
 

 

 

 

 

 

 

OLG Stuttgart lässt Eintragung eines Vereins mit Kindertages-
einrichtung in das Vereinsregister zu 

 

Stuttgart, im Dezember 2014 

 

Worum es geht 

Das Oberlandesgericht Stuttgart hat mit Be-

schluss vom 03.12.2014 entschieden, dass ein 

Verein, der eine Kindertageseinrichtung betrei-

ben will, in das Vereinsregister eingetragen 

werden kann (Az.: 8 W 447/14). Durch mehrere 

Entscheidungen des Berliner Kammergerichts 

waren daran Zweifel aufgekommen. Das Kam-

mergericht sah im Betrieb einer Kindertagesein-

richtung einen wirtschaftlichen Geschäftsbe-

trieb. Nur ein Verein, der einen ideellen Zweck 

verfolgt, nicht aber ein wirtschaftlicher Verein, 

kann in das Vereinsregister eingetragen und 

dadurch rechtsfähig werden.  

 

Das OLG Stuttgart hat für seinen Bezirk diese 

Frage nun geklärt, soweit es um Fälle geht, die 

dem vom OLG Stuttgart entschiedenen Fall 

vergleichbar sind. 

 

Die Entscheidung des Amtsgerichts 

Das Amtsgericht Stuttgart hatte zuvor die An-

meldung zur Eintragung des Vereins in das 

Vereinsregister zurückgewiesen, weil davon 

auszugehen sei, dass kein Idealverein (§ 21 

BGB), sondern ein wirtschaftlicher Verein (§ 22 

BGB) vorliege. Das OLG Stuttgart hob diese 

Entscheidung auf und verpflichtete das Amtsge-

richt, unter Berücksichtigung seiner Rechtsauf-

fassung erneut zu entscheiden.  

Wann liegt ein wirtschaftlicher Geschäftsbe-

trieb vor? 

Das OLG Stuttgart sah im Betrieb einer Kinder-

tagesstätte zwar einen wirtschaftlichen Ge-

schäftsbetrieb. Denn es komme dabei nicht nur 

auf den Wortlaut der Satzung an, sondern auch 

auf den tatsächlich verfolgten Zweck. Eine 

planmäßig und auf Dauer angelegte entgeltli-

che Betreuung von Kindern sei ein wirtschaftli-

cher Geschäftsbetrieb, weil Leistungen am 

Markt und nicht nur an einem auf die Vereins-

mitglieder beschränkten „Binnenmarkt“ angebo-

ten werden sollen; auf eine Absicht, Gewinn zu 

erzielen, komme es dabei nicht an. Das OLG 

Stuttgart stellte jedoch klar, dass ein wirtschaft-

licher Geschäftsbetrieb Hauptzweck des Ver-

eins sein müsse, damit ein wirtschaftlicher Ver-

ein vorliege.  

 

Nicht bei Nebenzweck 

Wenn der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb nur 

Nebenzweck, d.h. dem idealen Hauptzweck zu- 

und untergeordnet und Hilfsmittel zu dessen 

Verwirklichung sei, liege dennoch ein Idealver-

ein vor.  

 

Im geplanten Betrieb der Kindertageseinrich-

tung durch den Verein sah das OLG Stuttgart 

einen solchen Nebenzweck. Das Vereinsziel, 

Erziehung und Bildung auf der Grundlage der 
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Waldorfpädagogik unter enger Zusammenarbeit 

mit anderen Einrichtungen und Verbänden zu 

fördern, solle unter anderem auch durch den 

Betrieb der Kindertagesstätte verwirklicht wer-

den. Aber nicht dieser Betrieb als solcher, son-

dern die Umsetzung des pädagogischen Kon-

zepts mittels des Betriebes der Kindertagesein-

richtung stünde im Vordergrund. Die Kinderta-

geseinrichtung sei der Umsetzung dieses Kon-

zepts unmittelbar zu- und untergeordnet. Sie 

sei Hilfsmittel, den Hauptzweck, das pädagogi-

sche Konzept, zu fördern. Auch solle die Ein-

richtung lediglich 15 Plätze umfassen, so dass 

der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb nur be-

grenztes Gewicht habe.  

 

Das OlG Stuttgart hat sich in seinem Beschluss 

ausdrücklich der Entscheidung des OLG 

Schleswig (ZStV 2013, 142) angeschlossen, 

und ist der „pauschalierenden“ und zudem von 

einer anderen Sachverhaltskonstellation aus-

gehenden Rechtsauffassung des KG Berlin 

(DNotZ 2011, 632) ausdrücklich nicht gefolgt.  

 

Welche Bedeutung hat diese Entscheidung? 

Im Bezirk des OLG Stuttgart dürfte für ver-

gleichbare Fälle geklärt sein, dass Vereine, die 

Kindertageseinrichtungen oder andere soziale 

Einrichtungen, die einem ideellen Hauptzweck 

zu- und untergeordnet sind, in das Vereinsre-

gister eingetragen werden können.  
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Diese Informationen sind keine Rechtsaus-

kunft, die eine anwaltliche Beratung unter Be-

rücksichtigung der konkreten Umstände des 

Einzelfalles ersetzen kann. Bei weitergehen-

dem Beratungsbedarf steht Ihnen der Unter-

zeichner als Ansprechpartner zu diesem The-

ma gerne zur Verfügung.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


