VERBAND AKTIV

Alles was Recht ist
Rechtsfragen im Kleingartenwesen –
vom „Gartenfreund“ aufgegriffen und dem
Rechtsanwalt Patrick R. Nesser vorgelegt,
Mitglied der Arbeitsgruppe Recht des BDG

Formvollendet
Die Einladung zur Mitgliederversammlung
ist satzungsgebunden

E

s ist bereits seit Jahrzehnten
in § 58 Nr. 4 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) geregelt, dass die
Satzung eines Vereins oder Verbands die Form bestimmen muss,
in der zur Mitgliederversammlung
einzuladen ist. Trotzdem kommt
es immer wieder vor, dass man in
einem Verein oder Verband bei
der Einladung die in der Satzung
bestimmte Form nicht einhält.
Dann stellt sich die Frage: Sind die
in der Mitgliederversammlung gefassten Beschlüsse wirksam?
Das Oberlandesgericht (OLG)
Hamm hatte über einen Fall zu
entscheiden (Urt. v. 18.12.2013,
Az. 8 U 20/13), bei dem nach der
Satzung eines Vereins durch Veröffentlichung in der Vereinszeitschrift einzuladen war. Zur Mitgliederversammlung eingeladen
hatte man jedoch per Brief. Grund
dafür war, dass wegen einer umfangreichen Tagesordnung – inklusive Satzungsänderungen – der
Vorstand der Meinung war, dass
die Einladung den Umfang der
Vereinszeitung sprengen würde.
In der Mitgliederversammlung
fanden unter anderem Wahlen

statt und auch die Satzungsänderungen wurden beschlossen. Ein
Mitglied klagte gegen die in der
Versammlung gefassten Beschlüsse … und bekam nach meiner
Auffassung richtigerweise Recht.
Beschlüsse einer Mitgliederversammlung sind nichtig, wenn sie
gegen zwingende Vorschriften des
Gesetzes oder gegen die Vereinssatzung verstoßen. Die Nichtigkeit
eines Beschlusses kann sich sowohl
aus der Verletzung einer verfahrensrechtlichen Bestimmung als
auch aus dem Inhalt des Beschlusses ergeben. Ein Satzungsverstoß
lag hier offensichtlich vor.
Soweit der Verein geltend machte, dass angesichts des Umfangs
des Einladungsschreibens, insbesondere im Hinblick auf die Erläuterungen zu den beabsichtigten Satzungsänderungen, die Einladung in Form eines persönlichen
Einladungsschreibens geboten
gewesen sei, ließ sich das OLG
Hamm nicht überzeugen. Die Vorgabe, die Einladung zur Mitgliederversammlung nebst Angabe
der Tagesordnung in der Vereinszeitschrift zu veröffentlichen, gel-

te nach der Satzung des Vereins
ausnahmslos und somit unabhängig davon, welchen Umfang die
jeweilige Tagesordnung hat. Zudem könne zugunsten des Vereins
auch nicht festgestellt werden,
dass es objektiv unmöglich war,
die Einladung einschließlich der
Erläuterungen zu den beabsichtigten Satzungsänderungen in der
Vereinszeitschrift abzudrucken.
Auf eine etwaige Unpraktikabilität
oder den hohen Kostenaufwand
einer solchen Vorgehensweise
könne sich der Verein angesichts
der eindeutigen Regelung in der
Satzung nicht berufen. Im Übrigen
wäre es zumindest möglich gewesen, die Einladung zur Mitgliederversammlung in die Vereinszeitschrift aufzunehmen und lediglich
die Erläuterungen zu den beabsichtigten Satzungsänderungen
gesondert zu versenden.

treffenden Mitgliederversammlung gefassten Beschlüsse zur
Folge hat. Deshalb kann ein Einberufungsmangel regelmäßig nur
dann „irrelevant“ sein, wenn der
Verein nachweist, dass der Beschluss auch ohne den Verstoß in
gleicher Weise zustande gekommen wäre. Maßgeblich hierfür ist
nicht allein das zahlenmäßige
Abstimmungsergebnis. Darüber
hinaus muss auch sicher ausgeschlossen sein, dass bei ordnungsgemäßer Einberufung die
Willensbildung der Mitglieder zu
einem anderen Abstimmungsergebnis geführt hätte.
Zwar gab das OLG Hamm dem
Verein dahingehend Recht, dass
allein der Umstand, dass die Einladung statt durch Veröffentlichung in der Vereinszeitschrift
durch gesonderte postalische
Übersendung an jedes einzelne
Vereinsmitglied erfolgt ist, weder
unmittelbar das Abstimmungsergebnis noch die vorgelagerte Willensbildung der Vereinsmitglieder
beeinflusst haben kann. Vorliegend waren jedoch die Einladungsschreiben mittels der sogenannten Infopost der Deutschen
Post übermittelt wurden. Hierdurch wurde die realistische Gefahr einer Verwechselung des
Einladungsschreibens mit Werbesendungen begründet.
Es empfiehlt sich also dringend,
zur Mitgliederversammlung immer
nur in der in der Satzung festgelegten Form einzuladen.

