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Modernisierung des Vereinsrechts - Was muss sich ändern?
Bericht über die Tagung zum Vereinsrecht am 5. Februar 2016 in Osnabrück
"Modernisierung des Vereinsrechts - Was muss sich ändern?" Unter dieser Fragestellung fand am 5.2.2016 eine
von Prof. Dr. Lars Leuschner von der Universität Osnabrück
veranstaltete Tagung statt. In seiner Begrüßung stellte der
Gastgeber die Bedeutung der Rechtsform des Vereins heraus
und betonte dessen soziale aber auch wirtschaftliche Relevanz. Angesichts der erheblichen Veränderungen in der Vereinslandschaft seit Inkrafttreten des BGB sei es an der Zeit,
das Vereinsrecht zu modernisieren. Leuschner zeigte sich
erfreut darüber, dass sich knapp 100 Tagungsteilnehmer aus
den Bereichen Wissenschaft, Praxis und Politik eingefunden
haben und einem fruchtbaren Diskurs daher nichts im Wege
stehe. Abschließend dankte er der Kanzlei Winheller für das
Sponsoring der Veranstaltung.
In seinem Vortrag zur "Corporate Governance von on-Profit-Organisationen und Stiftungen" beschrieb sodann Prof.
Dr. Dr. Dr. h.c. mult. Klaus j. Hüpt vom Max-Planck-Institut
für ausländisches und internationales Privatrecht in Hamburg, wie die aus dem Unternehmens bereich stammende Corporate Governance-Diskussion inzwischen auch den NonProfit-Sektor erreicht hat. Obwohl die rechtlichen Anforderungen an die Organe von Non-Profit-Organisationen den
strengen Pflichten der Vorstände von AGs zum Teil entsprächen, bestehe aufgrund der gegebenen Besonderheiten insbesondere in der Anreizstruktur und der dara us resultierenden
tatsächlichen Kontrolldefizite dringender Reformbedarf. Im
Rahmen der internen Corpora te Governance werde beispielsweise für die Stiftung eine Stärkung des Stiftereinflusses diskutiert. De lege ferenda hält Hüpt aber vor allem die externe
Corporate Governance für relevant. Er lobte wirksame Freiwilligkeitslösungen wie das comply or explain System des für
die AG geltenden Deutschen Corporate Governance Kodex
und sprach sich für mehr Transparenz aus, etwa durch Einsichts- und Klagerechte für Dritte oder gegebenenfalls auch
durch externe Kontrollstellen. Im Ausland funktionierende
Mechanismen könnten hier als Anregung dienen. Insgesamt
sei jedoch Fingerspitzengefühl gefragt, Besonderheiten zu beachten und eine Uberregulierung zu vermeiden. Angesichts
zahlreicher Missgriffe und Missbräuche in der Praxis gerade
bei größeren on-Profit-Organisationen sei es eine dringende
multidisziplinäre Aufgabe, hier verschiedene wohl überlegte
Reformen unter anderem im Bereich des Privat- und Steuerrechts sinnvoll zu kombinieren. Im Übrigen verwies Hüpt auf
einen Besprechungsaufsatz von Steen Thümsen. 1
Im zweiten Vortrag beleuchtete Prof. Dr. Ulrich Segna von
der EBS Universität für Wirtschaft und Recht in Wiesbaden
den Reformbedarf im Bereich "Mitgliederrechte und Mitgliederschutz" . Er wies darauf hin, dass Leitbild des historischen Gesetzgebers lokale Kleinvereine waren und dass das
Vereinsrecht dem Wandel hin zu verstärkter wirtschaftlicher
Betätigung von Vereinen sowie der Existenz zahlreicher
Großvereine nicht gerecht werde. Konkreten Anpassungsbedarf bejahte Segna bei dem Einberufungsrecht der Mitgliederversammlung durch eine Minderheit gemäß § 37 BGB.
Hinsichtlich der Behandlung von fehlerhaften Mitgliederbeschlüssen sieht Segna keinen dringenden Handlungsbedarf, aber gute Gründe für eine Lösung nach dem Vorbild
des aktienrechtlichen Beschlussmängelrechts. Größer sei der
Handlungsbedarf im Bereich der Rechnungslegung, Prüfung
und Publizität. Die zunehmende Selbstregulierung der Ver-

