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SATZUNGSPRAKTIKUM

Wer darf in 
Verbänden das  
Stimmrecht  
ausüben?

Die Ausübung der Mitgliedschaftsrech-

te in Vereinen kann nicht einem anderen 

überlassen werden, bestimmt § 38 BGB. 

Das Mitgliedschaftsrecht wird nament-

lich durch das Stimmrecht ausgeübt. 

Die Ausübung des Stimmrechts kann 

für Verbände, die rechtsfähige oder nicht 

rechtsfähige Organisationen zu ihren 

Mitgliedern zählen, erhebliche Probleme 

aufwerfen. Dabei geht es nicht um die Fra-

ge, ob und wie ein Mitglied sein Stimm-

recht auf andere Mitglieder übertragen 

kann, sondern wie Mitglieder, die nicht 

natürliche Personen sind, ihr Stimmrecht 

selbst wirksam ausüben können.

WIE KÖNNEN NICHT NATÜRLICHE 

PERSONEN IHR MITGLIEDER-STIMM-

RECHT AUSÜBEN?

Solche Mitglieder sind bei Dachver-

bänden namentlich Verbände in Form 

von eingetragenen Vereinen; bei Wirt-

schaftsverbänden sind es in der Regel 

Unternehmen in den Rechtsformen der 

GmbH, der AG, der Genossenschaft, aber 

auch Organisationen in der Rechtsform 

der öffentlich-rechtlichen Körperschaft. 

Partnerschaftsgesellschaften, Stiftungen 

oder die Europäische Wirtschaftliche 

Interessenvereinigung (EWIV) wären 

weitere mögliche Rechtsformen, in de-

nen Mitglieder organisiert sein können. 

Schließlich lässt das Vereinsrecht auch 

nicht-rechtsfähige Personenvereinigun-

gen wie die BGB-Gesellschaft oder nicht 

eingetragene Vereine als Mitglieder zu.

In diesen Fällen stellt sich die meist 

übersehene Frage, wer befugtermaßen 

für diese Mitglieder das Mitgliedschafts-

recht ausüben darf. Die gesetzliche Regel 

besagt, dass solche Mitglieder nur durch 

ihre gesetzlichen Vertreter das Mitglied-

schaftsrecht ausüben können. In einer 

rechtsgeschäftlichen Bevollmächtigung 

erblickt die Literatur und Rechtsprechung 

eine Überlassung des Mitgliedsrecht „an 

einen anderen“ im Sinne von § 38 BGB, die 

grundsätzlich unzulässig ist, es sei denn, 

die Satzung würde ausdrücklich eine ab-

weichende Regelung treffen (§ 40 i.V.m. § 

38 BGB – vergleiche dazu weiter unten). 

Beispielsfälle: 
1) Im eingetragenen Dachverband X ist 

der rechtsfähige Branchenverband A Mit-

glied. In den Mitgliederversammlungen 

von X wird A regelmäßig durch dessen 

(angestellten) Geschäftsführer vertreten. 

Weder die Satzung von X noch diejenige 

von A enthalten vom BGB abweichende 

Bestimmungen.

2) Dem Branchenverband gehören Un-

ternehmen in den Rechtsformen der AG, 

der GmbH, der KG, der GmbH & Co KG, 

der OHG und der BGB-Gesellschaft an. 

Die Mitgliedsunternehmen werden in 

den Mitgliederversammlungen teilweise 

durch Geschäftsführer, teilweise durch 

Prokuristen, teilweise aber auch durch 

sonstige leitende Angestellte der Unter-

nehmen vertreten.

Sind die unter Mitwirkung dieser Per-

sonen gefassten Beschlüsse und Wahlen 

rechtmäßig zustande gekommen?

AUSÜBUNG DES STIMMRECHTS

Grundsätzlich können die genannten 

Organisationen nur durch ihre gesetzli-

chen Vertreter das Stimmrecht ausüben. 

Bei Verbänden ist dies der Vorstand im 

Sinne von § 26 Abs. 1 und 2 BGB. Soweit 

er nach Gesetz oder Satzung nur zur Ge-

samtvertretung befugt ist, kann er auch 

nur zusammen mit den anderen Vertre-

tern das Stimmrecht ausüben. 

Im ersten Beispielsfall ist daher – vorbe-

haltlich einer abweichenden Satzungsklau-

sel – die Ausübung des Stimmrechts durch 

den Verbandsgeschäftsführer, der nicht 

Vorstand im BGB-Sinne ist, unwirksam. 

