
 

1 
SPD-Parteivorstand, Justiziarin Saskia Freiesleben, 
saskia.freiesleben@spd.de, +49 (0)30 25991-282 

 SPD.DE 

Satzungsfragen 

Bezeichnung von Tagesordnungspunkten 
Stand: Juni 2016 

 
 
Frage: 

Ist ein Beschluss auf einer Mitglieder-/Delegiertenversammlung oder Vorstandssitzung auch 

wirksam, wenn dieser vorher nicht eindeutig auf der Tagesordnung verzeichnet war? 

 

Antwort: 

Zu einer gelungenen Versammlung gehört auch eine sorgfältige 

Versammlungsvorbereitung. Dies betrifft insbesondere die Einladung zu und Durchführung 

von Wahlen, aber auch die Beschlussfassung über wichtige Sachanliegen. Die Einladung 

sollte daher sowohl rechtzeitig zugehen als auch einen umfassenden und detaillierten 

Überblick über die zu behandelnden Themen geben. 

 

Das Organisationsstatut sieht zwar keine allgemeine Frist für die Einladung zu 

Versammlungen vor (lediglich für Versammlungen, auf denen Wahlen stattfinden, ist die 

Frist von mindestens einer Woche nach §2 Abs. 1 Wahlordnung einzuhalten). Diese Frist 

kann aber grundsätzlich auch für andere Beschlussfassende Versammlungen als 

angemessen angesehen werden und dementsprechend herangezogen werden. 

 

Für die Bezeichnung von Tagesordnungspunkten gilt laut einer Entscheidung des 

Bundesgerichtshofes (BGH II ZR 111/05): Ist der Gegenstand der Beschlussfassung in der 

Einladung nicht oder so ungenau bestimmt, dass den Mitgliedern eine sachgerechte 

Vorbereitung der Versammlung und eine Entscheidung, ob sie an der Versammlung 

teilnehmen wollen, nicht möglich ist, so sind die gefassten Beschlüsse nichtig. Denn die 

Entschließung eines Mitglieds zur Teilnahme hängt maßgeblich vom Inhalt der 

Tagesordnung ab, und daher lag nach Auffassung des Gerichts ein relevanter Verstoß gegen 

Teilnahme- und Mitwirkungsrechte vor. Der Fall handelte von dem Verkauf eines 

Vereinsheims, wobei trotz beabsichtigen anstehenden Verkaufs an einen bestimmten 

Käufer zu einem bestimmten Kaufpreis nur „Verkauf Clubhaus“ ohne weitere Erläuterung 

auf der Tagesordnung auftauchte. Dies war daher nicht hinreichend konkret. 

 

Es ist also zu empfehlen, auch bei der Bezeichnung von Tagesordnungspunkten sorgsam 

vorzugehen und genau zu sein. Relevant ist dies bspw. für Beschlüsse des Vorstandes nach § 

7 Abs. 3 FO oder der Mitglieder- bzw. Delegiertenversammlungen nach § 8 Abs. 2 lit. a) FO. 

 

Bei Fragen oder Anregungen wendet euch direkt an die Rechtsstelle: 

saskia.freiesleben@spd.de 
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