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A) Mangelhafte Beschlüsse im Gesellschaftsrecht 

Das Beschlussmängelrecht spielt in verschiedenen Bereichen des Gesellschaftsrechts eine 

Rolle. Es liegt in der Natur der Sache, dass in Gesellschaften regelmäßig Beschlüsse gefasst 

werden. Derartige Beschlussfassungen verlaufen jedoch nicht immer reibungslos. Beim 

Beschluss können Mängel unterschiedlicher Art auftreten und so am Ergebnis einer solchen 

Beschlussfassung erhebliche Zweifel aufkommen lassen. Da die Folgen eines Mangels bei 

einer fehlenden Regelung derartiger Sachverhalte kaum überschaubar wären, haben der 

Gesetzgeber und die Rechtsprechung sich über einen langen Zeitraum mit dieser Problematik 

beschäftigt. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Entwicklung von Verfahrensweisen zur 

Behandlung von Beschlussmängeln im AktG, welchen in der Rechtsgeschichte eine besonders 

große Aufmerksamkeit zukam. So beinhaltet das heutige AktG etwa in den §§ 241 ff. eine 

detaillierte Regelung für die wichtigsten Fallgruppen von Beschlussmängeln, auf die später 

noch genauer eingegangen werden soll. Diese Regelungen werden ob ihres abschließenden 

Charakters nicht nur auf die AG, sondern häufig auch analog auf andere Gesellschaftsformen 

angewandt. So hat sich eine Analogie unter anderem im Genossenschaftsrecht durchgesetzt, 

und auch die GmbH und die Personengesellschaft bedienen sich bei der Lösung dieser 

Problematik zu weiten Teilen der Dogmatik des AktG. Doch während die Rechtsentwicklung 

in Anwendungsbereichen wie dem AktG als relativ zufriedenstellend und für den Moment als 

abgeschlossen betrachtet werden kann, gibt es ebenso Bereiche, in denen die aktuelle 

Rechtslage mehr Fragen aufwirft als beantwortet. So herrscht beim Recht des eingetragenen 

Vereins Uneinigkeit über die Behandlung von mangelhaften Beschlüssen, wobei sich hier 

grob betrachtet zwei Strömungen herausbilden. Auf der einen Seite steht die herrschende 

Lehre, die die Regelungen des BGB für den eingetragenen Verein als ausreichend ansieht und 

eine analoge Anwendung der §§ 241 ff. AktG für unnötig erachtet. Demgegenüber will die 

Gegenmeinung eben diese Analogie zur Anwendung bringen, und auch die Rechtsprechung 

tendiert in letzter Zeit immer mehr in diese Richtung. Ziel dieser Arbeit soll es sein, einen 

Überblick über die Problematik des mangelhaften Beschlusses als solchen zu geben und die 

beiden Seiten des Streits über eine analoge Anwendung der §§ 241 ff. AktG auf das Recht des 

eingetragenen Vereins ausführlich darzustellen. Der Schwerpunkt dieser Betrachtung soll auf 

der Möglichkeit einer Analogie liegen, um sicher zu stellen, dass ein klares Bild dieser 

Alternative zur vorherrschenden Meinung gezeichnet wird. 
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B) Der Beschlussmangel  

Bevor man sich mit der Frage auseinandersetzt, wie die Rechtsfolgen eines mangelhaften 

Beschlusses aussehen, sollte man sich erst einmal bewusst werden, was ein Beschluss 

überhaupt ist und mit welcher Art von Mängeln er behaftet sein kann. 

I. Der Beschluss als solcher 

Das Fassen von Beschlüssen gehört im Verein zum Alltag. Auch wenn vereinsinterne 

Beschlüsse nicht nur im Rahmen der Mitgliederversammlung und des Vorstands gefasst 

werden, so soll im Folgenden das Augenmerk doch auf diese beiden wichtigsten Organe zur 

Willensbildung gerichtet sein. Diese Willensbildung geschieht in Form des Beschlusses.1  Der 

Beschluss ist ein Rechtsgeschäft eigener Art, einen Vertrag oder dergleichen der Mitglieder 

untereinander stellt der Beschluss gerade nicht dar.2 Vielmehr ist er ein Akt körperschaftlicher 

Willensbildung. In der Stimmabgabe als solcher ist eine Willenserklärung zu sehen.3 Wirksam 

wird diese Willenserklärung in dem Moment, in dem sie von den Anwesenden 

wahrgenommen wird. Das Recht, an einer Abstimmung teilzunehmen, ist ein Einzelrecht, 

welches sich entweder aus dem Mitgliedschaftsrecht ableitet, oder aber ein Sonderrecht, wenn 

es aus der Satzung heraus lediglich bestimmte Mitglieder qualifiziert. Aus dem 

Mitgliedschaftsrecht leitet sich außerdem das Recht ab, sich im Vorfeld der Beschlussfassung 

durch Fragen zu informieren. 4 Der Beschluss als Ganzes wird wirksam mit der Bekanntgabe 

der Stimmauswertung.5 

II. Die Mangelhaftigkeit 

Es gibt vielerlei verschiedene Gründe dafür, warum ein Beschluss fehlerhaft sein kann. Das 

Beschlussmangelrecht ist dadurch gekennzeichnet, dass strikt zwischen dem Mangel der 

Stimmabgabe und dem unmittelbaren Mangel des Beschlusses differenziert wird.6 Mängel der 

Stimmabgabe können grundsätzlich nicht die Wirksamkeit des Beschlusses beeinflussen, 

sondern lediglich die Wirkung der Stimme selbst. Im Beschlussmängelrecht wird vor allem 

zwischen formellen und materiellen Mängeln unterschieden, bedingt relevant sind noch die 

                                                 
1 Soergel/Hadding, § 32, Rn. 1. 
2 Burhoff S. 166, Rn. 216. 
3 Palandt/Ellenberger, § 32, Rn. 8. 
4 Staudinger/Weick, § 32, Rn. 18 
5 Bamberger/Roth/Schwarz/Schöpflin, § 32 Rn. 21. 
6 Müko/Reuter BGB, § 32, Rn. 51. 
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Fälle der nichtigen Stimmabgabe. Im Folgenden sollen diese Begrifflichkeiten erklärt werden 

und einige wenige Beispiele für die jeweilige Form von Mangelhaftigkeit gegeben werden. 

1. Materielle Beschlussmängel 

Ein materieller Mangel ist dann gegeben, wenn der Beschluss gegen zwingende gesetzliche 

Vorschriften oder gegen Grundsätze des Gesellschaftsrechts verstößt.7 Der Vereinsbeschluss 

als solcher ist zwar keine Willenserklärung, die allgemeinen Vorschriften über nichtige 

Willenserklärungen sollen aber dennoch auf den Verein Anwendung finden.8 Gleiches soll 

gelten bei einem Verstoß gegen die vereinsinterne Satzung, es sei denn, es liegen die 

Voraussetzungen einer Satzungsänderung vor.9 Ob sich der Beschluss gegen den Inhalt der 

jeweiligen Vorschrift richtet, ist im Einzelfall durch Auslegung der Norm festzulegen.10 Ein 

materieller Beschlussmangel liegt beispielsweise vor, wenn der Beschluss als solcher gegen 

die guten Sitten verstößt. Dabei kommt es nicht etwa auf Motiv oder Zweck des Beschlusses 

an, sondern auf seinen Wortlaut und objektiven Sinn.11 Ferner sei als weiterer materieller 

Beschlussmangel die Widersprüchlichkeit des Beschlusses in sich selbst genannt.12  

2. Formelle Beschlussmängel  

Neben den materiellen gibt es noch die formellen Beschlussmängel. Von einem formellen 

Beschlussmangel wird dann gesprochen, wenn es zu einem Verstoß gegen zwingende 

gesetzliche oder statuarische Regeln über das Verfahren der Einberufung und der 

Durchführung einer Beschlussfassung kommt.13 Exemplarisch seien hier genannt die 

Einberufung durch ein unzuständiges Organ14 und das Versäumnis des Einladens einiger 

stimmberechtigter Mitglieder.15 Ferner kann auch schon eine unzureichende Erteilung von 

Informationen durch den Vorstand zur Fehlerhaftigkeit eines Beschlusses führen, sofern 

dieser auf der Basis eines Informationsdefizits zustande kommt.16 

 

                                                 
7 Bamberger/Roth/Schwarz/Schöpflin, § 32 Rn. 30. 
8 Reichert, Rn. 1831. 
9 Sauer/Schweyer/Waldner, Rn. 212. 
10 Soergel/Hadding, § 32, Rn. 36. 
11 Reichert, Rn. 1834. 
12 Soergel/Hadding, § 32, Rn. 36. 
13 Bamberger/Roth/Schwarz/Schöpflin, § 32 Rn. 31. 
14 BGH, NJW, 1955, 1917. 
15 BGH, NJW, 1973, 235. 
16 Reichert, Rn. 1595; Bamberger/Roth/Schwarz/Schöpflin, § 32 Rn. 32. 
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3. Nichtige Stimmabgabe 

