
Beschlussfas sung und Beschlussfä higkeit
Beschlussfas sung

Das wich tigste Instru ment der Willens bil dung im Verein ist die Beschluss fas sung der Mitglieder in der Mitglie der-
versammlung.
Die Form der Abstimmung richtet sich nach der Satzung. Schweigt diese, entscheidet die Mitglie der versammlung
über die Abstimmungsform. Hier kann entweder durch Hand heben oder auch durch Zuruf abge stimmt werden.

Die Frage des Stimmrechtes ergibt sich aus der Satzung. Hier ist zu beachten, in der Mitglie der versammlung
grund sätzlich jedes Mitglied nur eine Stimme hat. Dieses Stimm recht ist persön lich auszu üben (§ 38 BGB).

Beschlussfä higkeit

Eine ordnungsge mäße Beschluss fas sung ist nur möglich, wenn die Beschluss fä hig keit der Mitglie der versamm-
lung gegeben ist.
Für die Beschlussfä hig keit ist eine bestimmte Teil neh merzahl (gesetzlich) nicht erforderlich. Somit kommt es auch
hier wieder darauf an, was in der Satzung gere gelt ist.

Sofern in der Satzung bestimmte Anfor de rung zu der Beschluss fä hig keit niederge legt sind, sollte diese zu Beginn
der Mitglie derversammlung festge stellt werden. Teil weise verlangt das Regis ter ge richt auch einen entspre -
chenden Nach weis, dass die Beschluss fä hig keit festge stellt wurde. Es sollte somit bei der Abfassung des Proto -
kolls eine entspre chende Aufmerk sam keit gewidmet werden.

Es besteht somit die Möglich keit, dass eine zu Beginn beschluss fä hige Mitglie derversammlung im Laufe die
Beschlussfä hig keit verliert, wenn viele Teil nehmer während der Versammlung den Saal verlassen. 

Für den Fall, dass eine Beschlussfä hig keit endgültig nicht (mehr) vorliegt, sehen viele Satzungen vor, dass in
einem solchen Fall innerhalb einer bestimmten Frist eine 2. Versammlung mit der glei chen Tages ord nung einzu -
be rufen ist, die dann unter erleich terten Voraus setzungen beschluss fähig ist.

Stim menauszählung

Nach § 32 Abs 1 Satz 3 BGB entscheidet bei einer Beschluss fas sung die Mehr heit der erschie nenen Mitglieder.

Wichtig ist, dass die Beschluss fä hig keit zum Zeitpunkt der Abstimmung (und nicht nur bei
Versammlungsbe ginn) vorge legen haben muss.
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Wenn somit bei einer Mitglie derver sammlung mit sechzig Anwe senden stimmbe rech tigten Mitglie dern dreißig
Mitglieder für einen Antrag stimmen, fünfund zwanzig sich der Stimme enthalten und fünf ungül tige Stimmzettel
abge geben wurden, so ist der Antrag dennoch ange nommen worden, obwohl die Mehr heit der anwe senden
Mitglieder (31 Ja-Stimmen) nicht erreicht wurde.

Bei Stimmen gleich heit ist der Antrag grund sätzlich abge lehnt, wenn nicht die Satzung für diesen Fall eine beson -
dere Rege lung enthält. Hier ist beispiels weise daran zu denken, dass bei einer Stimm gleich heit die Stimme des
Versammlungs lei ters bzw. des Vorstandes entscheidet.

Bei den Mehrheitsverhältnisse unter scheidet man zwischen der einfa chen Mehrheit  und der quali fi zierten Mehr-
heit sowie der Einstimmig keit.

Einfache Mehr heit

Hierbei handelt es sich um die gesetz liche Grund regel für Abstimmungen in der Mitglie derversammlung. Die
einfache Mehrheit ist erreicht, wenn mehr Ja-Stimmen als Nein-Stimmen abge geben wurden.

