
Minderjährige Vereinsmitglieder 

 

Kinder und Jugendliche sind für viele Vereine eine wichtige Zielgruppe. Da sie aber nicht oder nur 

beschränkt geschäftsfähig sind, entstehen eine Reihe rechtlicher Fragen bei der Mitgliedschaft 

Minderjähriger. 

 Bei Minderjährigen (Personen vor Vollendung der 18. Lebensjahres) muss unterschieden werden 

zwischen Geschäftsunfähigen (unter 7 Jahren) und beschränkt Geschäftsfähigen (vom 7. bis 18. 

Geburtstag).  

Erstere können keine rechtlich verbindlichen Willenserklärungen abgegeben (§ 105 Abs. 1 BGB) und 

damit selbst keine Rechtsgeschäfte abschließen. Im Rechtsverkehr müssen immer die gesetzlichen 

Vertreter für sie handeln. In der Regel sind das beide Elternteile (§ 1626 BGB). Ausschlaggebend ist 

hier aber, wer das Sorgerecht ausübt. Sowohl beim Beitritt zum Verein als auch bei der Ausübung der 

Mitgliederrechte müssen also immer die gesetzlichen Vertreter für den Geschäftsunfähigen handeln. 

Für den Verein bedeutet das, dass er es im Umgang mit geschäftsunfähigen Mitgliedern ausnahmslos 

mit den Eltern zu tun hat. 

Wer das 7., aber noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet hat, gilt als beschränkt geschäftsfähig (§ 106 

BGB). Diese Jugendlichen können Rechtsgeschäfte eingehen. Diese sind aber in der Regel von der 

Zustimmung der gesetzlichen Vertreter abhängig. Haben die gesetzlichen Vertreter die Zustimmung 

zum Vereinsbeitritt erteilt, können die beschränkt geschäftsfähigen Minderjährigen ihre 

Mitgliederrechte grundsätzlich selbst ausüben. Die Eltern können sich aber das Bestimmungsrecht 

generell oder von Fall zu Fall vorbehalten. 

 Im Einzelnen: 

 Vereinsbeitritt 

Geschäftsunfähige können einem Verein nur durch ihre Eltern beitreten. Das gilt auch für die 

Beteiligung an der Gründung. Sie können Gründungsmitglied sein, die dafür erforderlichen 

Erklärungen müssen aber von den Eltern abgegeben werden. Die Eltern müssen also die 

Beitrittserklärung unterschreiben. Beschränkt geschäftsfähige Jugendliche hingegen können selbst 

eine Beitrittserklärung unterschreiben. Die Eltern müssen aber ihre Einwilligung zum 

Mitgliedschaftsvertrag zwischen Jugendlichem und Verein erteilen. Das kann auch im Nachhinein 

geschehen. 

Beitragspflicht 

Die Beitragspflichten betreffen immer das Mitglied selbst. Das gilt auch für Minderjährige. 

Beitragsschuldner ist nicht der gesetzliche Vertreter. Dies kann auch die Satzung nicht anders regeln. 

Sie kann lediglich die Aufnahme von beschränkt Geschäftsfähigen davon abhängig machen, dass der 

gesetzliche Vertreter für die Beiträge des Mitglieds haftet. Eine Zahlungsverpflichtung muss sich auch 

hier aus dem Aufnahmeantrag ergeben. Es empfiehlt sich daher eine entsprechende Klausel im 

Beitrittsformular, die die Eltern für die Beiträge in Haftung nimmt. 

 Stimmrecht 

Wie alle Mitgliederrechte steht auch dem Minderjährigen das Teilnehmerrecht an der 

Mitgliederversammlung, das Rede- und Antragsrecht sowie das Stimmrecht persönlich zu. 

Grundsätzlich kann das minderjährige Mitglied die Mitgliedschaftsrechte selbst wahrnehmen. Diese 

Zustimmung des gesetzlichen Vertreters kann aber jederzeit widerrufen werden. Die Eltern können 

also das Stimmrecht nach Belieben selbst ausüben, wenn die Satzung das nicht ausschließt, z.B. in 

dem sie eine Mindestaltersgrenze für das Stimmrecht aufstellt. Das gilt sowohl allgemein als auch für 

einzelne Versammlungen oder Abstimmungen. 



