Ausschluss von Mitgliedern
Die wichtigsten Grundsätze
Ermächtigungsgrundlage

Zuständiges Organ

Verfahren

Kann sich ergeben aus:

Je nach Grundlage:

Notwendige Schritte:

• der Satzung
• dem Gesetz (§ 32 BGB)

• Mitgliederversammlung
(§ 32BGB)
• sonstiges Organ
(laut Satzungsregelung)

• Einleitung des Verfahrens durch
Antrag (von jedermann möglich)
• Konkreter Vorwurf und
Begründung für Ausschluss
• Möglichkeit zur Stellungnahme
durch den Betroffenen
(Anhörung)
• ggf. milderes Mittel prüfen
(Suspendierung)
• Ordnungsgemäße Ladung (TOP:
Ausschluss von … aus den
Gründen …)
• Beschlussfassung durch
zuständiges Organ
• Beschlussfassung mit der dafür
vorgesehenen Mehrheit
• Mitteilung an Betroffenen
• interne Rechtsmittel zur
Verfügung stellen, sofern
vorgesehen (aufschiebende
Wirkung)

Beachte: der Ausschluss aus dem
Verein ist die schwerste
Vereinsstrafe und sollte daher in
der Satzung eindeutig geregelt
sein.

Ausschlussgründe
Folgende Ausschlussgründe sind
möglich (nicht abschließend):
• Grobe Satzungsverstöße
• wiederholte Nichterfüllung von
Mitgliederpflichten
• Erfüllung einer Straftat
• Verstoß gegen sport-ethische
Grundsätze
• erhebliche Pflichtverletzung
• Beleidigung von
Vereinsmitgliedern

Beachte: sofern ein Vorstands/Präsidiumsmitglied ausgeschlossen werden soll, muss in jedem Fall
das Organ die Abwahl vornehmen,
welches für die Wahl des
Vorstandes/Präsidiums zuständig
ist (i.d.R. Mitgliederversammlung)

Wirksamwerden
Wirksamwerden des Beschlusses:
• ab Bekanntgabe gegenüber
dem Mitglied
• mit schriftlicher Begründung
Beachte: sofern vereinsinternes
Rechtsmittel eingelegt wurde, hat
dies aufschiebende Wirkung.

Ausschluss von Mitgliedern
FAQ

?

Befangenheit

Befangen und damit nicht stimmberechtigt
ist:
• das „verletzte“ Mitglied
Nicht befangen und damit stimmberechtigt
ist:
• das Mitglied, welches den Ausschluss
beantragt hat
• das auszuschließende Mitglied

Vertretung

?

Anwaltliche Vertretung durch
vereinsfremde Dritte:
• Grundsätzlich nicht zulässig

Beachte: im Ausschlussverfahren gegen
einen Minderjährigen darf der gesetzliche
Vertreter aber nicht daran gehindert
werden, den Minderjährigen zu vertreten.

Gruppenausschluss

?

Gerichtliche Überprüfung

?

Nicht möglich ist:

Gerichtlich überprüft werden darf nur, ob:

• der Ausschluss einer ganzen Gruppe/
Abteilung

• eine Ermächtigungsgrundlage in der
Satzung vorhanden ist

Stattdessen möglich ist:

• das zuständige Vereinsorgan
entschieden hat

• Ausschluss von jedem Mitglied einzeln
in separaten Verfahren

Beschlussfassung

?

Notwendige Mehrheit zur
Beschlussfassung:
• Einfache Mehrheit der
Mitgliederversammlung (sofern keine
Satzungsregelung) oder
• Mehrheit aus der Satzungsregelung für
Ausschlüsse

• das Ausschlussverfahren entsprechend
der Verfahrensregelungen der Satzung
verlaufen ist
• Regelungen aus der Satzung gesetztesoder sittenwidrig sind
• der Beschluss willkürlich gefasst wurde
Beachte: staatliche Gerichte können eine
Vereinsstrafe erst dann überprüfen, wenn
das vereinsinterne Verfahren erfolglos
durchlaufen wurde (Ausnahme: besondere
Eilbedürftigkeit)

Ausschluss von Mitgliedern
Checkliste
 Gibt es eine Satzungsgrundlage für den Ausschluss?
 Sind die Ausschließungsgründe in der Satzung geregelt oder liegt
zumindest ein wichtiger Grund vor?
 Gibt es mildere Strafen wie das vorübergehende Ruhen der
Mitgliedschaft?
 Wurden die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit beachtet?
 Wird der Ausschluss durch das zuständige Organ durchgeführt?
 Wird ein ordnungsgemäßes Verfahren eingehalten?
 Wird dem betroffenen Mitglied die Möglichkeit zur Stellungnahme
gegeben?
 Ist der Tagesordnungspunkt für den Beschluss über den Ausschluss klar
formuliert? (Name, Position, Grund für Ausschluss)
 Ist der Beschluss durch die vorgeschriebene Mehrheit zustande
gekommen?
 Wurde der Beschluss samt Begründung dem Mitglied schriftlich bekannt


gegeben?
Gibt es vereinsinterne Rechtsmittel, welche eingelegt werden
könnten?

Beachte: auf die
verfahrensrechtlichen
Erfordernisse ist in
jedem Fall zu achten,
da der Ausschluss
ansonsten bereits aus
formellen Gründen
unwirksam ist.

