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Vorwort 
 
Die Frühjahrstagung des Bundesverbandes Deutscher Gartenfreunde e.V. vom 15.-17.04.2005 in 
Kassel widmete sich den haftungsrechtlichen Fragen. 
 
Den ehrenamtlichen Vereinsvorständen obliegt eine verantwortungsvolle Aufgabe – sie handeln im 
Namen des Vereins und verpflichten diesen.  
Rechtsanwalt Hans-Jörg Kefeder aus Ganderkesee, referierte über die allgemeinen haftungsrechtli-
chen Grundlagen: Wofür haftet das Vereinsmitglied, der Vereinsvorstand, der Verein als juristische 
Person? Das einzelne Vereinsmitglied haftet nicht für die Verpflichtungen der juristischen Personen 
vereint. Der Vereinsvorsitzende verpflichtet den Verein und nicht sich selbst, wenn er ordnungs-
gemäß im Rahmen seiner Vertretungsmacht handelt. Selbstverständlich muss der Vorstand sich 
vergewissern, dass der Verein in der Lage ist, die eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen. 
 
Bei dem häufig in der Praxis vorkommenden Fall geliehener Fahrzeuge (Lkw, Bauwagen, etc.) ist 
darauf zu achten, dass der Wagen Versicherungsschutz hat. Ist das Fahrzeug gemietet, wird der 
Versicherungsschutz bei Abschluss des Mietvertrages abgeschlossen. Gerade geliehene Fahrzeuge 
sind jedoch grundsätzlich nur in Ausübung der Bautätigkeit für die Firma und nicht bei so genann-
ten entgeltlosen Gefälligkeitsverleihungen versichert. 
 
Rechtsanwalt Karsten Duckstein aus Magdeburg referierte über die Verpflichtung des Vereinsvor-
standes aus dem Kleingartenpachtverhältnis. Er führte aus, dass der Vereinsvorstand bei Anbah-
nung und Vertragsschlussdurchführung des Kleingartennutzungsvertrages und Beendigung und 
Abwicklung des Vertrages ordnungsgemäß handeln muss. Diese Verpflichtung betrifft insbesonde-
re den Zwischenpächter, aber auch den Verein soweit er selbst Zwischenpächter ist oder vom Zwi-
schenpächter Aufgaben übernommen hat. So obliegt dem Zwischenpächter die Verpflichtung ge-
genüber dem Grundstückseigentümer, den Zwischenpachtvertrag als Kleingartennutzungsvertrag 
mit entsprechender kleingärtnerischer Nutzung und Beschränkung der Baulichkeiten nach 
BKleingG einzuhalten. Gegenüber dem Unterpächter – dem einzelnen Kleingärtner – besteht die 
Verpflichtung, die Pachtsache zur Verfügung zu stellen und bei Pächterwechsel für eine ordnungs-
gemäße Wertermittlung und die ordnungsgemäße Rückgabe der Sache zu sorgen, da dies sich 
entscheidend auf den Nachfolgepachtvertrag auswirkt. 
 
In der Praxis ist von großer Bedeutung die Frage der Schadensersatzhaftung bei Übernahme von 
Verkehrssicherungspflichten – oder besser die Frage: Was man konkret tun muss, wenn man um 
den Vorwurf der Fahrlässigkeit und eines Schadensersatzanspruches vermeiden will?  
Rechtsanwalt Joachim Richardt vom Kleingartenversicherungsdienst aus Köln und Rechtsanwalt 
Patrick R. Nessler aus Neunkirchen/Saar legten dies anhand konkreter Beispiele von der Instand-
haltung der Straßen und Wege, bis zur Einrichtung eines Spielplatzes oder der Durchführung von 
Festen dar. Leider gibt es keine eindeutige Definition, da die Handlungen in der Praxis sehr ver-
schieden sind. Eine Verkehrssicherungspflicht, die jede denkbare Schädigung eines Dritten aus-
schließt, ist nicht erreichbar. Vor diesem Hintergrund muss nicht für alle denkbaren oder entfern-
ten Möglichkeiten eine Schadenseintrittvorsorge getroffen werden. Es genügen diejenigen Vorkeh-
rungen, die nach den konkreten Umständen zur Beseitigung der Gefahr erforderlich und zumutbar 
sind. Erforderlich sind diejenigen Maßnahmen, deren umsichtiger und verständiger, in vernünfti-
gen Grenzen vorsichtiger Mensch für notwendig und ausreichend hält, um die Gefahr von Dritten 
abzuwenden (so der BGH in NJW – RR 03, 1459), d.h., dass nach den Sicherheitserwartungen des 
jeweiligen Verkehrs im Rahmen des wirtschaftlichen zumutbaren geeignet sind, Gefahren von Drit-
ten tunlichst abzuwenden, die bei bestimmungsgemäßen oder bei nicht ganz fern liegender be-
stimmungswidriger Benutzung drohen. Je größer die Wahrscheinlichkeit der Schädigung ist und je 
schwerer der drohende Schaden einzuschätzen ist, desto höher ist das zumutbare Maß der Ver-
kehrssicherungspflicht zur Vermeidung oder Abminderung der Gefahr. Bei Einrichtungen die von 
Kindern genutzt werden oder genutzt werden können sind demgemäß die Anforderungen an den 
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Schutz deutlich höher, als bei Erwachsenen. Die Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem nachfol-
genden Skript.  
 
Zwei Dinge sind für die Vorstandsarbeit wichtig: 
 

1. Der Verein sollte in seiner Satzung die Haftung der Vorstandsmitglieder und für den Verein 
arbeitenden für leichte Fahrlässigkeit ausschließen. Eine  Haftungsbegrenzung für Außen-
stehende ist laut Satzung nicht möglich. 

2. Es sollte eine Haftpflichtversicherung für den Vereinsvorstand und seine Erfüllungsgehilfen 
seitens des Vereins abgeschlossen werden, der im Falle einer Haftung eintritt. 

 
Zum Schluss sprach Steuerberater Hans-Dieter Desel aus Külsheim zum Thema: Keine Angst vor 
Finanzen - Pflichten des Vorstandes unter Berücksichtigung des Steuerrechts, Sozialabgabenrechts 
und Insolvenzrechts. Er legte die steuerlichen Bedingungen für die Tätigkeiten im Verein dar. Wich-
tig ist die Beachtung des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes, die ordnungsgemäße Abführung der 
Lohnsteuer- und Sozialabgaben für Angestellte und Beachtung der Insolvenzrichtlinien, wenn ein 
Verein oder Verband zahlungsunfähig wird. 
 
Die Arbeitsgruppen diskutierten die Vorträge und erstellten Handlungsempfehlungen für Kleingar-
tenvereine, die das Gehörte umsetzen. 



- 7 - 
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Allgemeine Haftungsrechtliche Grundlagen 
  
Vertragliche Verpflichtung, Haftung aus Tätigkeit für den Verein, Entwicklung (Wofür haftet das 
Vereinsmitglied, der Verein, das Vorstandsmitglied beim Geschäftsabschluss etc.) 
 
Einleitung 

 
Die Haftung des Vereins, seiner Mitglieder oder des Vorstandes und der anderen Organe gegen-
über Dritten ist denkbar vielschichtig und kaum in der hier gebotenen Kürze systematisch darzu-
stellen. 
Genau wie im privaten Leben auch haftet derjenige für Fehler, die er macht, wenn einem anderen 
dadurch ein Schaden entsteht. Indem eine Person so „leichtsinnig“ ist, ein Vorstandsamt zu über-
nehmen, lädt sie sich zusätzliche Probleme auf. Dennoch sind sie überschaubar und kein Grund, 
die Aufgabe nicht zu übernehmen. Ohne die ehrenamtliche Tätigkeit würde diese Republik nicht 
funktionieren. Der Anteil der ehrenamtlichen Arbeit am Bruttosozialprodukt Deutschlands ist er-
heblich. Dieses enorme Kapital wird von Menschen aufgebracht, die bereit sind sich selbst zusätz-
lich in „Gefahr“ zu bringen. Es darf aber nicht die Angst im Vordergrund stehen, wenn man auf die 
Frage mit „ja“ geantwortet hat, „Nimmst Du die Wahl an?“, sondern der Gestaltungswille etwas für 
die Allgemeinheit tun zu wollen. 
Wer die übernommene Aufgabe verantwortungsbewusst angeht, „steht nicht mit einem Bein im 
Knast“ oder hebt zwangsläufig „die Hand zur eidesstattlichen Versicherung“. Dies soll gezeigt 
werden.  
Um die Risiken zu benennen, die mit der übernommenen Aufgabe verbunden sein können, soll 
folgender Fall Ausgang der weiteren Betrachtung sein: 
 
1. Der BDG hat zum Wettbewerb „Gärten im Städtebau“ aufgerufen. Unser Verein - nennen 

wir ihn „Abendsonne“ - will im kommenden Jahr daran teilnehmen. Dazu muss der Park-
platz noch hergerichtet werden. Die Einsatzbereitschaft aller Mitglieder im Verein „Abend-
sonne“ ist wesentlich größer als die Vereinskasse. Noch im Herbst kauft der Vorstand für 
den Verein Rasengittersteine bei einem Baustoffhändler, die dieser als Restposten beson-
ders günstig verkauft. Sie sollen aber erst im Frühjahr geliefert und bezahlt werden, auch 
weil im Herbst die Vereinskasse den vereinbarten Preis von 5.000,-- € nicht mehr hergibt.  
Bei der Bestellung hat der Vorstand mit öffentlichen Zuschüssen gerechnet, die in den ver-
gangenen Jahren auch immer von der Stadt gezahlt wurden, im folgenden Jahr aber aus-
bleiben. Die Zahlung der Zuschüsse erfolgte immer im März. Zwischen dem Vertragsab-
schluss und der Lieferung findet die Jahreshauptversammlung des Vereines statt. Einige 
Vorstandsmitglieder scheiden aus, andere – so auch der erste Vorsitzende – werden neu in 
den Vorstand gewählt. Die Versammlung begrüßt die Teilnahme am Wettbewerb und die 
damit verbundenen Aktivitäten und Ausgaben. 
Kurz nach Ostern, als die Steine geliefert wurden, war die Kasse leer. Die Steine liegen ei-
nes Morgens am alten Parkplatz. Der Kassierer erklärt dem Vorsitzenden, er könne die 
Rechnung von 5.000,-- € nicht überweisen, weil nur noch 2.000,-- € auf dem Konto sind. 
Was passiert? Wer muss zahlen? Muss der Baustoffhändler die Steine wieder abholen? 

 
2. Irgendwie bekommt der Verein das Geld doch noch zusammen. Die Bank gewährt einen 

Kredit über 5.000,-- €, sodass endlich mit den Arbeiten begonnen werden kann. Auch dabei 
läuft nicht alles nach Plan. Zwei für derartige Arbeiten besonders qualifizierte Mitglieder, 
die jahrelang bei einer im Straßenbau tätigen Firma gearbeitet haben, sind bereit gegen 
Zahlung von 10,-- € pro Stunde die Arbeiten anzuleiten, die Randsteine zu setzen und das 
Pflaster zu legen. Die anderen „gewöhnlichen“ Mitglieder sollen über die Gemeinschafts-
arbeit organisiert zuarbeiten. Einem der beiden fällt ein Stein auf den Fuß. Er ist nicht nur 
nach sieben Tagen aus dem Rennen, sondern liegt teilweise im Krankenhaus und zu Hause 
auf dem Sofa und fällt für die restlichen zwei Wochen bis zur Fertigstellung aus. Der Verein 
muss sogar noch einen Unternehmer für diese Zeit anheuern  und natürlich bezahlen. Der 
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Verletzte hatte Urlaub genommen und mit dem Geld des Vereins gerechnet. Sagen wir sein 
Lohn sollte noch 400,-- € betragen (ca. 40 Std.). Muss der Verein ihn bezahlen? 

 
3. Es kommt natürlich noch schlimmer, wenn es einmal nicht läuft, dann geht gar nichts: 

Während der Arbeiten kommt ein kleiner Muldenkipper zum Einsatz. Keine 20 km/h 
schnell und von der Firma ausgeliehen, die die Steine geliefert hat. Man kennt sich gut. Ei-
ner der Fahrer dieses Fahrzeuges rammt beim Zurücksetzen einen abgestellten PKW und 
gestaltet dessen Kotflügel vorne rechts neu. Weil der PKW-Eigentümer sein Auto lieber im 
vorherigen Zustand behalten hätte, wendet er sich an den Verein und will die Reparaturkos-
ten von 4.000,-- € ersetzt bekommen. Und das bei der maroden Vereinskasse. Muss der 
Verein zahlen?  Könnte es sein, dass der Verein vom Eigentümer des Muldenkippers oder 
dessen Versicherung den Schaden ersetzt bekommt? 

 
Teil I - Haftung für vertraglich eingegangene Verpflichtungen 
 
Der Verein ist eine juristische Person. Während natürliche Personen durch Sprache, Gesten, Schrift 
usw. miteinander auch mit Geschäftswillen handeln oder bei Handlungspflicht etwas unterlassen, 
benötigt eine juristische Person - wie ein Verein - ein Organ, um genauso agieren zu können. Ein 
solches Organ kann wiederum nur aus natürlichen Personen bestehen. Dies ist regelmäßig der 
Vorstand im Sinne des § 26 BGB. Je nach Satzungskonstellation wird der Verein bei den Willenser-
klärungen, die er zum Abschluss von Verträgen abgibt, durch ein oder mehrere Vorstandsmitglie-
der allein oder durch mehrere gemeinsam handelnd vertreten. Die Einzelheiten ergeben sich aus 
dem Gesetz und der Satzung und sind hier bekannt. 
 
In unserem Fall könnte der Vorstand einen Kaufvertrag (§ 433 BGB) abgeschlossen haben. Dann 
wäre der Verein zur Zahlung des Kaufpreises, der Verkäufer zur Lieferung der Steine verpflichtet.  
Der Baustoffhändler hat mit seiner Vertragserfüllung keine Probleme. Die Steine werden ord-
nungsgemäß, pünktlich und mangelfrei geliefert.  
Unser Problem ist die Zahlung des Kaufpreises. Muss nicht eventuell der Vorsitzende/Vorstand 
den Kaufpreis zahlen, wenn er etwas gekauft hat, für das zum Zeitpunkt der Zahlungsverpflichtung 
kein Geld vorhanden ist? 
Zunächst müssen wir festhalten, dass es für die beiderseitigen Verpflichtungen aus dem Kaufver-
trag auf den Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ankommt, nicht auf den der Lieferung. Der Kauf-
vertrag nach § 433 Abs. 1 BGB kommt durch übereinstimmende Willenserklärungen zustande, in 
denen man die gegenseitigen Leistungsverpflichtungen – Rasengittersteine gegen 5.000,-- € - ver-
einbart hat. Der Verein ist zur Zahlung der 5.000,-- € verpflichtet, wenn zu diesem Zeitpunkt ein 
wirksamer Vertrag zustande gekommen ist. Dann muss der Verein zahlen, unabhängig davon ob er 
will oder nicht oder ob er kann oder nicht kann. 
Wir gehen von Gesamtvertretungsbefugnis aus, d.h. es müssen Willenserklärungen für den Verein 
immer von mindestens zwei Mitglieder des Vorstandes abgegebne werden. 
Voraussetzungen für das Wirksamwerden des Vertrages und die möglichen haftungsrechtlichen 
Folgen sind folgende: 
 
a) Schriftlicher Vertrag von einem Vorstandsmitglied abgeschlossen und die Unterschrift des 

anderen gefälscht – Verein muss zahlen (so jetzt ausdrücklich BGHZ 98,148), Rückgriff 
beim ausführenden Vorstandsmitglied möglich. 

 
b) Vertrag von einem Mitglied des Vorstandes abgeschlossen, Verkäufer hat sich darauf ver-

lassen und nicht die Vertretungsbefugnis im Vereinsregister geprüft – Verein muss nicht 
zahlen, aber die Steine zurückgeben. Kein Kaufvertrag, Risiko des Verkäufers (Achtung! 
Hier liegt die Tücke im Detail, unter besonderen Gegebenheiten kann dennoch ein Vertrag 
zu Stande kommen (sog. Rechtsscheinvollmacht). 

c) Vorstand mehrheitlich gegen den Vertragsabschluss, der erste und zweite Vorsitzende kau-
fen dennoch die Steine – Verein muss zahlen.  
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d) Vertrag von zwei Mitgliedern des Vorstandes – wie in der Satzung vorgesehen – abge-
schlossen - Verein muss zahlen. 

 
e) Zwischen Vertragsabschluss und Lieferung scheiden aus dem Vorstand die Personen aus, 

die bestellt haben. Die Vorstandsmitglieder, die die Steine abnehmen, erkennen, es ist kein 
Geld dafür da – Verein muss trotzdem  zahlen, Vertragsabschluss wirksam. 

 
Hier ist ein wirksamer Vertrag zu Stande gekommen, aber in der Vereinskasse ist nicht genug 
Geld. Folgend verschiedene Möglichkeiten zur Problemlösung: 
 
Variante 1: Zahlungsunfähigkeit – Anmeldungsverpflichtung des Vorstandes und Beantragung 
eines Insolvenzverfahrens (§ 42 Abs. 2 BGB). Mögliche Auflösung des  Vereines wäre die Folge; 
denkbar schlechteste Lösung, aber bei großen Summen, die nicht mehr beigebracht werden kön-
nen, oder bei laufenden Zahlungen, die sich aus Dauerschuldverhältnissen (Mietverträgen oder 
Arbeitsverträgen mit langfristig gebundenen Mitarbeitern usw.) ergeben, ist es eventuell gar nicht 
anders zu machen.  
(Einschub: Mietverhältnisse sind Dauerschuldverhältnisse – Bezirksverband (BV) hat einen Miet-
vertrag über Büroräume in schriftlicher Form mit Vermieter über 10 Jahre abgeschlossen. Zwei der 
fünf Räume wurden mit Einverständnis des Vermieters an die Schreberjugend (SJ) untervermietet. 
Der Mietvertrag mit der SJ wurde per Handschlag abgeschlossen. Sie sollten von  den 2.000,-- € 
Gesamtmiete 700,-- € monatlich tragen. Nach 6 Jahren will die SJ nicht mehr und kündigt den Un-
termietvertrag fristgerecht. Der BV argumentiert, dies geht nicht, auch wir können erst nach weite-
ren 4 Jahren hier raus; alleine können wir die Miete nicht aufbringen, das war sei so abgesprochen 
gewesen. Die SJ sagt, dass stimmt nicht und im Übrigen interessiert uns unser Geschwätz von 
gestern heute nicht mehr; wir bleiben nicht.  Der Vermieter argumentiert, eure Probleme unterein-
ander interessieren mich wiederum nicht. Ich habe schon genug Räume im Haus leer stehen. Ich 
bestehe auf Vertragsabwicklung. 
Der BV muss weiter zahlen, ohne dass er von der SJ einen Ersatz bekommt. Der Vertrag mit der SJ 
über eine feste Laufzeit hätte schriftlich abgeschlossen werden müssen (§ 550 BGB). Schaden: 48 
Monate mal 700,-- € gleich 33.600,00 €, so geschehen. Konsequenz – Insolvenzanmeldung oder 
Versicherung. Hier war der BV versichert. Er hatte eine Vermögenshaftpflichtversicherung abge-
schlossen, die auch gezahlt hat. Der Vorsitzende, der die Mietverträge abgeschlossen hatte, war 
mittlerweile tot und kannte sicher auch die Rechtsprechung zu § 550 BGB (Mietvertrag auf be-
stimmte Zeit)  nicht. 
 
Variante 2: Stadt vor dem Verwaltungsgericht verklagen auf Zahlung der Zuschüsse. Diese Empfeh-
lung dürfte aber auch dann wenig Erfolg versprechend sein, wenn man die Zuschüsse über Jahr-
zehnte immer wieder bekommen hat und man sozusagen Gewohnheitsrecht für sich ins Feld füh-
ren kann. Es gibt sicher einklagbare Ansprüche auf Zuschüsse, wahrscheinlich aber nicht hier. 
Hierauf kann nicht weiter eingegangen werden. Das Problem der leeren Kassen ist hinlänglich be-
kannt. Der Streit vor dem Verwaltungsgericht würde ohnehin Jahre dauern. Besser wäre es recht-
zeitig politische Kontakte zu pflegen und darüber das Problem anzugehen. 
 
Variante 3: Der Baustoffhändler kann sich mit seiner Forderung nicht an einzelne oder alle Mitglie-
der halten, wenn der Kaufpreis vom Verein nicht bezahlt wird. Sie sind weder verpflichtet, einen 
zusätzlichen Beitrag oder eine Umlage oder etwas ähnliches an den Verein zu zahlen, damit dieser 
dann den Verkäufer bezahlen kann, noch muss eines der Mitglieder fürchten, persönlich herange-
zogen zu werden.  
Diese gilt nur für den eingetragenen Verein. Bei einem nicht eingetragenen Verein ist das Problem 
an verschiedenen anderen Vorschriften zu messen, auf die hier nicht eingegangen wird. Stets be-
handelt diese Betrachtung die juristische Person des eingetragenen Vereins.  
 
Variante 4: Mitgliederversammlung einberufen und Umlage beschließen. 
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Variante 5: Vorstand geht zu einer Bank und nimmt einen Kredit über 5.000,-- € auf. Grundsätzlich 
darf der Verein einen Kredit aufnehmen, wenn er eine Bank findet, die ihm ein Darlehen gewährt – 
meist hat der Verein keine Sicherheiten anzubieten, auf die die Bank besteht. Aber Achtung, wieder 
ist zunächst ein Blick in die Satzung notwendig. In vielen Vereinen ist der Vorstand nicht berech-
tigt, einen Darlehensvertrag einzugehen, der eine bestimmte Summe übersteigt (z.B. 3.000,-- €). 
Diese Einschränkung der Vertretungsbefugnis des Vorstandes muss gemäß § 26 BGB gewollt sein 
und ist eintragungspflichtig, wenn sie wirksam sein soll (§ 64 BGB). Sollte der Vorstand einen Be-
trag von 5.000,-- € dennoch geliehen haben, so muss der Verein die Zinsen nicht zurückbezahlen, 
wenn er den Betrag bekommt. Hier hätte sich die Bank erkundigen können, ob der Vorstand be-
rechtigt gewesen ist. Es handelt sich um eine ins Vereinsregister einzutragende Beschränkung der 
Vertretungsmacht des Vorstandes (§ 3 Vereinsregisterverordnung) (Zu Möglichkeiten, den Umfang 
der persönlichen und sachlichen Beschränkungen der Vertretungsmacht durch die Satzung, sieh 
Reichert/Dannecker, Handbuch des Vereins- und Verbandsrechts, 5. Aufl. Rdn. 1398ff).  
 
Variante 6: Inanspruchnahme der Vorstandsmitglieder selbst vom Verkäufer und oder vom Verein 
ist nur unter besonderen Umständen denkbar. Da hier kein deliktisches Verhalten anzunehmen ist 
(gilt übrigens auch für den Zehnjahresmietvertrag) (der Vorstand hat weder betrogen, noch Ur-
kunden gefälscht, noch unterschlagen oder ähnliches, dann würde eine Haftung des Vorstandes 
aus § 823 BGB i.V.m. einem sogenannten Schutzgesetz in Betracht kommen),  wäre jetzt der Frage 
nachzugehen, ob der Vorstand bei im Wesentlicher verantwortlicher Geschäftsführung der Ge-
schäfte des Vereins trotzdem persönlich haften muss. 
 
Haftung der handelnden Vorstandsmitglieder (bisher) 
 
Dasjenige Vorstandsmitglied, das die Unterschrift gefälscht hat, haftet dem Verein natürlich per-
sönlich für den Schaden, den es angerichtet hat. Hier sind deliktische Ansprüche (§ 823 Abs. 2 BGB 
– Verletzung eines Schutzgesetztes, das der Urkundenfälschung mit Schadensfolge) ebenso zu 
beachten, wie vertragliche Ansprüche. 
 
Was ist mit denen, die ordentlich handeln, die verantwortungsbewusst agieren und trotzdem einen 
Fehler machen, der finanzielle Auswirkungen für den Verein hat? 
Das rechtliche Verhältnis des Vorstandes zum Verein wird zunächst bestimmt durch § 27 BGB, 
soweit in der Satzung nichts anderes ausgeführt ist (vgl. § 40 BGB, der § 27 Abs. 1 und Abs. 3 BGB 
zu nachgiebigen Bestimmungen werden lässt). Die Satzungen unserer Vereine orientieren sich im 
Wesentlichen an § 27 BGB, der lautet: 
 

§ 27 (1) BGB Die Bestellung des Vorstandes erfolgt durch Beschluss der Mitgliederver-
sammlung. 
(2) Die Bestellung ist jederzeit widerruflich, unbeschadet des Anspruchs auf die vertrags-
gemäße Vergütung. Die Widerruflichkeit kann durch die Satzung auf den Fall beschränkt 
werden, dass ein wichtiger Grund für den Widerruf vorliegt; ein solcher Grund ist insbe-
sondere grobe Pflichtverletzung oder Unfähigkeit zur ordnungsgemäßen Geschäftsfüh-
rung. (Dieser Absatz kann durch die Satzung nicht anders bestimmt werden, § 40 BGB.) 
(3) Auf die Geschäftsführung des Vorstandes finden die für den Auftrag geltenden Vor-
schriften der §§ 664 bis 670 entsprechend Anwendung. 

 
Das was § 27 BGB abstrakt beschreibt, erleben wir konkret auf der Mitgliederversammlung bei der 
Vorstandswahl: 
 

Nach der Wahl fragt der Wahlvorstand: „Nehmen Sie die Wahl an?“  
Der Vorsitzende etc. antwortet: „Ja, ich nehme die Wahl an“. 
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Damit ist zweierlei passiert: 
 
Erstens: Der BGH hat die Vorstandwahl als Vereinsakt – Sozialakt der körperschaftlichen Willens-
bildung  - gewertet (BGHZ 52,316 (321)). Allein durch die Wahl ist der Gewählte noch nicht Vor-
standsmitglied. Da niemand gegen seinen Willen gezwungen werden kann, fremde Angelegenhei-
ten zu besorgen, muss er ausdrücklich seine Zustimmung erklären, diese Aufgabe auch überneh-
men zu wollen. Diese Zustimmung muss entsprechend im Protokoll der Versammlung festgehal-
ten werden.  
Auch muss ein in Abwesenheit gewähltes Vorstandsmitglied seine Annahmeerklärung in schriftli-
cher Form vorgelegt haben, wenn er die Wahl annehmen will. Auf die Bedeutung dieser Erklärung 
für die Eintragung des Vorstandes ins Vereinsregister soll hier nicht eingegangen werden. 
 
Zweitens: Bei der Bestellung zum Vorstand ist zu unterscheiden, ob der Vorstand ehrenamtlich 
oder gegen Entgelt tätig sein soll. Nimmt der Vorstand ein dem Umfang seiner Tätigkeit und seiner 
Qualifikation entsprechendes Entgelt, so kommt meist ein Anstellungsverhältnis zu Stande. Hier 
wäre dann zu prüfen, welche besonderen Verpflichtungen das Vorstandmitglied übernommen hat, 
sodass haftungsrechtliche Besonderheiten sich schon allein aus der Art des ausgestalteten Ver-
tragsverhältnisses ergeben. Hierbei handelt es sich meist um einen Dienstvertrag, gerichtet auf 
eine Geschäftsbesorgung, wenn eine Vergütung vereinbart wird (§§ 611, 675 BGB). Dies ist bei 
Kleingärtnervereinen und ihren Vorständen aber regelmäßig nicht der Fall und kann deshalb hier 
vernachlässigt werden. 
Die Übernahme der Vorstandsarbeit in unseren Vereinen erfolgt regelmäßig ehrenamtlich. Eine 
Aufwandsentschädigung macht eine ehrenamtliche Tätigkeit nicht zum Anstellungsverhältnis. Es 
wird ein Auftragsverhältnis (§§ 662ff BGB) begründet; das Organmitglied erhält einen Aufwen-
dungsersatz nach § 670 BGB.  
Was die Haftung betrifft, so ist die Verweisung in § 27 Abs. 3 BGB wichtig. Hier wird auf die Be-
stimmungen der §§ 664 bis 670 BGB verwiesen.  
Danach haftet der Beauftragte -  das Vorstandsmitglied - bei Nicht- oder Schlechterfüllung des Auf-
trages und bei Verletzung anderer Pflichten für Vorsatz und Fahrlässigkeit, d.h. aber auch für leich-
te Fahrlässigkeit. Diese Ergebnis ist unbefriedigend. Jemand, der für andere ohne Entgelt tätig ist, 
soll schon beim kleinsten Fehler persönlich eintreten müssen. Dies ist nicht einmal im Arbeitsver-
hältnis üblich. Hier gibt es haftungsrechtliche Grundsätze, die zu wesentlichen Einschränkungen 
der Ansprüche führen können. 
Die Haftung des Organmitgliedes im Verhältnis zum Verein kann und sollte auch eingegrenzt wer-
den.  
Einerseits sollte der Verein sich verpflichten, Versicherungen abzuschließen, die das Handeln der 
für ihn Tätigen finanziell absichern (Haftpflicht-, aber auch eine Vermögenshaftpflichtversiche-
rung). 
Andererseits kann hier die Satzung sinnvolle Regelungen treffen, indem die Haftung im Innenver-
hältnis auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt wird. Bei einer groben Durchsicht einiger, 
der mir bekannten Satzungen von Kleingartenvereinen oder sogar Verbänden, habe ich festgestellt, 
dass man von einer solchen Regelungsmöglichkeit nur sehr spärlich Gebrauch gemacht hat. In der 
Satzung könnte dieses Problem unter Vorstand oder unter einer gesonderten Überschrift mit fol-
gender Formulierung gelöst werden: 
 

„Der Vorstand oder ein Mitglied des Vorstandes haftet für Fehler aus seiner Tätigkeit dem 
Verein gegenüber  nur, wenn ihm vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten vorzuwer-
fen ist.“  

 
Auch könnte man die Haftung in einem Vertrag einschränken, den der Vorstand mit dem Verein 
abschließt. Hier wäre eine ähnliche Formulierung, wie obiger Satzungsvorschlag, denkbar. Aber 
auch das dürfte eher selten sein. 
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Häufig wird ständige Übung oder ein Vereinsherkommen in Betracht kommen, wonach der Verein 
das Organmitglied z.B. bei leichter Fahrlässigkeit nicht in Anspruch nimmt (vgl. Rei-
chert/Dannecker, Handbuch des Vereins- und Verbandsrechts, 5.Aufl. S. 570 Rd. 1907). 
 
Greifen solche Regelungen nicht ein, gilt Folgendes: Stellt das Verhalten des Organmitgliedes, das 
zur Haftung des Vereins führt, eine schuldhafte Verletzung des mit dem Organmitglied bestehen-
den Geschäftsbesorgungsvertrages dar, so haftet das Organmitglied im Innenverhältnis allein (e-
benda; MünchKomm/Reuter, § 31 BGB Rd. 18). Davon muss es Ausnahmen geben. Der Grundsatz 
des § 254 BGB, der die Mithaftung regelt, muss zur Anwendung kommen. Ist z.B. das pflichtwidri-
ge Verhalten des Organmitgliedes durch die Mitgliederversammlung veranlasst worden, so wäre 
eine Alleinhaftung des Organmitgliedes, das den Versammlungsauftrag ausgeführt hat, im Innen-
verhältnis nicht gerechtfertigt; es kommt dann auf das Maß der Verursachung durch die Mitglie-
derversammlung und das Organmitglied an.  
Auch andere haftungsrechtliche Einschränkungen, wie die arbeitsrechtlichen Regelungen der ge-
fahrgeneigten Arbeit sollen herangezogen werden können (aber umstritten). So haftet das Vor-
standsmitglied bei einfacher Fahrlässigkeit gar nicht, bei mittlerer Fahrlässigkeit anteilig und bei 
grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz ganz. 
 