Die Stimmabgabe einzelner Mitglieder kann aus verschiedenen Gründen wie etwa fehlender 

Geschäftsfähigkeit (§§ 119 ff., 123 ff., 142 f. BGB) oder Stimmrechtsausschlusses (§ 34 

BGB) nichtig sein. Die Wirksamkeit eines Beschlusses soll dies jedoch nicht direkt 

beeinflussen.17 Vielmehr ist die nichtige Stimmabgabe als eine Stimmenthaltung zu 

betrachten.18 

C. Der Streit um die Rechtsfolge des Beschlussmangels im Verein 

Der Beschlussmangel im Verein kann viele Gesichter haben und tritt durchaus häufig in 

Erscheinung. Und dennoch fehlt es im BGB an einer entsprechenden gesetzlichen Regelung 

des vereinsinternen Beschlussmängelrechts. Umso wichtiger ist es, eine einheitliche sowie 

zufriedenstellende Lösung für die Rechtsfolgen eines mit einem Mangel behafteten 

Beschlusses zu finden. Wie eingangs bereits angedeutet zeichnen sich diesbezüglich zwei 

Theorien darüber ab. Auf der einen Seite steht die herrschende Lehre, die ihre Lösungen auf 

von ihr entwickelte Grundsätze stützt. Auf der anderen Seite will eine in der Literatur 

neuerdings stärker werdende Meinung die Regelungslücke des BGB mit einer analogen 

Anwendung der §§ 241 ff. AktG schließen. Im Folgenden sollen die beiden Ansichten 

ausführlich dargestellt werden. 

I. Die herrschende Lehre zum Beschlussmangel im Verein 

Der herrschenden Lehre liegt der Gedanke zugrunde, dass es in Anbetracht der 

Gesellschaftsform eines Vereins einer möglichst einfachen Lösung der Problematik von 

Beschlussmängeln bedarf.19 Um dem gerecht zu werden, hat die herrschende Lehre einen 

denkbar simplen Grundsatz aufgestellt: Mangelhafte Beschlüsse sind nichtig.20 Ein Beschluss 

kann also entweder gültig oder eben ungültig im Sinne von nichtig sein.21 Die Unwirksamkeit 

solcher Beschlüsse kann ausschließlich mit der Feststellungsklage des § 256 I ZPO geltend 

gemacht werden.22 

 

                                                 
17 Soergel/Hadding, § 32, Rn. 39. 
18 Palandt/Ellenberger, § 32, Rn. 10; Bamberger/Roth/Schwarz/Schöpflin, § 32, Rn. 39. 
19 Vgl. Prüttig/Wegen/Weinreich/Schöpflin, § 32, Rn. 13. 
20 Palandt/Ellenberger, § 32, Rn. 9. 
21 Reichert, Rn. 1826. 
22 Reichert, Rn. 1826. 
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1. Einschränkungen des Grundsatzes der Nichtigkeit 

Die grundsätzliche Nichtigkeit eines Mangels wird zwar anerkannt, jedoch erfährt sie vor 

allem durch die Rechtsprechung letztendlich doch erhebliche Einschränkungen.23 Dieser 

Umstand ist zu Recht damit zu begründen, dass es zu erheblichen Rechtsunsicherheiten 

sowohl innerhalb des Vereins als auch in dessen Außenbeziehungen führen würde, wenn ein 

jeder mangelhafter Beschluss, egal von welchem Ausmaß, automatisch zur Nichtigkeit führen 

würde.24 Die strikte Einhaltung des Nichtigkeitsgrundsatzes wäre unter dem Aspekt der 

Rechtssicherheit nicht tragbar. Die klassische, generelle Nichtigkeitsfolge tritt daher 

letztendlich nur noch bei Verstößen gegen zwingendes Recht und wesentliche 

Satzungsbestimmungen in Erscheinung. Auch wenn sich bei den Einschränkungen nur schwer 

eine klare Linie ziehen lässt, so kann man doch zumindest einzelne Ansatzpunkte 

herausarbeiten. 

a) Das Einschränkungskriterium der Relevanz 

 

Ein Kriterium zur Einschränkung der Nichtigkeit von Beschlussmängeln ist die Relevanz des 

Gesetzes- bzw. Satzungsverstoßes für das Beschlussergebnis.25 Entscheidend für die Relevanz 

ist, ob es bei einer am Schutzzweck der verletzten Norm orientierten Gesamtbetrachtung zu 

einer Auswirkung des Mangels auf das Beschlussergebnis gekommen ist.26 Als Vorbild für 

diese Einschränkung dient die aktienrechtliche Anfechtbarkeit.27 Die Frage der Relevanz stellt 

sich nur bei formellen Beschlussmängeln, da ein materieller Mangel keinen Spielraum für 

derartige Überlegungen lässt. Regelmäßig Gegenstand der Relevanzprüfung sind Sachverhalte 

bezüglich der Stimmabgabe von nicht stimmberechtigten Mitgliedern.28 Die Beweislast für 

die fehlende Relevanz des Mangels trägt prinzipiell der Verein. Allerdings kann es zu einer 

Beweislastumkehr zulasten des Mitglieds kommen, wenn die Niederschrift der Versammlung, 

in der es zu einem mangelhaften Beschluss kam, in der darauffolgenden Versammlung 

widerspruchslos genehmigt wurde.29 Ferner kann Relevanz auch dann gegeben sein, wenn der 

Beschluss selbst nicht auf dem Verstoß beruht.30 Die Schwäche dieser Einschränkung liegt 

darin, dass es dem Verein regelmäßig nicht gelingen wird, die fehlende Relevanz eines 

                                                 
23 Grunewald, S. 267. 
24 Grundwald, S. 267. 
25 Soergel/Hadding, § 32, Rn. 37a. 
26 MüKo/Reuter, § 32, Rn. 55. 
27 Müko/Reuter, § 32, Rn. 55. 
28 Vgl. Prior, S. 88. 
29 Soergel, § 32, Rn. 40. 
30 Palandt/Ellenberger, § 32, Rn. 10. 
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Beschlussmangels auch zu belegen.  Denn es kann in einer Vielzahl von denkbaren Szenarien 

das Argument angeführt werden, dass ein übergangenes Mitglied bei ordnungsgemäßer 

Behandlung bei der Beschlussfassung das Wort ergriffen und die Meinung der Mehrheit der 

Anwesenden geändert hätte. So würde schon ein formeller Verstoß gegen die Satzung, sei es 

beispielsweise die Nichteinladung eines stimmberechtigten Mitglieds oder auch nur das 

Versäumnis des Aushändigens der Tagesordnung an ein Mitglied, dazu führen, dass der 

Verein ein Fehlen der Relevanz nicht mehr beweisen kann.31 Dieses Einschränkungskriterium 

allein reicht daher nicht aus, um die gewünschte Rechtssicherheit herbeizuführen. 

 

b) Das Einschränkungskriterium des Rügeerfordernisses 

 

Daher soll ein anderer Einschränkungsfaktor im Rahmen der formellen Mängel in der 

Schwere des Mangels selbst liegen. Es soll also unterschieden werden zwischen der 

schwerwiegenden Verletzung von Vorschriften im Interesse einer rechts- und 

ordnungsgemäßen Willensbildung und der weniger gewichtigen Verletzung von Vorschriften 

zum Schutz eines Einzelnen.32 So soll der Beschluss zwar im ersten Fall wie gehabt nichtig 

sein, bei einer weniger gewichtigen Verletzung einer Schutzbestimmung zugunsten der 

Mitglieder hingegen soll es lediglich dann zur Nichtigkeit des Beschlusses kommen, wenn das 

geschädigte Individuum den Beschluss auch rügt.33 Diese Einschränkung ist damit zu 

begründen, dass schon der geringste formelle Fehler die Nichtigkeit eines Beschlusses 

bedeuten könnte. Unterlässt der Betroffene hingegen eine Rüge, so soll es zur Heilung des 

Mangels kommen. In dem Unterlassen ist ein konkludenter Verzicht auf die 

Einberufungsvoraussetzungen zu sehen, deren Einhaltung eigentlich der ordnungsgemäßen 

Willensbildung des zuständigen Organs dienen soll.34 Eine Widerspruchsfrist als solche 

besteht zwar nicht kraft Gesetzes, jedoch kann die Vereinssatzung eine entsprechende Frist 

benennen. Zumindest hat die Rüge zeitnah zu erfolgen.35  

2. Das rechtliche Verfahren als Folge eines mangelhaften Beschlusses 

Sowohl materielle als auch formelle  Beschlussmängel können im Rahmen der hergebrachten 

Lehre ausschließlich mit der Feststellungsklage des § 256 ZPO geltend gemacht werden.36 