Das Recht zur Teilnahme an der
Mitgliederversammlung gehört zu
den existentiellen Mitgliedschaftsrechten. Die Einladung der Mitglieder zur Mitgliederversammlung dient nicht nur dem Interesse des einzelnen Mitglieds, sondern dem Interesse sämtlicher
Mitglieder an einer ordnungsgemäßen Willensbildung (BGH, in:
NJW 1973, 235). Vor diesem Hintergrund ist eine satzungswidrige
Form der Einladung, welche nicht
in vergleichbarer Weise eine (rechtzeitige) Kenntnisnahme der Mitglieder von der Einladung gewährleistet wie die in der Satzung vorPatrick R. Nessler
gesehene Einladungsform, ein relevanter Satzungsverstoß, welcher Nächste Folge: Einladungsfrist zur
die Unwirksamkeit der in der be- Mitgliederversammlung

Jetzt neu: 11. Auflage Bundeskleingartengesetz
Praktiker-Kommentar mit ergänzenden Vorschriften, Dr. Lorenz
Mainczyk, Patrick R. Nessler, 11. Auflage 2015, 520 Seiten, Hardcover,
ISBN 978-3-8073-0469-4, Hüthig, Jehle, Rehm Verlag, 39,99 Euro
Der Praktiker-Kommentar unterrichtet wie bisher zuverlässig und
verständlich über das geltende Kleingarten-Recht und die mit dem
BKleingG in der Praxis eng verknüpften anderen rechtlichen Vorschriften. Die Neuauflage des bewährten Handkommentars berücksichtigt dabei alle Neuerungen, z.B.:
• Ausführungen zu den Verwaltungszuschlägen und sonstigen
Gemeinschaftsleistungen der Pächter, die nicht mehr Vereinsmitglied sind
• Haftung im Vereinsrecht
• Vollstreckung der Räumung eines Kleingartens
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• Steuerliche Bewertung der Lauben
• Allgemeine Geschäftsbedingungen.
Die wesentliche BGH-Rechtsprechung
wurde eingearbeitet.
Im Anhang finden sich die wichtigsten ergänzenden Vorschriften. Ein ausführliches
Stichwortverzeichnis dient zur schnellen
Auffindung der gewünschten Erläuterungen.
Die zentralen Fragen des Kleingartenrechts
ert.
werden vertieft und leicht verständlich erläutert.
Sie erhalten das Buch beim Verlag W. Wächter GmbH, Bismarckstr. 108, 10625 Berlin-Charlottenburg, Mo.–Fr. 8–16 Uhr.
Preis bei Versand 42,99 Euro.
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Falsche
Voraussetzungen
In der Rubrik „Alles was Recht ist“ der Ausgabe Mai 2015,
Seite 5/15 ging der Jurist des Landesverbandes Klaus Kuhnigk
ausführlich auf das seit dem Januar 2015 geltende neue Eichrecht ein, und zwar ausschließlich bezogen auf Wasserzähler.
In der Folge gab es Anfragen und Stellungnahmen, die den
Rechtsanwalt veranlassen, sich abermals damit zu beschäftigen.

D

as Landesamt für Mess-und
Eichwesen Berlin-Brandenburg (Eichamt) hat in verschiedenen mündlichen beziehungsweise
schriftlichen Stellungnahmen die
Auffassung vertreten, dass im oben
genannten Artikel die Rechtslage
„an vielen Stellen falsch oder fehlerhaft“ dargestellt wurde. Dies ist
nicht zutreffend. Vielmehr hat erst
das Eichamt mit seinen Stellungnahmen für Irritationen gesorgt,
weil es sich leider nicht mit der
Problematik der Wasserversorgung in den Kleingartenanlagen
Berlins beschäftigt hat. Ein kurzer
Rückruf beim Autor hätte genügt,
um zu vermeiden, dass das Eichamt von falschen Voraussetzungen ausgeht.

Nicht nur eine Rechtslage
Zunächst einmal ist vorauszuschicken, dass der beanstandete Artikel „ergebnisoffen“ formuliert
wurde, um sämtlichen rechtlichen
Konstellationen in Bezug auf Wasserversorgungseinrichtungen in
Kleingartenanlagen Rechnung zu
tragen. Demgegenüber unterstellt
das Eichamt für alle Kleingarten-
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anlagen in Berlin, dass nur eine
Rechtslage gültig sei, nämlich
dass die Kleingärtner nicht als
„Verwender“ im Sinne des Eichrechts anzusehen seien. Interessanterweise wird dies jedoch vom
Eichamt nicht begründet. Auch
setzt sich das Eichamt nicht damit
auseinander, wer als „Verwender“
im Sinne des neuen Eichrechts in
Betracht kommt. Vielmehr unterstellt es weitergehend, dass ausschließlich die örtlichen Kleingartenvereine als „Verwender“ in
Betracht kommen. Derartige rechtliche Unterstellungen sind leider
nicht zielführend.
Nach dem Informationsblatt der
„Eichaufsichtsbehörden“ (Stand
15. April 2015), das im Internet
veröffentlicht ist, heißt es unter
Ziffer 6 zutreffend, dass als Verwender derjenige anzusehen ist,
der die rechtliche und tatsächliche Kontrolle über die Funktion
des Messgerätes (Funktionsherrschaft) hat. Die rechtliche und
tatsächliche Kontrolle hat – wie im
beanstandeten Artikel korrekt formuliert – „im Regelfall der Eigen-