Beispiel: Während meiner Zeit als Vorstandsmitglied in meinem Verein hatten wir es mit dem Ver-
lust von Geld zu tun, das einem Vorstandsmitglied gestohlen worden war. Er hatte das Geld aus 
der Kasse des Vereinsheimes zu betreuen und sollte es zur Bank bringen. Er nahm das Geld Frei-
tag Abend nach Schließung des Heimes mit in seine Gartenlaube und schlief dort. Am kommen-
den Samstag brachte er es immer noch nicht nach Hause oder zur Bank, sondern ließ es in der 
Laube. Natürlich saß er nicht die ganze Zeit daneben. Am Sonntag war es weg. Dieses Vorstands-
mitglied musste den Betrag zurückzahlen. Hier haben wir angenommen, er habe mindestens grob 
fahrlässig gehandelt. Auch die eingeschaltete Vermögenshaftpflichtversicherung hat so argumen-
tiert und nicht bezahlt. 
 
Zurückkommend  auf unseren Ausgangsfall wäre der Vorstand nicht in Anspruch zu nehmen für 
die vertraglichen Verpflichtungen aus den abgeschlossenen Verträgen, soweit der Verein eintreten 
muss (hier speziell nur Zahlung des Kaufpreises, weder der alte noch der neue Vorstand). Etwas 
anderes ist es bei den tatsächlichen Handlungen, die bei der Bauausführung zu Schäden führten. 
Darauf muss unter anderen Gesichtpunkten noch eingegangen werden.  
 
Wie schließt sich der Kreis von der Wahl bis zur Haftungsentlassung des Vorstandes? - Bedeutung 
der Entlastung des Vorstandes für die persönliche Haftung  
 
Damit der Vorstand aber möglichst gar nicht in Anspruch genommen werden kann, muss er seine 
Arbeit ordentlich durchführen. Was dazu gehört, beschreiben die §§ 664 bis 670 BGB. 
Der Vorstand hat demnach den Auftrag der Mitgliederversammlung, die Geschäfte des Vereins zu 
führen. Er muss jederzeit auf Verlangen der Mitgliederversammlung Auskunft erteilen und nach 
Beendigung seines Amtes Rechenschaft ablegen (§ 666 BGB). Nach Beendigung seines Auftrages 
hat er alles herauszugeben, was er zur Ausführung des Auftrages erhalten und was er zur Ge-
schäftsbesorgung erlangt hat (§ 667 BGB).  
 
Nach Beendigung der Amtszeit des Vorstandes erfolgt regelmäßig ebenfalls nach der Satzung 
meist auf der Mitgliederversammlung, die Entlastung des Vorstandes. Die Entlastung des Vorstan-
des hat die Wirkung eines Verzichtes des Vereins auf Bereicherungs- und Schadensersatzansprü-
che (BGHZ 97, 382 = NJW 1986,2250 u.a.), die der Mitgliederversammlung bekannt sind oder bei 
sorgfältiger Prüfung bekannt sein konnten. Sie geht sogar soweit, dass sie sich auf Ersatzansprü-
che erstreckt, die allen Vereinmitgliedern privat bekannt geworden sind (BGH NJW 1959,192). 
Damit der Vorstand entlastet werden kann, muss er Rechenschaft ablegen und den Mitgliedern die 
Tragweite der Entlastungsentscheidung deutlich machen. Dies geschieht, indem der Vorstand 
sämtliche Aktivitäten benennt, die er ausgeführt hat und dabei auch finanzielle Belange erläutert. 
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Ansprüche nämlich, die aus den Rechenschaftsberichten des Vorstandes und den der Mitglieder-
versammlung unterbreiteten Unterlagen (z.B. Jahresabschluss) nicht oder doch in wesentlichen 
Punkten so unvollständig erkennbar sind, dass die Vereinsmitglieder die Tragweite der ihnen ab-
verlangten Entlastungsentscheidung bei Auswertung eines lebensnahen vernünftigen Maßstabes 
nicht zu überblicken vermögen, werden von der Verzichtserklärung nicht erfasst (BGH NJW-RR 
1999,396; Sauter/Schweyer/Waldner, Der eingetragene Verein, 17. Aufl. Rn 289). Der Vorstand 
kann dann später noch einmal in die Haftung genommen werden, wenn er für das Geschäft, über 
das er keine ausreichende Rechenschaft abgelegt hat, dem Grunde nach haftet. Es muss dem Vor-
stand ein Anliegen sein, möglichst alles „auf den Tisch zu legen“, was er während seiner Amtszeit 
gemacht hat oder hätte machen müssen, speziell dann, wenn es finanzielle Auswirkungen für den 
Verein gehabt hat. 
 
Noch einmal für unseren Fall: 
 
Der alte Vorstand hat die Steine bestellt in Erwartung, der Kaufpreis werde u.a. mit den städtischen 
Fördermitteln finanziert. Darüber hat er Rechenschaft abgelegt, die Mittel sind nach Ein- und Aus-
gaben auch in dem der Mitgliederversammlung zur Abstimmung vorgelegten Haushaltsplan er-
kennbar eingeflossen. Die Versammlung stimmte dem Plan zu und entlastete den Vorstand. Damit 
ist der alte Vorstand gegenüber dem Verein aus der Haftung raus. Er muss nicht in die private 
Schatulle greifen und den fehlenden Betrag ausgleichen.  
Der neue Vorstand hat die Steine nicht bestellt, er kann vom Vertrag nicht zurücktreten. Auch ihn 
kann der Verein nicht persönlich in Anspruch nehmen, wenn er das Geschäft mit dem Baustoff-
händler abwickelt, wie es eingeleitet wurde, selbst dann nicht, wenn der Verein deswegen Insolvenz 
anmelden muss. 
 
Wir halten fest: Der Verein schuldet die Gegenleistung aus einem Vertragsverhältnis auch dann, 
wenn er nicht zahlungskräftig ist und kann sich die Ausgaben bei den Vorstandsmitgliedern nicht 
zurückholen, die diese  herbeigeführt haben, wenn diese nicht grob fahrlässig oder mit Vorsatz 
gegen die Verinsinteressen gehandelt haben, wie dies bei deliktrechtlichen Handlungen (Betrug, 
Unterschlagung, Urkundenfälschung usw.) stets der Fall ist. 
 
Teil II - Die Haftung des Vereins auf Schadensersatz 
 
Wir haben bisher die vertraglich eingegangenen Verpflichtungen des Vereins betrachtet. Von min-
destens gleicher Bedeutung ist aber die Haftung für einen Schaden, der durch fehlerhaftes Han-
deln entstehen kann.  
Aus der Stellung des Vorstands als notwendigem Organ des Vereins ergibt sich, dass der Verein 
für alle rechtsgeschäftlichen und tatsächlichen Handlungen des Vorstands haftet, die aus irgendei-
nem Rechtsgrund zum Schadensersatz verpflichten. Dies ergibt sich aus der zentralen Bestim-
mung des § 31 BGB, der lautet: 
 

§ 31 BGB  Der Verein ist für den Schaden verantwortlich, den der Vorstand, ein Mitglied 
des Vorstands oder ein anderer verfassungsmäßig berufener Vertreter durch eine in Aus-
übung der ihm zustehenden Verrichtungen begangene, zum Schadensersatz verpflich-
tende Handlung einem Dritten zufügt. 

 
Die zum Schadensersatz verpflichtenden Handlungen des Vorstandes werden damit dem Verein 
als eigene Handlungen zugerechnet. Es muss ein Ursachenzusammenhang zwischen Handeln und 
Schaden gegeben sein, der zumindest den Haftungstatbestand der sog. „Gefährdungshaftung“, 
regelmäßig aber schuldhaftes Handeln (Vorsatz oder Fahrlässigkeit) unterstellt. Was bedeutet dies 
im Einzelnen: 
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a) Handeln für den Verein und nicht als Privatperson  
Der Vorstand, auch einzelne Vorstandsmitglieder oder Personen, die vom Vorstand für Ar-
beiten eingesetzt worden sind (z.B. die Gartenfreunde, die Gemeinschaftsarbeit verrichten 
und dabei einen Dritten schädigen), müssen das schädigende Ereignis sozusagen in „amt-
licher“ Eigenschaft, eben als Vorstandsmitglied und nicht als Privatperson herbeigeführt 
haben. Es muss ein erkennbar sachlicher, nicht bloß zufälliger, zeitlicher oder örtlicher Zu-
sammenhang bestehen (BGHZ 49,19,23). In unserem Beispielfall wäre das für alle Beteilig-
te gegeben, auch die, die gegen Bezahlung arbeiten. Der Vorstand muss nur darauf achten, 
dass er solche Personen auswählt, die fachlich in der Lage sind, die an sie gestellten Auf-
gaben auch zu erledigen ( § 278 BGB Haftung des Schuldners für Dritte). 

 
b) Handeln im Umfang der Vertretungsmacht 

Wenn der Vorstand die ihm auferlegte und im Vereinsregister eingetragene Beschränkung 
der Vertretungsmacht überschritten hat, haftet der Verein nicht. Der Dritte kann sich aber 
an die handelnden Personen selbst halten, da diese als Vertreter ohne Vertretungsmacht 
gehandelt haben (§ 179 BGB). 

 
§ 179 (1) Wer als Vertreter einen Vertrag geschlossen hat, ist, sofern er nicht die Vertre-
tungsmacht nachweist, dem anderen Teil nach dessen Wahl zur Erfüllung oder zum Scha-
densersatz verpflichtet, wenn der Vertretene die Genehmigung des Vertrages verweigert. 
(3) Der Vertreter haftet nicht, wenn der andere Teil den Mangel der Vertretungsmacht 
kannte oder kennen musste. Der Vertreter haftet auch dann nicht, wenn der in der Ge-
schäftsfähigkeit beschränkt war, es sei denn, dass er mit Zustimmung seines gesetzlichen 
Vertreters gehandelt hat. 

 
Mit dieser Vorschrift wird versucht einen Interessenausgleich zwischen drei Beteiligten 
herzustellen. Grob umschrieben bedeutet dies zunächst eine weitgehende Haftung des 
Vereins, wenn er den Umfang der Vertretungsmacht des Vorstandes nicht einschränkt.  
Andererseits ist das Einschränken der Vertretungsmacht des Vorstandes auch nicht unbe-
dingt sinnvoll. Der Verein benötigt zwingend einen Vorstand um handeln zu können. Wenn 
er diesen Vorstand so sehr einengt, dass nahezu alle Entscheidungen nur mit Zustimmung 
der Mitgliederversammlung möglich sind, ist er kaum handlungsfähig. Hier ist je nach Ri-
siko und nach Umsatz abzuwägen, ob dem Vorstand Handlungseinschränkungen aufge-
geben werden sollten. Gewöhnlich sind alle Grundstücksangelegenheiten per Satzung von 
den normalen Vertretungsgeschäften ausgenommen. Wegen der erheblichen Dauerfolgen 
für den Verein, die manchmal zum Zeitpunkt des jeweiligen Vertragsabschlusses nicht ab-
sehbar sind, sollten Einschränkungen im Umfang der Darlehensbeschaffung formuliert 
werden.  
In unserem Fall haben wir dies hier unterstellt. Der Vorstand durfte allenfalls Darlehen bis 
zu 3.000,-- € aufnehmen, hat aber ein solches über 5.000,-- € bekommen. Der Verein haftet 
damit nicht für die Zinsen, die bezahlt werden müssen. Den erhaltenen Betrag hat er aber 
nach Bereicherungsrecht zurückzuzahlen. Der Darlehenvertrag ist auch insgesamt unwirk-
sam und nicht bis zu einer Größe von 3.000,-- € (§ 139 BGB). 
Aber auch der Geschäftspartner kann sich schadlos halten. Er wendet sich an den Vertreter, 
auf den er vertraut hat. Das Gesetz hat aber den Haftungsumfang eingeschränkt, für den 
der Vertreter ohne Vertretungsmacht einzustehen hat. Er schuldet nur das Interesse (§ 179 
Abs. 2 BGB) des Vertragspartners am Geschäft und nicht darüber hinaus (Besondere Prob-
leme des Schadensrechtes, wie ich den Umfang bestimme). 
Hier würde die Bank versuchen, die Zinsen vom Vorstandsmitglied zu bekommen, die sie 
vom Verein nicht erhält. Dafür haften diejenigen Vorstandsmitglieder als Gesamtschuld-
ner, die für den Kredit gewesen sind. Im Innenverhältnis nicht nur die, die unterschrieben 
haben, sondern auch die anderen, die den Beschluss  unterstützt haben, einen Kredit über 
5.000,-- € aufzunehmen. Dazu gehören auch die nicht nach § 26 BGB eingetragenen Vor-
standsmitglieder). 
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Alle sind dann fein raus, wenn der Vorstand oder die Vertreter des Vorstandes wiederum 
auf § 179 Abs. 3 BGB verweisen können, wenn „der andere Teil“ den Mangel der Vertre-
tungsmacht gekannt hat oder hätte kennen müssen. Kennen müssen ist dann anzuneh-
men, wenn die Einschränkung der Vertretungsmacht im Vereinsregister steht. Typisch: der 
andere Teil schließt nach eingetragenem Vorstandswechsel noch einen Vertrag mit dem al-
ten Vorstand ab.  
In unserem Beispiel dürfte die Bank auf den Zinsen sitzen bleiben, wenn die Beschränkung 
der Vertretungsmacht bei Darlehensgeschäften bis 3.000,-- € eingetragen ist und der für 
die Bank Handelnde vorher nicht das Vereinsregister eingesehen hat. Dabei kommt es 
nicht mehr darauf an, ob die den Kredit aufnehmenden Vorstandsmitglieder selbst gewusst 
haben, dass sie dazu gar nicht berechtigt gewesen sind. Letzteres ist allenfalls eine Haf-
tungsfrage im Innenverhältnis. 

 
c) Die von der Vertretungsmacht unabhängige Haftung des Vereins 

Der Verein haftet auch, wenn lediglich eines von mehreren gesamtvertretungsberechtigten 
Mitgliedern in Ausübung der ihm zugewiesenen Geschäfte eine zum Schadensersatz ver-
pflichtende Handlung begangen hat. Schon das Verschulden eines Mitgliedes genügt, um 
eine Haftung des Vereins zu begründen (RGZ 57,94; 110,145). Dies muss auch so sein, 
denn sonst wäre jeder Verein sofort aus der Haftung heraus, wenn nicht alle vertretungsbe-
rechtigten Vorstandsmit-glieder das schadensstiftende Ereignis gemeinsam besorgt hätten. 
Hier ist an tatsächliches Handeln zu denken, z.B. wenn der Vorsitzende ein Loch gegraben 
hat oder graben ließ und es nicht ordnungsgemäß abgesichert oder unbeaufsichtigt gelas-
sen wurde. Eine vorbeigehende Person ist hineingefallen, während die Erdarbeiter gerade 
nicht da waren. 

 
Zweierlei wird deutlich: Der Vorsitzende hat - genau betrachtet - den Schaden des in die Grube 
gefallenen Passanten gar nicht unmittelbar herbeigeführt. Er war ja gar nicht da und hat weder 
geschubst noch gestoßen. Das Opfer ist selbst gefallen. Es hat möglicherweise nicht aufgepasst 
und hätte vorbeigehen können (Problem der Mithaftung). Dennoch haftet der Verein, weil der Vor-
sitzende oder sein Helfer eine sogenannte Verkehrssicherungspflicht verletzt hat. Bei der Verkehrs-
sicherungspflicht handelt es sich um eine allgemeine Rechtspflicht, im Verkehr Rücksicht auf die 
Gefährdung anderer zu nehmen. Sie beruht auf dem Gedanken, dass jeder der Gefahrenquellen 
schafft, die notwendigen Vorkehrungen zum Schutze Dritter schaffen muss, um die Schädigung 
anderer möglichst zu verhindern (Definition aus: Sprau in: Palandt, BGB, 64. Aufl. § 823 Rd. 46). 
Auf die Verkehrssicherungspflichten soll hier nur hingewiesen werden. Der Verantwortliche auch 
ohne direktes Verschulden. Er haftet häufig sogar, wenn die Gefahr gar nicht von Menschenhand 
geschaffen worden ist, z.B. bei Schnee und Eis auf den Wegen in der Kleingartenanlage, wenn 
Streupflicht besteht. 
Nur soviel, weil es im Rahmen des § 31 BGB, um den es hier nach wie vor geht, von Bedeutung ist: 
Die Haftung kann auch entstehen und auf den Verein übergehen, wenn gerade nichts gemacht 
wird, niemand ein schadensstiftendes Ereignis selbst herbeigeführt hat. Wenn von einer Sache, von 
einem Grundstück Gefahren ausgehen, so haftet der Verein nach § 31 BGB dem Geschädigten, 
wenn er über die für den Verein handelnden Organe für diese Gefahr verantwortlich ist.  
 
Haftung für den Verrichtungsgehilfen 
 
Der Vorstand in einem Kleingartenverein macht zwar viel, kann aber nicht alles selbst erledigen. 
Alle Gartenfreunde müssen sich an der Gemeinschaftsarbeit beteiligen. Auch dabei können Schä-
den verursacht werden, wie wir beim Fall Parkplatzausbau gesehen haben. 
Ein anderes Beispiel: Beim Schneiden des Grases an einer Böschung entlang des Vereinsgeländes 
wird von der eingesetzten Motorsense ein Stein aufwirbelt und trifft ein anderes Mitglied am Bein, 
das ebenfalls bei der Gemeinschaftsarbeit mit dem Zusammenrechen des abgeschnittenen Grases 
beschäftigt ist am Bein. Es wird verletzt. Beide gehören nicht dem Vorstand an. Auch hier haftet 
der Verein über § 31 BGB i.V.m. § 278 BGB. 
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§ 278 BGB Der Schuldner hat ein Verschulden seines gesetzlichen Vertreters und der Per-
sonen, deren er sich zur Erfüllung seiner Verbindlichkeit bedient, in gleichem Umfange zu 
vertreten wie eigenes Verschulden. Die Vorschrift des § 276 Abs.2 findet keine Anwendung. 

 
Es entsteht ein Haftungsverhältnis zwischen Geschädigtem und dem Verein, indem die schädi-
gende Handlung dem Vorstand zugerechnet wird, weil er die Anweisung gegeben hat, die Bö-
schung zu mähen. Damit sind diejenigen, die im Rahmen der Gemeinschaftsarbeit oder auch ge-
gen Entgelt beschäftigt werden und vom Vorstand ausgewählt oder eingesetzt wurden, in die 
Rechtsbeziehung zum Verein einbezogen. Dies hat für den Geschädigten den Vorteil, dass er re-
gelmäßig einen Gegenüber hat, der finanziell potenter ist, als der Schädigende (Kleingärtner) 
selbst. Hinter dem Verein steht regelmäßig eine Haftpflichtversicherung.  
Im Verhältnis der Gartenfreunde untereinander dürfte auch die gesetzliche Unfallversicherung eine 
erhebliche Rolle spielen, die Ansprüche untereinander ausschließt. Ein besonderes Kapitel, auf das 
hier nur hingewiesen werden kann.   
 
Damit haben wir die Haftung des Vereins auch für den Schaden am PKW, der von dem Kleingärt-
ner verursacht worden ist, der den Muldenkipper gefahren hat. Auch diesen müsste der Verein 
bezahlen. 
Aber Achtung: Möglicherweise nicht die Haftpflichtversicherung des Vereins. Es handelt sich bei 
dem Muldenkipper um ein Kraftfahrzeug, für das der Versicherungsschutz nach § 2 Ziff.3c Allge-
meine Bedingungen für die Haftpflichtversicherung ausgenommen ist (auch als sogen. „Benzin-
klausel“ bekannt). Dies liegt daran, weil Kraftfahrzeuge regelmäßig der Pflichtversicherung unter-
liegen, die eintreten würde. Da es sich aber um einen Muldenkipper handelt, der Bauart bedingt 
nicht schneller als 20km/h fährt, muss der Halter keine Pflichtversicherung abschließen und 
schließt auch regelmäßig keine ab (bei einem Bagger oder den heute häufig eingesetzten Minibag-
gern wird dies ähnlich sein). Für den Unternehmer, der den Muldenkipper in seinem Betrieb ein-
setzt, ist dieser über dessen Betriebshaftpflichtversicherung versichert.  
Aber auch die Betriebshaftpflichtversicherung des Unternehmers würde hier für unseren Verein 
nicht eintreten, weil das Fahrzeug entliehen, wahrscheinlich als Gefälligkeitsleistung aus der Hand 
gegeben wurde. Dann verweist die Haftpflichtversicherung des Eigentümers des Kippers auf § 599 
BGB, nach der der Entleiher nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit haftet, die hier zweifelsfrei 
nicht vorliegen. Der Verein bleibt auf dem Schaden sitzen! Deshalb unbedingt Vorsicht bei geliehen 
Fahrzeugen jeglicher Art, vorher nach dem Versicherungsschutz erkundigen.  
Dies ist bei gemieteten Fahrzeugen schon wieder etwas ganz anderes. Hier wird regelmäßig eine 
Versicherung für das Fahrzeug bestehen, die auch eintritt, wenn mit dem gemieteten Fahrzeug ein 
Schaden entsteht. 
 
Die Haftung für den Verrichtungsgehilfen nach § 831 BGB 
 
Nach § 831 BGB haftet der Verein für diejenigen, die er zu  einer Verrichtung bestellt hat, wenn der 
Verrichtungsgehilfe bei der Ausübung der Tätigkeit für den Geschäftsherrn einen Schaden verur-
sacht. Die Besonderheit des § 831 BGB besteht darin, das der Geschäftsherr und damit der Verein, 
die Möglichkeit der Entlastung hat, wenn er geeignete Personen aussucht, deren er sich als Hilfe 
bedienen möchte. 
Der Vorstand sucht eine Person aus, die bestimmte Aufgaben entweder wiederholend oder im Ein-
zelfall ausführen soll. Diese Person, dieses Mitglied führt in Ausübung der ihm übertragenen Tä-
tigkeit einen Schaden herbei. Dann kommt es für die Haftung des Vereins darauf an, ob der Vor-
stand, er ist der Geschäftsherr, eine zuverlässige Person ausgewählt  und diese Person trotzdem 
einen Schaden herbeigeführt hat. 
Wichtig ist hier die so genannte Exkulpation, die Möglichkeit sich der Haftung zu entziehen, weil 
man die Aufgabe einem zuverlässigen Mitglied übertragen hat. Damit ist nicht nur der Vorstand, 
sondern auch der Verein aus der Haftung heraus, wenn die „zuverlässige“ Person ausnahmsweise 
einen Schaden herbeiführt. Der Beweis muss auf den Zeitpunkt der Bestellung hin geführt werden. 
Dies bedeutet aber auch, dass man den ursprünglich sorgfältig Ausgewählten nicht einfach „laufen 
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lassen“ kann. Der Vorstand muss ihn kontrollieren. Wie weit eine solche Kontrolle reicht, wird vom 
Umfang, der Schwierigkeit und der Dauer der Tätigkeit abhängig sein. Wenn jemandem die regel-
mäßige Überwachung des Spielplatzes anvertraut wird, im Laufe der Zeit aber festgestellt wird, die 
Person verbringt ihre Zeit auf dem Spielplatz nicht mit der Kontrolle der Spielgeräte, sondern liegt 
im Spielhaus auf dem Spielplatz und schläft ihren Rausch aus, muss schnellstens gehandelt und 
ihr die Aufgabe entzogen werden. 
Auf die an dieser Stelle noch gehörende Differenzierung zwischen Kontrolle i.S.d. § 831 BGB zu der 
Aufsichtspflicht, die das Organmitglied Vorstand in derartigen Fällen auch noch nach § 823 BGB 
haben kann, müssen andere eingehen. 
 
Haftung gegenüber den Angestellten des Vereins 
 
Wie jeder Arbeitgeber haftet auch der Verein oder Verband für den Lohn oder das Entgelt, dass er 
den von ihm angestellten Mitarbeitern schuldet. Dies ergibt sich aus dem Entgeltfortzahlungsge-
setz und hängt nicht davon ab, ob es sich bei dem Beschäftigungsverhältnis um ein Dauer-, Teil-
zeit oder auch nur um ein befristetes Arbeitsverhältnis von wenigen Wochen handelt.  
Soweit der Verein seine Baumaßnahme der gesetzlichen Unfallversicherung meldet und dort an-
zeigt, dass er vorübergehend einige Mitglieder oder Nichtmitglieder zur Erledigung dieser Maß-
nahme beschäftigen möchte, sind diese über die gesetzliche Unfallversicherung abgesichert.  Sie 
bekommen im Schadensfall die danach zu gewährenden Leistungen.  
Die in vielen Vereinen auch abgeschlossenen Gruppenunfallversicherungen gewähren daneben 
auch noch zusätzliche, meist Geldzahlungen, die nicht auf die Leistungen der anderen Versiche-
rungen angerechnet werden.  
Keine der Versicherungen zahlt aber das vereinbarte Gehalt weiter, wenn der Beschäftigte wegen 
Verletzung oder Krankheit ausfallen sollte. Hier ist wiederum höchste Wachsamkeit geboten, vor 
allem wenn es um lang andauernde Maßnahmen handelt, die ein Dauerarbeitsverhältnis notwen-
dig machen. Bevor ein Mitglied oder ein Dritter angestellt wird, dies muss nicht ein handwerklich 
tätiges Mitglied sein, sondern kann durchaus auch ein Buchhalter sein, der einen Schaden herbei-
führt, für den der Verein aufkommen muss, sollte geprüft werden, ob die zu übertragende Aufgabe 
nicht mittels eines Werkvertrages an Dritte abgegeben werden kann. Dann entfällt die Lohnfortzah-
lung. Der Dritte schuldet nicht nur seinen Einsatz, sondern auch das fertige Werk. Natürlich wird 
dies etwas teurer sein, kann aber bei den Problemen, die wir hier aufgezeigt haben und die sich im 
Verlauf des Ausbaues des Parkplatzes einstellen können, schnell billiger werden. 
 
Die persönliche Haftung der handelnden Personen aus unerlaubter Handlung 
 
Oben (Teil I) haben die Haftung der Vorstandsmitglieder persönlich aus vertraglichen Verpflich-
tungen heraus betrachtet. Daneben darf nicht verschwiegen werden, dass jeder, der für den Verein 
tätig ist auch noch aus anderen Gründen persönlich haften kann. 
 
• Selbstverständlich ist die persönliche Haftung sowohl dem Verein gegenüber als auch Drit-

ten, wenn das Mitglied des Vorstandes sich einer strafbaren vorsätzlichen Handlung schul-
dig macht. Wer die Vereinskasse erleichtert, um sich etwas in die eigene Tasche zu schie-
ben, muss den Schaden genauso wieder gutmachen, wie derjenige, der einem Dritten ei-
nen solchen Schaden zufügt. Wir haben dies oben schon  aufgezeigt.  

 
• Die persönliche Haftung erstreckt sich häufig nicht nur auf die Folgen fehlerhafter vertrag-

licher Verhältnisse, sie ergibt sich vielmehr einem Geschädigten gegenüber direkt, wenn sie 
Gegenstand einer unerlaubten Handlung i.S.d. § 823 BGB ist. Auch hier haftet derjenige, 
der gehandelt hat oder hätte handeln müssen, nach dem Gesetz dem Geschädigten ge-
genüber, als hätte er vom Verein unabhängig als Privatperson gehandelt. 

 
Jeder der einem andern einen Schaden vorsätzlich oder fahrlässig am Leben, dem Körper, der Ge-
sundheit, der Freiheit, dem Eigentum oder einem sonstigen Recht widerrechtlich zufügt, ist dem 
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anderen zum Ersatz verpflichtet (§ 823 Abs. 1 BGB). Dabei spielt es zunächst keine Rolle, ob noch 
andere ebenfalls eintreten müssen. Alle Handelnden, ja selbst dann, wenn man gar nicht da gewe-
sen ist, als der Schaden eintrat, aber eine bestimmte Pflicht zur Überwachung oder zum Handeln 
gehabt hat, sind wie die Ausführenden persönlich verantwortlich und haften mit, wenn sie auf 
Grund ihres vorausgegangenen Tuns oder qua übernommenem Amt im weitesten Sinne eine Ga-
rantenstellung übernommen haben.  
Meist haften die Verantwortlichen als Gesamtschuldner. Der Geschädigte kann gegen alle Gesamt-
schuldner auf einmal vorgehen und Schadensersatz geltend machen, er kann sich aber auch nur 
einen heraussuchen, weil er sich von den anderen nicht viel verspricht. Dem Gläubiger kann es 
egal sein, wie die Gesamtschuldner intern auseinander kommen, ob es haftungseinschränkende 
Regelungen untereinander gibt (z.B. wenn nach der Satzung intern nur für Vorsatz und grobe Fahr-
lässigkeit gehaftet wird). So haftet regelmäßig jeder Tätige oder Pflichtige neben dem Verein für 
den dem Dritten entstandenen Schaden. 
In unserem Fall würde dies bedeuten, wenn der Verein keine Haftpflichtversicherung abgeschlos-
sen hat, dass sich der Geschädigte PKW-Eigentümer auch an die Vorstandmitglieder und an den 
Kipperfahrer persönlich halten kann.  
Er wird sie auch in Anspruch nehmen, wenn der Verein nicht zahlen kann, dort Insolvenz droht. 
Die Insolvenz des Vereins schützt den Vorstand nicht.  
 
Im Gegenteil: Bei drohender Insolvenz kommt auf den Vorstand eine neue Haftungsfalle zu: 
 

§ 42 Abs.2 BGB Der Vorstand hat im Falle der Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung die 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens zu beantragen. Wird die Stellung des Antrages verzö-
gert, so sind die Vorstandsmitglieder, denen ein Verschulden zur Last fällt, den Gläubigern 
für den daraus entstandenen Schaden verantwortlich; sie haften als Gesamtschuldner.  
§ 42 Abs. 2 BGB hier nur der Vollständigkeit halber.  

 
Für Schäden an den in § 823 Abs.1 BGB genannten Rechtsgütern haften, ob Insolvenz des Vereines 
oder nicht, alle die, die etwas gemacht haben oder hätten tun müssen. Dies mag vielen Angst ma-
chen, ein Vorstandsamt zu übernehmen.  
 
Schlussbemerkung 
 
Die Angst, ein Vorstandsamt zu übernehmen, ist berechtigt, wenn der Verein so wenig Mittel zur 
Verfügung hat, dass nicht einmal die notwendigen Versicherungen abgeschlossen werden können. 
Dies dürfte aber in den Kleingärtnervereinen nicht der Fall sein. Es besteht sogar die Pflicht, Scha-
den von den Mitgliedern, dem Verein usw. abzuwenden, indem sinnvolle Versicherungen abge-
schlossen werden.  
Sicherlich ist auch Zurückhaltung bei der Übernahme von Vereinsämtern geboten, wenn man den 
Anforderungen nicht gewachsen ist. Niemand sollte gegen seinen Willen zu einem Amt gedrängt 
werden, der die Aufgabe nicht überschauen kann. Jemand der nicht rechnen kann, sollte nicht die 
Kasse des Vereines führen, selbst wenn kein anderer dazu bereit ist. Es ist kein Entlastungsgrund 
für den Vorstand oder ein einzelnes Vorstandsmitglied, der wegen einer Pflichtwidrigkeit, z.B. we-
gen eines Kassenfehlbestandes, vom Verein haftbar gemacht wird, darauf zu verweisen, die Mit-
gliederversammlung habe ihn nicht auswählen dürfen, weil er nicht hinreichend qualifiziert sei (vgl. 
BGH NJW 1983, 1856). 
 
