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Teil I: Rechtliche PrÅfungsthemen

1. Zivilrecht

1.1 Verein – zivilrechtliche Grundlagen, §§ 21 – 79 BGB

1. Begriffsbestimmung

2. Erscheinungsformen

3. GrÅndung eines Vereins

4. Organe des Vereins

5. Mitgliedschaft

6. AuflÇsung des Vereins

zu 1:

Der Verein ist eine auf Dauer begrÅndete Personenvereinigung, die der Erreichung eines selbst
gesetzten Zwecks dient; er tritt unter einem eigenen Namen auf; er ist vom Wechsel der Mit-
glieder unabh�ngig und ist kÇrperschaftlich verfasst. Das Recht zur GrÅndung von Vereinen
wird durch Art. 9 Abs. 1 GG gew�hrleistet; Schranken der Vereinigungsfreiheit ergeben sich aus
Art. 9 Abs. 2 GG. Dieser verbietet Vereinigungen, deren Zweck oder T�tigkeit dem Strafgesetz
zuwiderl�uft oder die sich gegen die verfassungsm�ßige Ordnung oder den Gedanken der VÇl-
kerverst�ndigung richten.

Der Verein ist der Gesellschaft bÅrgerlichen Rechts (GbR)1 �hnlich; er unterscheidet sich von die-
ser durch seinen kÇrperschaftlichen Aufbau und insbesondere dadurch, dass die Zusammenset-
zung der Gesellschafter bei der GbR von wesentlicher Bedeutung ist.

zu 2:

Eingetragener Verein: Der eingetragene Verein ist geregelt in den §§ 21 ff., 55 ff. BGB; er ist ju-
ristische Person; er ist rechtsf�hig. Mit der Eintragung im Vereinsregister erh�lt der Name des
Vereins den Zusatz „e.V.“ (eingetragener Verein), § 65 BGB. Die Eintragung erfolgt im Vereins-
register, welches bei dem Amtsgericht gefÅhrt wird, in dem der Verein seinen Sitz hat. Einsicht
in das Vereinsregister ist jedem gestattet.

Folgende Tatsachen sind im Vereinsregister einzutragen:

" Name, Sitz des Vereins, § 64 BGB

" Tag der Errichtung der Satzung, § 64 BGB

" Mitglieder des Vorstands und Umfang der Vertretungsmacht, § 64 BGB

" �nderung in der Besetzung des Vorstands, § 67 BGB

" �nderungen der Satzung, § 71 BGB

" AuflÇsung des Vereins sowie Entziehung der Rechtsf�higkeit, § 74 Abs. 1 BGB

1 Vgl. hierzu Kapitel 3.3.
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" ErÇffnung des Insolvenzverfahrens, § 75 BGB

" Liquidatoren im Falle der Liquidation eines Vereins, § 76 BGB

Nicht eingetragener Verein: Der nicht eingetragene Verein gem�ß § 54 BGB unterscheidet sich
vom eingetragenen Verein nur durch das Fehlen der Eintragung; daher ist er keine juristische
Person, er ist nicht rechtsf�hig. Obwohl er sich von der Gesellschaft bÅrgerlichen Rechts durch
seine kÇrperschaftliche Struktur unterscheidet, ordnet das Gesetz die Anwendung der §§ 705 ff.
BGB Åber die Gesellschaft bÅrgerlichen Rechts auf den nicht eingetragenen Verein an.

Idealverein: Idealverein i. S. d. § 21 BGB ist ein Verein, dessen Zweck nicht auf einen wirtschaftli-
chen Gesch�ftsbetrieb gerichtet ist (z. B. Sportvereine, religiÇse Vereine, Vereine wissenschaftli-
cher, kultureller, geselliger Art); abzustellen ist auf den Hauptzweck, nicht auf den Nebenzweck
(ein Tennisverein wird nicht deshalb zum wirtschaftlichen Verein, weil in seinem Clubhaus Ge-
tr�nke und Speisen verkauft werden). Der Zweck des Vereins wird durch die Mitglieder be-
stimmt; zur �nderung bedarf es der Zustimmung aller Mitglieder, § 33 Abs. 1 Satz 2 BGB; diese
Regelung ist jedoch dispositiv, vgl. § 40 BGB. Idealvereine erlangen Rechtsf�higkeit nach dem
System der Normativbestimmungen, d. h. sie mÅssen nur bestimmte Voraussetzungen (vgl.
hierzu unten 3.) erfÅllen, bei deren Vorliegen sie einen Anspruch auf Eintragung in das Vereins-
register haben, wodurch sie Rechtsf�higkeit erlangen.