                                                 
31 Vgl. Prior, S. 135 
32 MüKo/Reuter, § 32, Rn. 55. 
33 Vgl. Reichert, Rn. 1829; MüKo BGB, § 32, Rn. 55. 
34 Soergel/Hadding, § 32, Rn. 16. 
35 Reichert, Rn. 1865 ff. 
36 Prüttig/Wegen, § 32, Rn. 15. 
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Dies ist darauf zurückzuführen, dass das Vereinsrecht eine Unterscheidung zwischen 

rechtsgestaltender Beschlussanfechtungsklage und feststellender Nichtigkeitsklage nicht 

kennt.37 Ein Feststellungsinteresse, wie es § 256 ZPO vorschreibt, haben in der Regel 

lediglich Mitglieder des Vereins bzw. der Organe eines Vereins. Dritte haben nur in den 

Fällen ein Feststellungsinteresse, wenn deren Rechte durch den Beschluss berührt werden.38 

Wenn es nun dazu kommt, dass ein Vereinsmitglied einen Beschluss aufgrund eines 

bestimmten Fehlers rügt, so liegt die Beweislast, dass dem nicht so ist, beim Verein.39 Das 

Urteil, welches dann letztendlich die Nichtigkeit eines Beschlusses feststellt, entfaltet seine 

Wirkung im Rahmen des gesamten Vereins. Wird hingegen die Wirksamkeit des Beschlusses 

festgestellt, so tritt die Wirkung nur zwischen den Parteien des Rechtsstreits ein.40 Zu 

beachten ist in diesem Zusammenhang jedoch, dass erst einmal die vereinsinternen 

Rechtsbehelfe ausgeschöpft werden müssen, bevor es überhaupt zu einem Gerichtsverfahren 

kommt.41 Ferner ist eine Feststellungsklage wegen Rechtsmissbrauchs unzulässig, wenn das 

Mitglied, welches sie erhebt, in Kenntnis über die Fehlerhaftigkeit für den Beschluss 

gestimmt hat.42 

II. Die eine analoge Anwendung der §§ 241 ff. AktG bejahende Lehre 

Als Alternative zu der oben beschriebenen Handhabung von mangelhaften 

Vereinsbeschlüssen will eine Gegenmeinung sich nicht mit den von der Lehre und der 

Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zufrieden geben. Stattdessen soll die 

Regelungslücke mit Normen aus anderen, vergleichbaren Gesellschaftsformen geschlossen 

werden. Wie eingangs bereits erwähnt, haben die §§ 241 ff. AktG bei der Behandlung von 

Beschlussmängeln im Gesellschafsrecht einen großen Anwendungsbereich und kommen 

sowohl direkt als auch analog zum Einsatz. Diesen Anwendungsbereich will ein Teil der 

Literatur und auch bis zu einem gewissen Grad die Rechtsprechung auf das Recht des 

eingetragenen Vereins ausdehnen.43  

 

 

                                                 
37 Bamberger/Roth/Schwarz/Schöpflin § 32, Rn. 40. 
38 Soergel/Hadding, § 32, Rn. 40. 
39 Soergel/Hadding, § 32, Rn. 40. 
40 Vgl. Schmidt, FS Stimpel, S. 238 f; Soergel/Hadding, § 32, Rn. 40. 
41 Bamberger/Roth/Schwarz/Schöpflin, § 32 Rn. 40. 
42 Palandt/Ellenberger, § 32, Rn. 11. 
43 Bamberger/Roth/Schwarz/Schöpflin, § 32 Rn. 29. 
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1. Die Unterscheidung zwischen nichtigen und anfechtbaren Beschlüssen  

Bevor man sich mit dem Gedanken einer Analogie beschäftigt, gilt es zunächst, die 

§§ 241 ff. AktG in ihrem sozusagen natürlichen Lebensraum - der AG - zu betrachten. Im 

AktG wird unterschieden zwischen nichtigen und anfechtbaren Beschlüssen, daneben kann 

ein Beschluss außerdem noch unwirksam sein. Die Idee dahinter ist die, dass die Rechtsfolge 

eines mangelhaften Beschlusses von dem Ausmaß des Mangels als solchem abhängig sein 

soll.  

a) Der nichtige Beschluss 

 

Ein nichtiger Beschluss leidet an einem derart gravierenden Mangel, dass er ipso iure 

rechtsungültig ist, und ebendiese Nichtigkeit kann auch von jedermann geltend gemacht 

werden. 44 Grundsätzlich sind Beschlüsse, die mit dem Mangel der Nichtigkeit behaftet sind, 

auch nicht heilbar. Hiervon gibt es vereinzelte Ausnahmen, bei denen durch Eintragung ins 

Handelsregister Heilung eintreten kann.45 Was überhaupt genau als Nichtigkeitsgrund zu 

verstehen ist, ist vom Gesetz in Form eines abschließenden Katalogs im Rahmen des 

§ 241 AktG definiert. Eingeschränkt wird dieser Katalog durch den § 242 AktG, der die 

Heilung einzelner Nichtigkeitsgründe zulässt.46 Als Nichtigkeitsgründe aufgezählt werden in 

§ 241 AktG unter anderem Einberufungsmängel oder etwa der Sittenverstoß.  

 

b) Der anfechtbare Beschluss 

 

Wiegt das Gewicht eines Mangels weniger schwer, als es die Nichtigkeit voraussetzt, so ist 

ein Beschluss lediglich anfechtbar. Die Anfechtbarkeit stellt mit Abstand den häufigsten 

Mangeltatbestand dar.47 Der Zustand der Anfechtbarkeit als solcher bezeichnet lediglich die 

Vernichtbarkeit eines Beschlusses, der jedoch zur Nichtigkeit führen kann.48 Im Rahmen 

dieses Schwebezustands ist ein anfechtbarer Beschluss also zunächst gültig und wird erst mit 

einem entsprechenden Gerichtsurteil für nichtig erklärt (§ 241 Nr. 5 AktG).49 Unterbleibt die 

Anfechtung hingegen, wird der Mangel geheilt. Die Anfechtungsbefugnis des § 243 AktG ist 

indes beschränkt in Bezug auf einen klagebefugten Personenkreis (§ 245 AktG) und die Frist, 

                                                 
44 Schmidt, Gesellschaftsrecht, § 15 II, S. 448. 
45 KöKo/Zöllner, § 241, Rn. 6. 
46 MK/Reuter, § 32, Rn. 53. 
47 KöKo/Zöllner, § 241, Rn. 19 
48 Geßler, Hefermehl, Eckardt, Kropf/Hüffer, Vor § 32, Rn. 4. 
49 Noack, S. 10. 
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in der die Anfechtung zu erfolgen hat (§ 246 AktG). Beispiele für einen anfechtbaren 

Beschluss stellen vor allem formelle Verstöße gegen das Gesetz oder die Satzung dar, aber 

auch materielle Verstöße wie etwa gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz.50 

c) Der unwirksame Beschluss 

Im AktG gibt es neben anfechtbaren und nichtigen Beschlüssen noch die Konstellationen des 

unwirksamen Beschlusses.51 Dieser wird, im Gegensatz zu den anderen beiden Mängeln, 

nicht vom Gesetz behandelt, und es fehlte lange Zeit an einer klaren Definition für den 

Begriff der Unwirksamkeit.52 Heute ist man weitgehend der Ansicht, dass ein unwirksamer 

Beschluss nicht die Folge eines Gesetzesverstoßes, sondern die eines unvollständigen 

Entstehungsprozesses ist.53 Um die Wirksamkeit für diesen Beschluss zu erreichen, müssen 

noch weitere Kriterien erfüllt werden. Solange dies nicht der Fall ist, ist der Beschluss 

schwebend oder, wenn die Kriterien nicht mehr erfüllt werden können, endgültig 

unwirksam.54 

 

2. Rechtsfolgen und prozessualer Ablauf im Rahmen des AktG  

 

In Anbetracht der Tatsache, dass ein mangelhafter Beschluss entweder nichtig oder anfechtbar 

sein kann, unterscheidet man dementsprechend auch zwischen Nichtigkeitsklage 

(§ 249 AktG) und Anfechtungsklage (§§ 243 ff. AktG).55 Beides sind kassatorische Klagen, 

die gegen rechtswidrige Beschlüsse wirken.56 

 

a) Die Natur von Anfechtungs- und Nichtigkeitsklage 

 

Darüber, was für eine Art von Klage diese beiden Klagearten jeweils darstellen, herrscht 

Uneinigkeit. In Hinblick auf eine analoge Anwendung der §§ 241 ff. AktG auf das Recht des 

eingetragenen Vereins ist es hilfreich, die dahinter stehenden Überlegungen zu verstehen. 

Deshalb soll an dieser Stelle ein kurzer Exkurs zur Natur der Anfechtungs- und der 

Nichtigkeitsklage folgen. 

