
Stellungnahme zum Antrag der Herren Strutz/Elsäßer vom 12. Dezember 2016 
auf Änderung der Satzung des 1. FSV Mainz 05 e.V. 

 

In den vergangenen Wochen wurde in den Medien darüber spekuliert, ob die von den 
Herren Harald Strutz und Karl-Heinz Elsäßer am 12.12.2016 beim Amtsgericht Mainz 
eingereichte Vereinsregisteranmeldung zur Eintragung der von der Mitgliederver-
sammlung des 1. FSV Mainz 05 e.V. am 13.11.2016 beschlossenen Satzungsände-
rungen (nachfolgend: „Anmeldung vom 12.12.2016“) formelle Mängel aufweist. Wäh-
rend vereinzelt unter Berufung auf Aussagen des Amtsgerichts Mainz Mängel behaup-
tet wurden, hat dies der Verein, vertreten durch den 1. Vorsitzenden, Harald Strutz, 
zurückgewiesen. Aufgrund verschiedener Anfragen von Pressevertretern sowie aus 
dem Umfeld des Vereins an den Verfasser nimmt dieser nachfolgend zu der Anmel-
dung vom 12.12.2016 Stellung.  

1. Zugrunde gelegter Sachverhalt 
Dem Verfasser liegt eine Kopie der von den Herren Harald Strutz und Karl-Heinz El-
säßer als Vorstandsmitglieder unterzeichneten Anmeldung vom 12.12.2016 vor. Der 
Antrag beschränkt sich auf den Satz, man melde 

»die nachfolgenden Veränderungen zur Satzung zur Eintragung in das 
Vereinsregister an.« 

Darunter befindet sich der Hinweis auf zwei Anlagen, die wie folgt bezeichnet werden: 
„Protokoll zur außerordentlichen Mitgliederversammlung des 1. FSV Mainz 05 e.V. 
vom 13.11.2016“ und „Satzungsänderungen vom 13.11.2016“.  

Als Anlage beigefügt ist das 17 Seiten umfassende Protokoll der Mitgliederversamm-
lung vom 13.11.2016 (nachfolgend: „Protokoll vom 13.11.2016“) sowie ein Dokument, 
das 59 Seiten umfasst und auf den Seiten 4 – 51 einen Satzungstext mit Erläuterungen 
enthält (nachfolgend: „Anlage 2“). Dabei ist der (neue) Satzungstext in einer Tabelle 
in der linken von zwei Spalten enthalten, während in der rechten Spalte jeweils ver-
merkt ist, ob, in welchem Umfang bzw. weshalb die Satzungsbestimmung eine Verän-
derung erfahren hat („textlich unverändert“, „Abs. 7 gestrichen, weil entsprechende 
Regelung in § 12 Abs. 3 enthalten ist“, „Neuformulierung durch Strukturänderung“ 
usw.). Zum Teil enthält der Satzungstext in der linken Spalte auch Durchstreichungen. 

Für die Zwecke dieser Stellungnahme wird unterstellt, dass die vorliegenden Ko-
pien den bei Gericht eingereichten Antrag einschließlich seiner Anlagen zutref-
fend und vollständig abbilden.  

