt, dass die Arbeits-
stunden nicht bis zu einem bestimmten termin geleistet sind.

Die Höhe des Geldbetrags sollte besser nicht per Satzung geregelt werden, 
sondern dem Beschluss von Vorstand oder Mitgliederversammlung überlas-
sen werden. Die Stundensätze sollten dabei so hoch angesetzt werden, dass 
sie einerseits zur Ableistung der Arbeitsstunden motivieren, andererseits 
problemlos Ersatzkräfte gefunden werden können, die damit bezahlt werden.

auf mitglieder  
druck ausüben ...

... ohne diese  
aus dem Verein 
auszuschließen
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r E da K t I o N  |  Sie haben fragen oder anregungen zur Berichterstattung? 
IWW-Institut, redaktion „VereinsBrief“, Max-Planck-Str. 7/9, 97082 Würzburg, 
fax: 0931 418-3080, E-Mail: vb@iww.de
Als Verlag ist uns individuelle rechtsberatung nicht erlaubt.

a B o N N E N t E N B E t r E u u N G  |  fragen zum abonnement beantwortet 
der IWW-abonnenten-Service, franz-Horn-Str. 2, 97091 Würzburg, telefon: 
0931 4170-472, fax: 0931 4170-463, E-Mail: abo@iww.de; Bankverbindung: 
DataM-Services GmbH, Postbank nürnberg, Kto.-nr. 7 13 98 57, BLZ 760 100 85

I H r  P lu S  I m  N E t z  |  online – mobile – Social media
online: Unter vb.iww.de finden Sie:
◼▶Downloads (Musterverträge, checklisten, Arbeitshilfen)
◼▶Archiv (alle Ausgaben und Beiträge seit 2006)
◼▶rechtsquellen (Urteile, Gesetze, Verwaltungsanweisungen u.v.m.)
 
Um vb.iww.de vollständig nutzen zu können, müssen Sie sich anmelden. 
Zur erstmaligen Anmeldung klicken Sie oben rechts auf „registrierung“ 
und lassen Sie sich durch den Anmeldeprozess führen. Haben Sie fragen?  
telefon: 0931 418-3070. 
 
mobile: Sie können „VB“ als App auf Ihr Smartphone / Ihren tablet-Pc 
laden. Appstore bzw. Google Playstore  Suche: myIWW
 
Social media: folgen Sie „VB“ auch auf www.facebook.com/vb.iww

N E W S l E t t E r  |  Profitieren Sie von unseren kostenlosen Newslettern, 
die Sie im myIWW-Kundencenter von vb.iww.de auswählen können:
◼▶BGH-Leitsatz-Entscheidungen
◼▶BfH-Leitsatz-Entscheidungen

o N l I N E - S E m I N a r E  |  Unser aktuelles Seminarangebot finden Sie unter 
vb.iww.de
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www.iww.de/online-seminare

Jetzt anmelden unter:

IWW Online-Seminare
Topaktuell – Interaktiv – Impulsgebend

Teilnahmegebühr

Einzelbuchung Abonnement*

105 € 
zzgl. USt.

85 €
zzgl. USt. pro Seminar

*Eine Online-Seminarreihe im Abonnement 
umfasst vier Seminartermine in 12 Monaten. 

• Regelmäßiges Wissens-Update: Fortlaufend 
einmal im Quartal (Einstieg jederzeit möglich!).

• Teilnahme wählbar und fl exibel: Per Einzelbuchung 
oder im Rahmen eines Abonnements mit Preisvorteil.

• Topaktuelle Themen schnell aufbereitet.

• Sprachkommunikation zwischen Teilnehmern 
und Referenten möglich.

• Reisekosten und -zeiten entfallen.

Ihre Vorteile 

Unser Experte Raschid Bouabba präsentiert 
Ihnen – tagesaktuell – wissenswertes Neues 
aus den Bereichen Arbeits-, Sozialversiche r ungs- 
und Lohnsteuerrecht sowie einen kompakten 
Überblick über die relevante Rechtsprechung. 
Nutzen Sie diese bequeme Art der Fortbildung: 
Sie informieren sich einfach per Mausklick und 
brauchen keine Software zu installieren. So sparen 
Sie wertvolle Zeit und Kosten!

Ihre nächsten Veranstaltungen:

26.7.2013 | 18.10.2013 | 24.1.2014 | 25.4.2014 jeweils von 13:00 bis 15:00 Uhr

Online-Seminarreihe

Löhne und Gehälter professionell

• Betriebsprüfung und Rückstellungen

• Wertguthaben bei der Deutschen 
Rentenversicherung Bund

• Neue Entgeltbescheinigungsrichtlinie

• Neuberechnung des Elterngeldes

• Neue Lohnpfändungsgrenzen ab 01.07.2013

• Aufwendungsausgleichsgesetz (AAG) 
und Neuerungen

• Aktuelles aus Rechtsprechung und geplante 
gesetzliche Neuerungen
– Langjähriger Mitarbeiter genießt auch bei  
 langer Krankheit Kündigungsschutz
– Arbeitgeber darf kündigen – auch bei 
 Arbeitsunfall in der Probezeit 

Schwerpunktthemen am 26.7.2013:

aus den Bereichen Arbeits-, Sozialversiche r ungs- iPad �

iPhone �

Mobile Teilnahme möglich!

Seien Sie dabei, 

wo immer Sie wollen!
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