                                                 
50 Schmidt, Gesellschaftsrecht, § 15 II, S. 449. 
51 Schmidt, Gesellschaftsrecht, § 28 IV, S. 864. 
52 Vgl. Godin/Wilhelmi, § 241, S. 1338. 
53 Vgl. Hüffer, § 241, Rn. 6. 
54 Hüffer, § 241, Rn. 6. 
55 Säcker, Probleme der Repräsentation von Großvereinen, S. 45. 
56 Schmidt, AktG, Rn. 3. 
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aa) Die hergebrachte Auffassung zu diesem Thema ist, dass eine erfolgreiche 

Nichtigkeitsklage ein Feststellungsurteil nach sich zieht. Es wird also lediglich festgestellt, 

dass ein nichtiger Beschluss vorliegt, die Rechtslage ändert sich dadurch nicht.57 Anders soll 

der Fall bei einer Anfechtungsklage liegen. Durch die Anfechtungsklage kommt es zu einem 

Gestaltungsurteil, durch das der eigentlich schwebend wirksame Beschluss nichtig wird. Hier 

ändert sich die Rechtslage,58 das Prinzip der Anfechtbarkeit als solches ergibt sich aus den 

§§ 243 ff. AktG. Sowohl dem Nichtigkeitsurteil als auch dem Anfechtungsurteil soll 

Verbindlichkeit inter omnes zukommen.59Als Grundlage für diese Überlegungen gilt vor 

allem der Gesetzestext, in dem beispielsweise in § 249 AktG ausdrücklich von der 

„Feststellung der Nichtigkeit“ die Rede ist.60   

 

bb) Diesem Verständnis der strikten Unterscheidung von Feststellungs- und Gestaltungsklage 

kann jedoch so nicht ganz zugestimmt werden. Wenn man dem Gedanken der hergebrachten 

Lehre folgt, so ergeben sich Widersprüche. Zum einen lässt sich nicht verkennen, dass, wenn 

man dem Feststellungsurteil Kraft inter omnes zukommen lässt, damit auch eine 

Gestaltungswirkung des Feststellungsurteils einhergeht. Dies widerspricht jedoch der oben 

beschriebenen strikten Unterscheidung von Gestaltungs- und Feststellungsurteil61. Zum 

anderen macht es keinen Sinn, zwischen der einfachen Nichtigkeitsfeststellung und der 

gestaltenden Nichtigkeit eines angefochtenen Beschlusses zu unterscheiden, da in einem 

Anfechtungsgrund häufig auch Nichtigkeitselemente vorhanden sind.62 Wenn man sich dies 

vor Augen führt, erkennt man, dass dem Feststellungsurteil zumindest eine 

Gestaltungswirkung innewohnt. Infolge dieser Erkenntnis rücken Anfechtungsklage und 

Nichtigkeitsklage wesentlich näher zusammen,63 was das Verständnis in Bezug auf die unten 

dargestellte analoge Anwendung der §§ 241 ff. AktG auf den Verein erleichtern wird. 

 

 

 

 

 

                                                 
57 Hüffer, § 249, Rn. 2. 
58 Schmidt, AG, 205 (206). 
59 KöKo/Zöllner, § 29, Rn. 41. 
60 Schmidt, Gesellschaftsrecht, § 15 II, S. 451. 
61 Schmidt, AG, 205 (207). 
62 Schmidt, AG, 205 (206). 
63 Schmidt, AG, 205 (207). 
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b) Die Anfechtungsklage 

 

Ebenfalls nötig ist in diesem Zusammenhang eine genauere Betrachtung der 

Anfechtungsklage als solcher, da in ihr der vermeintlich größte Unterschied zur 

herkömmlichen Lösung des Beschlussmängelrechts des Vereinsrechts zu sehen ist. Vornweg 

muss man sich klar machen, dass der einzige Sinn und Zweck der Anfechtungsregelung der 

der Rechtssicherheit ist. Bereits dadurch, dass § 243 AktG eine Klage gegen einen lediglich 

anfechtbaren Beschluss verlangt, wird die Anzahl der beanstandeten Mängel reduziert, da in 

der Praxis nicht jeder anfechtbare Beschluss in Hinblick auf einen langwierigen Prozess auch 

geltend gemacht werden wird.64 Zusätzlich muss die Anfechtung binnen einer 

Anfechtungsfrist gem. § 246 I AktG erfolgen, ein Zustand der Unsicherheit über die 

Rechtsgültigkeit eines Beschlusses herrscht also maximal über diesen Zeitraum.65 Mit der 

Anfechtungsklage verbunden sind vier dogmatische Prinzipien, und zwar die der 

Anfechtungsbefugnis, der Anfechtungswirkung, des Anfechtungserfordernisses und der 

Wirkung erga omnes bzw. ex post.66 Wie wichtig diese Prinzipien bei der Bildung einer 

Analogie sind, wird unten noch genauer erläutert werden. Die meisten wurden indirekt bereits 

angesprochen, zur Verdeutlichung folgt ein kurzer Überblick. 

 

aa) Nach dem Prinzip der Anfechtungsbefugnis findet die Anfechtung selbst durch eine Klage 

statt, die nur einem begrenzten Kreis von Anfechtungsbefugten zusteht.  

 

bb) Das Prinzip des Anfechtungsbedürfnisses besagt, dass rechtswidrige Beschlüsse nicht 

ohne weiteres nichtig sind, es sei denn, es handelt sich um einen in § 241 AktG genannten 

besonders schweren Mangel. 

 

cc) Gemäß dem Prinzip der Anfechtungsfrist muss die Anfechtung im Rahmen einer vom 

Gesetz vorgegebenen Anfechtungsfrist erfolgen. 

 

dd) Die Wirkung der Anfechtung tritt ein mit dem Wirksamwerden des Urteils. Sie wirkt 

gegenüber jedermann (erga omnes) und auch rückwirkend (ex post). 

 

 

                                                 
64 Prior, S. 63. 
65 Prior, S. 64. 
66 Schmidt, FS Reuter, S. 355. 
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3. Die analoge Anwendung der §§ 241 ff. AktG auf andere Gesellschaftsformen 

 

Die §§ 241 ff. AktG gelten unmittelbar für die Hauptversammlungsbeschlüsse der AG,  und 

gem. § 278 Abs 3 AktG auch für die der KGaA. Darüber, ob und inwieweit die §§ 241 ff. 

AktG analog auf andere Gesellschaftsformen als die AG anzuwenden sind, herrscht zu weiten 

Teilen Uneinigkeit. Es handelt sich hier nur bedingt um ein Problem der analogen 

Anwendung der Normen als solcher. Im Mittelpunkt des Streits steht vielmehr das Konzept 

des AktG um die Gestaltungsklage und die Unterscheidung von nichtigen und anfechtbaren 

Beschlüssen.67 Auf die Probleme einer analogen Anwendung der §§ 241 ff. AktG im 

Vereinsrecht soll später noch im Detail eingegangen werden. Wie eine derartige Analogie 

konkret aussehen kann, soll im Folgenden an der GmbH und der eingetragenen 

Genossenschaft gezeigt werden. 

 

a) Die §§ 241 ff. AktG in der GmbH 

 

Die GmbH kann als Musterbeispiel einer möglichen analogen Anwendung der 

§§ 241 ff. AktG dienen. Anders als im AktG mit seinem abschließenden Nichtigkeitskatalog 

fehlt es im GmbHG gänzlich an einer entsprechenden Regelung zum Thema 

Beschlussmängel.68 Dabei besteht gerade bei der GmbH ein erhebliches Bedürfnis danach, 

eine Beschränkung der Berufung auf Beschlussmängel zu haben. Dies gilt insbesondere dann, 

wenn auf dem womöglich fehlerhaften Beschluss andere Beschlüsse aufbauen.69 Darüber, 

dass hier eine Analogie angebracht ist, besteht weitgehend Einigkeit. Zu begründen ist dies 

mit der Vergleichbarkeit der Interessenlage sowie der ähnlichen Struktur von GmbH und 

AG.70 In diesem Zusammenhang wird auch im Rahmen der GmbH zwischen nichtigen und 

anfechtbaren Beschlüssen unterschieden, und auch die aktienrechtlichen Detaillösungen 

werden, sofern sie mit den Besonderheiten der GmbH vereinbar sind, übernommen.71 Dies hat 

den Vorteil, dass bei der Behandlung von fehlerhaften Beschlüssen in der GmbH auf die 

Ausführungen in Literatur und Rechtsprechung bezüglich desselben Themas in der AG 

verwiesen werden kann und die GmbH somit in den meisten Fällen keiner eigenständigen 

Rechtsfortbildung bedarf.72 

                                                 
67 AktG/Schmidt, § 241, Rn. 29. 
68 Geßler, Hefermehl, Eckardt, Kropf/Hüffer, Vor § 32, Rn. 16. 
69 Prior, S. 22. 
70 Noack, S. 133. 
71 Geßler, Hefermehl, Eckardt, Kropf/Hüffer, Vor § 32, Rn. 16. 
72 Geßler, Hefermehl, Eckardt, Kropf/Hüffer, Vor § 32, Rn. 16. 
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b) Die §§ 241 ff. AktG in der Genossenschaft 

 

Das AktG ist nicht der einzige Gesetzestext, in dem von einer Anfechtungsklage die Rede ist. 

