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http://www.dzi.de/dzi-institut/ueber-uns/newsletter/ für den
DZI-Newsletter registrieren lassen
Datenbank des John Hopkins Center for Civil Society
Studies. USA

Das John Hopkins Center for Civil Society Studies in Baltimore, USA hat eine Datenbank gestartet, die Daten zu

Beschäftigungsverhältnissen, Einrichtungen und Gehältern
im Non-Profit-Sektor in den USA für die Jahre 1990-2011
enthält. Der Nutzer kann die für ihn relevanten Daten
jeweils für einen bestimmten Bundesstaat, Bezirk und Tätigkeitsbereich abrufen. Die Datenbank ist in der Basisversion
kostenlos unter http://ccss.jhu.edu/nonprofit-works/ abrufbar.

Fachliteratur
Voluntaris - Zeitschrift für Freiwilligendienste

Herausgegeben von Jörn Fischer, Benjamin Haas und Sonja
Richter. Nomos Verlag, Baden-Baden, erscheint zweimal
jährlich, Jahresabonnement 35,00 € für Privatpersonen,
55,00 € für Verbände und andere Organisationen, ISSN
2196-3886.
Seit 2016 erscheint die Voluntaris - Zeitschrift für Freiwilligendienste - nun im Nomos Verlag. Mit zwei umfangreichen Ausgaben pro Jahr (jeweils rund 150 Seiten) verfolgt sie ihr Anliegen, den Austausch zwischen der akademischen Perspektive und
der praktischen Arbeit von Freiwilligendiensten zu fördern. Dies
geschieht durch verschiedene Kategorien von Beiträgen: Zum
einen veröffentlicht die Zeitschrift Aufsätze, die entweder von
wissenschaftlicher Seite kommen und eine empirische, theoretische oder anwendungsbezogene Ausrichtung aufweisen, oder
die Beiträge sind der Praxis entnommen und beschreiben konkrete Projekte, Konzepte oder Problemstellungen. Zu den grö-

ßeren Aufsätzen gehörte im vergangenen Jahr etwa ein Beitrag
von Dietrich Engels und Susanne Huth zu Ergebnissen der
gemeinsamen Evaluation des Bundesfreiwilligendienstes und
der Jugendfreiwilligendienste, es gab aber auch zum Beispiel
einen kleineren Beitrag mit juristischem Einschlag von Martina
Schlosser zu der Frage, ob der Betriebsrat bei der Einstellung
von Freiwilligen zustimmen muss. In der weiteren Rubrik "Debatte und Dialog" sollen kürzere Kommentare und Meinungen
Gehör finden und ein Raum angeboten werden, in dem auf
Entwicklungen in der Praxis und in der Politik eingegangen
werden kann. Darüber hinaus erscheinen in der Rubrik "Dokumentationen" Berichte zu den Veranstaltungen dieses Fachbereichs und in der Rubrik "Rezensionen" wird neue einschlägigen Literatur zum Thema Freiwilligendienst vorgestellt. Für
den Bereich der Freiwilligendienste stellt die Voluntaris damit
ein umfassendes Informationsmedium dar.

Elias Bornemann, LL. B.
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Vereinsrechtstag 2017
Bericht zum 2. Vereinsrechtstag am 20.1.2017
In zweiter Auflage fand am 20.1.2017 der von Prof. Dr.
Lars Leuschner veranstaltete Vereinsrechtstag statt. In den
Räumlichkeiten der Frankfurter Niederlassung der Berenberg Bank kamen etwa 130 Teilnehmer aus Wissenschaft,
Praxis, Politik und aus verschiedenen Vereinen zusammen,
um über aktuelle Fragen und Probleme des Vereinsrechts zu
diskutieren. Erfreut über die hohe Resonanz der Tagung
begrüßte Leuschner die Teilnehmer und dankte der Kanzlei
WINHELLER für das erneute Sponsoring. Leuschner betonte, dass das vergangene Jahr aus vereinsrechtlicher Sicht
durchaus ereignisreich war. Er verwies auf die Kita-Rechtsprechung des Kammergerichts, die Umstrukturierung des
ADAC, das BGH-Urteil zum SV Wilhelmshaven sowie die
Registersache FC Bayern eV. Anschließend hieß auch Lars
Andersen, stellvertretender Niederlassungsleiter der Berenberg Bank Frankfurt aM, welche die Räumlichkeiten zu
Verfügung stellte, die Teilnehmer herzlich willkommen.