Wer aber mit Verantwortungsbewusstsein und der Bereitschaft antritt, sein Wissen und Können 
nicht nur zur Mehrung des eigenen Vermögens zu nutzen, sondern auch etwas für andere ohne 
Entgelt zu tun bereit ist, der sollte trotz allen Risiken ein Vorstandsamt übernehmen.  
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Verpflichtung aus dem Pachtverhältnis (Abwicklung des Pachtvertrages, Rückbauverlan-
gen, Wertermittlung, Einhaltung des Zwischenpachtvertrages) 
 

I. 
 
Im vorhergehenden Beitrag sind Ausführungen zu den allgemeinen haftungsrechtlichen Grundla-
gen getroffen worden. Insofern sollen allgemeine Fragen der Haftung hier unberücksichtigt bleiben. 
Lediglich zusammenfassend soll darauf hingewiesen werden, dass im Folgenden der Begriff der 
Haftung als Einstehenmüssen, für übernommene Verpflichtungen, im vorliegenden Fall also für 
vertragliche Vereinbarungen verstanden wird.  
 
Dieses „Einstehenmüssen“ umfasst immer 2 Seiten, nämlich primär die Erfüllung der übernom-
menen Verpflichtungen und erst sekundär die Verantwortung für die Verletzung von vertraglichen 
Verpflichtungen bis hin zum evtl. aus diesen Verletzungen resultierenden Schaden.  
Der Begriff der Haftung darf also nicht ausschließlich im Sinne des Einstehenmüssens für Ver-
tragsverletzungen und Schäden gesehen werden, er ist umfassender.  
 
Im Folgenden soll ferner berücksichtigt werden, dass gerade für Kleingärtnerverbände, teilweise 
auch für Kleingärtnervereine eine weitere Besonderheit gegeben ist. In aller Regel treten die Ver-
bände bzw. Vereine als Zwischenpächter auf, d.h. sie schließen mit dem Grundstückseigentümer 
einen Pachtvertrag über das gesamte Grundstück (oder Teile desselben), um dieses dann an die 
einzelnen Kleingärtner als Unterpächter weiterzuverpachten. Insofern sind die betreffenden Klein-
gärtnerorganisationen Vertragspartner zweier Vertragstypen, nämlich zum Einen des Zwischen-
pachtvertrages, aber auch der einzelnen Unterpachtverträge. Aus beiden dieser Vertragstypen resul-
tieren vertragliche Verpflichtungen gegenüber dem jeweiligen Vertragspartner, die einerseits zwar 
teilweise recht unterschiedlich sein können (eben weil der Zwischenpächter einmal Pächter und in 
anderer Beziehung Verpächter ist), andererseits stehen diese unterschiedlichen vertraglichen Ver-
pflichtungen in engem Zusammenhang zueinander und Widersprüche zwischen den jeweiligen 
Verträgen können zu erheblich negativen Folgen führen.  
 
Im folgenden Beitrag sollen die Verpflichtungen des Zwischenpächters aus dem gesamten Ver-
tragsverhältnis betrachtet werden.  
 
Das Pachtverhältnis geht jedoch über den Pachtvertrag im engeren Sinne deutlich hinaus. Bereits 
bei der Anbahnung des Vertrages (den Vertragsverhandlungen) und dem Abschluss entstehen be-
stimmte Verpflichtungen der jeweils anderen Seite gegenüber. Gleiches gilt für den Zeitraum nach 
Beendigung des eigentlichen Vertrages, wenn das Vertragsverhältnis rückabgewickelt werden muss, 
also die Fläche zurückgegeben, evtl. Mehr- oder Minderzahlungen ausgeglichen werden müssen, 
etc.. 
 
Im Weiteren sollen daher die Verpflichtungen einer Kleingärtnerorganisation als Zwischenpächter 
sowohl in den 3 Vertragsstadien: 
 
- Anbahnung und Vertragsschluss  
- Durchführung des Vertrages  
- Beendigung und Abwicklung des Vertrages  
 
jeweils im Hinblick auf die unterschiedlichen Vertragspartner (Grundstückseigentümer einerseits 
und Unterpächter andererseits) untersucht werden.  



 

Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e.V. - Grüne Schriftenreihe 177 

- 23 -

II. 
 
1. Anbahnung und Abschluss des Vertrages  
 
a) Verpflichtungen gegenüber dem Grundstückseigentümer  
 
Bei den Verhandlungen über den Vertrag sowie dem Abschluss desselben haftet der Zwischenpäch-
ter dem Grundstückseigentümer zunächst für Zusagen im Rahmen der Vertragsverhandlungen. 
Dies kann zum Einen die Zusage einer entsprechenden Nutzung, in diesem Fall also der kleingärt-
nerischen Nutzung betreffen, ferner die Zusage, dass die Kleingärtnerorganisation überhaupt recht-
lich in der Lage ist, derartige Verträge abzuschließen (sie muss also über die kleingärtnerische Ge-
meinnützigkeit verfügen).  
 
Verpflichtend ist ferner die Zusage des Zwischenpächters, dass die tatsächliche Möglichkeit der 
Vertragserfüllung besteht, wie etwa das Vorhandensein von potentiellen Unterpächtern, die Zah-
lungsfähigkeit des Zwischenpächters sowie in Bezug auf sonstige Verpflichtungen, wie etwa Über-
nahme von Verkehrssicherungs- oder Reinigungsverpflichtungen.  
 
Bedeutend ist auch die Frage der Dauer des Vertrages. Hier z.B. die Frage, ob ein befristeter Ver-
trag geschlossen wird, der während der Vertragslaufzeit nur außerordentlich gekündigt werden 
kann. Sollte dies der Fall sein, wäre für den Zwischenpächter zu prüfen, ob er überhaupt in der La-
ge ist, mit potentiellen Unterpächtern die Fläche während der gesamten Vertragslaufzeit zu bewirt-
schaften.  
 
Die Nichterfüllung solcher Zusagen während der Vertragsanbahnung bzw. bei Vertragsschluss 
kann u.U. bereits eine Haftung gegenüber dem Verpächter auslösen, nämlich dann, wenn er auf 
diese Zusagen vertrauen konnte und ihm durch die Nichteinhaltung ein Schaden entsteht.  
 
b) Verpflichtungen gegenüber dem (Unter-)Pächter  
 
Die Kleingärtnerorganisation übernimmt in diesem Vertragsverhältnis die Verpflichtungen eines 
Verpächters. Auch hier sind im Vorfeld bereits bestimmte Fragen zu prüfen bzw. zu beachten. 
 
Zunächst muss der Zwischenpächter überhaupt in der Lage sein, über die Pachtsache zu verfügen. 
In der Regel heißt dies, dass das alte Pachtverhältnis beendet sein muss oder aber zumindest der 
Beendigungstermin feststehen muss. Auch muss gewährleistet sein, dass die Pachtsache zu 
Pachtbeginn zur Verfügung steht und ordnungsgemäß genutzt werden kann. 
 
Von erheblicher Bedeutung ist auch der Umstand, dass der Zwischenpächter im Vorfeld des Ver-
tragsschlusses keine Zusagen machen darf, die gegen zwingend anzuwendendes Recht verstoßen. 
Der Zwischenpächter kann also nicht etwa dem Pächter zusagen, dass gesetzwidrige Wald- und 
Parkbäume auf der Parzelle verbleiben können und dann während des bestehenden Pachtverhält-
nisses deren Beseitigung verlangen. Zwar ist die Beseitigung u.U. durchsetzbar, jedoch kann der 
Zwischenpächter sich hier gegenüber dem Pächter u.U. schadensersatzpflichtig machen, wenn 
dieser nämlich behauptet, die Parzelle bei Kenntnis der Beseitigungspflicht nicht übernommen zu 
haben oder aber dass er bei Kenntnis auf eine Beseitigung durch den Vorpächter gedrungen hätte.  
 
Wenn geregelt ist, dass die Wertermittlung über den Zwischenpächter veranlasst wird, können sich 
auch bestimmte Verpflichtungen des Zwischenpächters aus der Wertermittlung schon gegenüber 
dem neuen Pächter ergeben, nämlich in Bezug auf Inhalt und Richtigkeit der Wertermittlung. 
 
Ein wesentlicher Komplex ist auch, dass der Zwischenpächter bei Abschluss der Unterpachtverträ-
ge darauf achten muss, dass der Inhalt dieser Verträge mit dem des Zwischenpachtvertrages in 
Übereinstimmung steht. Dies beginnt bereits mit der Laufzeit des Vertrages. So kann es u.U. zu 
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Problemen führen, wenn mit dem Verpächter ein befristeter Zwischenpachtvertrag geschlossen 
wurde, die Unterpächter jedoch unbefristete Verträge erhalten haben.  
Wenn nun der Zwischenpachtvertrag mit dem Grundstückseigentümer durch Zeitablauf endet, 
verlieren auch die Unterpachtverträge ihre Rechtsgrundlage. Sind diese jedoch unbefristet ge-
schlossen und verfügt der Zwischenpächter nicht über Kündigungsgründe oder hat die Beendigung 
der Unterpachtverträge bei Beendigung des Zwischenpachtvertrages vereinbart, könnten die Un-
terpächter, die z.B. im Vertrauen auf einen unbefristeten Vertrag bestimmte Investitionen getätigt 
haben, Schadensersatzansprüche gegenüber dem Zwischenpächter geltend machen. 
 
Ganz entscheidend sind auch Vereinbarungen über die Rückgabe der Pachtsache nach Beendigung 
des Pachtverhältnisses. Ist z.B. im Zwischenpachtvertrag mit dem Grundstückseigentümer verein-
bart, dass die Sache beräumt zurückgegeben werden muss, sollte eine solche Formulierung in je-
dem Falle auch in die Unterpachtverträge aufgenommen werden. Erfolgt dies nicht und enthalten 
die Unterpachtverträge etwa eine Klausel, wonach die Pachtsache in einem Zustand vertragsgemä-
ßer Bewirtschaftung zurückgegeben werden muss, verbleibt die Last der Beräumung bei Beendi-
gung des Unterpachtvertrages beim Zwischenpächter, da die einzelnen Kleingärtner eben nicht 
verpflichtet sind, ihre Anpflanzungen und Baulichkeiten zu entfernen. Dies kann zu einer erhebli-
chen materiellen Belastung des Zwischenpächters bis hin zu dessen Zahlungsfähigkeit und ggf. 
Insolvenz führen. 
 
2. Verpflichtungen bei der Vertragsdurchführung  
 
a) Verpflichtungen gegenüber dem Grundstückseigentümer  
 
Gegenüber dem Grundstückseigentümer obliegen der Kleingärtnerorganisation zunächst die 
Hauptpflichten des Pächters aus dem Pachtvertrag, nämlich die vertragsgemäße, hier also die 
kleingärtnerische, Nutzung und die Zahlung der vereinbarten Pacht sowie der sonstigen finanziel-
len Nebenleistungen. Für die Erfüllung dieser Verpflichtungen haftet die Kleingärtnerorganisation 
als Zwischenpächter direkt und mit ihrem Vermögen gegenüber dem Grundstückseigentümer und 
dies unabhängig davon, ob sie die entsprechenden Beträge von ihren Unterpächtern erhalten hat. 
Dies sollte in jedem Falle zum Anlass genommen werden, ein solches Zahlungsregime einzufüh-
ren, dass die Fälligkeit der Zahlungen gestaffelt wird, d.h. die entsprechenden Zahlungen der Un-
terpächter (Pacht und übergewälzte öffentlich rechtliche Lasten) so rechtzeitig beim Zwischenpäch-
ter eingehen, dass dieser fristgerecht Zahlungen an den Verpächter leisten kann. Empfehlenswert 
sind hier Vorläufe von 1-2 Monaten, damit auch ein evtl. notwendiges (außergerichtliches) Mahn-
verfahren noch erfolgreich durchgeführt werden kann. Erfolgt dies nicht, kann es passieren, dass 
der Zwischenpächter mit seinen Leistungen, die er an den Verpächter zu erbringen hat, ganz oder 
teilweise in Vorleistung gehen muss, was ebenfalls zu erheblichen finanziellen Belastungen beim 
Zwischenpächter führen kann. 
 
Der Zwischenpächter haftet jedoch auch für die Erfüllung weiterer, sich in aller Regel aus dem je-
weiligen Zwischenpachtvertrag ergebenden, Verpflichtungen. Dies kann zunächst, wie in vielen 
Zwischenpachtverträgen vereinbart, die Erhaltung der Pachtsache in einem bestimmten Umfang 
sein. Enthalten Zwischenpachtverträge etwa Klauseln, dass der Zwischenpächter für die Erhaltung 
der gesamten Pachtsache verantwortlich ist, kann dies u.U. bedeuten, dass er auch für die Pflege 
und im Extremfall auch für die Beseitigung und Entsorgung von Bäumen verantwortlich ist, die 
bereits zu Beginn des Pachtverhältnisses auf der Pachtsache, etwa auf Gemeinschaftseinrichtungen 
der Kleingartenanlage, vorhanden waren. 
 
Der Zwischenpächter ist auch für die Einhaltung solcher Verpflichtungen gegenüber dem Verpäch-
ter verantwortlich, die dieser gegenüber dem Dritten hat, wenn er sie mit dem Pachtvertrag über-
nommen hat. Dies betrifft insbesondere Fragen der Verkehrssicherungspflicht in Bezug auf anlie-
gende Gründstücke, Straßen, Gehwege etc.. In diese Kategorie fallen ferner evtl. vom Zwischen-
pächter übernommene Verpflichtungen zur Reinigung anliegender Straßen und Gehwege, zur 
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Durchführung des Winterdienstes etc..  
 
Letztlich ist die Kleingärtnerorganisation aus den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen heraus 
verpflichtet, nach ihren Möglichkeiten Schäden von der Pachtsache abzuwenden. Dies betrifft zum 
einen das Handeln der Unterpächter, so haftet im Verhältnis zum Grundstückseigentümer der Zwi-
schenpächter für evtl. Verunreinigungen oder Kontaminierungen des Grund und Bodens durch die 
Unterpächter. Ferner ergibt sich aus den allgemeinen Schadensverhütungspflichten eine Verpflich-
tung des Zwischenpächters, den Grundstückseigentümer unverzüglich von Schäden oder Beein-
trächtigungen der Pachtsache, die durch Dritte verursacht worden, zu informieren. Ggf. kann auch 
eine Verpflichtung zur unverzüglichen Gefahrenabwehr bestehen.  
 
b) Verpflichtungen gegenüber dem (Unter-)Pächter 
 
Auch hier haftet der Zwischenpächter zunächst für die Hauptpflicht aus dem Vertrag, nämlich die 
Pachtsache (den Kleingarten) dem Unterpächter in einem zum vertragsgemäßen Gebrauch geeig-
neten Zustand zu übergeben und ihn während der Pachtzeit auch in diesem Zustand zu erhalten. 
Dies bedeutet für die Kleingärtnerorganisation als Zwischenpächter zunächst also, dass sie auch 
gegenüber dem Grundstückseigentümer die diesbezüglichen Rechte wahrnehmen muss, da sie 
sich sonst im Verhältnis zum Unterpächter schadensersatzpflichtig wegen Nichterfüllung des Ver-
trages machen kann. 
 
Eine wesentliche Verpflichtung gegenüber dem Unterpächter ist es auch, diesem die vertragsge-
mäße, also kleingärtnerische Nutzung zu ermöglichen. Dies zum Einen indem ihm die Pachtsache 
in einem entsprechenden Zustand zur Verfügung gestellt wird, andererseits sollte diese Verpflich-
tung auch so verstanden werden, dass der Zwischenpächter den Kleingärtner fachlich in die Lage 
versetzt, eine entsprechende Nutzung durchzuführen, indem er ihm Hilfestellung und Anleitung 
bietet.  
 
Nicht zuletzt ist auch die Kontrolle der vertragsgemäßen, also kleingärtnerischen Nutzung in der 
Gesamtanlage eine Verpflichtung, die dem Zwischenpächter gegenüber dem einzelnen Unterpäch-
ter obliegt. Vernachlässigt eine Kleingärtnerorganisation als Zwischenpächter nämlich diese Ver-
pflichtung aus dem Pachtvertrag, kann dies im Extremfall zur Kündigung des gesamten Zwischen-
pachtvertrages durch den Verpächter führen. Dies hätte in vielen Fällen eine entschädigungslose 
Beräumung der einzelnen Kleingartenparzellen durch die jeweiligen Pächter zur Folge. Problema-
tisch könnte dies jedoch für die diejenigen Kleingärtner werden, die sich während der Laufzeit ihrer 
jeweiligen Unterpachtverträge nichts zu schulden kommen ließen. Gerade diesen vertragstreuen 
Kleingärtnern entstünde durch die erzwungene Aufgabe des Kleingartens ein Schaden in Höhe des 
Verkehrswertes der Anpflanzungen und Baulichkeiten zzgl. der Beräumungskosten für dieselben. 
Wenn nunmehr nachgewiesen werden könnte, dass die Verpächterkündigung aufgrund mangelhaf-
ter Kontrolltätigkeit des Zwischenpächters erforderlich war, können sich Schadensersatzansprüche 
der vertragstreuen Kleingärtner gegenüber dem Zwischenpächter ergeben.  
 
Auch gegenüber den einzelnen Unterpächtern besteht eine Verpflichtung des Zwischenpächters zur 
Abwehr von Schäden in Bezug auf die einzelnen Kleingärten. Das kann u.U. die Abwehr von Stö-
rungen aus Nachbargrundstücken aber auch von Gartennachbarn sein. So kann sich in bestimmten 
Einzelfällen durchaus eine Verpflichtung des Zwischenpächters ergeben, Gartennachbarn, die auf-
grund vertragswidrigen Verhaltens störenden Einfluss auf andere Gärten haben, im Rahmen der 
Gartenordnung, des BKleingG sowie anderer Regelungen zur Verantwortung zu ziehen. Erfolgt dies 
nicht, kann dies wiederum u.U. Schadensersatzverpflichtungen auf Seiten des Zwischenpächters 
auslösen. 
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3. Verpflichtungen bei Beendigung und Abwicklung des Pachtverhältnisses  
 
a) Verpflichtungen gegenüber dem Verpächter 
 
Erfordert es die Situation, dass der Zwischenpachtvertrag von der Kleingärtnerorganisation gekün-
digt werden muss, sind zunächst Kündigungsmöglichkeiten und –fristen zu prüfen, da der Zwi-
schenpächter dem Grundstückseigentümer die vertraglichen Leistungen bis zu einer wirksamen 
Beendigung des Zwischenpachtvertrages schuldet. Dies betrifft sowohl die Zahlung des vereinbar-
ten Entgeltes (der Pacht) aber auch die ordnungsgemäße Bewirtschaftung der Pachtsache.  
 
Eine ganz entscheidende Verpflichtung des Zwischenpächters gegenüber dem Grundstückseigen-
tümer ist die Rückgabe der Pachtsache in dem vertraglich vereinbarten Zustand. Enthält der Zwi-
schenpachtvertrag keine Regelung über die Rückgabe der Pachtsache bzw. ist eine Rückgabe frei 
von fremden Eigentum vorgesehen. Es muss die Pachtsache in beräumtem Zustand, also ohne die 
von den Kleingärtnern eingebrachten Anpflanzungen, Baulichkeiten und sonstigen Anlagen zurück-
gegeben werden. Hier ist, wie bereits an anderer Stelle angesprochen, entscheidend, dass entspre-
chende Verpflichtungen auch in den Unterpachtverträgen enthalten sein müssen. Ist dies nicht der 
Fall, kann dies dazu führen, dass der Zwischenpächter gegenüber dem Grundstückseigentümer zur 
Totalberäumung verpflichtet ist, diese Verpflichtung aber nicht an die einzelnen Unterpächter wei-
tergeben und somit aus eigenen Mitteln hierfür einstehen muss. 
In bestimmten Fällen, insbesondere bei zeitlich befristeten Zwischenpachtverträgen, kann auch die 
Frage des Zeitpunktes der Rückgabe eine Rolle spielen. Hier sollte darauf geachtet werden, dass 
auch die Unterpachtverträge so rechtzeitig beendet werden können, dass der Zwischenpächter 
überhaupt in die Lage versetzt wird, die Pachtsache fristgemäß an den Verpächter zurückzugeben.  
 
Für den Fall, dass der Zwischenpächter nicht in der Lage ist, die Pachtsache ordnungsgemäß bzw. 
rechtzeitig an den Grundstückseigentümer zurückzugeben, haftet er dem Verpächter für einen evtl. 
daraus entstehenden Schaden. Dies kann zum Einen die Weiterzahlung des vereinbarten Nut-
zungsentgeltes bis zu einer endgültigen Beräumung, aber auch einen darüber hinausgehenden 
Schaden bedeuten, wenn der Grundstückseigentümer z.B. beweisen kann, dass er die Pachtsache 
zu besseren Bedingungen hätte verwerten oder verpachten können. 
 
Auch im übrigen ist das Pachtverhältnis nach Beendigung abzuwickeln, d.h. es sind evtl. Mehr- 
oder Minderzahlungen auszugleichen, etwa wenn das Pachtverhältnis nicht zum Jahresende been-
det wird.  
 
b) Verpflichtungen gegenüber den (Unter-)Pächtern  
 
Auch gegenüber den Pächtern bestehen bestimmte Verpflichtungen des Zwischenpächters. Bei 
einer Kündigung durch den Verpächter hat der Zwischenpächter zunächst deren Begründetheit zu 
prüfen und ggf. rechtliche Schritte gegen unbegründete Kündigungen einzuleiten. Akzeptiert der 
Zwischenpächter eine rechtswidrige Kündigung durch den Verpächter, kann er seinen Unterpäch-
tern gegenüber für diese daraus entstehende Schäden haften.  
Ähnliches gilt für den Fall, dass der Zwischenpächter den Pachtvertrag mit dem Grundstückseigen-
tümer kündigen muss. Auch hier ist zu prüfen, welche Auswirkungen sich hieraus für evtl. noch auf 
der Fläche verbleibende Pächter ergeben, da auch bei diesen Kündigungen keine Entschädigungs-
ansprüche seitens der Unterpächter bestehen. Es ist also dringend davor zu warnen, leichtfertig 
kleingärtnerisch genutzte Flächen aufzugeben, etwa weil nicht mehr die erforderliche Anzahl von 
Pächtern vorhanden ist, ständiger Streit mit den Grundstückseigentümern besteht etc.. 
 
Bei „normalen“ Pächterwechseln können sich Verpflichtungen des Zwischenpächters auch im Hin-
blick auf die Wertermittlung ergeben, wenn diese von ihm veranlasst werden muss. Hier hat der 
Zwischenpächter zunächst für die Möglichkeit einer ordnungsgemäßen Wertermittlung zu sorgen, 
indem er die erforderliche Anzahl von Wertermittlern bereit hält und diese entsprechend qualifi-
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ziert. Auch können sich ggf. Verantwortlichkeiten für evtl. Fehler in der Wertermittlung ergeben, die 
vom Zwischenpächter zu tragen sein können.  
 
Im Zusammenhang mit der Wertermittlung muss auch, wie bereits mehrfach besprochen, darauf 
hingewirkt werden, dass die Pachtsache, hier also der Kleingarten in einem ordnungsgemäßen Zu-
stand zurückgegeben wird, da dies im anderen Fall zu erheblichen Auswirkungen auf den Zwi-
schenpachtvertrag bzw. das nachfolgende Pachtverhältnis führen kann.  
 
Letztlich ist der Zwischenpächter verpflichtet, nach einer wirksamen Beendigung des Pachtverhält-
nisses die Pachtsache zurückzunehmen, unabhängig davon, ob er mit der Kündigung durch den 
Pächter einverstanden ist oder nicht. Weigert er sich, die Pachtsache zurückzunehmen und führt 
dies zu Schäden beim ehemaligen Unterpächter, sind auch hier Schadensersatzansprüche des Un-
terpächters möglich. 
 

III. 
 
Die vorstehend beschriebenen Verpflichtungen des Zwischenpächters aus dem Vertragsverhältnis 
zumindest gegenüber dem Grundstückseigentümer als Verpächter, bestehen unabhängig davon, 
ob die betreffende Kleingärtnerorganisation als Zwischenpächter die Kleingärten selbst verwaltet, 
mit den Kleingärtnervereinen eine Verwaltungsvollmacht oder aber einen zweiten Zwischenpacht-
vertrag abgeschlossen hat. Für den Grundstückseigentümer ist stets sein Vertragspartner derjeni-
ge, an den er sich halten kann und muss. Insofern begegnet auch die mitunter gehandhabte Praxis 
Bedenken, wenn Kleingärtnerverbände als Zwischenpächter die Grundstückseigentümer an die die 
Anlage verwaltenden Vereine verweisen, um bestimmte Fragen aus dem Pachtverhältnis zu klären.  
 
Zusammenfassend soll noch einmal betont werden, dass sich ein umfangreicher Katalog aus Ver-
pflichtungen bereits bei Anbahnung des Vertrages, bei dessen Abschluss aber auch bei dessen 
Durchführung, Beendigung und Abwicklung ergibt. Dies betrifft sowohl die Verpflichtungen gegen-
über dem Grundstückseigentümer aus dem Zwischenpachtvertrag als auch gegenüber den einzel-
nen Kleingärtnern aus den Unterpachtverträgen. Die Tätigkeit der Kleingärtnerorganisationen sollte 
also ganz wesentlich auf die Durchsetzung der entsprechenden vertraglichen Verpflichtungen ge-
richtet sein, da sich bei deren Verletzung Schadensersatzansprüche der jeweiligen Vertragspartei 
ergeben können.  
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I  
 
 

Haftung des Zwischenpächters aus Pachtverhältnis 
 
 

Grundstückseigentümer 

Zwischenpächter 
 

 
 

(Unter-)Pächter  
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II  
 

 
Haftung des Zwischenpächters aus Pachtverhältnis 

 
 
Einstehenmüssen für Vereinbarungen und Willenserklärungen bei  
 
- Anbahnung und Abschluss des Vertrages  
 
- Durchführung des Vertrages einschließlich dessen Beendi-

gung  
 
- Abwicklung des Vertrages  
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III  
 
 
Haftung des Zwischenpächters bei Anbahnung und Abschluss des 

Vertrages 
 
 
a)  gegenüber Grundstückseigentümer z.B.: 
 
- Zusage der kleingärtnerischen Nutzung  
 
- Zusage der Möglichkeit des Abschlusses von Zwischen-

pachtverträgen (kleingärtnerische Gemeinnützigkeit) 
 
- Zusage der tatsächlichen Vertragserfüllung wie  
 

- Zahlungsfähigkeit  
- ausreichende Anzahl potentieller Pächter  
- Übernahme von Verkehrssicherungspflichten  
- Dauer des Vertrages  

 
b)  gegenüber (Unter-)Pächtern z.B.  
 
- über Pachtsache (Kleingarten) muss verfügt werden   

können (altes Pachtverhältnis muss beendet sein) 
 
- keine Zusagen, die gegen zwingend anzuwendendes Recht 

verstoßen 
 
- keine Duldung rechtswidriger Zustände 
 
- auf Übereinstimmung mit Zwischenpachtvertrag achten 

(Dauer, Beräumung)  
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IV 
 
 

Haftung des Zwischenpächters bei Durchführung des Vertrages 
 
 
a) gegenüber Grundstückseigentümer z.B. 
 
- vertragsgemäße (kleingärtnerische) Nutzung 
 
- Zahlung Pacht und Nebenleistungen 
 
- Erhaltung der Pachtsache im vereinbarten Umfang 
 
- Erfüllung vereinbarter Nebenpflichten 

(Verkehrssicherungspflicht, Reinigung etc.) 
 
- Abwendung von Schäden in Bezug auf Pachtsache 

(Kontaminierung, sonstige Schädigung durch Dritte) 
 
b) gegenüber (Unter-)Pächter z.B.: 
 
- Überlassung des Kleingartens zu vertragsgemäßem Gebrauch 

und Erhaltung in diesem Zustand 
 
- Durchsetzung der vertragsgemäßen (kleingärtnerischen) Nut-

zung 
 
- Abwehr von Schäden in Bezug auf Kleingarten  
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V 
 
 

Haftung des Zwischenpächters bei Abwicklung des Vertrages 
 
 
a) gegenüber Grundstückseigentümer z.B.  
 
- Einhaltung Kündigungsfristen und Termine  
 
- Rückgabe der Fläche in vereinbartem Zustand 

(beräumt oder in Zustand ordnungsgemäßer  
Bewirtschaftung) und zum vereinbarten Zeitpunkt  

 
b) gegenüber (Unter-)Pächtern  
 
- bei Kündigung durch Verpächter deren Begründetheit 

Prüfen, nicht leichtfertig Flächen aufgeben  
 
- Wertermittlung durchführen lassen  
 
- abgebendem Pächter Gelegenheit zur Veräußerung der An-

pflanzungen und Baulichkeiten an Nachfolgepächter geben  
 
- Verjährungsfristen für Beräumung beachten  
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Haftung bei besonderen Veranstaltungen unter 
Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung (I) 
 
 
 
 
 
 
Patrick R.   N e s s l e r 
Rechtsanwalt, Neunkirchen/ Saar 
 
 
 
 
 
 



 

Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e.V. - Grüne Schriftenreihe 177 

- 34 -

Haftung bei besonderen Veranstaltungen unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtspre-
chung (I) 
 
Beispiele: Gartenteich, Spielplatz, Feste 
 
Oder: Wer etwas tut, macht auch mal Fehler! Aber haftet er auch dafür? 
 
Die „Haftung“ ist im deutschen Recht ein weitgreifender Begriff. Jemand „haftet“ für sein eigenes Ver-
halten, ein anderer „haftet“ für das Verhalten eines Dritten, Eltern „haften“ angeblich für ihre Kinder 
und Straftäter kommen sogar in „Haft“. Haftung deckt demnach viele verschiedene Lebenssachverhal-
te ab. Haftung bedeutet grundsätzlich das „Einstehen müssen“ für ein bestimmtes Ereignis. Deshalb 
ist „Haftung“, wie ich weiter unten erläutern werde, nicht nur die Haftung auf Schadensersatz. 
 
I. Die Haftung auf Schadensersatz 
 
Gesetze sind geprägt von einer notwendigen und gewollten Abstraktheit. Denn ein Gesetz muss für 
eine Vielzahl gleich gelagerter Fälle anwendbar sein. Der Gesetzgeber könnte niemals für jedes einzel-
ne ganz konkrete Problem ein Gesetz schaffen. Mit dieser notwendigen Abstraktheit ist jedoch zwin-
gend die Unwägbarkeit so mancher Rechtsfrage verknüpft. Denn über diese Fragen entscheiden Men-
schen, die alle unterschiedliche Vorkenntnisse, Lebenserfahrungen und Wertevorstellungen verkör-
pern. Kein Mensch kann es verhindern, dass seine subjektive Meinung seine Entscheidung beein-
flusst. 
 
