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Tritt der SL-Bundesvorsitzende freiwillig zurück ?

Liebe Landsleute,

diese Frage ist genauso mit nein zu beantworten wie die Frage „Wird die von der Bundes-
versammlung  am  28.2.2015  beschlossene  Satzungsänderung  der  Sudetendeutschen
Landsmannschaft in das Vereinsregister eingetragen“ ?

Tatsache ist, dass nur 71,64 % der Mitglieder der Bundesversammlung für eine Änderung
der Satzung gestimmt haben, wonach das Recht auf Heimat und das Recht auf Eigentum
der Sudetendeutschen ersatzlos aus der SL-Satzung gestrichen werden sollen. Für eine
rechtswirksame Satzungsänderung ist jedoch laut § 33 BGB eine Dreiviertel-Mehrheit = 75
% der abgegebenen Stimmen erforderlich.

Es ist also sicher, dass das Registergericht die beschlossene Satzungsänderung nicht in
das Vereinsregister eintragen wird und die bisherige Satzung mit den Inhalten Recht auf
Heimat und Recht auf Eigentum weiterbestehen wird.

Entgegen dem Rat von rechtskundigen Mitgliedern der Bundesversammlung haben SL-
Bundesvorsitzender und SL-Geschäftsführung die ohne qualifizierte Mehrheit beschlosse-
ne Satzungsänderung als rechtswirksam publiziert und hiermit eine breites Echo in den
Medien und in der Öffentlichkeit ausgelöst, das die Aufgabe der Rechtspositionen der Su-
detendeutschen als endgültig betrachtet.

Eine Satzungsänderung, die nicht rechtswirksam wird, wurde als vollendet hingestellt. 
Halbwahrheiten wurden verbreitet:
a)  Die einfache Mehrheit von 71,64 % würde zur Änderung der Satzung ausreichen, ob-
     wohl § 33 BGB eine Dreiviertel-Mehrheit vorsieht.
b)  Der Bundesgeschäftsführer argumentiert, die bisherige Satzung enthalte einen Pas-
     sus, in dem die gesetzliche Regelung des § 33 BGB (Dreiviertel-Mehrheit) abbedun-
     gen werde – vergeblich sucht man diesen Passus in der SL-Satzung mit Stand vom 
     29.9.2008.
c)  Johann Slezak, Bezirksobmann der SL Oberbayern, hatte Reinfried Vogler, den Prä-
     sidenten der Bundesversammlung, mit Schreiben vom 30.1.2015 gebeten, eine Be-
     schlussfassung über die Zweckänderung der Satzung auszusetzen, da hierzu nach
     § 33 BGB eine Zustimmung aller Mitglieder erforderlich ist. Leider hat die Bundes-
     versammlung diesen Antrag abgelehnt, mit der nicht nachzuvollziehenden Begründung,
     die Änderung des § 3 der Satzung sei keine Änderung des Satzungszweckes.



Den Mitgliedern der  Sudetendeutschen Landsmannschaft  wurde so verwehrt  über  das
Fundament der Landsmannschaft abzustimmen: 

 über die Regelung der Eigentumsfrage
 über das Recht auf Heimat, worin die Wiedereinsetzung in die verletzten Rechte

der Vertriebenen zu verstehen ist und keinesfalls eine Veränderung der Grenzen,
wie es die Zweckpropaganda auslegt.

Die Rechte der Sudetendeutschen werden abgeschafft.  49 sudetendeutsche Mitglieder
der Bundesversammlung (von 68 Wahlberechtigten) haben  Ja gesagt zur  Abschaffung
der Rechte ihrer Volksgruppe und zum Ersatz durch Schlagworte der Weltverbesserer (im
neuen Buchstaben b in § 3 der Satzung). Unglaublich, aber wahr !

Liebe Landsleute,
wie es vorauszusehen war, haben die deutschen Medien doch sehr gespalten reagiert, ei-
nige  haben es  sogar  als  Kapitulation  vor  dem Unrecht  der  Vertreibung gewertet,  was
schon sehr erstaunlich ist. Einige Beispiele: der Spiegel „Sudetendeutsche verzichten auf
Heimat“; Münchner Merkur „Richtungsstreit bei den Sudetendeutschen“; Süddeutsche Zei-
tung „Sudeten gegen Sudeten“.