Mit dem Vortrag zur "Kita-Rechtsprechung des Kammergerichts" eröffnete Dr. Feter Sdorra, Mitglied des für die
Kita-Fälle zuständigen 22. Zivilsenats am Kammergericht,
die Tagung. 1 Gegenstand der Kita-Rechtsprechung ist die
Frage, ob Vereine, die als Träger von Kindertagesstätten

fungieren, aufgrund wirtschaftlicher Betätigung aus dem
Vereinsregister zu löschen sind bzw. ob ihnen die Eintragung
verwehrt werden muss. Eingehend beschrieb Sdorra die den
Entscheidungen zugrundeliegende teleologisch-typologische
Vereinsklassenabgrenzung. Im Interesse des Gläubigerschutzes und zur Sicherung des Rechtsverkehrs sei im Zuge der
Vereinsklassenabgrenzung eine klassifikatorische Einordnung als ideeller Verein im Sinne des § 21 BGB oder als
wirtschaftlicher Verein im Sinne des § 22 BGB vorzunehmen. Nur der ideelle Verein darf in das Vereinsregister eingetragen werden. Auf wirtschaftliche Betätigung gerichtete Unternehmungen müssen auf handelsrechtliche Rechtsformen
verwiesen werden. So liege es bei vielen Kita-Vereinen. Einen
Rekurs auf die Gemeinnützigkeit des Vereins als wesentliches Indiz für dessen Nichtwirtschaftlichkeit lehnte Sdorra
ab. Auch das sogenannte Nebenzweckprivileg gereiche den
Kita-Vereinen nicht zum Vorteil, da dieses nur dann Wirkung entfalten könne, wenn zunächst ein ideeller Vereinszweck festgestellt ist. Sdorra widersprach dem Vorwurf, die
Kita-Rechtsprechung führe zu einer Erschwerung bürgerschaftlichen Engagements.
1

Der Vortrag ist in diesem Heft ab S. 45 als Aufsatz veröffentlicht.

Veranstaltungsberichte
Im Anschluss folgte im Vortrag von Prof. Dr. Lars
Leuschner zum Thema" Vereinskonzern: Gut oder Böse?"
eine Nachlese zu den Fällen ADAC und FC Bayern München. 2 In thematischer Verwandtschaft mit der Kita-Rechtsprechung ging es auch hier um die Frage der Abgrenzung
von nichtwirtschaftlichen und wirtschaftlichen Vereinen. Im
Mittelpunkt des Referats stand die Frage, ob sich ein Verein
im Rahmen der Vereinsklassenabgrenzung auch die externen, das heißt in Tochtergesellschaften ausgelagerten wirtschaftlichen Betätigungen zurechnen lassen muss. Leuschner
legte ausführlich dar, weshalb er die Verneinung einer solchen Zurechnung im ADAC-Urteil von 1982 für richtig und
die daran in der Literatur geübte Kritik für unberechtigt hält.