Kein Gesetz enthält eine Bestimmung, in der zum Beispiel steht, dass der Eigentümer eines Garten-
teiches für Schäden haftet, die jemand dadurch erleidet, dass er in den Teich fällt. In Betracht kommt 
die außerhalb des Vertragsrechts am häufigsten für Schadensersatz zur Anwendung kommende ge-
setzliche Grundlage. Sie findet sich in § 823 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB): 
 

§ 823 Abs. 1 BGB: 
 
„Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum 
oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des dar-
aus entstehenden Schadens verpflichtet.“ 
 
Dem Text des § 823 Abs. 1 BGB lässt sich entnehmen, dass für einen Anspruch auf Schadensersatz 
eine Schadenshandlung erforderlich ist („Wer ... verletzt“). Wenn nun ein Kind ohne Fremdeinwirkung 
in einen Gartenteich fällt und dadurch zu Schaden kommt, dann hat der Eigentümer des Gartentei-
ches aber (scheinbar) keine Schadenshandlung vorgenommen. Das Kind fiel von alleine hinein. 
 
Eine Schadenshandlung im Sinne des § 823 Abs. 1 BGB ist jedes vom Willen beherrschte oder be-
herrschbare Tun (Bundesgerichtshof - BGH, in: BGHZ 39, S. 103). Damit kann sowohl ein aktives Tun, 
als auch ein Unterlassen eine Schadenshandlung sein und zum Schadensersatz führen. Jedoch ist 
nicht jedes Unterlassen eine Schadenshandlung. Vielmehr ist das Unterlassen nur dann im Rahmen 
des § 823 Abs. 1 BGB geeignet, Schadensersatzansprüche zu begründen, wenn für den Schädiger eine 
Pflicht zum Handeln bestanden hat (BGH, in: NJW 1953, 700; 2003, 295). 
 
Eine solche Handlungspflicht kann sich direkt aus dem Gesetz ergeben, aus einer konkreten Lebens-
beziehung oder aber aufgrund vorausgegangenem Tun (Palandt/Sprau, BGB, 64. Aufl. 2005, § 823 
Rdnr. 2). 
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1.  Der Gartenteich und seine Tücken  
 
a. Die Aufsichtspflicht als „konkrete Lebensbeziehung“ 
 
Praxisfall: 
 
Eine Mutter hatte ihre Tochter zu einer Bekannten gebracht. Dort sollte die Tochter, wie schon öfter, 
betreut werden, während ihre Mutter arbeitete. Im Laufe des Vormittags ließ die Bekannte die zum 
damaligen Zeitpunkt 2 Jahre und 3 Monate alte Tochter zusammen mit ihren eigenen 3, 5 und 7 Jahre 
alten Kindern vor dem Haus spielen. Sie behielt die Kinder dabei bis auf kurze Augenblicke im Auge. 
Die Kinder verließen dann diesen Bereich und bewegten sich in Richtung des Endes der Sackgasse. 
Dort bestand für sie eine Spielmöglichkeit mit Beaufsichtigung durch eine andere Mutter. 
 
Die Kinder gingen jedoch auf ein Privatgrundstück, wo die Tochter in einen Gartenteich fiel. Durch 
eines ihrer Kinder alarmiert holte die Bekannte die Tochter aus dem Wasser. Als Folge einer Sauer-
stoffunterversorgung leidet die Klägerin seitdem unter einem schweren hypoxischen Hirnschaden und 
ist zu 100 % schwerbehindert. 
 
Das Oberlandesgericht (OLG) Oldenburg (Urt. v. 12.04.1994, Az. 5 U 161/93)  verurteilte die Bekannte 
zum Schadensersatz. Das Gericht führte aus, dass aus der tatsächlich übernommenen Beaufsichti-
gung eine Aufsichtspflicht resultierte, die der Bekannten gebot, die erst 2 Jahre und 3 Monate alte 
Tochter vor Schäden zu bewahren, die ihr gerade wegen ihres Alters drohen konnten (so auch: BGH, 
in: VersR 1993, 585; OLG Celle, in: VersR 1986, 972). Wegen dieser übernommenen Aufsichtpflicht 
war das Unterlassen der ordnungsgemäßen Beaufsichtigung der Tochter durch die Bekannte in dieser 
konkreten Lebensbeziehung eine Schadenshandlung im rechtlichen Sinn. 
 
b. Die Aufsichtspflicht und ihre Grenzen, trotz „vorangegangenem Tun“ 
 
Praxisfall: 
 
Eine Familie besuchte mit ihren beiden 7 und 10 Jahre alten Töchtern den im Erdgeschoss wohnenden 
Eigentümer des Hauses, in dem sie wohnten. An die vom Eigentümer benutzten ebenerdigen Räume 
grenzt ein Garten, der eingefriedet ist und außer von den Räumen des Hauseigentümers aus nur 
durch ein Gartentor betreten werden kann. Im Garten ist ein Teich mit einer Oberfläche von etwa 8,6 
qm angelegt, der eine Höchsttiefe von 1 m aufweist. Die vier Erwachsenen saßen rund um einen 
Tisch, der etwa 6 Meter von einem Teich entfernt stand. Man spielte Karten. 
 
Gegen 18.00 Uhr wurde die 7jährige Tochter der Familie vermisst. Sie war - von allen Anwesenden 
unbemerkt - in den Gartenteich gestürzt und hatte sich geraume Zeit unter der Wasseroberfläche be-
funden. Der Vater zog sie heraus. Den hinzugezogenen Notärzten gelang es, die Klägerin zu reanimie-
ren. Sie ist infolge des Unfalls schwer geschädigt und bedarf ständiger Pflege und Betreuung. 
 
Das OLG Koblenz (Urt. v. 21.02.1995, Az. 5 U 39/95) wiederholte in seinem Urteil die ständige Recht-
sprechung der deutschen Gerichte, dass Teiche auf Privatgrundstücken - gleich welcher Art und Größe 
- für Kleinkinder eine erhebliche Gefahrenquelle darstellten. Das würden die zahlreichen in der Recht-
sprechung behandelten Fälle zeigen. Dabei sei insbesondere zu berücksichtigen, dass Kinder aufgrund 
ihrer Unerfahrenheit, ihres Leichtsinnes und Spieltriebes bei zugleich nicht hinreichend ausgeprägtem 
Gefahrenbewusstsein besonders gefährdet seien. 
 
Demzufolge habe der Grundstückseigentümer wegen seines vorangegangenen Tuns (Anlegung des 
Gartenteiches) wirksame und auf Dauer angelegte Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um Kinder vor 
Unfällen als Folge ihrer Unerfahrenheit und Unbesonnenheit zu schützen, wenn ihm bekannt sei oder 
sein müsse, dass sie sein Grundstück - befugt oder unbefugt - zum Spielen benützten, und die Gefahr 
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bestehe, dass sie sich dort an gefährlichen Gegenständen zu schaffen machten und dabei oder in 
sonstiger Weise Schaden erleiden könnten. 
 
Das OLG Koblenz führte weiter aus, dass nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshof 
jedoch nicht jeder abstrakten Gefahr durch vorbeugende Maßnahmen begegnet werden müsse. Eine 
absolute Sicherheit könne und müsse nicht gewährleistet sein. Es bedürfe vielmehr nur solcher Siche-
rungsmaßnahmen, die ein verständiger und umsichtiger, in vernünftigen Grenzen vorsichtiger 
Mensch für ausreichend halten dürfe, um andere Personen vor Schäden zu bewahren und die ihm den 
Umständen nach zumutbar sind. 
 
Der Eigentümer hatte seinen Garten eingefriedet. Der Garten konnte nur durch seine Wohnung betre-
ten werden. Demnach konnte der Eigentümer des Gartenteiches davon ausgehen, dass er die vom 
Gartenteich für Personen außerhalb seines Grundstückes ausgehende Gefahr minimiert hatte. Doch 
befand sich die Familie mit dem Kleinkind mit Einwilligung des Eigentümers auf dessen Grundstück, 
so dass die Einfriedung eben nicht ausreichte, um für die im Garten befindlichen Kinder zu schützen. 
 
Der Eigentümer musste allerdings nur solche Sicherungsmaßnahmen ergreifen, die ein verständiger 
und umsichtiger, in vernünftigen Grenzen vorsichtiger Mensch für ausreichend halten dürfe, um ande-
re Personen vor Schäden zu bewahren und die ihm den Umständen nach zumutbar sind. Das Kind 
war im Gegensatz zu dem vom OLG Oldenburg entschiedenen Fall (siehe oben I.1.a) nicht in die Ob-
hut des Eigentümers übergeben worden, sondern die Eltern des Kindes waren ebenfalls anwesend. 
 
Dies würdigte das OLG Koblenz unter dem Aspekt des sogenannten Mitverschuldens (§ 254 BGB): 
 

§ 254 Abs. 1 BGB: 
 
„Hat bei der Entstehung des Schadens ein Verschulden des Beschädigten mitgewirkt, so hängt die 
Verpflichtung zum Ersatz sowie der Umfang des zu leistenden Ersatzes von den Umständen, insbe-
sondere davon ab, inwieweit der Schaden vorwiegend von dem einen oder dem anderen Teil verur-
sacht worden ist.“ 
 
Das OLG Koblenz war der Auffassung, dass wenn die Eltern von Kleinkindern im Alter des hier ge-
schädigten Kindes nicht lückenlos ihre Kinder beaufsichtigen, es sich dann grundsätzlich um ein Auf-
sichtsversagen der Eltern oder anderer mit der Beaufsichtigung betrauter Personen handelt, welches 
das Verschulden des Gartenteicheigentümers überwiege. Denn dem Eigentümer lege nicht schon die 
bloße Möglichkeit eines Versagens der Eltern dem verkehrssicherungspflichtigen Grundstückseigen-
tümer die Pflicht auf, den Gefahren auch aus derartigen Aufsichtsversäumnissen zu begegnen. Dazu 
hätte im vorliegenden Fall erst Anlass bestanden, wenn der Beklagte gewusst hätte oder hätte wissen 
müssen, dass die aufsichtspflichtigen Kindeseltern ihren Pflichten nicht oder nicht in dem gebotenen 
Maße nachkamen und daraus eine konkrete Gefahr für die Klägerin erwuchs. 
 
Die Klage gegen den Gartenteicheigentümer wurde deshalb abgewiesen. 
 
2. Der Spielplatz in der Vereinsanlage 
 
a. Die Verletzung der Benutzer des Spielplatzes 
 
Praxisfall: 
 
Ein Verein unterhält einen Kinderspielplatz. Auf diesem Spielplatz befindet sich ein Reifenturm. Am 
11.01.1990 hat der damals 7-jährige Stefan auf diesem Spielplatz gemeinsam mit seinem Bruder ge-
spielt. Bei der Benutzung des Klettergerüstes stürzte er auf den Kopf und erlitt ein schweres Schädel-
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hirntrauma. Dieses führte schließlich dazu, dass er nicht mehr am regulären Schulunterricht teilneh-
men konnte, sondern in einer Heimsonderschule für Sprachbehinderte untergebracht werden musste. 
 
Die Eltern des Stefan vertreten die Auffassung, der beklagte Verein habe die ihm obliegende Verkehrs-
sicherungspflicht verletzt. Der Verein habe nicht für einen ausreichenden Aufprallschutz am Boden 
gesorgt. Es hätte nämlich damit gerechnet werden müssen, dass die Sandauflage im Winter gefriere. 
 
 
Auch hier hat der Verein durch das Aufstellen des Reifenturmes eine Gefahrenquelle geschaffen. Spie-
lende Kinder könnten, selbst bei ordnungsgemäßer Benutzung, abstürzen. Deshalb traf den Verein die 
Pflicht, Maßnahmen zum Schutz der Benutzer des Spielgerätes zu ergreifen. Das hatte der Verein 
getan, indem er den Boden mit Sand als Aufprallschutz ausgestattet hatte. Dies ist bei Spielgeräten 
dieser Art auch üblich. 
 
Das mit diesem Fall befasste OLG Karlsruhe wiederholte in seinem Urteil vom 04.12.1997 (Az. 4 U 
88/87) den von mir bereits erwähnten Grundsatz des BGH (siehe oben: I.1.b), dass nicht jeder abs-
trakten Gefahr durch vorbeugende Maßnahmen begegnet werden müsse. Es bedürfe vielmehr nur 
solcher Sicherungsmaßnahmen, die ein verständiger und umsichtiger, in vernünftigen Grenzen vor-
sichtiger Mensch für ausreichend halten dürfe, um andere Personen vor Schäden zu bewahren und die 
ihm den Umständen nach zumutbar sind. Das Gericht war hier der Auffassung, dass der Sand durch-
aus geeignet war, dieses Kriterium zu erfüllen. Weitergehende Schutzmaßnahmen, insbesondere bei 
Frostgefahr, seien nicht erforderlich gewesen. 
 
Demnach hatte nach Auffassung des OLG Karlsruhe der Eigentümer des Reifenturmes alles Erforderli-
che getan, um seine Gefahrabwendungspflicht zu erfüllen und hat die Klage abgewiesen. 
 
b. Verletzung durch die Benutzer des Spielplatzes 
 
Praxisfall: 
 
Ein Verein stellt auf einem Spielplatz Fußballtore ohne Netz auf. Direkt neben dem Spielplatz und 
unmittelbar hinter einem der Tore befindet sich ein öffentlicher Parkplatz. Der Spielplatz ist zum Park-
platz nur mit einem etwa 1m hohen Zaun abgegrenzt. 
 
Bei einem Fußballspiel zwischen Kindern fliegt der Ball öfter durch das Tor oder an dem Tor vorbei auf 
den Parkplatz. Dabei werden mehrere dort ordnungsgemäß abgestellte Fahrzeuge beschädigt. 
 
 
Die Fahrzeugbesitzer haben von dem Eigentümer des Spielplatzes Ersatz der Kosten für die Reparatur 
ihrer Fahrzeuge gefordert. Sie waren der Auffassung, durch das Aufstellen der Tore habe der Eigentü-
mer des Spielplatzes die Gefahr geschaffen, dass Kinder auf diese - dafür aufgestellten- Tore mit dem 
Ball schießen. Deshalb hätte den Spielplatzeigentümer die Pflicht getroffen, Maßnahmen gegen diese 
Gefahr zu ergreifen, indem er zum Beispiel ein Ballfangnetz hätte anbringen müssen. 
 
Dem hat das OLG Brandenburg in seinem Urteil vom 16.04.2002 (Az. 2 U 44/01) grundsätzlich zuge-
stimmt. Durch das Aufstellen der Tore ist eine Gefahrenquelle geschaffen worden. Der Spielplatzei-
gentümer habe deshalb die Pflicht gehabt, Maßnahmen zu ergreifen, um die Gefahr abzuwenden. 
 
Doch führte das Gericht weiter aus, dass die Fahrzeugeigentümer ein Mitverschulden (siehe oben 
I.1.b) an den Schäden treffe. Die Geschädigten hätten selbst die Gefahr der abirrenden Bälle erkannt, 
aber trotzdem ihre Fahrzeuge dort abgestellt. Dieses Mitverschulden sei so erheblich, dass das Ver-
schulden des Spielplatzeigentümers zurücktrete und wies die Klage ab. 
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3. Die Vereinsfeste für die Mitglieder und Fremde 
 
Praxisfall: 
 
Am 3. April 1999 suchte ein Vater mit seiner Tochter und ihrem 6-jährigen Bruder die Imbiss-
Gaststätte eines Vereines auf. Sie nahmen an einem Tisch vor dem Ladenlokal Platz. Zu ihnen setzte 
sich ein Bekannter des Vaters. 
 
Die Tochter stand auf und lief auf einen einige Meter entfernt stehenden dreibeinigen Bistro-Stehtisch 
zu. Sie stolperte und versuchte sich an dem Tisch festzuhalten, der infolgedessen umstürzte und so 
unglücklich auf ihre rechte Hand aufschlug, dass das Endglied des 3. Fingers um die Hälfte und das 
Endglied des 4. Fingers um 1/3 abgequetscht wurden. 
 
Das OLG Hamm prüfte in seinem Urteil vom 22.04.2002 (Az. 13 U 184/01), ob der Gastwirt durch das 
Aufstellen des Tisches überhaupt eine Gefahrenquelle geschaffen hatte. Denn nur dann wären vom 
Gastwirt geeignete Schutzmaßnahmen zu treffen gewesen. 
 
Das Gericht stellte durch einen Sachverständigen fest, dass der Stehtisch zwar nur drei Beine hatte, 
aber zum Zeitpunkt des Kaufes durch den Gastwirt dem Stand der Technik entsprochen hatte. Außer-
dem führte der Sachverständige aus, dass auch die heute üblichen Stehtische mit vier Beinen bei dem 
Anstoß durch die Tochter umgefallen wären. Letztlich habe die Prüfung der Bodenbeschaffenheit er-
geben, dass dieser absolut eben war. 
 
Da also von dem Tisch keine besonderen Gefahren ausgegangen sind, hat das Gericht eine Pflicht zur 
Vornahme von Schutzmaßnahmen abgelehnt und die Klage abgewiesen. 
 
II. Die Haftung auf Unterlassen  
 
a. Der Anspruch des Gartenteicheigentümers 
 
Praxisfall: 

 
Auf einem Grundstück standen nahe der Grundstücksgrenze zwei 14 m hohe Kiefern. Von einem der 
Bäume ragten Zweige in einer Höhe von ca. 9 m ungefähr 2,3 m, von dem anderen Baum ragten 
Zweige in einer Höhe von ca. 5 m ungefähr 0,4 m auf das Grundstück des Nachbarn herüber. Auch 
fielen Kiefernnadeln und -zapfen auf sein Grundstück. Der Nachbar beschwerte sich, dass er wegen 
der abfallenden Nadeln und Zapfen das Dach, die Dachrinnen und Dacheinläufe seines Wohnhauses 
sowie seinen Garten mehrfach im Jahr säubern müsse. Auch habe er wegen des starken Nadelfalls 
einen Gartenteich verschließen müssen. 
 
Er verlangte das Zurückschneiden der Äste und das der Kiefern auf eine angemessene Höhe. Die Kie-
fer sollte künftig jährlich auf diese Höhe zurückgeschnitten werden. Darüber hinaus verlangte er einen 
jährlichen Ausgleichsbetrags von 204,52 € für den zusätzlichen Reinigungsaufwand. 
 
Die übliche gesetzliche Grundlage für Ansprüche auf Unterlassen ist der § 1004 BGB: 
 
  § 1004 Abs. 1 BGB: 
 
„Wird das Eigentum in anderer Weise als durch Entziehung oder Vorenthaltung des Besitzes beein-
trächtigt, so kann der Eigentümer von dem Störer die Beseitigung der Beeinträchtigung verlangen. 
Sind weitere Beeinträchtigungen zu besorgen, so kann der Eigentümer auf Unterlassung klagen.“ 
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Hier wird durch die hereinragenden Äste der Nachbar im Gebrauch seines Gartens gestört. Insbeson-
dere die von den Bäumen des Nachbarn herabfallenden Nadeln verschmutzen seinen Garten erheb-
lich und verunreinigten den Gartenteich. Da die Nadeln regelmäßig abfallen, wären auch weitere Be-
einträchtigungen zu besorgen, so dass der Nachbar verlangen könnte, dass der Eigentümer der Bäu-
me diese zurückschneidet. 
 
Doch muss § 1004 Abs. 2 BGB berücksichtigt werden: 
 
  § 1004 Abs. 2 BGB: 
 

 „Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn der Eigentümer zur Duldung verpflichtet ist.“ 
 
Diese Duldungspflicht kann sich nach der Entscheidung des BGH vom 14.11.2003  (Az. V ZR 102/03)  
auch aus den Nachbarrechtsgesetzen der einzelnen Bundesländer ergeben. Dort ist unter anderem 
geregelt, welche Pflanzen in welchem Abstand zur Grundstücksgrenze wie hoch wachsen dürfen. Dar-
über hinaus ist dort auch geregelt, dass man die Ansprüche auf Beseitigung zu hoch gewachsener 
Pflanzen innerhalb einer bestimmten Frist geltend machen muss. Diese Frist beginnt mit dem Zeit-
punkt, in dem die Pflanzen höher wachsen als erlaubt. 
 
Im vorliegenden Fall war diese Frist 5 Jahre. Da diese Frist aber, wie man an den hohen Bäumen er-
kennen kann, schon längst abgelaufen war, hat der Bundesgerichtshof den Unterlassungsanspruch 
verneint. Das Zurückschneiden der Bäume konnte nicht mehr verlangt werden. 
 
Doch regelt § 906 Abs. 2 S. 2 BGB, dass in solchen Fällen der Nachbar einen Entschädigungsanspruch 
haben kann: 
 

§ 906 Abs. 2 S. 2 BGB: 
 
„Hat der Eigentümer hiernach eine Einwirkung zu dulden, so kann er von dem Benutzer des anderen 
Grundstücks einen angemessenen Ausgleich in Geld verlangen, wenn die Einwirkung eine ortsübliche 
Benutzung seines Grundstücks oder dessen Ertrag über das zumutbare Maß hinaus beeinträchtigt.“ 
 
 
Der BGH ging hier davon aus, dass die Benutzung des Grundstücks über das zumutbare Maß hinaus 
beeinträchtigt sei und sprach dem Nachbarn die von ihm beantragte Entschädigung für den durch die 
Nadeln notwendigen erhöhten Reinigungsaufwand zu. 
 
b. Der Anspruch des Nachbarn des Gartenteicheigentümers 
 
Praxisfall: 

 
Ein Ehepaar ist Eigentümer eines Grundstücks. Dieses Grundstück grenzt etwa 70 m von der Straße 
entfernt an einen Bach. Im Sommer 1986 ließ die Nachbarin auf ihrem Grundstück mit behördlicher 
Genehmigung einen Teich mit einer Fläche von ca. 144 qm anlegen. Die Entfernung von der Teichmit-
te bis zum Schlafzimmer im Wohnhaus des Ehepaars beträgt etwa 35 m. Das Ehepaar behauptet, die 
Nachbarin habe sofort nach dem Auffüllen des Teiches dort Frösche ausgesetzt, durch deren sehr 
lautes und unangenehmes Quaken sie  mehrere Monate im Jahr vor allem in der Nachtruhe erheblich 
gestört würden. 
 
Das Ehepaar verlangt von der Nachbarin die Trockenlegung des Teiches und Ersatz des Schadens, den 
sie dadurch erleiden, dass sie ein Appartement in der Stadt beziehen müssten. Hilfsweise  verlangen 
sie die Entfernung der männlichen Frösche aus dem Teich. 
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Der BGH führte in seiner hierzu ergangenen Entscheidung vom 20.11.1992 (Az. V ZR 82/91) aus, dass 
auch hier durch das Quaken der Frösche das Eigentum des sich gestört fühlenden Nachbarn beein-
trächtigt sei. 
 
Doch seien nach dem Bundesnaturschutzgesetz auch Frösche in einem künstlich angelegten Garten-
teich geschützt. Dies gelte auch für Frösche, die dort ausgesetzt worden seien. Das Nachstellen und 
das Fangen der Frösche sei ohne Rücksicht auf den damit verfolgten Zweck grundsätzlich verboten. 
Demnach hätte der Nachbar das Quaken nach § 1004 Abs. 2 BGB dulden müssen. 
 
Doch entschied der BGH weiter, dass hier auch geprüft werden müsse, ob vielleicht für die Umsied-
lung der Frösche eine Ausnahmegenehmigung nach dem Bundesnaturschutzgesetz erlangt werden 
könne. Denn wenn diese Genehmigung erteilt werde, müssten die Frösche umgesiedelt werden. Da 
eine solche Ausnahmegenehmigung für jeden Einzelfall gesondert entschieden werden muss, verwies 
der BGH die Sache an die Vorinstanz zurück, damit dort diese Frage geklärt werden kann.  
 
III. Die Haftung gegenüber dem Finanzamt 
 
Praxisfall: 

 
Das Finanzamt nahm die Schatzmeisterin eines Vereins per Haftungsbescheid wegen rückständiger 
Steuer aus Vereinsveranstaltungen in Höhe von immerhin 10.000,00 DM in Anspruch. Das Vermögen 
des Vereines reichte bei nämlich nicht für die Steuerzahlung aus. Die Schatzmeisterin war neben dem 
Vereinsvorsitzenden vertretungsberechtigtes Vorstandsmitglied im Sinne des § 26 BGB. 
 
Die Schatzmeisterin legte Einspruch ein mit der Begründung, sie sei erstens „nur“ ehrenamtlich für 
den Verein tätig gewesen und zweitens habe der Vorsitzende ihre Arbeit als Schatzmeisterin behin-
dert. Der Einspruch wurde verworfen. Die Schatzmeisterin hat Klage vor dem Finanzgericht erhoben. 
 
Im vorliegenden Fall ist weder Schadensersatz, noch ein Unterlassen von der Finanzbehörde gewollt. 
Vielmehr begehrt der Staat seine Steuern und es stellt sich die Frage, ob ein Mitglied des Vereinsvor-
standes mit seinem privaten Vermögen für die Steuerschulden des Vereines haften kann.  
 
Das Finanzgericht (FG) Brandenburg führte in seinem Urteil vom 19.05.1999 (Az. 4 K 62898 H) unter 
Bezugnahme auf die Entscheidung des Bundesfinanzhofes vom 23.06.1998 (Az. VII R 4/98) aus, dass 
nach dem klaren Wortlaut der Abgabenordnung (AO), die gesetzlichen Vertreter einer juristischen 
Person für die Abführung der Steuern zu sorgen hätten: 
 

§ 34 Abs. 1 AO: 
 
„Die gesetzlichen Vertreter natürlicher und juristischer Personen und die Geschäftsführer von nicht 
rechtsfähigen Personenvereinigungen und Vermögensmassen haben deren steuerliche Pflichten zu 
erfüllen. Sie haben insbesondere dafür zu sorgen, dass die Steuern aus den Mitteln entrichtet werden, 
die sie verwalten.“ 
 
Nach der Entscheidung des FG Brandenburg unterscheide das Gesetz dabei nicht, ob das Amt gegen 
Entgelt ausgeübt würde oder ehrenamtlich. Bei beiden Arten seien die Amtsträger verpflichtet, ihre 
Aufgaben gewissenhaft und dem geltenden Recht entsprechend auszuüben. Die Schatzmeisterin sei 
sogar kraft Amtes für die finanziellen Fragen des Vereines zuständig gewesen. Aber selbst wenn dem 
nicht so gewesen wäre, hätte die Schatzmeisterin als alleinvertretungsberechtigtes Vorstandsmitglied 
die Verpflichtung des § 34 Abs. 1 AO erfüllen müssen. Denn diese Pflicht träfe alle Mitglieder des ge-
schäftsführenden Vorstandes einzeln. 
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Zusätzlich bestimmt § 69 S. 1 AO, dass derjenige, der die Pflichten des § 34 Abs. 1 AO nicht erfüllt, für 
die dem Staat dadurch entgehenden Steuern persönlich haftet: 
 

§ 69 S. 1 AO: 
 
„Die in den §§ 34 und 35 bezeichneten Personen haften, soweit Ansprüche aus dem Steuerschuldver-
hältnis (§ 37) infolge vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verletzung der ihnen auferlegten Pflichten 
nicht oder nicht rechtzeitig festgesetzt oder erfüllt oder soweit infolgedessen Steuervergütungen oder 
Steuererstattungen ohne rechtlichen Grund gezahlt werden.“ 
 
Demnach verurteilte das Finanzgericht die Schatzmeisterin zur Zahlung der Vereinssteuern aus dem 
eigenen Vermögen. 
 
IV. Fazit 
 
Die Haftung tritt in unterschiedlichen Erscheinungsformen zu Tage. Wichtig ist nach dem Lesen die-
ses Aufsatzes, dass Sie erkannt haben, dass bei allen Formen der Haftung das Recht verlangt, dass 
der Schädiger „nachlässig“ gehandelt hat. Wer seine Pflichten ordnungsgemäß erfüllt, den trifft weder 
ein Schadensersatz- oder Unterlassungsanspruch, noch muss er für die Steuerschulden einstehen. 
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Haftung bei besonderen Veranstaltungen unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtspre-
chung (II) 
 
I. Der eingetragene Verein (e.V.) als Träger von Rechten und Pflichten, Haftung 
 
Gemäß § 21 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) erlangt ein Verein, dessen Zweck nicht auf ei-
nen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist, Rechtsfähigkeit durch Eintragung in das Ver-
einsregister des zuständigen Amtsgerichts. Der Verein des BGB ist nach der Rechtsprechung des 
Reichsgerichts (RG) ein auf Dauer angelegter Zusammenschluss von Personen zur Verwirklichung 
eines gemeinsamen Zweckes mit körperschaftlicher Verfassung (Satzung), die sich in einem Ge-
sellschaftsnamen, in der Vertretung durch einen Vorstand und in der Unabhängigkeit vom Wechsel 
der Mitglieder äußert (RG 143, 213 und 165, 143). Dieser Meinung hat sich der Bundesgerichtshof 
(BGH) angeschlossen (BGH LM § 31 Nr. 11).  
 
Mit der Rechtsfähigkeit ist der eingetragene Verein selbst Träger von Rechten und Pflichten. Er 
kann unter seinem Namen selbst klagen und – z.B. auf Zahlung von Schadenersatz – verklagt wer-
den. Als Grundsatz ist davon auszugehen, dass dem Verein als Juristische Person alle Rechte und 
Rechtsstellungen offen stehen, soweit diese nicht die menschliche Natur ihres Trägers vorausset-
zen. Im Privatrecht ist daher der Verein als Juristische Person in vermögensrechtlicher und verfah-
rensrechtlicher Hinsicht den natürlichen Personen weitgehend gleichgestellt. So kann ein eingetra-
gener Verein Eigentümer, Besitzer, Bevollmächtigter, Testamentsvollstrecker, Erbe etc. sein. Der 
eingetragene Verein ist darüber hinaus grundbuchfähig, d.h. er kann als Eigentümer eines Grund-
stückes in das Grundbuch eingetragen werden. Der eingetragene Verein hat unter den Vorausset-
zungen des § 116 Absatz I Nr. 2 der Zivilprozessordnung (ZPO) Anspruch auf Gewährung von Pro-
zesskostenhilfe. 
 
Auf der anderen Seite hat der eingetragene Verein aber auch Pflichten, die er zu beachten und zu 
erfüllen hat. In diesem Zusammenhang gewinnen die so genannten Verkehrssicherungspflichten 
eine große Bedeutung, deren Verletzung eine Schadenersatzverpflichtung auf Seiten des Vereins 
auslösen kann.   
 
1. Verkehrssicherungspflichten 
 
Aufgrund einer Verkehrssicherungspflicht hat derjenige, der eine so genannte Gefahrenquelle er-
öffnet oder in seinem Herrschaftsbereich unterhält, dafür Sorge zu tragen, dass Dritte, die mit die-
ser Gefahrenquelle in Berührung kommen, nicht geschädigt werden. Soweit der Grundsatz. Diese 
sehr allgemein gehaltene Definition einer Verkehrssicherungspflicht muss durch Prüfung der Sach- 
und Rechtslage für jeden einzelnen Fall neu entschieden werden. Vor diesem Hintergrund ist es 
nicht möglich, genaue und unumstößliche Verhaltensregeln für verschiedene Fälle zu geben. Die 
Besonderheiten eines jeden Einzelfalles sind bei der Beurteilung der Frage, ob eine Verkehrssiche-
rungspflicht besteht und inwieweit sie verletzt worden ist mit der Folge, dem Geschädigten Scha-
denersatz zu zahlen, heranzuziehen.  
 