Auch im GenG ist mit § 51 eine Regelung über die Anfechtungsklage und deren Wirkung 

vorhanden. Sie entspricht im Wesentlichen den §§ 241 ff. AktG. Nichtigkeitsgründe sind im 

Genossenschaftsgesetz hingegen nicht geregelt. Es ist indes gemeinhin anerkannt, dass 

gewisse schwere Verstöße ohne Weiteres ungültig sein sollen und es dafür keiner Anfechtung 

bedarf. Es soll also auch im Recht der Genossenschaft eine Unterscheidung zwischen 

anfechtbaren und nichtigen Beschlüssen geben.73 Um dieser Unterscheidung gerecht zu 

werden, werden auch hier die §§ 241 ff. AktG analog angewandt.74 Würde man dies nicht tun, 

wäre ob des Mangels entsprechender Vorschriften zur Nichtigkeit eine Abgrenzung der 

beiden Mängelarten nur schwer durchführbar.75 Dadurch wird die Regelungslücke bezüglich 

nichtiger Beschlüsse geschlossen und die Handhabung von mangelhaften Beschlüssen 

entspricht fast völlig der des AktG.76 

4. Die analoge Anwendung der §§ 241 ff. AktG auf den eingetragenen Verein 

Im Interesse der Rechtssicherheit soll eine analoge Anwendung der §§ 241 ff. AktG auch auf 

den eingetragenen Verein möglich sein.77 Die Intention dahinter ist, dass es der herrschenden 

Meinung nach Ansicht der Analogie-Befürworter nicht gelingt, ihren Grundsatz der 

Nichtigkeit und den damit einhergehenden Einschränkungskatalog in Einklang zu bringen.78 

Stattdessen soll es im Sinne einer Stabilisierung der Beschlussmängelproblematik im 

Gesellschaftsrecht zu einer Übernahme der §§ 241 ff. AktG im Vereinsrecht kommen.79 Dies 

würde vor allem eine Übernahme des Systems der Anfechtungs- und Nichtigkeitsklage 

bedeuten, weil im Vereinsrecht Regelungen über Anfechtung und Nichtigkeit fehlen.  

 

 

                                                 
73 Vgl. Prior, S. 20 f. 
74 AktG/Schmidt, § 241, Rn. 40; BGH, NJW 1960, 1447 (1448). 
75 Prior, S. 21. 
76 Geßler, Hefermehl, Eckardt, Kropf/Hüffer, Vor § 32, Rn. 18. 
77 Schmidt, Gesellschaftsrecht, § 15 II, S. 454. 
78 Noack, S. 159. 
79 Noack, S. 159. 
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a) Die Anfechtungsklage im Vergleich mit der Klage des § 256 ZPO 

Auf den ersten Blick wirkt die Einführung der Anfechtungsklage in das Vereinsrecht daher 

wie ein relativ gravierender Schritt. Um feststellen zu können, wie tief der Graben zwischen 

der Feststellungsklage des § 256 ZPO und der Anfechtungsklage des Aktiengesetzes 

tatsächlich ist, gilt es, die oben genannten Prinzipien der Anfechtungsklage mit der 

Feststellungsklage des § 256 ZPO abzugleichen. 

aa) Dass das Prinzip des Anfechtungsbedürfnisses als solches im Vereinsrecht nicht anerkannt 

wird, wurde nun bereits mehrfach betont.80 Mangelhafte Beschlüsse sollen nichtig sein. 

Tatsächlich aber stellen die Einschränkungen, die das Vereinsrecht um einer sachgerechten 

Lösung willen macht, de facto nichts anderes als eine Annährung an die Anfechtungsklage 

dar.81 Konkret gemeint ist damit die Einschränkung, dass bei einem mangelhaften Beschluss 

dann keine Nichtigkeit vorliegen soll, wenn der Mangel nicht gerügt wird. Es liegt dann also 

im Ermessen der Vereinsmitglieder, ob ein minder schwerer Fehler Nichtigkeit zur Folge hat 

oder nicht.82 Auch wenn sich das Vereinsrecht der herrschenden Lehre zufolge dem Prinzip 

des Anfechtungserfordernisses eminent verschließt, so lässt sich die Parallele zwischen 

Relevanzerfordernis und Anfechtungsklage nur schwer leugnen.  

bb) In diesem Zusammenhang fallen auch Ähnlichkeiten bezüglich des Prinzips der 

Anfechtungsbefugnis auf. Denn anfechtungsbefugt ist im Rahmen der Feststellungsklage nur 

derjenige, der auch ein Feststellungsinteresse hat.83 Dies ist insoweit bemerkenswert, als das 

Erfordernis eines bestimmten Klägerkreises eigentlich eher charakteristisch für eine 

Gestaltungsklage ist - einer Gestaltungsklage, wie auch die Anfechtungsklage eine ist.84 Und 

gerade der Status der Gestaltungsklage ist mit der Vorstellung der herrschenden Lehre in 

Bezug auf die Feststellungsklage des § 256 ZPO eigentlich unvereinbar. In Anbetracht dessen 

kann das Prinzip der Anfechtungsbefugnis als zumindest teilweise gegeben angesehen 

werden. 

 

 

                                                 
80 BGH, NJW, 1973, 235. 
81 Vgl. Schmidt, FS Stimpel, S. 241. 
82 Schmidt, FS Stimpel, S. 241. 
83 Soergel, § 32, Rn. 40. 
84 Schmidt, JuS, Grundfälle zum Gestaltungsprozessrecht, 1986, 35, 39. 
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cc) Eine Anfechtungsfrist, wie sie das Beschlussmängelrecht des AktG sie in § 246 

formuliert, kennt die hergebrachten Lehre nicht. Hier lässt sich ein klarer Unterschied 

erkennen, eine Entwicklung in Richtung einer solchen Frist ist in der Rechtsprechung bislang 

nur in wenigen Ausnahmefällen vorgenommen worden.85 

dd) Der größere und vor allem wichtigere Unterschied liegt jedoch in der Wirkung der 

jeweiligen Klage. Denn die erga omnes Wirkung des Anfechtungsurteils kennt die 

Feststellungsklage des § 256 ZPO gerade nicht.86 Darin läge im Falle einer Anwendung der 

§§ 241 ff. AktG mit Sicherheit die größte Umstellung. 

b) Die Gemeinsamkeiten der herrschenden Lehre mit der Anfechtungsklage 

Wenn man nun insgesamt die Entwicklung betrachtet, welche die herrschende Lehre 

genommen hat, dann wird klar, dass die herrschende Lehre eindeutige Tendenzen in Richtung 

Anfechtungsklage aufweist und sich bei der Lösung ihrer Probleme häufig der 

Grundgedanken des AktG bedient.87 Dieser Umstand erleichtert eine mögliche Analogie 

erheblich, da die Unterschiede letztendlich nicht allzu groß sind. Nach Ansicht der 

Analogiebefürworter wäre nun der Schritt zur Anwendung der Anfechtungsklage  auf die 

Beschlussmängel im Verein lediglich die logische Fortführung der bereits bestehenden 

Ergänzungsregelungen und der Grundstein für eine generelle Anwendung der §§ 241 ff. AktG 

im Verein.88 

 

III. Abwägung zwischen der herrschenden Lehre und einer Analogie 

Nachdem nun die beiden Strömungen, denen man sich bei einer Entscheidung bezüglich des 

Streits über die Behandlung von mangelhaften Beschlüssen im Verein anschließen kann, 

bekannt sind, stellt sich die Frage, welche Ansicht denn letztendlich zu bevorzugen ist. Um in 

dieser Hinsicht zu einem Ergebnis zu kommen, gilt es zunächst, die Argumente für und gegen 

die jeweilige Meinung herauszuarbeiten und anschließend gegeneinander abzuwägen. 

 

                                                 
85 Schmidt, FS Reuter, S. 356. 
86 Schmidt, FS Reuter, S. 356. 
87 Vgl. Schmidt, AG, 1977, 243 (250). 
88 Vgl. Schmidt, AG, 1977, 243 (250). 
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1. Stärken und Schwächen der herrschenden Lehre 

Die herrschende Lehre will das Vereinsrecht möglichst einfach halten. Daher basiert sie auf 

dem Grundsatz, dass alle mit einem Mangel behafteten Beschlüsse nichtig sein sollen, und 

verschließt sich somit dem Modell der Anfechtungsklage im Vereinsrecht. Dies mag in 

Hinblick auf die erfolgreiche analoge Anwendung des AktG auf das Beschlussmängelrecht 

anderer Gesellschaftsarten etwas verwunderlich wirken. Entscheidend für die Entwicklung 

dieser abweisenden Haltung waren die Überlegungen der Kommission für die 2. Lesung des 

Entwurfs des BGB, die einen Antrag89 ablehnte, der eine Beschränkung des Kreises der 

Klageberechtigten auf diejenigen vorsah, die gegen den Beschluss gestimmt hatten, und der 

ferner eine Anfechtungsfrist von einem Monat nach dem Vorbild der AG forderte. 90 Die 

Ablehnung dieses Antrags wurde in der Rechtsgeschichte immer wieder als historisches 

Argument herangezogen, weshalb eine Anfechtungsklage mit dem Recht des Vereins nicht 

vereinbar sein sollte.91 Die Begründung der Kommission stützte sich vor allem darauf, dass 

derartige Regelungen im Hinblick auf das Bedürfnis der Einfachheit viel zu kompliziert seien. 