eine, die freiwillig bilanzieren und sich die Einhaltung von
Kodizes auferlegen, könne eine gesetzliche Regelung nicht
ersetzen. Als vorzugswürdig erachtet Segna die Einführung
ell1es Stufenmodells, das die Pflichten an bestimmte Größenkriterien wie die Einnahmen- bzw. Ausgabenhöhe sowie das
Spendenaufkommen knüpft. Schließlich wies er auf die steuerliche Haftung gemäß § 69 i.V.m. § 34 Abs. 1 AO hin, die
in der Praxis ehrenamtliche Vorstandsmitglieder wohl übermäßig belaste. Da insoweit § 31a BGB nicht greife, sei über
eine Gesetzesänderung nachzudenken.
In der anschließenden Diskussionsrunde unter der Moderation von Dr. Thümas Dehesselles wurde von Prof. Dr. Peter
Duvinage, Rechtsanwalt in München, auf die Vorzüge der
gemeinnützigen GmbH hingewiesen, die seiner Auffassung
nach auch als Alternative zu einer Stiftung in Betracht
kommt. Eingehend wurde sodann die von Hüpt aufgeworfene Frage diskutiert, welche Institution sich in welcher Form
am besten zur Ausübung gewisser Kontrollfunktionen eignet. Prof. Dr. Heribert M. Anzinger, Universität Ulm, äußerte Zweifel daran, dass die Registergerichte angesichts ihrer
personellen Ausstattung in der Lage sind, eine solche Aufgabe zu übernehmen. Denkbar sei aber eine Anknüpfung an
die Prüfungsrechte der Steuerbehörden im Zusammenhang
mit der Gemeinnützigkeit, wobei bei entsprechenden Überlegungen zahlreiche Aspekte wie Fiskalinteressen und das
Steuergeheimnis einbezogen werden müssten. Auch eine Einbeziehung der Industrie- und Handel kammern kommt nach
Meinung von Anzinger in Betracht. Diskutiert wurde sodann, ob die Einführung eines obligatorischen Aufsichtsrats
für Großorganisationen sinnvoll ist. Bezugnehmend auf einen Einwand von Alexander Schmidt, Deutscher Caritasverband e. V., konzedierte Hüpt, dass eine noch so gute Regulierung nie in der Lage sei, menschliches Fehlverhalten auszuschließen. Mit Blick auf das Nebenzweckprivileg mahnten
verschiedene Teilnehmer an, es müsse Klarheit geschaffen
werden, um zu verhindern, dass die Problematik zum Gegenstand einer europarechtlichen Regelung gemacht wird. Im
Zusammenhang mit dem von Segna gemachten Vorschlag
einer Privilegierung ehrenamtlicher Vorstandsmitglieder bei
der Haftung aus § 69 AO äußerte Stefan Winheller, Rechtsanwalt in Frankfurt, Bedenken, dass dies in Einzelfällen auch
zu übermäßiger Nachlässigkeit führen könnte.
Es folgte der Vortrag von Leuschner mit dem Titel "Zwischen
Gläubigerschutz und Corporate Governance - Reformperspektiven des Vereinsrechts".2 Er begann mit der Entwicklung der These, dass das aus den §§ 21,22 BGB abzuleitende
Verbot wirtschaftlicher Betätigung im Laufe der Jahre einen
erheblichen Bedeutungswandel erfahren habe. Die Durchsetzung des als Gläubigerschutzinstrument konzipierten Verbots
scheitere in der Praxis daran, dass auch ideelle Vereine kaum
auf eine wirtschaftliche Betätigung verzichten können. Dass
Vereine gleichwohl in den Insolvenzstatistiken keine nennenswerte Rolle spielen, liege daran, dass sie keine Gewinne ausschütten. De lege ferenda schlägt Leuschner vor, auf diesen
Bedeutungswandel zu reagieren. Unter dem Motto "Differenzierung statt Verdrängung" sei zweierlei erforderlich: Zum
einen müsse die Vereinsklassenabgrenzung dadurch liberali1
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siert werden, dass das Verbot der wirtschaftlichen Betätigung
durch ein Verbot der Gewinnausschüttung ersetzt wird. Zum
zweiten sollte das Vereinsrecht unter Berücksichtigung der
unterschiedlichen Realstrukturen von Vereinen stärker ausdifferenziert werden. Verschiedene Privilegien wie etwa die
fehlende Haftung für masseschmälernde Zahlungen sollten
auf ehrenamtliche Vorstandsmitglieder beschränkt werden.
Im Bereich der Corporate Governance schlug Leuschner in
Anknüpfung an Segna eine Kombination aus Rechnungslegungs-, Prüfungs- und Publizitätspflichten vor, die an bestimmte Größenkriterien knüpfen (Stufenmodell). Dabei wies
er darauf hin, dass die entsprechenden Pflichten nicht auf
Dach- bzw. Hauptvereine beschränkt sein dürften, sondern
auch vereinstypische Untergliederungen in Form von Mitglieds- und Zweigvereinen konsolidiert werden sollten.
In der anschließenden Diskussionsrunde unter Leitung von
Winheller, wurde insbesondere das Verhältnis von Gemeinnützigkeitsrecht und Vereinskiassenabgrel1Zung erörtert.
Hierbei meldeten verschiedene Diskutanten Zweifel daran
an, ob es sinnvoll ist, die Vereinsklassenabgrenzung an das
Gemeinnützigkeitsrecht anzulehnen. Sodann wurde diskutiert, ob es sich bei der Gewinnausschüttung um ein für
die Vereinsklassenabgrenzung geeignetes Kriterium handelt.
Hopt wies darauf hin, dass die Feststellung verdeckter Gewinnausschüttung Schwierigkeiten bereiten könne. Dr. Winfried Eggers, Deutsche Gesellschaft für Verbandsmanagement e. V., gab zu bedenken, dass in der Praxis Gewinne