Dem Aspekt des Gläubigerschutzes werde dadurch Rechnung getragen, dass die wirtschaftlich tätige Kapitalgesellschaft über die erforderlichen Instrumente des Gläubigerschutzes verfügt. Auch der Kritik, bei der Ausgliederung
wirtschaftlicher Betätigung auf Tochtergesellschaften werde
der Mitgliederschutz unterlaufen, wies Leuschner zurück. Er
verwies in diesem Zusammenhang auf die unter Berufung
auf die herrschende Lehre durchgeführte Umstrukturierung
des ADAC, welche den Einfluss der Mitglieder nicht gestärkt, sondern erheblich geschwächt habe. Auch rechtspolitisch seien Vereinskonzerne durchaus positiv zu werten. Eine
Struktur, in der wirtschaftliche Aktivitäten bei Kapitalgesellschaften angesiedelt sind, welche ihrerseits unter dem herrschenden Einfluss eines eV stehen, begünstige die Ausübung
wirtschaftlicher Aktivitäten ohne den Druck der Gewinnmaximierung. Daran anschließend lieferte Leuschner einen
Ausblick auf die Zukunft der Kita-Vereine und den Entwurf
des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz zur Reform des Vereinsrechts. Mit Blick auf die anstehenden Entscheidungen des BGH äußerte er die Hoffnung, dass die Richter die Gelegenheit nutzen, um das
ADAC-Urteil von 1982 zu bestätigen. Rechtspolitisch plädiert er für eine Öffnung des ideellen Vereins für wirtschaftliche Betätigungen bei gleichzeitigem Verbot von Gewinnausschüttungen. Er erläuterte, dass es sich insoweit nicht um
einen Systembruch handeln würde und verwies auf die Unternehmergesellschaft (§ 5 a GmbH-Gesetz), wo ebenfalls
das Fehlen eines Mindestkapitals durch ein partielles Gewinnausschüttungsverbot (Thesaurierungspflicht) kompensiert werde. In seinem abschließenden Fazit wiederholte Leuschner seine bereits im Vorjahr erhobene Forderung, es gelte
die bestehende Kluft zwischen dem Vereinsrecht und der
Vereinspraxis zu schließen.
Es folgte eine Diskussionsrunde unter Moderation von Prof.
Dr. Ulrich Segna von der EBS Universität für Wirtschaft
und Recht, Wiesbaden. Darin bekundete zunächst Prof. Dr.
Barbara Grunewald von der Universität Köln ihre Zustimmung zur Kita-Rechtsprechung des Kammergerichts. Mit
Blick auf den Vereinskonzern forderte sie de lege ferenda
eine Pflicht zur Bilanzierung und warf die Frage auf, ob
Vereinskonzerne nicht dazu gezwungen werden sollen, sich
in gewöhnliche Kapitalgesellschaftskonzerne umzuwandeln.
Leuschner stimmte zu, dass die bisherigen Regeln unzureichend sind, und verwies darauf, dass er bereits in der Vergangenheit gefordert hat, für Vereine ab einer bestimmten
Größenordnung Rechnungslegungsvorschriften und auch einen Pflichtaufsichtsrat einzuführen. Er widersprach jedoch
der Auffassung, Kapitalgesellschaftskonzerne seien gegenüber Vereinskonzernen generell vorzugswürdig. Man könne
nicht einerseits das kurzfristige Gewinnstreben von Kapitalgesellschaften kritisieren, andererseits aber fordern, dass gut
funktionierende Strukturen von Vereinskonzernen in Kapitalgesellschaftskonzerne umgewandelt werden. Es folgten
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einige kritische Anmerkungen von Prof. Dr. Stephan Schauhoff, Rechtsanwalt bei Flick Gocke Schaumburg in Bonn.
Er forderte, dass sich die Vereinsklassenabgrenzung vorwiegend am Gemeinnützigkeitsrecht orientieren müsse. Die
Kompliziertheit der Theorie der Vereinsklassenabgrenzung
sorge für Unruhe bei den Vereinen und sei für die Praxis
der Masse der deutschen Vereine untauglich. Dem entgegnete Sdorra, dass durch den Rekurs auf die steuerrechtliche
Kategorie der Gemeinnützigkeit keine Rückschlüsse auf die
Nichtwirtschaftlichkeit des Vereins gezogen werden können. Das werde etwa daran deutlich, dass auch handelsrechtliche Gesellschaftsformen Träger gemeinnütziger Unternehmen sein können. Leuschner wies darauf hin, dass er
die Forderung von Schauhoff rechtspolitisch im Wesentlichen teile, de lege lata aber nicht für umsetzbar halte. Prof.