Wirtschaftlicher Verein: Ein wirtschaftlicher Verein i. S. d. § 22 BGB ist ein Verein, dessen Zweck
auf einen wirtschaftlichen Gesch�ftsbetrieb gerichtet ist. Der wirtschaftliche Verein erlangt
Rechtsf�higkeit durch staatliche Verleihung (Konzessionszwang); in der Praxis werden Konzes-
sionen dieser Art kaum erteilt, weil das Gesellschaftsrecht fÅr wirtschaftliche Vereine eine Reihe
spezieller Rechtsformen, wie z. B. die AG vorsieht (Subsidiarit�tsgrundsatz).

FÅr die oft schwierige Abgrenzung zwischen Idealverein und wirtschaftlichem Verein ist darauf
abzustellen, ob der Zweck des Vereins haupts�chlich darauf gerichtet ist, mit Hilfe eines wirt-
schaftlichen Gesch�ftsbetriebs, d. h. einer nach außen gerichteten, planm�ßigen und dauernden
T�tigkeit Gewinne zu erzielen, die dem Verein selbst oder den Mitgliedern in irgendeiner Form
zufließen sollen. Abzustellen ist auf das planm�ßige und auf Dauer angelegte Auftreten des Ver-
eins am Markt.

zu 3:

Die GrÅndung eines Vereins erfolgt durch Einigung Åber den Zusammenschluss (GrÅndungsver-
trag) und Åber die Satzung, die Teil der Verfassung des Vereins ist. Der Verein entsteht mit Ab-
schluss des GrÅndungsvertrages und Inkrafttreten der Satzung; er erlangt Rechtsf�higkeit mit
Eintragung im Vereinsregister, § 21 BGB. Zust�ndig ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk der Ver-
ein seinen Sitz hat.

Die Eintragung hat folgende Mindestvoraussetzungen:

" GrÅndung in der oben dargestellten Art und Weise,

" Bestellung eines Vorstandes, §§ 26, 59 BGB,

" Anmeldung durch Vereinsvorstand, in Çffentlich beglaubigter Form, § 77 BGB,

" BeifÅgung der Satzung in Urschrift, § 59 Abs. 2 BGB.
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DarÅber hinaus sollen folgende Voraussetzungen erfÅllt sein:

" Mindestens 7 Mitglieder, § 56 BGB. Falls die Mitgliederzahl unter drei herabsinkt, hat das
Amtsgericht auf Antrag des Vorstandes, und wenn dieser nicht innerhalb von drei Monaten
gestellt wird, von Amts wegen, dem Verein die Rechtsf�higkeit zu entziehen, § 73 BGB;

" Unterzeichnung der Satzung durch mindestens 7 Mitglieder, § 59 Abs. 3 BGB;

" Regelungsinhalt der Satzung gem�ß den Vorgaben des § 58 BGB, d. h.:

– Bestimmungen Åber Ein- und Austritt der Mitglieder,

– Bestimmungen, ob und wenn ja, welche Beitr�ge zu leisten sind,

– Bestimmungen Åber Bildung des Vorstandes.

zu 4:

Organe des Vereins sind:

" Mitgliederversammlung, § 32 BGB,

" Vorstand, § 26 BGB. Der Vorstand ist Gesch�ftsfÅhrungs- und Vertretungsorgan des Vereins;
der Vorstand hat die Stellung eines gesetzlichen Vertreters.

" Weitere Organe kÇnnen gebildet werden, sind gesetzlich jedoch nicht vorgeschrieben (z. B.
Beirat, �ltestenrat).

Durch die Vereinsrechtsreform (Gesetz zur Begrenzung der Haftung von ehrenamtlich t�tigen
Vereinsvorst�nden v. 29. 9. 2009) hat der Gesetzgeber die Haftung von Vereinsvorst�nden, die
ehrenamtlich oder nur gegen geringfÅgige VergÅtung (maximal 500A pro Jahr) t�tig werden,
auf Vorsatz und grobe Fahrl�ssigkeit beschr�nkt (§ 31a Abs. 1 BGB). In F�llen leichter Fahrl�ssig-
keit besteht ein Befreiungsanspruch gegenÅber dem Verein (§ 31a Abs. 2 BGB).

zu 5:

