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Piratenpartei Deutschland Bezirksverband Niederbayern

Postfach 1466

84001 Landshut

— möglicher Beschwerdeführer zu 1) —

möglicherweise vertreten durch den Beschwerdeführer zu 2)

und

**********

in seiner Eigenschaft als Beisitzer des BzV Niederbayern und als Basispirat

*************

— Beschwerdeführer zu 2) —

gegen

Piratenpartei Deutschland

Landesverband Bayern

Schopenhauerstr. 71

80807 München

— Antragsgegner —

wegen

Beschwerde wegen Nichteröffnung

hat das Bundesschiedsgericht am 11.02.2016 durch die Richter Michael Ebner, Markus Kompa, Klaus Sommerfeld, Gregory Engels, Mario Longobardi

beschlossen:

1. Die Beschwerde des Beschwerdeführers zu 1) wird als unzulässig zurückgewiesen.

2. Der Nichteröffnungsbeschluss des LSG Bayern LSG-BY V 2/15 U-I / PP#100152129 vom 12.12.2015 bzw. wird im Bezug auf den Beschwerdeführer

zu 2) (dort: Antragsteller zu 2) und 3) genannt) aufgehoben.

3. Das Verfahren LSG-BY V 2/15 U-I / PP#100152129 wird am LSG Bayern eröffnet.

Gründe

I.

1.

Der Beschwerdeführer zu 2) wendet sich mit Eingabe vom 13. 12. 2015 in seinen Eigenschaften als angeblicher Verfahrensbevollmächtigter des Be-

schwerdeführers zu 1) sowie als Beisitzer des Beschwerdeführers zu 1) sowie als betroffener Basispirat gegen einen Nichteröffnungsbeschlusss des

LSG 12.12.2015 LSG-BY V 2/15 U-I. Der dortige Antrag richtete sich gegen eine Ordnungsmaßnahme des Landesvorstands Bayern, der darin am

01.04.2015 die Handlungsunfähigkeit des Bezirksverbands Niederbayern (möglicher Beschwerdeführer zu 1) festgestellt hatte. Hiergegen wenden

sich die (möglichen) Beschwerdeführer mit dortigem Antrag vom 08.04.2015 an das LSG Bayern.

Der Beschwerdeführer zu 2) beruft sich als möglicher Vertreter des möglichen Beschwerdeführers zu 1) für seine Aktivlegitimation auf einen angebli-

chen Umlaufbeschluss, der ihn als Prozessvertreter des BV Niederbayern berufe und führt Gründe an, warum dieser Umlaufbeschluss dem LSG nur

in Teilen zugänglich gemacht worden sei.

Der Beschwerdeführer zu 2) macht eigene Rechte als Beistzer und betroffener Basispirat geltend. Er beruft sich für seine eigene Aktivlegitimation

auch auf den Beschluss zu BSG 37/14-H S vom 02.10.2014, in welchem unter ähnlichen Umständen eine Aktivlegitimation betroffener Basispiraten
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für möglich gehalten wird. Er behauptet persönliche finanzielle Einbußen durch die Handlungsunfähigkeit und die Ordnungsmaßnahme, da offene

Beträge immer noch nicht ausgezahlt werden konnten. Vorhandene Gelder des Bezirks würden rechtswidrig zurückgehalten werden, wichtige Grund-

ausstattungen werde nicht angeschafft und dieses sogar aktiv vom Antragsgegener behindert werden. Die Webseite http://piraten-niederbayern.de/

sei nicht mehr aktualisiert worden, sämtlichen Niederbayern seien die Rechte entzogen worden. Die Niederbayern würden vom Landesvorstand an

ihrer politischen Arbeit gehindert und ungleich behandelt.

2.

