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Bericht zum 3. Vereinsrechtstag am 23.2.2018

1. Einleitung
Zum dritten Mal begrüßte Prof. Dr. Lars Leuschner, Universität Osnabrück, Vertreter aus Wissenschaft, Praxis und
Politik zum jährlichen Vereinsrechtstag, der am 23.2.2018
im IG-Farben-Gebäude auf dem Frankfurter Campus Westend stattfand. Erfreut über das rege Interesse und die abermals gestiegene Teilnehmerzah l - in diesem Jahr nahmen
etwa. 160 Personen ted- blickte Leuschner auf ein ereigrnsre1ches Veremsrechts1ahr zurück, in dessen Mittelpunkt
die Kita-Beschlüsse des BGH standen. Einen besonderen
Dank richtete er an die Kanzlei WINHELLER als Sponsor
der Veranstaltung, deren Unterstützung maßgeblich zur
positiven Entwicklung des Vereinsrechtstags beigetragen
habe.

II. Erster Block: Vereinsklassenabgrenzung
1. Kita-Rechtsprechung des BGH (Wöstmann)

Heinz Wöstmann, Richter am BGH und Mitglied des II. Zivilsenats, referierte sodann zur „Kita-Rechtsprechung des
BGH" . 1 Zu Beginn wies er darauf hin, dass sein Besuch des
2. Vereinsrechtstags im Januar 2017 und die Eindrücke, die
er dort aufgrund des Referats von RiKG Dr. Peter Sdorra
sowie der anschließenden Diskussion gewonnen habe,2 wesentlichen Einfluss auf die Entscheidungsfindung das Senats
gehabt hätten. Nach einer Beschreibung der den BGH-Beschlüssen zugrundeliegenden Sachverhalte sowie der Darstellung des Verfahrensverlaufs ging Wöstmann auf die in
der Literatur zur Vereinsklassenabgrenzung entwickelten
Theorien ein. Da keine der Theorien ein allgemeingültiges
Auslegungskonzept für§ 21 BGB zur Verfügung stelle, habe
man bewusst davon abgesehen, sich einer Theorie anzuschließen. Auch die Bezugnahme auf den Begriff des Nebenzweckprivilegs sei vor diesem Hintergrund zu verstehen
und man habe seiner Verwendung ausdrücklich den Begriff
„sogenannt" vorangestellt. Im Mittelpunkt der Kita-Entscheidungen habe die Frage gestanden, ob die bei den Vereinen vorhandenen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe deren
nichtwirtschaftlichem Hauptzweck zu- und untergeordnet
seien und der Eintragungsfähigkeit daher nicht entgegenstehen. Abweichend von der Rechtsprechung des Kammergerichts sei der Senat zu der Auffassung gelangt, dass diese
Voraussetzung in allen drei Fällen vorliegt. Eine entscheidende Rolle habe dabei gespielt, dass die streitgegenständlichen Vereine von den Finanzbehörden als gemeinnützig
anerka nnt waren. Der Senat habe deshalb den Sachverhalt
zugrunde legen können, der für die steuerliche Anerkennung maßgeblich ist und dieser habe die Eintragungsfä higkeit begründet. Als entscheidend habe man erach tet, dass
hiernach die Gewinnausschüttung und die Gewinnanhäufung ausgeschlossen sind. Wöstmann wies darauf hin, dass
Registergerichte in der Praxis aufgrund der Indizwirkung
der steuerlichen Anerkennung des Vereins als gemeinnützig

keine eigenen Erm ittlungen durchführen müssten und damit
eine erhebliche Entlastungswirkung verbunden sei. Ausdrücklich widersprach er der zum Tei l erhobenen Kritik,
der Senat habe die steuerliche Anerkennung eines Vereins
a ls. gemeinnützig selbst mit dessen Eintragungsfähigkeit
gleichgesetzt. In Rn. 33 der Beschlussbegründungen ha be
man ausdrücklich festgehalten, dass die Eintragungsfähigkeit trotz Anerkennung a ls gemeinnützig im Einzelfall a usscheiden könne. Zu denken sei unter anderem an Fälle, in
denen die Finanzbehörden rechtswidrig die steuerliche Anerkennung als gemeinnützig ausge prochen haben. Sodann
erläuterte Wöstmann näher die in den Beschlussbegründungen dargelegten gesetzeshistorischen und teleologischen Argumente. In Bezug auf den Begriff der Gemeinnützigkeit
führte er aus, die Begrifflichkeit des historischen Gesetzgebers sei zwar eine von der des heutigen Steuerrechts abweichende, aber nicht in einer engeren Weise, sondern weitergehend. Maßgeblich sei ferner gewesen, dass der historische Gesetzgeber Geschäftsbetriebe zur Mittelbeschaffung
ausdrücklich für eintragungsunschädlich erklärt habe. Da
Geschäftsbetriebe, mit denen der ideelle Zweck selbst verfolgt wird, kein höheres Insolvenzrisiko als Geschäftsbetriebe zur Mittelbeschaffung aufwiesen, müssten diese ebenfalls
eintragungsfähig sein. Auch eine Begrenzung der zulässigen
wirtschaftlichen Betätigung dem Umfang nach lasse sich
nicht begründen. Sie folge insbesondere nicht a us dem Begriff des Nebenzweckprivilegs, da d ieser nicht vom Gesetzgeber stamme.
Soda.nn ging Wöstmann auf einige Fragen ein, die über die
unmittelbaren Entscheidungsbegründungen hinausgehen. So
wies er darauf hin, dass seiner Meinung nach der Entzug der
Gemeinnützigkeit nicht ohne weiteres zum Verlust der Eintragungsfähigkeit führt. Entscheidend sei vielmehr materiell
ob da Gewinnausschüttungsverbot und das Gewinnanhäu~
fungsverbot eingehalten werden . Mit Blick auf das Eintragungsverfahren ergänzte er, dass das Registergericht bei Vorliegen der Bescheinigung des Finanzamtes über die Anerkennung als gemeinnützig grundsätzlich die ichrwirtschaftlichk~it unterstellen könne. Liege die Bescheinigung hingegen
mehr vor, mü~se das. Registergericht selbst in die Prüfung
emtreten. Da e111 Vere111 zu diesem Zeitpunkt typischerweise
noch keine Aktivitäten entfalte, werde sich die Prüfung in
der Regel auf die Satzung beschränken. Bezüglich der Frage,
welche Ausschüttungen an die Mitglieder eintragungsschädlich sind, bemerkte Wöstmann zunächst, dass der Senat in
seinen Entscheidungen aufgrund des Sachverhalts keinen
Anlass hatte, dazu Stellung zu nehmen. Dazu müssten Kriterien entwickelt werden. Er verwies a uf die im Steuerrecht
dazu entwickelten Kriterien. Steuerlich unschädliche Aus-
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schüttungen seien nach der Logik der Entscheidungen des
Senats auch vereinsrechtlich unschädlich. Ausdrücklich nicht
entschieden habe man über die im Zusammenhang mit dem
ADAC oder dem FC Bayern München diskutierte Frage, ob
sich ein eV die wirtschaftlichen Betätigungen von Tochterkapitalgesellschaften zurechnen lassen muss. Insoweit würde
nach Auffassung des Senats die bisherige Rechtsprechung
des BGH weiter gelten.3 Ebenfalls nicht entschieden habe
man über die Eintragungsfähigkeit von Dorfläden. Da die
steuerliche Anerkennung als gemeinnützig nicht Voraussetzung der Eintragung sei, komme es darauf an, ob die vorn
Senat für maßgeblich gehaltenen Strukturprinzipien, das
heißt das Gewinnausschüttungs- und das Gewinnanhäufungsverbot, von dem infrage stehenden Dorfladen-Verein
eingehalten werde. Wöstmann verwies auch auf die Materialien zum Gesetz zum Bürokratieabbau und zur Förderung
der Transparenz bei Genossenschaften, in denen die grundsätzliche Eintragungsfähigkeit von Dorfläden ausdrücklich
festgestellt werde. 4 Der entsprechende Wille des Gesetzgebers müsse bei der zukünftigen Auslegung von § 21 BGB
berücksichtigt werden. Abschließend wies Wöstmann unter
Bezugnahme auf Rn. 37 der Entscheidungsbegründung darauf hin, dass die geltende Rechtslage (§ 81 FamFG) einen
gegen die Staatskasse gerichteten Kostenerstattungsanspruch
der von dem Löschungsverfahren betroffenen Vereine nicht
zulasse und diese daher trotz ihres Obsiegens mit den Kosten
belastet blieben. Ob das verfassungskonform ist, erscheine
zweifelhaft.