Außerdem bestehe auch gar kein Bedürfnis, den Inhalt der Vorschriften derart exakt zu 

bestimmen, da die vermögensrechtliche Bedeutung von Vereinen regelmäßig lediglich von 

kleinem Ausmaß sei.92 Zugegebenermaßen sind die Motive der herrschenden Lehre, das 

Vereinsrecht einfach halten zu wollen, nachvollziehbar. Problematisch hierbei ist jedoch, dass 

die Argumente der Kommission nach heutigem Stand der Dinge überholt sind und vollends 

ins Leere laufen.93 In Bezug auf die geringe vermögensrechtliche Relevanz muss gesagt 

werden, dass diese Aussage 1897 getätigt wurde. Das Vereinswesen der Gegenwart hingegen 

kennt eine Vielzahl von Vereinen, die erheblich finanzkräftiger sind als manche große 

Unternehmen. Mit dieser Entwicklung verliert auch das Bedürfnis an Bedeutung, das 

Vereinsrecht möglichst einfach zu halten - zumindest in Bezug auf die Großvereine mit ihrer 

immensen Organisationsstruktur.94 Abgesehen davon gelang es der herrschenden Meinung 

nicht, den Grundsatz der Einfachheit aufrecht zu erhalten. Stattdessen kam es, um mit der 

Entwicklung des Vereins Schritt zu halten, zu einem kaum überschaubaren Durcheinander 

von Rechtsfortbildungen.95 Kurz gesagt, ist es im Ergebnis heutzutage also schlichtweg 

untragbar, die Ablehnung der zweiten Kommission gegenüber der Anfechtungsklage als 

                                                 
89 Protokoll der Kommission für die 2. Lesung des Entwurfs des BGB, Band I, 1897, Berlin, S. 536 ff. 
90 Prior, S. 51. 
91 Grunewald, S. 269 f. 
92 Grunewald, S. 270. 
93 Noack, S. 163. 
94 Grunewald, S. 270. 
95 Noack, S. 165 
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historisches Argument heranzuziehen. Die hinzukommende Rechtsunsicherheit der aktuellen 

Rechtslage rechtfertigt es, sich entgegen der sich bisher lapidar verschließenden herrschenden 

Lehre genauer mit der Möglichkeit einer Analogie zu befassen - zumal die 

Rechtsfortbildungen ja ohnehin in diese Richtung gehen.96 

2. Die Chancen einer Analogie der §§ 241 ff. AktG 

Da die herrschende Lehre mit ihren Problemen zu kämpfen hat, ist es naheliegend, sich nach 

alternativen Lösungsmöglichkeiten umzusehen.97 Dass diese Lösung womöglich im AktG zu 

finden ist und wie eine analoge Anwendung konkret aussehen würde, wurde bereits 

ausführlich dargestellt. Es stellt sich nun die Frage, welche Folgen eine Analogie nach sich 

ziehen und was genau sich im Beschlussmängelrecht des Vereins ändern würde. Nur wenn 

man bei dieser Fragestellung zu einem zufriedenstellenden Ergebnis kommt, kann man eine 

Umstellung des aktuellen Beschlussmängelrechts im Verein rechtfertigen. 

a) Die Vorteile der Analogie gegenüber der herrschenden Lehre 

Man betrachte zunächst die Ausgangslage. Das Vereinsrecht hat de facto das Bedürfnis nach 

einer weniger nachteiligen und schwerwiegenden Regelung der Rechtsfolgen bei 

mangelhaften Beschlüssen.98 Genau diesem Bedürfnis würde das AktG insgesamt betrachtet 

gerecht werden, da es mit seinem normativen Konzept einen effektiven Rechtsschutz bietet.99 

Eine analoge Anwendung der §§ 241 ff. AktG würde die ungenauen Regelungen von 

Kausalitätserfordernis und Klageerhebung beseitigen und in weiten Teilen des 

Beschlussmängelrechts für Rechtssicherheit sorgen.100 Als Argument gegen die Aussage, die 

Anfechtungsklage sei eine Eigenart der Kapitalgesellschaften, lässt sich anführen, dass die 

AG historisch wie funktionell ursprünglich eine Sonderform des Vereins war. Die rechtlichen 

Regelungen um die Anfechtungsklage waren lediglich Ausdruck der erhöhten 

wirtschaftlichen Relevanz.101 Gerade diese haben manche Vereine jedoch mittlerweile 

erreicht, weshalb es auch historisch betrachtet völlig legitim wäre, eine Anpassung der 

gesetzlichen Regeln vorzunehmen. Zusätzlich hätte die Anfechtungsklage im Verein den 

Vorteil, dass sie gerade im Großverein wesentlich praktikabler wäre. Denn nach dem Stand 

der herrschenden Meinung wird im Rahmen der Rechtsfortbildung ein mangelhafter 
                                                 
96 Vgl. Prior, S. 55 
97 Richert, NJW, 1957, 1543 (1545). 
98 Reichert, Rn. 1849. 
99 Schmidt, FS Reuter, S. 349. 
100 Grunewald, S. 270. 
101AktG/Schmidt, § 241, Rn. 40. 
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Beschluss geltend gemacht, indem Widerspruch eingelegt wird. Ein solcher Widerspruch wird 

gegenüber dem Verband erhoben. Dies mag zwar bei Kleinvereinen praktikabel sein, der 

Widerspruch eines einzelnen Mitglieds im Großverein kann jedoch nicht wirken, ohne dass 

für alle Beteiligten seine Berechtigung einwandfrei klargestellt ist.102 Dieser erwünschte 

Effekt kann lediglich durch ein Gerichtsurteil gegen den Verband herbeigeführt werden. 

Zusätzlich ist die Interessenlage des Großvereins dahingehend mit der einer 

Kapitalgesellschaft vergleichbar, dass es aus Gründen der Rechtssicherheit einer 

Einschränkung der Klagebefugnis bedarf - einer Einschränkung, wie sie die oben 

beschriebenen Regelungen zur Anfechtung im AktG bieten.103 Dass sich bei einer Analogie 

Probleme ergeben können und es gegebenenfalls gewisser Anpassungen bedarf, ist klar. Es 

handelt sich jedoch nicht um den ersten Fall einer analogen Anwendung der §§ 241 ff. AktG. 

Schließlich hat sich mittlerweile auch die anfangs hoch umstrittene analoge Anwendung auf 

die GmbH durchgesetzt. Aus diesem Entwicklungsprozess ließen sich auch hilfreiche 

Rückschlüsse für die richtige Anwendung der Analogie ziehen, was die Einführung in das 

Vereinsrecht erheblich erleichtern dürfte.104 

b) Die eingeschränkte Analogie als vorzugswürdiger Ansatz 

Wenn man sich all diese Argumente noch einmal vor Augen führt und sich klar macht, wie 

viele Probleme mit einer analogen Anwendung der §§ 241 ff. AktG gelöst werden können, 

muss man letzten Endes zu dem Ergebnis kommen, dass man sich von der herrschenden 

Lehre abwenden sollte und eine Analogie grundsätzlich zu befürworten ist. Auf den Punkt 

gebracht, ist die herrschende Meinung nicht mehr zeitgemäß, während die analoge 

Anwendung des AktG eine attraktive Alternative bietet. Jedoch muss man bei einer 

tatsächlichen Umsetzung Vorsicht walten lassen, so vielversprechend eine Analogie auf den 

ersten Blick auch wirken mag. Es wäre fragwürdig, eine voraussetzungslose Anwendung der 

§§ 241 ff. AktG auf das Vereinsrecht zu fordern, da das Vereinsrecht trotz der oben 

beschriebenen Entwicklung immer noch gewisse Eigenheiten zu bieten hat.105 Aufgrund der 

festgestellten Ähnlichkeiten zwischen AG und Verein dürfte eine analoge Anwendung zwar 

den Regelfall darstellen, allerdings sind insbesondere im Kleinverein Umstände denkbar, die 

eine direkte analoge Anwendung der §§ 241 ff. AktG unangebracht erscheinen lassen.106 

                                                 
102 Vgl. MüKo/Reuter BGB, § 32, Rn. 68. 
103 Prior, S. 69. 
104 Vgl. Schmidt, FS Stimpel, 219; Grunewald, S. 271. 
105 Vgl. Grunewald, S. 270 ff. 
106 MüKo/Reuter, § 32, Rn. 60. 
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D. Die Einschränkung der Analogie im Vereinsrecht 

Um die Gefahr einer übermäßigen, weil gegebenenfalls kontraproduktiven Analogie zu 

bannen, gilt es, die Paragraphen des AktG, die analog angewendet werden sollen, genauer 

unter die Lupe zu nehmen und an die Interessenlage des Vereins anzupassen. Der 

Schwerpunkt soll hierbei auf den Regelungen zur Nichtigkeit und Anfechtung liegen, bei 

denen eine direkte Anwendung Probleme bereiten dürfte. 