Verkehrssicherungspflichten können sich aus dem Gesetz ergeben, sie können aber auch vertrag-
lich begründet sein. Beispiel für einen gesetzlich geregelten Fall der Haftung für die Verletzung 
einer Verkehrssicherungspflicht ist z.B. der § 831 BGB. Diese Vorschrift regelt die Haftung für den 
Verrichtungsgehilfen und lautet: 
 
Absatz 1: Wer einen anderen zu einer Verrichtung bestellt, ist zum Ersatz des Schadens verpflich-
tet, den der andere in Ausführung der Verrichtung einem Dritten widerrechtlich zufügt. Die Ersatz-
pflicht tritt nicht ein, wenn der Geschäftsherr bei der Auswahl der bestellten Person und, sofern er 
Verrichtungen oder Gerätschaften zu beschaffen oder die Ausführung der Verrichtung zu leiten hat, 
bei der Beschaffung oder der Leitung die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet oder wenn 
der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt entstanden sein würde. 
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Absatz 2: Die gleiche Verantwortlichkeit trifft denjenigen, welcher für den Geschäftsherrn die Be-
sorgung eines der in Absatz 1 Satz 2 bezeichneten Geschäfte durch Vertrag übernimmt. Als Bei-
spiel für einen solchen Verrichtungsgehilfen ist der Straßenbahnführer für das Verkehrsunterneh-
men anzusehen. 
 
Neben der gesetzlichen Verkehrssicherungspflicht kommt auch eine vertraglich begründete Ver-
kehrssicherungspflicht in Betracht. Diese ist darin zu sehen, dass sich Vertragsparteien bei der 
Abwicklung eines Schuldverhältnisses so zu verhalten haben, dass Körper, Leben, Eigentum und 
sonstige Rechtsgüter des anderen Teils nicht verletzt werden. Als eine solche Verletzung der Ver-
kehrssicherungspflicht kann das Zufügen einer Verbrennung einer Person durch einen Friseur beim 
Legen einer Wasserwelle angesehen werden. 
 
Im Kleingartenbereich spielt die Verletzung von Verkehrssicherungspflichten in Anlehnung an § 823 
Absatz 1 BGB eine große Rolle. Der § 823 Absatz 1 BGB lautet: 
 
Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum 
oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des 
daraus entstehenden Schadens verpflichtet. 
 
Eine Verkehrssicherungspflicht, die jede denkbare Schädigung eines Dritten ausschließt, ist nicht 
erreichbar. Vor diesem Hintergrund muss nicht für alle denkbaren oder entfernten Möglichkeiten 
eines Schadeneintritts Vorsorge getroffen werden. Es genügen diejenigen Vorkehrungen, die nach 
den konkreten Umständen zur Beseitigung der Gefahr erforderlich und zumutbar sind. Erforderlich 
sind diejenigen Maßnahmen, die ein umsichtiger und verständiger, in vernünftigen Grenzen vor-
sichtiger Mensch für notwendig und ausreichend hält, um die Gefahr von Dritten abzuwenden 
(BGH NJW-RR 03, 1459), d.h. die nach den Sicherheitserwartungen des jeweiligen Verkehrs (BGH 
NJW 85, 1076) im Rahmen des wirtschaftlich Zumutbaren geeignet sind, Gefahren von Dritten 
tunlichst abzuwenden, die bei bestimmungsgemäßen oder bei nicht ganz fern liegender bestim-
mungswidriger Benutzung drohen (BGH NJW 78, 1629). Der Dritte ist vor Gefahren zu schützen, 
die er selbst bei Anwendung der von ihm in der konkreten Situation zu erwartenden Sorgfalt nicht 
oder nicht rechtzeitig erkennen und vermeiden kann (Hamm VersR 03, 605). Je größer die Wahr-
scheinlichkeit der Schädigung ist und je schwerer der drohende Schaden einzuschätzen ist, desto 
höher ist das Maß des dem Verkehrssicherungspflichtigen zur Vermeidung oder Abwendung der 
Gefahren zumutbar. 
 
Vor diesem Hintergrund sind zum Beispiel an die Beschaffenheit der Gehwegplatten in der Kölner 
Schildergasse andere Anforderungen zu stellen als an die Gehwegplatten auf dem Gemeinschafts-
weg in einer Kleingartenanlage, die im Übrigen nur mit Splitt befestigte Wege aufweist. So kann der 
Fußgänger auf der Kölner Schildergasse davon ausgehen, dass die Gehwegplatten fest verlegt sind 
und keinen größeren Höhenunterschied als 1 cm aufweisen. Nach dem optischen Eindruck der 
Gehwege in der Kleingartenanlage muss der Besucher mit lockeren Platten und größeren Höhen-
unterschieden als 1 cm rechnen. Was sich im Bereich der Kölner Schildergasse bereits als eine Ver-
letzung der Verkehrssicherungspflicht darstellen kann, ist in der Kleingartenanlage noch innerhalb 
dessen, was zumutbar und erforderlich ist, der Verkehrssicherungspflicht zu genügen. 
 
2. Verkehrssicherungspflicht-Verpflichteter 
 
Verpflichtet zur Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht ist derjenige, in dessen Verantwortungs-
bereich die Gefahrenquelle liegt. Wie bereits dargelegt, ist dies mit der durch Eintragung in das 
Vereinsregister erlangten Rechtsfähigkeit der eingetragene Verein. Dem eingetragenen Verein ob-
liegt hier die Verkehrssicherungspflicht für die Vereinsflächen mit Ausnahme der an die einzelnen 
Gartenfreunde verpachteten Parzellen. Darüber hinaus kann der Verein auch für außerhalb des 
Vereinsgeländes liegende Flächen und Anlagen – aufgrund kommunaler Satzung oder vertraglicher 



 

Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e.V. - Grüne Schriftenreihe 177 

- 46 -

Übernahme - verkehrssicherungspflichtig sein. Nachfolgend sollen anhand von ausgewählten Bei-
spielen die Verkehrssicherungspflichten von Kleingartenvereinen näher dargestellt werden. 
 
3. Streu- und Räumpflichten 
 
Eine mögliche Ausgestaltung der Verkehrssicherungspflicht ist die Streu- und Räumpflicht. Diese 
umfasst im Winter die Beseitigung der Gefahren auf Wegen und Plätzen, die durch Schnee und Eis 
auftreten können. Anhand eines Rechtsstreits (AZ 19 U 3443/98 OLG Dresden, AZ 12 O 6555/97 
LG Dresden) vor dem Hintergrund eines Sturzes vor einem verpachteten Vereinshauses einer 
Kleingartenanlage ist ein Kleingartenverein aus dem Gesichtspunkt der Verletzung einer Verkehrs-
sicherungspflicht auf Zahlung von Schadenersatz und Schmerzensgeld sowie Feststellung der Er-
satzpflicht für künftige Schäden gerichtlich in Anspruch genommen worden.  
 
Dem Rechtsstreit lag folgender Sachverhalt zugrunde: der Kläger hat bereits am späten Nachmittag 
die im verpachteten Vereinsheim gelegene Gaststätte aufgesucht. Hierbei hat er wegen der winter-
lichen Verhältnisse wahrgenommen, dass die Begehung der Wege nur mit äußerster Vorsicht mög-
lich gewesen war. Auf dem Rückweg kam der Kläger dann an einer schlecht ausgeleuchteten Stelle 
auf dem Gemeinschaftsweg in der Kleingartenanlage zu Fall und verletzte sich. Den eingetretenen 
Schaden in Höhe von etwa 45.000,- DM verlangte der Kläger von dem beklagten Kleingartenverein 
ersetzt. Der Kläger trug vor, der beklagte Kleingartenverein habe seine Verkehrssicherungspflicht 
dadurch verletzt, dass er die Wege in der Kleingartenanlage nicht ausreichend geräumt und ge-
streut habe; zudem sei die Unfallstelle nur spärlich beleuchtet gewesen. Der beklagte Kleingarten-
verein entgegnete, die durch ihn getroffenen Maßnahmen seien ausreichend gewesen, der ihm 
obliegenden Verkehrssicherungspflicht genüge zu tun und beantragte, die Klage kostenpflichtig 
abzuweisen. 
 
Das Landgericht Chemnitz hat die Klage abgewiesen. Die Berufung des Klägers gegen das Klage 
abweisende Urteil vor dem OLG Dresden blieb erfolglos. Das OLG Dresden führte aus, dass der 
beklagte Verein als Eigentümer des verpachteten Vereinshauses grundsätzlich eine Verkehrssiche-
rungspflicht im Hinblick auf den Zustand des Gebäudes und den ungehinderten Zugang hierzu 
treffen würde. Weiterhin hat das OLG Dresden in der Tatsache, dass der beklagte Verein in seiner 
Eigenschaft als Verwalter der im Eigentum der Stadt stehenden und mit Generalpachtvertrag ver-
pachteten Kleingartenanlage dem Grunde nach verkehrssicherungspflichtig für die gesamte Anlage 
sein kann. Letztlich ist das OLG Dresden aber zu dem Ergebnis gekommen, dass den beklagten 
Verein keine Verkehrssicherungspflicht dahin gehend trifft, dass er zum Unfallzeitpunkt verpflichtet 
gewesen wäre, die Sturzstelle zu streuen und von Glatteis zu befreien. Es hat dieses Ergebnis mit 
den Umständen des Einzelfalles begründet. Die Verkehrssicherungspflicht des beklagten Kleingar-
tenvereins richte sich insbesondere nach dem Umfang des Verkehrs, nach der Ortsüblichkeit, der 
Art und Wichtigkeit des Verkehrsweges und auch nach der Zumutbarkeit für den Verkehrssiche-
rungspflichtigen. Weiter führt das OLG Dresden aus: „Bei dem Vorbehalt des „Zumutbaren“ spielt 
auch der betroffene Verkehr eine Rolle, der sich gerade und auch im Winter schwierigen Verhältnis-
sen anpassen muss, sofern diese erkennbar sind.“ Vor diesem Hintergrund müsse sich eine dem 
Grunde nach gegebene Verkehrssicherungspflicht sowohl in räumlicher als auch in zeitlicher Hin-
sicht auf Unfallort und –zeitpunkt erstrecken und sich im Rahmen des Zumutbaren halten. So sei 
es bereits zu bezweifeln, dass es dem beklagten Kleingartenverein zumutbar sei, im Winter am 
späten Abend nicht nur die direkten Zuwegungen zum Vereinshaus sondern auch in der näheren 
Umgebung die Wege und Plätze gestreut und geräumt zu halten. Unter gewöhnlichen Umständen 
herrsche in der Kleingartenanlage um diese Jahres- und Tageszeit kein Betrieb und auch das Ver-
einshaus als solches werde für andere als für Vereinszwecke zu einer solchen Uhrzeit kaum ge-
nutzt. Das OLG Dresden hat sich dann mit der Frage auseinander gesetzt, ob aus der Tatsache, 
dass der beklagte Kleingartenverein durch die Verpachtung des Vereinshauses an einen Gastwirt 
zumindest mittelbar die Ursache für einen nächtlichen Verkehr auch in der Winterzeit gesetzt hat. 
Der BGH (BGH NJW 1985, 270,271) hatte bei einer solchen Fallgestaltung allerdings angenom-
men, dass durch den Abschluss des Pachtvertrages mit dem Pächter der Gastwirtschaft von einer 
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konkludenten Übertragung der Verkehrssicherungspflicht auszugehen ist. Dies habe zur Folge, 
dass auch aus diesem Grunde eine Verkehrssicherungspflicht auf Seiten des Kleingartenvereins 
wohl ausscheide. Entscheidend sei aber, dass der Kläger am Schadentage erkennbar mit schwieri-
gen und gefährlichen Wegverhältnissen habe rechnen müssen. Dies war dem Kläger bereits am 
Nachmittag des Schadentages bewusst geworden. Wenn aber - wie hier – die Gefahr ohne weiteres 
erkennbar ist, so trifft in erster Linie den Geschädigten selbst die Pflicht und Verantwortung, sich 
den entsprechenden Wegverhältnissen anzupassen und entsprechende Vorsicht walten zu lassen. 
Solchen erkennbaren Gefahren müsse der Verkehrssicherungspflichtige nicht durch Maßnahmen 
begegnen, da der betroffene Verkehr selbst die Gefahr umgehen könne. 
 
Anders könnte sich die Verkehrssicherungspflicht rund um die Kleingartenanlage darstellen. Hier 
könnte sich aus kommunaler Satzung eine Verpflichtung für den Verein ergeben, die in der Satzung 
genannten Verkehrsflächen innerhalb der dort festgelegten Zeiten zu räumen und zu streuen. In-
soweit würden den Kleingartenverein die gleichen Verpflichtungen wie private Anlieger treffen. In-
wieweit eine solche Räum- und Streupflicht besteht, ist vor Ort aufgrund der vorliegenden Sach- 
und Rechtslage in Erfahrung zu bringen. 
 
4. Übertragung der Verkehrssicherungspflicht auf Dritte 
 
Es ist zulässig, die Verkehrssicherungspflicht auf Dritte rechtsgeschäftlich durch Vertrag zu über-
tragen. Überlässt der Verpflichtete die zur Erfüllung der allgemeinen Verkehrssicherungspflicht 
notwendigen Maßnahmen einem Dritten, so trifft ihn eine allgemeine Aufsichtspflicht. Diese be-
steht im Allgemeinen in einer fortlaufenden Überwachung und kommt nicht erst dann zum Tragen, 
wenn Zweifel an der Zuverlässigkeit des Dritten auftreten. Wie bei der Verkehrssicherungspflicht 
selbst, richtet sich der Umfang der Aufsichtspflicht nach den Umständen des Einzelfalles. Bei ver-
traglicher Übernahme der Verkehrssicherungspflicht durch einen nicht in den Betrieb eingebunde-
nen Dritten kann sich der Übertragende in der Regel auf die Erfüllung der Verkehrssicherungs-
pflicht verlassen (BGH 142, 227). In diesem Rahmen ist es wohl ausreichend, die Erfüllung der 
Verkehrssicherungspflichten durch den Dritten stichprobenartig zu kontrollieren. Diese Kontrollen 
sollten in einer Kladde schriftlich festgehalten werden. Durch Handzeichen sollte der Vorstand des 
Kleingartenvereins dokumentieren, dass er die Eintragungen in der Kladde regelmäßig überprüft 
hat. 
 
5. Haftungsausschluss oder –beschränkung im Voraus 
 
Vielfach stellt sich die Frage, ob ein Kleingartenverein seine Haftung aufgrund der Verletzung der 
Verkehrssicherungspflicht im Voraus ausschließen oder beschränken kann. Hierzu findet man häu-
fig Schilder an den Ein- und Ausgängen zur Kleingartenanlage mit der Aufschrift „Im Winter kein 
Streudienst“, „Die Wege in dieser Anlage werden nicht geräumt und gestreut“ oder „Betreten der 
Anlage auf eigene Gefahr“. Oft wird mit dem Aufstellen dieser Schilder der Wunsch verbunden, 
hierdurch die Haftung des Vereins gegenüber Dritten vollständig auszuschließen. Dies hätte dann 
zur Folge, dass einem Geschädigten gegenüber keine Schadenersatzverpflichtung entstehen wür-
de. Es stellt sich in der Tat die Frage, ob die mit dem Aufstellen derartiger Schilder verbundene 
Hoffnung auch tatsächlich erfüllt werden kann. 
 
So sind vertragliche Haftungsbeschränkungen nach dem BGB grundsätzlich zulässig; dies gilt auch 
für Ansprüche aus unerlaubter Handlung gemäß § 823 BGB. Das BGB hat aber in § 276 Absatz 3 
festgelegt, dass die Haftung wegen Vorsatzes dem Schuldner nicht im Voraus erlassen werden 
kann. Dies hat zur Folge, dass lediglich eine Haftungsbeschränkung auf Fahrlässigkeit im Voraus 
wirksam vereinbart werden kann. Eine anders lautende Haftungsbeschränkung, z. B. wegen Vorsat-
zes, wäre wegen eines Verstoßes gegen ein gesetzliches Gebot nichtig, § 134 BGB.  
 
Ein vertraglicher Haftungsausschluss wegen Fahrlässigkeit im Voraus setzt aber, wie jeder andere 
Vertrag, zwei übereinstimmende Willenserklärungen voraus. Eine vertragliche Haftungsbeschrän-
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kung käme z.B. dann wirksam zustande, wenn ein zur Vertretung berechtigtes Vorstandsmitglied 
eines Kleingartenvereins einem Besucher am Eingang zur Kleingartenanlage ein Angebot auf Ab-
schluss einer Haftungsbeschränkung unterbreitet und der Besucher dieses Angebot annimmt. Das 
dieses Vorgehen nicht praktikabel ist, ist wohl unbestritten. 
 
Es ist daher zu fragen, ob das Aufstellen eines Schildes „Im Winter kein Streudienst“ ein solches 
Angebot auf Abschluss einer Haftungsbeschränkung darstellt. Durch das Betreten der Kleingarten-
anlage durch den Besucher könnte dieses Angebot durch so genanntes konkludentes Handeln mit 
der Folge angenommen werden, dass eine wirksame vertragliche Haftungsbeschränkung zustande 
gekommen ist. Unter konkludentem Handeln versteht man Willenserklärungen, die durch schlüs-
siges Verhalten abgegeben werden. Hierbei findet dann das Gewollte nicht unmittelbar in einer 
Erklärung seinen Ausdruck, der Erklärende nimmt vielmehr Handlungen vor, wie das Benutzen der 
Wege in einer Kleingartenanlage trotz Warnschild. 
 
So hat das OLG Karlsruhe in einem Urteil vom 22.09.2004 (AZ 7 U 94/03 OLG Karlsruhe, AZ 8 O 
279/02 LG Mannheim) folgenden amtlichen Leitsatz formuliert: Wer seinen Kunden einen Park-
platz bereitstellt, für dessen Benutzung Geld verlangt und ihn so einrichtet, dass man nicht mit 
wenigen Schritten den Bürgersteig erreichen kann, kann sich nicht durch das Anbringen eines 
Schildes mit der Aufschrift „Bei Schnee und Eis wird nicht geräumt und nicht gestreut“ seiner Ver-
kehrssicherungspflicht entledigen.“ 
 
Dem Urteil lag folgender Sachverhalt zu Grunde: Der Kläger ist am 15.01.2002 morgens gegen 
07.00 Uhr auf dem Parkplatz des Hauptbahnhofes in M infolge Eisglätte gestürzt. Er zog sich hier-
bei nicht nur unerhebliche Verletzungen zu und verlangte von der Beklagten unter anderem ein 
angemessenes Schmerzensgeld, dessen Höhe er in das Ermessen des Gerichtes gestellt hat. 
 
Von der Stelle des Parkplatzes, wo der Kläger sein Fahrzeug geparkt hatte, konnte er nicht mit we-
nigen Schritten den Bürgersteig oder andere sichere Straßenteile erreichen. Der Kläger habe keine 
andere Möglichkeit gehabt, als die Unfallstelle zu begehen um entweder den Gehweg entlang des 
Parkplatzes oder den Bürgersteig entlang der Straße zu erreichen. Das Gericht hat keinen Zweifel 
daran gelassen, dass der Beklagten eine Verkehrssicherungspflicht oblegen hat, den Parkplatznut-
zern eine Möglichkeit zu schaffen, den Platz gefahrlos zu verlassen bzw. die abgestellten Fahrzeuge 
gefahrlos zu erreichen.  
 
Ein Schild mit der Aufschrift „Bei Schnee und Eis wird nicht geräumt und nicht gestreut“ sei nicht 
geeignet, dass sich die Beklagte hierdurch der ihr obliegenden Verkehrssicherungspflicht entziehen 
kann. Eine Beschränkung der Haftung durch Aufstellen des Warnschildes hat das Gericht rechts-
kräftig abgelehnt. Aufgrund des vom Gericht eingeholten Sachverständigengutachtens hat es dem 
Kläger 3.500 € Schmerzensgeld zugesprochen und darüber hinaus festgestellt, dass die Beklagte 
verpflichtet ist, dem Kläger sämtliche weiteren materiellen und immateriellen Schäden zu ersetzen, 
die aus dem Unfallereignis resultieren, soweit die Ansprüche nicht auf Sozialversicherungsträger 
oder andere Dritte übergegangen sind. 
 
Auch das OLG Saarbrücken hat in einer ähnlich gelagerten Problematik in seinem rechtskräftigen 
Urteil vom 20.07.2004 (AZ 4 U 644/03) den folgenden Leitsatz aufgestellt: „Der Eigentümer eines 
Privatwegs bleibt auch dann zur Verkehrssicherung verpflichtet, wenn er den Zugang durch ein 
Schild „Privatgrundstück, Parken verboten, Betreten und Befahren auf eigene Gefahr“ regelt. Ein 
solches Schild kann jedoch unter dem rechtlichen Aspekt des Mitverschuldens für den Verkehr 
Veranlassung sein, den Weg bei winterlichen Verhältnissen mit besonderer Vorsicht zu begehen.“ 
 
Dem Urteil des OLG Saarbrücken lag folgender Sachverhalt zugrunde: Der Kläger kam infolge 
Schneeglätte auf einem Privatweg morgens nach 08.00 Uhr zu Fall und erlitt erhebliche Verletzun-
gen, unter anderem ein Schädelhirntrauma 1./2. Grades und war vom 19.11.1998 bis zum 
11.01.1999 zu 100 % arbeitsunfähig. Der entstandene Schaden belaufe sich auf 11.984,60 DM. Der 
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Beklagte behauptet, durch das Aufstellen des Warnschildes habe er sich von seiner Verkehrssiche-
rungspflicht wirksam befreien können. 
 
Das OLG Saarbrücken ließ in seinem Urteil keinen Zweifel daran, dass zum Zeitpunkt des Sturzes 
der Privatweg hätte gestreut sein können und müssen. Es stellte darüber hinaus zweifelsfrei fest, 
dass die Verkehrssicherungspflicht durch das aufgestellte Schild mit der Aufschrift „Privatgrund-
stück, Parken verboten, Betreten und Befahren auf eigene Gefahr“ nicht ausgeschlossen worden ist. 
Es lehnte also einen Haftungsausschluss oder eine Haftungsbegrenzung durch das Warnschild ab. 
 
Allerdings hat das OLG Saarbrücken geprüft, ob den Kläger ein Mitverschulden an der Entstehung 
des Schadens trifft. Die Rechtsordnung kennt im Schadenersatzrecht nicht nur ein schwarz und ein 
weiß; zwischen diesen beiden Farben lässt sie jegliche Grauabstufung zu. Dies bedeutet, dass der 
Geschädigte selbst mehr oder weniger dazu beitragen kann, dass ein Schaden überhaupt oder in 
der Höhe eintritt. Ein mögliches Mitverschulden auf Seiten des Geschädigten ist bei der Bemes-
sung des Schadenersatzanspruches zu berücksichtigen. Das OLG Saarbrücken führt hierzu aus, 
wenn bei der Entstehung des Schadens ein Verschulden des Geschädigten mitgewirkt habe, hänge 
die Verpflichtung zum Schadenersatz sowie der Umfang des zu leistenden Ersatzes von den Um-
ständen, insbesondere davon ab, inwieweit der Schaden vorwiegend von dem einen oder dem an-
deren Teil verursacht worden ist. Bei Schadenersatzansprüchen wegen der Verletzung einer Ver-
kehrssicherungspflicht komme ein Mitverschulden immer dann in Betracht, wenn ein sorgfältiger 
Mensch Anhaltspunkte für eine Verkehrssicherungspflichtverletzung habe rechtzeitig erkennen 
können und er die Möglichkeit besessen habe, sich auf die Gefahr einzustellen. Die Berücksichti-
gung eines Mitverschuldens begründe nach der Rechtsprechung des BGH keine Einrede – hierauf 
müsste sich die Prozesspartei ausdrücklich berufen, damit sie vom Gericht berücksichtigt werden 
kann - sondern eine von Amts wegen zu berücksichtigende Einwendung - unabhängig davon, ob 
sich eine Prozesspartei ausdrücklich hierauf beruft, hat das Gericht das Vorliegen eines Mitver-
schuldens von sich aus zu prüfen - (BGH NJW 1991, 166 [167]). Das Mitverschulden des Klägers 
begründete das OLG Saarbrücken in seinem Urteil, dass dem Kläger zum Unfallzeitpunkt – für den 
Kläger erkennbar – weder geräumt noch gestreut war. Außerdem habe sich am Beginn des Privat-
weges das Hinweisschild „Privatgrundstück, Parken verboten, Betreten und Befahren auf eigene 
Gefahr“ befunden. Zwar habe dieses Schild den Beklagten nicht wirksam von seiner Verkehrssiche-
rungspflicht entbunden; das Hinweisschild hätte jedoch für den Kläger Anlass geboten, bei der 
Benutzung des Privatweges besondere Vorsicht walten zu lassen. Dem hätte der Kläger durch eine 
den winterlichen Verhältnissen angepasste Gehweise (wie zum Beispiel kleine Schritte sowie lang-
sames und vorsichtiges Gehen) Rechnung tragen müssen. Wie das Verhalten des Zeugen, der zum 
Unfallzeitpunkt wenige Meter hinter dem Kläger hergegangen sei und der den Weg unfallfrei zu-
rückgelegt habe, hätte auch der Kläger bei entsprechender Vorsicht den Unfall vermeiden können. 
Nach Abwägung aller Umstände hat das OLG Saarbrücken das Mitverschulden des Klägers unter 
Berücksichtigung der beiderseitigen Verursacher- und Verschuldensanteile mit 1/3 angemessen 
bewertet. 
 
Als Ergebnis bleibt festzuhalten, dass das Aufstellen von Warn- oder Hinweistafeln keine wirksame 
Vereinbarung einer Haftungsbegrenzung herbeiführen kann. Die Schilder können aber zu einem 
Mitverschulden auf Seiten des Geschädigten führen, in dem er sich einen Teil des entstandenen 
Schadens selbst anrechnen lassen muss mit der Folge, dass die Schadenersatzzahlung um den 
Anteil des Mitverschuldens gekürzt wird. Bei der Bemessung des Mitverschuldens kann es sogar 
vorkommen, dass das Mitverschulden auf Seiten des Geschädigten derart überwiegt, dass dahinter 
ein Verschulden des Schädigers ganz zurücktritt. In einem solchen Fall besteht auf Seiten des 
Schädigers keinerlei Haftung mehr; er muss keinen Schadenersatz an den Geschädigten leisten. 
 
6. Haftungsbeschränkung gegenüber Vereinsmitgliedern aufgrund Satzung 
 
Die vorstehend unter Ziffer 5. getroffenen Ausführungen gelten für Besucher und Außenstehende. 
Fraglich ist, ob der Verein eine Haftungsbeschränkung gegenüber seinen Mitgliedern durch eine 
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entsprechende Regelung in der Vereinssatzung wirksam herbeiführen kann. Die Satzung eines Ver-
eins ist gewissermaßen sein Grundgesetz. Sowohl die Satzung selbst als auch Satzungsänderun-
gen werden auf der Jahreshauptversammlung von den Mitgliedern aufgrund der in der Satzung 
geforderten Mehrheitsverhältnisse beschlossen. Es bestehen daher wohl keine Bedenken, im Rah-
men der Satzung unter Berücksichtigung der Grenzen des § 276 Absatz 3 BGB einen Haftungsaus-
schluss für Fahrlässigkeit im Voraus zuzulassen. Ein derartiger Haftungsausschluss ist aber nur 
gegenüber den Mitgliedern des Vereins wirksam. Gegenüber Besuchern oder sonstigen Außenste-
henden würde sich ein solcher Haftungsausschluss als Vertrag zu Lasten Dritter darstellen, der 
nach der Privatrechtsordnung aber nicht zulässig ist. 
 
Sollte ein Haftungsausschluss in der Satzung verankert sein, so ist es ratsam, diesen Ausschluss in 
das Vereinsregister eintragen zu lassen. 
 
7. Verkehrssicherungspflichten bei Mäharbeiten 
 
Auch im Zusammenhang mit Mäharbeiten kommt es immer wieder zu der Frage, ob der Verein die 
ihm obliegende Verkehrssicherungspflicht verletzt hat, wenn ein von einem Rasenmäher herausge-
schleuderter Stein ein parkendes oder vorbeifahrendes Kraftfahrzeug beschädigt hat. Hierzu hatte 
das Amtsgericht Ibbenbüren (AZ 3 C 442/04) folgenden Sachverhalt zu entscheiden: Am 
23.04.2004 wurde von einem Gartenfreund mit einem vereinseigenen Rasenmäher der Randstreifen 
der Außenanlage seines Vereins gemäht. Vor Beginn der Mäharbeiten hatte der Gartenfreund die 
zu mähende Fläche nach Steinen, Stöcken und anderen größeren Gegenständen abgesucht. Der 
verwendete Rasenmäher war technisch auf dem neuesten Stand, insbesondere war er mit so ge-
nannten Prallblechen ausgestattet. 
 
Während der Mäharbeiten wurde der Gartenfreund von dem Fahrer eines vorbeifahrenden Autos 
angesprochen, der ihm vorwarf, durch die Mäharbeiten sei ein Stein aufgewirbelt worden und habe 
seine Windschutzscheibe beschädigt. Einige Tage später erweiterte der Autofahrer seinen Vorwurf, 
nunmehr sollte auch ein Lackschaden auf der Motorhaube des Fahrzeuges auf den Steinschlag 
zurückzuführen sein. 
 
Der betroffene Kleingartenverein meldete den Schaden zur Vereins-Haftpflichtversicherung. Diese 
hat eine Zahlung der Kosten für die Reparatur des Fahrzeuges abgelehnt, da der Gartenfreund alles 
in seiner Macht stehende zur Verhinderung eines Schadens getan hatte. 
Insbesondere hatte er die zu mähende Fläche abgesucht und einen Rasenmäher mit Prallblechen 
verwendet. Vor diesem Hintergrund ist wohl kein Raum für die Annahme einer Verletzung der Ver-
kehrssicherungspflicht, die eine Einstandspflicht des Kleingartenvereins für den entstandenen 
Schaden nach sich ziehen könnte. 
 
Auf Grund der durch den Vereins-Haftpflichtversicherer als unbegründet abgelehnten Schadener-
satzansprüche reichte der betroffene Fahrzeughalter Klage beim Amtsgericht Ibbenbüren ein. Er 
stützte sich hierbei insbesondere auf eine Entscheidung des BGH (BGH DAR, 2003, 163 ff). Im 
Unterschied zu dem hier in Frage stehenden Schadenfall handelt es sich bei dem in Bezug ge-
nommenen Urteil des BGH um ein Urteil zum sogenannten Amtshaftungsanspruch nach § 839 
BGB. Bei dem vom BGH entschiedenen Sachverhalt hat die öffentliche Hand Mäharbeiten im Be-
reich eines öffentlichen Parkplatzes durchgeführt, in deren Verlauf durch die Schermesser des für 
diese Arbeiten verwendeten motorbetriebenen Rasenmähers Steine hoch geschleudert worden sein 
sollen, die die Scheibe und den Lack des in einer der Buchten abgestellten Kleinbusses des Klägers 
beschädigt haben sollen. Der BGH nimmt eine Amtspflichtverletzung gegenüber dem Geschädig-
ten an. Er führt aus, die von der beklagten Stadt behaupteten Sicherungsvorkehrungen (vorheriges 
Absuchen der zu mähenden Fläche nach Fremdkörpern, insbesondere Steinen; Verwendung des 
vorgeschriebenen Spritzschutzschildes bei dem Mäher) seien unzureichend gewesen. 
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Nach Auffassung des Senates kämen als weitere Maßnahmen zur Verringerung des Risikos die 
Verhängung eines zeitweisen Parkverbotes, die Anbringung von Planen vor den geparkten Fahr-
zeugen, die Verwendung von Auffangbehältern statt eines bloßen Spritzschutzes, der Einsatz von 
speziellen Rasenmähern oder sonstigen Vorkehrungen die entweder schon auf dem Markt zu kau-
fen seien oder aber bei entsprechender Nachfrage zu kaufen sein würden, sowie der Verzicht auf 
motorbetriebene Werkzeuge in Betracht. 
 