Dr. Volker Beuthien, Philipps-Universität Marburg, widersprach den Grundthesen von Sdorra und Leuschner. Das
KG folge zu unbesehen der eingebürgerten Vereinsklassentypologie und lasse dabei zu Unrecht das typischste unternehmerische Merkmal, das Streben nach Gewinn, außer
Acht. Bei der Unternehmensausgliederung werde zu wenig
berücksichtigt, dass der Mutterverein an dem von der Tochtergesellschaft erwirtschafteten Ertrag schon dadurch teilhabe, dass der Wert seiner Aktien entsprechend steige. Insofern schlage das Gewinnstreben der Tochtergesellschaft
zwangsläufig auf den Mutterverein durch. Leitlinie müsse
daher sein: Wozu ein nichtwirtschaftlicher Verein selbst
nicht befugt sei, das dürfe er auch nicht mittels einer Beteiligungsgesellschaft ins Werk setzen. Leuschner widersprach
letzterem mit dem Hinweis, das lasse sich aus dem Zweck
der Vereinsklassenabgrenzung, dem Gläubigerschutz, nicht
herleiten. Im Übrigen könne Gewinnstreben nur insoweit
maßgeblich sein, als es sich dabei um das End- und nicht
nur ein Zwischenziel des Vereins handele. Insoweit sei es
aber vorzuziehen, wie von ihm vorgeschlagen statt auf die
schwer feststellbare Gewinnerzielungsabsicht auf die Gewinnausschüttung abzustellen. Dr. Dirk-Ulrich Otto betonte, dass er die zuständigen Rechtspfleger für durchaus fachlich befähigt halte, das geltende Recht durchzusetzen. Problematisch sei der auf ihnen lastende starke öffentliche
Druck. Auch bezweifelte er, dass den Mitgliedern des
ADAC durch dessen Umstrukturierung gedient ist. Leuschner grundsätzlich beipflichtend, stellte Otto zudem zur
Debatte, ob die Ausnahme für Profisportvereine ausreichend ist. Leuschner bejahte dies und verwies darauf, dass
nur im Fall dieser Vereine die fehlende finanzielle Gewinnorientierung durch eine sportliche Gewinnorientierung
kompensiert werde. Hieraus folge ein erhebliches abstraktes
Insolvenzrisiko. Schließlich sprach sich Prof. Dr. Ulrich
Noack, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, für ein richterlich dominiertes Verfahren aus, das die Vereinsklassen
im Streitfall kläre, etwa so wie es bei der Mitbestimmung
im Statusverfahrens der §§ 96 - 99 AktG geschehe. Die
nach geltendem Recht zuständigen Rechtspfleger seien mit
dieser Aufgabe überfordert. Dem pflichtete Leuschner, der
in seinem Vortrag bereits Durchsetzungsdefizite bemängelt
hatte, bei.
Anschließend referierte Anka Hakert, LL. M. (Tax), Rechtsanwältin der Kanzlei WINHELLER in Frankfurt aM, über
"Die Grenzen politischer Betätigungen durch gemeinnützige
Körperschaften". Sie vertrat unter anderem den Attac Trägerverein eV im Einspruchsverfahren. Im November 2016
erging das Urteil des FG Hessen in dieser Sache, mit dem der
2
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Klage des Vereins gegen die Aberkennung der Gemeinnützigkeit stattgegeben wurde. 3 Attac ist jedoch kein Einzelfall.