I. Die Anwendung der Nichtigkeitsgründe des AktG auf das Vereinsrecht 

Das AktG hat in § 241 AktG im Gegensatz zu vielen anderen Gesellschaftsformen einen 

abschließend geregelten Katalog von Nichtigkeitsgründen. Jedoch sind nicht alle diese 

Gründe auf das Recht des Vereins problemlos übertragbar, da sie entweder speziell auf die 

AG zugeschnitten sind oder aber mit den übrigen Vorschriften des Vereinsrechts nicht ohne 

Weiteres in Einklang zu bringen sind. Zumindest bedürfen einige der Nichtigkeitsgründe des 

§ 241 AktG einer gewissen Erläuterung. 

1. Der Nichtigkeitsgrund des § 241 Nr. 1 AktG 

 

Der § 241 Nr. 1 AktG erklärt einen Beschluss dann für nichtig, wenn er dahingehend 

mangelhaft ist, dass es beim Zustandekommen zu gravierenden Fehlern gekommen ist. Ein 

solcher Fehler kann entweder in Bezug auf die Einberufung der Mitgliederversammlung 

durch die zuständige Stelle in Erscheinung treten oder dann, wenn nicht alle 

stimmberechtigten Mitglieder eingeladen wurden. Interessant in Bezug auf eine analoge 

Anwendung dieser Regelung ist, dass die Rechtsprechung nach der noch herrschenden Lehre 

im Rahmen der Rechtsfortbildungen die Nichtigkeit eines solchen Mangels an die Relevanz 

für das Ergebnis des Beschlusses knüpft.107 Wenn also beispielsweise die Stimme eines nicht 

eingeladenen Stimmberechtigten keinen Einfluss auf das Ergebnis eines Beschlusses gehabt 

hätte, soll der formale Mangel als unerheblich eingestuft werden. Begründet wird dies damit, 

dass es im Verein keiner enormen formellen Exaktheit bedarf. Folgt man dieser Ansicht, wäre 

eine Anwendung des § 241 Nr. 1 AktG auf den Verein nicht tragbar, da die Vorschrift eben 

ein strenges Einhalten der Formalien fordert.108 Die Begründung der Rechtsprechung verdient 

jedoch keine Zustimmung. Denn es kann nie ausgeschlossen werden, dass das nicht 

eingeladene Mitglied im Rahmen der Vorbereitung der Beschlussfassung das Wort ergriffen 

                                                 
107 BGH, NJW 1973, 235 (236). 
108 Vgl. MüKo/Reuter, § 32, Rn. 64. 
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und die Meinung der Stimmberechtigten dahingehend geändert hätte, dass es zu einem 

anderen Beschlussergebnis gekommen wäre.109 Daher wäre eine analoge Anwendung des 

§ 241 Nr. 1 AktG angebracht und durchaus begrüßenswert. 

2. Der Nichtigkeitsgrund des § 241 Nr. 2 AktG 

Als bestes Beispiel dafür, dass man eine Analogie nicht bedingungslos annehmen kann, soll 

§ 241 Nr. 2 AktG dienen. § 241 Nr. 2 AktG fordert, dass der Beschluss fachgerecht nach den 

Regeln des AktG beurkundet sein muss. Ist dies nicht der Fall, soll der Beschluss nichtig sein. 

Wenn man nun diese Regel auf das Vereinsrecht anwenden wollte, stellt sich das Problem, 

dass man in den Regelungen des BGB zum Verein vergeblich nach einer entsprechenden 

Vorschrift der Beurkundung sucht. Der § 58 Nr. 4 BGB, der in der Satzung des Vereins eine 

Regelung zur Beurkundung verlangt, kann nicht als ausreichend für eine generelle Analogie 

angesehen werden. Somit ist eine analoge Anwendung des § 241 Nr. 2 AktG hinfällig.110 

3. Die Nichtigkeitsgründe der §§ 241 Nr. 3 und Nr. 4 AktG 

 

Die §§ 241 Nr. 3 und Nr. 4 AktG erweitern den Kreis der Nichtigkeitsgründe eines 

Beschlusses auf Verbotsgesetze, die den Schutz der Gläubiger oder öffentlicher Interessen 

bezwecken (Nr. 3) beziehungsweise auf sittenwidrige Beschlüsse (Nr. 4). Der Gedanke hinter 

der Nr. 3 ist, dass bei Verbotsgesetzen zugunsten der Mitglieder kein Bedürfnis nach 

Nichtigkeit besteht, da ihre Durchsetzung der Initiative der Mitglieder überlassen werden 

kann.111 Dieser Gedanke lässt sich gut auf den Verein übertragen. Es ist angebracht, § 241 Nr. 

3 AktG analog anzuwenden. Ebenso verhält es sich mit § 241 Nr. 4 AktG, da sittenwidrige 

Beschlüsse auch nach dem herkömmlichen Vereinsrecht nichtig wären. 

                                                 
109 Grunewald, S. 268. 
110 MüKo/Reuter, § 32, Rn. 62. 
111 Vgl. MüKo/Reuter, § 32, Rn. 63. 
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II. Die Anwendung der Anfechtungsregeln des AktG im Vereinsrecht 

Mit der analogen Anwendung der §§ 241 ff. AktG würden auch die Regelungen zur 

Anfechtung im Vereinsrecht Einzug halten. Wie schon bei den Nichtigkeitsregeln passt nicht 

jede Vorschrift des AktG zur Anfechtung problemlos auf den Verein. Auch hier bedarf es an 

manchen Stellen gewisser Modifikationen, um die Normen auf das Wesen des Vereins 

zuzuschneiden, sofern sie überhaupt auf das Vereinsrecht anwendbar sind. 

1. Die Anfechtungsregelung des § 244 AktG 

 

Die Frage, ob eine analoge Anwendung der jeweiligen Vorschrift auf den Verein sinnvoll ist, 

stellt sich etwa bei § 244 AktG. Die Norm besagt, dass die Anfechtung eines Beschlusses 

dann nicht mehr möglich sein soll, wenn der anfechtbare Beschluss durch einen neuen 

Beschluss bestätigt wurde und dieser neue Beschluss wiederum nicht fristgerecht angefochten 

wurde. Gleiches soll gelten, wenn die Anfechtung rechtskräftig zurückgewiesen wurde. Die 

Bestätigung beseitigt also die Anfechtbarkeit und macht den Beschluss ex tunc wirksam.112 

Gemäß § 244 S. 2 AktG kann der Anfechtungskläger im Falle eines rechtlichen Interesses 

seinerseits die Erklärung verlangen, dass der Beschluss in der Zeit bis zur Bestätigung hin 

nichtig ist. Während nun eine analoge Anwendung des § 244 AktG beispielsweise in der 

Genossenschaft und der GmbH gängig ist, ist eine Übertragung auf das Recht des Vereins 

eher zweifelhaft.113 Sinn und Zweck des § 244 AktG ist es, den speziellen Widrigkeiten eines 

Wiederholungsbeschlusses in der AG entgegenzuwirken. Dies sind jedoch Bedenken, die im 

Verein jedweder Basis entbehren. Zusätzlich ist die Bestätigung ein auf die Anfechtung 

zugeschnittenes Instrument, während im Verein Beschlüsse regelmäßig anfechtbar oder 

nichtig sind.114 Eine Analogie des § 244 AktG wäre insofern eher unnötig und würde nicht zur 

Verbesserung der Lage im Vereinsrecht beitragen. 

2. Die Anfechtungsreglung des § 245 AktG 

Wer genau anfechtungsbefugt ist, ergibt sich aus § 245 AktG. Wenn man nun § 245 AktG 

analog auf das Vereinsrecht anwenden möchte, ergibt sich aus der Wertung der Nr. 1-3, dass 

mangelhafte Beschlüsse lediglich von Vereinsmitgliedern angefochten werden können. Denn 

ein Recht auf eine satzungs- und gesetzesmäßige Handlung haben ausschließlich die 
                                                 
112 Hüffer, § 244, Rn. 2. 
113 Vgl. Prior, S. 223 ff. 
114 Vgl. Prior, S. 222 ff. 
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Mitglieder.115 Einer analogen Anwendung der Nr. 1-3 spricht nichts entgegen. Bedenklich 

sind jedoch die Regelungen der §§ 245 Nr. 4 und 5 AktG. Deren Inhalt bezieht sich auf die 

Anfechtungsbefugnis des Vorstands und der Aufsichtsratmitglieder. Die Ämter, die in 

§§ 245 Nr. 4 und 5 AktG genannt werden, sind auf ihre jeweilige Funktion innerhalb der AG 

bezogen - und im Verein lässt sich kein entsprechendes Pendant finden. Eine Lösung dieses 

Problems hält die analoge Anwendung des AktG auf die GmbH bereit, wo sich dasselbe 

Problem stellt. Letztendlich läuft es darauf hinaus, dass diese Vorschriften nicht auf die 

GmbH anzuwenden sind.116Aufgrund der Ähnlichkeit der Problemstellung empfiehlt es sich, 

im Vereinsrecht dasselbe zu tun. Die §§ 245 Nr. 4 und 5 AktG fänden somit auf den Verein 

keine Anwendung. 