Das LSG Bayern hatte das Verfahren mangels Aktivlegitimation nicht eröffnet, da es den Beschwerdeführer zu 2) weder als bevollmächtigten Prozess-

vertreter bewertete, noch eine Legitimation als Beisitzer als ausreichend ansah oder die Rechte eines einzelnen Piraten verletzt sah. Dabei hat es sich

mit den Entscheidungsgründen des Beschlusses zu BSG 37/14-H S vom 02.10.2014 auseinandergesetzt:

Nach der Auffassung des Bundesschiedsgerichts könnte aus § 7 Abs. 1 Satz 2 PartG i.V.m. § 16 Abs. 3 PartG ein eigenes Schutzrecht einzelner Mitglie-

der bei Ordnungsmaßnahmen gegenüber Gebietsverbänden erwachsen. Dieser Ansicht folgt das LSG Bayern jedoch nicht. § 16 Abs. 3 PartG regele le-

diglich, dass die Parteien in ihren Schiedsgerichtsordnungen die Anrufung der Parteigerichtsbarkeit zuzulassen hätten. Im Gegensatz zu § 10 PartG

könne hier gerade nicht das Rechtsschutzbedürfnis bereits aus dem Gesetz abgeleitet werden. [Lenski § 16 PartG Rn 21]

Das LSG schließt daraus, dass die Parteien die Anrufungsbefugnis für die Schiedsgerichte im Rahmen der Satzungsautonomie selbst zu gestalten hät-

ten und hierbei einen effektiven Rechtsschutz gewährleisten müssen. Dem genüge jedoch die Regelung in § 8 Abs. 1 SGO vollständig. Demnach habe

ein Mitglied zwei Möglichkeiten, die Aufhebung einer Ordnungsmaßnahme zu erreichen:

Zum einen bedürfe eine solch schwerwiegende Maßnahme der Bestätigung der Mitgliedsversammlung der nächsthöheren Gliederung. Im Rahmen

der zu diesem Beschluss stattfindenden Diskussion in der Versammlung habe das Mitglied die Möglichkeit, Gründe für die Nichtbestätigung der Ord-

nungsmaßnahme vorzutragen und kann so auf die Entscheidungsfindung Einfluss nehmen.

Zum anderen könne das Mitglied bei dem noch bestehenden Vorstand der betroffenen Untergliederung einen Antrag stellen, das dieser in Vertretung

für den Gebietsverband vor dem zuständigen LSG Einspruch gegen die Ordnungsmaßnahme erhebe. Dies sei dem Mitglied auch zuzumuten. Es sei

gerade das Wesen eines Verbandes, dass er die Rechte und Interessen der einzelnen Mitglieder gebündelt in der Gesamtpartei vertrete. Dies ändere

sich auch bei einem gerichtlichen Vorgehen gegen die Ordnungsmaßnahme der Auflösung nicht. Insbesondere stehe es dem Antragsteller auch je-

derzeit offen, die Neugründung einer Untergliederung im Rahmen der jeweils geltenden Satzungen zu initiieren.

Soweit das Bundsschiedsgericht in der Entscheidung zu BSG 37/14-H S Indizien nenne, welche die eigenen Rechte des Mitglieds begründen sollen,

trügen diese nicht. Das BSG zähle Aufgaben auf, die jedoch entweder ohne weiteres von der übergeordneten Gliederung einfach übernommen wer-

den können (z.B. Betrieb einer Geschäftsstelle, Mitgliederverwaltung, finanzielle Transaktionen) oder stützten die Annahme, dass das Recht auf eine

Gliederung gerade kollektiv wahrgenommen und verteidigtwerden müsse (Mitgliederanzahl). Sofern das BSG davon ausgehe, dass Untergliederungen

eine zügigere Bearbeitung von Anliegen gewährleisten, könne das LSG diese Annahme nicht durch eigene Erfahrungen bestätigen. Soweit das BSG

darauf abstelle, dass etwa durch zu große Anfahrtswege eine Partizipation der Mitglieder nicht stattfinden könne, sei darauf verwiesen, dass eine

Gliederung, deren Gebiet eine große geographische Ausdehnung hat, durchaus in der Lage sein könne, durch regelmäßige Veranstaltungen in den

einzelnen Orten eine entsprechende Beteiligungsmöglichkeit sicherzustellen. Insoweit habe jedes Mitglied ein Recht darauf, dass vor Ort regelmäßige

Veranstaltungen der Partei stattfinden, wenn es Teilnehmer gebe. Dies könne z.B. eine Mitgliederversammlung für ein geographisches Teilgebiet der

Gliederung sein. Eine solche Mitgliederversammlung in einem Gebiet ohne entsprechende Untergliederung sei in § 15 der Satzung des Landesver-

bandes Bayern mittlerweile vorgesehen.