Quali fizierte Mehr heit

Die qualifi zierte Mehr heit ist größer als die einfache Mehr heit, erreicht aber nicht die Einstim mig keit. Für eine
Satzungsän de rung und für den Beschluss über die Auflö sung des Vereins ist nach der gesetzli chen Grund re ge -
lung eine ¾-Mehrheit der abge ge benen Stimmen erforder lich (§ 33 Abs 1 Satz 1, § 41 Satz 2 BGB).
Sofern sich bei der Berech nung des Abstim mungsergeb nisses der Bruch teil einer Stimme ergibt, so zählt er nicht
als Ja-Stimme, sondern fällt weg.

Einstim migkeit

Teil weise wird im BGB gefor dert, dass für bestimmte Beschlüsse eine Einstim mig keit notwendig ist. So sieht § 33
Abs 1 Satz 2 vor, dass für Ände rung des Zweckes des Vereins die Zustim mung aller Mitglieder erforder lich ist.
Bei der Einstimmig keit gibt es nur Ja-Stimmen aller Stimm be rech tigten; eine Stimmenthal tung oder eine ungül tige
Stimme verhin dern die Einstim mig keit.

Relative Mehr heit

Die rela tive Mehrheit kann hinter der einfa chen Stimmen mehrheit zurück bleiben. Diese Mehrheitsverhältnisse
finden sich häufig im Zusam men hang mit Perso nal entschei dungen, welche unter mehreren Kandi daten zu treffen
sind (»als gewählt gilt, wer die meisten Stimmen auf sich verei nigt«, wenn bei einer Wahl der Kandidat A zwanzig
Stimmen, der Kandidat B fünfzehn Stimmen und der Kandidat C zehn Stimmen erhalten hat, wäre in diesem Fall
Kandidat A gewählt).

Absolute Mehr heit

Der Begriff der abso luten Mehr heit ist im Regel fall nur ein anderer Ausdruck für eine einfache Mehrheit, da bei
einer Beschlussfas sung mit einer Stimme Mehr heit die Ja-Stimmen auch eine abso lute Mehrheit darstellen.

Bei einer Abstimmung sind Enthal tungen nicht mitzu zählen. Somit ist ein Antrag ange nommen,
wenn die Zahl der Ja-Stimmen größer ist als die der Nein-Stimmen.
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Fehler hafte Beschlüsse

Da im Verein recht des BGB nicht gere gelt ist, welche rechtli chen Folgen Verstöße gegen gesetzliche Bestim-
mungen oder gegen die Satzung auf die Wirk samkeit von Beschlüssen haben, ist diese Frage in der Rechtsspre -
chung und in der vereins rechtli chen Lite ratur umstritten.

Nach der Auffas sung in der Rechts spre chung ist ein Beschluss, welcher gegen zwin gende Vorschriften des
Gesetzes oder der Satzung verstößt, nichtig.
Daraus ergäbe sich die Konse quenz, dass ein Beschluss der Mitglie derversammlung entweder gültig oder
ungültig ist. Diese strikte Auffas sung wird jedoch dahin ge hend abgemil dert, dass bei den Vereinsbe schlüssen
zwischen absolut nich tigen und fehler haften Beschlüssen unter schieden wird.

Bei minderschweren Rechts ver stößen, insbe son dere Verfah rensfeh lern, hängt die Wirksamkeit des Beschlusses
davon ab, dass die Fehler haftig keit entweder von dem oder der  Betroffenen hinge nommen wird oder innerhalb
einer ange messenen Frist gerügt wird; dies jedoch nur, sofern es sich um Schutzbe stimmungen zugunsten der
Mitglieder handelt.

Beispiele absolut nichtiger Vereins be schlüsse:

Über eine solche Satzungs än de rung ist in mindes tens zwei Versammlungen abzu stimmen, welche mindes-
tens sechs Monate ausein ander liegen müssen, und die 2. Versamm lung wird schon nach vier Monaten abge -
halten.

Die Versammlung wurde durch einen Unbe fugten einbe rufen.