Hakert erläuterte, dass die strikte Abgrenzung gemeinnütziger Körperschaften von Parteien verfassungsrechtlich begründet sei: Zur Wahrung der politischen Chancengleichheit
würden enge Grenzen für die steuerliche Abzugsfähigkeit
von Parteispenden bestehen. Politisches Tätigwerden setze
gemeinnützige Körperschaften daher dem Vorwurf aus, einen politischen Zweck zu verfolgen und den begrenzten
Spendenabzug zu unterlaufen. Der Katalog des § 52 Abs. 2
AO enthalte jedoch viele Zwecke, die politisch behaftet seien. Hakert erläuterte anhand der Rechtsprechung des BFH,
dass die Grenzen politischer Betätigung entgegen der Praxis
einiger Finanzämter weiter zu fassen seien. So müsse sich
politische Bildung nicht auf theoretische Unterweisung beschränken, sondern könne auch durch den Aufruf zu konkreter Handlung ergänzt werden. Provokative Äußerungen,
medienwirksame Aktionen und Demonstrationen seien zulässig, solange sie in die gemeinnützige Zweckverwirklichung eingebettet wären. Entscheidend sei, dass die Aktivitäten den steuerbegünstigten Zielen der Körperschaft dienen
und das Gebot parteipolitischer eutralität wahren. Die
Finanzverwaltung folge im AEAO den Grundaussagen des
BFH, berücksichtige in der Praxis jedoch zu wenig den Hintergrund der ergangenen Entscheidungen. Das Verbot der
Beeinflussung der politischen Willensbildung sei im Sinne
eines Verbots der Einwirkung auf die staatliche Willensbildung zu verstehen. Die Begriffe der politischen Bildung und
des demokratischen Staatswesens würden auch die Befassung mit Themen wie Steuergerechtigkeit, innerstaatlicher
Solidarität und dem Sozialstaatsprinzip ermöglichen. Im
Hinblick auf die Reformbestrebungen gab Hakert zu bedenken, dass eine Ausweitung der Zwecke in § 52 Abs. 2 AO
bei konsequenter Anwendung der von der Rechtsprechung
entwickelten Abgrenzungskriterien nicht zwingend notwendig sei.
Dr. Thomas Dehesselles, Rechtsanwalt und Fachanwalt für
Steuerrecht bei Sonntag & Partner in Frankfurt aM, referierte
nachfolgend zur Thematik: "Die Illusion der Ehrenamtlichkeit: vereins-, steuer-, sozialversicherungs- und arbeitsrechtliche Probleme so genannter Aufwandsentschädigungen" .
Zunächst wurde dargelegt, dass aus vereins- und gemeinnützigkeitsrechtlicher Sicht eine Vergütung des Vorstandes eine
entsprechende Satzungsregelung erfordere und diese auch angemessen sein müsse. Zugleich würden Vorstandsmitglieder
Unternehmer iSd UStG darstellen, sodass die "ehrenamtliche" Tätigkeit eine umsatzsteuerbare Leistung sei. Gänzlich
anders sei hingegen die sozialversicherungsrechtliche Einordnung: Aufgrund des Weisungsrechts der Mitgliederversammlung sei das einzelne Vorstandsmitglied organisatorisch eingegliedert, sodass die Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben zu einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung
führe. Bei ichtbeachtung würden dem Verein hohe Nachzahlungen und insbesondere Zinsen von 1 % pM drohen. Der
Widerspruch zwischen der unterschiedlichen Behandlung bedürfe daher einer gesetzgeberischen Korrektur.
In der von Prof. Dr. Stephan Schauhoff moderierten Diskussionsrunde wandte Dr. Rupert Graf Strachwitz, Direktor
des Maecenata Instituts für Philanthropie und Zivilgesellschaft, Berlin, ein, dass sich die Betätigungen gemeinnütziger
Körperschaften auf politischer Ebene in den letzten Jahrzehnten stark ausgeweitet hätten. Dies ließe sich laut Hakert
jedoch nach wie vor mit der bisherigen Rechtsprechung lösen, da nicht die geänderten Aktivitäten, sondern die Einbettung in die Verwirklichung der Satzungszwecke maßgeblich
sei. Hinsichtlich des Vortrags von Dehesselles gab Heinrich

Griep, Caritasverband der Diözese MairlZ eV, zu Bedenken,
dass das Lohndumping ein weiteres Problem des Ehrenamtes
darstellen würde. Wegen der aus seiner Sicht zivilrechtlich
nicht lösbaren Probleme der Vereinsklassenabgrenzung vertritt er die ersatzlose Streichung des wirtschaftlichen Vereins
im BGB. Sven Kohlmeier, Rechtsanwalt in Berlin, bat hingegen um Vorschläge, wie Vorstandsvergütungen rechtlich
zulässig gestaltet werden können, um spätere achteile zu
vermeiden. Dehesselles schlug vor, hinsichtlich der Umsatzsteuer eine verbindliche Auskunft einzuholen und bezüglich
der Sozia Iversicherungspfl icht ein Sta tusfeststell ungsverfahren anzustreben.