Das Amtsgericht Ibbenbüren hielt die vom BGH zum Amtshaftungsanspruch gemachten Ausfüh-
rungen auf den hier in Frage stehenden Schadenersatzanspruch gegen den Kleingartenverein für 
übertragbar, bejahte einen Schadenersatzanspruch und verurteilte den Kleingartenverein zum 
Schadenersatz. Das Gericht begründet seine Entscheidung unter anderem mit den Aussagen zwei-
er Zeugen, die im beschädigten Fahrzeug mitgefahren sind und die gesehen haben wollen, dass ein 
Stein oder ein anderer harter Gegenstand von dem Rasenmäher aufgewirbelt wurde und die Wind-
schutzscheibe und dann die Motorhaube des Fahrzeuges traf. 
 
Das Amtsgericht führt aus, dass zwar der Hergang des Unfalles im Einzelnen nicht mehr aufklärbar 
sei. In einem solchen Fall spreche jedoch der Beweis des ersten Anscheines dafür, dass der Ge-
genstand, der die Beschädigungen am Fahrzeug hervorgerufen habe, durch den Rasenmäher hoch 
geschleudert worden sei. Dies habe der beklagte Kleingartenverein auch zu vertreten. Ein Rasen-
mäher dürfe nur benutzt werden, wenn die zu mähende Fläche zuvor gründlich abgesucht worden 
sei, wenn dies geschehen wäre, hätte es aber zu dem Vorfall nicht kommen können. Der beklagte 
Kleingartenverein habe daher fahrlässig gehandelt. Auch wenn sich der Mäher verkantet habe und 
dadurch der Stein hoch geschleudert worden sei, sei die Ursache des Unfalls unsachgemäße 
Handhabung und damit Fahrlässigkeit gewesen. 
 
Hiergegen wendet sich die vor dem Landgericht Münster erhobene Berufung (AZ 8 S 441/04). 
 
Die Berufung wird damit begründet, dass eine völlige Gefahrfreiheit im menschlichen Zusammen-
leben nicht denkbar ist. Mehr, als sein Möglichstes zur Gefahrvermeidung zu tun, kann von nie-
mandem verlangt werden. Im vorliegenden Fall hat der betroffene Kleingartenverein durch den 
mähenden Gartenfreund sowohl die zu mähende Fläche nach größeren Gegenständen abgesucht, 
als auch einen Rasenmäher verwendet, der mit so genannten Prallblechen ausgestattet ist. Mehr 
kann von einer privaten Person nicht erwartet werden. 
 
Kommt es dann trotz Einhaltung der erforderlichen Sorgfalt zu einem Schadenereignis, so handelt 
es sich um die Verwirklichung des allgemeinen Lebensrisikos, welches jeder selber zu tragen hat. 
 
Diese Auffassung ist untermauert durch landgerichtliche Rechtsprechung (LG Düsseldorf, 2 O 
115/91 und  LG Köln 5 O 195/92), die für Private in Zusammenhang mit Mäharbeiten Anforderun-
gen an die einzuhaltende Sorgfalt festgelegt hat. Bei diesen Anforderungen handelt es sich lediglich 
um ein Absuchen der Fläche vor Mähbeginn und das Verwenden eines mit Prallblechen ausgestat-
teten Rasenmähers. 
 
Diese Anforderungen hat der betroffene Verein vorliegend jedoch eingehalten, so dass ihn nach 
dieser Auffassung kein Verschulden trifft und er sich nicht schadenersatzpflichtig gemacht hat. 
 
Über die Berufung ist derzeit noch nicht entschieden worden. 
 
8. Die Haftung des Vereins oder seiner Vorstände als Reiseveranstalter  
 
In letzter Zeit hat ein Artikel im Schweinfurter Tageblatt unter den Vereinsvorständen von Kleingar-
tenvereinen für Unruhe gesorgt. In dem Artikel ist ausgeführt worden, dass ein Verein oder seine 
Vorstände wie ein Reiseveranstalter haften, wenn er Vereinsreisen organisiert und ein Teilnehmer 
auf der Reise zu Schaden kommt. Der Artikel bezog sich nach Rücksprache mit dem Verfasser des 
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Artikels nicht auf ein konkretes Urteil sondern basierte vielmehr auf einer Pressemitteilung einer 
mittelständischen Interessenvertretung. 
 
Vor dem Hintergrund der kürzlich durch die Medien publizierten Entscheidungen zur Reiseveran-
stalter-Haftung entbehrt die aufgeworfene Problematik für das Kleingartenwesen nicht einer gewis-
sen Brisanz: So ist ein namhafter deutscher Reiseveranstalter zu Schadenersatz verurteilt worden, 
weil in einer Hotelanlage in der Türkei ein Kind auf der Rutsche des Hotelpools tödlich verunglückt 
ist. Nach Meinung des Gerichts hätte der Reiseveranstalter die Verkehrssicherheit des Hotelpools 
vor Ort in der Hotelanlage prüfen und gegebenenfalls auf Abhilfe dringen müssen. Da er dies un-
terlassen habe, hafte er für den eingetretenen Schaden. 
 
Auch die kürzlich ergangenen Entscheidungen des OLG Düsseldorf (OLG Düsseldorf I – 18 U 
101/02) sind durch die Medien gegangen. Hier lag folgender Sachverhalt zugrunde: Zwei Ehepaare 
haben über einen deutschen Reiseveranstalter eine Pauschalreise gebucht. Über die vor Ort durch 
den Reiseveranstalter eingesetzte Reiseleitung konnte eine Jeep-Safari gebucht werden, wobei strei-
tig war, ob diese Safari durch den Veranstalter durchgeführt wurde oder der Reiseveranstalter be-
züglich der Safari lediglich als Vermittler tätig geworden ist. Am Steuer des Jeeps saß ein einheimi-
scher Fahrer, der in einer Kurve die Gewalt über das Fahrzeug verlor. Der Jeep hat sich mehrfach 
überschlagen; die vier deutschen Urlauber sind hierbei nicht unerheblich verletzt worden. 
 
Da nur ein Ehepaar eine entsprechende Rechtsschutzversicherung besaß, hat zunächst auch nur 
dieses Ehepaar den Reiseveranstalter vor dem LG Düsseldorf auf Schadenersatz verklagt. Beide 
Klagen wurden vom LG Düsseldorf kostenpflichtig abgewiesen. Es war der Auffassung, der beklagte 
Reiseveranstalter habe die Safari lediglich vermittelt aber nicht selbst durchgeführt. Hiergegen 
wandten sich die beiden Kläger in ihrer Berufung vor dem OLG Düsseldorf mit Erfolg. Das OLG 
Düsseldorf war der Meinung, durch die Möglichkeit, dass die Safari bei der vor Ort eingesetzten 
Reiseleitung des Reiseveranstalters gebucht werden konnte, habe der Reiseveranstalter den 
Rechtsschein gesetzt, als wenn er auch die Safari durchführen würde. Der Reiseveranstalter kann 
sich bei dieser Konstellation nicht darauf berufen, er habe mit der Safari „nichts zu tun“. 
 
Durch die beiden Urteile des OLG Düsseldorf ermutigt, haben dann auch die beiden anderen Pau-
schalurlauber den Reiseveranstalter vor dem LG Düsseldorf auf Schadenersatz verklagt. Der Klage 
des Mannes hat das LG Düsseldorf mit der Begründung des zuvor ergangenen Urteils des OLG 
Düsseldorf stattgegeben. Die Klage der Frau ist allerdings abgewiesen worden. Ebenso ist die Beru-
fung der Frau vom OLG Düsseldorf abgewiesen worden; der für diese Berufung zuständige Senat 
des OLG Düsseldorf war nicht identisch mit demjenigen Senat, der zuvor den beiden anderen Pau-
schalurlaubern den Schadenersatz gegen den Reiseveranstalter zugesprochen hat. Eine Revision 
zum BGH hat das OLG Düsseldorf nicht zugelassen. Es besteht für die Klägerin jetzt nur die Mög-
lichkeit, eine Nichtzulassungsbeschwerde beim BGH zu erheben. 
 
Für Reisen, die ein Kleingartenverein für seine Mitglieder organisiert, könnten ähnliche Erwägungen 
gelten mit der Folge, dass hier eine Haftung wie ein Reiseveranstalter begründet sein kann. 
 
Das Gesetz definiert den Begriff des Reiseveranstalters nicht. Lediglich in der Richtlinie des Rates 
vom 13. Juni 1990 über Pauschalreisen (90/314/EWG) wird der Reiseveranstalter in Artikel 2 unter 
Ziffer 2 wie folgt definiert: „Veranstalter: die Person, die nicht nur gelegentlich Pauschalreisen or-
ganisiert und sie direkt oder über einen Vermittler verkauft oder zum Kauf anbietet.“ 
 
Der Palandt, eine führende Kommentierung zum BGB, führt in seiner 64. Auflage von 2005 unter 
der Randziffer 3 und 3 a zur Einführung vor § 651 a BGB aus, dass mit Reiseveranstalter jede natür-
liche oder juristische Person, die eine Reise verantwortlich organisiert und anbietet, gemeint ist; 
dies gelte auch für Gelegenheitsveranstalter, wobei eine gewerbliche Tätigkeit und/oder Gewinner-
zielungsabsicht nicht erforderlich ist. Auch Organisationen, wie z.B. Vereine, die für Mitglieder 
Reisen anbieten, fallen unter den Begriff Reiseveranstalter, sofern die Reise eine touristische, nicht 
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eine organisationsspezifische (Schulung o. ä.) Ausrichtung hat. Eine Reise liege vor, wenn grund-
sätzlich zwei zu einer Gesamtleistung zusammengefassten Leistungen gegeben sind, wobei der 
Anbieter die Erbringung in eigener Verantwortung übernimmt und keine der Leistungen nur eine 
ganz untergeordnete Bedeutung haben darf. 
 
In Ermangelung von entsprechenden Urteilen aus dem Bereich des Kleingartenwesens ist anhand 
der Kommentierung wohl davon auszugehen, dass, sofern der Verein Reisen organisiert, die der 
Schulung der Mitglieder dienen, er nicht als Reiseveranstalter anzusehen ist. Eine Reiseveranstal-
terhaftung wird in derartigen Fällen wohl nicht zum Tragen kommen. 
 
Anders kann es sich aber verhalten, wenn der Verein tatsächlich touristische Reisen anbietet. In 
einem solchen Fall wird wohl davon auszugehen sein, dass der Verein wie ein Reiseveranstalter im 
Falle eines Falles zu Schadenersatz herangezogen werden kann. Zur Vermeidung einer derartigen 
Haftung sollte der Busunternehmer, mit dem die Reisen regelmäßig durchgeführt werden, veran-
lasst werden, selbst als Reiseveranstalter aufzutreten. Hierdurch wird dann sichergestellt, dass sich 
der Verein nicht einer Reiseveranstalterhaftung aussetzt. In diesem Fall würde auch der Busunter-
nehmer verpflichtet sein, den Reiseteilnehmern einen so genannten Sicherungsschein zur Verfü-
gung zu stellen. Diese Sicherungsscheine werden nur durch wenige Gesellschaften angeboten; als 
Busunternehmer hat der Veranstalter aber wohl den besseren und kürzeren Zugang zu diesen Ge-
sellschaften.  
 
II. Versicherungsschutz durch die Vereins-Haftpflichtversicherung 
 
Sofern ein Kleingartenverein wegen Personen- und/oder Sachschäden auf Schadenersatz in An-
spruch genommen wird, kann er Schutz durch eine Vereins-Haftpflichtversicherung bekommen. 
Diese Vereins-Haftpflichtversicherung beruht auf den Allgemeinen Versicherungsbedingungen für 
die Haftpflichtversicherung (AHB) sowie weiteren geschriebenen Bedingungen oder Besonderen 
Vereinbarungen. Welchen Umfang der Versicherungsschutz aus der Vereins-Haftpflicht-
versicherung im Einzelfall, hat ist anhand der Versicherungspolice und der darin vereinbarten Ver-
sicherungsbedingungen und –vereinbarungen zu entscheiden. 
 
Die Leistungspflicht des Haftpflichtversicherers umfasst: 
 
- die Prüfung der Haftpflichtfrage, 
- die Entschädigung begründeter Schadenersatzansprüche oder 
- die Abwehr unbegründeter Schadenersatzansprüche. 
 
1. Prüfung der Haftpflichtfrage 
 
Gemäß § 5 Ziffer 1 der AHB ist der Versicherungsfall im Sinne des Versicherungsvertrages das 
Schadenereignis, das Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer zur Folge haben 
könnte. Hiervon werden nicht nur diejenigen Umstände erfasst, in denen ein Schadenersatzan-
spruch tatsächlich gegen den Versicherungsnehmer erhoben wird; vielmehr ist der Versicherungs-
fall schon dann eingetreten, wenn Umstände erkennbar sind, die einen Haftpflichtanspruch zur 
Folge haben könnten. Jeder Versicherungsfall ist dem Haftpflichtversicherer gemäß § 5 Ziffer 2 der 
AHB unverzüglich, spätestens innerhalb einer Woche schriftlich anzuzeigen. Hierdurch soll der 
Versicherer so schnell wie möglich in die Lage versetzt werden, den Versicherungsnehmer zu un-
terstützen, die ihm obliegenden Schadenminderungsmaßnahmen, sofern sie geboten und erforder-
lich sind, zu veranlassen. Der Haftpflichtversicherer prüft anhand der Schadenanzeige, ob Scha-
denersatzansprüche zu recht erhoben werden oder ob die Schadenersatzansprüche als unbegrün-
det zurückgewiesen werden müssen. 
 
Nach § 5 Ziffer 3 der AHB ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, unter Beachtung der Weisung 
des Versicherers nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen und 
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alles zu tun, was zur Klarstellung des Schadenfalles dient, sofern ihm dabei nichts Unbilliges zu-
gemutet wird. 
 
Gemäß § 5 Ziffer 4 der AHB hat der Versicherungsnehmer, sofern es über den Haftpflichtanspruch 
zu einem Prozess kommt, die Prozessführung dem Versicherer zu überlassen. In diesem Rahmen 
hat der Versicherungsnehmer dem vom Versicherer bestellten oder bezeichneten Anwalt Vollmacht 
und alle von diesem oder dem Versicherer für nötig erachteten Aufklärungen zu geben. 
 
2. Entschädigung begründeter Haftpflichtansprüche 
 
Sofern der Versicherer nach der Prüfung der Haftpflichtfrage zu dem Ergebnis gekommen ist, dass 
der geltend gemachte Schadenersatzanspruch gegen den Kleingartenverein zu recht erhoben wird, 
entschädigt der Haftpflichtversicherer den Anspruchsteller in Höhe des bestehenden Schadener-
satzanspruches. Man spricht insoweit von der Freistellungsfunktion der Vereins-Haftpflicht-
versicherung, da sie den versicherten Kleingartenverein von der Schadenersatzverpflichtung frei-
stellt. Hierzu können auch Anwalts- und Prozesskosten gehören, die im Rahmen eines Schadener-
satz-Prozesses von dem versicherten Kleingartenverein zu tragen sind.  
 
3. Abwehr unbegründeter Schadenersatzansprüche 
 
Sofern der Versicherer nach der Prüfung der Haftpflichtfrage zu dem Ergebnis gekommen ist, dass 
der geltend gemachte Schadenersatzanspruch gegen den Kleingartenverein zu unrecht erhoben 
wird, wehrt er den Anspruch im Namen des Versicherungsnehmers auf seine Kosten als unbegrün-
det ab. Man spricht insoweit von der passiven Rechtsschutzfunktion der Vereins-
Haftpflichtversicherung. Diese ist nicht mit dem Schadenersatz-Rechtsschutz der Vereins-
Rechtsschutzversicherung zu verwechseln, der dann eingreift, wenn der Verein geschädigt wurde 
und er aktiv (als Kläger) gegenüber dem Schädiger Schadenersatzansprüche aus unerlaubter Hand-
lung gemäß § 823 Absatz 1 BGB geltend macht. 
 
4. Umfang und Inhalt des Versicherungsschutzes 
 
Gemäß § 1 Ziffer 2 der AHB erstreckt sich der Versicherungsschutz der Vereins-Haftpflicht-
versicherung auf die gesetzliche Haftpflicht 
 

a) aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen Eigenschaften, 
Rechtsverhältnissen oder Tätigkeiten des Versicherungsnehmers (versichertes „Risi-
ko“). 

 
Hieraus ergibt sich, dass ein Kleingartenverein in eben dieser Eigenschaft Versicherungsschutz 
genießt. Die Eigenschaft ergibt sich im Wesentlichen aus der Satzung des Kleingartenvereins, in 
der die Aufgaben festgelegt worden sind. 
 
Die Vereins-Haftpflichtversicherung bietet Versicherungsschutz auf dem Vereinsgelände, d. h. für 
Handlungen, die der Verein auf dem gepachteten Gelände vornimmt. Hierzu zählen auch Veran-
staltungen wie kleingartenübliche Vereinsfeste. Vereinsfeste, die auf dem Vereinsgelände stattfin-
den, sind in der Regel automatisch in der Vereins-Haftpflichtversicherung mitversichert, sofern dort 
nicht Tätigkeiten ausgeübt werden, die über das kleingartenübliche hinausgehen. So ist beispiels-
weise ein Sommerfest automatisch in der Vereinshaftpflichtversicherung versichert, eine anlässlich 
dieses Festes durchgeführte Schießveranstaltung müsste allerdings gegen Mehrbeitrag extra an-
gemeldet und versichert werden.  
 
Sofern auch Versicherungsschutz außerhalb des gepachteten Vereinsgeländes geboten werden soll, 
ist dies in der Regel gesondert beim Versicherer zu beantragen. Dies ist beispielsweise dann der 
Fall, wenn der Verein an einem Erntedank-Umzug oder einem Weihnachtsmarkt außerhalb des 
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Vereinsgeländes teilnehmen will. In diesem Rahmen könnte durch Unachtsamkeit des vom Verein 
eingesetzten Helfers der Kübel mit heißem Glühwein umgestoßen werden, der bei den Besuchern 
zu Verbrühungen führen könnte. Dem Versicherer ist dann mitzuteilen, wann, wo und was beab-
sichtigt ist. In der Regel werden diese Tätigkeiten außerhalb des Vereinsgeländes ohne Mehrbeitrag 
für die Dauer der Veranstaltung in die Vereins-Haftpflichtversicherung mit eingeschlossen. 
 
Da die Vereins-Haftpflichtversicherung gesetzliche Haftpflichtansprüche privatrechtlichen Inhalts 
deckt, die durch Dritte gegen den Verein geltend gemacht werden, sind Schäden, die sich der Ver-
ein selbst zufügt (sogenannte Eigenschäden), nicht versichert. 
 
Es ist darauf zu achten, dass durch die Vereins-Haftpflichtversicherung auch die gesetzliche Haft-
pflicht der Vereine als Haus- und Grundbesitzer, soweit die Räumlichkeiten und Grundstücke den 
Vereinszwecken dienen, mitversichert ist. Dort, wo eine solche Mitversicherung nicht vereinbart 
sein sollte, müsste die Haus- und Grundbesitzer-Haftplichtversicherung zusätzlich versichert wer-
den. 
 
Sofern das Vereinshaus/Spartenheim als öffentliche Gaststätte betrieben oder verpachtet ist, ist 
eine gesonderte Gaststätten-Haftpflichtversicherung abzuschließen. Die Vereins-Haftpflicht-
versicherung deckt die aus der Unterhaltung eines solchen Betriebes resultierende gesetzliche 
Haftpflicht nicht ab. 
 
Auch wenn in dem Vereinshaus/Spartenheim eine Ölheizung betrieben wird, ist zusätzlich zur Ver-
eins-Haftpflichtversicherung eine Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung gesondert abzuschlie-
ßen. Diese deckt die Risiken, dass beim Befüllen der Öltanks oder durch ein Leck in der Tankanlage 
austretendes Heizöl den Boden und das Grundwasser verseucht. 
 
Da im Kleingartenbereich im Rahmen der Pflege der Gemeinschaftsflächen und –wege auch selbst 
fahrende Arbeitsmaschinen und nicht zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge von den Vereinen einge-
setzt werden, ist darauf zu achten, dass die gesetzliche Haftpflicht aus dem Besitz und der Ver-
wendung derartiger Maschinen und Kraftfahrzeuge in der Vereins-Haftpflichtversicherung automa-
tisch mitversichert ist. So sind am Markt Konzepte erhältlich, die selbst fahrende Arbeitsmaschinen 
(wie z. B. Aufsitzrasenmäher, Schneeräumgeräte und Kehrmaschinen), die Bauart bedingt nicht 
schneller als 20 Km/h fahren, sowie nicht versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge (wie z. B. Ein-
achszugmaschinen, die Bauart bedingt nicht schneller als 6 Km/h fahren) automatisch mitversi-
chern. Vor diesem Hintergrund sind Schäden, die durch die Verwendung derartiger Maschinen und 
Kraftfahrzeuge Dritten versehentlich zugefügt werden, versichert. Schäden, die an vom Verein ge-
liehenen oder gemieteten Arbeitsmaschinen oder nicht zulassungspflichtigen Kraftfahrzeugen 
selbst verursacht werden, sind über die Vereins-Haftpflichtversicherung nicht gedeckt. Hier ist zu 
berücksichtigen, dass Schäden an Gegenständen, die der Verein als Versicherungsnehmer gelie-
hen, gemietet oder geleast hat, vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind.   
 
Sofern Erdarbeiten in den Gartenanlagen vom Verein durchgeführt werden, können Schäden an 
nicht vereinseigenen Erdleitungen verursacht werden. Beim Abschluss einer Vereins-
Haftpflichtversicherung ist daher dafür Sorge zu tragen, dass Schäden an nicht vereinseigenen 
Erdleitungen (Kabel, unterirdische Kanäle, Wasserleitungen, Gasrohre und andere Leitungen) so-
wie an nicht vereinseigenen elektrischen Frei- und Oberleitungen einschließlich der sich ergeben-
den Folgeschäden versichert sind, wobei abweichend von § 4 I 6 b AHB Bearbeitungsschäden an 
solchen Leitungen mitversichert sein sollten. In der Regel hat der Verein als Versicherungsnehmer 
bei Erdleitungsschäden einen Selbstbehalt zu tragen, der sich erhöht, wenn sich der Verein oder 
sein Bevollmächtigter nicht vor Beginn der Arbeiten bei den zuständigen Stellen nach der Lage und 
dem Verlauf der Erdleitungen erkundigt oder den für die Baustelle Verantwortlichen nicht über das 
Ergebnis seiner Erkundigungen informiert hatte. Da die Vereins-Haftpflichtversicherung keine Ei-
genschäden deckt, sind Schäden, die der Verein an seinen eigenen Leitungen verursacht, nicht 
versichert.  
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Nicht zuletzt ist von den Vereinsvorständen darauf zu achten, dass auch die persönliche gesetzli-
che Haftpflicht wegen Schäden durch Umwelteinwirkung im Rahmen der Betriebs- und Berufs-
Haftpflichtversicherung (Umwelthaftpflicht-Basisversicherung) mit abgedeckt ist. Ob dies der Fall 
ist, muss im Einzelfall anhand des Versicherungsscheines und der darin vereinbarten Bedingungen 
und Vereinbarungen geprüft werden. 
 
5. Ausschlüsse 
 
Wie jede Versicherung, so enthält auch die Vereins-Haftpflichtversicherung Ausschlüsse, die dazu 
führen, dass die durch die Ausschlüsse abgedeckten Handlungen/Unterlassungen nicht versichert 
sind. Für den Bereich des Kleingartenwesens sollen nachfolgend die wichtigsten Ausschlüsse ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit aufgeführt werden:    
 
Gemäß § 4 II Ziffer 1 der AHB bleiben von der Versicherung ausgeschlossen Versicherungsansprü-
che aller Personen, die den Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben. Vor diesem Hintergrund 
deckt die Vereins-Haftpflichtversicherung Schäden, die fahrlässig oder grob fahrlässig verursacht 
worden sind. 
 
Nach § 4 I Ziffer 1 der AHB bezieht sich der Versicherungsschutz nicht auf Haftpflichtansprüche, 
soweit sie aufgrund Vertrages oder besonderer Zusagen über den Umfang der gesetzlichen Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers hinausgehen. Dies wäre zum Beispiel dann der Fall, wenn der 
Versicherungsnehmer ein Garantieversprechen gegenüber dem Geschädigten abgegeben oder eine 
Haftungserweiterung mit dem Geschädigten vereinbart hätte. 
 
Gemäß § 4 I Ziffer 6 a) der AHB bezieht sich der Versicherungsschutz nicht auf Ansprüche wegen 
Schäden an fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn der Ver-
sicherungsnehmer diese Sachen gemietet, geleast, gepachtet, geliehen oder durch verbotene Ei-
genmacht erlangt hat oder sie Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertrages sind. 
 
Welche weiteren Ausschlüsse für das jeweilige Versicherungsverhältnis von Belang sind, sollte je-
der Versicherungsnehmer anhand seiner Versicherungspolice und den dieser Police zugrunde lie-
genden Bedingungen überprüfen. 
 
III. Versicherungsschutz durch die Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung 
 
Auch die persönliche Haftung der Vereinsvorstände kann durch eine Haftpflichtversicherung ge-
schützt werden. Die hier einschlägige Versicherungsart wäre die Vermögensschaden-
Haftpflichtversicherung. Diese bietet im Rahmen des Versicherungsscheines und seiner Nachträge 
sowie auf der Grundlage der Allgemeinen Versicherungsbedingungen zur Haftpflichtversicherung 
für Vermögensschäden (AVB) einschließlich der etwaig vereinbarten geschriebenen Besonderen 
Bedingungen und Vereinbarungen Versicherungsschutz für den Fall, dass wegen eines bei der 
Ausübung satzungsgemäßer Tätigkeit – von ihm selbst oder einer Person, für die er einzutreten hat 
– begangenen Verstoßes von einem anderen aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen pri-
vatrechtlichen Inhalts für eine Vermögensschaden verantwortlich gemacht wird. 
 
Vermögensschäden sind solche Schäden, die weder Personenschäden (Tötung, Verletzung des 
Körpers oder Schädigung der Gesundheit von Menschen) noch Sachschäden (Beschädigung, Ver-
derben, Vernichtung oder Abhandenkommen von Sachen) sind, noch sich aus einem solchen 
Schaden herleiten. 
 
Versichert sind Vermögensschäden, die im Rahmen der satzungsgemäßen Tätigkeit durch  Ver-
bands-/Vereinsvorstände sowie andere Mitglieder, die im Auftrag des Vorstandes tätig werden, 
schuldhaft verursacht werden. Dies gilt sowohl für Drittschäden als auch für Eigenschäden, die der 
vorstehend genannte Personenkreis dem Verein unmittelbar zugefügt hat. Anders als bei der Ver-
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eins-Haftpflichtversicherung sind im Rahmen der Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung Ei-
genschäden mitversichert. 
 
1. Selbstbehalte  
 
Anders als bei der Vereins-Haftpflichtversicherung, sind im Rahmen der Vermögensschaden-
Haftpflichtversicherung vom Versicherungsnehmer an jedem Schaden bedingungsgemäß Selbst-
behalte zu tragen. Diese Selbstbehalte betragen in der Regel 10 % des Schadens, mindestens 5 € 
und höchstens 500 €. Die Höhe der vereinbarten Selbstbehalte sind im Einzelfall anhand der Versi-
cherungs-Police und der darin vereinbarten Bedingungen und Besonderen Vereinbarungen zu er-
mitteln.  
 
2. Mitversicherung von Ansprüchen aus §§ 34 und 69 AO  
 
Eine persönliche Haftung für Vereinsvorstände ergibt sich nicht nur aus dem BGB; auch die Abga-
benordnung (AO) enthält entsprechende Vorschriften in den §§ 34 und 69 AO. So bestimmt der § 
34 Absatz 1 AO: 
 
 „Die gesetzlichen Vertreter natürlicher und juristischer Personen und die Geschäftsführer 

von nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen und Vermögensmassen haben deren steu-
erliche Pflichten zu erfüllen. Sie haben insbesondere dafür zu sorgen, dass die Steuern aus 
den Mitteln entrichtet werden, die sie verwalten.“ 

 
Der § 69 AO lautet: 
 

 „Die in den §§ 34 und 35 bezeichneten Personen haften, soweit Ansprüche aus dem 
Steuerschuldverhältnis ( § 37 ) infolge vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verletzung der 
ihnen auferlegten Pflichten nicht oder nicht rechtzeitig festgesetzt oder erfüllt oder soweit 
infolgedessen Steuervergütungen oder Steuererstattungen ohne rechtlichen Grund gezahlt 
werden. Die Haftung umfasst auch die infolge der Pflichtverletzung zu zahlenden Säum-
niszuschläge.“ 

 
Bei dem Abschluss einer Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung hat der Vereinsvorstand dar-
auf zu achten, dass derartige Ansprüche aus der AO, die eine persönliche Haftung der Vorstände 
nach sich zieht – obwohl sie dem öffentlichen Recht zuzuordnen sind und deswegen nicht von 
einer Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung automatisch gedeckt wären – , in den Versiche-
rungsschutz mit einbezogen werden. Entsprechende Deckungs-Konzepte sind am Markt erhältlich. 
Selbstverständlich wird in diesem Zusammenhang kein Versicherungsschutz geboten, wenn auf 
Seiten des Vorstandes ein vorsätzliches Handeln oder Unterlassen vorliegt. 
 
3. Mitversicherung von Ansprüchen wegen erhöhtem Wasserverbrauchs  
 
In Kleingartenanlagen kommt es immer wieder zu Differenzen, wenn Mehrkosten wegen eines 
erhöhten Wasserverbrauchs der Hauptwasserleitung entstanden sind. Diese Mehrkosten ergeben 
sich regelmäßig aufgrund des jährlich sowieso eintretenden „Schwundes“ - insbesondere wegen 
geplatzter Wasserleitungen oder undichter Ventile und Schieber - und sind als solche nicht versi-
cherbar. Die sich daraus ergebenden Mehrkosten wären die Folge eines Sachschadens und als so-
genannter Sachfolgeschaden über eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung bedingungs-
gemäß nicht gedeckt. Sofern aber die nachgewiesenen Mehrkosten wegen erhöhtem Wasser-
verbrauchs der Hauptwasserleitung einen unmittelbaren Vermögensschaden verursacht ( es geht 
also kein Sachschaden voran, der einen Vermögensschaden nach sich zieht) und auf ein Versehen 
des Vorstandes oder eines in seinem Auftrag tätigen Vereinsmitgliedes zurückzuführen ist, sind 
derartige Schadenersatzansprüche im Rahmen einer Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung 
versicherbar, sofern kein vorsätzliches Handeln oder Unterlassen vorliegt. Der Vereinsvorstand 
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sollte bei Abschluss einer Versicherung darauf achten, dass derartige Schadenersatzansprüche 
mitversichert sind. 
 
