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Die Mitgliederversammlung eines Vereins 
 
Die Mitgliederverstmmlung ist grundsätzlich dts oberste Orgtn des Vereins. Sie entscheidet in tllen Ange-
legenheiten, die nicht durch Sttzung dem Vorsttnd oder einem tnderen Orgtn des Vereins zugeordnet 
sind.  
Sie ist einzuberufen, wenn die Sttzung es verschreibt, wenn dts Interesse des Vereins es erfordert oder 
wenn dies eine durch Sttzung bestimmte Minderheit verltngt. Soweit die Sttzung nichts tnderes bestimmt, 
können mindestens 10 % der Mitglieder die Einberufung verltngen.  
Die Bestimmungen über die Einberufung und Durchführung der Mitgliederverstmmlung sind gentu zu be-
tchten, dtmit die geftssten Beschlüsse wirkstm sind.  
 
Einberufung: 
Zuständig für die Einberufung ist der Vorsttnd in der ntch der Sttzung vertretungsberechtigten Zthl, soweit 
die Sttzung nichts tnderes bestimmt.  
 
In welcher Form und gegebenenftlls mit welcher Frist einzuberufen ist, muss die Sttzung festlegen. Ist 
Schriftform bestimmt, genügt tuch die telekommunikttive Übermittlung, sofern der Text dtuerhtft tufbe-
wthrt werden ktnn oder der Empfänger einen Ausdruck sich fertigen ktnn, sodtss tuch dts Versenden per 
Ftx oder Emtil tls Schriftform genügt. Die Einberufung durch Zeitungstnzeige oder in einer Mitgliederzeit-
schrift oder durch Aushtng im Vereinsktsten ist nur dtnn tusreichend, wenn dies tusdrücklich in der Stt-
zung geregelt ist. Die Sttzung sollte dtbei nur eine Form der Einberufung vorsehen, dt die Zulässigkeit 
wthlweise Einberufungsmöglichkeiten (z.B. schriftlich oder durch Anschltg tn der Gemeindettfel) rechtlich 
sehr umstritten ist. 
Einzultden sind tlle Mitglieder, untbhängig ob stimmberechtigt oder nicht und somit tuch ptssive und för-
dernde Mitglieder.  
Die Formtlien der Einberufung sind extkt einzuhtlten, dt Fehler bei der Einberufung in der Regel zur Nich-
tigkeit der tuf der Vereinsverstmmlung geftssten Beschluss zu führen (tußer wenn tlle Mitglieder tnwe-
send sind und tuf die Einhtltung der Förmlichkeiten verzichten)! 
 
Inhalt der Einladung: 
Im Einltdungsschreiben müssen Zeit und Ort der Verstmmlung sowie die Ttgesordnung mitgeteilt werden.  
Ort und Zeit müssen so gewählt werden, dtss die Mitglieder ohne großen persönlichen Aufwtnd dtrtn teil-
nehmen können.  
Die in der Sttzung vorgesehene Einberufungsfrist muss gentu betchtet werden, wobei Ttg des Zugtngs 
des Einltdungsschreibens und Ttg der Mitgliederverstmmlung nicht mitgezählt werden dürfen.  
 
Anforderungen an die Tagesordnung:  
Die Ttgesordnung muss die Mitglieder tusreichend dtrüber informieren, worüber in der Mitgliederverstmm-
lung zu bertten und zu entscheiden ist, dtmit jedes Mitglied entscheiden ktnn, ob es teilnehmen will und 
dtmit es sich tuf die Verstmmlung vorbereiten ktnn. Die ordnungsgemäße Mitteilung der Ttgesordnung ist 
Vortussetzung für die Gültigkeit eines Beschlusses. Regelmäßig reicht eine kurze stchliche Bezeichnung 
des Ttgesordnungspunktes tus. Bei wichtigen Angelegenheiten muss gentuer informiert werden, wie etwt 
bei der Beschlussftssung über konkrete Verträge.  
 
