Verband aktiv

Alles was Recht ist
Streitigkeiten
im Kleingartenwesen
– vom „Gartenfreund” auf
gegriffen und den Juristen des
Landesverbandes Kurt Hohn
häuser (l.) und Klaus Kuhnigk
vorgelegt

Die Bedeutung der Vollmacht
im Kleingartenwesen
(1. Teil)
Einleitung
Die Vollmacht hat in der Praxis
eine große Bedeutung. Mit ihr sol
len Abwicklungsmaßnahmen er
leichtert werden, indem der Kreis
der Berechtigten erweitert wird.
Die „Bankvollmacht“ sowie die
„Vorsorgevollmacht“ sind inzwi
schen weit verbreitet und werden
zunehmend auch im Kleingarten
wesen als selbstverständlich an
gesehen. Im Vereinsleben werden
daneben oft Stimmrechtsvollmach
ten erteilt. Die rechtlichen Voraus
setzungen sowie die Gefahren, die
mit der Erteilung von Vollmachten
verbunden sind, werden von den
Beteiligten oft nicht erkannt.

Vollmachtgeber
Der Vollmachtgeber kann einem
Bevollmächtigten zu seinen Leb
zeiten Vollmacht erteilen, ihn bei
konkret benannten oder gar bei
sämtlichen Rechtsgeschäften zu
vertreten. Er kann hierbei auch
vorsehen, dass diese Vollmacht
über seinen Tod hinaus wirken soll
(= transmortale Vollmacht; z.B.
Vorsorgevollmachten, Bankvoll
machten). Er kann jedoch auch
vorsehen, dass die Vollmacht erst
mit Wirkung ab dem Todesfall
erteilt wird (= postmortale Voll
macht).
Hat ein Vollmachtgeber zu sei
nen Lebzeiten eine Vollmacht er
teilt, so wirkt diese Vollmacht auch
über seinen Tod hinaus, wenn die
Vollmacht keine ausdrückliche an
dere Anordnung enthält.
Auch juristische Personen, wie
z.B. der eingetragene Verein kön
nen andere Personen bevollmäch
tigen, um auf diese Weise ih-
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ren Handlungsspielraum zu erwei
tern.

Bevollmächtigter

schränkt oder gar gänzlich ge
schäftsunfähig wird. Sie beinhal
tet in der Regel eine Generalvoll
macht, die den Bevollmächtigten
an Stelle des Vollmachtgebers in
die Lage versetzt, sämtliche zuläs
sigen Rechtsgeschäfte abzuschlie
ßen. Diese Vollmachten kommen
verstärkt auch im Kleingarten
recht zum Tragen, wenn diese zur
Abwicklung von Vertragsverhält
nissen vorgelegt werden.
Bekannt ist daneben die „Bank
vollmacht“. Diese ist bei Kleingar
tenvereinen üblich, wenn einzel
ne Vorstandsmitglieder bevoll
mächtigt werden, für den einge
tragenen oder nicht eingetragenen
Kleingartenverein Bankgeschäfte zu tätigen. Die Bankvollmacht
berechtigt den Bevollmächtigten,
im Namen des Vollmachtgebers
im Geschäftsverkehr mit der Bank
Verfügungen über ein vorhande

