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V O R W O R T  
 
 
 
Die Schulungs- und Informationsveranstaltung Recht I. des BDG vom 23. bis 

25. März 2001 in Rüsselsheim widmete sich dem Schwerpunktthema „Vereinsrecht“. 

Ziel der Veranstaltung war es, das Thema Vereinsrecht umfassend in einer Tagung 

zu behandeln und in einer Broschüre der „Grünen Schriftenreihe“ zu veröffentlichen. 

 

Rechtsanwalt Karsten Duckstein, Vertragsanwalt des Landesverbandes der Gar-

tenfreunde Sachsen-Anhalt, referierte zum Thema „Aufgaben und Funktionen des 

Vorstandes“. Er stellte die Soll- und Kann-Aufgaben des Vorstandes, Umfang und Art 

der Vertretungsbefugnis und Möglichkeiten der Aufgabenverteilung im Vorstand vor. 

Der anschließende Vortrag, ebenfalls von Rechtsanwalt Duckstein, behandelte das 

Thema „Haftung der Vorstandsmitglieder“. Vorstand und für den Verein handelnde 

Personen verpflichten grundsätzlich den Verein. In Ausnahmefällen haftet das ein-

zelne Vorstandsmitglied. Karsten Duckstein empfahl eine Schadenshaft- und Vermö-

genshaftpflichtversicherung für den Vorstand des Kleingärtnervereins.  

 

Dr. jur. Uwe Kärsten, Vertragsanwalt des Landesverbandes Brandenburg der Gar-

tenfreunde, sprach über das Thema „Wechsel im Vorstandsamt“. Der Wahlmodus ist 

in den Satzungen sehr unterschiedlich geregelt. Entscheidend ist die Satzung. Er 

gab Empfehlungen über die Abwicklung der Amtsübergabe und behandelte die Nie-

derlegung des Vorstandsamtes und die Notwendigkeit der Einberufung eines Not-

vorstandes. 

 

Dr. Lorenz Mainczyk, Rechtsanwalt, Ministerialrat a. D. im Bundesministerium für 

Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, widmete sich dem Thema „Differenzierung 

zwischen Pachtvertrag und Vereinsmitgliedschaft“. „Was ist bei Abschluss des 

Pachtvertrages, Kündigung des Pachtvertrages, Kündigung des Pachtvertrages zu 

beachten?“ Er stellte die Folgen des Vereinsaustrittes für das Pachtverhältnis dar.  
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In den nachfolgenden Arbeitsgruppen „Aufgaben des Vorstandes“ (Leitung Mathias 

Krahnke), „Haftung“ (Leitung Horst Politz), „Wechsel im Vorstandsamt“ (Leitung 
Dr. Rudolf Trepte) und „Differenzierung Pachtvertrag und Mitgliedschaft“ (Leitung 

Wolfgang Meyer) wurde das jeweilige Thema weiter fortgesetzt, noch offenstehende 

Fragen behandelt, Erfahrungen ausgetauscht und Lösungsvorschläge aus der Praxis 

erörtert. Die Ergebnisse finden Sie in diesem Heft abgedruckt. 

 
 
 
Theresia Theobald 

Seminarleiterin 
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Aufgaben und Funktion des Vereins-/Verbandsvorstandes einer Klein-
gärtnerorganisation 
 
 

Ein Kleingartenverein ist als Körperschaft an sich nicht rechtsfähig. Er bedarf deshalb 
natürlicher Personen, die für ihn handeln. Der Verein muss somit eine Organisation 
haben, die für seine Vertretung sorgt, d.h. die nach außen für ihn auftritt. Ferner 
bedarf es natürlicher Personen, die die Geschäftsführung, d.h. die Erledigung der 
Angelegenheiten des Vereines nach innen vornehmen.  
 

Das Bürgerliche Gesetzbuch schreibt daher in seinem § 26 zwingend vor, dass ein 
Verein einen Vorstand haben muss, der den Verein gerichtlich und außergerichtlich 
vertritt (Wortlaut § 26 BGB siehe Anlage I). Diese Bestimmung ist gem. § 40 BGB 
nicht abdingbar, d.h. die Satzung des Vereins darf keine entgegenstehenden 
Bestimmungen enthalten.  
 

Die Satzung eines jeden Kleingärtnervereines bzw. -verbandes muss also konkrete 
Festlegungen darüber enthalten, wer den Verein im Rechtsverkehr vertritt bzw. wer 
die Geschäftsführung im Verein wahrzunehmen hat.  
 

In aller Regel wird dieses Organ, so wie im Gesetz vorgesehen, als „Vorstand” 
bezeichnet. An diese gesetzliche Bezeichnung muss sich der Verein jedoch nicht 
zwingend halten, es sind auch andere Bezeichnungen wie „Präsidium”, „Direktorium” 
oder ähnliches denkbar.  
 

Hervorzuheben ist, dass das Gesetz mit der Bezeichnung „Vorstand” nur diejenigen 
Personen meint, die den Verein im Rechtsverkehr vertreten. Im Alltagsgebrauch 
werden diese Personen häufig als „Vorstand im Sinne von § 26 BGB” bezeichnet. In 
vielen Fällen bestehen die Vereins- bzw. Verbandsvorstände jedoch neben diesen 
vertretungsberechtigten Personen noch aus weiteren gewählten Vorstandsmitglie-
dern, diese werden in der Literatur häufig als sogenannte „Vorstandschaft” bezeich-
net, um eine begriffliche Abgrenzung zu dem vertretungsberechtigten Vorstand zu 
erreichen. Zur Klarstellung soll hier noch einmal darauf hingewiesen werden, dass im 
folgenden unter dem Begriff „Vorstand” immer die vertretungsberechtigten Personen 
verstanden werden sollen.  
 
 
 
Die Aufgaben des Vereins-/Verbandsvorstandes  
 
Oberste und allumfassendste Aufgabe des Vorstandes eines Kleingärtnervereines 
bzw. -verbandes ist die Verwirklichung des satzungsmäßigen Hauptzwecks, nämlich 
die Förderung der kleingärtnerischen Betätigung seiner Mitglieder. An dieser allum-
fassenden Zwecksitzung sind auch die einzelnen Aufgaben zu messen bzw. resultie-
ren folgende Einzelaufgaben:  

- gerichtliche und außergerichtliche Vertretung des Vereins (§ 26 Abs. 2 Satz 1 
BGB)  
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- Geschäftsführung (§ 27 Abs. 3 BGB), soweit die Satzung keine abweichenden 
Regelungen enthält  

- Berufung der Mitgliederversammlung, soweit die Satzung keine abweichenden 
Regelungen enthält  

- Anmeldung des Vereins zur Eintragung in das Vereinsregister (§ 59 Abs. 1 BGB)  
- Anmeldung jeder Änderung des Vorstandes beim Vereinsregister (§ 67 Abs. 1 

BGB)  
- Anmeldung jeder Änderung der Satzung beim Vereinsregister (§ 71 Abs. 1 BGB) 
- Einreichung einer Bescheinigung über die Zahl der Mitglieder beim Amtsgericht 

auf dessen Verlangen (§ 72 BGB)  
- Durchführung der Liquidation nach Auflösung des Vereins, wenn nicht dafür 

andere Personen bestellt werden (§ 48 Abs. 1 BGB). (vergleiche Anlage II) 
 
Im folgenden soll auf einige dieser Aufgaben gesondert eingegangen werden:  

 

1. Die gerichtliche und außergerichtliche Vertretung des Vereines/Verbandes  
 
Unter Vertretung wird im wesentlichen das Handeln des Vereines durch seine 
Organe nach außen, d.h. gegenüber Dritten verstanden.  
 
Wie bereits eingangs festgestellt, bedarf jeder Verein einer eindeutigen Sat-
zungsbestimmung, welcher Personenkreis für den Verein als Vertreter 
handeln kann. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass die 
Satzungsbestimmung so eindeutig formuliert werden muss, dass es einem 
Außenstehenden ohne weitere Nachforschungen möglich sein muss, 
festzustellen, ob eine bestimmte natürliche Person berechtigt ist, für den 
Verein aufzutreten.  
 
Unzulässig sind daher Klauseln wie „Vorstand ist der Vorsitzende oder der 
Stellvertreter” zulässig wäre jedoch eine Klausel „der Vorstand besteht aus 
dem Vorsitzenden und dem stellvertretenden Vorsitzenden. Jeder vertritt 
allein.”.  
 
Als unzulässig werden ferner Klauseln erachtet wie „der Verein wird vom 
Vorsitzenden, bei Verhinderungen durch den Stellvertreter vertreten.”, da es 
für einen Außenstehenden nicht möglich ist, zu überprüfen, ob denn der 
Vorsitzende tatsächlich verhindert ist. Auf mögliche Varianten von 
Vertretungsregelungen wird in der Anlage III zu diesem Vortrag verwiesen.  
In der Praxis stellt sich häufig die Frage, ob die Vertretung des Vereines durch 
einzelne Personen allein oder durch mehrere Personen gemeinsam vertreten 
soll.  
 
Eine generelle Antwort auf diese Frage erscheint schwer möglich, es sollte in 
jedem Einzelfall geprüft werden, welche der möglichen Varianten die 
zweckmäßigste ist.  
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Eine Vertretung des Vereins durch mehrere Personen gemeinsam bietet einer-
seits eine Gewähr dafür, dass nicht einzelne Personen allein über die 
Geschicke des Vereines bestimmen können und ggf. Verpflichtungen zu 
Lasten des Vereinsvermögens eingehen. Die gemeinsame Vertretung durch 
mehrere Personen gibt ferner eine größere Gewähr für möglichst viel 
Demokratie beim Zustandekommen von Vereinsbeschlüssen bzw. bei der 
Durchführung derselben. Andererseits kann es sich im Einzelfall als nachteilig 
erweisen, wenn jeweils mehrere Personen zur gleichen Zeit am gleichen Ort 
auftreten müssen, um bestimmte Rechtsgeschäfte zu tätigen.  
 
Hierin liegt wiederum ein Vorteil der Alleinvertretung durch einzelne 
Vorstandsmitglieder, insbesondere bei Geschäften des täglichen Lebens kann 
es erforderlich sein, relativ schnell zu reagieren, ohne dass jeweils andere 
Vorstandsmitglieder mitwirken müssen.  
 
Insgesamt kann man aus Erfahrungen der Praxis wohl sagen, dass bei 
kleineren, überschaubaren Vereinen mit einer engen räumlichen Nähe der 
Vereins- und Vorstandsmitglieder eine gemeinschaftliche Vertretung durch 
mehrere Vorstände angezeigt sein kann, bei größeren Vereinen bzw. 
Verbänden wird häufig eine reibungslose Abwicklung der Geschäfte die 
Alleinvertretung durch ein, möglicherweise ständig präsentes, 
Vorstandsmitglied am praktischsten sein.  

 

Das Vorstehende gilt uneingeschränkt für die sogenannte Außenvertretung, 
d.h. die Abgabe bzw. Entgegennahme von Willenserklärungen gegenüber 
Dritten, also bei Vertragsabschlüssen bzw. Kündigung von Verträgen, also 
auch bei der Kündigung von Pachtverträgen gegenüber den jeweiligen 
Pächtern. Hier müssen die Vertretungsbestimmungen der Satzung 
eingehalten werden.  

 

Eine Ausnahme gilt bei der sogenannten Innenvertretung, nämlich bei der Ent-
gegennahme von Willenserklärungen von Vereinsmitgliedern. Hier ist gem. § 
28 Abs. 2 jedes (vertretungsberechtigte) Mitglied des Vorstandes allein zur 
Entgegennahme der Willenserklärung berechtigt und verpflichtet. Wenn also 
z.B. ein Vereinsmitglied seinen Austritt aus dem Verein erklären will, genügt 
es, wenn die entsprechende Willenserklärung nur einem Vorstandsmitglied 
zugeht, auch wenn bei Außenvertretung nur mehrere Vorstandsmitglieder 
zusammen vertretungsberechtigt sind. Selbstverständlich ist das die 
Willenserklärung entgegennehmende Vorstandsmitglied verpflichtet, den 
anderen Vorstandsmitgliedern bzw. der Vorstandschaft unverzüglich Kenntnis 
von der jeweiligen Willenserklärung des Vereinsmitgliedes zu verschaffen.  
 
2. Geschäftsführung des Vorstandes  

Unter Geschäftsführung des Vorstandes versteht man im wesentlichen die 
Regelung der Vereinsangelegenheiten nach innen.  
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Hierbei ist zunächst zu berücksichtigen, dass bei der Geschäftsführung ein 
relativ weiter Spielraum für die Bestimmungen in der jeweiligen Satzung 
besteht. Es bleibt dem Verein ungenommen, bestimmte Aufgaben der 
Vereinsgeschäftsführung auf einzelne Vorstandsmitglieder, ggf. auch dritte 
Personen zu übertragen. Letzteres entbindet selbstverständlich den Vorstand 
nicht von seiner Verantwortung für das Handeln der von ihm beauftragten 
Personen. Unter Geschäftsführung versteht man im wesentlichen folgendes:  

- persönliche Wahrnehmung der Geschäfte, Übertragung auf Dritte nur durch 
Satzung oder Beschluss MV, aber Haftung des Vorstandes für das Verschulden 
des Dritten  

- Sorgfalts-, Treue-, Schweigepflicht (bei vertraulichen Vorgängen) 
- Bindung an Weisungen, die vom zuständigen Vereinsorgan (Mitgliederver-

sammlung, Gesamtvorstand etc.) erteilt werden  
- Vermögensverwaltung ggf. Beantragung eines Insolvenzverfahrens 
- Kassenaufzeichnungen, Belegaufbewahrung 
- Auskunft und Rechenschaftslegung  
- Steuerliche Aufzeichnungspflichten (Einnahmen-Ausgaben-Aufzeichnung) 
- Herausgabepflicht spätestens bei Beendigung des Amtes (insbesondere Geld, 

Urkunden, Schriftwechsel, Bankauszüge, Berichte, Protokolle, sonstige 
Aufzeichnungen). 

(vergleiche Anlage IV) 

 
Auf einzelne der vorstehenden Aufgaben soll im folgenden eingegangen werden:  
 
a) persönliche Amtsführung 

 Der Vorstand hat ihm übertragende Geschäfte persönlich wahrzunehmen, 
er darf die Ausführung ihm übertragener Aufgaben nur dann einem Dritten 
übertragen, wenn ihm dies die Satzung oder ein Beschluss der 
Mitgliederversammlung gestattet. Für das Verschulden des Gehilfen bzw. 
Vertreters ist grundsätzlich der Vorstand verantwortlich.  

 

b) Sorgfalts-, Treue- und Schweigepflicht  

Aus der persönlichen Bindung des Vorstandes an den Verein resultiert eine all-
gemeine Sorgfalts- und Treuepflicht sowie eine Schweigepflicht über vertrauliche 
Vorgänge.  
Es kann einfach nicht angehen, dass bestimmte interne Diskussionen, insbeson-
dere im Vorfeld von Beschlussfassungen Dritten bekannt gemacht werden, da 
dies u.U. negative Auswirkungen auf das Vereinsklima bzw. die Durchsetzbarkeit 
von Beschlüssen haben kann.  

 

c) Bindung an Weisungen  

Der Vorstand ist verpflichtet, seine Tätigkeit nach den Weisungen auszuüben, die 
ihm vom zuständigen Organ zulässigerweise erteilt werden. Diese Wei-
sungsgebundenheit kann jedoch im konkreten Einzelfall begrenzt sein.  
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Der Vorstand ist nach allgemeiner Auffassung nicht verpflichtet (und berechtigt) 
Weisungen unter folgenden Voraussetzungen zu erfüllen:  

- Verstoß gegen die Satzung des Vereines  
- Verstoß gegen Gesetze (insbesondere bei steuerlichen und sozialversiche-

rungsrechtlichen Verpflichtungen) 
- gesetzliche Verbote (z.B. in einem Kleingärtnerverein die Neuerrichtung von 

Baulichkeiten größer als 24 m² mit überdachtem Freisitz zu gestatten) 
- gute Sitten  
- Vorschriften zum Gläubigerschutz (Pflicht zur Stellung eines Insolvenzantrages 

bei Überschuldung des Vereines). 
 

In Zweifelsfällen, ob eine Weisung ausgeführt werden muss, obliegt dem Vor-
stand ein Ermessen, im Extremfall kann und muss der Vorstand eine 
gerichtliche Entscheidung über die Rechtmäßigkeit der Weisung herbeiführen.  
 

d) Rechenschaftslegung  

Der Vorstand ist gegenüber dem Verein zur Rechenschaft über seine Tätigkeit 
verpflichtet. Dies hat grundsätzlich durch die Geschäfts- bzw. Rechenschaftsbe-
richte in den Mitgliederversammlungen zu erfolgen. Hierbei soll der Geschäftsbe-
richt notwendige Informationen über alle wichtigen Vorkommnisse im Berichts-
zeitraum und der Rechenschaftsbericht Auskunft über das Finanzgebaren des 
Vereines im Berichtszeitraum enthalten.  
 

Eng im Zusammenhang mit der Rechenschaftspflicht des Vorstandes 
besteht das Auskunftsrecht der Mitglieder. Auch hier gilt, dass dieses 
grundsätzlich auf mündliche Auskunft in der Mitgliederversammlung besteht, 
eine schriftliche Auskunftserteilung ist nur in Ausnahmefällen, nämlich wenn 
eine sofortige mündliche Auskunft nicht möglich ist, notwendig. Außerhalb 
der Mitgliederversammlung besteht ein Auskunftsrecht nur in Einzelfällen, 
wenn Mitgliedschaftsrechte oder -pflichten nur nach vorheriger Information 
der Mitglieder wahrgenommen werden können. Dies kann z.B. dann der Fall 
sein, wenn für die Ausübung eines Minderheitenquorums die Zahl der 
Mitglieder und eine Einsicht in die Mitgliederliste (wegen der Adressen) 
benötigt wird. Auch ein Einsichtsrecht der Mitglieder in Vereinsunterlagen 
besteht nur in engen Grenzen, insbesondere wenn die Einsicht zur 
Durchsetzung von mitgliedschaftsrechtlichen Rechten oder Pflichten 
notwendig ist.  

 
e) Vermögensverwaltung  

Die Geschäftsführungspflicht des Vorstandes verpflichtet auch und 
insbesondere zur ordnungsgemäßen Vermögensverwaltung. Insbesondere 
muss der Vorstand geeignete Maßnahmen zur Erhaltung des 
Vereinsvermögens und fristgemäße Begleichung von 
Vereinsverbindlichkeiten treffen.  
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Bei Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung des Vereins hat der Vorstand 
die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens zu beantragen (§ 42 Abs. 2 Satz 1 
BGB). Bei schuldhafter Verzögerung dieser Antragstellung kann eine 
persönliche Haftung des Vorstandes gegenüber den Vereinsgläubigern 
eintreten (§ 42 Abs. 2 Satz 2 BGB).  
 

f) Kassenaufzeichnungen, Belegaufbewahrung  

Dem Vorstand obliegt eine geordnete und übersichtliche Aufzeichnung von 
Einnahmen und Ausgaben im Sinne einer Buchführungspflicht. Dies 
gebietet eine schriftliche Aufzeichnung aller Geldbewegungen in 
übersichtlichem Umfang. Die Kassenaufzeichnungen müssen so beschaffen 
sein, dass der Sollbestand jederzeit mit dem Istbestand der Vereinskasse 
verglichen werden kann. Belege sind gesondert zu sammeln und 
aufzubewahren.  

 

g) Steuerliche Aufzeichnungspflichten  

Kleingärtnervereine und –verbände sind nach den Bestimmungen der 
Abgabengartenordnung steuerbegünstigt. Dies zieht die Verpflichtung nach 
sich, dem Finanzamt stets nachweisen zu können, dass die tatsächliche 
Geschäftsführung des Vereines den Forderungen der Steuerbegünstigung 
entspricht. Hier sind zumindest Einnahmen-Ausgabenaufzeichnungen zu 
führen und in regelmäßigen Abständen dem Finanzamt vorzulegen.  

 

h) Herausgabepflicht bei Beendigung des Amtes 

Selbstredend ist der Vorstand verpflichtet, bei Beendigung seines Amtes 
alles herauszugeben, was er zur Amtsführung erhalten oder erlangt hat. 
Insbesondere sind herauszugeben, Geld, Urkunden, Schriftwechsel, 
Bankauszüge, Berichte, Protokolle und sonstige Aufzeichnungen (667 
BGB).  

 

Zusammenfassend kann also ausgeführt werden, dass dem Vorstand eines Klein-
gärtnervereines bzw. -verbandes kraft Gesetzes die Vertretung des Vereines im 
Rechtsverkehr nach außen und innen sowie kraft Gesetzes aber nach Maßgabe der 
jeweiligen Satzung die Geschäftsführung obliegen. Wichtig ist zunächst eine klare 
Bestimmung der vertretungsberechtigten sowie eine möglichst klare und saubere 
Abgrenzung der Aufgabenbereiche der jeweiligen Vorstandsmitglieder. Darüber hin-
aus sollte sowohl der Vorstand als auch der Verein über die Mitgliederversammlung 
eine periodische Tätigkeit der Arbeit des Vorstandes durchführen, um evtl. Fehlent-
wicklungen rechtzeitig zu erkennen und korrigieren zu können. Wichtig in diesem 
Zusammenhang ist in jedem Falle die Kenntnis der jeweiligen Satzungsbestimmun-
gen als Voraussetzung für ordnungsgemäßes Handeln. Werden die entsprechenden 
Satzungsbestimmungen eingehalten, sind in aller Regel keine Probleme mit der 
Ausübung von Vorstandsämtern verbunden. In diesem Sinne wünsche ich allen Vor-
standsmitgliedern von Kleingartenvereinen und –verbänden viel Erfolg in ihrer weite-
ren Tätigkeit.  
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Aufgaben und Funktionen des Vereins-/Verbandsvorstandes einer Kleingärt-
nerorganisation 
 
Anlage I 
 
 
 
 
 
§ 26 BGB Vorstand, Vertretungsmacht 
 
 
 
(1) Der Verein muss einen Vorstand haben. Der Vorstand 

kann aus mehreren Personen bestehen.  
 
