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In der Sache PP#100161962 vormals: LSG-BY H 6/14 U-I Einspruch gegen Auflösung einer Untergliederung

Piratenpartei Deutschland Bezirksverband Niederbayern

Postfach 0337

94303 Straubing

– Berufungs- und Beschwerdeführer –

angeblich vertreten von ****

gegen

Piratenpartei Landesverband Bayern

Schopenhauer Str. 71

80807 München

vertreten durch den Landesvorstand

– Berufungs- und Beschwerdegegnerin –

wegen: Einspruch gegen Ordnungsmaßnahme „Auflösung einer Untergliederung“,

wird die Berufung vom 28.1.2016 gegen das Urteil des LSG Bayern vom 27.1.2016 verworfen.

Begründung:

I. Sachverhalt

1.

Am 24.08.2014 löste die Beschwerdegegnerin als Ordnungsmaßnahme den Bezirksverband Niederbayern auf.

Hiergegen wehrte sich ein Pirat, der sowohl in seiner Eigenschaft als Vorstandsmitglied als auch als betroffer Basispirat und als angeblich hierzu ent-

sandter Vertreter des Vorstands des aufgelösten Bezirksverbands das LSG anrief. Die Aktivlegitimation des Piraten wurde vom LSG in Zweifel gezo-

gen. Einen dokumentierten Vorstandsbeschluss oder eine dokumentierte Vertretungsvollmacht des Vorstands legte er nicht vor. In den Schriftsätzen

verwendete der Pirat die Begriffe „Antragsberechtigter“ und „Bevollmächtigter“ synonym.

Auf dem Instanzenweg schied der Pirat als persönlicher Kläger aus prozessualen Gründen aus und betrieb den Rechtsstreit als angeblicher Prozess-

vertreter des Vorstands weiter.

Das LSG wies die Anträge u.a. wegen fehlender Aktivlegitimation ab.

Für die weitere sehr umfangreiche Prozessgeschichte wird auf die Akten verwiesen.

2.

Der Pirat legte als angeblicher Vertreter Berufung zum BSG u.a. gegen einen Nichteröffnungsbeschluss des LSG BY ein. Dazu führte er am 13.12.2015

aus:

„Antragsteller 1 *ist* antragsberechtig. Dies wurde durch einen Umlaufbeschluss beschlossen und auch nachgewiesen. Es ist richtig, dass wir dem

Landesschiedsgericht keinen Zugang zu unserer Mailinfrastruktur gegeben haben und ihnen auch keinen Einblick in unserer Serverlogs gewährt ha-

ben. Wir halten dies aber auch für nicht notwendig, da der Beschluss existiert, getroffen wurde und die Existenz von keinem der beteiligten bezewei-

felt wurde. Wir erkennen auch nicht, wie die Vergabe einer Nummer den Beschluss rechtskräftiger machen würde.

Da uns auch nach dieser rechtswidrigen Entmachtung sämtliche Rechte an IT-Infrastrutkur durch den Antragsgegner enzogen wurden bzw. bereits

entzogen waren und die Vertretung des Antragsgegners auch keine Probleme damit hatte, die Bayern-IT damit zu beauftragen, Beschlüsse im Nach-

hinein im Wiki zu fälschen, ist jegliche Dokumentation im Wiki sowieso mehr als fragwürdig.“

Der Beschluss, der in der beim LSG vorliegenden Akte enthalten ist, erfüllt aber bereits alle Kriterien um rechtskräftig zu sein und dürfte mindestens
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gleichauf mit einem mündlichen Vertrag gestellt werden.

Ein solcher „nachgewiesener“ Vorstandsbeschluss ist bislang nicht beigebracht worden.

3.

Mit Beschluss vom 11.02.2016 hatte das BSG im Bezug auf den hiesigen Antragsteller nach Anhörung von Zeugen den Antrag als unzulässig zurückge-

wiesen. Hierzu hatte es ausgeführt:

„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.“

4.