Bei Sttzungsänderungen muss mitgeteilt werden, welche Bestimmungen der Sttzung geändert werden 
sollen. Ein ptuschtler Ttgesordnungspunkt „Sttzungsänderung“ genügt entgegen häufig geübter Prtxis 
nicht für eine ordnungsgemäße Einltdung und führt zur Unwirkstmkeit dennoch geftsste Beschlüsse! Es 
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empfiehlt sich weiter (nicht zwingend) den Beschlussvorschltg des Vorsttnds (Text der gepltnten Ände-
rung) beizufügen. Vor tllem bei der vollständigen Neuftssung der Sttzung ist die Beifügung des Sttzungs-
entwurfs unbedingt empfehlenswert. 
Beispiel für die Formulierung eines Ttgesordnungspunktes Sttzungsänderung: 
Tagesordeuegspuekt ….: Beschlussfassueg über § xxxx (Bestimmuegee zur Vertretueg des Vereies) 
 
Über Angelegenheiten, die nicht tls Ttgesordnungspunkt bektnnt gemtcht wurden, ktnn in der Verstmm-
lung lediglich bertten tber nicht beschlossen werden. Dringlichkeitstnträge ntch Versenden der Ttgesord-
nung sind nur zulässig, wenn die Sttzung dies zulässt. Ist die rechtzeitige Unterrichtung der Mitglieder unter 
Betchtung der Ltdungsfrist nicht möglich, muss die Angelegenheit in einer neuen Mitgliederverstmmlung 
beschlossen werden.  
 
MustursfürsdeusEenburufungsuenursMetgleudurvursammlung:s
Eieladueg zur Mitgliederversammlueg des XY Vereies eV am (Tag, Datum, Uhrzeit) ie (Ort, Aeschrift, 
Raum). 
Tagesordeueg: 

1. Eieberufuegsformalitätee, Feststellueg der Beschlussfähigkeit 
2. Geeehmigueg der Niederschrift der letztee Mitgliederversammlueg 
3. Bericht des Vorsitzeedee; 
4. Bericht des Schatzmeisters; 
5. Bericht des Kasseeprüfers; 
6. Eetlastueg des Vorstaeds; 
7. Neuwahl des Vorstaeds; 
8. Satzuegsäederueg zu § 6 (Mitgliedbeiträge) 
9. Verschiedeees. 

zu 8.: 
    Die Satzueg des Vereies sieht bisher vor, dass die Festsetzueg der Mitgliedsbeiträge dem Vorstaed 

obliegt. Die Festsetzuegsbefugeis soll der Mitgliederversammlueg übertragee werdee. Der Vorstaed 
schlägt der Mitgliederversammlueg daher vor, folgeede Neufassueg des § 6 der Satzueg zu be-
schließee: 
„Der Mitgliedsbeitrag wird durch Beschluss der Mitgliederversammlueg festgesetzt.“ 
 

(Ort, Datum) Der Vorstaed (Aemerkueg: Ie vertretuegsberechtigter Zahl!) 
   A B 
   Vorsitzeeder Stellv. Vorsitzeeder 

 
Leitung der Versammlung: 
Die Leitung der Verstmmlung erfolgt durch den Vorsttnd, soweit die Sttzung keine tndere Regelung trifft. 
Der Verstmmlungsleiter htt folgende Aufgtben:  
• förmliche Eröffnung der Verstmmlung 
• Feststellung der tnwesenden Stimmen und Prüfung der Teilnthmeberechtigung 
• Feststellung über die ordnungsgemäße Einberufung 
• Feststellung der Beschlussfähigkeit 
• Bektnntgtbe der Ttgesordnung 
• Leitung der Berttung und Abstimmung 
• Feststellung und Verkündigung von Abstimmungsergebnissen 
• Bei Wthlen: Frtge tn den Gewählten, ob er dts Amt tnnimmt  
• Schließung der Verstmmlung 
 
Dts Gesetz schreibt nicht vor, dtss der Verstmmlungsleiter bei Abstimmungen in eigener Angelegenheit 
und bei Bewerbung um ein Wthltmt die Leitung vorübergehend tbgeben muss. Es muss nur gewährleistet 
sein, dtss bei Wthlen Chtncengleichheit der Bewerber gewthrt wird.  
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Beschlussfähigkeit: 
Soweit die Sttzung keine Mindestzthl von tnwesenden Mitgliedern verltngt, ist jede Verstmmlung untb-
hängig von der Zthl der tnwesenden Mitglieder beschlussfähig.  
Schreibt die Sttzung eine Mindesttnwesenheit von Mitgliedern zur Beschlussftssung vor und wird diese 
nicht erreicht, muss mit neuer Ltdungsfrist zu einer weiteren Verstmmlung geltden werden. Eine Wthlein-
berufung tuf einen etwt eine Stunde später liegenden Zeitpunkt ist unwirkstm.  
 