 

(2) Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und 
außergerichtlich; er hat die Stellung eines gesetzli-
chen Vertreters. Der Umfang seiner Vertretungsmacht 
kann durch die Satzung mit Wirkung gegen Dritte 
beschränkt werden.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e.V. - Grüne Schriftenreihe 150 



 - 15  -

Aufgaben und Funktionen des Vereins-/Verbandsvorstandes einer Kleingärt-
nerorganisation 
 
Anlage II 
 

Aufgaben des Vorstandes 
 
Insbesondere:  
 
- gerichtliche und außergerichtliche Vertretung des Vereins (§ 

26 Abs. 2 Satz 1 BGB)  
 

- Geschäftsführung (§ 27 Abs. 3 BGB), soweit die Satzung 
keine abweichenden Regelungen enthält  

 
- Berufung der Mitgliederversammlung, soweit die Satzung 

keine abweichenden Regelungen enthält  
 
- Anmeldung des Vereins zur Eintragung in das Vereinsre-

gister (§ 59 Abs. 1 BGB)  
 
- Anmeldung jeder Änderung des Vorstandes beim Vereins-

register (§ 67 Abs. 1 BGB)  
 
- Anmeldung jeder Änderung der Satzung beim Vereinsre-

gister (§ 71 Abs. 1 BGB) 
 
- Einreichung einer Bescheinigung über die Zahl der Mitglieder 

beim Amtsgericht auf dessen Verlangen (§ 72 BGB)  
 

- Durchführung der Liquidation nach Auflösung des Vereins, 
wenn nicht dafür andere Personen bestellt werden (§ 48 Abs. 
1 BGB)  
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Aufgaben und Funktionen des Vereins-/Verbandsvorstandes einer Kleingärt-
nerorganisation 
 
Anlage III 
 

Vertretungsregelungen 
(mögliche Varianten) 

 
- Eingliedriger Vorstand  
 „Der Vorsitzende des Vereins ist Vorstand (§ 26 BGB)”  
 
- Mehrgliedriger Vorstand 

 a) Einzelvertretung 

aa) „Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden und 
dem stellvertretendem Vorsitzenden. Jeder vertritt 
allein.”.  
aber unzulässig  
„Vorstand ist der Vorsitzende oder der Stellvertreter” 

ab) „Der Vorstand besteht aus drei Personen. Jeder ver-
tritt allein” 

ac)  „Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem 
Stellvertreter und dem Kassierer. Jeder vertritt allein. 
Im Innenverhältnis sind der Stellvertreter und der Kas-
sierer dem Verein gegenüber verpflichtet, die Vertre-
tung nur bei Verhinderung des Vorsitzenden (der Kas-
sierer weiter nur bei Verhinderung auch des Stellver-
treters) auszuüben.”  
aber unzulässig. 
„Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem 
Stellvertreter und dem Kassierer. Jeder vertritt allein, 
der Stellvertreter und der Kassierer jedoch nur bei 
Verhinderung des Vorsitzenden.” 

 b) Gesamtvertretung 

ba)  „Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem 
Kassierer und dem Schriftführer. Je 2 Vorstandsmit-
glieder vertreten gemeinsam.”  

bb)  „Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden und 
dem Stellvertreter.”  
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Aufgaben und Funktionen des Vereins-/Verbandsvorstandes einer 
Kleingärtnerorganisation 
 
Anlage IV 
 

Geschäf ts führung des Vorstandes 
(§ 27 Abs. 3, §§ 32, 40, 664-670 BGB) 

 
Insbesondere:  
 
- persönliche Wahrnehmung der Geschäfte, Übertragung auf 

Dritte nur durch Satzung oder Beschluss MV, aber Haftung 
des Vorstandes für das Verschulden des Dritten  
 

- Sorgfalts-, Treue-, Schweigepflicht (bei vertraulichen Vor-
gängen) 

 
- Bindung an Weisungen, die vom zuständigen Vereinsorgan 

(Mitgliederversammlung, Gesamtvorstand etc.) erteilt werden  
 
- Vermögensverwaltung ggf. Beantragung eines Insolvenz-

verfahrens 
 
- Kassenaufzeichnungen, Belegaufbewahrung 
 
- Auskunft und Rechenschaftslegung  
 
- Steuerliche Aufzeichnungspflichten (Einnahmen-Ausgaben-

Aufzeichnung) 
 
- Herausgabepflicht spätestens bei Beendigung des Amtes 

(insbesondere Geld, Urkunden, Schriftwechsel, Bankaus-
züge, Berichte, Protokolle, sonstige Aufzeichnungen)  
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Haftung der Vorstandsmitglieder 
- Haftung des Vereins, persönliche Haftung  

der Vorstandsmitglieder 
 
 
 
 
Rechtsanwalt Karsten   D u c k s t e i n   
Magdeburg 
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Haftung der Vorstandsmitglieder 
Haftung des Vereins, persönliche Haftung der Vorstandsmitglieder 

 
 
1. Die Haftung des Vereines für Schulden und von seinen Organen verur-

sachte Schäden 
 

Wie im vorstehenden Beitrag besprochen erhält der Verein als juristische Person 
durch die Auswahl der für ihn handelnden Personen die Möglichkeit, am 
Rechtsverkehr teilzunehmen. Dies bedeutet jedoch auch, dass der Verein auch 
die Nachteile zu tragen hat, die diese Art der Teilnahme am Rechtsverkehr mit 
sich bringt.  
 
Daher wird zunächst der Verein als juristische Person aus dem Handeln seiner 
Vertreter berechtigt und verpflichtet, das bedeutet, dass Verbindlichkeiten die 
dem Verein durch das Handeln seiner Organe erwachsen, erst aus dem Vereins-
vermögen aufgebracht werden müssen.  
Die dem Verein als Mitglieder angehörenden Personen trifft grundsätzlich keine 
persönliche Haftung.  
 
Für diesen Grundsatz gibt es nach der Rechtsprechung nur dann eine Aus-
nahme, dass die Ausnutzung der rechtlichen Verschiedenheit zwischen der juris-
tischen Person und den hinter ihr stehenden natürlichen Personen im Einzelfall 
einen Rechtsmissbrauch bedeuten würde.  

Der Bundesgerichtshof hat einen solchen Fall dann für gegeben erachtet, wenn sich 
die Inanspruchnahme der Mitglieder des eingetragenen Vereines für dessen 
Schulden als notwendig erweist, um einen mit der vermögenslosen oder leis-
tungsunfähig gewordenen juristischen Person in Rechtsbeziehung getretenen Dritten 
zu der ihm nach Treu und Glauben zukommenden Leistung zu verhelfen.  
 
Im konkreten Fall war ein Kleingartenverein Zwischenpächter und der Verpächter 
hatte zulässigerweise die Pacht erhöht. Die Mitglieder des Vereines hatten die 
Erhöhung der Pacht verweigert und stattdessen die Auflösung des Vereines 
beschlossen. In diesem Falle war der BGH davon ausgegangen, dass sich die 
Vereinsmitglieder gegenüber der berechtigten Forderung hinter der Vermögens-
losigkeit des Vereines „verstecken“ um nicht persönlich haften zu müssen.  
 
In aller Regel kommt aber die sogenannte „Durchgriffshaftung“ nicht in Frage, mit der 
Folge, dass nur der Verein mit seinem Vermögen für die ihm obliegenden 
Verbindlichkeiten haftet (vergleiche Anlage I zu diesem Beitrag).  
 
Gleiches gilt grundsätzlich für Schäden, die vom Vorstand, einem Mitglied des 
Vorstandes oder anderen berufenen Vertretern des Vereines in Ausübung von 
Vereinstätigkeit Dritten erwachsen.  
 
Diese Regelung ist in § 31 BGB enthalten (Wortlaut siehe Anlage II zu diesem 
Beitrag). Nach dieser Bestimmung ist der Verein für den Schaden verantwortlich, den 
der Vorstand, ein Mitglied des Vorstandes oder ein anderer verfassungsgemäß 
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berufener Vertreter durch eine Ausführung der ihm zustehenden Verpflichtungen 
begangen zum Schadensersatze verpflichtende Handlung einem Dritten zufügt.  
 
Hierbei ist zu beachten, dass der Begriff „verfassungsmäßig berufener Vertreter“ sehr 
weit ausgelegt wird, die Rechtsprechung hat daher die Haftung auch für nicht nach 
der Satzung bestellte Vertreter bejaht, wenn diese dem Verein zugewiesene 
Aufgaben erfüllen. Dies gilt z.B. für Angestellte der Geschäftsstelle.  
 
Der Verein haftet auch für Handlungen, die ein bereits ausgeschiedener Vorstand 
noch im Auftrage des Vereines wahrnimmt. Wichtig ist, dass die Haftung des 
Vereines für schädigende Handlungen seiner Organe nicht durch die Satzung 
ausgeschlossen werden kann. Eine Beschränkung ist nur in sehr engen Maße 
möglich, indem man die Haftung von Vereinsvertretern nach innen nur auf Vorsatz 
und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. In einem solchen Fall muss die 
Haftungsbeschränkung jedoch im Vereinsregister eingetragen werden. Nach außen, 
also gegenüber Dritten ist eine Haftungsbeschränkung nicht möglich (§ 40 BGB).  
 
Die Haftung des Vereines wird durch sogenannte unerlaubte Handlungen ausgelöst. 
Unter unerlaubten Handlungen versteht das Gesetz die fahrlässige oder vorsätzliche 
Schädigung des Lebens, der Gesundheit, der Freiheit, des Eigentums oder sonstiger 
Rechte eines anderen (§ 823 BGB).  
 
Die „unerlaubte Handlung“ kann sowohl in einem Tun als auch in einem Unterlassen 
bestehen, letzteres immer dann, wenn eine Rechtspflicht zum Handeln bestanden 
hat. Dies kann z.B. bei der Verletzung einer Aufsichtspflicht oder notwendiger 
Vorkehrungen zum Schutze Dritter bestehen.  
 
Ein häufiger Fall solcher schädigenden Handlungen durch Unterlassen ist die 
Verletzung der Verkehrssicherungspflicht.  
 
Unter einer Verkehrssicherungspflicht versteht man die Schaffung notwendiger 
Vorkehrungen zum Schutze Dritter am Vereinsgelände bzw. bei Vereinstätigkeit (z.B. 
Wege, Bäume, Kinderspielplatz).  
 
Der Kleingartenverein ist also gehalten, im Rahmen seiner Möglichkeiten die 
Gemeinschaftseinrichtungen wie Wege und Freiflächen in einem solchen Zustand zu 
erhalten, dass von diesem keine Gefahr für Dritte ausgeht. So sollten Wege in einem 
solchen Zustand gehalten werden, der es möglichst ausschließt, dass Personen, 
etwa durch Löcher oder andere Unebenheiten, zu Schaden kommen. Bei 
Kinderspielplätzen sollte darauf geachtet werden, dass die dort installierten Geräte 
möglichst den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen entsprechen.  
 
Im Zusammenhang zu den Gemeinschaftseinrichtungen wird häufig die Frage 
gestellt, ob das Aufstellen von Schildern, etwa „Betreten auf eigene Gefahr“, „Kein 
Winterdienst“, „Benutzung der Spielgeräte auf eigene Gefahr“ eine Haftung des 
Vereines ausschließen können.  
 
Ein genereller Haftungsausschluss ist, wie bereits erwähnt, nicht möglich. Jedoch 
kann das Aufstellen dieser Schilder durchaus sinnvoll sein, da sie den Benutzer der 
Gemeinschaftseinrichtungen signalisieren, dass eine erhöhte Aufmerksamkeit 
seinerseits gefordert wird.  
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Ein „Allheilmittel“ können solche Schilder jedoch nicht sein, dies schon deswegen, da 
unter Umständen auch Kinder zu Schaden kommen könnten, die diese Schilder noch 
nicht lesen können.  
 
Ein schadensauslösendes Verhalten durch Unterlassen kann auch vorliegen, wenn 
es der Verein unterlässt, bestimmte schadensabwendende Maßnahmen zu 
organisieren. Dies könnte z.B. der Fall sein, wenn ein Verein ein Kinderfest orga-
nisiert, es aber unterlässt, geeignete Personen für die Aufsicht der spielenden Kinder 
festzulegen. Auch in einem solchen Fall kann eine Haftung des Vereins für Schäden 
eintreten, die spielende Kinder erleiden, wenn bei Festlegung einer geeigneten 
Aufsichtsperson dieser Schaden nicht entstanden wäre.  
 
In diesem Zusammenhang möchte ich auf die Möglichkeit und aus meiner Sicht auch 
Notwendigkeit des Abschlusses einer Vereinshaftpflichtversicherung hinweisen, die 
hier in den meisten Fällen entsprechende Schäden regulieren wird (vergleiche 
Übersicht in Anlage III). 
 
Bei der Haftung des Vereines für seine Organe ist zu bemerken, dass der Verein nur 
für die Schäden einzutreten hat, die ein Vereinsorgan in Ausführung der ihm 
zustehenden Verrichtungen einem Dritten zugefügt hat. Dies bedeutet, dass der 
jeweils Handelnde sich bei der schadensverursachenden Handlung in seiner 
Eigenschaft für den Verein betätigt haben muss. Dies gilt auch für unerlaubte 
Handlungen, die das Vereinsorgan nicht im Rahmen seines Geschäftskreises 
vornimmt.  
 
Eine Ausnahme hiervon gilt nur dann, wenn das Handeln des Vertreters soweit 
außerhalb seines sachlichen Wirkungskreises liegt, dass kein innerer Zusam-
menhang zwischen der Handlung und den dem Vertreter übertragenen Oblie-
genheiten erkennbar ist.  
 
Das Handeln des Vereinsorgans wäre in einem solchen Fall „bei Gelegenheit“ nicht 
aber „in Ausführung“ der ihm zustehenden Verrichtungen erfolgt. Ein solcher Fall 
könnte z.B. vorliegen, wenn ein Vertreter eines Vereines bei einem Hausbesuch eine 
Diebstahlshandlung am Eigentum des Dritten begeht. Hier wäre der Zusammenhang 
zwischen dem Diebstahl und der eigentlichen Beauftragung, nämlich im Hausbesuch 
bestimmte Fragen zu klären, nicht mehr gegeben.  
 

 

2. Die Haftung der Handelnden 
 

Der vorbeschriebene Grundsatz der Haftung des Vereines mit seinem Vermögen 
entbindet aber den jeweils Handelnden nicht generell von seiner persönlichen 
Verantwortlichkeit.  
 
Immer dann, wenn das Handeln des Vereinsvertreters ihn auch als natürliche Person 
haftbar macht, wenn also die Voraussetzungen der §§ 823 ff. BGB erfüllt sind, 
besteht eine persönliche Haftung des Handelnden neben der Organhaftung des 
Vereines. In einem solchen Fall kann der jeweils Geschädigte wählen, gegen wen er 
den Schaden geltend macht, da Verein und Handelnder als sogenannte 
Gesamtschuldner zur Verantwortung gezogen werden können.  
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Es bleibt also dem Geschädigten überlassen, ob er gegen den Verein oder aber 
gegen den jeweils Handelnden vorgeht.  
 
Wählt der Geschädigte die Inanspruchnahme des Vereines aus, so kann der Verein 
grundsätzlich die ihm hieraus erwachsende Verpflichtung gegenüber dem 
Handelnden geltend machen (Regress).  
 
Ein (insbesondere ehrenamtlich tätiges) Vereinsmitglied, dass sich in Durchführung 
einer ihm vom Verein übertragenen Aufgabe einem Dritten gegenüber 
schadensersatzpflichtig gemacht hat, kann aber gegenüber dem Verein einen 
Ersatz- oder Freistellungsanspruch haben.  
 
Hier besteht zum einen die Möglichkeit, durch entsprechende Satzungsbestim-
mungen die Haftung des Vereinsfunktionärs gegenüber dem Verein für leichte und 
normale Fahrlässigkeit auszuschließen und festzuschreiben, dass Haftung nur für 
grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz eintreten soll.  
 
Im Übrigen gelten auch im Verhältnis des Vereinsfunktionärs zum Verein die 
Grundsätze der Arbeitnehmerhaftung aus dem Arbeitsrecht (vergleiche Anlage IV).  
 
So kann insbesondere bei sogenannter Gefahr geneigter Tätigkeit, d.h. bei 
Tätigkeiten die ohnehin ein erhöhtes Risiko eines Schadenseintrittes mit sich 
bringen, eine teilweise oder völlige Entlastung des Handelnden zu Lasten des 
Vereines auftreten.  
 
Der Bundesgerichtshof hat mit einem Urteil aus dem Jahr 1983 entschieden, dass 
auch ein Verein Mitglieder, die er zur Durchführung schadensträchtiger Aufgaben 
einsetzt, grundsätzlich nicht mit den Folgen solcher Schäden belasten kann, die aus 
der besonderen ihm selbst zuzuschreibenden Gefahr der übertragenen Aufgabe 
folgt. Dies gelte jedenfalls immer dann, wenn das Vereinsmitglied ehrenamtlich, also 
unentgeltlich tätig geworden ist. Der BGH führt hierzu aus, dass die Vereine auf die 
ehrenamtliche Mitarbeit von Mitgliedern angewiesen sind und ohne diese in aller 
Regel nicht in der Lage seien, ihre Aufgaben zu erfüllen. Müssten die ehrenamtlich 
tätigen Mitglieder alle Risiken der ihnen übertragenen Aufgaben grundsätzlich allein 
tragen, hätte dies zur Folge, dass ein erheblicher Teil von ihnen nicht mehr zur 
Mitarbeit bereit wäre, was zu einer erheblichen Störung des Vereinslebens führen 
würde.  
 
Neben diesen allgemeinen Haftungsbestimmungen gibt es jedoch auch Einzel-
gesetze, welche eine persönliche Haftung von Vereinsfunktionären festschreiben und 
die auch nicht ausgeschlossen werden können. Im einzelnen sind dies:  
die Haftung des vertretungsberechtigten Vorstandes für steuerliche Verbindlichkeiten 
des Vereines gem. §§ 34, 69, 191 Abgabenordnung; 
die Haftung des vertretungsberechtigten Vorstandes für Sozialleistungen aus 
Arbeitsverhältnissen gem. §§ 28d ff. SGB IV, § 266a Abs. 1 StGB; 
die Haftung des vertretungsberechtigten Vorstandes wegen unterlassener 
rechtzeitiger Stellung des Antrags auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gem. § 42 
Abs. 2 BGB.  
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In allen diesen Fällen hat es der Gesetzgeber für notwendig erachtet, besondere 
Bestimmungen zum Schutze der Gläubiger einzuführen, d.h. hier besteht ein 
gesetzlich garantierter Anspruch des Gläubigers bzw. Geschädigten sowohl 
gegenüber dem Verein, aber auch gegenüber dem jeweils handelnden Vor-
standsmitgliedern. Selbst bei Vermögenslosigkeit des Vereines hätte der 
Geschädigte also die Möglichkeit, sich an die jeweils natürlichen Personen zu halten, 
diese würden mit ihrem gesamten Vermögen haften.  
 
Der Verein kann, wie bereits ausgeführt, seine Haftung nicht generell ausschließen 
und auch nur im Innenverhältnis in Bezug auf leichte und einfache Fahrlässigkeit 
einschränken (vergleiche Anlage V).  
 
In diesem Zusammenhang soll auf die Möglichkeit sowohl der Vereinshaftpflicht als 
auch einer Vermögensschadenshaftpflichtversicherung für die jeweils handelnden 
Vorstandsmitglieder hingewiesen werden.  
 
 
3. Rolle der Entlastung des Vorstandes  

 

Etwa bestehende Ersatzansprüche des Vereins gegenüber dem Vorstand werden 
durch die sogenannte Entlastung hinfällig.  
Durch die Beschlussfassung über die Entlastung spricht die Mitgliederversammlung 
des Vereines dem Vorstand das Einverständnis mit der Art und Weise der 
Geschäftsführung während des zurückliegenden Zeitraums aus und verzichtet 
gleichzeitig auf evtl. Ansprüche gegenüber den Entlasteten. Die Entlastung wirkt 
insofern wie ein Verzicht auf künftige Forderungen des Vereines gegenüber dem 
Vorstand. Sie erfasst alle Ansprüche und erstreckt sich auch auf alle Vorkommnisse 
die bei der Beschlussfassung über die Entlastung bekannt waren oder bei 
sorgfältiger Prüfung der Arbeit des Vorstandes hätten bekannt sein können. Lediglich 
wenn der Vorstand die Mitgliederversammlung bewusst über Einzelheiten der 
Geschäftsführung täuscht bzw. pflichtwidrig nicht über alle Vorkommnisse berichtet, 
kann auch nach erfolgter Entlastung eine Forderung in Einzelfällen geltend gemacht 
werden.  
 