3. Die Anfechtungsregelung des § 246 I 

Fraglich ist in Zusammenhang mit den Regelungen zur Anfechtung außerdem, inwieweit die 

Anfechtungsfrist des § 246 I AktG auf das Vereinsrecht zu übertragen ist. Entscheidend dabei 

ist die Betrachtung der Interessenlage. Im AktG schreibt § 246 I für die AG eine 

Anfechtungsfrist von einem Monat vor. Auch hier kann bei der Frage, ob und wie diese 

Vorschrift auf den Verein anzuwenden ist, der Blick auf die Analogie im GmbH-Recht 

geworfen werden.117 Die Rechtsprechung hat der Monatsfrist des AktG zwar eine sogenannte 

Leitbildfunktion118 zugesprochen, jedoch ist es unerlässlich, bei der Bemessung einer 

Anfechtungsfrist bei anderen Gesellschaftsformen flexibel zu sein.119 Vielmehr kommt es 

darauf an, eine für den Verein angemessene Frist zu finden. Diese genauer zu präzisieren, fällt 

schwer, da es ein Mittelmaß zu finden gilt, welches sowohl dem kleinen als auch dem großen 

Verein gerecht wird. Jedoch dürfte, um vor allem dem in kleineren Vereinen eher schleppend 

ablaufenden Verwaltungsprozess gerecht zu werden, eine etwas längere Anfechtungsfrist als 

bei der AG sachgerecht sein. 

 

 

 

                                                 
115 MüKo/Reuter, § 32, Rn. 66. 
116 Vgl. Ba/Hu/Zöllner, GmbHG, Anh § 47, Rn. 140 ff. 
117 Vgl. Reuter, MüKo, § 32, Rn. 66. 
118 OLG Dresden, NJW-RR, 2000, 255. 
119 Vgl. Ba/Hu/Zöllner, GmbHG, Anh § 47, Rn. 145 f. 
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III. Der Ansatz der Differenzierung zwischen Groß- und Kleinvereinen 

Wenn man sich die oben dargestellten Argumente ansieht, weshalb zum einen eine Analogie 

zu bejahen ist und weshalb zum anderen diese Analogie wiederum gewisser Einschränkungen 

bedarf, fällt Folgendes auf: Fast sämtliche Punkte, die für eine Analogie sprechen, beruhen 

darauf, dass die herrschende Lehre nicht auf den modernen Großverein ausgelegt ist. Indes 

stützt sich eine Vielzahl der Argumente, welche für eine Einschränkung der analogen 

Anwendung der §§ 241 ff. AktG auf den Verein plädieren, darauf, dass sich das AktG nur 

schwer auf den Kleinverein anwenden lässt. In Anbetracht dieser jeweils doch recht 

einseitigen Argumentationsstrukturen stellt sich die Frage, ob es nicht sinnvoll wäre, eine 

Unterscheidung zwischen Groß- und Kleinvereinen vorzunehmen - zumindest in bestimmten 

Teilbereichen.120 In der Theorie würde man also den Kleinverein letztendlich wie bisher nach 

der herrschenden Lehre behandeln und auf die Beschlussmängel des Großvereins das AktG 

anwenden. Gewisse Einschränkungen wären zwar auch hier unumgänglich, würden sich 

jedoch einfacher gestalten als bei einer Generalanwendung des AktG auf das Vereinsrecht. 

Der Grundgedanke dieser Überlegungen ist zwar als solcher richtig, lässt sich jedoch aus 

praktischen Gründen nicht in die Wirklichkeit umsetzen. Denn ein Kriterium zur sinnvollen 

Differenzierung zwischen Groß- und Kleinverein zu finden, ist nicht möglich. Ansätze, die als 

Kriterium etwa die Organisationsstruktur121 oder aber die Mehrgliedrigkeit122 heranziehen, 

leiden an dem Makel der damit einhergehenden Rechtsunsicherheit.123 Es wird immer 

Vereinskonstrukte geben, die sich mit entsprechender Argumentation dem einen oder dem 

anderen Lager zuordnen lassen - und die Folgen eines derartigen Rechtsstreits wären in Bezug 

auf das Beschlussmängelrecht unüberschaubar. Solange sich kein sinnvolles 

Abgrenzungskriterium zwischen Groß- und Kleinverein finden lässt, ist es sinnvoll, an der 

zuweilen zugegebenermaßen schwer umzusetzenden Anwendung einer eingeschränkten 

Analogie auf alle Vereine festzuhalten, unabhängig von ihrer Größe. Sollte sich jedoch einmal 

eine sinnvolle Möglichkeit zur Differenzierung finden, wäre dies mit Sicherheit ein Ansatz 

mit viel Potential für die Praxis.  

                                                 
120 Vgl. Noack, S. 166 
121 MüKo/Reuter, § 32, Rn. 34. 
122 Noack, S. 167. 
123 Vgl. Fleck, Anm. zu LM, § 32, Nr. 4. 
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E. Ausblick auf die Zukunft des Beschlussmängelrechts im Verein 

In der Einleitung dieser Arbeit war davon die Rede, dass es für die Lösung der Problematik 

des Beschlussmängelrechts zwei große Ansätze gibt, und zwar der noch vorherrschenden 

Lehre und der Analogie der §§ 241 ff. AktG. Wenn man sich nun die Ergebnisse der 

genaueren Betrachtung vor Augen führt, welche auf den letzten Seiten dargestellt wurden, so 

muss man zu dem Schluss kommen, dass diese Aussage keine Zustimmung verdient. Denn 

die herrschende Lehre kann in der Form, wie sie heutzutage gängig ist, im modernen 

Vereinsleben keine effektive Alternative zur Bekämpfung der Rechtsunsicherheit bieten. Der 

einzige Ansatz, mit dem man bei der Behandlung von mangelhaften Beschlüssen im Verein in 

die Nähe einer zufriedenstellenden Lösung kommen kann, ist, die §§ 241 ff. AktG analog 

anzuwenden. Die herrschende Lehre mag im Jahre 1897 angemessen gewesen sein, als die 

Kommission für die 2. Lesung des Entwurfs des BGB einen Antrag ablehnte, der die Weichen 

für eine Lösung, wie sie hier vertreten wird, gestellt hätte. Es ist jedoch nicht tragbar, an 

diesen überholten Überlegungen festzuhalten und sich auf der Basis, dass das schon immer so 

gemacht worden sei, einer Analogie vehement zu verschließen. Die Bedenken, dass sich 

anfangs Probleme bei der konkreten Anwendung der §§ 241 ff. AktG auftun würden, sind 

zweifellos berechtigt. Doch dieselben Bedenken gab es schon früher bei anderen 

Gesellschaftsformen, sei es bei der GmbH, der Genossenschaft oder sonst einem Verband aus 

dem breiten Feld der analogen Anwendung des AktG. Und auch hier hat sich die Analogie 

letztendlich durchgesetzt. Bei auftretenden Schwierigkeiten konnten in den meisten Fällen 

zufriedenstellende Lösungen gefunden werden. Sicherlich wird man einige Rückschläge 

hinnehmen müssen, da das AktG nicht uneingeschränkt auf das Vereinsrecht angewendet 

werden kann, sondern gewisser Anpassungen bedarf. Doch in Hinblick auf die Probleme, mit 

denen die noch herrschende Lehre zu kämpfen hat, ist dies ein Preis, den man in Kauf zu 

nehmen bereit sein muss. Und Probleme hat die herrschende Lehre in Anbetracht ihres kaum 

zu überschauenden Einschränkungsregelwerks für den Nichtigkeitsgrundsatz reichlich. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass im vereinsinternen Beschlussmängelrecht der 

Zukunft eine analoge Anwendung des AktG außer Frage stehen und eine 

Selbstverständlichkeit darstellen muss. Wie diese Analogie genau ausgestaltet sein soll und 

wie sie womöglich eingeschränkt werden muss, sei vorläufig dahingestellt. Es muss zunächst 

der Schritt zur Analogie hin erfolgen, wenn man das Ziel der Rechtssicherheit wirklich - und 

nicht wie die herrschende Lehre nur halbherzig - erreichen will. 