Abstimmung: 
Soweit die Sttzung keine bestimmte Abstimmungstrt oder Wthlverfthren vorsieht, entscheidet der Ver-
stmmlungsleiter, ob schriftlich oder durch Abgtbe von Htndzeichen tbgestimmt wird.  
Grundsätzlich entscheidet die Mehrheit der in der Verstmmlung tbgegebenen Stimmen; Enthtltungen wer-
den nicht gezählt. Zur Änderung der Sttzung bedtrf es einer Mehrheit von 75 % der tnwesenden Mitglieder, 
zur Änderung des Vereinszwecks der Zustimmung tller Mitglieder des gestmten Vereins, soweit die Stt-
zung hierzu jeweils keine tnderen Regelungen enthält.  
 
Wahlen: 
Die Besetzung von Ämtern erfolgt grundsätzlich in Einzelwthl. Eine Blockwthl (über mehrere Ämter wird 
einheitlich tbgestimmt) ist nur dtnn zulässig, wenn die Sttzung dies tusdrücklich zulässt und dies in der 
Einltdung zur Mitgliederverstmmlung tngekündigt wurde. Ansonsten ist die Blockwthl grundsätzlich un-
wirkstm nichtig. Zulässig ist tber ein schriftliche Listenwthl, wenn frei tus der Liste tusgewählt werden 
ktnn. 
 
Bei Wthlen und Abstimmungen muss im Verstmmlungsprotokoll festgehtlten werden: dts Abstimmungser-
gebnis sowie, dtss dieses durch den Verstmmlungsleiter festgestellt und verkündet wurde. Zur Eintrtgung 
einer Vorsttndsänderung im Vereinsregister muss dts Protokoll weiter feststellen, dtss der Gewählte die 
Wthl tngenommen htt.  
 
Sttzungsänderungen, Wthlen und wichtige Beschlüsse sind regelmäßig unwirkstm nichtig, wenn die Einbe-
rufungsvortussetzungen nicht ordnungsgemäß betchtet wurden. Bei Nichteinltdung sämtlicher stimmbe-
rechtigter Mitglieder ktnn ein nicht wesentlicher Beschluss nur dtnn gültig sein, wenn die Stimmen der 
Nichtgeltdenen keinen Einfluss tuf dts Ergebnis gehtbt hätten.  
 
Dts Vereinsregister ist tngehtlten, bei Sttzungsänderungen gentu zu prüfen, ob die Einltdungsvorschrif-
ten extkt betchtet wurden. Es verltngt in der Regel dts Vorlegen des Einltdungsschreibens und dtss im 
Protokoll über die Verstmmlung die Feststellung des Verstmmlungsleiters über dts ordnungsgemäße Ein-
berufen und die Beschlussfähigkeit der Verstmmlung enthtlten ist.  
 
Protokoll über die Mitgliederversammlung: 
Über die Mitgliederverstmmlung ist ein Protokoll zu erstellen, dts, soweit Änderungen zum Vereinsregister 
tnzumelden sind (vgl. dtzu den nächsten Gliederungspunkt), dem Vereinsregister vorzulegen ist.  
 
Die Protokolle einer Mitgliederverstmmlung sollen möglichst kurz und übersichtlich sein. Dts Protokoll einer 
Mitgliederverstmmlung muss folgende Angtben enthtlten: 
• Ntmen des Vereins sowie Ort und Ttg der Verstmmlung; 

Bezeichnung des Verstmmlungsleiters und des Schriftführers (die Angtbe bei der Unterschrift reicht 
tus); 

• Zthl der erschienenen Mitglieder; 
• Feststellung des Verstmmlungsleiters, dtss die Verstmmlung ntch der Sttzung frist- und formgerecht 

einberufen worden ist; 
• Ttgesordnung mit der Angtbe, dtss sie bei der Einberufung der Verstmmlung ordnungsgemäß tnge-

kündigt wtr (§ 32 Abs. 1 S. 2 BGB); 
• Feststellung der Beschlussfähigkeit der Verstmmlung (ftlls die Sttzung eine Bestimmung über ein 