Nach mündlicher Verhandlung vom 07.04.2016 reichte der Pirat in einem ihm vom Gericht nachgelassenen Schriftsatz weitere Ausführungen für die

bestrittene Vertretungsmacht nach. Darunter befindet sich auch ein Protokoll, in dem eine Vertretung anklingt. Der Pirat beruft sich zudem darauf,

dass seine Vertretungsstellungen in früheren Entscheidungen des BSG als bestehend behandelt worden sei.

Der Pirat begehrt für den Fall, dass die Klage als unzulässig abgewiesen wird, eine inhaltliche Äußerung des BSG zum Fall.

II. Begründung:

Die Klage ist als unzulässig abzuweisen, da eine ordnungsgemäße Anfrufung des LSG nicht festgestellt werden konnte. Der weiteren Forderung nach

Kundgabe der Rechtsmeinung des BSG zu dieser Sache fehlt eine Anspruchsgrundlage.

1.

Eine wirksame Anrufung des LSG konnte nicht festgestellt werden.

Die Wirksamkeit einer Anrufung ist für jeden Antragsteller gesondert zu prüfen. Für seine Prozessrolle als Vertreter des Vorstands hat der Pirat kei-

nen Beweis erbringen können.

Die Zweifel am Vorliegen einer ordnungsgemäßen Bevollmächtigung sind angesichts der verwirrenden Form der Prozessführung und -Rollen begrün-

det. Da der Pirat auch im eigenen Namen klagte, lässt sich aus dem behaupteten Konsens zur Klage nicht mit hinreichender Sicherheit eine Bevoll-

mächtigung des damaligen Noch-Vorstands schließen. Es ist nicht einmal dargetan, dass dem Noch-Vorstand überhaupt bewusst war, dass er nach

Auflösung noch prozessfähig war.

Eine Anrufung hätte innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Ordnungsmaßnahme durch einen bevollmächtigten Vertreter des Vorstands

des möglichen Klägers zu 1) erfolgen müssen. Vorliegend hatte der Pirat auch im eigenen Namen aufgrund zweier unterschiedlicher Funktionen ge-

klagt. So deklarierte er sich selbst als Antragsteller zu 2) und 3), was ebenso Verwirrung stiftete wie der sonstige falsche Gebrauch juristisch definier-

ter Begriffe.

Im geschäftlichen sowie im rechtlichen Verkehr ist es üblich und geboten, in Zweifelsfällen die Vertretungsvollmacht durch eine Urkunde nachzuwei-

sen, vgl. § 174 BGB und § 80 ZPO. Dies wird durch die SGO nicht proaktiv gefordert, ausreichend sind in der Praxis der Piratenpartei auch dokumen-

tierte Vorstandsbeschlüsse, aus denen eine im Zeitpunkt der Anrufung bestandene Vertretungsmacht folgt. Vorstände müssen Beschlüsse beurkun-

den vgl. § 58 Nr. 4 BGB. Ein bestrittenes Behaupten ist jedoch nicht ausreichend.
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Es ist den anderen Beteiligten nicht zuzumuten, einen angeblichen Beschluss oder eine Vertretungsvollmacht zu recherchieren, ebenso wenig ist es

Aufgabe der Gerichte, derartiges zu ermitteln. Insbesondere hätte der Pirat die angebliche Vertretung mit dem Vorstand unverzüglich – und damit in

der Eingangsinstanz – klären müssen, vgl. https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__681.html.

Soweit der Pirat den versagten Zugang zur IT-Struktur anführt, die von der Beklagten blockiert wurde, hätte er dieses Hindernis durch einen per

E-Mail getroffenen Umlaufbeschluss leicht überwinden können.

Die formalen Voraussetzungen in §§ 8, 9 SGO und § 58 Nr. 4 BGB sollen verhindern, dass genau das passiert, was dem angeblichen Vertreter des

möglichen Klägers und allen anderen Beteiligten wiederfahren ist. Ein Antragsteller soll dafür Sorge tragen, bei Anrufung alle Voraussetzungen

schlüssig darlegen und sollte ggf. den Nachweis hierüber führen können.