Es wurden nicht alle Mitglieder ordnungs gemäß einge laden.

Die Versammlung war nicht beschluss fähig.

Die Einla dung zu der Mitglie derver samm lung gab weder Ort noch Zeit der Versammlung an.

Die Tagesord nungs punkte wurden nicht oder nicht ausrei chend bezeichnet bzw. nicht allen teil nah me be rech -
tigten Mitglie dern mitge teilt.

Die Mitglie derversamm lung wurde abge sagt, gleich wohl wurden dort Beschlüsse gefasst.

Die Nich tig keit eines solchen Beschlusses tritt auto ma tisch ein und muss nicht geson dert gerügt werden.

Sofern ein Beschluss nicht wegen zwin gender Vorschriften der Satzung verstößt, ist dieser Beschluss nur fehler-
haft und nicht nichtig. Ob es sich um eine zwin gende Satzungs be stimmung handelt, muss durch Ausle gung
ermittelt werden, wobei dies im Einzel fall nicht immer einfach ist.

Beispiele für fehler hafte, jedoch nicht nichtige Beschlüsse:

Die Versammlung findet zwar nicht an dem satzungs mäßig bestimmten, aber in der Nähe gele genen Ort statt.

Bei einer 4-wöchigen Einbe ru fungs frist ist eine Fristun ter schrei tung von zwei oder drei Tagen gegeben.

Abso lute Nich tig keit eines Beschlusses wird ange nommen, wenn der Beschluss gegen zwin -
gende gesetzliche oder satzungs mä ßige Bestim mungen oder gegen unab ding bare allge meine
Grund sätze des Vereins rechts verstößt.
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Der Abbruch der Aussprache durch den Versamm lungsleiter ist nicht gerechtfertig.

Der Verweis eines Teil nah me be rech tigten war nicht gerechtfer tigt.

In diesen Fällen muss der Betroffene der Beschlussfa

Sofern der Widerspruchs be rech tigte seinen Wider spruch nicht in der Versammlung äußert, so hat er ihn zeitnah
im Anschluss an die Versamm lung zu erklären. Eine Wider spruchs frist ist im Gesetz nicht vorge sehen, wobei die
Satzung eine Frist enthalten kann.
Sofern auch in der Satzung keine Frist vorge sehen ist, sollte der Widerspruch inner halb einer ange messenen
Frist (1-2 Monate) erklärt werden.
Bei Beschlüssen, die zu einer Eintra gung im Vereins re gister führen, kann die Rüge auch gegen über dem Regis-
ter ge richt erhoben werden.
Sofern über die Nich tig keit eines Beschlusses Streit zwischen dem Verein und dem Mitglied besteht, kann eine
Feststel lungsklage (§ 256 ZPO) erhoben werden.

Nich tige Versammlungsbe schlüsse darf der Vorstand oder das sonst zustän dige Vereins organ bei Vermei dung
eigener Haftung nicht ausführen. Soweit durch die Ausfüh rung eines nich tigen Beschlusses Dritte geschä digt
werden, haftet der Verein nach § 31 BGB.

Beurkundung der Beschlüsse (Protokollführung)

Beschlüsse, welche in der Mitglie derversamm lung gefasst wurden, sind zum Nach weis zu beurkunden. Es ist
somit ein Proto koll anzu fer tigen.
Verantwortlich für die Erstel lung des Proto kolls wird in der Regel der Schriftführer sein. Bestimmte Anforde rungen
an die Form des Proto kolls werden durch das BGB nicht aufge stellt. Es sieht ledig lich in § 58 Nr. 4 BGB vor, dass
die Satzung eine Bestim mung darüber treffen muss, wie die Beschlüsse beur kundet werden sollen.

