Verband aktiv

Alles was Recht ist
Streitigkeiten
im Kleingartenwesen
– vom „Gartenfreund” auf
gegriffen und den Juristen des
Landesverbandes Kurt Hohn
häuser (l.) und Klaus Kuhnigk
vorgelegt

Besondere Probleme
von Mitgliedsbeiträgen
Regelungen und Beschlüsse klar formulieren

M

itgliedsbeiträge bieten regel
mäßig Stoff für Diskussionen,
denen verschiedene Ursachen zu
grunde liegen können. Dieser Bei
trag beschäftigt sich daher in Fort
setzung mit dem im Monat April
2008 erschienenen Artikel mit
besonderen Problemen von Mit
gliedsbeiträgen.
Wurde die Höhe des Vereinsbei
trages bereits in der Satzung fest
gelegt, so ist eine Erhöhung der
Mitgliedsbeiträge nur durch eine
Satzungsänderung zu erreichen.
Aus diesem Grunde sehen die
meisten Satzungen eine derartige Festlegung in der Satzung für
die periodisch zu erbringenden
Zahlungen nicht vor. In derartigen
Fällen kann dann die Beitragsän
derung mit der in der Satzung
vorgesehenen Mehrheit durch die
Mitgliederversammlung beschlos
sen werden.
Auch wenn dies eine Selbstver
ständlichkeit sein sollte, setzt ei-

ne ordnungsgemäße Beschluss
fassung voraus, dass ein entspre
chender Antrag auf Erhöhung der
periodisch zu leistenden Beiträge
gestellt und zur Abstimmung ge
bracht wird. Dies sollte dann auch
im Protokoll über die Mitglieder
versammlung dokumentiert wer
den.

Beschluss unerlässlich
Es genügt nicht, wenn ein Vor
standsmitglied lediglich mitteilt,
in welchen Kostenpositionen sich
die Ausgaben des Vereins erhöht
haben und dass aus diesem Grun
de auf jedes Vereinsmitglied ein
erhöhter Beitrag zur Deckung die
ser Kosten entfällt. Selbst wenn
nach dieser Mitteilung die Mehr
heit der Vereinsmitglieder den
erhöhten Kostenanteil an den Ver
ein zahlen sollte, liegt dennoch
keine ordnungsgemäße Beschluss
fassung über eine Beitragserhö
hung vor, so dass gegenüber den

Nichtzahlern nur der bisher ge Anderenfalls stellt die Satzung
schuldete Beitragssatz durchge keine ausreichende Grundlage für
setzt werden könnte.
die Erhebung einmaliger Umlagen
Es genügt daher ebenfalls nicht, dar. Dies zwingt viele Vereine,
dass die Mitglieder eines örtli- ihre Satzungen zu ändern, um eine
chen Kleingartenvereins lediglich Grundlage zur Erhebung derarti
über Beitragserhöhungen des Be ger Umlagen zu schaffen.
zirksverbandes informiert werden,
die dieser seinerseits für erhöhte Ausgaben sowie für erhöhte
Abgaben an den Landesverband
durch seine Delegiertenversamm
lung für die ihm angehörenden
Mitglieder beschlossen hat. Denn
die Beschlussfassung beim Be
zirksverband bindet nur die Mit
glieder des Bezirksverbandes.
Sind in einem Bezirksverband
die einzelnen Kleingärtner nicht
selbst Mitglieder, sondern nur die
örtlichen Kleingartenvereine, so
ist die Beschlussfassung des Be
zirksverbandes gegenüber den
einzelnen Kleingärtnern nicht bin
dend. Der örtliche Kleingartenver
ein muss deshalb derartige Bei
tragserhöhungen durch überge
ordnete Verbände im Rahmen
seiner eigenen Beitragskalkulati
on berücksichtigen und zur Grund
lage einer Beitragsänderung im
Beschlusswege machen. Anderen
falls muss er die fehlenden Bei
tragseinnahmen aus seinem Ver
einsvermögen selbst tragen.
Bei den außerordentlichen Mit
gliedsbeiträgen (sogenannte Um
lagen) ist ebenfalls eine Beschluss
fassung auf der Grundlage der
bestehenden Satzung erforder
lich. Bei den Umlagen ist aller
dings zu beachten, dass der BGH
in der Satzung eine summenmä
ßige Höchstbegrenzung verlangt.