Das LSG stimme mit dem BSG dahingehend überein, dass Feststellungsklagen analog § 43 VwGO auch vor den Schiedsgerichten der Piratenpartei

möglich seien. Allerdings sei für Nichtigkeitsfeststellungsklagen bereits unklar, ob bei diesen die Antragsbefugnis nicht auf Fälle zu begrenzen sei, in

denen eine Beschwer in eigenen Rechten vorliegt. [BeckOK VwGO / Möstl VwGO § 43 Rn. 39]

In der Piratenpartei müsse sich die analoge Anwendung von Gesetzen an der Satzung – hier insbesondere an der SGO – orientieren. Die SGO kenne

außer dem Einspruch bei Ordnungsmaßnahmen generell keine weiteren eigenen Antragsarten, so dass schon aus Gründen der Verfahrensökonomie

eine analoge Anwendung der vor ordentlichen Gerichten üblichen Antragsarten geboten sei. Unabhängig von den verschiedenen Antragsarten sei in

§ 8 Abs. 1 Satz 2 SGO jedoch die Antragsbefugnis abschließend normiert. Demnach sei Antragsbefugnis nur gegeben,

1. wenn ein Anspruch oder eine Verletzung in einem eigenen Recht geltend gemacht werde, oder

2. wenn ein Einspruch gegen eine Ordnungsmaßnahme erhoben werde, die gegen den Antragsteller selbst gerichtet sei, oder

3. wenn ein Antrag auf Parteiausschluss durch ein Gliederungsorgan gestellt werde.

Selbst wenn also ein über eine Beschwer in eigenem Recht hinausgehendes berechtigtes Interesse vorliegen sollte, könne ein solches wegen fehlen-

der Normierung in § 8 Abs. 1 SGO keine Antragsbefugnis vor dem Landesschiedsgericht begründen. Ob ein solches berechtigtes Interesse des An-

tragstellers vorliegd, bedürfe daher keiner weiteren Prüfung.

3.
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Aus den Akten, die dem Bundesschiedgericht vorliegen, geht die Existenz des behaupteten Umlaufbeschlusses nicht hervor. Die Geschäftsordnung

des Vorstands Niederbayern (siehe piraten-ndb.de/geso/) definiert Umlaufbeschlüsse nur dann als gültig, wenn mehr als die Hälfte der Vorstände

sich nicht enthalten und die gleiche Entscheidung getroffen haben. Das Bundesschiedsgericht hat im Rahmen der Amtsermittlung nach § 10 Abs. 1

SGO zur Vorbereitung der Eröffnungsentscheidung am 28.1.2016 eine Zeugeneinvernahme durchgeführt.

Der einzig erschienene Zeuge Roland Mulzer machte zunächst Angaben zu einem Beschluss des Bezirksverband Niederbayern, bei dem sich im Dia-

log mit dem Beschwerdeführer dann herausstellte, dass es sich nicht um den streitgegenständlichen Beschluss handelt.

Der Zeuge führte weiter aus, dass es wohl Protokolle der Sitzung gebe, an die er auch rankommen könnte, wenn er seinen alten Rechner wieder zum

Laufen bringen würde. Das Vorgehen gegen die Ordnungsmaßnahme und die Beauftragung des Beschwerdeführers sei in der Sitzung besprochen, je-

doch nicht beschlossen und auf einen Umlaufbeschluss vertagt worden. Das eigene Abstimmungsverhalten bei diesem Umlaufbeschluss erinnerte er

sich mit „ja“. Zum Abstimmungsverhalten der anderen Vorstandsmitglieder hatte er nur eine vage Erinnerung.