Es empfiehlt sich also, auf der jährlichen Mitgliederversammlung, in jedem Falle 
jedoch nach Ablauf der Amtsperiode und Neuwahl einen Beschluss über die 
Entlastung des Vorstandes herbeizuführen. Gleichzeitig sollte jedoch die Information 
im Tätigkeit- bzw. Rechenschaftsbericht so umfassend und vollständig sein, dass der 
Entlastungsbeschluss vollumfänglich wirkt.  
 
Ein Rechtsanspruch auf Erteilung einer Entlastung besteht für die Vorstandsmit-
glieder nicht. In besonders dringenden Fällen besteht jedoch die Möglichkeit, dass 
gerichtlich festgestellt wird, dass eine bestimmte Forderung des Vereines gegenüber 
dem Vorstand nicht besteht (negative Feststellungsklage).  
 
Zusammenfassend kann also eingeschätzt werden, dass grundsätzlich der Verein 
mit seinem Vermögen für Verbindlichkeiten bzw. Schadensersatzforderungen Dritten 
gegenüber haftet. Ein Rückgriff auf das Vermögen der einzelnen Mitglieder ist nur in 
ganz wenigen Ausnahmefällen möglich.  
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Immer dann, wenn eine bestimmte Handlung auch das betreffende Vorstandsmitglied 
oder einen anderen Vertreter des Vereines persönlich zum Schadensersatz 
verpflichten würde, kann neben der Vereinshaftung auch eine persönliche Haftung 
des Vorstandsmitgliedes bzw. Vertreters bestehen. Der Geschädigte hat in solchen 
Fällen ein Wahlrecht, ob er seine Forderung gegenüber dem Verein oder dem jeweils 
Handelnden geltend macht.  
 
Für den Fall, dass der Verein in Anspruch genommen wird, besteht die Möglichkeit 
des Vereins, den ihm hieraus entstehenden Schaden vom jeweils Handelnden 
erstattet zu verlangen. Diese Möglichkeit kann (und sollte) jedoch durch entspre-
chende Satzungsbestimmungen eingeschränkt werden, da es insbesondere bei 
ehrenamtlich tätigen Vereinesmitgliedern nicht angemessen erscheint, diese über-
mäßigen Haftungsrisiken auszusetzen. Eine Vielzahl möglicher Schäden können 
durch den Abschluss von Vereinshaftpflicht bzw. Vermögensschadenshaftpflichtver-
sicherungen abgedeckt werden. Hier sollte derjenige Verein bzw. Verband entspre-
chende Möglichkeiten prüfen und sich Angebote unterbreiten lassen.  
 
Allgemein gilt auch für die Haftung des Vereines bzw. seiner Organe, dass der beste 
Schutz vor Schäden die strikte Einhaltung der Satzung sowie der entsprechenden 
gesetzlichen Bestimmungen ist.  
 
Abschließend soll darauf hingewiesen werden, dass glücklicherweise die erfolgreiche 
Geltendmachung von Schäden gegenüber Vereinen und noch mehr gegenüber ein-
zelnen Vorstandsmitgliedern sehr selten ist. Die Möglichkeit evtl. Schadenshaftung 
sollte also in keinem Fall Grund sein, ein Vereinsamt abzulehnen.  
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Haftung der Vorstandsmitglieder 
Anlage I 

 
 

Haftung des Vereins für Vereinsschulden 
 
 

Grundsatz 
 

Für Schulden, die dem Verein aus seiner Vereinstätigkeit 
erwachsen, haftet nur dieser als juristische Person mit seinem 
Vermögen. 

 
Die dem Verein als Mitglieder angehörenden Personen trifft 
grundsätzlich keine persönliche Haftung. 
 
aber: 
Ausnahme dann, wenn die Ausnutzung der rechtlichen Ver-
schiedenheit zwischen juristischer Person und den hinter ihr 
stehenden natürlichen Personen im Einzelfall Rechtsmiss-
brauch bedeuten würde. 
 
zum Beispiel: 
Kleingartenverein ist Zwischenpächter, Verpächter erhöht 
zulässig die Pacht. 
 
Mitglieder des Vereines verweigern die Erhöhung und 
beschließen statt dessen Auflösung des Vereines. 
 
In einem solchen Fall hat der BGH entschieden, dass auch 
Mitglieder für Schulden aus Pachtverhältnis haften. 
(BGHZ 68. 312) 
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Haftung der Vorstandsmitglieder 
 
Anlage II 

 
Haftung des Vereins für seine Organe und  

sonstigen Repräsentanten 
 
 
 

Paragraph 31 BGB: 
 
• Der Verein ist für den Schaden verantwortlich, den der 

Vorstand, ein Mitglied des Vorstandes oder ein anderer 
verfassungsgemäß berufener Vertreter durch eine in 
Ausführung der ihm zustehenden Verrichtungen began-
gene zum Schadensersatze verpflichtende Handlung 
einem Dritten zufügt. 

 
 
• weite Auslegung des Begriffes „verfassungsmäßig beru-

fener Vertreter“, daher Haftung auch für nicht nach Sat-
zung bestellte Vertreter, wenn diese vom Verein zuge-
wiesene Aufgaben erfüllten (Angestellte der Geschäfts-
stelle). 

 
 
• auch bereits ausgeschiedener Vorstand haftet noch für 

Handlungen nach dem Ausscheiden. 
 
 
• diese Haftung kann durch Satzung nicht ausgeschlossen 

oder beschränkt werden. 
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Haftung der Vorstandsmitglieder 

Anlage III 
 
 
 

Haftung des Vereins wird ausgelöst durch: 
 
 

- unerlaubte Handlungen, d. h. vorsätzliche oder fahrlässige Schädi-
gung  

 
• des Lebens,  

• der Gesundheit,  

• der Freiheit,  

• des Eigentums oder  

• sonstiger Rechte eines anderen  

 (§ 823 BGB) 
 
 

- Unterlassen, wenn Rechtspflicht zum Handeln bestanden hat. 
(z.B. Verletzung der Aufsichtspflicht) 
 
 

Insbesondere 
 

- Verletzung der Verkehrssicherungspflicht, d. h. Schaffung notwen-
diger Vorkehrungen zum Schutze Dritter an Vereinsgelände, bzw. 
bei Vereinstätigkeit (z.B. Wege, Bäume, Kinderspielplatz) 

 
- Haftung für Organisationsverschulden, z .B. Verein, unterlässt es, 

für Kinderfest geeignete Aufsichtspersonen festzulegen. 
 
 
 
 

Möglichkeit der Vereinshaftpflichtversicherung 
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Haftung der Vorstandsmitglieder 
Anlage IV 
 
 

Persönliche Haftung von Vorstandsmitgliedern  
oder anderen Vertretern des Vereins 

 
a) neben dem Verein  
 

 Handelnder haftet neben dem Verein, wenn er eine unerlaubte 
Handlung begangen hat, die dem Verein zugerechnet werden muss. 

 Gläubiger kann wählen, gegen wen er Schaden geltend macht 
 (Gesamtschuldnerschaft) 

Sonderfälle 
aa.  Haftung des vertretungsberechtigten Vorstandes für steuerliche 

Verbindlichkeiten des Vereines (§§ 34, 69, 191 AO) 
ab.  Haftung des vertretungsberechtigten Vorstandes für 

Sozialleistungen bei Arbeitsverhältnissen (§§ 28d ff., SGB IV, § 
266a I StGB) 

ac.  Haftung des vertretungsberechtigten Vorstandes wegen 
unterlassener rechtzeitiger Stellung des Antrags auf Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens (§ 42 II BGB). 

 
Im Innenverhältnis kann satzungsmäßiger oder gesetzlicher 
Freistellungsanspruch des Handelnden gegen Verein bestehen 
(insbesondere bei leichter Fahrlässigkeit oder gefahrgeneigter 
Tätigkeit). 
 
Möglichkeit der  

Vereinshaftpflicht 
sowie der  

Vermögensschadenhaftpflichtversicherung 
 

b) allein  
 
Handlung liegt so weit neben Vereinstätigkeit, dass kein innerer 
Zusammenhang mehr erkennbar ist. 

(Handlung „bei Gelegenheit“ aber nicht in Ausführung der 
Vereinstätigkeit) 

ggf. Privathaftpflichtversicherung 
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Haftung der Vorstandsmitglieder 
Anlage V 
 

 
 
 

Haftungsausschluss und Haftungsmilderung 
 
 
• nicht nach außen möglich 
 
• nur Ausschluss der Haftung für fahrlässige Handlungen möglich, 
 

entweder durch  

Satzungsbestimmungen  
(z. B. „Die Haftung des Verbandes, seiner Organe sowie seiner 
Funktionäre ist beschränkt auf Vorsatz und grobe Fahrläs-
sigkeit“) 
 
oder 

(analoge) Anwendung arbeitsrechtlicher Grundsätze der Arbeit-

nehmerhaftung 

(z. B. gefahrgeneigte Tätigkeit, Teilung des Schadens bei nor-
maler Fahrlässigkeit) 
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Wechsel im Vorstandsamt 
 
 
 
 
 
 
 
Rechtsanwalt Dr. jur. Uwe   K ä r s t e n  
Krampnitz 
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Wechsel im Vorstandsamt 
 
 
Wahlen im Verein stellen oft einen Höhepunkt mitunter sogar eine Zäsur im Leben 
des Vereins dar. Die Personen, die in den Vorstand gewählt werden, haben auf das  
Wohl und Wehe des Vereins, zumindest für die nächste Wahlperiode, oft auch dar-
über hinaus, maßgeblich Einfluss. Bei den Wahlen sind grundsätzlich zwei Aspekte 
von besonderer Bedeutung: 
 
1. Es sollten die richtigen, für die Führung des Vereins geeigneten Personen 

gewählt werden. 
 
2. Die Vorbereitung, Durchführung und Dokumentierung der Wahl muss den 

formellen Ansprüchen des BGB und der Satzung, ggf. auch der 
Mitgliederbeschlüsse genügen, so dass sie unter diesem Aspekt unangreifbar ist.       

 

Rechtsgrundlagen für die Wahlen: 

insbesondere § 27 (Stellung und Geschäftsführung des Vorstandes); § 30 (beson-
dere Vertreter), § 32 (Mitgliederversammlung); § 40 (nachgiebige Vorschriften); § 67 
(Anmeldungspflicht bei Änderungen des Vorstandes); die entsprechenden Bestim-
mungen aus der Satzung des jeweiligen Vereins; Beschlüsse des Vereins betreffend 
die Wahlordnung (generell und im Einzelfall). 
 
 
Die Vorbereitung der Wahlen 
 
Die Wahlen sollten wegen ihrer erheblichen Bedeutung für das weitere Werden des 
Vereins gründlich vorbereitet werden. Die Vorbereitung sollte nicht erst mit der 
Versendung der Einladungen zur entsprechenden Wahlversammlung beginnen. Im 
Normalfall sieht es der Vorstand als seine Aufgabe an, langfristig die Bereitschaft 
geeigneter Personen für ein Vorstandsamt zu wecken und sich der Bereitschaft des 
entsprechenden Kandidaten zu versichern. Bei der Auswahl der entsprechenden 
Personen sollten folgende Gesichtspunkte beachtet werden: 
 
- Wille, die Interessen des Vereins lt. Satzung und Beschlüssen 

durchzusetzen (Problemfälle: Geschäftemacher, zu stark parteipolitisch 
gebundene Personen); 

- Akzeptanz bei den Vereinsmitgliedern durch entsprechende Vorbildwirkung; 
- Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Durchsetzungsvermögen, Interesse am Amt. 
 
 
Ziel dieser gesetzlich und satzungsmäßig zumeist nicht geregelten Vorbereitung 
sollte es sein, zumindest von so viel geeigneten Personen die Bereitschaft zur 
Übernahme eines Vorstandsamtes eingeholt zu haben, dass der Vorstand so besetzt 
werden kann, wie es die Satzung verlangt. Gelingt dies, ist der bisherige Vorstand in 
die Lage versetzt der Mitgliederversammlung zahlenmäßig ausreichende und 
inhaltlich qualifizierte Vorschläge für die Kandidaten zu unterbreiten.  
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Berufung der Wahlversammlung 
 
Die Wahlversammlung ist eine Form der Mitgliederversammlung. Für die Berufung 
sind die Bestimmungen der § 32 Abs. 1, §§ 36, 37, 58 Nr. 4 BGB und die entspre-
chenden Bestimmungen der Satzung ggf. der Wahlordnung zu beachten.  
 
Die Berufung der Wahlversammlung ist die Einladung aller Mitglieder (auch eventu-
eller nicht stimmberechtigter Mitglieder) zur Teilnahme an der Wahlversammlung 
unter Angabe von Zeit und Ort der Versammlung und des Versammlungszwecks.  
 
Die Art und Weise der Einladung, insbesondere die Einladungsfrist und die Art und 
Weise der Veröffentlichung der Einladung ist exakt so vorzunehmen, wie es die Sat-
zung bzw. Beschlüsse oder aber die bisherige Übung vorsieht. Die Einberufung der 
Wahlversammlung kann nur durch das nach der Satzung zuständige Vereinsorgan, 
das ist in der Regel der Vorstand, erfolgen. Mitunter tritt hier das Problem auf, dass 
die Amtszeit des Vorstandes lt. Satzung schon abgelaufen ist. Es erhebt sich in die-
sem Fall die Frage, ob der Vorstand dann noch die Wahlversammlung einberufen 
kann.  
 
Dies ist nicht der Fall. Mit Ablauf der in der Satzung festgelegten Amtszeit erlischt 
das Amt des Vorstandes. Eine automatische Verlängerung der Amtszeit gibt es nicht. 
Das gilt auch dann, wenn ein neuer Vorstand nicht rechtzeitig berufen wurde, selbst 
wenn schwerwiegende Gründe die Berufung des neuen Vorstandes nicht 
ermöglichten. Der Verein ist mit Ablauf der Amtszeit des bestellten Vorstandes 
grundsätzlich ohne Vorstand. Daraus ist zu schlussfolgern, dass der Vorstand, des-
sen Amt erloschen ist Aufgaben des Vereinsvorstandes nicht mehr wahrnehmen, 
mithin für den Verein grundsätzlich nicht mehr tätig werden und damit nicht mehr 
wirksam handeln kann. Er kann eben auch insbesondere keine Wahlversammlung 
zur neuen Vorstandsbestellung mehr einberufen. Dies gilt jedoch dann nicht, wenn 
der Vorstand noch im Vereinsregister eingetragen ist und die Eintragung bis zur 
Berufung der Wahlversammlung fortbestanden hat. Das wird bei relativ kurzen Zeit-
räumen zwischen dem Ablauf der Amtszeit und der Einberufung der Wahlversamm-
lung zumeist der Fall sein. Sollte dies jedoch nicht mehr Fall sein, kann diesem 
Zustand nur durch gerichtliche Vorstandsbestellung nach § 29 BGB abgeholfen 
werden. 
 
Das Schriftstück über die Berufung der Wahlversammlung sprich die Einladung zur 
Wahlversammlung muss ganz exakt den Regelungen des Gesetzes und der Satzung 
folgen. Ladungsfehler können sich insbesondere bei Wahlversammlungen dergestalt 
auswirken, dass die gesamte Wahlveranstaltung einschließlich der Wahlergebnisse 
nichtig ist. Besteht z.B. zum Zeitpunkt der Berufung und der Wahlversammlung Streit 
über die Wirksamkeit des Ausschlusses eines Mitgliedes, so sollte dieses Mitglied 
vorsorglich zur Wahlversammlung geladen werden. Sollte sich im nachhinein, ggf. 
durch Urteil eines Gerichts, herausstellen, dass der Ausschluss des eventuell nicht 
geladenen Mitglieds nichtig war, so liegt ein Ladungsfehler vor. Die Nichtladung 
stimmberechtigter Mitglieder zu einer beschließenden Versammlung (hier: 
Wahlversammlung) bedeutet für einen Personenverein einen besonders 
schwerwiegenden Verstoß gegen tragende Grundsätze des Verbandsrechts, der in 
der Regel zur Nichtigkeit des Beschlusses führt (BGHZ 51, S. 369, 373). 
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Muster für die Berufung einer Wahlversammlung  
 
       Potsdam, den ............... 
 
Kleingartenverein „Am Pfingstberg“ e.V.     
 
Einladung zur Mitgliederversammlung (Wahlversammlung) 
 
Zur nächsten Mitgliederversammlung wird gem. § ... der Satzung für Sonnabend, den 
... 18.00 Uhr eingeladen.  
 
Die Mitgliederversammlung findet in der Vereinsgaststätte „Zum Laubenpieper“ des 
Vereins auf dem Vereinsgelände statt. Um zahlreiches und pünktliches Erscheinen 
wird gebeten. 
 
Tagesordnung: 

1  Verlesung des Protokolls zur letzten Mitgliederversammlung vom ............. 
2. Änderung der Satzung in §§ ... (Versammlungsniederschrift) 
3  Geschäftsbericht des Vorstandes; 
4. Bericht der Kassenprüfer; 
5. Beschlussfassung über die Entlassung des Vorstandes; 
6. Neuwahl des Vorstandes; 
7. Verschiedenes  
 
 
 
.................................................. 
Der Vorstand (Unterschriften) 
 
 
Wahlvorschläge 
 
Bei normal ablaufenden Wahlversammlungen kommt nach der Beschlussfassung 
über die Entlastung des Vorstandes die Neuwahl. Dafür werden zunächst Wahlvor-
schläge benötigt. 
 
Sofern die Satzung nichts anderes bestimmt, kann jeder Wahlberechtigte und auch 
jedes Vereinsorgan mithin auch der Versammlungsleiter (Wahlleiter) oder eine 
Wahlkommission mündlich oder schriftlich Wahlvorschläge unterbreiten. In der Sat-
zung kann ein gültiger Wahlvorschlag davon abhängig gemacht werden, dass für ihn 
eine Mindestzahl von Unterschriften stimmberechtigter Mitglieder vorgesehen sind. 
Eine solche Regelung muss aber ausdrücklich schon in der Satzung vorhanden sein. 
Die Anordnung eines solchen Verfahrens durch den Versammlungsleiter oder auch 
die Anordnung eines solchen Verfahrens durch Versammlungsbeschluss oder auch 
durch die Wahlordnung ist unzulässig.  
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Einzelwahl 
 
Sofern die Satzung keine andere Bestimmung betrifft, und auch die Mitgliederver-
sammlung kein anderes zulässiges Wahlverfahren beschließt hat eine Einzelwahl zu 
erfolgen. Bei der Einzelwahl finden so viele Wahlgänge statt, wie Mitglieder des 
Vorstandes oder eines anderen Vereinsorgans zu bestellen bzw. sonstige Vereins-
ämter zu besetzen sind. Bei jedem einzelnen Wahlgang kann jedes Vereinsmitglied 
seine Stimme nur einem der Bewerber geben oder sich der Stimme enthalten. Mit 
diesem Wahlmodus sind die für Wahlen anerkannten demokratischen Grundsätze 
am besten gesichert. In der Literatur ist es umstritten, ob auch der Versammlungs-
leiter die Befugnis hat, die Gesamt- oder Einzelabstimmungen anzuordnen. Daher ist 
es zur Streitvermeidung angezeigt, einen entsprechenden Beschluss durch die 
Mitgliederversammlung fassen zu lassen. 
 
Bei Einzelwahl erfolgt die Abstimmung mündlich oder Stimmabgabe durch Zeichen 
(insbesondere Handaufheben oder durch Vorzeigen einer Stimmkartei) für jedes 
einzelne zu besetzende Vereinsamt in jedem einen gesonderten Wahlgang und für 
jeden Kandidaten einzeln. Bei Abstimmung mittels Stimmzettel ist gleichermaßen zu 
verfahren. Da jedes Mitglied nur mit einer Stimme sprechen kann, sind Stimmzettel 
auf denen mehr als ein Bewerber angekreuzt oder eingetragen sind, ungültig. Die 
Abgabe eines Stimmzettels, auf  dem kein Bewerber angekreuzt (oder eingetragen) 
ist, gilt als Stimmenthaltung.  
 
 
Muster für Stimmzettel zur Einzelwahl 

Stimmzettel 
Wahl des 1. Vorsitzenden 

als Bewerber sind vorgeschlagen  

O Hohmann, Klaus, Buchhalter in Potsdam 

O Klarmann, Heike, Hausfrau, 

O Kohl, Otto, Rentner 
 
Jedes Mitglied hat eine Stimme.  

Ein Stimmzettel, auf dem mehr als ein Bewerber angekreuzt ist, 

ist ungültig. 

Als Stimmenthaltung gilt die Abgabe eines Stimmzettels, auf dem keiner der 

Bewerber angekreuzt ist und/der kein anderer Name eines zu wählenden angetragen 

und angekreuzt ist. 
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Gesamtwahl 
 
Sofern nicht schon durch Satzung vorgesehen kann bei Abstimmung mittels Stimm-
zettel nach mehrheitlicher Bestimmung der Mitgliederversammlung eine Gesamtwahl 
erfolgen. Bei ihr werden verschiedene nach Mehrheitswahlrecht erfolgende Einzel-
wahlen für gleichrangige Vereinsämter zur Verfahrensvereinfachung und Verfah-
rensbeschleunigung in einem Wahlgang zusammengefasst.  
 