2. Umfang der Stellungnahme 
Die nachfolgende Stellungnahme beschränkt sich auf die Anmeldung vom 12.12.2016 
als solche sowie die erwähnten Anlagen und prüft diese nur im Hinblick auf die allge-
meinen formalen Anforderungen an die Anmeldung einer Satzungsänderung zum Ver-
einsregister. Sie erstreckt sich dabei nicht auf die Frage, ob die Unterschriften der han-
delnden Vorstandsmitglieder ordnungsgemäß beglaubigt wurden, da sich dies ohne 
Akteneinsicht nicht zweifelsfrei beurteilen lässt. Ebenso wenig geht die Stellungnahme 
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auf mögliche formelle Mängel bei der Beschlussfassung ein, da sich auch dieser As-
pekt nicht auf Grundlage der vorhandenen Dokumente beurteilen lässt. Auch soll nicht 
auf materiellrechtliche Aspekte der beschlossenen Satzungsänderungen eingegangen 
werden. Schließlich wird auch die Frage ausgespart, ob der 1. FSV Mainz 05 e.V. 
angesichts seiner umfangreichen wirtschaftlichen Betätigungen überhaupt noch als 
eingetragener Verein im Sinne von § 21 BGB eintragungsfähig ist (diesbezüglich wird 
auf die Stellungnahme Hadding/Leuschner vom 3.10.2016 verwiesen). Hinzuweisen 
ist jedoch darauf, dass entgegen der von den Herren Strutz und Elsäßer in ihrer Stel-
lungnahme gegenüber dem Registergericht vom 25.1.2017 geäußerten Rechtsauffas-
sung dieser Aspekt selbstverständlich für das infrage stehende Eintragungsverfahren 
relevant ist. Für einen Verein, der nicht mehr eintragungsfähig ist, können keine Ein-
tragungen vorgenommen werden. 

3. Anforderungen an die Anmeldung einer Satzungsänderung 
Die an die Anmeldung einer Satzungsänderung zu stellenden Anforderungen ergeben 
sich primär aus § 71 Abs. 1 BGB. Dieser besagt, dass Satzungsänderungen vom Vor-
stand beim Vereinsregister zur Eintragung anzumelden sind (hierzu unter a) und der 
Anmeldung eine Abschrift des die Änderung enthaltenden Beschlusses sowie der 
Wortlaut der Satzung beizufügen sind (hierzu unter b). 

a) Anforderungen an die Anmeldung als solche  
Es ist umstritten, ob bzw. in welchem Umfang es erforderlich ist, bei der Anmeldung 
einer Satzungsänderung eines Vereins die einzelnen Änderungen im Antrag zu be-
zeichnen.  

Nach der strengeren Auffassung müssen sämtliche Änderungen zumindest schlag-
wortartig bezeichnet werden (z.B. wie folgt: „Die Satzung wurde geändert in § 2 
[Zweck], in § 5 [Mitgliedsbeiträge] und in § 10 [Vorstand]“). Diese Auffassung wird unter 
anderem von Stöber/Otto, Handbuch zum Vereinsrecht, 11. Aufl., 2016, Rn. 1360 ver-
treten: 

»[Eine] Anmeldung lediglich der „aus dem angefügten Versammlungsbe-
schluss (Beschlussprotokoll) ersichtlichen Änderung,“ die es dem Amtsge-
richt überlässt, die geänderten Satzungsbestimmung selbst festzustellen, 
ist [...] unzureichend.« 

Nach einer weniger strengen Auffassung müssen in der Anmeldung nur diejenigen 
Änderungen bezeichnet werden, die gemäß § 64 BGB gesondert im Vereinsregister 
auszuweisen sind (u.a. Wagner in: Münch. Hdb. GesR, Bd. 5, 4. Aufl. 2016, § 23 
Rn. 34c: Nennung der sonstigen Satzungsänderung „empfehlenswert, aber nicht er-
forderlich“). Dies betrifft insbesondere die Änderung der Vertretungsmacht der Vor-
standsmitglieder. 

Auf Grundlage beider Auffassungen hätte in der Anmeldung vom 12.12.2016 zumin-
dest die Änderung von § 12 Abs. 3 der Satzung explizit benannt werden müssen (zu-
letzt OLG Nürnberg, Beschl. v. 15.8.2012, Az. 12 W 1474/12, NJW-RR 2012, 1183). 
Diese betrifft nämlich die Vertretungsmacht der Vorstandsmitglieder und ist somit von 
§ 64 BGB (in Verbindung mit § 71 Abs. 2 BGB) erfasst. Insoweit hätte es sogar einer 
konkreten Formulierung in der Anmeldung bedurft, wie die Vertretungsregel in Spalte 3 
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Unterspalte a in das Vereinsregister eingetragen werden soll (Krafka/Kühn, Register-
recht, 10. Aufl. 2017, Rn. 2187a).  