ven, Religionsvereine zu mehr finanzieller Transparenz zu
verpflichten und insbesondere Geldflüsse aus dem Ausland
offen zu legen. Zu Wirtschafts- und Berufsverbänden, welche einerseits (mitgliederunabhängige) Brancheninteressen
vertreten, andererseits aber auch Mitgliedervorteile begründen (und rechtstatsächlich zum Teil eher als Kartelle einzuordnen seien), existiere schon seit Jahren eine (wohlwollende) Sonderrechtsprechung in der Schweiz, wonach diese
sich in der Rechtsform des Vereins organisieren können,
sofern kein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe
betrieben werde. Diese Sonderrechtsprechung sei zwischenzeitlich - um Abgrenzungsschwierigkeiten zu vermeiden verallgemeinert worden . Abschließend erläuterte Haas die
Folgen der Qualifikation eines Vereins als wirtschaftlich
bzw. nichtwirtschaftlich. Nach Schweizer Recht sei die Registereintragung von Vereinen rein deklaratorisch. Eine Verpflichtung zu Registereintragung bestehe nur, wenn ein
nichtwirtschaftlicher Verein ein nach kaufmännischer Art
gefü hrtes Gewerbe betreibe oder revisionspflichtig sei (was
das Überschreiten bestimmter Größenschwellen voraussetze). Wirtschaftliche Vereine, die kein nach kaufmännischer
Art geführtes Gewerbe betreiben, können, müssten aber
nicht im Handelsregister eingetragen werden. Liege ein
„wirtschaftlicher Verein " vor, der ein kaufmännisch geführtes Gewerbe betreibt, fehle es an einer Entstehungsvoraussetzung für einen Verein, womit diesem die Rechtsfähigkeit
fehle.
3. Diskussion

2. Die Behandlung wirtschaftlich tätiger Vereine im
Schweizer Recht (Haas)

Im Anschluss referierte Prof. Dr. Ulrich Haas von der Universität Zürich über „Die Behandlung wirtschaftlich tätiger
Vereine im Schweizer Recht" . Im Unterschied zum deutschen Recht kenne das schweizerische Recht kein Vereinsregister. Vergleichbar dem deutschen Recht stehe aber die
Rechtsform nur dann offen, wenn sich der Personenzusamm enschluss „nichtwirtschaftlichen Aufgaben"
widme
(Art. 60 Abs. 1 ZGB). Für die Frage, ob eine nichtwirtschaftliche Aufgabe vorliegt, sei nach ständiger Rechtsprechung der verfolgte Endzweck entscheidend, nicht die Art
und Weise, wie dieser erreicht werden soll. Dies folge bereits
aus Art. 61 Abs. 2 ZGB, der ausdrücklich vorsehe, dass sich
Vereine mit einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zwar in
das Handelsregister eintragen lassen müssen, ansonsten aber
zulässig sind. Ein Gewerbebetrieb sei damit nicht per e verboten, sondern könne dazu eingesetzt werden, einer nichtwirtschaftlichen Aufgabe zu dienen. Von entscheidender Bedeutung sei, ob der Zweck des Vereins darauf gerichtet ist,
seinen Mitgliedern geldwerte Vorteile zu verschaffen oder an
diese Gewinne auszuschütten . Anschließend erläuterte Haas,
wann eine Gewinnausschüttung des Vereins vorliege. Abzugrenzen sei diese insbesondere von der - zulässigen Gewährung von Vorteilen an vereinsfremde Dritte oder die
utzung von Vereinseinrichtungen durch die Mitglieder.
Auch eine Leistung an Mitglieder, die der Erfüllung des
nichtwirtschaftlichen Zweckes diene (Trainerstunden für
Tennisvereinsmitglieder), stelle nach herrschender Meinung
keine Ausschüttung dar. Schwieriger sei die Behandlung von
Mischfällen wie etwa die Gewährung von Mitgliederrabatten. Hier komme es - im Grundsatz - auf den Schwerpunkt
der Tätigkeit an. Haas berichtete über mehrere Gesetzesinitiativen, die darauf zielten, den Zugang zur Rechtsform des
Vereins für Großvereine (insbesondere internationale Sportverbände wie die Fifa) zu beschränken. Auch gebe es Initiati-