Der folgende Vortrag von Dr. Tobias Brouwer, Bereichsleiter
Recht und Steuern sowie Compliance-Beauftragter beim Verband der Chemischen Industrie eV, handelte von "Compliance-Herausforderungen in Gesamtvereinen ". Nach einer kurzen Einführung in das Thema Compliance als Bestandteil
guter Verbands-Governance widmete sich das Referat zwei
vereinsrechtlichen Besonderheiten im Zusammenhang mit
der Compliance-Organisation. Brouwer ging zunächst der
Frage nach, inwieweit eine satzungsmäßige Delegation von
Geschäftsführungsaufgaben auf fakultative Vereinsorgane zu
einer Verantwortungsreduktion beim gesetzlichen Vorstand
führt. Aufgrund der Satzungsfreiheit im Vereinsrecht (vgl.
§§ 40, 27 Abs. 3 BGB) sei es möglich, so Brouwer, das gesamte Tagesgeschäft auf einen besonderen Vertreter iSd § 30
BGB zu übertragen. Dies habe zur Folge, dass nunmehr das
Sonderorgan für die Compliance im übertragenen Geschäftsbereich zuständig sei. Höchstpersönliche Compliance-Pflichten seien jedoch nicht delegierbar und verblieben daher stets
beim Vorstand. Zudem treffe den Vorstand dann eine gewisse
Restverantwortung, wenn dieser für die Bestellung des Sonderorgans zuständig sei. Im Anschluss erläuterte Brouwer das
Compliance-Verhältnis zwischen einem Hauptverein und seinen Zweigvereinen. Im Grundsatz gelte das Trennungsprinzip, wonach die Vereine als eigenständige Rechtssubjekte
jeweils nur für ihre eigene Compliance-Organisation verantwortlich seien. Sowohl im Ordnungswidrigkeitenrecht als
auch im Zivilrecht würde das Trennungsprinzip jedoch teilweise aufgehoben. Schon deshalb treffe den Hauptverein zur
Abwendung von eigenen Schäden eine Bemühungspflicht, auf
eine angemessen Compliance-Organisation bei seinen Zweigvereinen hinzuwirken. Zur Durchsetzung von ComplianceMaßnahmen gegenüber seinen Untergliederungen könne der
Hauptverein auf seine Personal- und Etathoheit sowie gegebenenfalls auf ein Arbeitgeberweisungsrecht zurückgreifen.
Danach referierte Prof. Dr. Peter W. Heermann von der Universität Bayreuth zu dem Thema "Beschränkung der Organhaftung im Vereinsrecht" . Der Vortrag setzte sich zunächst
mit der Haftungsprivilegierung für ehrenamtlich tätige Vereinsvorstände gemäß § 31a BGB auseinander. Heermann
griff in diesem Zusammenhang die aktuelle Rechtsprechungsentwicklung4 auf und formulierte die These, dass die
Haftung gegenüber dem Verein entgegen dem Wortlaut der
§§ 40, 31a BGB in der Satzung auf vorsätzliches Handeln
beschränkt werden könne. Sodann behandelte das Referat
die Frage, inwieweit eine Ressortaufteilung innerhalb des
Gesamtvorstandes die Haftung für dessen Mitglieder beeinflusst. Im Ausgangspunkt reduziere die Ressortaufteilung die
Verantwortung der einzelnen Vorstandsmitglieder auf das
jeweils betreute Sachgebiet. Dieser Grundsatz gelte jedoch
nicht für solche Pflichten, die nach dem Gesetz jedem Vor3
4
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standsmitglied zwingend obliegen. Zudem treffe jedes Vorstandsmitglied weiterhin eine abgestufte Überwachungspflicht im Hinblick auf die jeweils fremden Sachgebiete. Im
letzten Teil seines Vortrags ging der Referent auf die Frage
ein, ob für Vereinsvorstände bei unternehmerischen Entscheidungen eine Haftungsprivilegierung aus § 93 Abs. 1
S. 2 AktG (sog. Business ]udgement Rule) abgeleitet werden
kann. Vor dem Hintergrund der Zunahme unternehmerischer Entscheidungen der Vereinsvorstände infolge extensiver Anwendung des ebentätigkeitsprivilegs sowie zur Vermeidung einer SchlechtersteIlung von Vereinsvorständen gegenüber Leitungsorganen von Kapitalgesellschaften sprach
sich Heermann für eine analoge Anwendung der Business
]udgement Rule aus. Am Schluss veranschaulichte Heermann sein Ergebnis mithilfe verschiedener (fiktiver) Beispielsfälle.