4. Ausschlüsse 
 
Auch bei der Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung kommen, wie bei der Vereins-
Haftpflichtversicherung, einige Ausschlüsse zum Tragen. So sind vorsätzlich begangene Verstöße 
(Handlung oder Unterlassung) der Vorstände nicht versichert. Darüber hinaus ergeben sich im 
wesentlichen die nachstehenden weiteren Ausschlüsse: 
 
Gemäß § 4 Ziffer 5 der AVB bezieht sich der Versicherungsschutz nicht auf Haftpflichtansprüche 
wegen Schadenstiftung durch wissentliches Abweichen von Gesetz, Vorschrift, Anweisung oder 
Bedingung des Machtgebers (Berechtigten) oder durch sonstige wissentliche Pflichtverletzung. 
 
Nach § 4 Ziffer 2 der AVB bezieht sich der Versicherungsschutz nicht auf Haftpflichtansprüche, 
soweit sie aufgrund Vertrages oder besonderer Zusage über den Umfang der gesetzlichen Haft-
pflicht hinausgehen. 
 
Gemäß § 4 Ziffer 4 der AVB bezieht sich der Versicherungsschutz nicht auf Haftpflichtansprüche 
wegen Schäden, welche durch Fehlbeträge bei der Kassenführung, durch Verstöße beim Zahlungs-
akt, durch Veruntreuung des Personals des Versicherten entstehen. 
 
Nach § 4 Ziffer 1 der AVB bezieht sich der Versicherungsschutz nicht auf Haftpflichtansprüche, 
welche vor ausländischen Gerichten geltend gemacht werden wegen Verletzung oder Nichtbeach-
tung ausländischen Rechts sowie wegen einer im Ausland vorgenommenen Tätigkeit. 
 
In Ergänzung von § 4 AVB besteht kein Versicherungsschutz für Haftpflichtansprüche, die sich dar-
aus ergeben, dass Versicherungsverträge nicht oder nicht ordnungsgemäß abgeschlossen, erfüllt 
oder fortgeführt werden. 
 
Die vorstehend aufgeführten Ausschlüsse sind nicht abschließend. Welche Ausschlüsse noch in 
Betracht kommen, sollte jeder Versicherungsnehmer anhand des Versicherungsscheines und der 
vereinbarten Bedingungen und Vereinbarungen im Einzelfall prüfen.  
 
IV. Zusammenfassung 
 
Die vorstehenden Ausführungen haben gezeigt, dass es vielfältige Möglichkeiten gibt, einen Klein-
gartenverein und seine Vorstände auf Schadenersatz in Anspruch zu nehmen. 
 
Eine allgemein gültige Richtschnur, wann ein Kleingartenverein die ihm obliegende Verkehrssiche-
rungspflicht verletzt hat, kann leider nicht gegeben werden. Vielmehr ist in jedem Einzelfall unter 
Berücksichtigung der Sach- und Rechtslage zu prüfen, ob sich der Kleingartenverein schadener-
satzpflichtig gemacht hat oder nicht. Letztendlich wird diese Frage ein Gericht rechtkräftig ent-
scheiden müssen. Abschließend lässt sich feststellen, dass die Vereins-Haftpflichtversicherung ein 
unverzichtbarer Schutz für Kleingartenvereine darstellt, da sie die Versicherungsnehmer gegen die 
Inanspruchnahme auf Schadenersatz wegen Personen- und/oder Sachschäden wirksam schützt. 
Sie hilft sowohl in denjenigen Fällen, in denen der Verein zu unrecht haftbar gemacht wird, indem 
sie derartige Schadenersatzansprüche im Namen des Versicherungsnehmers auf Kosten des Versi-
cherers als unbegründet zurückweist (passive Rechtsschutzfunktion). Sie schützt auch in den Fäl-
len, in denen der gegen den versicherten Kleingartenverein geltend gemachte Schadenersatzan-
spruch zu recht besteht. In einem solchen Fall stellt die Vereins-Haftpflichtversicherung den Versi-
cherungsnehmer von der Zahlung der Schadenersatzansprüche im Rahmen der vereinbarten Versi-
cherungssummen und Versicherungsbedingungen frei. 
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Die Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung stellt eine sinnvolle und empfehlenswerte Ergän-
zung zur Vereins-Haftpflichtversicherung dar. Sie schützt die Vorstandsmitglieder im Falle der In-
anspruchnahme auf Schadenersatz durch Dritte oder durch den Verein. Wie jede andere Haft-
pflichtversicherung gewährt sie die Abwehr unbegründeter als auch die Zahlung begründeter Scha-
denersatzansprüche gegen Vorstandsmitglieder. 
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Keine Angst vor Finanzen  
 
Pflichten des Vorstandes unter Berücksichtigung des Steuerrechts, Sozialabgabenrechts, Insolvenz-
rechts 
 
Eine wesentliche Grundlage der deutschen Gesellschaft ist das Vereinsleben. Dem Gesetzgeber 
sind die wünschenswerten positiven Auswirkungen der Vereinsgemeinschaften in sozial-, gesund-
heits- und umweltpolitischer Sicht bewusst. Aus diesen Gründen hat er Vereinen und Verbänden 
Vergünstigungen insbesondere im Steuerrecht eingeräumt, wenn diese Gemeinschaften gemein-
nützige Zwecke verfolgen. 
 
Der Gesetzgeber hat aber den Vereinen insbesondere dann Pflichten auferlegt, wenn deren Aktivitä-
ten über ihre gemeinnützigen Aufgaben hinausgehen. Sie verhalten sich dann wie „normale“ natür-
liche und juristische Personen, die steuerliche- und sozialabgabenrechtliche Pflichten erfüllen müs-
sen. Alle, auch ausschließlich gemeinnützige Vereine unterliegen zudem dem deutschen Insolvenz-
recht. 
 
1. Steuerrecht 
 
Grundsätzlich unterliegt jeder Verein (oder Verband) der Steuerpflicht. Vereine können insbeson-
dere in folgenden drei Bereichen steuerlichen Verpflichtungen unterliegen: 
 

1. Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer 
 

2. Umsatzsteuer 
 

3. Lohnsteuer 
 
Steuerpflichtig ist ein wirtschaftlicher Geschäftbetrieb. § 64 der Abgabenordnung lässt zu, dass 
auch steuerlich gemeinnützige Vereinigungen einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb unterhalten 
können. 
 
Ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb liegt vor, wenn der Verein Leistungen irgendwelcher Art gegen 
Entgelt erbringt. Die Definition des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs ergibt sich in § 14 der Abga-
benordnung: 
 
„Ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb ist eine selbständige nachhaltige Tätigkeit, durch die Ein-
nahmen und andere wirtschaftliche Vorteile erzielt werden und die über den Rahmen einer Vermö-
gensverwaltung hinausgeht. Die Absicht, Gewinn zu erzielen, ist nicht erforderlich. Eine Vermö-
gensverwaltung liegt in der Regel vor, wenn Vermögen genutzt, zum Beispiel Kapitalvermögen ver-
zinslich angelegt oder unbewegliches Vermögen vermietet oder verpachtet wird.“ 
 
Im Bereich der Kleingartenvereine kann eine Vielzahl von Aktivitäten einen wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetrieb begründen. Dazu zählen insbesondere die Einnahmen und Gewinne aus: 
 

- Vereinsheimen, die vom Verein selbst betrieben werden 
 

- Garten- und Grillfeste 
 

- Tombola 
 

- Eintrittsgelder 
 

- alle Veranstaltungen, bei denen Vereinsmitglieder und Dritte gegen Entgelt bewirtet werden 
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- Versorgung der Gartenparzellen mit Wasser und Strom 

 
- die Werbung (Inserate) in Vereinszeitschriften und Vereinszeitungen 

 
- die Herausgabe von Vereinszeitungen und- Zeitschriften gegen Entgelt 

 
- die Durchführung von Werbung für Unternehmen (Sponsoring) 

 
- der gemeinschaftliche Einkauf und Weiterverkauf von Materialien an Vereinsmitglieder 

(z.B. Sand, Kies, Erde, Pflanzen, Dünger usw.). 
 
1.1. Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer 
 
Bemessungsgrundlage für die Körperschaft- und die Gewerbesteuer ist der Gewinn. 
 
Aus dem Kassenbericht des Vereins werden die Einnahmen und die Ausgaben in eine besondere 
Einnahme- Überschussrechnung übertragen, die mit dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb im 
Zusammenhang stehen. Der Überschuss der Einnahmen über die Ausgaben aus diesem wirtschaft-
lichen Geschäftsbetrieb ist der steuerpflichtige Gewinn. 
 
Dieser Gewinn ist gemäß § 5 Absatz 1 Nummer 9 Satz 2 Körperschaftsteuergesetz ausdrücklich von 
der Steuerbefreiung für gemeinnützige Vereine ausgenommen. 
 
Allerdings hat der Gesetzgeber den als steuerlich gemeinnützig anerkannten Vereinen Steuerver-
günstigungen gewährt. Gemäß § 64 Absatz 3 der Abgabenordnung unterliegt der Gewinn aus dem 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb nicht der Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer, wenn die 
Einnahmen einschließlich Umsatzsteuer aus dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb den Betrag von 
30.678,00 € im Jahr nicht übersteigen. Übersteigen dagegen die Einnahmen aus dem wirtschaftli-
chen Geschäftsbetrieb diesen Betrag von 30.678,00 €, können alle Vereine (auch die nicht steuer-
begünstigten) einen Freibetrag vom Gewinn abziehen. Dieser beträgt bei der Körperschaftsteuer 
3.835,00 € (§ 24 Körperschaftsteuergesetz) und bei der Gewerbesteuer 3.900,00 € (§ 11 Absatz 1 
Nummer 2 Gewerbesteuergesetz). 
 
Daneben können Gewinne aus dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zusätzlich freigestellt wer-
den, soweit diese einem steuerlichen Zweckbetrieb (§ 65 der Abgabenordnung) zugeordnet werden 
können und die Einnahmen aus dem Zweckbetrieb 30.678,00 € im Jahr nicht übersteigen (ausführ-
liche Erläuterungen zum wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb und Zweckbetrieb vergleiche Grüne 
Schriftenreihe des BDG, Heft-Nummer 163 aus 2003). 
 
Erzielt ein Verein Einnahmen aus einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb nach den vorstehenden 
Ausführungen, so ist er zur Abgabe der Körperschaftsteuererklärung  und der Gewerbesteuererklä-
rung verpflichtet. Den als steuerlich gemeinnützig anerkannten Vereinen räumt der Gesetzgeber 
eine weitere Vergünstigung ein. Sie müssen die Körperschaftsteuer- und Gewerbesteuererklärung 
nur alle drei Jahre abgeben. Zudem genügt eine vereinfachte Steuererklärung, wenn die Einnahmen 
aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb den Betrag von 30.678,00 € nicht übersteigen. 
 
1.2. Umsatzsteuer 
 
Die Umsatzsteuer ist eine Abgabe, die auf die Einnahmen (Erlöse) erhoben wird. In den Vereinen 
unterliegen nicht nur alle Einnahmen aus dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb der Umsatzsteuer, 
sondern auch Einnahmen aus der Vermögensverwaltung (die zum gemeinnützigen Bereich eines 
Vereins zu rechnen sind), soweit nicht besondere Steuerbefreiungen des Umsatzsteuergesetzes 
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greifen. Steuervergünstigungen für die als steuerlich gemeinnützig anerkannten Vereine kennt das 
Umsatzsteuerrecht nicht. 
 
Das Prinzip der Umsatzsteuer beruht darauf, dass aus allen steuerpflichtigen Einnahmen die Um-
satzsteuer (Regelsteuersatz 16 %, ermäßigter Steuersatz 7 %) herauszurechnen und an das Fi-
nanzamt abzuführen ist. Die Mehrwertsteuer, die in den Ausgaben (die mit den steuerpflichtigen 
Einnahmen in Zusammenhang stehen) enthalten ist, kann vom Finanzamt zurückgefordert werden 
(=Vorsteuer).  
 
Für alle Unternehmer (also nicht nur für gemeinnützige Vereine) gilt eine so genannte Kleinunter-
nehmerregelung. Übersteigen die steuerpflichtigen Einnahmen einschließlich Mehrwertsteuer den 
Betrag von 17.500,00 € im vorangegangenen Jahr nicht, besteht für das aktuelle Jahr keine Umsatz-
steuerpflicht (§19 Umsatzsteuergesetz). 
 
Gemeinnützige Vereine profitieren davon, dass der Steuersatz für Einnahmen aus einem Zweckbe-
trieb (z.B. Tombola) nur 7 % beträgt (nicht begünstigte Vereine 16 %). 
 
(Einzelheiten zur Umsatzsteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und wirtschaftlichem Ge-
schäftbetrieb vergleiche Grüne Schriftenreihe des BDG, Heft 163 aus 2003). 
 
1.3. Lohnsteuer 
 
Werden in Vereinen Arbeitnehmer beschäftigt, so unterliegen die gezahlten Arbeitslöhne der 
Lohnsteuer. Die Lohnsteuer wird im Regelfall vom Arbeitslohn des Arbeitnehmers abgezogen. 
 
Verantwortlich für die Berechnung und den Abzug der Lohnsteuer vom Arbeitslohn ist aber der 
Arbeitgeber, also der Verein oder Verband. 
 
Der Arbeitgeber ist verpflichtet: 
 

- mit dem Arbeitnehmer einen schriftlichen Arbeitsvertrag abzuschließen 
 

- monatlich eine Lohnabrechnung zu erstellen 
 

- die Lohnsteuer und die Sozialabgaben zu berechnen und einzubehalten 
 

- die Lohnsteuer an das zuständige Finanzamt zu melden und abzuführen 
 

- die Sozialabgaben an die zuständige Krankenkasse zu melden und abzuführen 
 

- die Jahreslohnbescheinigung für jeden Arbeitnehmer an das zuständige Finanzamt (per 
Datenübertrag) zu übermitteln 

 
- die Jahresentgeltsmeldung an die zuständige Krankenkasse zu übermitteln 

 
- den Arbeitnehmer bei der zuständigen Krankenkasse an- und abzumelden 

 
- der zuständigen Berufsgenossenschaft das Jahresentgelt zu melden 

 
- dem Arbeitnehmer beim Ausscheiden auf Verlangen ein Arbeitszeugnis auszuhändigen 

 
- Führung von Lohnkonten für jeden Arbeitnehmer. 
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Der Vorstand hat für den Arbeitgeber (Verein) die Lohnsteuer monatlich dem Finanzamt zu mel-
den und abzuführen. Die Lohnsteueranmeldung und die Zahlung der Lohnsteuer müssen bis zum 
10. des folgenden Monats beim Finanzamt eingegangen sein (§§ 38 – 42f des Einkommensteuerge-
setzes). 
 
Das Finanzamt kann die vierteljährliche bzw. jährliche Anmeldung und Zahlung der Lohnsteuer 
genehmigen, wenn die Jahreslohnsteuer im vorangegangenen Jahr den Betrag von 3.000,00 € bzw. 
800,00 € unterschritten hat (§ 41a Absatz 2 Einkommensteuergesetz). 
 
In Kleingartenvereinen können viele Beschäftigungsverhältnisse als Minijob abgerechnet werden. 
Ein Minijob liegt vor, wenn der monatliche Arbeitslohn 400,00 € nicht übersteigt. 
 
Für Minijobs ist ausschließlich die Bundesknappschaft in Essen zuständig. Sowohl die Sozialabga-
ben in Höhe von 23 % als auch die pauschale Lohnsteuer in Höhe von 2 % (zusammen also 25 %) 
werden an die Bundesknappschaft gemeldet und gezahlt. 
 
Auch bei Minijobs ist der Arbeitgeber (Verein) zur monatlichen Lohnabrechnung sowie zur Anmel-
dung und Abführung der Sozialabgaben und der pauschalen Lohnsteuer verpflichtet. 
 
In Kleingartenvereinen treten in zwei Bereichen regelmäßig Arbeitsverhältnisse auf, die in den 
meisten Fällen nicht beachtet werden: 
 
Vorstandsmitglieder erhalten oft pauschale Aufwandsentschädigungen. 
 
Pauschale Aufwandsentschädigungen sind steuerpflichtig. Zwar werden in den Kleingartenvereinen 
oft Regelungen dahingehend getroffen, dass die Vorstandsmitglieder die pauschalen Aufwandsent-
schädigungen in ihrer persönlichen Einkommensteuererklärung selbst versteuern. 
 
Das Finanzamt wird jedoch bei Feststellung solcher Zahlungen den Verein für die Lohnsteuer aus 
diesen pauschalen Aufwandsentschädigungen in Anspruch nehmen, wenn es feststellt, dass die 
Vorstandsmitglieder die Zahlungen nicht in ihrer persönlichen Einkommensteuererklärung ange-
geben haben. 
 
Den Kleingartenvereinen kann daher nur empfohlen werden, die Aufwandsentschädigungen zu 
legalisieren. Es besteht die Möglichkeit, die pauschalen Aufwandsentschädigungen einer pauscha-
len Lohnsteuer in Höhe von 20% der Zahlungen zu unterwerfen.  
 
In den Kleingartenvereinen ist regelmäßig die Leistung von Gemeinschaftsarbeit bindender Be-
standteil der Mitgliedschaft bzw. des Pachtvertrages. In aller Regel besteht eine Verpflichtung zur 
Leistung der Gemeinschaftsarbeit und eine Vergütung wird nicht gezahlt.  
 
In zahlreichen Vereinen werden aber Gemeinschaftsarbeitsstunden vergütet, die über die Pflicht-
stundenzahl hinausgehen. Als Geldmittel für diese Vergütung werden in aller Regel Beträge einge-
setzt, die die Mitglieder bezahlen, die ihren Pflichtstunden nicht oder nicht vollständig erfüllen. 
 
Mit der Zahlung für diese Gemeinschaftsarbeit werden regelmäßig Beschäftigungsverhältnisse 
begründet, die der Lohnsteuer- und Sozialabgabenpflicht unterliegen. Sie können in der Regel als 
Minijob abgerechnet werden. Einzelheiten zur Lohnsteuer- und Sozialabgabenpflicht von Vergü-
tungen vergleiche Grüne Schriftenreihe des BDG Heft-Nummer 63 aus 2003. 
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1.4. Steuerliche Gemeinnützigkeit 
 
Besondere Vorschriften für Vereine finden sich in der Abgabenordnung in den §§ 51 bis 68. Diese 
Paragraphen stehen unter der Überschrift „steuerbegünstigte Zwecke“ und regeln, unter welchen 
Voraussetzungen ein Verein als steuerlich gemeinnützig anerkannt werden kann. 
 
Steuerbegünstigt sind danach Vereine, die gemeinnützige (oder mildtätige oder kirchliche) Zwecke 
verfolgen, selbstlos, ausschließlich und unmittelbar gemeinnützig tätig werden (Einzelheiten hierzu 
vergleiche Grüne Schriftenreihe des BDG, Heft 163 aus 2003). 
 
Diese Voraussetzungen müssen in die Satzung des Vereins aufgenommen werden. 
 
Die steuerliche Gemeinnützigkeit setzt die formelle Anerkennung durch das örtlich zuständige 
Finanzamt voraus. 
 
Die Geschäftsführung des Vereins erfolgt unter Beachtung dieser Satzungsbestimmungen. 
 
Steuervergünstigungen gewährt der Gesetzgeber im Bereich der Körperschaftsteuer und Gewerbe-
steuer. Auch im Bereich der Umsatzsteuer gewährt der Gesetzgeber den gemeinnützigen Vereinen 
Vergünstigungen. Beschäftigt der Verein dagegen Arbeitnehmer, unterliegt der gezahlte Arbeits-
lohn ohne jegliche Vergünstigung der Lohnsteuer und den Sozialabgaben.  
 
Die Steuervergünstigungen der steuerlich gemeinnützig anerkannten Vereine beinhalten, dass die 
Einnahmen und die Gewinne völlig von den Steuern ausgenommen sind, soweit diese Vereine in 
ihrem satzungsgemäßen gemeinnützigen Bereich tätig werden. Das schließt auch den Zweckbe-
trieb und die Vermögensverwaltung eines steuerlich Vereins gemeinnützigen Vereins ein. 
 
2. Sozialabgabenrecht 
 
Zahlungen an Arbeitnehmer sind sozialversicherungspflichtig. Zur Sozialversicherung gehören die 
Krankenversicherung, die Pflegeversicherung, die Arbeitslosenversicherung und die Rentenversi-
cherung. Die gesetzlichen Sozialversicherungen sind Pflichtversicherungen, d.h. weder Arbeitgeber 
noch Arbeitnehmer können auf die Einbehaltung und Abführung dieser Versicherungsbeiträge ver-
zichten. Im Regelfall werden diese Beiträge je zur Hälfte vom Arbeitgeber und vom Arbeitnehmer 
gezahlt. 
 
Auch im Sozialversicherungsrecht ist der Arbeitgeber (der Verein) verpflichtet, die Sozialversiche-
rungsbeiträge zu berechnen, als Gesamtversicherungsbeitrag der zuständigen Krankenkasse zu 
melden und die Beiträge abzuführen (§§ 28a – 28r des IV. Sozialgesetzbuches -SGB IV-). 
 
Gegenüber der zuständigen Krankenkasse hat der Arbeitgeber: 
 

- den Arbeitnehmer zu Beginn des Beschäftigungsverhältnisses anzumelden 
 

- eine monatliche Lohnabrechnung zu erstellen und die Sozialversicherungsbeiträge zu be-
rechnen 

 
- die einbehaltenen Sozialversicherungsbeiträge sowie die Arbeitgeberanteile zur gesetzli-

chen Sozialversicherung monatlich bis zum 10. des folgenden Monats anzumelden und 
abzuführen 

 
- jährlich eine Jahresentgeltsmeldung über die gesamten sozialversicherungspflichtigen Be-

züge des Jahres abzugeben 
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- den Arbeitnehmer bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses abzumelden. 
 
Daneben besteht für den Arbeitnehmer eine gesetzliche Unfallversicherung, die von der Berufsge-
nossenschaft verwaltet wird. Auch die Unfallversicherung ist eine Pflichtversicherung. Die Beiträge 
zur Berufsgenossenschaft trägt der Arbeitgeber (der Verein) allein. 
 
Auf Grund der jährlichen Entgeltsmeldung wird von der Berufsgenossenschaft der Beitrag zur ge-
setzlichen Unfallversicherung festgesetzt. Der Beitragssatz ist unterschiedlich und richtet sich nach 
dem Risiko der Tätigkeit der Arbeitnehmer. 
 
3. Pflichten und Haftung des Vorstands 
 
3.1. Aufzeichnungspflichten 
 
Bereits aus § 27 in Verbindung mit §§ 259, 666 BGB ergibt sich die Verpflichtung des Vorstands 
eines Vereins zur Rechnungslegung. Danach hat der Verein fortlaufend alle Einnahmen und Aus-
gaben der Zeitfolge nach aufzuzeichnen.   
 
Aus diesen Aufzeichnungen erstellt der Vorstand einen „Kassenbericht“ mit allen Einnahmen und 
Ausgaben, gegliedert nach sachlicher Zuordnung zu ausgewählten Einnahmen- und Ausgabenbe-
reichen. 
 
Der Kassenbericht dient als Nachweis dafür, dass der Verein seine Mittel der Satzung entspre-
chend ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige Zwecke eingesetzt hat (so genannte „Mit-
telverwendung“ gemäß § 63 Abs. 3 AO). 
 
Aus der Rechnungslegungspflicht des Vorstands leitet der Gesetzgeber in § 140 der Abgabenord-
nung auch die Buchführungs- und Aufzeichnungspflicht für steuerliche Zwecke ab: 
 
„Wer nach anderen Gesetzen als den Steuergesetzen Bücher und Aufzeichnungen zu führen hat, 
die für die Besteuerung von Bedeutung sind, hat die Verpflichtungen, die nach den anderen Geset-
zen obliegen, auch für die Besteuerung zu erfüllen“. 
 
Die Kleingartenvereine treffen in aller Regel die Aufzeichnungspflichten für ihren wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb. Buchführungspflicht tritt auch für Vereine erst ein, wenn die Umsätze 
350.000,00 € oder der Gewinn aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb 30.000,00 € überschreiten. 
 
Aus den Aufzeichnungen der Einnahmen und Ausgaben hat der Vorstand eine Gewinnermittlung 
für den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zu erstellen. Der daraus ermittelte Gewinn ist Grundlage 
für die Berechnung der Körperschaft- und der Gewerbesteuer. 
 
Auch für die Umsatzsteuer hat der Vorstand Aufzeichnungen aller steuerpflichtigen Einnahmen 
und Ausgaben sowie die darin enthaltenen Umsatzsteuer- und Vorsteuerbeträge zu führen (§ 22 
Umsatzsteuergesetz). 
 
Die gezahlten Vergütungen aus Beschäftigungsverhältnissen, die steuerpflichtigen und die sozial-
abgabenpflichtigen Bezüge, die einbehaltenen Lohnsteuern, die Berechnung der Sozialversiche-
rungsbeiträge –gesondert für jeden Arbeitnehmer- und die Ermittlung der abzuführenden Gesamt-
sozialversicherungsbeiträge an die jeweils zuständige Krankenkasse sind ebenfalls aufzuzeichnen. 
Diese Pflichten ergeben sich aus § 41 Einkommensteuergesetz (für die Lohnsteuer) sowie aus § 28 f 
Abs. 1 Sozialgesetzbuch IV für die Sozialabgaben. 
 
An die Berufsgenossenschaft hat der Vorstand des Vereins  jeweils im Januar des folgenden Jahres 
den Jahresarbeitslohn aller Arbeitnehmer in einer so genannten „Entgeltsmeldung“ mitzuteilen. 
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3.2. Erklärungspflichten 
 
Steuerpflicht bedeutet, dass  der Verein zur Abgabe von Steuererklärungen und Zahlung der nach 
den steuerlichen Einzelgesetzen festzusetzenden Steuern verpflichtet ist. 
 
Die Pflicht zur Abgabe von Steuererklärungen ergibt sich aus den §§ 149 – 153 der Abgabenordnung 
(AO). Die Abgabenordnung ist das „Grundgesetz“ des deutschen Steuerrechts. In diesem Gesetz 
sind die Rechte und Pflichten der Steuerbürger und des Staates sowie alle Verfahrensfragen im 
Zusammenhang mit dem Steuerrecht geregelt. Welche Steuererklärung ein Verein abzugeben hat, 
regeln die einzelnen Steuergesetze (s.u.). 
 
Gemäß § 34 der Abgabenordnung hat der Vorstand (§ 26 BGB) die Erklärungspflichten des Vereins 
zu erfüllen. Dazu gehören die Abgabe der Steuererklärungen für die Körperschaftsteuer, Gewerbe-
steuer und die Umsatzsteuer sowie die Lohnsteueranmeldungen und evtl. Umsatzsteuer-
Voranmeldungen. Der Vorstand des Vereins ist auch verpflichtet, die erklärten bzw. angemeldeten 
Steuern aus den Mitteln des Vereins zu entrichten. 
 
Die Erklärungspflichten des Vereins ergeben sich aus den Einzelsteuergesetzen:  
 
Körperschaftsteuererklärung   § 31 Körperschaftsteuergesetz 
Gewerbesteuererklärung   § 14 a Gewerbesteuergesetz 
Umsatzsteuererklärung   § 18 Abs. 3 Umsatzsteuergesetz 
Umsatzsteuervoranmeldungen   § 18 Abs. 1 Umsatzsteuergesetz 
Lohnsteueranmeldungen   § 41 a Einkommensteuergesetz 
 
Über die Gesamtsozialversicherungsbeiträge sind der zuständigen Krankenkasse als Einzugsstelle 
für alle Sozialversicherungsbeiträge (mit Ausnahme der gesetzlichen Unfallversicherung) monatli-
che Beitragsnachweise zu übermitteln und die Beiträge zu zahlen (§28 f Sozialgesetzbuch IV). Wie 
bei der Lohnsteuer endet die Abgabe- und Zahlungsfrist am 10. des Monats, der auf den Lohnab-
rechnungszeitraum folgt. 
 
3.3. Haftung 
 
Der Vorstand und die Mitglieder des Vereins haften nicht für die erklärten und angemeldeten Steu-
ern. Eine Haftung des Vorstands kann jedoch gemäß § 69 der Abgabenordnung eintreten, wenn  
 
„Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis in Folge vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verlet-
zung der ihnen auferlegten Pflichten nicht oder nicht rechtzeitig festgesetzt oder  erfüllt oder soweit 
in Folge dessen Steuervergütungen oder Steuererstattungen ohne rechtlichen Grund gezahlt wer-
den. Die Haftung umfasst auch die infolge der Pflichtverletzung zu zahlenden Säumniszuschläge.“ 
 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit können dann vorliegen, wenn der Vorstand Steuererklärungen 
oder Steueranmeldungen nicht beim Finanzamt abgibt. Eine Haftung des Vorstands kann also 
eintreten, wenn ein Verein einen steuerpflichtigen Gewinn aus dem wirtschaftlichen Geschäftsbe-
trieb erzielt, der die genannten Freibeträge übersteigt, oder die Umsatzsteuerpflicht infolge der 
Überschreitung der Kleinunternehmergrenze eintritt und Steuererklärungen nicht abgegeben hat. 
Das Gleiche gilt, wenn Arbeitnehmer beschäftigt werden, aber Lohnsteuer nicht angemeldet und 
abgeführt wird. 
 
Das Finanzamt kann kraft dieser Bestimmungen ohne gerichtliches Urteil ein oder mehrere Vor-
standsmitglieder –nach billigem Ermessen- in Haftung nehmen. Den Vorstandsmitgliedern obliegt 
es dann, gerichtlich gegen eine mutmaßlich gesetzwidrige Inanspruchnahme oder eine unbillige 
Ermessensausübung des Finanzamts vorzugehen. 
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Für die Lohnsteuer des Arbeitnehmers gelten noch einmal besondere Haftungsvorschriften. Zwar 
ist die einzubehaltende Lohnsteuer dem Grunde nach die Einkommensteuer des Arbeitnehmers. 
Gemäß § 42d Absatz 3 Einkommensteuergesetz sind der Arbeitgeber (Verein) und der Arbeitneh-
mer Gesamtschuldner der Lohnsteuer. Nach § 42d Absatz 1 Einkommensteuergesetz haftet der 
Arbeitgeber (Verein) für die Lohnsteuer, die er vom Arbeitslohn des Arbeitnehmers einzubehalten 
und abzuführen hat oder durch fehlerhafte Angaben im Lohnkonto oder in der Lohnsteuerbeschei-
nigung verkürzt hat.  
 
Nur in bestimmten Fällen kann der Arbeitnehmer für die Nichteinbehaltung oder fehlerhafte Ein-
behaltung der Lohnsteuer in Anspruch genommen werden, sodass in aller Regel das Finanzamt 
vom Arbeitgeber die Lohnsteuer verlangt. 
 
Für den Gesamtversicherungsbeitrag (also auch für die Arbeitnehmeranteile) haftet der Arbeitgeber 
(Verein), wenn er die Beiträge nicht bzw. nicht richtig berechnet und abführt. 
 