Notfalls Satzungsänderung
Soweit in der Satzung eine Höchst
grenze für derartige einmalige
Umlagen vorgesehen ist, kann die
Mitgliederversammlung derartige
Umlagen durch Beschluss ver
bindlich festsetzen. Reicht dage
gen die in der Satzung vorgese
hene Höchstgrenze zur Finanzie
rung eines Projektes nicht aus,
bedarf die Erhebung einer Umla
ge der Satzungsänderung mit der
in der Satzung regelmäßig vorge
sehenen qualifizierten Mehrheit.
Zu beachten ist jedoch, dass durch
diese Satzungsänderungen nur
diejenigen Mitglieder gebunden
werden, die der Satzungsände
rung zugestimmt haben. Die nicht
in der Mitgliederversammlung er
schienenen Mitglieder müssen
später schriftlich oder in sonstiger
Weise zustimmen, um gebunden
zu werden. Ferner werden neue
Mitglieder durch diese Satzungs
änderung verpflichtet. Diejenigen Mitglieder, die der beabsich
tigten Satzungsänderung zur Er
höhung der einmaligen Umlage
nicht zugestimmt haben, werden
nicht verpflichtet, weil sie auf
Grund der bisherigen Satzungs
bestimmung nicht mit einer Erhö
hung zu rechnen brauchten.
Eine Ausnahme besteht ledig
lich für die erstmalige Festsetzung
einer Höchstgrenze für einmalige
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Umlagen auf Grund der bestehen
den Treuepflicht der Mitglieder,
wenn die Satzung bisher vorge
sehen hatte, dass einmalige Um
lagen erhoben werden dürfen,
ohne dass entsprechend der Ent
scheidung des BGH eine Höchst
grenze vorgesehen war. Die Höchst
grenze hat sich dabei nach den
bisherigen Erfahrungswerten für
außerordentliche Ausgaben im
Verein zu richten.

Beginn und Ende
der Beitragspflicht
Die Beitragspflicht entsteht mit
dem Beitritt zum Verein. Erfolgt
der Beitritt während des Laufs
eines Kalenderjahres, so kann der
periodisch zu zahlende Beitrag
erst ab diesem Zeitpunkt verlangt
und in Rechnung gestellt werden.
Das neue Mitglied schuldet also
nicht den gesamten Jahresbeitrag,
wenn dies nicht ausdrücklich in
der Satzung derart geregelt ist.
Umgekehrt endet die Beitrags
pflicht mit dem endgültigen Ende
der Mitgliedschaft, also zum Bei
spiel mit dem Tod eines Mitglieds,
mit einer eventuell sofort wirk
samen Kündigung oder mit einer
eventuell sofort wirksamen Aus
schlussentscheidung. Ist bei Kün
digung einer Vereinsmitglied
schaft eine Kündigungsfrist bei
spielsweise von sechs Monaten
zum Ende eines Kalenderjahres
zu beachten, so besteht die Bei
tragspflicht bis zum Ablauf dieser
Frist fort. Dasselbe gilt bei einer
Ausschlussentscheidung, wenn
vereinsinterne Rechtsmittel vor
gesehen sind und diese Rechts
mittel vom Mitglied ausgeschöpft
werden. Dann endet die Mitglied
schaft mit Ablauf der Rechtsmit
telfrist oder mit der Abschlussent
scheidung. Bis dahin besteht die
Beitragspflicht fort.
Hat der Verein während des Laufs
einer Kündigungsfrist beziehungs
weise des Laufs einer Rechtsmit
telfrist bei Ausschlussentschei
dungen eine Beitragserhöhung
beschlossen, so wird diese Bei
tragserhöhung auch für das be
treffende Mitglied wirksam, ist
also bis zum Ablauf der Kündi
gungsfrist oder bis zum Ablauf der
Rechtsmittelfrist bei Ausschluss
entscheidungen verbindlich. Die
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Mitgliedschaft eines Kleingärtners
in seinem Verein wird grundsätz
lich durch die Kündigung des Un
terpachtvertrages nicht berührt,
es sei denn in der Satzung des Ver
eins ist ausdrücklich die Beendi
gung des Unterpachtvertrages als
Beendigungstatbestand für die
Mitgliedschaft bestimmt worden.
Hat demnach ein Kleingärtner
seinen Unterpachtvertrag gekün
digt und sieht die Satzung des
Kleingartenvereins eine Beendigung der Mitgliedschaft durch
Kündigung des Unterpachtver
trages nicht vor, so besteht die
Mitgliedschaft im Kleingartenver
ein über den Zeitpunkt der Been
digung des Unterpachtvertrages
hinaus fort und der Kleingärtner
bleibt verpflichtet, Vereinsbeiträ
ge zu zahlen. In derartigen Fällen
muss der Kleingärtner darauf ach
ten, seine Mitgliedschaft gegen
über dem Verein gesondert zu
kündigen.