Unabhängig davon hätte ein sorgfältig handelnder Vorstand in jedem Fall vorsorglich 
sämtliche Satzungsänderungen in der Anmeldung schlagwortartig bezeichnet. Denn 
es besteht stets die Möglichkeit, dass der zuständige Rechtspfleger bzw. die zustän-
dige Rechtspflegerin sich der strengeren Auffassung anschließt und eine Anmeldung, 
die diesen Anforderungen nicht genügt, zurückweist. Aus diesem Grund sehen auch 
sämtliche in diesem Zusammenhang vom Verfasser herangezogenen Muster in Kom-
mentaren, in Handbüchern oder in Praktikerleitfäden vor, dass auch die sonstigen, d.h. 
nicht von § 64 BGB erfassten Änderungen, in der Anmeldung bezeichnet werden (u.a. 
Sauter/Schweyer/Waldner, Der eingetragene Verein, 20. Aufl. 2016, Rn. 638; Elsing, 
Vereinsrecht – Mitarbeiterleitfaden, 2015, § 6 Rn. 10; Waldner in: Münchener Vertrags-
handbuch, Bd. 1, Gesellschaftsrecht 7. Aufl. 2011, S. 1269; Baumann, Vereinsrecht, 
Rund um den eingetragenen Verein, 2. Aufl. 2015, S. 53). Um dies zu erkennen, bedarf 
es übrigens noch nicht einmal einer Einsichtnahme in die vorgenannte Fachliteratur, 
da auch die allgemein im Internet kostenfrei zugänglichen Muster ein solches Vorge-
hen empfehlen. Exemplarisch verwiesen sei auf das unter  

http://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Formulare/Muster_Anmel-
dung_Aenderungen.pdf?__blob=publicationFile&v=2 

abrufbare Muster des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz, in dem 
es in der Anmerkung heißt:   

»Satzungsänderungen sollten schlagwortartig bezeichnet werden. Eine 
bloße Bezugnahme auf das Versammlungsprotokoll reicht in der Regel 
nicht aus.« 

b) Einzureichende Anlagen 
Gemäß § 71 Abs. 1 Satz 3 BGB sind der Anmeldung eine Abschrift des die Änderung 
enthaltenden Beschlusses, d.h. das Versammlungsprotokoll (1) und der „Wortlaut der 
Satzung“, d.h. eine vollständige bereinigte Fassung der Satzung (2) beizufügen.  

(1) Versammlungsprotokoll 
Das Protokoll muss so abgefasst sein, dass das Registergericht (gegebenenfalls unter 
Hinzuziehung weiterer Anmeldeunterlagen) prüfen kann, ob der satzungsändernde 
Beschluss ordnungsgemäß zustande gekommen ist. Dies setzt Angaben zum Abstim-
mungsergebnis sowie zum Beschlussinhalt voraus (vgl. Wagner a.a.O., § 23 Rn. 34a). 
Das Registergericht muss in der Lage sein zu überprüfen, ob die Änderungen, die in 
der ebenfalls der Anmeldung beizufügenden bereinigten Satzung enthalten sind, auch 
tatsächlich beschlossen wurden. Das entspricht auch der Aussage des § 71 Abs. 1 
Satz 4 BGB, welcher besagt, dass die in der bereinigten Satzung geänderten Bestim-
mungen mit den Beschlüssen über die Satzungsänderungen übereinstimmen müssen. 
Es ist daher grundsätzlich erforderlich, dass Satzungsänderungen im Wortlaut proto-
kolliert werden (u.a. Reichert, Handbuch des Vereins- und Verbandsrecht, 13. Aufl. 
2016, Rn. 626; Baumann, a.a.O. S. 28). Auch alle gängigen Muster sehen eine wörtli-
che Protokollierung des Beschlussinhalts vor (statt vieler Sauter/Schweyer/Waldner, 
a.a.O. Rn. 636).  
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Das Protokoll vom 13.11.2016 wird diesen Anforderungen nicht gerecht. Der Text der 
Satzungsänderung wurde darin von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen (z.B. S. 12 
des Protokolls: „Die Aufwandsentschädigung ist im Finanzbericht nachzuweisen") 
nicht im Wortlaut protokolliert. Überwiegend heißt es lediglich unter Hinweis auf den 
betroffenen Paragraphen der Satzung „die Mitgliederversammlung stimmt der Ände-
rung der Satzung“ zu. Ausweislich der Protokollierung zum Tagesordnungspunkt 1 
(Begrüßung der Mitglieder) auf S. 1 des Protokolls vom 13.11.2016 wurde insoweit 
offenbar Bezug genommen auf einen Entwurf zur Änderung der Satzung, der von einer 
Satzungs- bzw. Strukturkommission erstellt und im Zusammenhang mit der Einladung 
veröffentlicht wurde.  