In der von Dr. Rupert Graf Strachwitz geleiteten Diskussion
zu den Referaten von Brouwer und Heermann wurde zum
einen die Abdingbarkeit des § 31 a BGB zugunsten des ehrenamtlich tätigen Vereinsvorstandes erörtert. Segna wandte gegen die Zu lässigkeit einer (zusätzlichen) Haftungsbeschränkung auf vorsätzliches Handeln ein, dass hierdurch die Wertung des § 40 BGB überspielt und der vom Gesetzgeber in
§ 31 a BGB austarierte Interessenausgleich gestört würde.
Zudem sei es höchst problematisch, wenn Großverbände von
einer entsprechenden Haftungsprivilegierung Gebrauch machen könnten. Dem entgegnete Heermann, dass wegen der
otwendigkeit einer Satzungsänderung zumindest die Mitgliederversammlung ein Korrektiv bilden könne und sich die
Gefahr falscher Anreize aufgrund des auf geringfügig vergütete Vorstandsmitglieder beschränkten Anwendungsbereiches
des § 31 a BGB relativiere. Prof. Dr. Barbara Grunewald wies
im Zusammenhang mit der Business ]udgement Rule darauf
hin, dass diese auch für Vorstände von kleinen Vereinen
gelten müsse. Im Übrigen lasse sich das Problem des fehlenden
Schadens bei nützlichen Rechtsverletzungen durch den Vorstand dergestalt lösen, dass man ihm die Berufung auf den
Vorteilsausgleich verwehrt. Heermann schloss sich den Ausführungen von Grunewald in beiden Punkten an.
Referent Dr. Rainer Koch, Richter am OLG München,
1. Vizepräsident des Deutschen Fußballbundes eV, schilderte
zu Beginn seines Vortrages den Sachverhalt, der zum Rechtsstreit zwischen dem SV Wilhelmshaven und dem orddeutschen Fußball-Verband (NFV) führte. Im Anschluss daran
beschrieb der Referent, warum der BGH den Beschluss des
FV - der den Zwangsabstieg des Vereins zum Inhalt hatte - als rechtswidrig qualifizierte. Die Satzung des TFV wies
weder eine ausdrückliche Grundlage für eine solche Disziplinarmaßnahme auf, noch gab es hinsichtlich dieser Frage
einen ausreichend transparenten Verweis auf die entsprechenden Regelwerke des DFB bzw. der FIFA. Losgelöst vom
Einzelfall des SV Wilhelmshaven sah der Referent die zentrale Rechtsfrage darin, ob ein dynamischer Verweis auf Satzungen von übergeordneten Verbänden zulässig ist. Ein solcher Regelungsmechanismus sei im internationalen Sport unabdingbar. Der Referent führte aus, dass die Organisation
des Sports hierarchisch geprägt und zudem in internationale
und nationale Strukturen aufgegliedert ist. In der Normenpyramide stehen im Bereich des Fußballs die Regelungen der
FIFA als Dachverband an oberster Stelle. Nachrangig gelten
auf nationaler Ebene absteigend zunächst die Bestimmungen
des DFB und dann die seiner Mitgliedsverbände. Dabei nehmen die einzelnen Verbände aufgrund des "Ein-Platz-Prinzips" jeweils eine Art MonopolsteIlung ein. Weltweit einheitliche Regeln können effizient bezogen auf die Verbandspyramide nur von oben nach unten vorgegeben werden. Eine
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Geltung von Verbandsregelwerken innerhalb der gesamten
Verbandspyramide kann nur eintreten, wenn dies auf allen
Ebenen in der Verbandspyramide verankert ist. Der Referent
war davon überzeugt, dass eine solche Verankerung unter
praktischen Gesichtspunkten nur durch Verweisungen bewirkt werden kann. Im Falle der Unzulässigkeit eines solchen
Regelungsmechanismus sah er einen funktionierenden internationalen Sport als ernsthaft gefährdet an. Um mehr
Rechtssicherheit zu erlangen, plädierte der Referent abschließend dafür, eine Gesetzesinitiative zur ormierung der Zulässigkeit sogenannter dynamischer Satzungsverweisungen
anzustreben.