Unabhängig von der Rege lung in der Satzung sollte das Protokoll mindestens die nachfolgenden Punkte
enthalten:

Ort, Tag und Stunde der Versamm lung

Den Namen des Versamm lungslei ters und des Proto koll füh rers

Die Zahl der Stimmbe rech tigen (also die selbst erschie nenen oder vertre tenen Mitglieder),

Die Feststel lung, dass die Versamm lung satzungs gemäß einbe rufen wurde

Die in der Versammlung festge stellte Tages ord nung

Die Feststel lung der Beschluss fä hig keit, wenn die Satzung für die Beschluss fä hig keit eine Mindestan zahl
anwe sender Mitglieder verlangt

Die gestellten Anträge

Die Art der Abstimmung (schriftlich, Zuruf, Hand zei chen, Geheim)

Das genaue Abstim mungs ergebnis mit Auftei lung nach Ja, Nein - Stimmen, Stimmenthal tungen, ungül tige
Stimmen

Bei Wahlen die genauen Perso na lien der Gewählten und die Erklä rung, dass sie die Wahl annehmen

Bei Beschlüssen den genauen Wortlaut der gefassten Beschlüsse, insbe son dere den genauen Wortlaut geän-
derter Satzungs be stimmungen
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Den Zeitpunkt des Endes der Versamm lung

Die Unterschrift des Proto koll füh rers und/oder weiterer in der Satzung bestimmter Personen, Versammlungs-
leiter

Sofern in der Satzung ausdrück lich die Unter zeich nung des Proto kolls durch einen Proto koll führer bestimmt ist,
muss derje nige, der das Proto koll ange fer tigt hat, auch  ausdrücklich als Proto koll führer unterzeichnen.

In dem Proto koll sind die wesentli chen Vorgänge der Mitglie der versammlung festzu halten, hierbei ist eine wort-
wörtliche Wiedergabe der Rede bei träge nicht erforderlich.

Sofern in der Satzung keine Bestim mung hier über getroffen ist, dass es zur Gültig keit des Proto kolls der Geneh -
mi gung der Mitglieder- versamm lung bedarf, ist eine solche auch nicht erfor derlich.
Auch hinsichtlich des Versandes der Proto koll ab schriften an die Mitglieder kommt es auf die Rege lung in der
Satzung oder eine Vereins ob ser vanz an.

Die Mitglie der ver samm lung aufgrund eines Minder hei tenver lan gens

Nach § 37 Abs. 1 BGB ist die Mitglie derver sammlung zu berufen, wenn der in der Satzung bestimmte Teil dies
schriftlich unter der Angabe der Gründe verlangt.

Voraus setzung ist somit, dass

die in der Satzung bestimmte Minder heit (sofern keine Satzungsre ge lung besteht, der »zehnte Teil« der
Mitglieder) die Einbe ru fung

schriftlich

unter der Angabe des Grundes

beim Einbe ru fungs organ (i. d. R. dem Vorstand)

bean tragt.

Dem Einbe ru fungs organ kommt hier kein geson dertes Prüfungsrecht zu! Im Falle der Ableh nung kann sich die
Minderheit an das zustän dige Amts ge richt wenden [LINK MUSTER SCHREIBEN] und sich entspre chend ermäch -
tigen lassen.

Gegen die Entschei dung des Gerichts steht sowohl dem Vorstand als auch der Minder heit das Recht der sofor-
tigen Beschwerde zu.
Im Falle der Einle gung durch den Vorstand, hat das Rechts mittel jedoch keine aufschie bende Wirkung! D.h., dass
der Entschei dung des Gerichts sodann Folge geleistet werden muss.

Seite 1: Beschlussfas sung- und fähig keit, Auszäh lung,

Bei der Erstel lung des Proto kolls ist eine beson dere Sorg falt zugrunde zu legen, da im Streitfall
das Proto koll eine Beweis funk tion hat und dem Gericht als »Urkunde« vorge legt werden kann!
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Mehrheiten

Seite 2: Mehrheiten, Fehlerhafte Beschlüsse,

Seite 3: Beur kun dung / Proto koll füh rung,

Seite 4: Das Minderhei ten verlangen
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