Auch wenn man es genügen lässt, dass sich der Inhalt des Beschlusses aus Anlagen 
zum Protokoll ergibt (in diesem Sinne Wagner a.a.O. § 23 Rn. 34a), sind diese Anfor-
derungen vorliegend nicht erfüllt. Denn das Protokoll vom 13.11.2016 enthält keinerlei 
Bezugnahme auf eine konkrete Anlage (Bsp.: „Die Mitgliederversammlung stimmt dem 
Beschlussantrag A auf Seite X des Dokuments Y vom [Datum] zu“). Man kann allen-
falls vermuten, dass auf Anlage 2 Bezug genommen wird, bei der es sich offenbar um 
eine den Mitgliedern in der Mitgliederversammlung zur Verfügung gestellte Beschluss-
vorlage handelt. In welchem Umfang diese mit dem auf S. 1 des Protokolls vom 
13.11.2016 erwähnten Entwurf zur Änderung der Satzung identisch ist, der den Mit-
gliedern im Zusammenhang mit der Einladung zu Verfügung gestellt wurde, ist unklar. 
Ebenso ist unklar, ob es sich um dasselbe Dokument handelt, das gemeint ist, wenn 
auf den S. 12, 14 und 15 des Protokolls vom 13.11.2016 über Vorschläge aus der 
„ausgelegten Broschüre“ abgestimmt wurde. Ein Dritter, der wie der zuständige 
Rechtspfleger nicht an der Mitgliederversammlung teilgenommen hat, kann selbst un-
ter Aufbringung großer Anstrengungen allenfalls erahnen, welche Beschlüsse gefasst 
wurden. Den Anforderungen des § 71 Abs. 1 Satz 3 BGB wird das nicht gerecht. 

Vorsorglich ist darauf hinzuweisen, dass auch aus dem Beschluss des OLG Hamm 
vom 16.11.2010, W 214/10, DNotZ 2011, 390, nichts Gegenteiliges folgt. Dieser er-
weckt zwar den Eindruck, die Beschlussniederschrift müsse den Wortlaut der Sat-
zungsänderung nicht erfassen (daher auch die Ablehnung von Palandt/Ellenberger, 
76. Aufl. 2016, § 71 Rn. 2 und Arnold in: MünchKomm BGB, 7. Aufl. 2015, § 71 Rn. 9). 
Aus dem konkreten Zusammenhang ergibt sich jedoch, dass das Gericht nur die be-
sondere Konstellation anspricht, dass im Wege der Satzungsänderung einzelne Wör-
ter bzw. Satzteile einer Satzungsregelung gestrichen werden. In diesem Fall soll es 
genügen, wenn sich aus dem Protokoll ergibt, welche Teile gestrichen wurden. Ent-
behrlich ist demgegenüber, dass der hiernach bereinigte Inhalt der betroffenen Sat-
zungsregelung im Protokoll wiedergegeben wird. Denn diese Funktion wird bereits 
durch die gemäß § 71 Abs. 1 Satz 3 BGB beizufügende bereinigte Satzung erfüllt (in-
struktiv zum Verständnis der Entscheidung des OLG Hamm Stöber/Otto, a.a.O. Rn. 
1366 f.).  