 
Muster für Stimmzettel zur Gesamtwahl 
 
Stimmzettel 

Wahl der drei gleichberechtigten Vorstandsmitglieder ohne Geschäftsbereich 
Als Bewerber sind vorgeschlagen: 

O Bohm Günter, Tischler 

O Hauser, Gertrud, Krankenschwester  

O Kaiser, Ludwig, Lehrer  

O  Erdbeer, Emelie, Gärtner 
O  Wolf, Reinhard, Koch 

Jedes Mitglied hat eine Stimme für jedes der zu wählenden drei Vorstandsmitglieder.  

Angekreuzt werden können daher nur drei der Bewerber.  

Ein Stimmzettel auf dem mehr als drei Bewerber angekreuzt sind, ist ungültig.  

Stimmzettel, auf denen bei einen Bewerber zwei oder drei Stimmen eingetragen sind, 

sind nur mit einer Stimme für diesen Bewerber zu zählen.  

 

 

Zusammengefasste Wahl 
 
Diese Methode bietet sich bei der Abstimmung mittels Stimmzetteln bei Einzelwahlen 
für mehrere nicht gleichberechtigte Vorstandsämter an. Jedes Vereinsmitglied hat bei 
jedem Wahlgang zu einem der auf dem Stimmzettel zusammengefassten 
Einzelwahlen jeweils eine Stimme. 
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Muster für einen Stimmzettel einer zusammengefassten Wahl  
 
1. Wahl des 1. Vorsitzenden  
 
als Bewerber sind vorgeschlagen 

O Hohmann, Klaus, Buchhalter in Potsdam 
O  Klarmann, Heike, Hausfrau 
O  Kohle, Otto, Rentner 
 
2. Gleichzeitig Wahl des 2. Vorsitzenden  
 
als Bewerber sind vorgeschlagen 

O  Kistner, Hans-Joachim, Musiker 
O  Hahn, Birgit, Verkäuferin 
O  Nordmann, Uwe, Schlosser 
 
3. Gleichzeitige Wahl des Schatzmeisters  
 
als Bewerber sind vorgeschlagen 

O  Bauer, Helmfried, Busfahrer 
O  Mildt, Gisela, Kindergärtnerin 
O  Eberlein, Jürgen, Buchhändler 
 
Es erfolgt Einzelwahl des 1. Vorsitzenden, des 2. Vorsitzenden und des 
Schatzmeisters. Die drei Einzelwahlen sind in einem Wahlgang zusammengefasst.  
 
Jedes Mitglied hat eine Stimme für jede der zusammengefassten drei Einzelwahlen. 
ein Stimmzettel auf dem für die Wahl zum 1. Vorsitzenden, für die Wahl zum 2. 
Vorsitzenden oder für die Wahl zum Schatzmeister mehr als ein Bewerber 
angekreuzt ist, ist für diese jeweilige Einzelwahl ungültig. 
 
Als Stimmenthaltung für eine Einzelwahl gilt ein Stimmzettel auf dem zur Wahl für 

eines der Vorstandsämter kein Bewerber angekreuzt ist und/oder kein anderer Name 

eines zu Wählenden eingetragen ist.  

 

 
Gesetzlich nicht zulässige Wahlverfahren 

 
Folgende Wahlverfahren sind gesetzlich unzulässig, es sei denn, dass sie aus-
drücklich in der Satzung als zulässig vorgesehen sind.  
 
Listenwahl mit relativen Mehrheitserfordernis, Listenmehrheitswahl, Listenblockwahl, 
Stimmhäufung, Entscheidung durch Los bei Stimmengleichheit, Bindung an Wahl-
vorschläge. 
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Stimmenauszählung 
 
Die Art und Weise der Auszählung der Stimmen muss in der Wahlordnung oder 
einem entsprechenden Beschluss für die Einzelwahl durch die Mitgliederversamm-
lung festgelegt werden, sofern die Satzung nicht schon exakte Regelungen dazu 
enthält. Jedenfalls sollten von der Stimmenauszählung die Personen ausgeschlos-
sen werden, die vom Ausgang der Wahlen persönlich betroffen sind in dem Sinne, 
dass sie selbst als Kandidaten zur Wahl stehen.  
 
Um eventuelle Mauscheleien vorbeugend zu verhindern ist es jedenfalls angezeigt, 
schon in der Wahlordnung solche Regelungen zu treffen, die ehrliche und unabhän-
gige Personen mit der Auszählung der Stimmen beauftragen und eine jederzeitige 
Nachprüfbarkeit (bei Stimmzetteln) durch jedes interessierte Mitglied gewährleistet 
(zumindest für den Zeitraum der nächsten Wahlperiode).  
 
Selbstverständlich ist natürlich eine exakte Dokumentierung der Art und Weise der 
Durchführung der Wahlen und des Ergebnisses der Wahlen im Protokoll über die 
Wahlversammlung (Mitgliederversammlung). 
 

 
Anmeldung einer Vorstandswahl beim Registergericht 
 
Muster 
 Potsdam, den .................. 
 
Amtsgericht Potsdam 
- Registergericht -  
Potsdam 
 
 
Betreff: Kleingartenverein "Am Pfingstberg" e.V. Az. : ...  
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
zur Eintragung in das Vereinsregister werden aufgrund der Beschlüsse in der 
Mitgliederversammlung vom ... folgende Änderungen zur Eintragung in das 
Vereinsregister angemeldet: 
 
1. Der Vorstand wurde teilweise neu gewählt. 
 
Zum neuen Vorstandsvorsitzenden wurde  
Herr Rolf Blume, Gärtner in Potsdam, Hebbelstraße 3 gewählt. 
 
Zum Schatzmeister wurde 
Frau Erika Ehrlich Hausfrau in Potsdam, Helmholtzstraße 4 gewählt.  
 
Die übrigen Vorstandsmitglieder wurden wiedergewählt.  
 
Der ehemalige 1. Vorsitzende Herr Udo Burger und die ehemalige Schatzmeisterin 
Frau Lilo Müller sind aus dem Vorstand ausgeschieden. 
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Als Anlage werden beigefügt: Urschrift und zwei auszugsweise Abschriften des 
Protokolls über die Mitgliederversammlung vom ... 
 
Wir versichern, dass die Mitgliederversammlung satzungsgemäß einberufen und die 
zur Eintragung angemeldeten Beschlüsse ordnungsgemäß gefasst worden sind.  
 
 
................................... .....................................     ................................. 
1. Vorsitzender        2. Vorsitzender      Schatzmeister  
 
Es folgt der Beglaubigungsvermerk des Notars über die Echtheit der Unterschriften. 
 
 
Amtsübergabe 
 
Mit der Wahl des neuen Vorstandes oder mit Ablauf der Amtsperiode endet das Amt 
des alten Vorstandes. Damit enden auch die Rechte und Pflichten des Vorstandes 
zur Geschäftsführung des Vereins. Die Rechte und Pflichten zur Geschäftsführung 
beginnen nun für den neuen Vorstand. Das Rechtsverhältnis des Vorstands zum 
Verein und umgekehrt (das sogenannte Innenverhältnis) bestimmt sich nach den für 
den Auftrag geltenden Vorschriften des BGB. Das sind die §§ 664 - 670 BGB. Dies 
gilt nur dann und insoweit die Satzung keine abweichende Regelung trifft (§ 40 
BGB).  
 
Bei der Amtsübergabe spielt insbesondere die Herausgabe der Vereinsunterlagen 
vom alten Vorstand an den neuen Vorstand eine praktische Rolle.  
 
Grundsätzlich hat der alte Vorstand bei Beendigung seines Amtes den Verein, ver-
treten durch den neuen Vorstand alles was er zur Amtsführung erhalten oder erlangt 
hat herauszugeben. Anspruchsgrundlage sind der § 667 BGB und/oder die diesbe-
züglichen Bestimmungen der Satzung. 
 
Insbesondere sind herauszugeben: 
- Geld 
- Urkunden 
- Schriftwechsel 
-  Bank- und Fristgiroauszüge  
-  sonstige Aufzeichnungen, Berichte und Protokolle 
-  Gegenstände, wie Schlüssel für das Vereinszimmer, Inventar 
- sämtliche Kleingarten-Unterpachtverträge (sofern der Verein Verpächter ist 

oder diese im Auftrag des Zwischenpächters bei ihm gelagert werden) u.a. 
m. 

 
Die Durchsetzung des Herausgabeverlangens kann sich dann als problematisch 
erweisen, wenn man sich vom alten Vorstand streitig getrennt hat, weil dieser z.B. 
über Jahre hinweg die Mitglieder nicht hat in die Tätigkeit des Vorstandes hineinse-
hen lassen und somit der Verein überhaupt nicht weiß, welche einzelnen Dokumente 
und Gegenstände sich im Besitz des Vorstands befinden. Das wird spätestens dann 
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kompliziert, wenn der Herausgabeanspruch gerichtlich durchgesetzt werden soll. Im 
gerichtlichen Verfahren müssen hinreichend konkrete Anträge gestellt werden. D. h. 
im Antrag muss genau bezeichnet werden, welche Gegenstände, Schriftstücke, 
Urkunden u.a. herausverlangt werden. Erforderlichenfalls ist der Anspruch mit einer 
Stufenklage durchzusetzen (zunächst Antrag auf Auskunftserteilung über die vor-
handenen Unterlagen - dann Leistungsklage auf Herausgabe). 
 
Insoweit ist es jedem Verein anzuraten, in einer entsprechenden Ordnung, die in 
Form eines Mitgliederbeschlusses vorliegt, genau zu bezeichnen, welche Unterlagen 
durch den Vorstand zu führen sind (z.B. Mitgliederliste, Inventarverzeichnis, 
Pachtverträge usw.).   
 
Jedenfalls sollte es im Verein auch einen Beschluss darüber geben, wie lange Ver-
einsunterlagen aufzuheben sind.  
 
Gerichtliche Auseinandersetzungen über die Herausgabe der Vereinsunterlagen 
können mit  aufwendigen Beweisführungsmaßnahmen verbunden sein. Es empfiehlt 
sich hier die ehemaligen Vorstandsmitglieder aber auch andere Personen zu den 
Unterlagen, die vorhanden sein müssen, zu befragen und das Ergebnis in einem 
Protokoll oder einer Versicherung an Eides statt zu dokumentieren, die natürlich 
dann von den potenziellen Zeugen auch unterschrieben sein müssen. 
 
Die Amtsübergabe erschöpft sich natürlich nicht in der Herausgabepflicht, mitunter 
reduziert sich jedoch darauf. Im Normalfall sollte durch eine vernünftige Amtsüber-
gabe die Kontinuität in der Tätigkeit des Vereinsvorstandes dergestalt gewährleistet 
sein, dass bewährte Methoden in der Vereinsarbeit erhalten bleiben. Gerade Klein-
gartenvereine leben von Traditionen und von über Jahre teils über Jahrzehnte ein-
geschliffenen Verhaltensmustern. Solche lang andauernden trainierten Verhaltens-
muster (ständige Übung) ist sehr wichtig für die möglichst reibungslose Führung 
eines Vereins. Es ist ungeheuer wichtig, dass jedes Vereinsmitglied weiß woran es 
ist und worauf es sich verlassen kann. Änderungen sollten nur dann vorgenommen 
werden, wenn sie unabwendbar notwendig werden. 
 
Zur Gewährleistung der Kontinuität  im Vereinsleben ist es jedenfalls zweckmäßig, 
wenn vom alten Vorstand die neuen Vorstandsmitglieder rechtzeitig in die Vor-
standsarbeit einbezogen werden. Das kann durch Übertragung von Aufgaben z.B. 
der Organisierung der Abrechnung eines Arbeitseinsatzes schon dann erfolgen, 
wenn das betroffene Mitglied noch gar nicht als Vorstandsmitglied gewählt wurde. Es 
gilt hier der Grundsatz, je früher geeignete Kandidaten an die Vorstandsarbeit 
herangezogen werden um so günstiger ist die für die Kontinuität der Vereinsarbeit.  
 
Damit soll nicht die Notwendigkeit der Einführung neuer Ideen in die Vereinsarbeit 
und auch zweckmäßiger Verfahrensweisen und Methoden in Abrede gestellt werden. 
Etwas Neues sollte jedoch nur dann beschlossen werden, wenn es dafür triftige 
Gründe gibt und begründet zu erwarten ist, dass der neue Beschluss tatsächlich 
einen Fortschritt im Vereinsleben darstellt. Mitunter neigen neue Vorstände dazu, 
alles anders machen zu wollen als der alte Vorstand. Das führt mitunter zu erhebli-
chen Irritationen und Reibungsverlusten (z.B. Beschluss zur Änderung des Fällig-
keitsdatum des Mitgliedsbeitrages). 
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Niederlegung des Vorstandsamtes 
 
Eine der Möglichkeiten das Vorstandsamt zu beenden, ist die Niederlegung des 
Vorstandsamtes.  
 
Jedes Vorstandsmitglied kann ohne Angabe von Gründen jederzeit - jedoch nicht zur 
Unzeit (§ 671 Abs. 1 BGB) - sein Amt niederlegen. Dies gilt uneingeschränkt bei 
ehrenamtlicher Tätigkeit (Bei vergüteter Tätigkeit gilt der entsprechende Vertrag).  
 
Die Niederlegung des Amtes kann mündlich oder schriftlich erklärt werden. Diese 
Erklärung bewirkt die Beendigung des zwischen dem Verein und dem Vorstand 
durch Geschäftsbesorgungsvertrag eventuell auch Dienstvertrag bestehenden 
Innenverhältnisses. Gleichzeitig wird durch die Beendigung dieses Rechtsverhält-
nisses auch die Organstellung des Vorstandsmitglied beseitigt, das die Amtsnieder-
legung erklärt hat.  
 
Jedes Vorstandsmitglied hat die Amtsniederlegung höchstselbst zu erklären. Ein 
durch den Vorstand mit Mehrheit gefasster Beschluss die Ämter niederzulegen 
betrifft nicht die Vorstandsmitglieder, die nicht für diesen Beschluss gestimmt haben. 
 
Die Amtsniederlegung durch den Vorstand darf nicht zur Unzeit erfolgen. Dies ist 
grundsätzlich gegeben, wenn durch die Amtsniederlegung der Verein handlungsun-
fähig wird. Zwar ist eine zur Unzeit erklärte Amtsniederlegung grundsätzlich wirksam, 
jedoch ist der zurückgetretene Vorstand dann zum Ersatz des dadurch dem Verein 
entstandenen Schadens verpflichtet.  
 
Die Amtsniederlegung ist dann unwirksam wenn feststeht, dass sie aus unredlichen 
oder gegen Treu und Glauben verstoßenden Gründen (§ 242 BGB) erklärt wurde. 
Ein solcher Fall liegt z.B. vor, wenn der Vorstand sein Amt allein deshalb niederge-
legt hat, um sich der Abgabe einer Offenbarungsversicherung (§ 807 ZPO) zu ent-
ziehen oder die drohende Zustellung einer Klage gegen den Verein oder eines Voll-
streckungstitels zu vereiteln.  
 
Nicht jede Äußerung eines Vorstandsmitglieds, dass es sein Amt niederlege bewirkt 
dieses auch tatsächlich (z.B. dann nicht, wenn die Erklärung bei einer Feier mit 
Gartennachbarn abgegeben wird). Die Amtsniederlegung muss bei dem dafür 
zuständigen Vereinsorgan erklärt werden. Das ist im Regelfall die Mitgliederver-
sammlung. Außerhalb der Mitgliederversammlung kann ein Vorstandsmitglied nur 
gegenüber einem anderen Vorstandsmitglied die Amtsniederlegung erklären. Die 
Zuständigkeit des letzteren ergibt sich aus § 28 Abs. 2 BGB.  
 
Ist die Amtsniederlegung einmal wirksam erklärt worden, kann sie nicht mehr 
zurückgenommen werden. Erklärt also ein Vorstandsmitglied anlässlich einer Ausei-
nandersetzung gegenüber einem anderen Vorstandsmitglied die Niederlegung sei-
nes Amtes, so wird diese wirksam, auch dann wenn dies nicht in einer Vorstandssit-
zung oder einer Mitgliederversammlung erfolgte. Natürlich muss eine solche Erklä-
rung auch den tatsächlichen Willen des Erklärenden zum Ausdruck gebracht haben. 
Im Streitfall können Beweisprobleme insbesondere dann auftreten, wenn die Ernst-
haftigkeit der Willensäußerung bestritten wird oder das vorangegangene Streitge-
spräch unter vier Augen stattgefunden hat. 
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Notvorstand 
 
§ 29 BGB (Notbestellung durch das Amtsgericht) trifft dafür folgende Regelung: 
 
„Soweit die erforderlichen Mitglieder des Vorstandes fehlen, sind sie in dringenden 
Fällen für die Zeit bis zur Behebung des Mangels auf Antrag eines Beteiligten von 
dem Amtsgericht zu bestellen, das für den Bezirk, in dem der Verein seinen Sitz hat, 
das Vereinsregister führt.“ 
 
Daraus ist erkennbar, dass bei Wegfall des bisherigen Vorstandes nicht in jedem Fall 
eine Notbestellung durch das Amtsgericht beantragt werden kann. Die Bestellung 
muss dringlich sein. Dringlichkeit ist immer dann nicht gegeben, wenn genügend Zeit 
bleibt nach den Regelungen der Satzung einen neuen Vorstand zu wählen.  
 
Antragsberechtigt ist jeder, dessen Rechte und Pflichten durch die beantragte 
Regelung unmittelbar beeinflusst werden. Das ist jeder, der durch das Fehlen des 
Vorstandes daran gehindert ist, ein Recht auszuüben oder eine Rechtspflicht zu 
erfüllen. Typischerweise sind das die Vereinsmitglieder aber auch Gläubiger die 
Forderungen gegen den Verein klageweise durchsetzen wollen.  
 
 
Muster 
 
Antrag auf gerichtliche Bestellung eines Vorstandes  
 
 Potsdam, den ............... 
 
An das  
Amtsgericht Potsdam  
 
 
Betreff: Kleingartenverein "Am Osterberg" e.V., Vereinsregisternummer ... 
 
Die Amtsperiode des Vorstandes des Vereins ist nach § ... der Satzung nach zwei 
Jahren am ......, mithin vor drei Monaten abgelaufen. Es kann deshalb keine 
Mitgliederversammlung zur satzungsgemäßen Wahl eines neuen Vorstands 
einberufen werden. Nach der Satzung § ... obliegt dies ausschließlich dem Vorstand.  
 
Als Mitglieder des Vereins beantragen wird daher, Herrn Rechtsanwalt Blumenthal, 
geschäftsansässig in ......, gem. § 29 BGB neu zum Vorstand zu bestellen.  
 
Der Vorgeschlagene ist zur Annahme des Amtes bereit. Der Vorgeschlagene selbst 
ist auch Vereinsmitglied. Er hat bereits die Unterlagen des Vereins übernommen. Er 
wird nach gerichtlicher Bestellung zum Vorstand innerhalb von drei Monaten eine 
Mitgliederversammlung einberufen. Bis zu dieser Versammlung werden andere 
Aufgaben des Vorstandes mit Ausnahme der Prüfung und Bezahlung von zwei 
Rechnungen für die Firma ...... für die Installation einer Wasserversorgungsanlage 
nicht wahrzunehmen sein.  
 
 
Unterschriften der Antragsteller  
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Die Bestellung erfolgt durch das Amtsgericht. Das Amtsgericht ist dabei nicht an den 
im Antrag enthaltenen Vorschlag gebunden. Der zu Bestellende muss auch nicht 
Vereinsmitglied sein. Er muss lediglich nach dem Ermessen des Gerichts zur 
Geschäftsführung und Vertretung des Vereins befähigt und zur Annahme des Amtes 
bereit sein.  
 
Die Tätigkeit des Notvorstandes muss vergütet werden. Anspruchsgrundlage dafür 
ist bei Mitgliedern des Vereins § 670 BGB und bei Nichtmitgliedern § 612 BGB.  
 
Häufig werden Rechtsanwälte als Notvorstände eingesetzt. Deren Tätigkeit muss 
ebenfalls entsprechend vergütet werden. Bei Rechtsanwälten richtet sich die Ver-
gütung nach den dafür geltenden Gebührenordnungen.  
 
Die Kosten dafür sind nicht unerheblich. Sie können im Einzelfall eine beträchtliche 
Höhe erlangen. Zum Beispiel bei der Geschäftsbesorgung und Erörterung eines 
Werkvertrages über 250.000,00 DM betragen diese ca. 5.000,00 DM, in den alten 
Bundesländern 10 % mehr. 
 
Schon aus diesem Grunde sollte der Verein es erst überhaupt nicht so weit kommen 
lassen, dass ein Notvorstand bestellt werden muss. Ist dieser jedoch unumgänglich, 
dann sollten dafür Vereinsmitglieder gewonnen werden.  
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Differenzierung zwischen Pachtvertrag und Vereinsmitgliedschaft 
 
 

1. Grundsatzfragen 

1.1 Pachtvertrag 

Der Pachtvertrag ist ein im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) besonders geregelter 
Vertragstyp (§§ 581 ff. BGB). Pachtgegenstand können Sachen oder Rechte sein, 
z.B. Grundstücke oder Verlagsrechte. Durch den Pachtvertrag wird der Verpächter 
verpflichtet, dem Pächter den Gebrauch des Pachtgegenstandes und den Genuss 
der Früchte zu gewähren, soweit sie nach den Regeln einer ordnungsmäßigen Wirt-
schaft als Ertrag anzusehen sind, und der Pächter verpflichtet, dem Verpächter den 
vereinbarten Pachtzins zu entrichten. Entscheidende Merkmale des Pachtvertrages 
sind also die Überlassung des Pachtgegenstandes zum Gebrauch und Fruchtgenuss 
gegen Entgelt. Das sind auch die Hauptpflichten der Vertragsparteien, also die 
Überlassung des Gegenstandes zum Gebrauch und Fruchtgenuss (Verpächter) und 
die Entrichtung des Entgelts (Pächter). Darüber hinaus können sich Nebenverpflich-
tungen (-rechte) aus vertraglichen Vereinbarungen oder aus dem Gesetz ergeben.  
 