Die Diskussion zu dem ersten Block leitete Dr. Dirk-Ulrich
Otto,
otar und Geschäftsführer der Ländernotarkasse,
Leipzig. Prof. Dr. Ulrich Noack, Heinrich-Heine-Universität
Düsseldorf, eröffnete diese mit der Anmerkung, dass eine
Gewinnausschüttung auch in einer Geschäftsführervergütung liegen könne. Wöstmann antwortete, dass, sofern die
Vergütung mehr als eine angemessene Gegenleistung für die
Arbeitsleistung darstelle, diese durchaus die Eintragungsfähigkeit beseitigen könne. Haas stimmte dem mit Blick auf
das Schweizer Recht zu, wies zugleich aber darauf hin, dass
sich das Problem nur stelle, wenn der Geschäft führer zugleich Vereinsmitglied sei. Prof. Dr. Stephan Schauhaff,
Rechtsanwalt und Partner bei Flick Gocke Schaumburg,
Bonn, begrüßte, dass der BGH in den Entscheidungen auf
die Gemeinnützigkeitsbestimmungen Bezug genommen habe, da dies zu einer notwendigen Verfahrenskonzentration
führen würde. Bezüglich einzelner Probleme wie etwa der
Behandlung von Rabattvorteilen für Mitglieder könne und
solle sich das Vereinsrecht auf die Erkenntnisse aus dem
Gemeinnützigkeitsrecht stützen, da Vereine bei der Geschäftsführung nur einer einheitlichen rechtlichen Vorgabe
folgen könnten. Prof. Dr. Rainer H üttemann, Rheinische
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, merkte an, dass das
steuerrechtliche Gemeinnützigkeitsrecht eine Art „gesellschaftsrechtliches Ersatzrecht" sei. Ferner betonte er, dass
gemeinnützige Vereine die Anforderungen des Gemeinnützigkeitsrechts nicht nur tatsächlich erfüllten, sondern a ufgrund der Vorgaben der AO auch in der Satzung verankern
müssten. Gemäß § 60a AO stellten die Finanzbehörden hierüber eine Bescheinigung aus, auf die das Registergericht im
Eintragungsverfahren Bezug nehmen könne. Problematisch
sei die Frage, o b der Entzug der Gemeinnützigkeit auch die
Eintragungsfähigkeit beseitige. Das erscheine zweifelhaft, da
der Verlust der Gemeinnützigkeit zunächst nur auf ein Jahr
3
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begrenzt sei. Wöstmann betonte daraufhin, dass maßgebend
für die Eintragungsfähigkeit weiterhin allein die zivilrechtliche Beurteilung sei. Insbesondere ein einmaliger, abgeschlossener Verstoß gegen die steuerrechtlichen Gemeinnützigkeitsvorschriften könne auf die Eintragung schon deshalb
keine Auswirkung haben, weil es im Rahmen des Amtslöschungsverfahrens auf den Zustand zum Zeitpunkt der
Entscheidung ankomme.

Jan Mönikes, Rechtsanwalt bei Schalast, Berlin, merkte an,
dass es derzeit in Berlin zu einer Art „Ping-Pong-Spiel" zwischen Finanzverwaltung und Registergericht komme und im
Interesse der Rechtssicherheit daher eine Kodifikation der
maßgeblichen Grundsätze wünschenswert sei. Prof. Dr. Volker Beuthien, Philipps-Universität Marburg, kritisierte, maßgeblich für die Vereinsklassenabgrenzung dürfe nicht der oft
nur als „edles Etikett" in die Satzung des Vereins eingestellte
Allgemeinzweck des Vereins sein, sondern man müsse auf
die Wirtschaftsweise des Vereins abstellen. Hierbei sei entscheidend, ob der Verein nach Gewinn oder lediglich nach
Kostendeckung strebe. Das Abstellen auf die Gewinnausschüttung sei verfehlt, da unter dem Gesichtspunkt des Gläubigerschutzes bereits die zuvor erfolgte Gewinnerzielung
problematisch sei. Wöstmann erklärte, dass die Position des
Senats insoweit eine andere sei. Er verwies auf die Gesetzesbegründung, wonach es Vereinen ausdrücklich gestattet sein
sollte, durch wirtschaftliche Geschäftsbetriebe Gewinne für
die Verwirklichung des ideellen Zwecks zu erwirtschaften.
Ferner betonte er, dass sich der Gesetzgeber im Anschluss an
die Kita-Beschlüsse ausdrücklich der Auffassung des BGH
angeschlossen habe5 und dies bei der zukünftigen Auslegung
zu berücksichtigen sei. Haas ergänzte, die Vorstellung, wirtschaftliche Betätigungen dürften nur in der Rechtsform der
Kapitalgesellschaft durchgeführt werden, sei überholt. Gläubigerschutz gehe nicht vom Mindestkapital aus, sondern entscheidend sei, dass Marktteilnehmer in der Krise durch konsequente Anwendung des Insolvenzrechts rechtzeitig vom
Markt genommen werden. Die größte Gefahr für die Gläubiger gehe von Ausschüttungen aus dem Verbandsvermögen
an Mitglieder aus. Wöstmann wies darauf hin, dass man sich
bei der Entscheidungsfindung maßgeblich auf die Forschung
von Leuschner gestützt habe, in dem dieser unter Bezugnahme auf rechtstatsächliches Material die geringe Insolvenzanfälligkeit von Vereinen dargelegt und die insolvenzprophylaktische Wirkung fehlender Gewinnausschüttungen herausgearbeitet habe.6
Dr. Daniel Könen, Universität zu Köln, betonte die Notwendigkeit von Rechtsschutzverfahren, in denen die Rechtsformverfehlung von Vereinen festgestellt werden könne. Zudem
sprach er Gestaltungen an, in denen Kita-Vereine mit Immaterialgüterrechten behaftete Produkte zu kaum überprüfbaren, überhöhten Preisen von Tochter-GmbHs beziehen.
Wöstmann antwortete, zusätzliche Rechtsschutzverfahren zu
schaffen, sei Aufgabe des Gesetzgebers. Er sehe zwar durchaus ein Kontrollproblem, doch könne dies nicht dazu führen,
dass man Vereinen die Eintragung verwehre. Sollten im Einzelfall missbräuchliche Gestaltungen vorliegen, könnte dies
der Eintragungsfähigkeit sei bstverständlich entgegenstehen.
Prof. Dr. Ulrich Segna, EBS Universität für Wirtschaft und
Recht, Wiesbaden, kritisierte, die BGH-Rechtsprechung führe zu einem äußerst schwierigen Nebeneinander von Vereinsund Steuerrecht. Die Formulierung in den Entscheidungsbegründungen, wonach die Anerkennung des Vereins als
gemeinnützig „ von entscheidender Bedeutung" sei, widerspräche der Annahme, dass es für die Eintragung allein auf
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vereinsrechtliche Kriterien ankommt. Äußerst problematisch
sei hiernach insbesondere die Situation für die etwa 10 %
der Vereine, die nicht als gemeinnützig anerkannt seien.
Segna erwähnte ferner den Fall, dass ein Verein von Musiklehrern gegründet werde, dessen Zweck alleine darin besteht,
diesen durch die Anstellung ihre Existenzgrundlage zu sichern. Wöstmann widersprach der Einschätzung von Segna
und betonte, nicht die steuerliche Anerkennung als gemeinnützig als solche, sondern die daraus abzuleitende Tatsachengrundlage sei für den Senat von entscheidender Bedeutung gewesen. Er verwies in diesem Zusammenhang darauf,
dass man als Rechtsbeschwerdegericht auf die in der Vorinstanz ermittelten Tatsachen angewiesen sei. Da das Kammergericht - von seinem Rechtsstandpunkt aus folgerichtig der Frage der Gewinnausschüttung und der Gewinnanhäufung keine Bedeutung beigemessen habe, sei der Senat dara uf
angewiesen gewesen, diesen für ihn maßgeblichen Sachverhalt aus der steuerlichen Anerkennung abzuleiten. Zum gebildeten Beispiel der Musiklehrer führte Wöstmann aus, dass
er hierzu ohne Kenntnis der näheren Umstände nicht abschließend Stellung beziehen könne. Er verwies jedoch darauf, dass die angemessene Vergütung von Vereinsmitgliedern auf Grundlage von Arbeitsverhältnissen als solche der
Eintragungsfähigkeit nicht entgegenstehe.