Im letzten Vortrag des 2. Vereinsrechtstags begann Prof.
(em.) Dr. Dres. h. c. Harm Peter Westermann, EberhardKarls-Universität Tübingen, seinen Vortrag damit, die verschiedenen Schnittstellen des Sportrechts zu anderen Gebieten des Zivilrechts darzustellen. Seine weiteren Ausführungen
konzentrierten sich auf den Bereich der Schiedsgerichtsbarkeit im Verbandswesen. Der Referent führte aus, dass die
staatliche Gerichtsbarkeit nur ausgeschlossen ist, wenn es sich
bei dem privaten Gericht um ein "echtes" Schiedsgericht iSd
Zivilprozessordnung handelt. Ein bloßes Verbandsgericht
hingegen wird als zusätzliches Verbandsorgan bewertet; der
ordentliche Rechtsweg steht weiterhin offen. Zur Abgrenzung sei entscheidend, ob das Gericht die Standards der staatlichen Gerichtsbarkeit erfüllt, mithin eine neutrale und unparteiische Instanz darstellt. Im weiteren Verlauf ging der
Referent ausführlich auf das "Pechstein-Urteil" ein, in weichem der BGH den internationalen Sportgerichtshof "CAS"
als "echtes" Schiedsgericht qualifizierte. Westermann kritisierte an der Entscheidung des BGH insbesondere, dass der
Sportler keinen ausreichenden Einfluss auf die Schiedsrichterliste hat - diese wird ausschließlich von den beteiligten Verbänden erstellt - aus denen die jeweilige Besetzung des
"CAS" zu entnehmen ist. Insofern sei eine neutrale und unparteiische Instanz nur schwer anzunehmen. Im Anschluss
daran widmete sich der Referent der bisher nicht abschließend geklärten Frage, ob eine Schiedsgerichtsvereinbarung
gegen die kartellrechtliche Vorschrift des § 19 GWB verstoßen kann. Die hierfür notwendigen Voraussetzungen eines
wirtschaftlichen tätigen Unternehmens, welches eine marktbeherrschende Stellung aufweist, seien von internationalen
Sportverbänden regelmäßig erfüllt. Zudem deutete der Referent an, dass ein Ausnutzen der marktbeherrschenden Stellung anzunehmen sei, wenn ein internationaler Verband - wie
im Fall Pechstein - die Teilnahme an der Weltmeisterschaft
von der Bedingung abhängig macht, dass der Sportler die
alleinige Zuständigkeit des "CAS" anerkennt. Im Ergebnis
hielt der Referent fest, dass die Verbandsschiedsgerichtsbarkeit im Kartellrecht derzeit eine offene Flanke aufweist.
Im Anschluss an die Referate wies Prof (em.) Dr. Walther
Hadding, ]ohannes Gutenberg-Universität Mainz, darauf
hin, dass der BGH in seiner den SV Wilhelmshaven betreffende Entscheidung keine Aussage zur Wirksamkeit dynamischer Satzungsverweisungen getroffen habe. Das Urteil
verweise vielmehr auf eine ältere Entscheidung, in der die
Zulässigkeit explizit verneint wurde. Daraufl1in meldete sich
Heinz Wöstmann, Mitglied des 11. Zivilsenat des BGH, zu
Wort und erklärte, der Senat habe in der aktuellen Entscheidung die Frage der Zulässigkeit dynamischer Satzungsverweisungen bewusst offengelassen.

Hendrik Adam, Felix Echtermann, Malte Hofmann und
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Bürgerliches Recht, Handels- und Gesellschaftsrecht von
Prof Dr. Lars Leuschner, Universität Osnabrück