Auf die Pacht – mit Ausnahme der Landpacht – sind die Vorschriften über die Miete 
(§§ 535 ff BGB) entsprechend anzuwenden, also mit den aus dem Wesen des 
Pachtvertrages sich ergebenden Änderungen.  
 
Für bestimmte Pachtverhältnisse gelten besondere gesetzliche Regelungen. Hierzu 
gehören insbesondere die Landpacht und die Kleingartenpacht. 
 
 
1.2 Kleingartenpachtverträge 
 
Kleingartenpachtverträge unterscheiden sich von den Pachtverträgen allgemeiner Art 
dadurch, dass Grundstücksflächen als Kleingärten i.S.d. § 1 Abs. 1 BKleingG zum 
Gebrauch und zum Fruchtgenuss gegen Entgelt überlassen werden. Auf diese Ver-
träge finden die Vorschriften des BGB über die Pacht ( §§ 581 ff.) Anwendung i.V.m. 
den entsprechend anzuwendenden Bestimmungen über die Miete (§§ 535 ff.), soweit 
sich aus dem BKleingG nicht anderes ergibt.  
 
Kleingartenpachtverträge können geschlossen werden als Einzelpachtverträge zwi-
schen dem Eigentümer und einzelnen Kleingärtnern oder als Zwischenpachtverträge 
zwischen dem Eigentümer und einer Gemeinde oder einer als gemeinnützig aner-
kannten Kleingärtnerorganisation zu dem Zweck, die Grundstücke aufgrund von Ein-
zelpachtverträgen weiterzuverpachten. Das BKleingG geht von nur einem zwischen-
geschalteten Pachtvertrag aus. Aber auch mehrfach gestufte Pachtverhältnisse sind 
in der Praxis üblich und rechtlich zulässig. Im Kleingartenwesen werden Grundstücke 
in der Regel über gestufte Pachtverträge der kleingärtnerischen Nutzung zugeführt. 
Rechtsgrundlage für Zwischenpachtverträge ist die Vorschrift des § 305 BGB. Diese 
Vorschrift legt fest, dass zur rechtsgeschäftlichen Begründung eines Schuldverhält-
nisses ein Vertrag zwischen den Beteiligten erforderlich ist. In der ehemaligen DDR 
war Rechtsgrundlage für die Begründung von Zwischenpachtverträgen (General-
pachtverträgen; Hauptnutzungsverträgen) die Bestimmung  des § 45 Abs. 3 ZGB. 
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Danach waren Vereinbarungen aller Art zulässig, sofern sie nicht gegen die Rechts-
ordnung verstießen.  
 
Bei der Einschaltung eines Zwischenpächters bestehen zwei – bei mehrfach gestuf-
ten Pachtverhältnissen mehrere – voneinander unabhängige Vertragsverhältnisse 
mit unterschiedlichen Vertragsgegenständen. Gegenstand des Zwischenpachtvertra-
ges ist die Anpachtung von Grundstücken zum Zwecke der Weiterverpachtung an 
einzelne Kleingärtner, Gegenstand des Einzelpachtvertrages die Überlassung von 
Flächen an einzelne Kleingärtner zur kleingärtnerischen Nutzung. Vertragliche 
Beziehungen bestehen nur zwischen den jeweiligen Vertragspartnern des Zwischen-
pachtvertrages oder des Einzelpachtvertrages. Bei einem Zwischenpachtvertrag 
bestehen also zwischen den Kleingärtnern und dem Eigentümer keine unmittelbaren 
Rechtsbeziehungen.  
 

1.3 Vereinsmitgliedschaft 
 
Die Mitgliedschaft im Verein ist die Gesamtheit der Rechtsbeziehungen zwischen 
Mitglied und Verein und umfasst alle Rechte und Pflichten des Mitglieds gegenüber 
dem Verein. Sie beruht auf der organisatorischen Eingliederung in den Verein und ist 
ein personenrechtliches Rechtsverhältnis.  
 
Der Verein wiederum ist ein auf Dauer angelegter Zusammenschluss von Personen 
zur Verwirklichung eines gemeinsamen Zwecks mit körperschaftlicher Verfassung, 
wobei sich die körperschaftliche Verfassung in einem Gesamtnamen, in der Vertre-
tung durch einen Vorstand und in der Unabhängigkeit von Wechsel der Mitglieder 
äußert. Das Vereinsrecht des BGB regelt die Grundsätze der inneren Organisation 
des Vereins und seine rechtliche Grundordnung. Die Organisation, den Zweck, Mit-
gliedschaft und andere das Vereinsleben bestimmenden Grundentscheidungen 
regelt die Vereinssatzung. Sie ist die vom Verein im Rahmen des zwingenden Rechts 
verbindliche Verfassung.  
 
Das BGB  lässt dem Verein bei der Ausgestaltung seiner Organisation weitgehend 
freie Hand. Der Verein ist insoweit autonom. Die Vereinsautonomie ist Ausfluss der 
allgemeinen Vertragsfreiheit und genießt als Teil der Vereinigungsfreiheit verfas-
sungsrechtlichen Schutz. Ihre Schranken ergeben sich nur aus den zwingenden 
Normen des Vereinsrechts, den öffentlich-rechtlichen Vorschriften des Vereinsgeset-
zes sowie aus den Regelungen des BGB über die gesetzlichen Verbote ( § 134 
BGB) und die Sittenwidrigkeit bestimmter Rechtsgeschäfte (§ 138 BGB). Zu den 
zwingenden Vorschriften des Vereinsrechts gehören die Bestimmungen über den 
Vorstand (§§ 26, 27, 28, 29, 30 und 31 BGB). 
 
Das BGB kennt rechtsfähige und nicht rechtsfähige Vereine. Die Rechtsfähigkeit 
erlangt ein Verein durch die Eintragung in das Vereinsregister des zuständigen 
Amtsgerichts (§ 21 BGB). Der nicht rechtsfähige Verein ist ebenso wie der rechtsfä-
hige eine auf Dauer gerichtete Verbindung einer größeren Anzahl von Personen zur 
Erreichung eines gemeinsamen Zweckes, die nach ihrer Satzung, körperschaftlich 
organisiert ist, einen Gesamtnamen führt und auf einen wechselnden Mitglieder-
bestand angelegt ist. Auf nicht rechtsfähige Vereine finden die Vorschriften über die 
Gesellschaft Anwendung (§§ 705 ff. BGB). Von der Gesellschaft unterscheidet sich 
der nicht rechtsfähige Verein durch seine körperschaftliche Organisation. 
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1.4 Kleingärtnervereine; Kleingärtnerverbände 
 
Kleingärtnervereine/Kleingärtnerverbände sind körperschaftliche Zusammenschlüsse 
zur Förderung des Kleingartenwesens sowie zur Erhaltung und Ausgestaltung von 
Kleingartenanlagen. In den einzelnen Satzungen können darüber hinaus weitere 
Zwecke und Aufgaben festgelegt werden, z.B. die Beratung und Betreuung der Mit-
glieder in Fragen der Gartenbewirtschaftung und Gestaltung, Schaffung, Förderung 
und Pflege von Gemeinschaftseinrichtungen u.a.m. Ihre körperschaftliche Verfas-
sung äußert sich in ihrem Gesamtnamen, in der Vertretung des Vereins durch den 
Vorstand und in der Unabhängigkeit des Vereins vom Mitgliederwechsel. Vereins-
rechtlich ist es nicht erforderlich, dass die Mitglieder von Kleingärtnervereinen gleich-
zeitig auch Pächter sind, d.h. also einen Kleingarten bewirtschaften. Auf den Klein-
gartenpachtvertrag kommt es insoweit nicht an. Die Vereinssatzung bestimmt viel-
mehr, wer Mitglied einer Kleingärtnerorganisation sein kann. Das können Pächter 
(Kleingärtner) sein oder auch Personen, die (lediglich) das Kleingartenwesen fördern 
und unterstützen. 
 

 
2. Besitz- und Nutzungsrechte des Kleingärtners 
Kernproblem der pacht- und vereinsrechtlichen Rechtsverhältnisse sind die Besitz- 
und Nutzungsrechte am Kleingarten. Denn Wesensmerkmal des Kleingartens ist die 
Nutzung fremden Landes. Diese Nutzung fremden Landes muss erst rechtlich 
begründet werden. Der Eigentümer als Inhaber aller Rechte an der für die kleingärt-
nerische Nutzung vorgesehenen Fläche muss einen  Teil seiner Befugnisse einem 
Dritten, entweder dem Zwischenpächter oder unmittelbar dem einzelnen Kleingärt-
ner, einräumen.  
 

2.1 Begründung von Besitz– und Nutzungsrechten 
 
Besitz- und Nutzungsrechte können dinglich, z.B. als Nießbrauch am Grundstück 
(§ 1030 BGB), vertraglich oder durch Verwaltungsakt, d.h. durch eine hoheitliche 
Maßnahme begründet werden. Kleingärtnerische Besitz- und Nutzungsrechte werden 
in der Regel durch Vertrag begründet. Das BKleingG sieht aber in § 15 auch die 
zwangsweise Begründung von Besitz- und Nutzungsrechten im Wege der Enteig-
nung vor.  
 
Die vertragliche Begründung von Besitz- und Nutzungsrechten an Kleingartenland 
setzt entsprechende übereinstimmende Erklärungen der Vertragsparteien voraus.  
 

2.2 Vertragstypus 
 
Die Überlassung von Kleingartenland erfolgt in der Regel durch einen Pachtvertrag. 
Auf die Bezeichnung des Vertrages als „Überlassungsvertrag“ oder „Nutzungsver-
trag“ kommt es nicht an. Maßgeblich ist allein der Inhalt des Vertrages, nämlich das, 
was die Parteien wirklich gewollt haben. Entscheidendes Kriterium für den Pachtver-
trag ist die Überlassung von Flächen zum Gebrauch und Genuss der Früchte, soweit 
sie nach den Regeln einer ordnungsgemäßen Wirtschaft als Ertrag anzusehen sind, 
gegen Entgelt. Liegen diese Voraussetzungen vor, dann handelt es sich um einen 
Pachtvertrag unabhängig davon, ob er als solcher bezeichnet worden ist. 
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Der Kleingartenpachtvertrag zeichnet sich durch Gebrauch und Fruchtgenuss aus, 
wie sie in § 1 Abs. 1 BKleingG definiert sind. Das ist die nichterwerbsmäßige gärtne-
rische Nutzung einer Grundstücksfläche, insbesondere zur Gewinnung von Garten-
bauerzeugnissen für den Eigenbedarf, und zur Erholung, wenn sie in einer Anlage 
liegt, in der mehrere Einzelgärten mit gemeinschaftlichen Einrichtungen zusammen-
gefasst sind. Ist der Vertragsinhalt insoweit nicht eindeutig, enthält er z.B. nur Abre-
den über die Nutzung der überlassenen Fläche als Garten, dann ist dieser Vertrag 
auslegungsbedürftig. 
 
Im Rahmen der Auslegung ist einmal der wirkliche Wille der Parteien zu erforschen, 
also was die Parteien wirklich gewollt haben (§ 133 BGB) – subjektive Gesichts-
punkte – und andererseits der objektive Empfängerhorizont der jeweiligen anderen 
Partei, nämlich wie der erklärte Wille nach Treu und Glauben mit Rücksicht auf die 
Verkehrssitte auszulegen  (§ 157 BGB). Das kann z.B. erforderlich sein, wenn die 
eine Vertragspartei unter Gartennutzung die Freizeitnutzung verstanden wissen will, 
die andere dagegen die kleingärtnerische Nutzung. Bei einem solchen „versteckten 
Einigungsmangel“ kommt es entscheidend auf die Vertragsumstände an. Wer z.B. 
mit einem als kleingärtnerisch gemeinnützig anerkannten Verband verhandelt, muss 
nach Treu und Glauben und Verkehrssitte davon ausgehen, dass der Vertrag über 
die Überlassung einer Fläche zur Weiterverpachtung nur zu kleingärtnerischen Zwe-
cken erfolgt.  
 
Ähnliche Probleme können entstehen, wenn die Vertragsparteien z.B. vereinbart 
haben, dass der Verpächter die öffentlich-rechtlichen Lasten, die auf dem Kleingar-
tengrundstück ruhen, trägt. Fraglich ist in einem solchen Falle, ob der Verpächter auf 
den Kostenerstattungsanspruch nach § 5 Abs. 5 BKleingG verzichtet hat oder nicht. 
§ 13 BKleingG verbietet nur abweichende Vereinbarungen von den pachtrechtlichen 
Regelungen des BKleingG zum Nachteil des Pächters. Grundsätzlich wird man bei 
einer solchen Abrede davon ausgehen müssen, der gesetzliche Erstattungskosten-
anspruch davon unberührt bleibt. Im Einzelfall können jedoch besondere Umstände 
zu einem anderen Ergebnis führen.  
 

2.3 Vertragsabschluß 
 
Jeder Vertrag muss auf die Herbeiführung eines bestimmten rechtlichen Erfolges 
gerichtet sein. Der Zwischenpachtvertrag auf die Begründung des Rechts zur Wei-
terverpachtung einer Fläche als Kleingartenland, Einzelpachtvertrag zur Begründung 
des kleingärtnerischen Nutzungsrechts. Erforderlich ist daher auf Seiten des Ver-
pächters das Recht, Pachtverträge abzuschließen. Soweit der Verpächter nicht 
Eigentümer ist, muss ihm das Recht hierzu durch einen (wirksamen) Zwischenpacht-
vertrag mit dem Grundstückseigentümer von Kleingartenland übertragen worden 
sein.  
 
Der Zwischenpächter kann Einzelpachtverträge selbst abschließen oder hierfür  
einen Vertreter beauftragen. Das wird in der Regel der örtliche Kleingartenverein 
sein. Der örtliche Kleingartenverein handelt dann aber nicht im eigenen Namen, son-
dern im Namen des Vertretenen, also des Zwischenpächters, des Stadt- oder Kreis-
verbandes. Der Einzelpachtvertrag kommt dann zwischen dem Kleingärtner und dem 
Zwischenpächter zustande.  
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Die grundsätzlich bestehende Abschlussfreiheit wird bei Zwischenpachtverträgen 
durch das Zwischenpachtprivileg eingeschränkt. Zwischenpächter kann die 
Gemeinde oder eine als kleingärtnerisch gemeinnützig anerkannte Kleingärtnerorga-
nisation sein. Zwischenpachtverträge, die nicht mit der Gemeinde oder mit einer als 
gemeinnützig anerkannten Kleingärtnerorganisation geschlossen werden, sind 
gemäß § 4 Abs. 2 Satz 2 BKleingG nichtig. Der mit einer nicht gemeinnützigen Klein-
gärtnerorganisation geschlossenen Vertrag wird jedoch wirksam, wenn die Gemein-
nützigkeit nachträglich anerkannt wird und der Vertrag vollzogen ist. Das BKleingG 
enthält zwar keine ausdrückliche Heilungsvorschrift, die Heilung ergibt sich aber aus 
dem Sinn und Zweck des Gesetzes. 
 
Die Nichtigkeit gilt zwar nur für den Zwischenpachtvertrag. Die Nichtigkeitsfolgen 
treffen aber auch auf Einzelpachtverträge, die ein nicht gemeinnütziger Zwischen-
pächter geschlossen hat. Sie vermitteln nämlich den Kleingärtnern keine Besitz- und 
Nutzungsrechte dem Eigentümer gegenüber. Der Eigentümer kann das Kleingarten-
land von den Kleingärtnern oder auch vom mittelbaren Besitzer (dem Verpächter im 
Rahmen des Einzelpachtvertrages) gemäß § 985 BGB herausverlangen.  
 
In den neuen Ländern leitet § 20a Nr. 4 BKleingG das den Gliederungen des VKSK 
zuerkannte Zwischenpachtprivileg über. Danach bleibt die vor dem 3.10.1990 verlie-
hene Befugnis, Grundstücke zum Zwecke der Weiterverpachtung an Kleingärtner 
anzupachten, unberührt, auch wenn die zwischenpachtprivilegierte Kleingärtnerorga-
nisation z.B. die Satzung und/oder den Vereinsnamen geändert hat.  
 
Die Institution des Zwischenpachtprivilegs ist aus der Kleingarten- und Kleinpacht-
landordnung vom 31.7.1919 in das Kleingartengesetz übernommen worden. Das 
Zwischenpachtprivileg soll Missbräuche verhindern. Es hat sich in der Praxis bestens 
bewährt.  
 
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass der Verband Deutscher Grund-
stücksnutzer e.V. (VDGN), der für das Kleingartenwesen in Deutschland nicht reprä-
sentativ ist, grundlegende Änderungen des BKleingG fordert, auch im Bereich des 
Zwischenpachtprivilegs. Der VDGN  ist bestrebt, in bestehende Pachtstrukturen ein-
zudringen und die Stadt- /bzw. Kreisverbände als Zwischenpächter auszuschalten. 
Das kann aber nur ein untauglicher Versuch bleiben, denn die wesentliche Voraus-
setzung des Zwischenpachtprivilegs, und zwar die ausschließliche oder überwie-
gende Förderung des Kleingartenwesens, ist unverzichtbar. Diese Voraussetzung 
wird schon satzungsgemäß vom VDGN nicht erfüllt.  
 

2.4 Verknüpfung der Überlassung eines Kleingartens mit der Vereinsmitglied-
schaft 

 
In der Praxis ist die Überlassung eines Kleingartens häufig mit der Mitgliedschaft in 
der Kleingärtnerorganisation dergestalt gekoppelt, dass ein Kleingarten nur an ein 
Mitglied der Kleingärtnerorganisation „vergeben“ wird. Diese Art der Überlassung 
wird auch als „mitgliedschaftsrechtliche Überlassung“ bezeichnet. Hier sind zwei 
Fallgestaltungen zu unterscheiden, und zwar die Mitgliedschaft als Voraussetzung 
(nur) für die Überlassung eines Kleingartens und die Mitgliedschaft als Vorausset-
zung für die Überlassung und fortdauernde Nutzung des Kleingartens mit der Folge, 
dass mit der Beendigung der Mitgliedschaft auch das Nutzungsrecht erlöschen soll.  
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Gegen die Mitgliedschaft als Voraussetzung für die Überlassung eines Kleingartens 
bestehen keine Bedenken. Der Verpächter (Zwischenpächter) kann festlegen, das 
Kleingärten nur Vereinsmitgliedern überlassen werden. Diese Voraussetzung reali-
siert sich entweder im förmlichen Abschluss eines Kleingartenpachtvertrages mit 
dem Bewerber oder in der Erklärung des hierfür zuständigen Organs der Kleingärt-
nerorganisation, einen bestimmten Garten dem Bewerber zuzuteilen bzw. zuzuwei-
sen ohne einen förmlichen Vertrag, allenfalls durch eine schriftliche Mitteilung, dass 
ein Garten zugewiesen wird. Erfolgt die Überlassung des Kleingartens durch Zutei-
lung (Zuweisung), dann erwächst dem Bewerber hieraus das Recht, den ihm zuge-
teilten (zugewiesenen) Garten in Besitz zu nehmen. Denn mit der Zuteilungserklä-
rung bindet sich der Zwischenpächter insoweit gegenüber dem Bewerber.  
 
Ob in der Zuteilungserklärung und der Annahme dieser Erklärung eine Willenseini-
gung i.S. eines Vertrages liegt, kann letztlich dahinstehen. Die gegenseitigen Rechte 
und Pflichten des Kleingärtners und des Zwischenpächters, die sich aus dieser Art 
der Überlassung des Kleingartens ergeben, dürfen jedenfalls den zwingenden Vor-
schriften des BKleingG nicht widersprechen. Das gilt sowohl für die Nutzung und 
Bewirtschaftung des Gartens sowie die Nutzung der Gartenlaube als auch für die 
Dauer Beendigung des Nutzungsrechts einschließlich der sich daraus ergebenden 
Folgen. Das durch diese Überlassungsart begründete Nutzungsverhältnis darf die 
Schutzvorschrift des BKleingG zugunsten des Kleingärtners nicht unterlaufen. 
Regelungen, sei es Satzungsbestimmungen oder sonstige Vereinbarungen, durch 
die zum Nachteil des Kleingärtners von den Vorschriften über die Kleingartenpacht 
(§§ 4 ff.) abgewichen wird, sind in entsprechender Anwendung des § 13 BKleingG 
nichtig. Die Beendigung des Besitz- und Nutzungsrechts durch einseitige Erklärung 
des Zwischenpächters ist nur in den §§ 8 und 9 genannten Fällen rechtlich zulässig.  
 