In einem späteren Dialog mit dem Antragsgegner stellte sich zudem heraus, dass es unklar ist, ob der Zeuge zum damaligen Zeitpunkt rechtmäßiges

Mitglied dieses Bezirksvorstandes gewesem ist.

Am 05.02.2016 reichte der Beschwerdeführer zu 2) einen Beschluss vom 01.02.2016 des Beschwerdeführers zu 1) ein, mit dem der Beschwerdefüh-

rer zu 1) in der aktuellen Besetzung die vorgebrachte Vertretungsbefugnis bekräftigt.

4.

Von einer mündlichen Verhandlung über die Beschwerde hat das BSG abgesehen, da insoweit der Fall durch die reichhaltigen Eingaben ausgeschrie-

ben sein dürfte und über den eigentlichen Fall ohnehin noch am LSG verhandelt wird.

II.

a)

Die form- und fristgemäß eingelegte Nichteröffnungsbeschwerde war für den möglichen Beschwerdeführer zu 1) als unzulässig zurückzuweisen, da

dem Beschwerdeführer zu 2) die Vertretungsbefugnis für den möglichen Beschwerdeführer zu 1) fehlt.

Grundsätzlich können Vorstände auch von für handlungsunfähig erklärten Landesverbänden solange Anträge stellen, bis die Handlungsunfähigkeit

rechtskräftig feststeht. Für eine Aktivlegitimation bedarf es jedoch eines entsprechenden Beschlusses des Bezirksvorstands und einer Bevollmächti-

gung zur Prozessführung nach § 9 Abs. 3 SGO.

Der Beschwerdeführer zu 2) konnte weder einen Beschluss des Bezirksvorstandes vorlegen, noch eine Prozessbevollmächtigung seiner Person. Aus

der Satzung des Bundes- und des Landesverbandes folgt, dass Beschlüsse von Vorständen zu beurkunden sind. Nach traditioneller Auffassung würde

dies durch eines vom Leiter der Sitzung und vom Protokollführer unterzeichnetes Protokolls erfolgen. Nach den weniger traditionellen Auffassungen

in der Piratenpartei reicht auch eine entsprechende Veröffentlichung im Internet, üblicherweise auf den Wikiseiten des Gebietsverbandes, ersatzwei-

se an einer anderen erwartbaren Stelle.

Die vom Beschwerdeführer vorgelegten angeblichen E-Mail-Bestandteile und die Ausführungen durch den Zeugen haben das Bundesschiedgericht

nicht von der Existenz eines Umlaufbeschlusses überzeugt.

Auch der Beschluss vom 01.02.2016 des möglichen Beschwerdeführers zu 1) vermag eine die Vergangenheit fehlende Antragsbefugnis nicht zu hei-

len. Der Beschwerdeführer zu 1) hätte während der Anrufungsfrist wirksam vertreten werden müssen.

b)

Die Beschwerde des Beschwerdeführers zu 2) ist jedoch zulässig.

Der Beschwerdeführer zu 2) kann eine eigene Aktivlegitimation beanspruchen, wenn auch nicht unbedingt aus den von ihm vorgebrachten Gründen.

Antragsberechtigt ist nach § 8 Abs. 1 SGO jeder Pirat und jedes Organ einer Gliederung, sofern ein eigener Anspruch oder eine Verletzung in einem

eigenen Recht geltend gemacht oder Einspruch gegen eine sie betreffende Ordnungsmaßnahme erhoben wird. Adressat der Ordnungsmaßnahme

sind zwar primär die Gliederung und der Vorstand als Kollegialorgan. Soweit der Beschwerdeführer finanzielle Ansprüche an die Gliederung anführt,

mag er sich insoweit an den Rechtsnachfolger wenden. Näher dargelegt oder beziffert hat er diese angeblichen Ansprüche ohnehin nicht.