Sven Kohlmeier, Rechtsanwalt in Berlin, erklärte, die Rechtsprechung des BGH habe für viele Vereine Rechtssicherheit
gebracht. In der Sache habe er gleichwohl Zweifel, ob die
Rechtsform der Kapitalgesellschaft für wirtschaftliche Betätigungen nicht besser geeignet sei. Er verwies insbesondere
auf die Gefahr, dass Vereine durch überteuerte Autos, Immobilien etc. ihren Mitgliedern bzw. Organen faktisch doch
Vermögensvorteile zukommen lassen. Roland Kern, Dachverband Berliner Kinder- und Schülerläden (DaKS) eV, Berlin, erklärte, man sei dem BGH für seine Rechtsprechung
„ unendlich dankbar". Auf Grundlage der Rechtsprechung
des Kammergerichts sei es kaum noch möglich gewesen, Vereine eingetragen zu bekommen. Zugleich wies er darauf hin,
dass die in der Zwischenzeit vielfach gegründeten gemeinnützigen GmbHs sehr viel insolvenzgefä hrdeter seien, weil
sie nicht in gleicher Weise wie Vereine auf die Ressourcen
ehrenamtlicher Helfer zurückgreifen könnten. Prof. Dr. Birgit Weitemeyer, Bucerius Law School, Hamburg, erklärte,
sie habe die Bezugnahme auf das Steuerrecht zunächst kritisch gesehen, sei aber inzwischen von der grundsätzlichen
Ausrichtung der Kita-Rechtsprechung überzeugt. Insbesondere der rechtsvergleichende Blick zeige, dass alle relevanten
Rechtsordnungen ebenfalls auf die Gewinnausschüttung abstellen. Das Gewinnausschüttungsverbot weise schon insoweit eine „innere Logik" auf, als es ersichtlich die Grundvoraussetzung dafür sei, dass sich jemand ehrenamtlich in
einer Organisation betätige. Nachdenken sollte man allerdings über flankierende Regelungen sowie Bestimmungen
zur verfahrensmäßigen Abstimmung zwischen Registergerichten und Steuerbehörden. Schauhof( ergänzte, auch er
halte eine Verfahrenskonzentration für dringend geboten.
Angesichts der zum Teil umfangreichen steuerlichen Betriebsprüfungen sei es na heliegend, den Ergebnissen der Finanzbehörden über die satzungsgemäße Geschäftsführung
auch in Bezug auf die Eintragungsfähigkeit Indizwirkung
beizumessen. Wöstmann merkte an, dass es dem BGH im
Zusammenhang mit der postulierten Indizwirkung auch darauf angekommen sei, Synergieeffekte im Verhältnis von
5
6

Vgl. BGHZ 86, 84 =NJW 1983, 569.
Leuschner, npoR 2016, 99.

136

npoR3/2018

Veranstaltungsberichte

Registergerichten und Finanzbehörden zu ermöglichen. Zudem habe man seitens des Gerichts den Gesamtzusammenhang gesehen, wonach der Staat ein großes Interesse an der
Betätigung gemeinnütziger Vereine habe und es vor diesem
Hintergrund widersprüchlich erschiene, ihm auf Ebene des
Vereinsrechts Steine in den Weg zu legen. Haas erklärte
abschließend, dass man bei der Bewertung des Gewinnausschüttungskriteriums nicht allein auf pathologische Fälle
schauen sollte. Abgrenzungsschwierigkeiten seien unvermeidbar, doch bewerte er die Leistungsfähigkeit des Gewinnausschüttungskriteriums im Allgemeinen positiv.

III. zweiter Block: Gemeinnützigkeitsrecht
1. Gemeinnützigkeitsrechtliche Rahmenbedingungen
der Vermögensverwaltung (Fischer)

Im Anschluss referierte Dr. Daniel]. Fischer, Rechtsanwa lt
und Steuerberater bei der Kanzlei BKL Fischer Kühne +
Partner in Bonn/München, über „Gemeinnützigkeitsrechtliche Rahmenbedingungen der Vermögensverwaltung". Zunächst legte er dar, dass das steuerliche Gemeinnützigkeitsrecht anders als das Zivilrecht nicht „nur" zwischen ideellen
und wirtschaftlichen Tätigkeiten, sondern zwischen vier virtuellen Sphären unterscheide: Dem ideellen Bereich, der Vermögensverwaltung, dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb
sowie dessen nach den §§ 65-68 AO privilegierter Unterform
des Zweckbetriebs. Diese Differenzierung beziehe sich dabei
nicht nur auf Vereine, sondern auf sämtliche gemeinnützige
Körperschaften. Hierbei sei vor allem die Abgrenzung zwischen einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb und der Vermögensverwaltung problematisch, da der Gesetzgeber in
§ 14 S. 3 AO lediglich nicht abschließende Beispiele einer
Vermögensverwaltung aufgestellt habe. Auf dieser Grundlage hätten sich in Wissenschaft und Rechtsprechung eigenständige Kriterien entwickelt und es sei eine in Teilen unübersichtliche Kasuistik entstanden. Durch Skizzierung verschiedener steuerlicher Vorteile der Vermögensverwaltung
legte Fischer dar, weshalb der Abgrenzung zwischen der Vermögensverwa ltung und dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb enorme steuerliche Bedeutung zukomme. Die Einkünfte im Rahmen der Vermögensverwaltung sind beispielsweise ertragssteuerfrei und die Einnahmen werden - sofern
überhaupt - auch nur dem ermäßigten Umsatzsteuersatz
unterworfen; auch bei der Übertragung von Wirtschaftsgütern eines Einzelunternehmers in die Sphäre der Vermögensverwaltung könnte der Unternehmer gemäß
6
Abs. 1 Nr. 4 S. 4 EStG das sogenannte Buchwertprivileg in
Anspruch nehmen. Sodann vertiefte Fischer die Abgrenzung
anhand vielfältiger praxisrelevanter Fallgestaltungen und
ging abschließend auf das Praxisproblem verlustbringender
Tätigkeiten ein. Verluste aus einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb seien demnach grundsätzlich gemeinnützigkeitsschädlich und führten zu einem Wegfall der Steuerprivilegien, was nach Auffassung der Finanzverwaltung auf die
Vermögensverwaltung entsprechend zu übertragen sei ( r. 8
des AEAO zu § 55). Fischer selbst sieht diese bisherige Verlustbehandlung jedoch aus zwei Gründen kritisch: Zunächst
könne eine Körperschaft eine negative Vermögensverwaltung anders als einen verlustbringenden wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb nicht einfach abstoßen, wesha lb bloße Buchverluste unbeacht!ich bleiben müssten. Darüber hinaus habe
sich der Gesetzgeber bewusst für eine Privilegierung der Vermögensverwaltung entschieden und das Gebot der Wettbewerbsneutralität des Steuerrechts insoweit eingeschränkt.
Insgesamt sollten Verluste aus der Vermögensverwaltung

daher nur dann schädlich sein, wenn diese aus ex-ante Sicht
zu erwarten waren . Dies sei bereits deshalb geboten, da der
Vorstand nur sein Bemühen um Mehreinnahmen, nicht jedoch den tatsächlichen Erfolg schulde. och zu klären sei
hingegen, ob eine Verrechnung von Verlusten aus der Vermögensverwaltung mit positiven Erträgen aus einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb in Betracht komme.