 
2.5 Überlassung und Nutzung von Kleingärten aufgrund 

der Vereinsmitgliedschaft 
 
Eine „reine“ mitgliedschaftsrechtliche Nutzungsüberlassung liegt dann vor, wenn der 
Kleingärtner allein aufgrund seiner Zugehörigkeit zum Kleingärtnerverein das klein-
gärtnerische Nutzungsrecht erlangt und ausüben darf, solange die Mitgliedschaft 
besteht, mit der sich daraus ergebenden Folge, dass mit der Beendigung der Mit-
gliedschaft auch das kleingärtnerische Nutzungsrecht erlischt. Die Rechtsbeziehun-
gen zwischen den Kleingärtnern und dem Zwischenpächter sollen danach zumindest 
im Hinblick auf die Beendigung der Nutzung des Kleingartens nicht nach kleingarten-
pachtrechtlichen Vorschriften des BKleingG richten, sondern nach vereinsrechtlichen 
Regelungen. Das bedeutet letztlich, dass das BKleingG zumindest partiell keine 
Anwendung finden soll. Das hätte zur Folge, dass sich die Kleingärtner auf die 
Schutzbestimmungen des BKleingG nicht berufen könnten.  Eine solche „reine“ mit-
gliedschaftsrechtliche Ausgestaltung der Nutzung, bei der die Ausübung der klein-
gärtnerischen Nutzungsrechts vom Fortbestand der Mitgliedschaft abhängen soll, 
widerspricht dem BKleingG, insbesondere seinen Schutzvorschriften im Hinblick auf 
die Beendigung des Nutzungsrechts. Regelungen im Rahmen einer mitgliedschafts-
rechtlichen Überlassung  die zum Nachteil des Pächters von den Vorschriften des 
BKleingG über die Pacht, d.s. die §§ 4 bis 12, abweichen, sind  nichtig.  
Das BKleingG findet auf alle Nutzungsrechtsverhältnisse über Kleingärten i.S. des 
§ 1 Abs. 1 BKleingG Anwendung. Der sachliche Geltungsbereich des BKleingG kann 
durch private Vereinbarungen, gleich welcher Art, nicht eingeschränkt werden. Mit 
dem Zwischenpachtvertrag werden Grundstücke angepachtet, zu dem Zweck, sie 
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aufgrund einzelner Kleingartenpachtverträge weiterzuverpachten (§ 4 Abs. 2 Satz 1 
BKleingG), d.h. den einzelnen Pächtern (Kleingärtnern) auch den Schutz des 
BKleingG zu vermitteln. Deshalb ist unter dem Begriff „weiterverpachten“ jede Über-
lassung einer Grundstücksfläche zur Nutzung  als Kleingarten i.S.d. § 1 Abs. 1 
BKleingG zu verstehen.  
 
Diese Bindung der mitgliedschaftsrechtlichen Überlassung von Kleingärten an den 
Schutzzweck des Gesetzes wir durch die Rechtsprechung des BGH bestätigt. ( NJW 
1987, 2865). Der Begriff „Weiterverpachtung“ umfasst alle Vereinbarungen, die eine 
kleingärtnerische Nutzung i.S.d. § 1 Nr. 1 BKleingG zum Gegenstand haben. Mit-
gliedschaftsrechtliche Überlassung bedeutet daher nur die Verknüpfung der Begrün-
dung des kleingärtnerischen Nutzungsrechts mit der Mitgliedschaft, nicht dagegen 
die Abhängigkeit dieses Nutzungsrechts vom Fortbestehen der Mitgliedschaft.  
 
 
2.6 Genossenschaftsgärten 
 
Ein Sonderproblem bilden die sog. Genossenschaftskleingärten. Hierbei handelt es 
sich um Kleingartenanlagen, die im Eigentum der Genossenschaft stehen, an der die 
Kleingärtner als Genossen mit Geschäftsanteil beteiligt sind. Auch hier steht die 
Frage, ob „genossenschaftliche Kleingärten“ den Schutz des BKleingG genießen. 
 

Die Genossenschaft ist als juristische Person selbständige Trägerin von Rechten und 
Pflichten. Eigentümerin der „genossenschaftlichen Kleingärten“ ist die Genossen-
schaft. Die einzelnen Genossen sind Rechtsinhaber des Genossenschaftsanteils, 
nicht aber des der Genossenschaft gehörenden Kleingartengrundstücks. Von den 
Genossen genutzte Einzelgärten sind also, wenn die Voraussetzungen des § 1 Abs. 
1 BKleingG vorliegen, keine Eigentümergärten i.S.d. § 1 Abs. 2 BKleingG. Das Nut-
zungsrecht kann also nur der Genossen durch einen (individualrechtlichen) Vertrag 
eingeräumt werden. Dieser Vertrag ist unabhängig vom Gemeinschaftsanteil. Die 
Vorschriften des BKleingG finden in diesem Fall uneingeschränkt Anwendung. Das 
hat zur Folge, dass die Beendigung des Pachtvertrages durch die Genossenschaft 
bzw. ihre Organe als Verpächterin nur in dem im BKleingG genannten Fällen zuläs-
sig ist. 
 
Es ist aber auch rechtlich möglich, das kleingärtnerische Nutzungsrecht rein körper-
schaftlich etwa auszugestalten, etwa in der Weise, dass mit entsprechenden Anteilen 
an der Genossenschaft das Recht auf Nutzung eines der Genossenschaft gehören-
den Kleingartens verknüpft ist. Rechtsgrundlage für das Nutzungsrecht ist dann allein 
der Gemeinschaftsanteil. Das BKleingG findet in diesem Falle keine Anwendung. 
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3. Erwerb der Vereinsmitgliedschaft 
 
Die Mitgliedschaft wird durch Beteiligung an der Gründung oder durch Vertrag zwi-
schen Verein und dem Mitglied erworben.  
 

3.1 Vereinsgründung 

Die Gründung des Vereins setzt voraus, dass für den künftigen Verein eine Satzung 
beschlossen wird. Der eigentliche Gründungsakt besteht in der Einigung der Grün-
der, dass die Satzung nunmehr verbindlich sein und der Verein ins Leben treten soll. 
An der Gründung müssen sich mindestens zwei Personen beteiligen (nicht eingetra-
gener Verein). Soll der Verein Rechtsfähigkeit erlangen, ist die Mitwirkung von 
wenigstens 7 Gründern erforderlich. 
 
Bereits vor der Eintragung in das Vereinsregister entsteht durch die Beschlussfas-
sung über die Satzung und die Wahl des ersten Vorstandes ein körperschaftlich 
organisierter Personenverband. Dieser sog. Vorverein ist ein nicht rechtsfähiger Ver-
ein. Durch die Eintragung im Vereinsregister wird der Verein rechtsfähig. 
 

3.2 Vereinsbeitritt 
 
Die andere Form des Erwerbs der Mitgliedschaft ist der Vertrag zwischen dem Verein 
und dem Mitglied. Diese beiderseitigen Willenserklärungen sind die Beitrittserklärung 
des Mitglieds und die Aufnahmeerklärung des Vereins. Weitere Einzelheiten über 
den Eintritt der Mitglieder in den Verein regelt die Satzung. Gemäß § 58 Nr. 1 BGB 
soll die Satzung u.a. Bestimmungen über den Eintritt der Mitglieder enthalten. 
„Sollvorschriften, wie § 58 BGB, haben die Wirkung, dass das Registergericht die 
Anmeldung, soweit die Satzung keine Regelungen über den Eintritt der Mitglieder 
enthält, durch Zwischenverfügung zu beanstanden und notfalls zurückzuweisen hat. 
Ist aber ohne Beseitigung dieses Mangels die Eintragung durchgeführt, dann bleibt 
sie auch mit dem Mangel wirksam.  
 
Durch die Bestimmung über den Eintritt in den Verein muss klargestellt werden, ob 
zum Eintritt eine Beitrittserklärung genügt oder ob zusätzlich zur Beitrittserklärung ein 
besonderes Aufnahmeverfahren stattfindet. Dabei kann die Satzung die Form des 
Beitritts und das Aufnahmeverfahren im einzelnen regeln, z.B. die Frage, wer über 
die Aufnahme entscheidet, der Vorstand, ein besonderer Ausschuss oder die Mit-
gliederversammlung.  
 
Der Verein ist nicht verpflichtet, jeden Beitragswilligen als Mitglied im Verein aufzu-
nehmen, auch wenn alle Beitrittsvoraussetzungen erfüllt sind. Eine Ausnahme 
besteht nur, wenn der Verein eine Monopolstellung  hat. Das kann der Fall, wenn im 
Ort nur eine einzige Kleingärtnerorganisation besteht, die allein berechtigt ist, Klein-
gärten weiterzuverpachten. Diese Ausnahme gilt aber nicht uneingeschränkt. Denn 
berücksichtigt werden müssen auch die Interessen des Vereins, z.B. bestimmte 
Bewerber vom Verein fernzuhalten. Das kann  der Fall sein, wenn z.B. ein früherer 
Kleingartenpachtvertrag mit dem Bewerber wegen pflichtwidrigen Verhaltens (§§ 8 
und 9 Abs. 1 Nr. 1 BKleingG) gekündigt worden ist oder wenn der Bewerber wegen 
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vereinsschädigenden Verhaltens aus dem Kleingärtnerverein bereits früher einmal 
ausgeschlossen worden ist. 
 
Zusammenfassend lässt sich in diesem Zusammenhang folgendes feststellen. Der 
Kleingartenpachtvertrag und die Mitgliedschaft sind zwei unterschiedliche Rechts-
verhältnisse, die grundsätzlich unabhängig voneinander bestehen. Zulässig ist 
jedoch eine Verknüpfung dieser beiden Rechtsverhältnisse dergestalt, dass die Mit-
gliedschaft im Kleingärtnerverein Voraussetzung für den Abschluss des Kleingarten-
pachtvertrages ist.  
 
 
 
4. Beendigung des kleingärtnerischen Nutzungsrechts 

Das kleingärtnerische Nutzungsrecht endet mit der Beendigung des Kleingarten-
pachtvertrages. Der Pachtvertrag kann beendet werden durch 
- Zeitablauf 

- Vertragsaufhebung 

- Staatlichen Eingriffsakt 

- Wegfall des Pächters 

a) Tod des Kleingärtners bei der Einzelpacht 

b) Auflösung des Zwischenpächters  

- Kündigung 
 

4.1 Zeitablauf 
 
Befristete Kleingartenpachtverträge enden mit dem Zeitpunkt, für den sie geschlos-
sen worden sind. Bleibt bei Abschluss des Vertrages der Beendigungszeitpunkt 
ungewiss, handelt es sich um einen unbefristeten Vertrag. Ein solcher unbefristeter 
Vertrag liegt z.B. vor, wenn eine Vertragsdauer zwar bestimmt, aber gleichzeitig  
vereinbart worden ist, dass sich das Kleingartenpachtverhältnis automatisch immer 
weiter verlängern soll, wenn es nicht durch entsprechende Erklärung fristgerecht 
beendet wird. In diesem Fall ist bei Abschluss des Vertrages ungewiss, wann der 
Beendigungszeitpunkt eintritt. Dies erfordert es, den Vertrag wie einen Vertrag auf 
unbestimmte Zeit mit vereinbarter Kündigungsfrist zu behandeln (BGH NJW 1991, 
1349). Das hat u.a. zur Folge, dass die Regelungen über die Kündigungsentschädi-
gung nach Maßgabe des § 11 BKleingG Anwendung finden. 
 

4.2 Vertragsaufhebung 
 
Jeder Kleingartenpachtvertrag kann durch einvernehmliche Aufhebung vorzeitig 
beendet werden. Dies ist zwar nicht gesetzlich geregelt; sie findet aber ihre Rechts-
grundlage in der Vertragsfreiheit. Denn die Aufhebung eines Kleingartenpachtvertra-
ges erfolgt durch Abschluss eines Aufhebungsvertrages, dessen Gegenstand die 
Beendigung des Kleingartenpachtvertrages ist. Er bedarf keiner Form, auch wenn für 
Vertragsänderungen Formabreden im Kleingartenpachtvertrag getroffen worden 
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sind, weil die Aufhebung des Kleingartenpachtvertrages keine Änderung des Vertra-
ges ist. Die auf die Aufhebung des Kleingartenpachtvertrages gerichteten Willenser-
klärungen können also formlos abgegeben werden. Um aber den Kündigungsschutz 
nicht leer laufen zu lassen, bedarf es bei formloser Aufhebung des Kleingartenpacht-
vertrages einer sorgfältigen Prüfung, ob eine Vertragsaufhebung gewollt  ist. So kann 
z.B. die widerspruchslose Hinnahme einer gesetzlich nicht zulässigen Kündigung 
nicht ohne weiteres Abschluss eines Aufhebungsvertrages aufgefasst werden. 
 
Nichtig sind dagegen Vereinbarungen bei Abschluss des Kleingartenpachtvertrages, 
dass die Vertragsparteien sich verpflichten, in bestimmten Fällen einen Aufhebungs-
vertrag zu schließen. 
 

4.3 Staatlicher Eingriffsakt 
 
Ein Kleingartenpachtverhältnis kann ohne Zutun und durchaus auch ohne den Willen 
beider Vertragsteile durch eine staatliche Zwangsmaßnahme enden. Dies ist aller-
dings nur dann möglich, wenn aufgrund einer vollziehbaren staatlichen bzw. 
gemeindlichen Planung die Kleingartenflächen für eine andere Nutzung vorgesehen 
sind. Derartige Eingriffsakte sind möglich im Rahmen der Enteignung beispielsweise 
§ 86 BauGB, bei der städtebaulichen Umlegung (§ 61 BauGB, im Zuge der Flurbe-
reinigung gemäß § 49 FlurbG und nach §§ 182 ff BauGB im Zuge von städtebauli-
chen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen. Im Einzelnen bestehen hier jedoch 
genau umschriebenen enge Zulässigkeitsvoraussetzungen mit Entschädigungsver-
pflichtungen. Häufig wird unter diesen Voraussetzungen auch eine Kündigung mög-
lich sein. 
 

4.4 Wegfall des Pächters 
 
a) Tod des Kleingärtners 
 
Mit dem Tod des Kleingärtners endet auch das Pachtverhältnis, und zwar mit Ablauf 
des Kalendermonats, der auf seinen Tod folgt (§ 12 Abs. 1 BKleingG). Eine Fortset-
zung mit den Erben findet nicht statt. Bei von Eheleuten gemeinschaftlich geschlos-
senen Pachtverträgen wird das Pachtverhältnis nur mit dem überlebenden Ehegat-
ten, nicht auch mit den Erben des Verstorbenen fortgesetzt, es sei denn, dieser lehnt 
gemäß § 12 Abs. 2 BKleingG eine Fortsetzung ab. Dagegen hat der Tod des Ver-
pächters keine Auswirkungen auf den Bestand des Kleingartenpachtverhältnisses. 
Dieses bleibt mit den Erben zu den gleichen Bedingungen bestehen.  
 

b) Wegfall des Zwischenpächters als Verein 
 
Zwischenpächter kann gemäß § 4 Abs. 2 BKleingG nur die Gemeinde oder einer als 
kleingärtnerisch gemeinnützig anerkannter rechtsfähiger Verein, in der Regel der 
Stadt-  bzw. Kreisverband der Kleingärtner. Dieser Verein fällt als Vertragspartner 
weg, wenn er nicht mehr existiert. Das ist der Fall, wenn der Verein erlischt oder sich 
auflöst, um sich mit einem anderen Verein neu zu gründen. Der Verein erlischt ohne 
vorherige Auflösung und Liquidation, wenn alle Mitglieder durch Tod Austritt oder aus 
sonstigen Gründen weggefallen sind, da der Verein als Personenvereinigung ohne 
Mitglieder undenkbar ist. Insoweit steht das Erlöschen des Vereins dem Tod der 
natürlichen Person gleich.  
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Hiervon zu unterscheiden ist die Auflösung des Vereins. Der Verein kann durch 
Beschluss der Mitgliederversammlung aufgelöst werden. Mit der Auflösung endet der 
Verein als werbenden Verein. Er besteht jedoch als Liquidationsverein fort. Nach 
Beendigung der Liquidation erlischt der Verein. 
 
Eine besondere Art der Auflösung ist die Verschmelzung mehrerer Vereine (Ver-
bände), z.B. der Stadt- und Kreisverbandes zu einem Regionalverband. Hierbei sind 
folgende Alternativen denkbar.  
 
8) Übertritt des Vereins in den anderen Verein.  Mit dieser Art der Verschmelzung 

ist der alte Verein aufgelöst, der neue Verein tritt nach dem Übertritt die Rechts-
nachfolge des übergetretenen Vereins an, und zwar über die Vermögensüber-
nahme gemäß § 419 BGB. 

  
(2) Die zweite Alternative der Verschmelzung besteht in der Auflösung beider Ver-

eine und der Gründung eines neuen Vereins. Im zweiten Fall  tritt keine Vermö-
gensübernahme gemäß § 419 ein und infolgedessen auch keine Rechtsnach-
folge. Die aufgelösten Vereine bestehen vielmehr als Liquidationsvereine fort bis 
zum Abschluss der Liquidation. 

 

4.5 Kündigung 
 

a) Kündigungsvoraussetzungen 

Der häufigste Grund für die Beendigung von Kleingartenpachtverträgen ist die Kün-
digung. 
 
Das BKleingG schreibt für die Kündigung die Schriftform vor (§ 7). Die Schriftform gilt 
sowohl für den Pächter als auch für den Verpächter, für die fristlose, die ordentliche 
und die vorzeitige Kündigung. Sie ist zwingendes Recht und kann vertraglich nicht 
abgeändert werden. Sie ist Wirksamkeitsvoraussetzung für die Kündigung. Die 
Schriftform richtet sich nach § 126 BGB. Danach muss das Kündigungsschreiben 
eigenhändig durch Namensunterschrift vom Aussteller unterzeichnet sein und, da es 
sich um eine zwangsbedürftige Willenserklärung handelt, in dieser Form dem Emp-
fänger zugegangen sein. Zugang bedeutet, dass das Kündigungsschreiben in den 
Machtbereich des Betroffenen gelangen muss, d.h. dass der Betroffene die Möglich-
keit haben muss, die Kündigung zur Kenntnis zu nehmen. Dies ist der Fall, wenn das 
Kündigungsschreiben persönlich übergeben wird, bei Zustellung durch die Post, 
wenn es sich im Briefkasten des Empfängers befindet oder förmlich zugestellt wird. 
In allen diesen Fällen kommt es entscheidend darauf an, dass der Zugang, d.h. die 
Möglichkeit der Kenntnisnahme vom Inhalt des Kündigungsschreibens, nachgewie-
sen werden kann, z.B. durch Zeugen bei persönlicher Übergabe, durch Rückschein 
bei Versendung durch die Post oder durch Bestätigung bei förmlicher Zustellung. 
 
Soweit vertraglich vor der Kündigung ein Schiedsverfahren (Güteverfahren) vorgese-
hen ist, ist die Kündigung erst nach ergebnisloser Durchführung eines solchen „Vor-
verfahrens“ wirksam. Die Durchführung des Vorverfahrens setzt eine wirksame 
Ladung zum Gütetermin unter Angabe von Gegenstand, Zeit und Ort voraus. Hierbei 
sind die gleichen Zugangsvoraussetzungen zu beachten wie bei der Kündigung. 
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Beweispflichtig immer derjenige, der sich auf eine erfolglose Durchführung des 
Schiedsverfahrens beruft.  
 

b) Verpächterkündigung 

Die Kündigung eines Kleingartenpachtvertrages durch den Verpächter ist nur in den 
im Gesetz ausdrücklich genannten Fällen zulässig. Das BKleingG regelt die Ver-
pächterkündigung  in den § 8 bis 10 und unterscheidet zwischen fristloser, ordentli-
cher und vorzeitiger Kündigung. 

 
aa) Fristlose Kündigung 

Die fristlose Kündigung ist zwei Fällen möglich, und zwar bei Zahlungsverzug des 
Pächters (§ 8 Nr. 1  BKleingG) und bei schwerwiegenden Pflichtverletzungen des 
Pächters (§ 8 Nr. 2 BKleingG). 
 
Nach § 8 Nr. 1 BKleingG kann der Verpächter ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
kündigen, wenn der Pächter mit der Entrichtung des Pachtzinses für mindestens  ein 
Vierteljahr in Verzug ist und nicht innerhalb von zwei Monaten nach schriftlicher 
Mahnung den fälligen Pachtzins leistet. Der Verzug selbst tritt bei Kleingartenpacht-
verträgen regelmäßig ohne Mahnung ein.    
 
Nach § 8 Nr. 2 BKleingG kann der Verpächter dem Kleingartenpachtvertrag fristlos 
kündigen, wenn der Pächter oder von ihm auf dem Kleingartengrundstück geduldete 
Personen so schwerwiegende Pflichtverletzungen begehen, insbesondere den Frie-
den in der Kleingartengemeinschaft so nachhaltig stören, dass dem Verpächter die 
Fortsetzung des Vertragsverhältnisses nicht zugemutet werden kann. Beispiel von 
erheblichen Pflichtverletzungen sind fortgesetzter und ruhestörender Lärm, Zerwürf-
nisse mit dem Verpächter oder den Kleingärtnern, insgesamt ein Verhalten, das die-
sen Anlas zur berechtigten Beschwerde gibt. Die Kündigung muss alsbald nach dem 
pflichtwidrigen Verhalten ausgeübt werden. Lässt der Verpächter einige Zeit verstrei-
chen, so wird er damit regelmäßig zu erkennen geben, dass er die Fortsetzung des 
Pachtverhältnisses nicht als unzumutbar ansieht. 
 

bb) Ordentliche Kündigung 

Gründe für die ordentliche Kündigung  regeln die §§ 9 und 10 BKleingG. 
 