Statt von Anfang an qualifizierten Rechtsrat einzuholen und Nägel mit Köpfen zu machen, vervielfachte der Pirat seine Prozessrollen und eröffnete ei-

ne Vielzahl an kontraproduktiven Nebenkriegsschauplätzen mit Befangenheitsgesuchen und hieraus resltierenden Verweisungsanträgen, Eilanträgen,

Beschwerden usw., welche die Zeit von etlichen Gerichten band und nun schließlich ohne das gewünschte Ergebnis enden. Wer in Schriftsätzen

schreibt „Ich bin kein Jurist, aber …“ sollte vielleicht Juristen fragen, bevor er den Gerichten vermeidbare Arbeit macht.

2.

Die unwirksame Anrufung wird auch nicht durch Einlassung der Gerichte auf die Eingaben des Piraten geheilt.

Eine Heilungsnorm für Formfehler kennt die SGO nicht. Auch eine von Gerichten ggf. fehlerhaft angenommene Vertretung ersetzt nicht die Beweisbe-

dürftigkeit dieser bestrittenen Tatsache.

Das BSG hatte sich im Rahmen der Eilsache auf eine Zeugenbefragung eingelassen. Dies geschah unter dem Gesichtspunkt des Anspruchs auf rechtli-

ches Gehör. Aus damaliger Sicht des BSG lag es im Bereich des Möglichen, dass eine Zeugenaussage eindeutig ausfiel oder die Prozessgegnerin sogar

einen Beschluss und eine Vertretungsmacht zugestehen könnte.

Im Eilrechtsschutz, bei dem nur eine vorläufige Regelung getroffen wird, müssen üblicherweise keine Vollbeweise erbracht werden. Es reicht bei Eil-

sachen vielmehr aus, dass ein Sachverhalt glaubhaft gemacht wird.

Aus der Gelegenheit, seinen Standpunkt im Rahmen einer mündlichen Verhandlung vorzutragen folgt nicht, dass eine Prozessvoraussetzung zuge-

standen wird.

3.

Die Darlegungs und Beweislast für eine ordnungsgemäßen Anrufung trägt der Anspruchssteller. Eine weitere Zeugenbefragung auch in diesem Ver-

fahren wäre für die Existenz eines Beschlusses nur dann geboten gewesen, wenn der nachgelassene Schriftsatz absolute Evidenz für die Existenz ei-

nes behaupteten Beschlusses und die Bevollmächtigung hätte erkennen lassen, und nicht nur eine vage Möglichkeit.

Das weitere Vorbringen ist ebenfalls nicht geeignet, die Zweifel am Vorliegen des Beschlusses und der Vollmacht zu zerstreuen.

4.

Ein abstrakter Anspruch auf Kundgabe der Rechtsmeinung des BSG steht einer Partei nicht zu.

Das BSG legt – wie jedes Gericht – zu Beginn der mündlichen Verhandlung seine vorläufige Rechtsauffassung dar. Das BSG urteilt allerdings nur über

zulässige Anträge und begründet die gefällten konkreten Entscheidungen im Urteil. Das BSG erstellt weder Rechtsgutachten noch erteilt es Rechts-

auskünfte.

5.

Das BSG erwartet, dass die Parteien ihre Rechtsauffassungen einzig in kontradiktorischen Schriftsätzen sachlich darlegen und jeden Versuch unterlas-

sen, das Gericht als Partei zu involvieren. Dies gilt auch gegenüber Landesschiedsgerichten.

Bei Misstrauen gegen einzelne Richter können diese ggf. als befangen abgelehnt werden. Gegen unerwünschte Urteile steht der ordentliche Rechts-

weg offen.

Gegen Entscheidungen des Bundesschiedsgerichtes sind innerparteilich keine Rechtsmittel möglich. Gegebenenfalls können die ordentlichen Gerich-

te angerufen werden.
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 für diesen Beitrag.

michaelebner Allgemein
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