2. Diskussion

In der anschließenden Diskussionsrunde warf Dr. Georg
Roderburg, Rechtsanwalt und Steuerberater bei Fre hfields
Bruckhaus Deringer, Düsseldorf, als Diskussionsleiter die
Frage auf, wie ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb so ausgestaltet werden könne, dass er sich nicht negativ hinsichtlich des Gemeinnützigkeitsstatus auswirke. Fischer antwortete, dass die in der Praxis nicht umsetzbare Geprägetheorie
mittlerweile durch das Gebot der Aussch ließlichkeit ersetzt
worden sei, weshalb Größe und Umfang eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs nun irrelevant seien und es vielmehr
auf die dienende Funktion der Tätigkeit ankomme.

IV. Dritter Block: Recht der Mitgliederversammlung
1. Mitgliederversammlung bei Großvereinen und elektronische Teilhabe (Noack)

Sodann referierte Prof. Dr. Ulrich N oack, Heinrich-HeineUniversität Düsseldorf, zu dem Thema „Mitgliederversammlung bei Großvereinen und elektronische Teilhabe" . Zu Beginn seines Vortrags lenkte Noack den Blick auf zwei Probleme der Mitgliederversammlungspraxis von Großvereinen:
Einerseits würden manchmal zu viele Mitglieder an der Präsenzversammlung teilnehmen wollen . Exemplarisch verwies
Noack auf die Jahreshauptversammlung 2016 des FC Bayern München eV, bei der nicht alle angereisten Mitglieder im
Audi Dome Platz fanden. Das spiegelbildliche, praktisch
relevantere Problem sei aber, dass zu wenige Mitglieder erscheinen und organisierte Minderheiten daher wichtige Satzungsänderungsbeschlüsse blockieren könnten. Diese Gefahr
habe etwa bei den Abstimmungen des VfL Bochum eV und
des VfB Stuttgart 1893 eV über die Ausgliederungen ihrer
Profifußballabteilungen bestanden. Um das Problem der Blockademinderheit zu lö en, so Noack, ollte man in erster
Linie neue Möglichkeiten der Teilhabe an der Mitgliederversammlung außerhalb physisch präsenter Anwesenheit anbieten. Vereinsrechtlicher Ausganspunkt für die Zulässigkeit
elektronischer Teilhabe an der Mitgliederversammlung sei
§ 32 Abs. 1 S. 1 BGB. Noack erläuterte zunächst den Begriff
„Versamml ung der Mi tglieder" und betonte, dass er in seiner funktionellen Ausprägung als Verfahren der informierten
Entscheidungsfindung zu verstehen sei. Großvereine könnten
dieses Verfahren nach ihren Bedürfnissen technisch ausgestalten. Denkbar sei etwa eine audiovisuelle Übertragung
der Versammlung, um eine passive Teilnahme an dieser zu
ermöglichen. Aufgrund einer Satzungsklausel könnten die
Vereine zudem eine elektronische Fernabstimmung nach
dem aktienrecht!ichen Vorbild des § 118 Abs. 2 AktG (sogenannte Briefwahl) zulassen. Für Großvereine sei es besonders interessant, die digitale, aktive Tei lnahme an einer Präsenzversammlung anzubieten (vgl. § 118 Abs. 1 S. 2 AktG).
Sofern die Mitglieder ihre Rechte ganz oder teilweise auf
elektronischem Wege ausüben könnten, sei hierfür entgegen
anderslautenden Stimmen keine Satzungsregelung erforderlich. Möglich, aber für Großvereine derzeit nicht praktika-
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bei, sei schließlich d ie satzungsmäßige Einführung einer rein
virtuellen Versammlung.

2. Das Beschlussmängelrecht des Vereins (Fluck)
Das nachfolgende Referat von Dr. Bernd Fluck, Rechtsanwalt bei Lutz/Abel, München, behandelte „Das Beschlussmängelrecht des Vereins". Zunächst erläuterte der Referent,
der sich mit dem Thema bereits in seiner Dissertationsschrift
beschäftigt hat,7 den Begriff des „Vereinsbeschlusses" und
ordnete ihn in die Kategorie der Rechtsgeschäfte ein. Als
solche seien Vereinsbeschlüsse im Falle eines Mangels nur
nichtig, sofern sich dies aus besonderen gesetzlichen Regelungen(§§ 125 S. 1, 134, 138, 242 BGB) oder allgemeinen
rechtsgeschäftlichen Grundsätzen ergäbe. Im Vereinsrecht
hingegen sei die materiell-rechtliche Folge fehlerhafter Vereinsbeschl üsse ebenso wenig geregelt wie die prozessuale
Geltendmachung von Beschlussmängeln. Eine Ausnahme bilde § 32 Abs. 1 S. 2 BGB, welcher die Ungültigkeit des Beschlusses bei Fehlern im Zusammenhang mit der Einberufung einer Mitgliederversammlung anordne. Fluck wendete
sich gegen den Vorschlag aus der Literatur, die im Übrigen
bestehende Gesetzeslücke für alle Vereine mit dem Beschlussmängelregime des Aktienrechts auszufüllen. Die mit
einer analogen Anwendung der §§ 241 ff. AktG verbundene
Einschränkung des mitgliedschaftlichen Rechts auf rechtmäßige Beschlussfassung überwiege bei vielen Vereinen deren Vorteile nicht. Fluck verwies stattdessen auf das von ihm
entwickelte Konzept: Sofern der Beschluss nicht ausnahmsweise wegen der Verletzung überindividueller Interessen
nichtig sei, folge aus dem mitgliedschaftlichen Recht auf
gesetzes- und satzungskonforme Beschlussfassung ein
schuldrechtlicher und deliktischer Anspruch der Mitglieder
a uf Aufhebung des Beschlusses bzw. auf Unterlassung seiner
Ausführung. Die prozessuale Geltendmachung des Anspruchs erfolge jedoch nicht im Wege einer (modifizierten )
allgemeinen Feststellungsklage. Vielmehr sei im Falle der
Nichtigkeit des Beschlusses eine Nichtigkeitsklage, im Übrigen bei erfolgter Beschlussfeststellung eine positive/negative
Mitgliederklage oder bei unterbliebener Beschlussfeststellung eine isolierte Beschlussfeststellungsklage zu erheben.
Fluck schloss mit der Bemerkung, dass letztlich nur ein Tätigwerden des Gesetzgebers Rechtssicherheit in das Beschlussmängelrecht der Vereine bringen könne.