Die Haftung des Vorstands für die Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen richtet sich nach 
bürgerlichem Recht. Das Sozialversicherungsrecht enthält keine eigenen Regelungen zur Haftung 
von Vertretern und Vorständen von Vereinen. Eine Haftung kann jedoch nach § 823 BGB in Frage 
kommen, wenn der Vorstand einbehaltene Arbeitnehmerbeiträge nicht an die zuständige Kranken-
kasse abgeführt hat. 
 
4. Besonderheiten des Spendenrechts 
 
4.1. Verfahren, Voraussetzungen 
 
Aus der Neuregelung des Spendenrechts im Jahr 2000 ergeben sich für Spender und Spendenemp-
fänger Vereinfachungen im Verfahren. 
 
Mit der Übertragung des Rechts auf Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen auf gemeinnützi-
ge Vereine sind neben der Verantwortung für die Richtigkeit der ausgestellten Bescheinigungen 
auch zusätzliche Verpflichtungen auf die Vereine zugekommen.  
 
„Zuwendungen“ setzten die Anerkennung der steuerlichen Gemeinnützigkeit des Vereins sowie die 
Freiwilligkeit und die Unentgeltlichkeit der Hingabe voraus. 
 
Die Vereine haben Aufzeichnungen über die Zuwendungen zu führen, die das  
 

- Datum der Zuwendung 
 

- Name des Spenders 
 

- Art der Spende (Geld- oder Sachspende, Aufwendungsverzicht) 
 

- Höhe und Wert der Zuwendung 
 
enthalten.  
 
Ebenso hat der Verein die Verwendung der vereinnahmten Spenden aufzuzeichnen (Tag der Auf-
wendung, Bezeichnung der Ausgabe und des Betrages). 
 
4.2. Vertrauensschutz, Haftung 
 
Ein gutgläubiger Spender genießt Vertrauensschutz hinsichtlich der in der Zuwendungsbestätigung 
enthaltenen Angaben. Das bedeutet, dass die Spende auch dann steuerbegünstigt ist, wenn der 
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Verein entgegen der von ihm selbst unterschriebenen Bestätigung diese nicht satzungsgemäß für 
gemeinnützige Zwecke verwendet oder die ihm obliegende Aufzeichnungspflicht verletzt. 
 
Ein Spender ist jedoch dann nicht gutgläubig, wenn er von den unrichtigen Angaben in der Zuwen-
dungsbestätigung gewusst hat, insbesondere bei Gefälligkeitsbestätigungen, als Spende bezeichne-
te Mitgliederumlagen oder bei überhöhten Wertangaben bei Sachspenden oder Aufwandsverzicht. 
Die Haftung ist in § 10d Absatz 4 Satz 2 Einkommensteuergesetz, in § 9 Absatz 3 Satz 2 Körper-
schaftsteuergesetz und in § 9 Nummer 5 Satz 6 Gewerbesteuergesetz geregelt. Der Aussteller (aus 
§ 69 AO der Vorstand) einer Zuwendungsbestätigung haftet, wenn er die Bestätigung vorsätzlich 
oder grob fahrlässig falsch ausstellt (so genannte „Ausstellerhaftung“). Positiv ausgedrückt bedeu-
tet dies, wer unwissentlich oder nur versehentlich falsche Angaben in einer Zuwendungsbestäti-
gung macht, haftet für den entstandenen Schaden nicht, es sei denn, der Fehler hat sich regelrecht 
aufgedrängt und wurde bewusst nicht aufgeklärt. 
 
Wer eine Spende satzungswidrig nicht für die gemeinnützigen Zwecke  verwendet, haftet auch oh-
ne Verschulden (so genannte „Veranlasserhaftung“). Grundsätzlich haftet der Verein bzw. der Ver-
band, der die Spende erhalten hat, für den entstandenen Schaden. Vorstandsmitglieder, Vertreter 
und Beauftragte des Vereins, die die Spendenbestätigung ausgestellt haben oder die die Spende 
verwendet haben, haften nicht, soweit sie im Rahmen ihrer satzungsmäßigen Vertretungsmacht 
bzw. der ihnen zugewiesenen Aufgaben tätig geworden sind. 
 
Auch die Höhe der Haftung ist gesetzlich festgelegt: 
 
Ist der Spender eine natürliche Person oder eine Personengesellschaft, beträgt die an das Finanz-
amt abzuführende Haftungssumme 40 % des Spendenbetrags. Ist der Spender eine Kapitalgesell-
schaft (GmbH oder AG) beträgt die Haftungssumme 50 % des Spendenbetrags (40 % Körper-
schaftsteuer und 10 % Gewerbesteuer). 
 
Aus diesen Haftungstatbeständen heraus wird den Vereinen empfohlen, intern zu regeln, dass 
grundsätzlich die Unterschriften von zwei Vorstandsmitgliedern für jede Zuwendungsbestätigung 
erforderlich sind. 
 
5. Insolvenzrecht 
 
Das Insolvenzrecht ist mit in Kraft treten der Insolvenzordnung zum 01. Januar 1999 neu geregelt 
worden. Bis dahin galten in den alten Bundesländern die Konkursordnung aus dem Jahre 1877 und 
die Vergleichsordnung aus 1935. In den neuen Bundesländern galt für eine Übergangszeit die Ge-
samtvollstreckungsordnung aus dem Jahre 1990. 
 
Mit dem in Kraft treten der Insolvenzordnung wurde das Verfahren vereinheitlicht und die bis dahin 
geltende Trennung in Konkurs- und Vergleichsverfahren aufgehoben. 
 
Ein Insolvenzverfahren wird in der Regel dann eingeleitet, wenn abzusehen ist, dass die Schulden 
(Verbindlichkeiten) nicht mehr bzw. nicht mehr vollständig bezahlt werden können. Ziel eines In-
solvenzverfahrens ist einerseits die bestmögliche gemeinschaftliche Befriedigung der Gläubiger aus 
dem Schuldnervermögen. Andererseits soll dem redlichen Schuldner die Möglichkeit gegeben wer-
den, sich von seinen restlichen Verbindlichkeiten zu befreien (§ 1 Insolvenzordnung). 
 
Dabei stehen im Insolvenzverfahren zwei Wege offen: 
 

- das Vermögen des Schuldners wird verwertet und der Erlös verteilt 
 

- es wird ein Insolvenzplan aufgestellt mit dem Ziel, das Unternehmen zu erhalten. 
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Dabei sieht die Insolvenzordnung unterschiedliche Verfahren für natürliche Personen und juristi-
sche Personen vor. Zu den juristischen Personen gehören auch Vereine und damit auch Kleingar-
tenvereine und –Verbände. Auch nicht rechtsfähige Vereine werden wir juristische Personen be-
handelt (§11 Absatz 1 Insolvenzordnung). 
 
Das Insolvenzverfahren wird nur auf Antrag eröffnet. Der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens kann sowohl von den Gläubigern als auch vom Schuldner gestellt werden. Der Antrag wird 
bei dem zuständigen Amtsgericht gestellt. Bei einem Verein ist der vertretungsberechtigte Vorstand 
im Sinne des § 26 BGB (also der im Vereinsregister eingetragene Vorstand) antragsberechtigt. Der 
Antrag kann auch von einem oder einzelnen vertretungsberechtigten Vorstandsmitgliedern gestellt 
werden; in diesem Fall ist der Antragsgrund glaubhaft zu machen (§15 Insolvenzordnung). 
 
Aus diesen Ausführungen heraus könnte man annehmen, dass die Antragsstellung ein Recht ist 
und in freiem Ermessen des Vorstands steht. Dies ist jedoch gerade nicht der Fall. Vielmehr be-
steht eine Antragspflicht. Diese ergibt sich aus § 42 Absatz 2 BGB: „Der Vorstand hat im Falle der 
Überschuldung die Eröffnung des Insolvenzverfahrens zu beantragen“. 
 
Treten nun die nachfolgend erläuternden Gründe ein, ist der Vorstand verpflichtet, das Insolvenz-
verfahren bei dem zuständigen Amtsgericht zu beantragen:  
 

- Zahlungsunfähigkeit (§ 17 Insolvenzordnung) 
 

- drohende Zahlungsunfähigkeit (§18 Insolvenzordnung) 
 

- Überschuldung (§ 19 Insolvenzordnung) 
 
Gemäß § 17 Absatz 2 der Insolvenzordnung ist der Schuldner zahlungsunfähig, „wenn er nicht in 
der Lage ist, die fälligen Zahlungspflichten zu erfüllen“. Zahlungsunfähigkeit ist in der Regel anzu-
nehmen, wenn der Schuldner seine Zahlungen eingestellt hat. 
 
Diese Definition der Zahlungsunfähigkeit ist noch die eindeutigste unter den drei Antragsgründen. 
Allerdings ist auch diese Definition auslegungsbedürftig: 
 
Bloße Zahlungsstockungen im Sinne eines kurzfristig vorübergehenden oder behebbaren Liquidi-
tätsengpasses sind noch keine Indizien für das Vorliegen einer Zahlungsunfähigkeit. Allerdings darf 
es sich hierbei nur um geringfügige Finanzierungslücken handeln. 
 
Dabei ist auf den Zeitpunkt abzustellen, an dem Zahlungen fällig werden. Kann der Schuldner am 
Fälligkeitstag Zahlungen in einem nicht mehr als geringfügig zu bezeichnenden Umfang beglei-
chen, liegt Zahlungsunfähigkeit vor. Die Zahlungsunfähigkeit tritt somit nicht erst ein, wenn Gläu-
biger ihre Forderungen anmahnen oder gar das gerichtliche Mahnverfahren beantragt haben. 
 
Drohende Zahlungsunfähigkeit liegt vor, wenn abzusehen ist, dass Verbindlichkeiten zum Fällig-
keitszeitpunkt nicht bezahlt werden können. 
 
Stellt ein Vorstand die  Zahlungsunfähigkeit nicht rechtzeitig fest, drohen ihm Haftung mit seinem 
persönlichen Vermögen und strafrechtliche Konsequenzen. 
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In der Praxis bedeuten diese Regelungen eine Gratwanderung. Dies soll anhand von zwei Beispie-
len erläutert werden: 
 
1. Beispiel 

 
Am 30.06. eines Jahres wird die Pacht für das kleingärtnerisch genutzte Grundstück fällig in Höhe 
von 5.000,00 €. Am 30.06. fehlen noch ca. 400,00 €. Der Verein hat keinerlei Reserven gebildet. 
Die Mitglieder haben ihre Pachtzahlungen an den Verein noch nicht vollständig bezahlt. Die aus-
stehenden Forderungen an die Mitglieder betragen am 30.06. noch 2.000 €. In den vorangegange-
nen Jahren haben die letzten Mitglieder bis zum 15. Juli ihre Pachtzahlungen vollständig erbracht. 
 
In diesem Fall kann der Vorstand von einer kurzfristigen geringfügigen Zahlungsunfähigkeit ausge-
hen. Trotzdem empfiehlt es sich, eine Stundungsvereinbarung mit den Eigentümern ggf. unter 
Leistung einer Abschlagszahlung zu treffen. 
 
2. Beispiel 
 
Der Verein hat eine neue Toilettenanlage errichtet. Die geplanten Kosten haben sich auf 25.000,00 
€ belaufen. Durch Planänderungen und Teuerungen haben sich die Kosten auf 31.00000 € erhöht. 
Dem Verein stehen nur Geldmittel in Höhe der ursprünglich vorgesehenen Kosten von 25.000,00 € 
zur Verfügung. Die Reserven sind aufgebraucht. Die Restschuld in Höhe von 6.000,00 € wird nach 
Rechnungseingang innerhalb von vier Wochen fällig. 
 
Es liegt eine drohende Zahlungsunfähigkeit vor. Der Vorstand hat die Möglichkeit und die Pflicht, 
alle Wege auszuschöpfen, bis zum Fälligkeitsdatum die erforderlichen Mittel zu beschaffen. Hierzu 
kann er kurzfristig eine Mitgliederversammlung einberufen mit dem Ziel, eine Mitgliederumlage in 
Höhe der nicht gedeckten Kosten zu beschließen und aufzubringen.  
 
Verweigert die Mitgliederversammlung diese Umlage und sind die Finanzierungsmittel auch nicht 
auf anderem Wege zu beschaffen (Bankdarlehen, Ratenzahlungsvereinbarung mit den Gläubigern), 
hat der Vorstand spätestens innerhalb von drei Wochen nach der Feststellung der Zahlungsunfä-
higkeit das Insolvenzverfahren zu beantragen. Die Frist ergibt sich aus § 64 Absatz 2 GmbH-
Gesetz; diese Vorschrift ist nach allgemeiner Rechtsauffassung auch auf Vereine anzuwenden. 
 
Allerdings hat der vertretungsberechtigte Vorstand gemäß § 18 Insolvenzordnung auch das Recht, 
bereits vor Fälligkeit der Verbindlichkeit wegen drohender Zahlungsunfähigkeit einen Insolvenzan-
trag zu stellen. Der Insolvenzantrag kann auch von einzelnen vertretungsberechtigten Vorstands-
mitgliedern gestellt werden. In diesem Falle ist die drohende Zahlungsunfähigkeit als Antragsgrund 
glaubhaft zu machen.  
 
Wesentlich schwieriger ist die Frage der Überschuldung zu lösen. § 19 der Insolvenzordnung defi-
niert die Überschuldung wie folgt: 
 
„Überschuldung liegt vor, wenn das Vermögen des Schuldners die bestehende Verbindlichkeiten 
nicht mehr deckt. Bei der Bewertung des Vermögens des Schuldners ist jedoch die Fortführung des 
Unternehmens zu Grunde zu legen, wenn diese nach den Umständen überwiegend wahrscheinlich 
ist.“ 
 
Vereine haben in der Regel neben Geldvermögen auch Sachvermögen. Die Schwierigkeit liegt in der 
Ermittlung des Wertes dieses Sachvermögens.  
 
Das Sachvermögen eines Kleingartenvereins kann beispielsweise aus einem Vereinsheim, Garten-
maschinen und -Geräte, Anpflanzungen in Gemeinschaftsanlagen, Wege, Ver- und Entsorgungslei-
tungen, Mobiliar sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung bestehen.  
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Nicht zum Sachvermögen des Vereins gehören Baulichkeiten und Anpflanzungen in den Kleingar-
tenparzellen. Auch im Falle einer drohenden Insolvenz des Vereins bleiben diese Vermögensge-
genstände im Eigentum  der Parzelleninhaber.  
 
Die Bewertung von Sachanlagevermögen ist an und für sich schon sehr schwierig. Die Problematik 
wird noch dadurch verstärkt, dass die Insolvenzordnung eine alternative Bewertung vorsieht, wenn 
eine Fortführung des Unternehmens, in diesem Fall des Vereins, nach den Umständen „überwie-
gend wahrscheinlich“ ist. Diese weichen gesetzlichen Formulierungen lassen einen Spielraum offen 
und machen eine exakte Bestimmung der Überschuldung sehr schwierig. Im Zweifelsfall kann der 
Vorstand nur sachverständigen Rat eines mit Insolvenzverfahren erfahrenen Anwalts einholen. 
 
Der Unterschied zwischen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung soll an folgendem Beispiel 
deutlich gemacht werden: 
 
3. Beispiel 
 
Der Kleingartenverein hat im Jahr 2002 ein neues Vereinsheim mit Baukosten von 150.000 € errich-
tet. Zur Finanzierung des Vereinsheims hat der Verein ein Bankdarlehen von 120.000 € aufge-
nommen, das monatlich mit geringen Beträgen getilgt wird. Im Februar 2005 wird das Vereinsheim 
durch einen Brandschaden teilweise zerstört. Das Gebäude ist unterversichert. Die Versicherung 
zahlt nur 50.000 €. Durch den Brandschaden ist der Wert des Gebäudes auf 20.000 € (unstreitig) 
gesunken. Die Barreserven des Vereins betragen 10.000 €. Das übrige Sachvermögen des Vereins 
wird auf 3.000 € geschätzt. Das Darlehen valutiert noch mit 115.000 €. 
 
Im vorliegenden Fall  liegt eine Überschuldung vor, da das Vermögen des  Vereins (insgesamt 
83.000 €) geringer ist als die Schulden (115.000 €). Zahlungsunfähigkeit liegt dagegen nicht vor, da 
der Verein mit seinen vorhandenen Barmitteln die fälligen Tilgungs- und Zinsraten für das Darle-
hen sowie seine übrigen Verbindlichkeiten bezahlen kann. 
 
Allerdings kann es auch noch zur Zahlungsunfähigkeit kommen, wenn die finanzierende Bank we-
gen der nun fehlenden Sicherheiten das Darlehen kündigt.  
 
Auch die Überschuldung kann durch Aufbringung von Mitgliederumlagen abgewendet werden.  
 
Es ist Sache des Vorstands, die Überschuldung anhand einer Vermögensbilanz festzustellen. Ver-
säumt es der Vorstand, das aktuelle Vermögen festzustellen, obwohl eine Überschuldung vorliegt, 
treten auch hier haftungs- und strafrechtliche  Folgen für den Vorstand ein,  wenn Schaden aus der 
nicht rechtzeitigen Beantragung des Insolvenzverfahrens entstehen. Wörtlich heißt es in § 42 Ab-
satz 2 Satz 2 BGB: „Wird die Stellung des Antrags verzögert, so sind die Vorstandsmitglieder, de-
nen ein Verschulden zur Last fällt, den Gläubigern für den daraus entstehenden Schaden verant-
wortlich; sie haften als Gesamtschuldner.“ 
 
Grundsätzlich kann die Haftung des Vorstands für diejenigen Verbindlichkeiten entstehen, die nach 
der Zahlungsunfähigkeit oder dem Zeitpunkt der Überschuldung vom Vorstand eines Vereins für 
den Verein eingegangen werden und auf Grund der Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung nicht 
beglichen werden können.  
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Berichte aus den Arbeitsgruppen zu den Themen:  
 
 
 
 
 
 
 
AG I   „Was kann man im Verein tun, damit Vertretung, 

Vertragsabschluss gut läuft? 
- Handlungsempfehlungen -“ 

 
AG II  „Pachtverträge, Voraussetzungen und Abwicklung“ 
 
AG III „Was kann/muss man im Verein für die 

Verkehrssicherungspflicht tun?“ 
 
AG IV „Was kann man tun, damit der Verein korrekt mit 

steuerlichen, sozialpflichtigen Verpflichtungen / 
Insolvenz umgeht?“ 

 



 

Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e.V. - Grüne Schriftenreihe 177 

- 76 -

Arbeitsgruppe I 
 
Leiter der Arbeitsgruppe: Helmut Günther 
    Landesverband Niedersächsischer Gartenfreunde e.V.  
 
„Was kann man im Verein tun, damit Vertretung, Vertragsabschluss gut läuft? - Handlungsempfeh-
lungen – „. 
 
 
Der Berichterstatter wies eingangs auf die Regelungen im BGB in Sachen Verein hin. Die Organisa-
tionsform des Vereins erfolgt in dessen Satzung. Die Vertretungsbefugnisse sind im § 26 geregelt. 
Danach muss der Verein einen Vorstand haben. Der Vorstand kann aus mehreren Personen beste-
hen. Dies schließt also nicht aus, dass der Vorstand nach § 26 auch aus einer Person besteht. Die 
Handlungsfähigkeit des Vorstandes ergibt sich aus der Satzung. Nur in den Fällen, die in der Sat-
zung als "Zweck und Aufgabe" formuliert sind, kann der Verein handeln. 
 
Der Vorstand ist an die Beschlüsse der Mitgliederversammlung gebunden; kann aber eigene Be-
schlüsse fassen, die nicht der Mitgliederversammlung vorbehalten sind. Die Beschlüsse sind letzt-
endlich von Personen durchzuführen. Dies gilt besonders für Geschäfte mit Dritten und vertragli-
chen Vereinbarungen. Eine Gesamtvertretung durch einen Vorstand mit mehren Personen (z.B. 
fünf Vorstandsmitglieder) ist darum unzweckmäßig, weil dann bei einem Rechtsgeschäft auch alle 
fünf mit ihrer Unterschrift zu beteiligen sind. Es sollten aber mindestens zwei Mitglieder des Vor-
standes gemeinsam den Verein vertreten müssen. Damit soll auch die Information zum Organ 
Vorstand und eine gewisse Kontrolle gegeben werden. 
 
Forderungen Dritter an den Verein sind in jedem Fall vor Erfüllung fristgemäß auf ihre rechtliche 
und sachliche Richtigkeit von den dafür bestimmten Personen zu überprüfen. 
 
Es bedarf demnach einer eindeutigen Regelung im Verein "wer ist für was zuständig" (schriftliche 
Geschäftsordnung des Vorstandes) sowie Protokollierung der gefassten Beschlüsse. 
 
Die vertraglichen Formalitäten bei Pächterwechsel (Kündigung, Wertermittlung, Übertragung des 
im Garten befindlichen Eigentums u. ä.) nahmen einen großen Teil der Diskussion in Anspruch. Es 
wurde deutlich, dass es hier große regionale Unterschiede gibt. Dies hängt davon ab, wer Zwi-
schenpächter ist und wie das Verhältnis zu den mit der Verwaltung der Kleingartenflächen beauf-
tragten Vereinen geregelt ist. 
 
In diesen Fällen sind klare und eindeutige, schriftliche Vereinbarungen zwischen den Beteiligten 
(Zwischenpächter und Verein) notwendig. 
 
Entsprechend dieser festgelegten Aufgabenverteilung handelt der Funktionär für diese Organisati-
on. Entsprechend der konkreten Verantwortlichkeit muss eine Haftpflichtversicherung bestehen. 
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Arbeitsgruppe II 
 
Leiter der Arbeitsgruppe: Klaus-Dieter Laubsch 
    Landesbund der Gartenfreunde in Hamburg e.V.  
 
„Pachtverträge, Voraussetzungen und Abwicklung„ 
 
 
Wir haben uns zunächst mit der Frage beschäftigt, wer hier Vertragspartner ist und wie in den ein-
zelnen Verbänden die Abwicklung erfolgt. 
Grundsätzlich haben alle Verbände die Vergabe der Kleingartenparzellen durch Satzung, Garten-
ordnung und Pachtvertrag geregelt, wobei der Nutzer der Parzelle mit dem Zwischenpächter (Ver-
ein) einen Pachtvertrag zur kleingärtnerischen Nutzung abschließt. 
 
Der Verein hat grundsätzlich dafür zu sorgen, dass die kleingärtnerische Nutzung gewährleistet ist, 
dass heißt vorhandene Baulichkeiten und Aufwuchs der vorgegebenen Norm entsprechen. 
 
Grundlage der Vergabe ist die Wertermittlung (Abschätzung) der Parzelle, die der abgebende Päch-
ter und sein Nachfolger durch Unterschrift akzeptieren. Die Wertermittlung hat durch ein dafür 
gewähltes Gremium zu erfolgen. Die hierfür entstehenden Gebühren/Aufwandsentschädigung 
trägt der abgebende Pächter. Ein Kaufvertrag ist von beiden Parteien zu unterzeichnen und dem 
Vereinsvorstand in Kopie zu überreichen. Die Abwicklung ist grundsätzlich durch den Vorstand 
über vorhandene Warte-/Bewerberlisten durchzuführen. Der Vorstand hat die Pachtverträge mit 
dem Unterpächter zu unterzeichnen. 
 
Die Aufgabe einer Parzelle hat in schriftlicher Form durch Kündigung zu erfolgen. Die Weitergabe 
muss vom Vereinsvorstand innerhalb eines halben Jahres erledigt werden. 
Sollten sich zwischen Wertermittlung und tatsächlich gezahlten Kaufpreis Differenzen ergeben, 
sind diese im Kaufvertrag festzuhalten. Ein freihändiger Verkauf durch den abgebenden Pächter, 
selbst über den in der Wertermittlung festgestellten Preis ist nicht möglich. 
 
Bei Tod eines Mitgliedes und nicht vorhandenen Erben, ist das Nachlassgericht, in den meisten 
Fällen ein bestellter Nachlasspfleger zuständig. Mit diesem ist dann die Abwicklung wie vorstehend 
durchzuführen. Sind Erben vorhanden, so ist der Übergang der Mitgliedschaft sowie der mit ihr 
verbundenen Rechte auf seine Erben (ausgenommen Ehepartner) ausgeschlossen (siehe z.B. Sat-
zung Landesbund Hamburg). 
 
Sollten sich zur Abwicklung/Durchführung von Pachtverträgen rechtliche Fragen ergeben, so steht 
jedem Vereinsvorstand in den einzelnen Verbänden ein Rechtsbeistand für Auskünfte zur Verfü-
gung. 
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Arbeitsgruppe III 
 
Leiter der Arbeitsgruppe: Andreas Draheim 
    Landesverband bayerischer Kleingärtner e.V.  
 
„Was kann/muss man im Verein für die Verkehrssicherungspflicht tun?“ 
 
 
Es kommt darauf an! 
Dieses Schlagwort prägt das Ergebnis der Arbeitsgruppe! 
 
Egal was man plant, sei es ein Gartenfest, das bauen eines Teiches oder Spielplatzes immer vorher 
„Sachverstand“ holen, das heißt: vorher beim Spezialisten erkundigen! 
 
Bei der Anlage eines Spielplatzes sind die einschlägig bekannten Sicherheitsvorschriften zu beach-
ten und es ist unbedingt der TÜV 
hinzu zu ziehen! 
Es empfiehlt sich, ein Prüfbuch zu führen, dort werden alle Prüfungen durch die Vorstandschaft 
oder dessen Beauftragtem eingetragen, und eventuelle Beanstandungen vermerkt, damit die Ursa-
chen und Schäden beseitigt werden, auch die Schadensbehebung ist dort zu vermerken. 
 
Bei der Regelung über den Winterdienst müssen unter der Beachtung der Kommunalen Satzung 
vertragliche Regelungen zwischen dem Grundstückseigentümer, dem Zwischenpächter und dem 
Nutzer getroffen werden. 
 
Unbedingt geklärt werden muss die Frage, wer hat denn überhaupt die Verkehrssicherungspflicht! 
 
Wie ist denn der Zustand der Wege, wie sehen die Hecken im Bereich der Wege aus, müssen Sie 
zurück geschnitten werden. 
 
Bei der durchzuführenden Gemeinschaftsarbeit müssen vorher die zu benützenden Geräte auf 
Sicherheit geprüft werden, El. Heckenscheren, Leitern und sonstiges Werkzeug. 
 
Bei Brauchtumsveranstaltungen, z.B. Osterfeuer ist auf genügende Sicherung zu achten, haupt-
sächlich wenn noch Kinder dabei sind. 
Am Besten ist, bei Brauchtumsfeuern die örtliche Feuerwehr mit einzubeziehen. 
 
Besonders kritisch ist die Anlage eines Gartenteiches/Biotop. 
In diesem Fall empfiehlt es sich unbedingt eine präzise Planung, wer macht was wie, wie wird der 
Teich abgesichert, wie gebe ich es bekannt, wie sichere ich den Teich ab, was und wie „muss“ ich 
unbedingt den Teich sichern. 
 
Zu diesem Thema empfiehlt es sich auch, die einschlägige Fachliteratur zu studieren und gegebe-
nen falls Fachleute zu konsultieren. 
 
An Versicherungen sollte unbedingt eine Vereins- Haftpflicht, eine Unfall und eine Vermögens- 
Schadenshaftpflicht Versicherung für Vorstände abgeschlossen sein. 
 
Vorschlag der Arbeitsgruppe an die Versicherung: Eine „Vollkasko“ für Vereine und Versicherungen sollte es 
geben! 
 
Herr Richardt vom Kleingartenversicherungsdienst weist darauf hin, dass Versicherungen eine Vollkasko 
nicht anbieten, da die Beiträge für die Versicherung zu hoch angesetzt werden müssen. 
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Arbeitsgruppe IV 
 
Leiterin der Arbeitsgruppe: Jutta Engwicht 
    Landesverband Brandenburg der Gartenfreunde e.V. 
 
„Was kann man tun, damit der Verein korrekt mit steuerlichen, sozialpflichtigen Verpflichtungen / 
Insolvenz umgeht?“ 
 
 

- Voraussetzung für den korrekten Umgang  mit steuerlichen und sozialpflichtigen Verpflich-
tungen sind ordnungsgemäße Aufzeichnungen in schriftlicher Form. Je größer der Verein, 
je detaillierter müssen die Aufzeichnungen in den einzelnen Bereichen erfolgen um der Re-
chenschaftspflicht des Vorstandes gegenüber den Mitgliedern, aus steuerlicher Sicht den 
Finanzämtern und als Arbeitgeber den Krankenkassen und anderen Institutionen gerecht 
werden zu können. Auch für den Fall einer drohenden Insolvenz müssen jederzeit die Ver-
mögensverhältnisse dargelegt werden können. 

 
- In der Arbeitsgruppe wurde besprochen, wie man den Vereinen Hilfe und Unterstützung 

durch die Dachverbände (Kreis-, Bezirks- und Landesverbände) angedeihen lassen kann, 
z.B. wurde berichtet, dass in den Landesverbänden Thüringen und Brandenburg die Ge-
haltsrechnung für die Beschäftigten in den Mitgliedsverbänden und Vereinen durch den 
Landesverband vorgenommen wird. 

 
Um bei den ehrenamtlichen Vorständen/Kassierern Ängste hinsichtlich der Aufzeichnun-
gen abzubauen und sie mit der Buchführung gemeinnütziger Vereine besser vertraut zu 
machen, werden in den Landesverbänden / Kreis- und Bezirksverbänden Schulungen mit 
den Verantwortlichen organisiert.  
Da in der Regel die meisten Vereine nur im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb u.U. steuer-
pflichtig werden könnten, wird auf die Befreiung der Körperschafts- und Gewerbesteuer bei 
Umsätzen unter 30.678,00 € und bei der Umsatzsteuerpflicht auf die Kleinunternehmerreg-
lung (Freigrenze 17.500 €) hingewiesen. Auch Angebote geeigneter Software für die Ver-
einsbuchführung werden den Vereinen bekannt gemacht. 

 
- Des weiteren wurde noch über die Problematik der steuerlichen Gemeinnützigkeit bei 

Dachverbänden, wenn nicht alle angeschlossenen Vereine die steuerliche Gemeinnützigkeit 
besitzen, gesprochen. Die Anerkennung als so genannter unechter Dachverband, d.h. der 
Dachverband verfolgt auch selbst unmittelbar gemeinnützige Zwecke, ist eine Möglichkeit, 
nicht die steuerliche Gemeinnützigkeit zu verlieren. 
Allerdings ist zu beachten, dass nichtgemeinnützige Vereine nicht vom Dachverband ge-
fördert werden dürfen. 
Es ist deshalb wichtig weiterhin daran zu arbeiten, dass alle Vereine die steuerliche Ge-
meinnützigkeit beantragen und erhalten bzw. mit den Finanzämtern entsprechende Rege-
lungen zu treffen. 

 
- Bei drohender Insolvenz, die z.B. durch Umlagen des Vereins nicht abgewandt werden 

kann, ist sofortige Hilfe und Unterstützung beim Zwischenpächter und den Landesverbän-
den mit seinen Verbandsanwälten zu holen um Schaden durch z.B. nicht rechtzeitige Bean-
tragung abzuwenden. Insolvenzverfahren, durch kommunale Abgaben verursacht, können 
durch die Verantwortlichen nur auf politischer Ebene gelöst werden. 
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