  

Sonderregelungen in der Satzung 

Trifft die Satzung für Minderjährige keine Sonderregelungen, haben sie die gleichen 

Mitgliedschaftsrechte wie volljährige Mitglieder - auch wenn sie von den gesetzlichen Vertretern 

ausgeübt werden. Die Satzung kann aber für Minderjährige einen Sonderstatus definieren. Meist 

beschränkt sich das auf den Ausschluss des Stimmrechts. Die Fassung rechtssicherer Beschlüsse kann 

aber auch dadurch vereinfacht werden, dass die Satzung das Stimmrecht grundsätzlich auf die 

gesetzlichen Vertreter überträgt. Ebenfalls ausschließen kann die Satzung das Rede- und 

Antragsrecht für Minderjährige. Anders als das Stimmrecht kann die Teilnahme an der 

Mitgliederversammlung kann dagegen nicht generell versagt werden. Trifft die Satzung keine 

Regelungen, haben damit faktisch auch die Eltern ein Teilnahmerecht. Die Satzung kann aber auch 

bestimmen, dass nur die Eltern teilnehmen dürfen. 

  

Gerne können Sie mir auch Urteile zusenden, von denen Sie Kenntnis erhalten. Diese würde ich 

dann für Ihre nächste Ausgabe kommentieren, erläutern oder zusammenfassen. 

Auftragsabhandlungen kann ich allerdings nur gegen Vergütung oder ohne jegliche Terminzusage 

erstellen. 

Für Fragen oder Interviewparts stehe ich gerne zur Verfügung. 

Wenn Sie den Beitrag umarbeiten oder kürzen möchten, senden Sie mir bitte vorab eine Fassung 

zur Freigabe. Selbstredend übernehme ich dies auch gerne für Sie. 

  

Hinweis: Sie dürfen diesen Artikel ohne Veränderungen zum Privatgebrauch oder zum internen 

Gebrauch unter Nennung dieses Hinweises und der Adressangaben gerne frei kopieren und 

weitergeben. Für die kommerzielle Nutzung ist das vorherige Einverständnis des Autors einzuholen. 

Bitte übersenden Sie ein Belegexemplar oder den direkten Link. 

  

Fragen zu diesem Beitrag beantwortet der Verfasser nur im Rahmen eines Mandates oder in sonst 

berufsrechtlich zulässiger Weise. 

  

  

Mit freundlichen Grüßen 

  

Frank Richter 

Rechtsanwalt Mediator Betreuer 

  

Mehr finden Sie auch hier:  

https://www.facebook.com/pferderecht.richter  

https://www.linkedin.com/in/pferderecht  

https://www.xing.com/profile/Frank_Richter10  

https://twitter.com/Pferderechtler  

https://www.facebook.com/pferderecht.richter
https://www.linkedin.com/in/pferderecht
https://www.xing.com/profile/Frank_Richter10
https://twitter.com/Pferderechtler


  

Kastanienweg 75a 

D-69221 Dossenheim  

Tel.: +49 - (0) 6221 - 727 4619 

Fax: +49 - (0) 6221 - 727 6510 

Mailto: anwalt@richterrecht.com 

Internet (inkl. Impressum): www.richterrecht.com, www.reitrecht.de 

Datenschutzhinweise: http://richterrecht.com/datenschutzhinweis.html 

  

Weitere Angaben gem. § 5 TMG:  

UmsatzsteuerIdentNr.: DE246619686 

Rechtsanwalt Richter ist Mitglied der Rechtsanwaltskammer Karlsruhe, Reinhold-Frank-Straße 72, 

76133 Karlsruhe. Rechtsanwalt Richter hat das Recht zum Führen der Berufsbezeichnung 

Rechtsanwalt in der Bundesrepublik Deutschland erworben. Die Tätigkeit von Rechtsanwälten richtet 

sich nach den berufsrechtlichen Regelungen der BRAO, BORA, FAO, RVG, sowie den Standesregeln 

der Rechtsanwälte in der Europäischen Gemeinschaft. Diese Bestimmungen können auf den Seiten 

der Bundesrechtsanwaltskammer (http://www.brak.de/seiten/06.php) eingesehen werden. 
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