vielfach durch eine Senkung der Mitgliedsbeiträge an die
Mitglieder weitergereicht würden. In seiner Stellungnahme
hierzu betonte Leuschner, dass die Identifizierung verdeckter
Gewinnausschüttung zum Standardrepertoire des Kapitalgesellschafts- aber auch des Steuerrechts gehören und man auf
die diesbezüglichen Erkenntnisse zurückgreifen könne. Dr.
Thomas von Hippel, OLG Hamburg, gab zu bedenken, dass
die vorgeschlagene Differenzierung der Organverantwortlichkeit zwischen hauptamtlichen und ehrenamtlichen Organen Probleme bereite, wenn Großvereine von ehrenamtlichen Vorstandsmitgliedern geleitet werden. Dem stimmte
Leuschner zu und meinte, bei Überschreiten bestimmter
Schwellenwerte müsse die gesteigerte Organverantwortung
unabhängig davon eingreifen, ob das Vorstandsmitglied ehrenamtlich oder hauptamtlich tätig ist.
Sodann stellte Andreas Lummerstorfer, Steuerberater und
Wirtschaftsprüfer aus Wien, in seinem Vortrag die "Erfahrungen mit den österreichischen Vereins- und Rechnungslegungsvorschriften" vor. Auch in Österreich existierten vor
Einführung der §§ 21,22 des Österreichischen Vereinsgesetzes von 2002 keine vereinsspezifischen Regelungen zur
Rechnungslegung. Die Erfahrungen mit dem nunmehr geltenden Stufenmodell bezeichnete Lummerstorfer als positiv.
Als problematisch erweise es sich aber, dass es in der Praxis
schwer sei, Rechnungsprüfer zu finden. achzubessern ist
nach Auffassung von Lummerstorfer im Bereich der Offenlegung, zu der das geltende Recht nicht verpflichtet. Hintergrund der zögerlichen Offenlegung sei die bei vielen Vereinen bestehende Sorge, eine Offenlegung könne negative
Auswirkungen auf die Subventionspraxis haben. Des Weiteren sieht Lummerstorfer einen Mangel des geltenden
Rechts darin, dass dieses keine Konzernrechnungslegung
vorsieht. Auch über eine bisher nicht vorgesehene Pflicht zur
Erstellung eines Lageberichts könne man nachdenken.
Im anschließenden Vortrag von Dr. Marcus Kreutz, Rechtsanwalt und Justiziar des Bundesverbandes Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e. V., mit dem Titel "Die Perspektive
der Wohlfahrtsverbände" kritisierte dieser die zunehmende
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"Monetarisierung des Ehrenamtes". Er wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass aufgrund der Konzeption des
§ 31a BGB die Zahlung einer Vergütung nicht zum Verlust
der Haftungsprivilegierung führe, sofern die derzeit geltende
Schwelle von 720 Euro jährlich nicht überschritten wird. Ob
dies tatsächlich geboten sei, um ausreichend Personen für die
Besetzung von Vorstandspositionen zu finden, erscheine
fraglich. Die zunehmende Monetarisierung des Ehrenamtes
birgt laut Kreutz die Gefahr, dass sich Haltungen und Motive der Vorstandsmitglieder verändern. Der zweite Schwerpunkt des Vortrags betraf die Frage, ob für Vorstandsmitglieder bestimmte fachliche Qualifikationen (zum Beispiel
betriebswirtschaftliche oder juristische Kenntnisse) gesetzlich vorausgesetzt werden sollten. Das Vereinsrecht enthalte
derzeit keine derartigen Vorga ben; lediglich in der Vereinssatzung könnten bestimmte Qualifikationen als Wählbarkeitsvoraussetzung festgelegt werden. Kreutz regte an zu
überlegen, ob Vereinen möglicherweise im Gegenzug zu satzungsmäßig verankerten Qualifikationsvorgaben bestimmte
Haftungserleichterungen gewährt werden können.
In der von Herrn Prof. Dr. Friedrich Vogelbusch, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater in Dresden, geleiteten Diskussion zu den Referaten von Lummerstorfer und Kreutz
wurden zunächst die in Österreich im Zusammenhang mit
der Rechnungslegung anfallenden Kosten thematisiert. Lummerstorfer bezifferte 4.000 bis 8.000 Euro als die Untergrenze der Jahresabschlussprüfungskosten für große Vereine.
Auch Rechnungsprüfer würden in der Regel nicht unentgeltlich tätig, was aber der Qualität zugutekäme. Kreutz äußerte
auf achfrage die Einschätzung, dass Haftungserleichterungen bei der Entscheidung über die Übernahme einer Organtätigkeit eine wesentliche Rolle spielen. Weitergehende Privilegierungen könnten daher durchaus einen positiven Effekt
haben. Bezüglich des Vorschlags, Qualitätsanforderungen
für Vorstandsmitglieder einzuführen, wurde kritisch angemerkt, dass dies die Kandidatensuche deutlich erschweren
würde. Auch Lummerstorfer berichtete aus Österreich, dass
die ehrenamtlichen Organe sich der haftungsrechtlichen Risiken sehr bewusst seien und in der Folge vielfach das operative Geschäft durch hauptamtliche Angestellte geführt werde. Vogelbusch wies darauf hin, dass dies auch dem Governance Kodex der Diakonie entspreche.
Zum Abschluss der Tagung referierte Herr Prof. Dr. Stefan