Im zweiten Beispielsfall enthalten die 

gesetzlichen Bestimmungen für die ver-

schiedenen Gesellschaftsformen ebenfalls 

„Die Ausübung  
des Stimmrechts 
kann für Verbände, 
die rechtsfähige 
oder nicht rechtsfä-
hige Organisationen 
zu ihren Mitgliedern 
zählen, erheb- 
liche Probleme  
aufwerfen.“



44 Verbändereport 7|2005

SATZUNGSPRAKTIKUM

detaillierte Regelungen zur gesetzlichen 

Vertretung. Bei der GmbH sind es der oder 

die Geschäftsführer sowie ihre Stellver-

treter, bei der AG und der Genossenschaft 

der Vorstand, bei der KG der persönlich 

haftende Gesellschafter (Komplementär), 

die wiederum eine GmbH sein kann, so 

dass deren Geschäftsführer vertreten. Bei 

der Partnerschaft und der OHG vertritt 

grundsätzlich jeder Gesellschafter einzeln, 

soweit er nicht von der Vertretung ausge-

schlossen oder Gesamtvertretung vorgese-

hen ist. Die EWIV wird durch den oder die 

Geschäftsführer einzeln vertreten, soweit 

keine Gesamtvertretung vorgesehen ist. 

Die BGB-Gesellschaft wird durch die Ge-

sellschafter gemeinschaftlich vertreten. 

Bedeutsam ist, dass Prokuristen keine 

gesetzlichen, sondern gemäß § 48 HGB nur 

rechtsgeschäftlich bevollmächtigte Vertre-

ter sind. Sie sind damit „andere“ im Sinne 

von § 38 Satz 2 BGB, denen die Ausübung 

von Mitgliedschaftsrechten nicht überlas-

sen werden kann, sofern dies nicht durch 

Satzungsrecht ausdrücklich zugelassen 

ist. Das gleiche gilt für sonstige leitende 

Angestellte des Verbandsmitgliedes.

RETTUNG DURCH ABWEICHENDE 

SATZUNGSKLAUSELN

Die fehlende Vertretungsbefugnis ist 

natürlich ein wenig praktikables Ergebnis. 

Es stellt sich daher die Frage, ob nicht doch 

praxisgerechtere Lösungen möglich sind.

Nach § 40 BGB handelt es sich bei § 

38 BGB um eine so genannte dispositive 

Vorschrift, was besagt, dass sie durch Sat-

zung, aber auch nur durch eine Satzung 

abgeändert werden kann.

Sofern also eine Verbandssatzung die 

Klausel enthält, dass das Mitgliedschafts-

recht auch aufgrund einer rechtsgeschäft-

lichen Vollmacht ausgeübt werden kann, 

können die vorstehend genannten Perso-

nen, denen nach § 38 BGB die Ausübung 

von Mitgliedsrechten an sich nicht über-

lassen werden darf, bei entsprechender 

Bevollmächtigung das Mitgliedschafts-

recht ausüben. Es handelt sich hierbei 

um eine statuarisch ermöglichte Stimm-

rechtsübertragung. Fehlt es dagegen an 

einer solchen Satzungsklausel und/oder 

an einer besonderen Vollmacht, die auch 

mündlich gegeben werden kann, dann ist 

dieser Personenkreis nicht zur Ausübung 

von Mitgliedschaftsrechten befugt. 

Damit dürften in zahllosen Fällen 

Verbandsbeschlüsse nicht ordnungsge-

mäß zustande kommen, weil gegen die 

Vertretungsregeln verstoßen wird. Denn 

– wenn überhaupt – ist in Satzungen nur 

die Übertragung der Stimmrechtsausü-

bung des Mitglieds auf andere Mitglieder, 

nicht aber die Vertretung des Mitgliedes 

selbst qua Bevollmächtigung geregelt.

GESAMTVERTRETUNG UND 

AUSÜBUNG VON MITGLIEDSCHAFTS-

RECHTEN

Sofern die Satzung keine vom BGB ab-

weichenden Regelungen trifft, können al-

so nur gesetzliche Vertreter die Mitglied-

schaftsrechte für Mitglieder ausüben, die 

keine natürlichen Personen sind (sieht 

man einmal bei natürlichen Personen 

vom Fall eines minderjährigen Vereins-

mitgliedes ab).

Bei gesetzlichen Vertretern sehen das 

Gesetz, die Statuten oder die Gesell-

schaftsverträge häufig Gesamtvertre-

tung vor, was besagt, dass eine wirksa-

me Vertretung das Zusammenwirken 

mehrerer Vorstandsmitglieder oder 

Geschäftsführer (eventuell zusammen 

mit einem Prokuristen) erfordert. Dies 

bedeutet, dass die Ausübung des Stimm-

rechts bei Vertretung der jeweiligen 

Organisation in Vereinen auch nur ge-

meinschaftlich erfolgen kann. Die An-

wesenheit des mehrköpfigen Vorstands 

ist daher bei der Beschlussfassung er-

forderlich. Nach der Rechtsprechung 

ist es auch unzulässig, wenn eines der 

Vorstandsmitglieder dem anderen eine 

„Generalvollmacht“ zur Ausübung des 

Stimmrechts erteilt. Solche Vollmach-

ten sind im Vereinsrecht unzulässig, 

da sie zur Aushöhlung der gesetzlichen 

Aufgabe des Vorstands nach § 26 BGB 

führen würden. Ebenso würde in diesen 

Fällen eine Einzelvollmacht durch den 

Vorstand an ein einzelnes Vorstandsmit-

glied nicht zulässig sein, weil dadurch 

die satzungsmäßige Gesamtvertretung 

unterlaufen würde. 