Die Kündigung wegen nicht unerheblicher Pflichtverletzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 
BKleingG) ist in der Praxis einer der wichtigsten Kündigungsgründe. Voraussetzung 
für diese Kündigung ist die schriftliche Abmahnung des Verpächters. In der Abmah-
nung muss  der  Kündigungsgrund  bezeichnet werden. Der Pächter muss dabei auf-
gefordert werden, die Verstöße zu unterlassen ggf. unverzüglich das Erforderliche zu 
veranlassen, damit der Kleingarten vertragsgemäß genutzt wird. Nach der Abmah-
nung muss dem Pächter eine angemessene Zeit verbleiben, in der er die gerügten 
Verstöße abstellen kann. Sinn und Zweck der Fristsetzung ist es, dem Pächter eine 
letzte Möglichkeit zu geben, die Mängel abzustellen. Was eine angemessene Frist 
ist, richtet sich nach der objektiven Sachlage. Es kommt also insoweit auf die Art der 
zu beseitigenden Mängel und die Umstände des Einzelfalles an.  
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cc) Kündigungsfrist; vorzeitige Kündigung 
 
Für die ordentliche Kündigungsfrist bestimmt § 9 Abs. 2 Satz 1 BKleingG, dass die 
Beendigung des Kleingartenpachtverhältnisses nur zum 30. November eines Jahres 
zulässig ist. Diese Vorschrift nennt zwei Kündigungstermine, die eingehalten werden 
müssen, damit das Kleingartenpachtverhältnis zu diesem Zeitpunkt  endet. In den 
Fällen der Kündigung wegen nicht unerheblicher Pflichtverletzungen hat die Kündi-
gung spätestens am 3. Werktag im August zu erfolgen. Im Falle der Kündigung aus 
anderen Gründen muss die Kündigungserklärung dem Kündigungsgegner spätes-
tens am dritten Werktag im Februar dieses Jahres zugehen.  
 
§ 9 Abs. 2 Satz 2 BKleingG regelt  die vorzeitige Kündigungsfrist. Danach kann in 
den Fällen der Kündigung zur Planverwirklichung (Bebauungsplan und Planfeststel-
lung) der Kleingartenpachtvertrag spätestens am dritten Werktag eines Kalendermo-
nats für den Ablauf des nächsten Monats gekündigt werden, wenn dringende Gründe 
die vorzeitige Inanspruchnahme des Kleingartenlandes erfordern. Mit dieser Vor-
schrift soll sichergestellt werden, dass Flächen, die sofort benötigt werden, auch 
bereit gestellt werden. Dringende Gründe können z.B. vorliegen, wenn Flächen zur 
Errichtung von Vorhaben im öffentlichen Interesse sofort benötigt werden oder wenn 
der Verpächter bei Einhaltung der Regelfrist wirtschaftliche Nachteile zu befürchten 
hat, die ihm nicht zuzumuten sind.  
 

c) Kündigung von Zwischenpachtverträgen 
 
Grundsätzlich gelten für die Kündigung von Zwischenpachtverträgen durch den Ver-
pächter die in den §§ 8 und 9 BKleingG  genannten Kündigungsgründe. Die Fassung 
der Kündigungsgründe in § 8 Nr. 2 BKleingG (schwerwiegende Pflichtverletzungen) 
und § 9 Abs. 1 Nr. 1 BKleingG (nicht unerhebliche Pflichtverletzungen) ist auf das 
Verhalten der Kleingärtner abgestellt, und nicht auf das Verhalten des Zwischen-
pächters. § 10 Abs. 1 Nr. 1 BKleingG räumt daher dem Verpächter gegenüber dem 
Zwischenpächter ein Kündigungsrecht ein, wenn dieser die Pflichtverletzungen der 
Kleingärtner duldet. Die Vorschrift des § 10 Abs. 1 Nr. 2 enthält einen eigenständigen 
Kündigungsgrund wegen Aberkennung der kleingärtnerischen Gemeinnützigkeit. 
 
Bei Kündigung von Zwischenpachtverträgen wird nicht immer die gesamte Fläche 
der Kleingartenanlage benötigt. § 10 Abs. 2 BKleingG sieht daher die Möglichkeit  
einer Teilkündigung vor. Der Zwischenpachtvertrag wird dann auf die Teile in der 
Kleingartenanlage beschränkt, die nicht in Anspruch genommen werden.  
 
Nach § 10 Abs. 3 BKleingG sollen die vertragstreuen Kleingärtner vor dem Verlust 
ihres Kleingartens wegen Nichterfüllung von  Pflichten durch den Zwischenpächter 
geschützt werden. Grundsätzlich kann nämlich der Verpächter mit der Beendigung 
des Zwischenpachtvertrages von jedem Kleingärtner die Herausgabe des Kleingar-
tens verlangen, den der Zwischenpächter diesem überlassen hat. § 10 Abs. 3 
BKleingG bestimmt daher, dass der Verpächter des Zwischenpachtvertrages in die 
Einzelpachtverträge eintritt, wenn der Zwischenpachtvertrag wegen Duldung von 
Pflichtverletzungen durch den Zwischenpächter oder Aberkennung der kleingärtneri-
schen Gemeinnützigkeit gekündigt wird. Der Verpächter des Zwischenpachtvertrages 
übernimmt in diesem Fall sämtliche Rechte und Pflichten aus den Einzelpachtverträ-
gen. Es findet eine Auswechslung der Vertragsparteien gegen eine andere kraft 
Gesetzes statt (BGH NJW 1993, 55). Die Vorschrift des § 10 Abs. 3 BKleingG gilt 
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auch bei mehrfach gestuften Kleingartenpachtverhältnissen. Der kündigende Ver-
pächter wird jeweils Verpächter auf der nächstniedrigeren Pachtstufe. 
 
§ 10 Abs. 3 BKleingG ist nicht anwendbar, bei Beendigung des Zwischenpachtver-
trages durch Zeitablauf und Fortdauer der Einzelpachtverträge, wenn der Zwischen-
pächter Einzelpachtverträge mit längeren Laufzeiten geschlossen hat als nach dem 
Zwischenpachtvertrag rechtlich möglich war. Denn der Zwischenpächter kann keine 
Besitz- und Nutzungsrechte vermitteln, die über die Vereinbarungen im Zwischen-
pachtvertrag hinausgehen. § 10 Abs. 3 BKleingG findet auch keine Anwendung, 
wenn der Zwischenpächter (als Pächter) den Zwischenpachtvertrag kündigt. Diese 
Vorschrift regelt nur die Rechtsfolgen bei der Verpächterkündigung.  
 

d) Exkurs: Probleme in der Praxis bei Kündigung durch den Verpächter; 
Pächterkündigung 

 
Die Räumung des Kleingartens durch den Kleingärtner scheitert in der Praxis nicht 
selten an der fehlenden Wirksamkeit der Kündigung. Die Unwirksamkeit kann in der 
fehlenden Abmahnung bei Kündigungen wegen Pflichtverletzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 
BKleingG)  liegen oder im nicht beweisbaren Zugang der Kündigung. Ein weiterer 
Grund für die Unwirksamkeit der Kündigung ist die Nichteinhaltung des vertraglich 
vorgesehenen Schiedsverfahrens  oder Fehler in der Ladung selbst, z.B. Angabe des 
Gegenstandes, Ortes oder der Zeit oder in der Nichtbeweisbarkeit des Zugangs der 
Ladung. Deshalb ist es in jedem Einzelfall zwingend erforderlich, auf die Einhaltung der 
Voraussetzungen  der Kündigung zu achten. Probleme können auch entstehen, wenn 
der Nichtberechtigte den Pachtvertrag kündigt. Zu beachten ist hierbei, dass zur 
Kündigung des Pachtvertrages nur die Vertragsparteien, bei gestuften Pachtverträgen 
nur die jeweiligen Vertragsparteien auf der jeweiligen Stufe kündigungsberechtigt sind.  
Die Übertragung der Verwaltung einer Kleingartenanlage an einen örtlichen 
Kleingärtnerverein oder die Bevollmächtigung  zum Abschluss von 
Einzelpachtverträgen begründet noch kein Kündigungsrecht. Das ist nur dann der Fall, 
wenn der Zwischenpächter ausdrücklich den örtlichen Kleingärtnerverein zur 
Kündigungserklärung ermächtigt hat.  
 
Nicht selten ist die Unwirksamkeit der Kündigung auch auf die fehlende Konkretisierung 
der Kündigungsgründe zurückzuführen. Im Kündigungsschreiben ist unter Beweisantritt 
der Kündigungsgrund anzugeben. Der Beweis kann erbracht werden durch Zeugen, 
Urkunden oder Parteivernehmung. 
 
Im BKleingG wird nur die Kündigung durch den Verpächter geregelt. Bei der Päch-
terkündigung besteht somit Vertragsfreiheit hinsichtlich der Vereinbarung der Gründe, 
aus denen der Pächter kündigen kann, wie auch hinsichtlich der dafür geltenden 
Kündigungsfristen. Für die Kündigung durch den Pächter gelten, falls vertraglich nichts 
anderes vereinbart, die Fristen des BGB. Nach § 584 Abs. 1 BGB kann das 
Pachtverhältnis mit einer halbjährigen Kündigungsfrist zum Ende des Pachtjahres 
gekündigt werden. 
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5. Beendigung des Mitgliedschaftsverhältnisses 
 

Die Mitgliedschaft endet durch 
- Austritt oder  

- Ausschluss aus dem Verein sowie durch  

- Tod des Mitglieds. 
 

5.1 Austritt 
 
Der Austritt ist in § 39 BGB geregelt. Er ist das negative Spiegelbild der Vereini-
gungsfreiheit. § 39 ist daher zwingendes Recht und sichert dem Mitglied die Möglich-
keit, seine Mitgliedschaft im Verein kurzfristig zu beenden.  
 
Der Austritt erfolgt durch einseitige Erklärung des Austretenden gegenüber dem Ver-
ein. Er ist eine einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung. Diese  wird mit dem 
Zugang an ein Vorstandsmitglied oder an das in der Satzung bestimmte sonstige 
Vereinsorgan wirksam. Die Satzung kann Schriftform vorsehen, nicht aber die Ein-
haltung einer strengeren Form oder eine Begründung verlangen.  
 
Durch Satzung kann bestimmt werden, dass der Austritt nur am Schluß eines 
Geschäftsjahres oder erst nach dem Ablauf einer Kündigungsfrist zulässig ist. Die 
Kündigungsfrist kann höchstens zwei Jahre betragen. Weitergehende Erschwerun-
gen, z.B. notarielle Beglaubigung der Austrittserklärung, Austritt erst nach Zahlung 
von Rückständen oder Rückzahlung satzungsmäßiger Leistungen sind unzulässig.  
 
Ein Austritt mit sofortiger Wirkung ist immer bei Vorliegen eines wichtigen Grundes 
möglich. Ein wichtiger Grund ist z.B. der Wohnsitzwechsel des Mitglieds. Kein wichti-
ger Grund ist aber eine ordnungsgemäß beschlossene Beitragserhöhung. 
 
Der Austritt beendet die Mitgliedschaft. Durch ihn erlöschen grundsätzlich alle Mit-
gliedsrechte und –pflichten, aber nur diese. Der Kleingartenpachtvertrag besteht 
auch ohne Mitgliedschaft in der Kleingärtnerorganisation unverändert fort.  
 

5.2 Ausschluss 

Der Verein ist aufgrund seiner Autonomie berechtigt, gegenüber seinen Mitgliedern 
nach Maßgabe der Satzung Vereinsstrafen zu verhängen. Als Vereinsstrafe kommt 
u.a. in Betracht der Ausschluss aus dem Verein. Unabhängig von den Vorausset-
zungen für einen strafweisen Ausschluss ist der Verein berechtigt, Mitglieder aus 
wichtigen Grund auszuschließen. Aus § 242 BGB hat die Rechtsprechung den 
Grundsatz entwickelt, dass Dauerrechtsverhältnisse  aus wichtigen Grund immer 
beendet werden können. Dieser Grundsatz gilt auch im Vereinsrecht. Für den Aus-
schluss aus wichtigem Grund ist gemäß § 242 BGB im Zweifel die Mitgliederver-
sammlung zuständig. Er bedarf keiner besonderen satzungsgemäßen Grundlage 
und erfordert kein Verschulden. Der Ausschlussgrund  muss aber konkret bezeichnet 
werden und unterliegt voll der gerichtlichen Nachprüfung. 
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Der Kleingartenpachtvertrag bleibt vom Ausschluss des Mitglieds unberührt. Der 
Ausschluss selbst ist auch kein Grund zur Kündigung des Kleingartenpachtvertrages. 
In den meisten Fällen wird der Ausschluss eines Mitglieds jedoch aus Gründen erfol-
gen, die gleichzeitig eine zur Kündigung berechtigende Pflichtverletzung darstellen. 
Ist das der Fall, dann kann der Kleingartenpachtvertrag gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 
BKleingG gekündigt werden. 
 
 
 
6. Auswirkungen der Beendigung der Mitgliedschaft auf den fortbestehen-

den Kleingartenpachtvertrag 
 

6.1 Beendigung der Mitgliedschaft im Verband 

Die Beendigung der Mitgliedschaft eines örtlichen Kleingärtnervereins  im Stadt- oder 
Kreisverband lässt die von diesem geschlossenen Kleingartenpachtverträge, und 
zwar sowohl den Zwischenpachtvertrag  als auch die Einzelpachtverträge, unberührt. 
Denn der Verband ist wie der örtliche Verein ein körperschaftlicher Zusammen-
schluss unabhängig vom Mitgliederwechsel. 
 
Mit dem Austritt aus dem Kreis-/Stadtverband entfällt die Pflicht des örtlichen Klein-
gärtnervereins, Beiträge an den Verband zu entrichten. Dadurch   wird der örtliche 
Kleingärtnerverein aber nicht von den finanziellen Belastungen frei,  die dem Ver-
band im Zusammenhang mit der Verwaltung der von ihm angepachteten kleingärtne-
risch genutzten Flächen erwachsen. Zu den Aufwendungen, die für die vom Stadt- 
/Kreisverband als Zwischenpächter an- und weiterverpachteten Kleingartenflächen 
entstehen, gehören nicht nur die Kosten für die „reine“ Verwaltung einer einzelnen 
Kleingartenanlage, die durchaus – ohne Kosten für den Kreisverband als Zwischen-
pächter - vom örtlichen Kleingärtnerverein wahrgenommen werden, sondern alle 
Kosten, die im Zusammenhang mit den satzungsmäßig festgeschriebenen Aufgaben 
des Kreis-/Stadtverbandes entstehen und unabhängig hiervon insbesondere die 
Aufwendungen für die Organisation und Sicherstellung der Fachberatung und 
Bewertung von Anpflanzungen und Anlagen bei Beendigung der Einzelpachtverhält-
nisse.  
 
Der Kreis-/Stadtverband als Zwischenpächter kann die Aufwendungen für diese Auf-
gaben über die Pachtzinsen finanzieren und, sofern diese nicht hierfür ausreichen, 
über sog. Verwaltungszuschläge. Ob die Einnahmen (Pachtzinsen und Verwaltungs-
zuschläge) des Zwischenpächters sachgerecht i.S.d. kleingärtnerischen Gemeinnüt-
zigkeit verwendet werden, ergibt sich aus der Prüfung seiner Geschäftsführung. 
Denn wesentliche Voraussetzung für den Fortbestand der kleingärtnerischen 
Gemeinnützigkeit ist, dass sich die Kleingärtnerorganisation der regelmäßigen Prü-
fung der Geschäftsführung unterwirft. Diese Prüfung erstreckt sich auf die gesamte 
Tätigkeit des Verbandes einschließlich der Kassen- und Rechnungsprüfung. 
 
Zur Kassenprüfung gehört auch die Überprüfung der Einnahmen und der Ausgaben 
des Verbandes. Entscheidend ist, ob die Einnahmen kleingärtnerischen Zwecken 
zugeführt werden. Das ist immer der Fall, wenn aus den Einnahmen z.B. die Kosten 
des Bürobetriebes, Fortbildungsveranstaltungen für Fachberater, Schätzer usw. ins-
gesamt alle Maßnahmen finanziert werden, die der Pflege und Unterhaltung des ver-
pachteten Kleingartenlandes dienen. 
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Zusammenfassend ist festzustellen, dass der einzelne örtliche Kleingärtnerverein 
durch die Beendigung seiner Mitgliedschaft im Stadt-/Kreisverband als Zwischen-
pächter nicht von den finanziellen Belastungen freigestellt wird, die im Zusammen-
hang mit der An- und Weiterverpachtung von Kleingartenland und den sich daraus 
ergebenden Folgelasten.   
 
 
6.2 Beendigung der Mitgliedschaft im örtlichen Kleingärtnerverein 
 
Der Austritt oder der Ausschluss des Kleingärtners aus der Kleingärtnerorganisation 
lässt den Einzelpachtvertrag (Kleingartenpachtvertrag) unberührt. Die Beendigung 
der Mitgliedschaft darf aber nicht zu geldlichen oder sonstigen Vorteilen für den Aus-
tretenden führen. Der Kleingärtner bleibt weiterhin verpflichtet, alle Leistungen zu 
erbringen, die satzungsgemäß oder durch Beschluss der Mitgliederversammlung von 
den Vereinsmitgliedern für die Kleingartenanlage verlangt werden können. Der Ein-
zelgarten ist Teil der Gartenanlage. Er soll sich in die Gesamtanlage einfügen. Das 
setzt u.a. voraus, dass alle Kleingärtner ihren Beitrag für die Gesamtanlage erbrin-
gen. Die geldlichen und sonstigen Gemeinschaftsleistungen sind insoweit Kleingärt-
nerpflichten, die sich aus Nebenpflichten aus dem Kleingartenpachtvertrag ergeben 
und ohne Rücksicht auf die Zugehörigkeit zum Verein alle Pächter einer Kleingarten-
anlage in gleicher Weise binden.  
 
Diese Nebenpflichten können sich aus der Gartenordnung, aus der Vereinssatzung 
oder anderen Urkunden ergeben. Sind diese Urkunden Bestandteil des Kleingarten-
pachtvertrages, dann handelt es sich um vertragliche Nebenpflichten. Sind sie dage-
gen nicht Bestandteil des Kleingartenpachtvertrages, dann handelt es sich um klein-
gartenrechtliche Nebenpflichten, die sich unmittelbar aus § 242 BGB ergeben. 
Danach sind die Vertragspartner eines Schuldverhältnisses, also auch einen Pacht-
verhältnisses, verpflichtet, ihre Leistungen so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit 
Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern. Hierzu gehören sowohl leistungsbezo-
gene Pflichten, also geldliche oder sonstige Gemeinschaftsleistungen für die Klein-
gartenanlage, als auch verhaltensbezogene Pflichten. Werden z.B. Gemeinschafts-
leistungen für die Kleingartenanlage durch den Vorstand oder die Mitgliederver-
sammlung des örtlichen Kleingärtnervereins beschlossen, dann sind diese 
Beschlüsse aufgrund der in § 242 BGB wurzelnden Treuepflichten auch für Nichtmit-
glieder der örtlichen Kleingärtnerorganisation bindend. 
 
Soweit mit den Mitgliedsbeiträgen auch die Kosten für die Verwaltung einer Klein-
gartenanlage abgegolten werden, ist auch der Kleingärtner, der nicht Vereinsmitglied 
ist, verpflichtet, sich an den Kosten der Verwaltung der Kleingartenanlage anteilig - 
wie alle anderen Pächter - zu beteiligen. Der Verpächter kann insoweit entspre-
chende Verwaltungszuschläge verlangen.  
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Berichte der Arbeitsgruppe zum Thema 
Aufgaben des Vorstandes 
 
 
 
 
 
 
 
Mathias   K r a h n k e  
Landesverband Westfalen und Lippe der Kleingärtner e. V. 
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Bericht der Arbeitsgruppe zum Thema: 

Aufgaben des Vereinsvorstandes 
Leiter und Berichterstatter: 
Mathias Krahnke, Landesverband Westfalen und Lippe der Kleingärtner e.  V. 
 
 
 
Seminarteilnehmer aus Bayern, Braunschweig, Hessen, Sachsen-Anhalt, Nieder-

sachsen, Rheinland, Thüringen und Westfalen und Lippe diskutierten nach den 

vorausgegangenen Fachvorträgen der Rechtsanwälte Karsten Duckstein, Dr. Uwe 

Kärsten und Dr. Lorenz Mainczyk in der Kleingruppe schwerpunktmäßig über die 

Aufgaben und die gewünschte Struktur von Vorständen, insbesondere auf der Ebene 

der Kleingärtnervereine. 

 
1. Dass der Vorstand i. S. von § 26 BGB nicht immer auch das satzungsgemäße 

Vereinsorgan ist und es eigentlich wenig Sinn macht, in der Praxis einen Vor-

stand im Rechtssinne zu haben und eine „Vorstandschaft“, die gemäß der Ver-

einssatzung Aufgaben zu erfüllen hat, brachte die Empfehlung, dass Satzungen - 

jedenfalls auf unteren Ebenen - so ausgestaltet werden sollten, dass als Vorstand 

immer auch der Vorstand i. S. von § 26 BGB eingerichtet wird, d. h. dass alle 

nach Satzung zu wählenden Vorstandsmitglieder auch - gegebenenfalls in unter-

schiedlicher Zusammensetzung - den Verein nach außen vertreten können. 

Danach wären auch alle vertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder im Vereins-

register einzutragen. 