j. Geibel von der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg zu
dem Thema "Reformbedarf im Recht des nicht rechtsfähigen
Vereins". Er widmete sich zunächst der Frage, ob de lege
ferenda abweichend vom aktuellen Wortlaut des § 54 S. 1
BGB die entsprechende Anwendbarkeit des Vereinsrechts
angeordnet werde solle. Dadurch verkomme die Eintragung
in das Vereinsregister jedoch zu einer bloßen Obliegenheit,
was die Einführung eines dem Gesellschaftsrecht bisher
fremden Systems der freien Körperschaftsbildung zur Folge
hätte. Ein solches System sei zum gegenwärtigen Zeitpunkt
nicht ohne Bedenken, da bedeutende Folgeprobleme noch
nicht geklärt seien. Es würden sich Abgrenzungsprobleme
zur GbR stellen und der fließende Formwechsel des nicht
rechtsfähigen Vereins in eine GbR, OHG oder KG hätte
erhebliche Haftungsrisiken für dessen Mitglieder zur Folge.
Wünschenswert sei aber, dass der semantische Widerspruch
("rechtsfähiger - nicht rechtsfähiger Verein") gelöst werde.
Problematisch sei zudem die Grundbuchfähigkeit des nicht
eingetragenen Vereins. Geibel schlug vor, zur Herstellung
der formellen Grundbuchfähigkeit des nicht rechtsfähigen
Vereins privatrechtlich organisierte Register zu schaffen, die
vom Gesetzgeber im Grundstücksverkehr anerkannt werden.
Mit Blick auf die Handelndenhaftung des § 54 S. 2 BGB
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führte Geibel aus, diese könne aus heutiger Sicht nur noch
als Ausgleich für die fehlende Registerpublizität und die
damit einhergehen de Unsicherheit der Vertretungsverhältnisse angesehen werd en. Vor diesem Hintergrund sei eine Haftung aber nur noc h im Fall fehlender Vertretungsmacht geboten.
In der abschließen den von Prof. Dr. Martin Schöpf/in von
der orddeutsche n Hochschule für Rechtspflege in Hildesheim geleiteten D iskussion warf Martin Franke, Rechtsanwalt aus Frank furt, die Frage auf, ob vor dem Hintergrund der einfach durchführbaren und wenig kostenintensiven Eintragung im Vereinsregister überhaupt ein Bedürfnis
für die Gleichstell ung des nicht rechtsfähigen Vereins mit
dem rechtsfähigen Verein besteht; vielmehr solle eine Anpassung nur unter Bea chtung des tatsächlichen Bedarfs erfolgen.
So bestehe einersei ts zum Beispiel bei Selbsthilfegruppen, die