Die Mitgliedschaft ist der Inbegriff der Rechte und Pflichten, die sich aus den Rechtsbeziehun-
gen zwischen Verein und seinen Mitgliedern ergeben; die Mitgliedschaft beinhaltet die Sonder-
rechtsbeziehung zwischen Mitglied und Verein; jedes Mitglied hat hieraus einen Anspruch, dass
der Vorstand seine Rechte nicht verletzt; darÅber hinaus erwachsen hieraus fÅr beide Seiten
Treuepflichten. Zu den Verpflichtungen der Mitglieder kÇnnen z�hlen: die Pflicht, Beitr�ge zu
zahlen, an Versammlungen teilzunehmen oder �mter im Verein zu Åbernehmen. Die Mitglied-
schaft ist nicht Åbertragbar oder vererblich; Mitgliedschaftsrechte kÇnnen nur persÇnlich aus-
geÅbt werden, § 38 BGB. Die Satzung kann Abweichendes bestimmen, § 40 BGB.

Grunds�tzlich werden die Angelegenheiten des Vereins durch BeschlÅsse der Mitgliederver-
sammlung geregelt, soweit es sich nicht um Vorstandsangelegenheiten handelt, § 32 BGB. Auch
diese Regelung ist abdingbar. Dasselbe gilt fÅr Satzungs�nderungen, § 33 BGB i.V. m. § 40 BGB.

Die Mitgliedschaft wird erworben durch Beteiligung an dem GrÅndungsvertrag oder durch Bei-
tritt. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt (§ 39 BGB) oder durch Ausschluss, wenn die Sat-
zung dies vorsieht und ein Ausschlussgrund vorliegt.

Haftung: Der Verein ist fÅr den Schaden verantwortlich, den der Vorstand, ein Mitglied des Vor-
stands oder ein anderer verfassungsgem�ß berufener Vertreter einem Dritten zufÅgt, § 31 BGB.
Grunds�tzlich haften die Mitglieder nicht fÅr Verbindlichkeiten des Vereins. Nach einer Ent-
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scheidung des OLG Dresden v. 9. 8. 2005 haften Mitglieder eines personalistisch strukturierten
eingetragenen Vereins, der sich Åber das sog. Nebenzweckprivileg hinaus in erheblichem Um-
fang wirtschaftlich bet�tigt, wegen Missbrauchs der Rechtsform jedenfalls dann akzessorisch
fÅr s�mtliche Vereinsverbindlichkeiten, wenn sie Kenntnis von der wirtschaftlichen Bet�tigung
haben und dieser keinen Einhalt gebieten.

zu 6:

Ein Verein wird aufgelÇst durch:

" Wegfall s�mtlicher Vereinsmitglieder

" Beschluss der Vereinsmitglieder mit 3/4-Mehrheit, sofern die Satzung nichts anderes be-
stimmt, § 41 BGB

" ErÇffnung des Insolvenzverfahrens, § 42 BGB

" durch Ablauf der fÅr die Dauer des Vereins bestimmten Zeit, § 74 BGB

Mit AuflÇsung des Vereins f�llt das VermÇgen an die in der Satzung bestimmten Personen. Falls
es an einer solchen Bestimmung fehlt, f�llt das VereinsvermÇgen an die zur Zeit der AuflÇsung
vorhandenen Mitglieder zu gleichen Teilen, anderenfalls an den Fiskus (§ 45 BGB). Falls das Ver-
einsvermÇgen nicht an den Fiskus f�llt, muss schließlich noch eine Liquidation durchgefÅhrt wer-
den, es sei denn, Åber das VereinsvermÇgen wurde das Insolvenzverfahren erÇffnet (§ 47 BGB).

Zur steuerlichen Behandlung des Vereins und zur GemeinnÅtzigkeit vgl. unten Kapitel 5.1.

1.2 Stiftung – zivilrechtliche Grundlagen, §§ 80 – 88 BGB

1. Einleitung

2. Begriff der Stiftung

3. Erscheinungsformen der Stiftung

4. Entstehung der Stiftung

5. Anforderungen an Stiftungssatzung

6. Stiftungsaufsicht

zu 1:

Per 2008 gab es in Deutschland mehr als 15 000 Stiftungen; sie haben aufgrund steuerlicher
Erleichterungen fÅr Stiftungen und Stifter erheblich an Attraktivit�t gewonnen. Ihre Zahl steigt
st�ndig. Die Stiftung wird zunehmend zu einer zukunftsf�higen Form der VermÇgensnachfolge,
spielt aber auch im Wirtschaftsleben und als Instrument zur FÇrderung ideeller Zwecke eine be-
deutende Rolle.