tümer des Gerätes als Verwender
des Messgerätes“ (vgl. Pfeifer –
Zusätzliche Pflichten für Eigentümer sind zu beachten, Das Grundeigentum 2015, 103, 104). Vorrangig ist also zu prüfen, wer die
Messgeräte gekauft hat.
Hat der örtliche Kleingartenverein sämtliche Geräte gekauft, ist
dieser als Verwender anzusehen.
Trägt dagegen der einzelne Kleingärtner die Verantwortung für
seinen selbst gekauften Wasserzähler, ist dieser Eigentümer und
damit grundsätzlich Verwender.
Für die „Verwendereigenschaft“
ist dabei unerheblich, wer über
die Kosten abrechnet. Derjenige,
der die Abrechnung vornimmt, ist
der „Messwerteverwender“ im Sinne von § 33 MessEG.
Der „Messwerteverwender“ hat
sich im Rahmen seiner Möglichkeiten zu vergewissern, dass das
Messgerät die gesetzlichen Anforderungen erfüllt. Darüber hinaus
hat er sich von der Person, die das
Messgerät verwendet, bestätigen
zu lassen, dass sie ihre Verpflichtungen erfüllt (§ 33 Abs. 2 MessEG). Der „Messwerteverwender“
ist deshalb nicht anzeigepflichtig.
Das Eichamt hat sich leider nicht
einmal mit der Problematik beschäftigt, dass in vielen Kleingartenanlagen der Eigentümer der
Wasserzähler und die rechtliche
Person, die die Abrechnung vornimmt, nicht identisch sind.

Zwei Paar Schuhe
Besonders ärgerlich ist es, wenn
anscheinend im Zusammenhang
mit dem eingangs genannten Beitrag zu Wasserzählern das Eichamt
in einem Schreiben vom 29. April
2015 gegenüber dem Vorsitzenden einer Kleingartenanlage das
Beispiel anführt, wonach die Kleingärtner nach dem neuen Eichrecht
nicht als Verwender anzusehen
seien, weil sie „sich ja den verbrauchten Strom nicht selbst in
Rechnung stellen“ und aus diesem
Grunde derjenige „Verwender“
sei, der die Rechnung stellt, somit
der Vorstand. Diese Rechtsauffassung ist leider in mehrfacher Hinsicht falsch.
Zum Einen ist das Beispiel mit
dem verbrauchten Strom allein
deshalb falsch, weil der Strom-

zähler in einer Wohnung nicht
dem Mieter gehört, er also nicht
Eigentümer ist. Darüber hinaus
ist nicht derjenige, der die Rechnung stellt, in jedem Fall „Verwender“ im Sinne von § 32 MessEG.
Dieser ist vielmehr Messwerteverwender im Sinne von § 33 MessEG.
Dem Messwerteverwender treffen
jedoch keine Anzeigepflichten im
Sinne von § 32 MessEG.
Schließlich hat das Eichamt in
seiner Stellungnahme übersehen,
dass bei Versorgungsmessgeräten im Bereich des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG), also für
den Bereich der Elektrizität, § 21b
EnWG gilt. Nach dieser Vorschrift
ist grundsätzlich der Messstellenbetreiber als Verwender im Sinne
von § 32 MessEG anzusehen. Allerdings gilt dies in vielen Kleingartenanlagen nicht, weil die
rechtliche Situation in Bezug auf
die einzelnen Stromzähler der
Kleingärtner abweichend von der
Situation in Wohngebäuden ausgestaltet ist.

Anzeige-Vollmacht
möglich
Bezüglich der Anzeigepflicht führt
das Informationsblatt der „Eichaufsichtsbehörden“ unter Ziffer 7
noch ergänzend aus, dass ein
Verwender einen Anderen bevollmächtigen kann, für ihn die Messgeräte-Anzeige vorzunehmen. Dies
kann beispielsweise der Messwerteverwender oder sogar ein „Dritter“ sein. Deshalb könnten Kleingärtner, die selbst anzeigepflichtig sind, den örtlichen Kleingartenverein beauftragen, für ihn die
Anzeige vorzunehmen. Der örtliche Kleingartenverein könnte dann
eine Sammelanzeige vornehmen.
Allerdings weist das Merkblatt
ebenfalls zutreffend darauf hin,
dass „verantwortlich für die Anzeige weiterhin der jeweilige Verwender – ggf. der Kleingärtner –
bleibt“.
Den Kleingartenvereinen kann
daher nur empfohlen werden, bei
Anfragen an das Eichamt für ihre
Kleingartenanlage eine korrekte
Darstellung der Sachlage vorzunehmen, da andernfalls mit weiteren irreführenden Antworten zu
rechnen ist.
Klaus Kuhnigk
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