Ein Vorstandsmitglied hat jedoch ein legitimes Interesse zu erfahren bzw. auch feststellen zu lassen, ob die betreffende Untergliederung überhaupt

existiert bzw. ob deren Vorstand als handlungsfähig gilt oder nicht. Gerade bei Vorstandsmitgliedern, die ja auch Verbindlichkeiten für die Unterglie-

derung eingehen, wäre das sonst eine nicht hinnehmbare Rechtsunsicherheit. Bis auf den Schatzmeister kann jedoch ein Vorstandsmitglied gar nicht
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prüfen, ob der Vorstand nach § 7b der bayrischen Satzung bereits handlungsunfähig oder die Gliederung gar aufgelöst ist; das gewöhnliche Mitglied

erst recht nicht.

Nach § 16 PartG (Maßnahmen gegen Gebietsverbände) muss bei Amtsenthebung eines Vorstandes die Satzung ausführen, welcher übergeordnete

Gebietsverband und welches Organ dieses Verbandes diese Ordnungsmaßnahmen treffen können. Dies fehlt in § 7b der bayrischen Satzung.

Die Piratenpartei hat sich der Transparenz und der demokratischen Teilhabe in besonderem Maße verschrieben. Damit aber wäre es unvereinbar,

wenn es zur Überprüfung derartiger Maßnahmen keinen innerparteilichen Rechtsweg gäbe.

Auf die Frage, ob der Beschwerdeführer zu 2) eine Verletzung von Teilhaberechten als betroffener Basispirat geltend machen kann, kommt es mithin

nicht mehr an, da eine Antragsberechtigung als Vorstandsmitglied gegeben ist.

Das BSG hat nicht geprüft, ob der zugrundeliegende Antrag auch tatsächlich begründet ist. Dies zu beurteilen obliegt primär dem LSG. Dieses wird

dabei auch zu prüfen haben, ob die Regelung § 7b der bayrischen Satzung mit dem Parteiengesetz harmoniert.

Rechtsbehelfsbelehrung nach § 9 Abs. 6 Satz 2 SGO: Gegen Beschlüsse des Bundesschiedsgerichts ist parteiintern kein Rechtsweg gegeben. Ggf. kön-

nen die ordentlichen Gerichte angerufen werden.

Autor:  Kategorie: .

 für diesen Beitrag.

michaelebner Allgemein

Permalink

Letzte Beiträge

Letzte Kommentare

Archive

Kategorien

Meta

Suchbegriff eingeben  in Alle Kategorien SucheSuche

PP#100200465 — Beschwerde wegen Nichteröffnung eines Schiedsgerichtsverfahren beim Landesverband des Saarlandes

PP#100191070 — Berufung – LVor BY ./. **** – Urteil und Beschluss zu LSG-NRW-2016-002-H

PP#100186674, vormals LSG-BE-2016-03-18

Beschluss in dem Verfahren PP#100165107 Verfahrensverzögerung zu LSG-SH 1/16 (vormals LSG-BY H 2/13 U vormals [LSG-NI-2015-06-07-1])

Urteil zu PP#100185123 *** ./. Piratenpartei Deutschland

Juli 2016

Juni 2016

Mai 2016

April 2016

März 2016

Februar 2016

Dezember 2015

November 2015

September 2015

August 2015

Allgemein

Anmelden

Beitrags-Feed (RSS(Really Simple Syndication))

Kommentare als RSS(Really Simple Syndication)

WordPress.org

In der Sache LSG-BY V 2/15 U-I / PP#100152129 ... https://bsg.piratenpartei.de/2016/02/12/in-der-sac...

4 of 5 16.08.2016 20:05



Bundesschiedsgericht

https://bsg.piratenpartei.de/
Anmelden Feed

In der Sache LSG-BY V 2/15 U-I / PP#100152129 ... https://bsg.piratenpartei.de/2016/02/12/in-der-sac...

5 of 5 16.08.2016 20:05