Der Bevollmächtigte vertritt den
Vollmachtgeber. Stirbt der Voll
machtgeber, so treten an dessen
Stelle die Erben. Allerdings be
schränkt sich die Vertretungsbe
fugnis des Bevollmächtigten auf
den Nachlass. Die Vertretungs
befugnis des Bevollmächtigten
reicht also nicht weiter als die
Regelungsbefugnis des Verstor
benen. Aus diesem Grunde kann
sich die Vertretungsmacht nicht
auf das Privatvermögen der Erben
erstrecken.
nes Guthaben sowie Kontoüber
ziehungen vorzunehmen, wobei
Arten der Vollmacht
Im Rechtsverkehr existieren ver die Banken in der Regel darauf
schiedene Arten von Vollmachten. bestehen, unter Beachtung ihrer
Die bekannteste von ihnen ist die Allgemeinen Geschäftsbedingun
sogenannte „Generalvollmacht“, gen die eigenen Vollmachtsformu
die den Bevollmächtigten berech lare zu verwenden.
Im Kleingartenwesen ist ferner
tigt, für den Vollmachtgeber sämt
noch
die „Stimmrechtsvollmacht“
liche Rechtsgeschäfte abzuschlie
von
Bedeutung,
die eine „Spezial
ßen, in denen eine Vertretung zu
lässig ist. Von einer „Spezialvoll vollmacht“ darstellt und den Be
macht“ spricht man, wenn die vollmächtigten berechtigt, für den
Vollmacht den Bevollmächtigten Vollmachtgeber dessen Stimm
lediglich berechtigt, die Vornahme recht in Mitgliederversammlungen
einer einzelnen, genau bestimm auszuüben.
ten Handlung vorzunehmen. Da
neben gibt es auch Vollmachten,
die bereits vom Gesetzgeber mit
typischen Inhalten ausgestaltet
sind. Hierzu gehören insbesonde
re die „Prokura“ sowie die „Hand
lungsvollmacht“.
Einen Sonderfall stellt die „Vor
sorgevollmacht“ dar. Diese wird
in der Regel für den Fall aufge
stellt, dass der Vollmachtgeber
zu einem späteren Zeitpunkt in
seiner Geschäftsfähigkeit einge

Zulässigkeit und Umfang
der Vollmacht

und der Bevollmächtigte fest, wel
chen Umfang die Vollmacht haben
soll und welche Weisungen des
Vollmachtgebers der Bevollmäch
tigte zu beachten hat. Derartige
Absprachen können auch stillschweigend begründet werden,
wobei die Umstände des Einzel
falles sowie der Inhalt der Voll
macht bei der Auslegung heran
zuziehen sind. Vielen Bevollmäch
tigten ist in der Praxis überhaupt
nicht bewusst, dass sie bei der Ver
wendung der erteilten Vollmacht
Weisungen unterliegen und dass
sie sich ggf. schadensersatzpflich
tig machen, wenn sie diesen Wei
sungen zuwider handeln.
Die „Stimmrechtsvollmacht“ in
nerhalb eines Vereins ist grund
sätzlich unzulässig! Dies ergibt
sich aus § 38 BGB. Denn das Stimm
recht eines Vereinsmitgliedes ist
untrennbar mit der Person des
Mitglieds verbunden. Das Mitglied
des Vereins muss deshalb sein
Stimmrecht selbst ausüben und
kann sich nicht vertreten lassen.
Allerdings gestattet § 40 BGB,
dass von der Grundregelung des
§ 38 BGB in der Satzung abgewi
chen werden kann. Lässt die Sat
zung eines Vereins eine Stimm
rechtsvollmacht zu, dann kann
unter Beachtung dieser Satzungs
bestimmung das Stimmrecht mit
tels einer Vollmacht auf eine an
dere Person übertragen werden.
Die Satzungsregelung legt dann
die näheren Einzelheiten zum In
halt und Form einer derartigen
Vollmacht fest.
In der Praxis wird von vielen
Vereinen und Vereinsmitgliedern
die grundsätzliche Unzulässigkeit
von Stimmrechtsvollmachten über
sehen. In vielen Vereinen gehen
die Vereinsmitglieder selbstver
ständlich davon aus, dass Stimm
rechtsvollmachten erteilt werden
können. Aus diesem Grunde kommt
es oftmals dazu, dass Beschluss
fassungen der Mitgliederversamm
lung anfechtbar werden, weil
Stimmrechtsvollmachten zuge
lassen wurden, obwohl die Sat
zung die Übertragung der Stimm
rechte auf eine andere Person
nicht zulässt.  Klaus Kuhnigk

Vollmachten sind im Rechtsver
kehr grundsätzlich zulässig, sofern
nicht eine Vertretung durch Ge
setz ausgeschlossen ist. Die Voll
macht wird durch ein Rechtsge
schäft (z.B. Vertrag bzw. Auftrag)
zwischen dem Vollmachtgeber
und dem Bevollmächtigten be
gründet. Im Rahmen dieses Ver
trages legen der Vollmachtgeber Teil 2 folgt im Mai
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