BEGRÜNDEN UNTERLASSENE 

STIMMRECHTSPRÜFUNGEN EINEN 

HAFTUNGSANSPRUCH?

Es gehört zu den unerlässlichen Sorg-

faltspflichten eines Vereinsvorstandes, 

dafür zu sorgen, dass die Beschlüsse und 

Wahlen ordnungsgemäß zustande kom-

men. Dazu zählt namentlich die Prüfung 

des Stimmrechts. Fallen dem Verband 

also aufgrund fehlerhaft gefasster Ver-

bandsbeschlüsse Kosten für eine Wieder-

holung der Beschlüsse zu Last (zum Bei-

spiel für eine außerplanmäßige Tagung) 

oder erleidet er andere Schäden, besitzt 

„Nach der Rechtsprechung ist es auch un-
zulässig, wenn eines der Vorstandsmitglie-
der dem anderen eine „Generalvollmacht“ 

zur Ausübung des Stimmrechts erteilt.“
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der Verband dem Grunde nach einen 

Ersatzanspruch gegen den verantwortli-

chen Vorstand.

Der Verband selbst kann wiederum ge-

mäß § 31 BGB Dritten und Mitgliedern 

gegenüber für die fehlerhaften Beschlüs-

se haftbar sein. § 31 BGB lautet: Der Ver-

ein ist für den Schaden verantwortlich, 

den der Vorstand, ein Mitglied des Vor-

stands oder ein anderer verfassungsmä-

ßig berufener Vertreter durch eine in 

Ausführung der ihm zustehenden Ver-

richtungen begangene, zum Schadens-

ersatz verpflichtende Handlung einem 

Dritten zufügt. Zu den „verfassungsmä-

ßigen Vertretern“ zählen nach der Recht-

sprechung nicht nur der Vorstand und 

der besondere Vertreter nach § 30 BGB, 

sondern auch alle sonstigen „Repräsen-

tanten“, die nach außen hin mit Wissen 

oder Duldung des Verbandes diesen ver-

treten.

§ 31 BGB ist eine Zurechnungsnorm, 

keine anspruchsbegründende Vorschrift. 

Die Ersatzansprüche selbst können sich 

beispielsweise aus positiver Forderungs-

verletzung oder aus § 823 BGB erge-

ben (Mitgliedschaftsrecht als sonstiges 

Recht). 

WIRKUNG FEHLERHAFTER 

VERBANDSBESCHLÜSSE

Wirksame Beschlüsse kommen 

grundsätzlich nur zustande, wenn die 

gesetzlichen und statuarischen Regeln 

eingehalten worden sind. Beschlüsse, 

die unter Verstoß gegen diese Regeln 

gefasst worden sind, sind grundsätzlich 

nichtig, ohne dass es einer Anfechtung 
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bedarf. Deshalb ist im Streitfall auch 

keine Anfechtungs-, sondern eine Fest-

stellungsklage zu erheben. Solche die 

Nichtigkeit begründenden Umstände 

können etwa fehlerhafte Einladungen 

oder Satzungsbeschlüsse sein, die nicht 

in der Tagesordnung angekündigt wor-

den waren.

Bei Wahlen und Beschlüssen führt die 

fehlende Vertretungsbefugnis aber nur 

dann zur Nichtigkeit des Beschlusses, 

wenn sie sich auf das Ergebnis der Ab-

stimmung oder Wahl ausgewirkt haben 

kann. Wurde beispielsweise ein Beschluss 

mit großer Mehrheit gefasst und stellt 

sich später heraus, dass an der Abstim-

mung ein oder zwei Organisationen teil-

genommen haben, die nicht ordnungs-

gemäß vertreten waren, berührt dies die 

Wirksamkeit des Beschlusses nicht. Bei 

Zweifeln bleibt es bei der Nichtigkeit des 

Beschlusses oder der Wahl. (HM) 

WEITERE INFORMATIONEN
Abonnenten des Verbändereport und die 

Mitglieder der DGVM können alle bisher 

erschienen Beiträge der Serie Satzung-

spraktikum im Internet unter der URL 

www.verbaende.com/fachartikel (dort: 

Themenbereich Satzungspraktikum) 

downloaden – Zugangsdaten für den 

geschützten Bereich sind erforderlich.
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