gar nicht nach außen in Erscheinung treten möchten, kein
solcher Bedarf. Gegenteiliges gelte zum Beispiel bei Parteien
oder Untergliederungen in Spartenvereinen, wo ein Bedarf
sehr spezifischer Tatur bestehe. Eggers wies darauf hin, dass
etwaige Wechselwirkungen mit dem Steuerrecht zu beachten
seien und daher Änderungen im Vereinsrecht gegebenenfalls
auch im Steuerrecht Anpassungsbedarf begründen würden.
Schließlich wurde erörtert, inwieweit die Haftungsprivilegierung des § 31a BGB auch auf den nichtrechtsfähigen Verein
Anwendung findet. Geibel sprach sich für eine entsprechende Anwendung aus, da die Vorschrift seiner Auffassung nach
nicht die Eintragung voraussetze.

Dini de Vries, Malte Hofmann und Dagmar Noll, alle
wissenschaftliche Mitarbeiter am Lehrstuhl für Bürgerliches
Recht, Handels- und Gesellschaftsrecht von Prof Dr. Lars
Leuschner, Universität Osnabrück
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Veranstaltungshinweise
Deutscher Stiftun gsTag 2016

ConSozial 2016: Soziale Marktwirtschaft 4.0

Termin:

11 . bis 13. Mai 2016

Termin:

26. und 27. Oktober 2016

Veranstalter:

Bu ndesverband Deutscher Stiftungen e. V.

Veranstalter:

Ort:

LeI pZlg

Bayerisches Staatsministerium für Arbeit
und Soziales, Familie und Integration

Kontakt:

ww w.stiftungen.org

Ort:

Messezentrum Nürnberg

Kontakt:

www.consozial.de

HC Conference: Imagining and Investing in our Future
16. Hamburger Tage des Stiftungs- und Non-ProfitRechts

Termin:

26 . bis 28. Mai 2016

Veranstalter:

Eu ropean Foundation Center

Ort:

Am sterdam

Kontakt:

Imp://www.efc.be/aga/2016-amsterdam/

4. Zürcher Stiftun gsrechtstag: Universum Stiftung
Termin:

17 . Juni 2016

Veranstalter:

Ze ntrum für Stiftungsrecht und Europa Instit ut an der Universität Zürich

Ort:

Un iversität Zürich

Kontakt:

http://www. rwi. uzh .chloe/stiftungsrecht/
ver anstaltungenltagung/4stiftungsrechtsta g.html

Termin:

11. und 12. November 2016

Veranstalter:

Institut für Stiftungsrecht und das Recht der
Non-Profit-Organisationen

Ort:

Hamburg

Kontakt:

julia.theele@law-school.de;
www.hamburger-tage.net
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Vereinsrech t
BGH Urt. v. 9.7.2 015 - 3 StR 33/15, Strafbare Verwendung
von Kennzeichen eines verbotenen Vereins durch Tragen
einer sog. Rockerk utte

KG Berlin Urt. v. 16.2.2016 - 22 W 88/14 und 22 W 71/15,
Ein mehrere Kindertagesstätten betreibender Verein ist dann
::.

Philipp Heller ist Doktorand an der Bucerius Law School und wissenschaftlicher Mitarbeiter am dortigen Institut für Stiftungsrecht und das
Recht der Non-Profit-Organisationen.

......