3. Diskussion
Die Diskussionsrunde moderierte Richard L. Notz, Rechtsanwalt bei Gleis Lutz in Stuttgart. Notz ga b zunächst seiner
Überzeugung Ausdruck, dass eine die elektronische Teilha be
gestattende Satzungsklausel nicht erforderlich sei, wenn die
virtuelle Teilnahme qualitativ nicht in relevanter Weise hinter einem physisch ausgeübten Teilnabmerecht zurückstehe.
Im Hinblick auf das Beschlussmängelrecht zog er das Fazit,
dass es derzeit in den Händen der Ka utelarpraxis liege, die
bestehenden Rechtsunsicherheiten durch auf den jeweiligen
Verein zugeschnittene Satzungsregelungen zu beheben. Zwar
sei eine Reform des aktienrechtlichen Beschlussmängelrechts
in Arbeit. Diese werde aber das Vereinsrecht wohl unangetastet lassen. Praxisorientiert müsse die wissenschaftliche
Diskussion daher stärker die Möglichkeiten ausloten, inwieweit durch die Satzung Wirkungen erzielt werden können,
die einem Anfechtungsregime ähneln. Insbesondere für Vorstandswahlen sei das N ichtigkeitsdogma misslich und die
Figur des fehlerhaft bestellten Organs nur ein begrenztes
Heilmittel. Anschließend bemerkte Beuthien, dass Fluck für
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sein Konzept des Beschlussmängelrechts organisationsrechtliche Ansprüche in das Innenverhältnis des Vereins transportiere. Zwei wesentliche Strukturfragen müssten da her
lauten: Ist der Anspruch auf satzungsgemäßes Verha lten ta tsächlich ein Individualanspruch oder vielmehr ein Kollektivrecht? Genießt die Mitgliedschaft auch vereinsinternen
Deliktsschutz? Fluck entgegnete, dass sich ein Anspruch des
einzelnen M itglieds auf gesetzes- und satzungskonforme
Beschlussfassung unschwer aus §§ 280 Abs. 1, 249 BGB in
Verbindung mit dem kooperationsrechtlichen Schuldverhältnis zum Verein herleiten lasse. Zudem verdiene die Mitgliedschaft als sonstiges Recht iSd § 823 Abs. 1 BGB auch gegenüber dem Verein selbst deliktischen Schutz, da sich das
Mitglied der Mehrheitsmacht des Vereins unterwerfe und
es insofern ähnlich schutzwürdig sei wie bei einem Eingriff von außen. Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Karsten Schmidt,
Bucerius Law School, Hamburg, schloss sich den abstrakten Überlegungen von Fluck im Wesentlichen an, zog a ber
andere Schlussfolgerungen . Die Anfechtungslösung der
§§ 241 ff. AktG verdiene es als Prinzip des allgemeinen Verbandsrechts anerkannt zu werden. Für problematisch halte
er den Ansatz, mit dem Institut der Beschlussfeststellung zu
operieren. Fluck suggeriere, dass ein Anspruch gegen den
Vorstand als Beschlussverkünder bestünde. Dies führe zu
einem Organisationsproblem, da die Macht über den Beschluss überhaupt nicht beim Vorstand liege. Daher müsse
man die Klage auch nicht gegen ihn, sondern gegen den
Verein erheben. Hierfür biete gerade die aktienrechtliche
Anfechtungsklage die passende Rechtstechnik. Denn letztlich
führe die Anfechtungsklage zu dem gleichen Ergebnis wie
eine Leistungsklage gerichtet auf Beseitigung des rechtswidrigen Beschlusses verbunden mit der Wirkung des
§ 894 ZPO, das heiß t mit Rechtskraft des Urteils verliere
der Beschluss seine Wirkung. Fluck sah einen Vorteil sei nes
Konzeptes darin, dass es den Mitgliedern im Falle eines
Streits über die Rechtmäßigkeit des Beschlusses ermögl iche,
eine Konfliktlösung a uf Ebene des Vereins herbeizuführen.
Durch die Übertragung des aktienrechtlichen Regimes gä be
es einen gewissen Zwang zur klageweisen Durchsetzung des
Beseitigungsanspruches. Im Übrigen führe das von ibm favorisierte vereinsrechtliche Klagesystem letztlich zu ä hnlichen Rechtsfolgen wie bei der aktienrechtlichen Anfechtungsklage, insbesondere w irke das Urteil nich t nur zwischen den Parteien, sondern für alle. K. Schmidt widersprach
der Prämisse, dass die Einführung der aktienrechtlichen Anfechtungsklage einer außergerichtlichen Streitbeilegung und
etwa igen Aufhebung des Beschlusses durch die Mitgliedersammlung selbst entgegenstehe; die Klage sei nicht der erste
Schritt, sondern ultima ratio. No tz äußerte, dass eine rechtsfortbildende Übertragung der aktienrechtlichen Beschlussmängeltechnik a uf den Verein nicht bedeuten müsse, an dem
für Aktiengesellschaften bestehenden Klageerfordernis festzuhalten.

V. Podiumsdiskussion: Bedarf die Kita-Rechtsprechung
gesetzgeberischer Reaktion? (Griep/Hirte/Hüttemann/
Segna/Schmidt)
Abgerundet wurde die Veranstaltung durch eine Podiumsdiskussion unter der Leitung von Leuschner. Zur Ausgangsfrage „Bedarf die Kita-Rechtsprechung gesetzgeberischer Reaktion?" diskutierten neben Heinrich Griep, Justiziar des Caritasverbandes Mainz eV, und Prof. Dr. Heribert Hirte, Universität Hamburg und Mitglied des
7

Fluck, Fehlerhafte Vereinsbeschlüsse, 2017.
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Deutschen Bundestages, die Professoren Hüttemann, Segna,
und K. Schmidt.
K. Schmidt begann die Diskussion mit der Stellungnahme,
dass er die Kita-Beschlüsse des BGH als hilfreiche und überzeugende Lösung empfi nde. Vor allem sei kl argestell t, d~ss
eine Anpassung des Vereinsrechts an das Steuerrecht moglich sei, ohne das Vereinsrecht zum „Sklaven des Steuerrechts" zu machen. Griep schloss an, aus Sicht der Wohlfahrtsverbände sehe er in der Rechtsprechung ein positives
Sional und betonte, dass die GmbH keine Alternative zur
R;chtsform des Vereins sei. Er plädierte für eine völlige
Zweckneutralität des eV und bekräftigte auf achfrage, dieser solle wie eine GmbH auch gewerblich tätig sein und
sogar Gewinne ausschütten können. Die Zuordnung des
Zwecks müsse wie bei der GmbH allein Gegenstand des
Steuerrechts sein. Hüttemann widersprach dem und erklärte,
die Nichtwirtschaftlichkeit solle Strukturmerkmal des eV
bleiben. Im Übrigen bewerte er die Kita-Rechtsprechung des
BGH und die damit verbundene Harmonisierung des Gemeinnützigkeits- und des Vereinsrechts ebenfalls positiv und
erklärte, seiner Meinung nach liege in dem maßgeblichen
Abstellen auf den Vereinszweck eine Zuwendung zur subjektiven Theorie. Rechtsvergleichend hätten_ die Beschlüsse
einen deutschen Sonderweg beendet. Segna hmgegen wertete
die Rechtsprechung des BGH kritisch und meinte, die Richter hätten in unzulässiger Weise in die Systematik des Gesellschaftsrechts eingegriffen. Zu befürchten sei eine weitere
Verbreitung wirtschaftlicher Tätigkeiten von Vereinen, auf
die das Vereinsrecht seiner Meinung nach nicht zugeschnitten sei. Zwar sei zu konzedieren, dass durch die BGH-Rechtsprechu ng die Abgrenzung der Verein klasse_n vereinfacht
worden ei. Er plädierte jedoch dafür, den Begnff des . ebenzweckprivilegs aufzugeben und stattdessen von einem Finalitätsgebot zu sprechen.8 Hirte bejahte auf eine entsprechende
Frage, dass die Politik dem BGH für seine Kita-Recht~pre
chung dankbar sei. Fraktionsübergreifend bestünden kemerlei Tendenzen, Vereine in die Rechtsform von Kapitalgesellschaften zu drängen. Er verwies darauf, dass die Förderung
der Gemei nnützigkeit Tei l des kürzlich verhandelten Koalitionsvertrags sei. Es liege aber noch ein langer Weg vor der
Regierung und den Arbeitskreisen. Die Rechtspolitik müsse
zwar agieren, benötige aber noch Vieles an Zuarbeit aus der
Praxis.