Die gesetzlichen Regelungen zur Stiftung finden sich in §§ 80 – 88 BGB und in den Landesstif-
tungsgesetzen. Die Regelungen des BGB und die der Landesstiftungsgesetze stehen hier neben-
einander, soweit das BGB nicht abschließende Regelungen enth�lt. Nicht zuletzt wegen dieses
Nebeneinanders von Bundesrecht und Landesrecht unterliegt das Stiftungsrecht seit Jahren Re-
formbestrebungen. Der Gesetzgeber hat sich allerdings noch nicht zur EinfÅhrung eines einheit-
lichen Bundesstiftungsgesetzes entschließen kÇnnen.
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Nachdem durch das „Gesetz zur weiteren steuerlichen FÇrderung von Stiftungen“ vom
14. 7. 2000 die steuerlichen Rahmenbedingungen reformiert wurden, erfolgte mit dem „Gesetz
zur Modernisierung des Stiftungsrechts“ vom 15. 7. 2002, welches am 1. 9. 2002 in Kraft getre-
ten ist, eine Reform der zivilrechtlichen Rahmenbedingungen. Durch dieses Gesetz wurden die
gesetzlichen Voraussetzungen, unter denen eine Stiftung Rechtsf�higkeit erlangt, im BGB bun-
deseinheitlich und abschließend geregelt. Dennoch regeln die §§ 80 – 88 BGB das zivile Stif-
tungsrecht nicht umfassend und abschließend. Bestimmte Fragen bleiben weiterhin dem Lan-
desrecht vorbehalten, wie z. B. das formale Anerkennungsverfahren (frÅher Genehmigungsver-
fahren) und die Stiftungsaufsicht. Mit dem „Gesetz zur weiteren St�rkung des bÅrgerlichen En-
gagements“ vom 10. 10. 2007 wurde rÅckwirkend ab dem 1. 1. 2007 die steuerliche FÇrderung
von Stiftungen erheblich verbessert.

zu 2:

Der Begriff der Stiftung ist gesetzlich nicht definiert. Eine Stiftung ist ein selbst�ndiges Gebilde
mit eigener Rechtstr�gerschaft, zur Umsetzung bestimmter Ziele und Zwecke, die durch den Er-
richtenden (Stifter) bestimmt werden und die mit Hilfe eines dazu gewidmeten VermÇgens um-
gesetzt werden, ohne aus einem eigenen Personenbestand zu bestehen.

In der Regel ist sie eine eigenst�ndige juristische Person als Stiftung des bÅrgerlichen Rechts ge-
m�ß §§ 80 – 88 BGB1 und den entsprechenden Landesstiftungsgesetzen, die einen durch Stif-
tungssatzung festgelegten Zweck mit Hilfe eines rechtlich verselbst�ndigten, dem Zweck dau-
ernd gewidmeten nur beschr�nkt haftenden VermÇgens (StiftungsvermÇgen) verfolgt. Sie ist
die einzige Rechtsform, hinter der sich kein Dritter als EigentÅmer oder Mitglied oder Gesell-
schafter verbirgt. Auch die von der Stiftung begÅnstigten Personen, die Destinat�re, haben keine
einem Mitglied oder Gesellschafter vergleichbare Stellung. Sie sind lediglich Nutznießer des Stif-
tungsvermÇgens. Als eigenst�ndige juristische Person des bÅrgerlichen Rechts ist Tr�ger der Stif-
tung die Organisation der Stiftung selbst; die Stiftung ist mithin ein rechtlich verselbst�ndigtes
ZweckvermÇgen

Nicht unter §§ 80 – 88 BGB und die Landesstiftungsgesetze fallen die Stiftungen Çffentlichen
Rechts. Diese werden vom Staat durch Gesetz oder Rechtsverordnung errichtet; sie bleiben dau-
erhaft auf staatliche Zuwendungen angewiesen. Beispiele sind die Stiftung Preußischer Kultur-
besitz sowie die Berliner Philharmoniker.

zu 3:

Nach dem Stiftungszweck wird die

" gemeinnÅtzige von der nicht gemeinnÅtzigen Stiftung, insbesondere

" der Familienstiftung

unterschieden.