2. Aus dieser grundlegenden Empfehlung zur Einrichtung eines verantwortlichen 

mehrgliedrigen (mehrköpfigen) Vorstandes ergab sich die Folgerung, dass Ein-

zelvorstände i. S. von § 26 BGB nicht eingerichtet werden sollten, zumal sich hier 

im Falle einer Verhinderung des Vorsitzenden Probleme bei der Außenvertretung 

des Vereins vermehrt ergeben können. 

3. Besonders engagierten sich die Diskussionsteilnehmer dafür, möglichst alle 

bedeutenden Funktionsträger in den Vorstand zu berufen und Satzungen ent-

sprechend auszugestalten. Das sollte insbesondere neben dem Vorsitzenden, 

Stellvertreter, Schriftführer und Kassierer auch der Fachberater sein. Bedenken, 

dass der Fachberater neben seiner den Kleingärtnerverein tragenden Fachbera-

tertätigkeit mit zusätzlicher Vorstandsarbeit überlastet werden könnte, traten 
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zurück. Entscheidender sei auch die optische Einbindung des so wichtigen Funk-

tionsträgers Fachberater in die Vereinsstruktur auf Vorstandsebene. Das habe 

auch für dessen Arbeit und Motivation besondere Bedeutung und werte ihn auf. 

Die Vertretung des Vereins sollte deshalb satzungsgemäß durch den Vorsitzen-

den zusammen mit Schriftführer, Kassierer oder Fachberater erfolgen, im Verhin-

derungsfalle des Vorsitzenden durch den Stellvertreter jeweils mit einem der 

genannten übrigen Vorstandsmitglieder. 

4. Im Übrigen war die Gruppe sich über eines völlig klar. Erfolgreiche Vorstandsar-

beit für die Vereinsgemeinschaft kann nur im Team geleistet werden. Das schließt 

nicht aus, dass langjährige kompetente Vorsitzende in besonderer Weise Arbeits-

sitzungen vorbereiten und deren allseits für gut befundene Vorschläge auch von 

den Vorstandskolleginnen/-kollegen zur Umsetzung beschlossen werden. Wichtig 

ist immer die gemeinschaftliche Durchführung mehrheitlich - wenn nicht einstim-

mig - gefasster Beschlüsse. Nur mit Teamarbeit und gebührender Anerkennung 

von Beiträgen jüngerer Gartenfreunde kann auch deren verantwortliche Mitarbeit 

im Vorstand erreicht werden! Dieses Ziel der Verjüngung unserer Vorstandsrie-

gen dürfen wir im Interesse einer erfolgreichen Zukunftsentwicklung des Klein-

gartenwesens nicht aus den Augen verlieren! 

5. Ein ganz besonderes Anliegen der Gruppe stellte die Heraushebung der Fachbe-

raterfunktion in der Gartengemeinschaft dar. Seine Stellung im Verein zu stärken 

und diese wichtige Aufgabe für möglichst viele Kleingärtner interessant und 

erstrebenswert zu machen, sollte auch gerade dem Bundesverband besonders 

am Herzen liegen. Auf Fachberatertagungen sollte diese Position des Fachbera-

ters in den Vereinen herausgestellt werden. Das könnte für eine Belebung der 

Vereinsarbeit wirksame Mithilfe sein. 
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Bericht der Arbeitsgruppe zum Thema: 

Haftung 
Leiter und Berichterstatter: 
Horst Politz, Landesverband Braunschweig der Kleingärtner e. V. 
 
 
 
Vor dem Hintergrund der negativen Einstimmung durch den Referenten auf das 

Thema „Haftung durch Organmitglieder“ versuchte die Gruppe zunächst festzustel-

len, welche diesbezüglichen Erkenntnisse von der Basis bekannt sind. 

 
Einige Gruppenmitglieder berichteten über ihnen bekannt gewordene Schadenser-

satzforderungen und Gerichtverfahren, die die Verkehrssicherungspflicht, aber auch 

die Nichtbeachtung der inneren Vereinsordnungen zum Gegenstand hatten. 

 
Durch den Referenten Rechtsanwalt Duckstein wurde die Fallzahl der Rechtsstreitig-

keiten mit ca. 5 % angegeben, was erkennen lässt, dass eigentlich kein Anlass zu 

großer Besorgnis besteht. 

 
Grundsätzlich wurde festgestellt, dass gem. § 31 BGB der Verein für den Schaden 

verantwortlich ist, den u. a. der Vorstand oder einzelne Vorstandsmitglieder einem 

Dritten durch eine zum Schadensersatz verpflichtende Handlung zugefügt haben. 

 
Die Haftungszuweisung an den Verein bedeutet aber nicht, dass die Inanspruch-

nahme von Vorstandsmitgliedern ausgeschlossen ist. 

 
Der berichtete Fall der Verletzung der inneren Vereinsordnung bei der Vergabe eines 

Gartens ohne Wertermittlung (Satzungsverstoß) löst natürlich eine Haftung gegen-

über dem Verein aus. 

Die Gruppenteilnehmer zogen daraus das Fazit, dass die inneren Vereinsordnungen 

peinlichst zu beachten sind. 

 
 
Zur persönlichen Haftung des Vorstandes oder einzelner Vorstandsmitglieder wurde 

noch festgestellt, dass sich Ansprüche eines Dritten oder des Vereins auch dann 

ergeben können, wenn 

• die Grenzen der Vertretungsmacht überschritten werden, 

• eine unerlaubte Handlung begangen wird, 
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• vertragliche Verletzungen vorliegen, 

• eine Gefährdungshaftung vorliegt, 

• eine Nichterfüllung gesetzlicher Aufgaben gegeben ist, 

• eine schuldhafte Schlechterfüllung des Auftrages vorliegt (kann insbesondere bei 
nicht ausreichend Qualifizierten auftreten). 

 

Der Vorstand kann durch Satzungsregelung für Ansprüche aus Pflichtverletzung 

wegen einfacher Fahrlässigkeit im Innenverhältnis gegenüber dem Verein freigestellt 

werden, nicht dagegen im Außenverhältnis. 

 
Einhellig wurde die Meinung vertreten, dass der Abschluss einer Haftpflichtversiche-

rung zwingend geboten ist. Diese kann der einzelne Verein abschließen, sie kann 

aber auch von den Landesverbänden vorgehalten werden. 

 
Als Haftungsausschluss von Organmitgliedern wurde die ordnungsgemäß erteilte 

Entlastung gesehen. 
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Bericht der Arbeitsgruppe zum Thema: 

Wechsel im Vorstandsamt 
Leiter und Berichterstatter: 
Dr. Rudolf Trepte, Landesverband Sachsen der Kleingärtner e. V. 
 
 
Die Praxis beweist, dass die bei einem Wechsel im Vorstandsamt auftretenden 

Probleme sich primär darauf reduzieren lassen, wer das Amt des Vorsitzenden über-

nehmen will. 

 
Die weiteren Vorstandsämter lassen sich erfahrungsgemäß leichter besetzen, ganz 

gleich, ob es sich um den 2. Vorsitzenden, den Kassierer oder einen Beisitzer han-

delt. 

Gründe dafür sind sowohl die strengen Vorschriften des BGB und damit der Vereins-

satzungen an die zu tragende Verantwortung bei der Vertretung des Vereins nach 

außen als auch die (persönlich meist überbewerteten) Haftungsbestimmungen für 

den Vereinsvorstand. 

 
Oftmals spielt aber auch eine Rolle, dass es (leider) immer mehr Vereinsmitglieder 

gibt, die sich über die mit Vereinseintritt und Unterpachtvertrag freiwillig eingegan-

genen Verpflichtungen hinwegsetzen und dann auf die berechtigte Reaktion des 

Vorstandes, z. B. mit einer Abmahnung, sich uneinsichtig zeigen. 

 
Als mögliche Wege zur Änderung der Problematik wurden diskutiert: 

• Unter den Vereinsmitgliedern ist oftmals nötig, darüber Klarheit zu schaffen, dass 

der Verein eine Gemeinschaft Gleichgesinnter ist, in der der Einzelne seine per-

sönlichen Interessen, z. B. einen Kleingarten zu nutzen, nur dann realisieren kann, 

wenn der Verein aktiv arbeitet; eine aktive Vereinsarbeit jedoch setzt das Mittun 

jedes Einzelnen voraus, das Mitglied hat also Rechte und Pflichten. 

• Neben der Identifizierung der Mitglieder mit ihrem Verein ist erforderlich, darüber 

nachzudenken, wie möglichst viele Mitglieder in konkrete Verantwortung für, wenn 

auch noch so kleine, Aufgaben zum Wohle des Vereins einbezogen werden kön-

nen; das ist zugleich eine wichtige Form der potentiellen Nachwuchsgewinnung für 

ein Vorstandsamt. 

• Es kommt darauf an, das Vorstandsamt von dem Schreckgespenst zu befreien, 

dass jeder, der ein solches Amt übernimmt, für alles persönlich zur Verantwortung 
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gezogen werden kann. Gezielte Schulungen der Funktionsträger sowie deren 

rechtliche und verbandsorganisatorische Unterstützung als ein wichtiges Aufga-

benfeld der Arbeit der Verbände müssen dazu beitragen, die (unbegründeten) 

Ängste vor einer Übernahme von Verantwortung zu nehmen. 

• Gerade für die 1. Vorsitzenden ist eine gut durchdachte persönliche 

Arbeitsorganisation und eine Verteilung der zu erfüllenden Aufgaben auf alle 

Vorstandsmitglieder von Wichtigkeit; das muss sich auch in der Geschäftsordnung 

des Vereinsvorstandes widerspiegeln.  

• Man muss sich auch von dem Standpunkt trennen, dass die Funktion des Ver-

einsvorsitzenden nur von einem Mann wahrgenommen werden kann; Frauen sind 

meist nicht nur bessere Diplomaten, sondern erhalten meistenteils auch eine grö-

ßere Unterstützung im Verein als ihre männlichen Kollegen. 

• Um die Vorstandsmitglieder von Routinearbeit zu entlasten, gilt es, die Möglich-

keiten der Computertechnik umfassend zu nutzen; damit können insbesondere 

auch jüngere Gartenfreunde für die Vorstandsarbeit interessiert werden. 

• Vorsitzende werden oftmals mit vielen Rechtsproblemen konfrontiert, was auch 

abschreckend auf die Übernahme eines Vorstandsamtes wirkt; deshalb wird es 

erforderlich, den Beratungs- und Dienstleistungscharakter der Verbände auszu-

bauen und auf deren Ebene entsprechend vorgebildete Spezialisten für die Arbeit 

heranzuziehen. 

• Wichtig ist auch, den Nachfolger im Vorstandsamt entweder schon weitsichtig 

durch die bisherige Mitarbeit im Vorstand auf diese Funktion vorzubereiten; ist 

dies noch nicht geschehen, muss er jedoch entsprechend eingearbeitet werden. 

• Dem Nachfolger als Vereinsvorsitzenden müssen auch die den Verein betreffen-

den Unterlagen protokollarisch übergeben werden; ähnliche Übergabeprotokolle, 

wenn auch mit funktionsbezogenem Inhalt, sollten auch bei dem Wechsel in einem 

anderen Vorstandsamt ausgefertigt werden. 

 
Die Gruppenteilnehmer empfehlen folgende Checkliste für die Übergabe der Ver-
einsunterlagen: 
– Vereinssatzung und Satzungsänderungen, 
– Urkunde über Eintragung des Vereins im Vereinsregister, 
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– Registerauszüge einschl. der Unterlagen über Wahl und Anmeldung der bisheri-
gen Vorstände beim Amtsgericht, 

– Bescheide und Unterlagen über die steuerliche und kleingärtnerische Gemeinnüt-
zigkeit, 

– weitere steuerlich relevante Unterlagen, 
– Zwischenpachtverträge bzw. die vom Zwischenpächter erteilte Befugnis zur Ver-

waltung der Kleingartenanlage, 
– die Unterpachtverträge mit den Parzellennutzern und die ggf. den Parzellennut-

zern erteilten Auflagen und mit ihnen abgeschlossenen Vereinbarungen bezüglich 
der Parzellennutzung, 

– die Unterlagen über die vom Verein abgeschlossenen Versicherungen, 
– die gültigen Vereinsbeschlüsse, 
– die Protokolle über Mitgliederversammlungen und Vorstandssitzungen, 
– die Geschäfts- und Kassenberichte einschl. der Beschlüsse über die Entlastung 

des Vorstandes oder einzelner Vorstandsmitglieder, 
– die Inventarverzeichnisse über das Vereinseigentum, 
– Lagepläne und Baupläne, Verlegepläne für Wasser- und Elektroleitungen 
– Flurstückskarten und Parzellierungspläne, 
– die Unterlagen über bestandsgeschützte Lauben und bauliche Anlagen gemäß 

§§ 18 bzw. 20 a Bundeskleingartengesetz (die zweckmäßigerweise auch der Ver-
ein besitzen sollte), 

– die Unterlagen über genehmigte bauliche Anlagen, insbesondere die Laube, 
– Nachweis über geleistete Gemeinschaftsstunden und über evtl. 

Dauerbefreiungen, 
– Übersicht über Ehrungen / Ehrenbuch des Vereins,  
– Nachweis über Gartenkündigungen und Nutzerwechsel sowie Bewerberliste, 
– die Fachliteratur des Vereins bzw. die Vereinsbibliothek, 
– die Vereinschronik, 
– die Aufstellung bereits archivierter Vereinsunterlagen, 
– vorhergehende Übergabeprotokolle. 
 
Die mitglieder- bzw. parzellenbezogenen Unterlagen haben viele Vereine in Parzel-

lenstammblättern zusammengefasst; damit lässt sich auch eine Übergabe übersicht-

licher gestalten. 

 
Das Übergabeprotokoll endet mit den Unterschriften des abgebenden und überneh-

menden Vorsitzenden. 
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Ergebnisse der Arbeitsgruppe  

„Differenzierung zwischen Pachtvertrag und Vereinsmitgliedschaft“ 
 
Leiter und Berichterstatter: 
Wolfgang Meyer, Landesbund Hamburg der Gartenfreunde e. V. 
 
 
 
Es wurde angeregt darüber diskutiert, was auf den Verein zukommt, wenn ein Mit-
glied die Mitgliedschaft kündigt und den Pachtvertrag behält. 
 
 
• In der Satzung sollte stehen: Mitgliedschaft berechtigt zum Abschluss eines 

Pachtvertrages. 
 
• Im Pachtvertrag soll stehen, dass nur ein Mitglied einen Pachtvertrag abschließen 

kann. 
Nach der heutiger Rechtsprechung und dem Bundeskleingartengesetz (BKleingG) 
muss ein Pächter nicht Mitglied in einem Verein sein. 

 
• Bei Zahlungen die nur den Verein betreffen (Vereinshausumlage usw.) muss der 

Pächter nicht zahlen. Umlagen für die Parzelle muss der Pächter immer zahlen. 
 
• Gemeinschaftsarbeit muss der Pächter leisten oder Ersatzsumme zahlen. Es 

sollte aber im Pachtvertrag stehen, dass ein Pächter verpflichtet ist, Gemein-
schaftsarbeit zu leisten. 

 
• Das ausgetretene Mitglied muss statt des Vereinsbeitrages Verwaltungskosten 

zahlen. Zweckmäßig ist es, dies im Pachtvertrag aufzunehmen. Diese Verwal-
tungskosten entsprechen mindestens der Höhe des Vereinsbeitrages. Höhere 
Verwaltungskosten müssten bei einer gerichtlichen Auseinandersetzung konkret 
nachgewiesen werden. 

 
• Wenn ein Mitglied kündigt und der Garten nicht verpachtbar ist, muss eine Verein-

barung über die Geldleistungen und das Entfernen der Laube getroffen werden. 
 
• Die Feuerversicherung sollte für die Laube gezahlt werden, da sonst beim 

Abbrennen der Laube, der Verein die Abräumkosten (ca. 2.500,00 DM) allein tra-
gen muss. 

 
• Ein Kreisverband erläuterte, dass ein Verein zum Wochenendgebiet erklärt wurde, 

um mehr Pacht zu bekommen. Der Kreisverband ist somit kein Verpächter, da nur 
Pachtverträge nach dem BKleingG verpachtet werden dürfen. Das Verfahren läuft 
noch. Der Verband wird den BDG über den Ausgang informieren. 
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Heft  100 1994 Aktuelle Rechtsprobleme zum Bundeskleingartengesetz 
Heft 101 1994 Die Integration von Obst und Beerenobst in die Kleingartenanlagen 
Heft 102 1994 Natur-, Umwelt- und Landschaftsschutz 

- ein wesentliches Element der kleingärtnerischen Nutzung 
Heft 103 1994 Der Freizeitwert der Kleingärten in städtischen Ballungsräumen 
Heft 104 1994 Kleingartenanlagen als Bestandteil im öffentlichen Grün 
Heft 105 1994 Kleingärten und Freizeit - ihre Entwicklung in europäischen Ländern - 
Heft 106 1994 Aktuelle Rechtsfragen nach der Novellierung des Bundeskleingartengesetzes 
Heft 107 1995 Kleingartenrecht und Vereinsrecht in der Praxis 
Heft 108 1995 Naturschutz und die Kleingärtner 
Heft 109 1995 Erfolgreiches Gärtnern im umweltgerechtem Klein-Garten 
Heft  110 1995 Freizeit und Garten 
Heft 111 1995 Die Pflanze und deren Schutz im Lebensraum Kleingarten 
Heft 112 1995 Kleingarten- und Vereinsrecht in Theorie und Praxis 
Heft 113 1995 Freizeit und Familie im Kleingarten 
Heft 114 1995 Natur- und Umweltschutz in Kleingärten 
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115 1996 Würzburg Aktuelle Fragen des Vereins- und Kleingartenrechts 
115a 1996 Cottbus Das Bundeskleingartengesetz in seiner sozialpolitischen und 

städtebaulichen Bedeutung 
116 1996 Lünen Die Position des Kleingartens im Pflanzenschutz 
117 1996 Osnabrück Ehrenamtliche Tätigkeit - Freizeit - Kleingarten 
118 1996 Nürnberg Die Novellierung des § 3, 1 Bundeskleingartengesetz und deren 

Auswirkungen auf die Nutzung und Bewirtschaftung des Kleingar-
tens 

119 1996 Grünberg Die Rolle der Stauden und Küchenkräuter im Kleingarten 
120 1996 Gera Natur- und Umweltschutz in Kleingärten 
121 1996  Erfurt Probleme des Kleingartenrechts in Theorie und Praxis 
122 1997  Schwerin Haftungsrecht und Versicherungen im Kleingartenwesen 
123 1997  St. Martin Pflanzenschutz und die naturnahe Bewirtschaftung im Kleingarten 
124 1997  Berlin Lernort Kleingarten 
125 1997  Gelsenkirchen Möglichkeiten und Grenzen des Naturschutzes im Kleingarten 
126 1997  Freising Maßnahmen zur naturgerechten Bewirtschaftung und umweltge-

rechte Gestaltung der Kleingärten als eine Freizeiteinrichtung der 
Zukunft 

127 1997 Lübeck-Travemünde Der Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen 
128 1997  Karlsruhe Aktuelle Probleme des Kleingartenrechts 
129 1998  Chemnitz Aktuelle kleingartenrechtliche Fragen 
130 1998  Potsdam Die Agenda 21 und die Möglichkeiten der Umsetzung der lokalen 

Agenden zur Erhaltung der biologischen Vielfalt im Kleingartenbe-
reich 

131 1998  Dresden Gesundes Obst im Kleingarten 
132 1998  Regensburg Bodenschutz zum Erhalt der Bodenfruchtbarkeit im Kleingarten  

Gesetz und Maßnahmen 
133 1998  Fulda Der Kleingarten - ein Erfahrungsraum für Kinder und Jugendliche 
134 1998  Wiesbaden Aktuelle kleingartenrechtliche Fragen 
135 1998  Stuttgart Kleingärten in der / einer künftigen Freizeitgesellschaft 
136 1998  Hameln Umsetzung der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU von 1992 im 

Bundesnaturschutzgesetz und die Möglichkeiten ihrer Umsetzung 
im Kleingartenbereich 

137 1999 Dresden (Kleine) Rechtskunde für Kleingärtner 
138 1999 Rostock Gute fachliche Praxis im Kleingarten 
139 1999 Würzburg Kind und Natur (Klein)Gärten für Kinder 
140 1999 Braunschweig Zukunft Kleingarten mit naturnaher und ökologischer Bewirtschaf-

tung 
141 1999 Hildesheim Biotope im Kleingartenbereich 

- ein nachhaltiger Beitrag zur Agenda 21 
142 1999 Freiburg Zukunft Kleingarten 
143 2000 Mönchengladbach Recht und Steuern im Kleingärtnerverein 
144 2000 Oldenburg Pflanzenzüchtung und Kultur für den Kleingarten 

von einjährigen Kulturen bis zum immergrünen Gehölz 
145 2000 Dresden Die Agenda 21 im Blickfeld des BDG 
146 2000 Erfurt Pflanzenschutz im Kleingarten unter ökologischen Bedingungen 
147 2000 Halle Aktuelle kleingarten- und vereinsrechtliche Probleme 
148 2000 Kaiserslautern Familiengerechte Kleingärten und Kleingartenanlagen 
149 2000 Erfurt Natur- und Bodenschutz im Kleingartenbereich 
 
 
 
Broschüren Nr. 1 - 95, 107, 113, 117 und 124 sind vergriffen. 
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