Auf die Frage, ob er der Politik dazu raten würde, die KitaBeschlüsse zu kodifizieren, erklärte K. Schmidt, dass er dies
nicht für zielführend halte. Es handele sich um Einzelfallentscheidungen sowie einen Akt der Rechtsfortbildung. Unter
Verweis auf Eduard Pick er führte Schmidt aus, der Vorteil
der Rechtsfortbildung bestehe gerade darin, dass diese stets
unter dem „ Vorbehalt der Kassation durch bessere Einsicht"
stehe. Eine gelungene Rechtsfortbildung bedürfe, anders als
eine misslungene Rechtsfortbildung, keiner legislativen Reaktion. Griep führte aus, dass trotz der BGH-Rechtsprechung Restrisiken verblieben und die Wohlfahrtspflege de~
halb dankbar wäre, wenn durch eine Gesetzesänderung die
ausdrückliche Anknüpfung der Vereinsklassenabgrenzung
an das Steuerrecht festgeschrieben wü rde. Gerade bei sehr
großen und wirtschaftlich umfangreich tätigen Vereinen rate
er zu Transparenzpflichten, da auf diese Weise dem Vorwurf
der missbräuchlichen Rechtsformwahl begegnet werden
könne. Auch Hüttemann sprach sich für eine Kodifikation
der Kita-Rechtsprechung aus. Es sei an der Zeit, dass die
über Jahrzehnte entstandene Unsicherheit durch einen „bereinioenden Strich des Gesetzgebers" endgültig beseitigt werde. Der aktuelle Wortlaut des § 21 BGB sei verfehlt und

sollte durch den Hinweis ersetzt werden, dass ein Verein,
dessen Zweck „nicht auf die Gewinnerzielung zu Gunsten
der Mitglieder gerichtet" ist, eintragungsfähig sei. Zugleich
sollte festgestellt werden, dass die Gemeinnützigkeit des Vereins die Eintragungsfä higkeit indiziere. Flankierend plädierte
Hüttemann dafür, die insolvenzrechtliche Behandlung von
Vereinen der von Kapitalgesellschaften anzupassen. Bezüglich der Rechnungslegung und Transparenz bedürfe es der
Differenzierung. Ein „HGB für alle" sei jedenfalls der fa lsche
Ansatz, da die entsprechenden Rechnungslegungsvorschriften den Bedürfnissen von Vereinen vielfach nicht gerecht
würden und zu kompliziert seien. Segna antwortete auf die
Frage, ob der Gesetzgeber seiner Meinung nach die durch
die BGH-Rechtsprechung bewirkte Liberalisierung der
Rechtsform des eV für wirtschaftliche Betätigungen partiell
rückgängig machen sollte, dass dies politisch wohl ka um
durchsetzbar sei. Für eine bestätigende Kodifikation sehe er
aber keine Notwendigkeit. Die Rechtsprechung müsse sich
erst in der Praxis bewä hren und die Wissenschaft die euorientierung theoretisch unterfüttern. Segna plädierte jedoch
dafür das zwischen eV und Kapitalgesellschaften bestehende
Gefälie beim Gläubigerschutz anzugleichen und sprach sich
dafür aus, eine Haftung wegen masse chmälernder ~ahlun
gen auch im Vereinsrecht vorzusehen. '.Vlan d.ürfe s_1d1 von
der geringen Insolvenzquote von Veremen nicht tausche.n
lassen, da diese wohl auch darauf beruhe, dass nur die
wenigsten Vereine überhaupt einen signifikanten wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb unterhalten. Mit Blick auf die
Rechnungslegung und Transparenz verwie_s Segna auf die
Regelungen in Osterreich und der Schweiz, die nur sehr
große Vereine erfassen und sich seiner Einschätzung nach
bewährt haben. icht aus den Augen verlieren dürfe man
aber auch den Mitglieder chutz. In be ondere die Regelung
des § 37 BGB, wonach es für die Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung eines Quorums von
10 % bedürfe, laufe bei Großvereinen vollständig leer und
verlange insoweit nach einer Korrektu r. Keinen akuten
Handlungsbedarf sah Segna hingegen beim Beschlussmän~
gelrecht. Auf Grundlage der Rechtsprechung des BGH sei
die Rechtslage insoweit ohnehin der im Aktienrech t weitestgehend angenähert. H irte erklärte in Bezug auf eine Kodifi kation der Kita-Rechtsprechung, dass wenn etwas im Koalitionsvertrag niedergelegt sei, die Politik auch „liefern" und
„ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen will". Zudem
gebe es Vorgaben auf Ebene der Europäischen Union, wonach da , was Recht sei, auch aus dem Gesetz erkennbar sem
sollte. Viel schwieriger als eine Kodifikation der Kita-Rechtsprechung des BGH sei indes die Verabschiedung flankie~·en
der Regelungen. Diesbezüglich müsse man 111 Bezug auf iede
Detailregelung um Mehrheiten kämpfen.