1 Das Stiftungsrecht wurde durch Gesetz zur Modernisierung des Stiftungsrechts vom 15. 7. 2002 ge�ndert. Der Schwer-
punkt der �nderungen ist redaktioneller, z.T. auch nur klarstellender Art. Die frÅher erforderliche „Genehmigung“ wur-
de durch eine „Anerkennung“ ersetzt. Unter den Voraussetzungen des § 80 Abs. 2 BGB besteht nunmehr ein Anspruch
auf Anerkennung der Stiftung.
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Bei der gemeinnÅtzigen Stiftung gibt der Stifter sein VermÇgen unwiderruflich aus der Hand,
um damit gemeinnÅtzige, mildt�tige oder kirchliche Zwecke i. S. d. §§ 51 ff. AO zu verfolgen. Die-
ses Ziel honoriert der Staat durch weitgehende Steuerfreiheit.

Die Familienstiftung verfolgt gerade keine gemeinnÅtzigen Zwecke. Im Vordergrund steht hier
das Ziel, ein Familienunternehmen als Ganzes zu erhalten, seine FortfÅhrung dauerhaft fest-
zuschreiben und die Zerschlagung durch Erben zu vermeiden sowie die Familienmitglieder ma-
teriell abzusichern.

Nach der VermÇgensausstattung sind zu unterscheiden:

" Kapitalstiftung – sie erreicht ihren Zweck mit Hilfe der aus dem GrundstockvermÇgen erwirt-
schafteten Ertr�ge

" Anstaltsstiftung – sie verfolgt ihren Zweck unmittelbar aus dem Einsatz ihres Stiftungsver-
mÇgens.

Nach Verbindung zum Unternehmen sind zu unterscheiden:

" Unternehmensstiftung/unternehmensverbundene Stiftung – hier betreibt die Stiftung unter
ihrer Rechtsform selbst ein Unternehmen; sie ist dann Kaufmann kraft Gewerbebetriebs und
muss nach handelsrechtlichen Vorschriften BÅcher fÅhren; die Unternehmensstiftung ist
grunds�tzlich genehmigungsf�hig; in der Praxis werden Stiftungen, deren einziger Zweck im
Betrieb eines Unternehmens besteht heute in keinem Bundesland mehr genehmigt. Sie ist
eine schwer ver�nderbare Rechtsform; der Stiftungsvorstand muss Åber unternehmerische
Qualit�ten verfÅgen. Die Unternehmensstiftung genießt keine steuerlichen Vorteile gegen-
Åber anderen Gesellschaftsformen;

" Beteiligungsstiftung – die Beteiligungsstiftung h�lt eine Beteiligung an Personen- oder Kapi-
talgesellschaften.

zu 4:

Zur Entstehung der Stiftung bedarf es eines Stiftungsgesch�fts, dem eigentlichen Errichtungsakt,
und der Anerkennung durch die zust�ndige BehÇrde des Landes, in dem die Stiftung ihren Sitz
haben soll, § 80 BGB. Stiftungsgesch�ft ist eine einseitige, nicht empfangsbedÅrftige Willens-
erkl�rung des Stifters, die darauf abzielt, die Stiftung zur Verwirklichung eines bestimmten
Zweckes als selbst�ndigen Rechtstr�ger entstehen zu lassen; das Stiftungsgesch�ft kann ein
Rechtsgesch�ft unter Lebenden oder VerfÅgung von Todes wegen sein. Die Stiftungssatzung ist
regelm�ßig Teil des Stiftungsgesch�fts, § 85 BGB.

Das Stiftungsgesch�ft unter Lebenden bedarf der Schriftform, § 81 BGB; notarielle Beurkundung
ist erforderlich, wenn das Stiftungsgesch�ft die �bertragung von Grundbesitz vorsieht (z.T. wird
die Auffassung vertreten, dass auch dann einfache Schriftform ausreichend sei, wenn GrundstÅ-
cke oder GmbH-Anteile zum StiftungsvermÇgen gehÇren, da das Stiftungsgesch�ft als einseiti-
ges Rechtsgesch�ft nicht den Formvorschriften des § 311b BGB und des § 15 GmbHG unterlie-
ge). Bis zur Anerkennung der Stiftung durch die StiftungsbehÇrde kann das Stiftungsgesch�ft
frei widerrufen werden, § 81 Abs. 2 BGB. Grunds�tzlich ist das Stiftungsgesch�ft nicht bedin-
gungsfeindlich; allerdings wird die behÇrdliche Anerkennung erst nach Eintritt der aufschieben-
den Bedingung erteilt werden.