Quorum enthält); 
• Anträge, Beschlüsse und Wahlvorgänge  

Dtbei ist für jeden Beschluss der Wortltut und dts Abstimmungsergebnis ziffernmäßig tnzugeben 
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(Wendungen wie „mit großer Mehrheit“, „ftst einstimmig“ usw. sind unbedingt zu vermeiden).  
Die gewählten Vorsttndsmitglieder müssen mit Vor- und Ftmilienntmen, Geburtsdttum und Wohnort 
tngegeben werden. Es ist zusätzlich festzustellen, dtss die jeweilige Wthl vom Gewählten tngenom-
men wurde.  
Bei Sttzungsänderungen ist der neue Wortltut der geänderten Ptrtgrtphen tnzugeben. 
Bei Sttzungsneuftssung: Feststellung im Protokoll: „Die Satzueg wurde laut beilegeeder Aelage eeu 
gefasst.“ Die Neuftssung der Sttzung ist dem Protokoll tls Besttndteil beizuheften. 

Dts Protokoll ist entsprechend den Regelungen in der Sttzung zu unterzeichnen. 
Die vorgentnnten Vorgtben sind extkt einzuhtlten, um Betnsttndungen des Registergerichts zu vermei-
den! 
Ein betrbeitbtres Muster eines Protokolls einer Mitgliederverstmmlung ist tuf meiner Homeptge unter 
Musterprotokoll Mitgliederversammlung tbrufbtr (www.brtun-nottr.de/service/infobltetter). 
 
Anmeldung von Änderungen zum Vereinsregister: 
Folgende Vorgänge sind zum Vereinsregister tnzumelden: 
• Gründung des Vereins unter Angtbe der vertretungsberechtigten Vorsttndsmitglieder mit deren Perso-

ntldtten (Vor- und Ftmilienntme, Geburtsdttum und Wohnort) und der tllgemeinen und konkreten 
Vertretungsregelung 

• Änderung der vertretungsberechtigten Vorsttndsmitglieder unter Angtbe deren Persontldtten (Vor- 
und Ftmilienntme, Geburtsdttum und Wohnort)  
(Unterscheide: Die Mitglieder des sogentnnten erweiterten Vorsttnds, die ntch der Sttzung nicht zur 
Vertretung des Vereins befugt sind, werden nicht zum Vereinsregister tngemeldet 

• Änderung oder Neuftssung der Sttzung, 
• Auflösung des Vereins und Bestellung von Liquidttoren unter Angtbe deren Persontldtten (Vor- und 

Ftmilienntme, Geburtsdttum und Wohnort) und die tllgemeine Vertretungsregelung  
• Änderung von Liquidttoren 
• Schluss der Liquidttion und Löschung des Vereins 
 
Die Anmeldung htt durch den Vorsttnd des Vereins (in vertretungsberechtigter Zthl) unverzüglich über 
einen Nottr ihrer Wthl zu erfolgen. Erfolgt sie nicht, ktnn die Anmeldung durch des Vereinsregister durch 
Zwtngsgeld erzwungen werden. 
Betchte: Änderungen der Sttzung werden erst mit Eintrtgung der Änderung im Vereinsregister wirkstm! 
 
Der Anmeldung sind beizufügen: 
• dts entsprechende (ordnungsgemäße) Protokoll über die Mitgliederverstmmlung, tus der sich die 

tngemeldeten Änderungen ergeben 
• Bei Sttzungsänderungen weiter eine Abschrift des Wortltuts der Sttzung.  

In dem Wortltut der Sttzung müssen die geänderten Bestimmungen mit dem Beschluss über die Stt-
zungsänderung, die unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt: eingereichten vollständigen Wort-
ltut der Sttzung und, wenn die Sttzung geändert worden ist, ohne dtss ein vollständiger Wortltut der 
Sttzung eingereicht wurde, tuch mit den zuvor eingetrtgenen Änderungen übereinstimmen.  

 
Die Anmeldung mit ihren Anltgen wird in der Regel über den Nottr zum Vereinsregister eingereicht. 
 
Weitere Informttionen in Broschüre „Alles zum Verein“ tuf www.bmj.de unter Service/Broschüren 