Zur Frage, ob die geringere Verantwortlichkeit von Vereinsvorständen im Zusammenhang mit der Insolvenz mehr
durch deren normtypische Ehrenamtlichkeit gerechtfertigt
sei, zeigte sich Hirte skeptisch. ur weil jemand ehrenamtlich tätig sei, dürfe er sicherlich niemanden schädigen.
Schmidt stellte klar, dass er nur gegen eine Kodifikation der
Kita-Rechtsprechung, nicht aber gegen legislative Korrekturen des Vereinsrechts im Allgemeinen sei. Diese müssten aber
systembildenden Charakter haben und über Einzelfä lle hinausgehen. Konkret sei er zwar kein großer Freund der
Haftung für masseschmälernde Zahlungen, die er als eme
Art Überreaktion des Rechts ansehe. Unter rechtssysteman8

Siehe auch Segna, ZIP 201 7, 1881 (1887); Leuschner,
1919 (1923).
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sehen Gesichtspunkten stelle sich jedoch die Frage, ob die
insoweit bestehenden Unterschiede zwischen dem Vereinsrecht und dem Kapitalgesellschaftsrecht gerechtfertigt seien.
Die § 31a und 31b BGB, die an die Ehrenamtlichkeit bestimmte Privilegien knüpfen, halte er nicht für Beispiele optimaler Gesetzgebung. Hüttemann ergänzte, die genannten
Regelungen beträfen ohnehin nur die Binnenverantwortlichkeit. Denke man etwa an die Strafbarkeit wegen Steuerhinterziehung, sei auch noch niemand auf die Idee gekommen,
diese aufgrund der normtypischen Ehrenamtlichkeit von
Vereinsvorständen abzumildern . Zudem folge eine gewisse
entlastende Wirkung für die Vereinsvorstände daraus, dass
man auch im Vereinsrecht die Business Judgement Rule anwende und es gelte zu überdenken, ob es daneben noch
Privilegien auf der Verschuldensebene bedürfe. Segna wies
darauf hin, dass in der Praxis die Vorstände von Vereinen
primär durch die steuerliche Haftung gemäß § 69 iVm § 34
Abs. 1 AO und deren sehr strenge Anwendung durch die
Gerichte gefährdet seien. Statt sich als Gesetzgeber im Zusammenhang mit den §§ 31a und 31b BGB Wohltaten zugunsten des Ehrenamts zu rühmen, sollte diese offene Flanke
geschlossen werden. Hirte entgegnete, der angesprochene
Widerspruch sei kompetenziell bedingt, da für das Steuer-
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recht nicht der Rechts-, sondern der Finanzausschuss zuständig sei.
Abschließend wurde kurz erörtert, ob eine Stärkung von
Mitgliederrechten geeignetes Mittel zur Verbesserung der
internen Corporate Governance sei. Hüttemann äußerte sich
insoweit ablehnend und wies darauf hin, die Mitglieder des
ADAC wollten nicht gegen den Vorstand klagen, sondern im
Fall eines Unfalls abgeschleppt werden. In größeren Vereinen
gebe es eine klare Arbeitsteilung und die Mitglieder hätten
kein Interesse daran, sich um die Vereinsführung zu kümmern. Griep stimmte dieser Ein chätzung zu. Auch Segna
meinte, jenseits der angemahnten Änderung von § 37 BGB
sehe er im Bereich des Mitgliederschutzes keinen akuten
Reformbedarf. Es sei stets zu bedenken, dass Regelungen des
zwingenden Mitgliederschutzes zulasten der Gestaltungsfreiheit gingen.

Felix Echtermann, Malte Hofmann, Lisa Lüken,
Dagmar Noll und Philipp Ortmann,
alle Mitarbeiter/innen am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht,
Handels- und Gesellschaftsrecht von
Prof Dr. Lars Leuschner, Universität Osnabrück

19. Arbeitskreis Stiftungsprivatrecht
Bericht zur Tagung des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen
zum Thema Foundation Governance am 8. M ärz 2018, Bucerius Law Schoo/, Hamburg

Der 19. Arbeitskreis Stiftungsprivatrecht wurde wie gewohnt
von Prof. Dr. Birgit Weitemeyer, Direktorin des Instituts für
Stiftungsrecht und das Recht der Non-Profit-Organisationen, Bucerius Law School, Hamburg, im Moot Court der
Bucerius Law School eröffnet.
Den Anfang machte Dr. Almuth Werner, Rechtsanwältin,
eureos gmbh steuerberatungsgesellschaft rechtsanwaltsgesellschaft, Leipzig, die den Arbeitskreis in die bestehenden
Klagerechte der Stiftung selbst, der Stiftungsorgane, der
Organwalter und von Dritten einführte. Einleitend stand
die Frage, ob aufgrund der Besonderheiten der Rechtsform
Stiftung, der ein natürlicher Träger mit Eigeninteressen
fehlt, de lege lata ein ausreichender effektiver Rechtsschutz
besteht. Den Destinatären kann zivil- oder verwaltungsrechtlicher Rechtsschutz, ohne aber Einfluss auf die Verwaltung der Stiftung nehmen zu können, zukommen, wenn
in der Satzung verankerte Ansprüche tangiert werden, was
selten der Fall ist. Im Hinblick auf die Klagebefugnisse der
Stiftungsorgane/-mitglieder ist zu beachten, dass in der Regel die Stiftung selbst und nicht das einzelne Organ oder
Organmitglied betroffen sein wird. Während bei Sachverha lten, die die Binnenorganisation betreffen (zB Kompetenzstreitigkeiten oder gesetzes- oder satzungswidriges
Organhandeln), die Zivilgerichte anzurufen sind, sind in
Bezug auf Fragen zum Verhältnis zur Stiftungsbehörde die
Verwaltungsgerichte zuständig. Eigene Klagebefugnisse der
Stiftung im verwaltungsgerichtlichen Verfahren können sich
gegen Verwaltungsakte der Stiftungsbehörde richten. Bei
einer Verletzung der Amtspflicht zur ordnungsgemäßen

Aufsichtsführung kann sich eine Schadensersatzpflicht des
zuständigen Landes aus Art. 34 GG, § 839 BGB ergeben.
A ufgrund der Subsidiaritätsklausel des § 839 Abs. 1 S. 2
BGB muss bei einer bloß fahrlässigen Verletzung der Aufsichtspflicht durch die Behörde aber zunächst gegen die verantwortlichen Vorstandsmitglieder vorgegangen werden.
Da diese wohl nicht gegen sich selbst vorgehen werden,
besteht eine Schutzlücke. Generell wies Almuth Werner
darauf hin, dass aufgrund rechtlicher und tatsächlicher
Schutzlücken der effektive Rechtsschutz eingeschränkt ist.
So können die Klagerechte innerhalb der Binnenstruktur
nur eigene Ansprüche des Betroffenen schützen, aber nicht
gegen gesetzes- oder satzungswidriges Verhalten eines Organs oder Organwalters gerichtet sein. Häufig unterbleiben
Klagen auch aufgrund Zeit- oder Geldmangel oder aus
Unkenntnis. Als Konsequenz des stiftungsrechtlichen T rennungs- und Erstarrungsprinzips kommen auch dem Stifter
und seinen Iachkommen keine Klagerechte zu .
Im Folgenden untersuchte Almuth Werner die Kompensation dieser Schutzlücken durch Satzungsgestaltungen, wobei
sich insbesondere die ausdrückliche Verleihung punktueller
Organkompetenzen sowie die Be etzung eines Kontrollorgans mit Stiftungsinteressierten anbieten kann. Die Einrä umung von Sonderklagerechten des Stifters kann allenfalls
bei einem weiten Verständnis des Stiftergrundrechts aus
Art. 2 Abs. 1 GG anerkannt werden, da das stiftungsrechtliche Trennungs- und Erstarrungsprinzip durchbrochen
wird . Weiterhin kommt ein allgemeines otvorstandsbestellungsrecht für einen eng umgrenzten Kreis von Antrags-