(2) Bereinigte Fassung der Satzung („Wortlaut der Satzung“) 
Soweit ersichtlich wurde dem Antrag vom 12.12.2016 nicht die gemäß § 71 Abs. 1 
Satz 3 BGB erforderliche bereinigte Fassung der Satzung („Wortlaut der Satzung“) 
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beigefügt. Das Dokument „Satzungsänderungen vom 13.11.2016“ erfüllt schon des-
halb nicht die Anforderungen an eine bereinigte Satzung, weil in ihm eine Reihe alter 
Satzungsbestimmungen durchgestrichen sind.  

Selbst wenn man dies anders sieht, gilt es Folgendes zu beachten: Qualifiziert man 
die Anlage 2 als bereinigte Satzung im Sinne des § 71 Abs. 1 Satz 3 BGB, fehlt es in 
jedem Fall an einer geeigneten Anlage zum Protokoll vom 13.11.2016, aus dem sich 
der Wortlaut der beschlossenen Satzungsänderungen herleiten ließe. Denn wie aus-
geführt, ist es die Aufgabe des Protokolls (einschließlich möglicher Anlagen) nachzu-
weisen, dass die in der bereinigten Satzung enthaltenen Änderungen auch tatsächlich 
beschlossen wurden. Dieser Nachweis lässt sich ersichtlich nicht dadurch führen, dass 
das Protokoll bezüglich des Inhalts der gefassten Beschlüsse auf die bereinigte Fas-
sung der Satzung „zurückverweist“. Die Anlage 2 kann keinesfalls zugleich Anlage 
zum Protokoll und bereinigte Satzung sein. 

4. Fazit 
Die Anmeldung weist in allen relevanten Punkten erhebliche formelle Mängel auf. Das 
ist insoweit überraschend, als sich die Mängel mit geringem Aufwand hätten vermei-
den lassen (z.B. durch Nutzung kostenloser Muster aus dem Internet). Ein sorgfältig 
handelnder Vorstand, der an einer raschen Eintragung interessiert ist, hätte eine An-
meldung in dieser Form nicht eingereicht. 

Die Vertreter des Vereins haben zwar noch immer die Möglichkeit die Mängel durch 
entsprechende Nachbesserungen zu beseitigen. Die Eintragung wird sich dadurch 
aber in jedem Fall verzögern. Dass das Vereinsregister ohne eine entsprechende 
Nachbesserung die Eintragung vornimmt, ist unter normalen Umständen nicht zu er-
warten und würde auch die Vorgaben des § 71 BGB missachten. Zwar agieren die 
Rechtspfleger bei Vereinsregistern aufgrund der Tatsache, dass Vereine vielfach nicht 
professionell geführt werden, oft sehr nachsichtig. Im vorliegenden Fall wäre der dem 
zuständigen Rechtspfleger abverlangte Mehraufwand jedoch immens und läge weit 
über dem Umfang von Hilfestellungen, die einem durchschnittlichen Verein üblicher-
weise gewährt werden. Diese Einschätzung wird bestätigt durch Gespräche, die der 
Verfasser mit erfahrenen Rechtspflegerinnen dreier Amtsgerichten in jeweils unter-
schiedlichen Bundesländern geführt hat. Die drei Rechtspflegerinnen haben unabhän-
gig voneinander erklärt, sie würden auf Grundlage einer derartigen Anmeldung keine 
Eintragungen vornehmen.  

  

Osnabrück, den 1. Februar 2017 

 
Univ.-Prof. Dr. Lars Leuschner 

 


