
Seminararbeit im Privatrecht   Prof. Dr. Arnold F. Rusch LL.M. 
Sommer / Herbstsemester 2020 

Sachverhalt 

Tanner im Verschönerungsverein 
 

Tanner ist seit 20 Jahren Mitglied des Verschönerungsvereins Rotmonten mit Sitz in 
Rotmonten. Zweck des Vereins ist es, Pärke und Strassen in Rotmonten mit Ruhebänken, 
Bäumen, Kunstgegenständen etc. zu verschönern und dadurch die Lebensqualität im Quartier 
zu erhöhen. Die Aktivitäten des Vereins wurden in Rotmonten stets positiv wahrgenommen 
und von vielen Personen und der öffentlichen Hand unterstützt, weswegen der Verein von 
Anfang an auf die Erhebung von Mitgliederbeiträgen und sonstige finanzielle Beteiligung der 
Mitglieder verzichtete. Seit der Gründung des Vereins im Jahre 1988 wurde stets auch ein 
Dozent oder eine Dozentin der Universität – das Universitätsviertel befindet sich im 
Einzugsgebiet des Verschönerungsvereins – in den Vereinsvorstand gewählt. Die immer noch 
gültigen Gründungsstatuten enthalten über solche „Vertretungsrechte“ keine Regelung. 
 
Anlässlich der Erneuerungswahl des Vorstands vom 30. Juni 2020 kandidierte Tanner, der 
Dozent an der Universität ist, als Vertreter der Universität für ein Vorstandsamt. In der 
Kampfwahl wurde jedoch ein anderer Kandidat gewählt, der mit der Universität nichts zu tun 
hat. Tanner und andere Mitglieder des Verschönerungsvereins, die ebenfalls als Dozenten an 
der Universität tätig sind, waren darüber erbost, denn es kam seit der Gründung noch nie vor, 
dass gar kein Dozent der Universität im Vorstand vertreten war. 
 
Beantworten Sie die folgenden Fragen jeweils unter der Annahme, dass heute der 20. Juli 2020 
ist. 
 
Fragen 
 
1. Tanner und die anderen Dozenten im Verein wollen gegen den Vereinsbeschluss vom 30. 

Juni 2020 rechtlich vorgehen. Welcher Rechtsbehelf kommt in Frage und auf welche 
Argumente stützen sie sich? Wer ist prozessual zuständig? Geben Sie zudem eine 
Einschätzung der Erfolgsaussichten ab. 

2. Die St. Galler Tageszeitung berichtet über die Vereinsversammlung des 
Verschönerungsvereins wie folgt: „Der Verschönerungsverein Rotmonten nimmt es mit 
der Beachtung seiner Statuten nicht sehr genau“. Kann sich der Verschönerungsverein 
dagegen zivilrechtlich zur Wehr setzen? Wer ist prozessual zuständig? 

3. Mit der Klage Tanners und seiner Kollegen konfrontiert, möchte der neue Vorstand des 
Verschönerungsvereins den Streit rasch beilegen. Der neue Vorstand schreibt dem 
zuständigen Richter folgendes: „Der Vorstand anerkennt das Recht der Dozenten 
innerhalb des Verschönerungsvereins auf eine Vertretung im Vorstand und ordnet 
nächsten Monat schon statt wie normal in einem Jahr Neuwahlen an; bitte schreiben Sie 
das Verfahren als durch Anerkennung erledigt ab.“ Was wird der Richter dem 
Vereinsvorstand antworten? 

4. Die laufenden Anwalts- und Gerichtskosten übersteigen die verfügbaren Mittel der 
Vereinskasse; wegen der schlechten Presse kommen auch weniger Fördergelder herein. 
Der Verein häuft Schulden an. Tanner und die anderen Vereinsmitglieder haben Angst, 
dass sie für die Schulden einstehen oder zumindest einen gewissen Geldbetrag in die 
Vereinskasse überweisen müssen. Ist diese Angst begründet? Wie wäre die Situation, 
wenn die Schulden bereits im Jahre 2002 entstanden, aber erst jetzt mit rechtskräftigem 
Gerichtsurteil festgestellt worden und folglich noch nicht verjährt sind? (Ausführungen 
zur Verjährung sind nicht gefragt.) 