Spatensticheleien

Die Mitgliedsbeiträge sind wie an
dere Einnahmen des Vereins (z.B.
Aufnahmegebühren, Schenkun
gen, Erbschaften und Vermächtnis
se) für den satzungsmäßig festge
setzten Vereinszweck zu verwen
den. Soweit ein Verein gemeinnüt
zig ist, sind die besonderen Rege
lungen zur Gemeinnützigkeit zu
beachten.
Ein Verein ist nicht gehindert,
durch Mitgliedsbeiträge und sons
tige Einnahmen Überschüsse zu
erwirtschaften. Dies gilt auch für
einen gemeinnützigen Verein.
Die Erzielung von Überschüssen
ist nicht identisch mit einer Ge
winnerzielungsabsicht. Denn die
Überschüsse können dazu dienen, Vorsorge für besondere Auf
wendungen zu schaffen, wobei
auch die Überschüsse entspre
chend dem Satzungszweck bezie
hungsweise den Regeln über die
Gemeinnützigkeit zu verwenden
sind.

Soweit ein Verein einmalige
Umlagen beschließt, sind diese
Umlagen regelmäßig zweckgebun
den. Denn einmalige Umlagen ha
ben den Sinn, einen nicht vorher
sehbaren Finanzbedarf abzude
cken. Übersteigen derartige Um
lagen den bei der Beschlussfas
sung prognostizierten Finanzbe
darf, folgt aus der Zweckgebun
denheit der Umlagen nicht, dass
der überschießende Betrag an die
Vereinsmitglieder wieder auszu
kehren ist. Vielmehr darf der Ver
ein die Überschüsse aus derar
tigen Umlagen für andere satzungs
gemäße Zwecke verwenden, sofern
nicht bei der Erhebung der ein
maligen Umlagen oder zu einem
späteren Zeitpunkt durch Beschluss
die Rückzahlung der entstehen
den Überschüsse geregelt wird.
Dies wird häufig von Vereinsmit
gliedern übersehen, die von ihren
Vorständen verlangen, aus Umla
gen entstehende Überschüsse wie
der an die Vereinsmitglieder zu
rückzuzahlen. Für eine derartige
Rückzahlungsforderung fehlt es
in der Regel an einer entsprechen
den Beschlusslage im Verein.

Zahlungsverpflichtung hängt
von Satzungsregelung ab
Die Verpflichtung zur Zahlung
von Mitgliedsbeiträgen hängt ent
scheidend von einer klaren Sat
zungsregelung und einer entspre
chenden Beschlusslage innerhalb
des Vereins ab. Sprachliche Un
genauigkeiten in der Satzung oder
bei der Formulierung von Beschlüs
sen führen bei der Durchsetzung
von Zahlungsansprüchen des Ver
eins gegenüber seinen Mitgliedern zu erheblichen Problemen.
Umgekehrt werden Vereinsmit
glieder über genaue Satzungsre
gelungen und Beschlüsse gebun
den mit der Folge, dass auch säu
mige Beitragszahler ohne größe
ren Aufwand mit gerichtlicher
Hilfe an ihre Beitragsverpflichtung
erinnert werden können.
Klaus Kuhnigk
Rechtsbeiträge aus dem
Gartenfreund ab Jahrgang
2008 auch im Internet:
http://www.gartenfreundeberlin.de/de/berliner_garten
freund/alleswasrechtist
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