Die tschechischen Medien jubeln hingegen alle: "Vertriebene akzeptieren die Vertreibung";
"endlich  Rechtssicherheit  eingekehrt";  "Vertreibungsdekrete  akzeptiert";  "Entschädigung
von Vertriebenen fordern"; "Schlussstrich gezogen".

Am dreistesten ist die Forderung nach Entschädigung, die an  uns gestellt wird, weil wir
Sudetendeutsche uns in der Grundsatzerklärung als mitverantwortlich für die Untaten der
Nationalsozialisten an Sudetendeutschen, Tschechen, Juden bekennen. Diesen Passus in
der "Grundsatzerklärung" kann nur jemand geschrieben haben, der Hitler für den böhmi-
schen Gefreiten, Reichenberg und nicht München für die Hauptstadt der Bewegung hält
und Theresienstadt und nicht Dachau als erstes KZ bezeichnet. Er soll von einem Mitglied
der Sudetendeutschen Jugend, das noch nicht einmal Mitglied der SL ist, aber in der Bun-
desversammlung vertreten ist, eingebracht worden sein.

Um was geht es uns ?
 > Um die Menschenwürde, die uns durch die Dekrete und Gesetze aberkannt wurde und
     weiterhin aberkannt wird, 
>  um die totale Entrechtung unserer Volksgruppe, die heute noch besteht, ja sogar 2002
    bestätigt wurde,
>  um die Wiederherstellung des Rechts auf unsere Heimat, auch für unsere Nachkommen;
>  um eine gerechte staatliche Regelung der Eigentumsfragen, ohne neue Vertreibung oder 
    Enteignung;
>  um die Rehabilitation derer, die nach dem Straffreistellungsgesetz ohne Strafverfolgung 
    der Täter getötet oder schwer geschädigt wurden.

Uns, die wir der nicht rechtwirksamen Satzungsänderung widersprechen, geht es nicht um
einen Streit in der Landmannschaft oder gegen Dr. h.c. Bernd Posselt und den Bundesvor-
stand, uns geht es um die Wahrung unserer Würde, den Verlust der Heimat, um die Ehre
derer, die getötet, vergewaltigt und ihrer Heimat beraubt wurden. 

Wir wollen ein Signal an zukünftige Vertreiber setzen, die sich am Rechtsverzicht
der Sudetendeutschen ein Beispiel nehmen könnten.

Nur um diese Ziele geht es und um nichts anderes. Um die Rechte der Sudetendeutschen
nicht preis zu geben, werden wir den Rechtsweg beschreiten. Wir benötigen hierzu Eure
Hilfe, liebe Landsleute, und bitten um Eure Unterstützung. 

Ich werde einen Antrag ans Münchner Registergericht stellen und die Tatsachen darlegen,
die begründen, wieso die erfolgte Satzungsänderung nicht rechtswirksam wurde.



Sollte die Führung der Sudetendeutschen Landsmannschaft nicht einlenken, so wird der
Gang vors Landgericht München unausbleiblich sein (siehe hierzu Ziffer C der Stellung-
nahme des Rechtsanwalts Veauthier auf Seite 4). Um Kosten zu sparen, werden wir uns
den Klagen von Privatpersonen und sudetendeutschen Organisationen anschließen.

Liebe Landsleute,
wenn Ihr uns finanziell unterstützen könnt, dann bitte ich um Überweisung auf das Konto
der Bezirksgruppe Schwaben.
 
Das Spendenkonto der SL-BG Schwaben für die Spendenaktion lautet:

SEPA-Überweisung an die SL-Bezirksgruppe Schwaben
IBAN:  DE58720501010030303978        BIC:  BYLADEM1AUG  
mit den Vermerk: SL-SATZUNG.

Sollte eine Spendenbescheinigung erwünscht werden, bitte Kontakt aufnehmen.
 
Ich bitte um Eure Unterstützung, da wir im Gegensatz zum Bundesverband über keine öf-
fentlichen Mittel verfügen.

Mit landsmannschaftlichen Grüßen

Felix Vogt Gruber
Felix Vogt Gruber
SL-Bezirksobmann

Bitte tretet jetzt nicht aus der Landsmannschaft aus, sonst
schwächt Ihr die Front derer, die mit uns für den Erhalt un-
serer Rechtspositionen kämpfen. Wenn Ihr uns ideell und f-
nanziell  unterstützt,  ist  unserer Sache sehr geholfen,  das
Ziel, die Wahrung der Rechtspositionen, zu erreichen.  

Die nächste Bezirksversammlung der SL-Bezirksgruppe Schwaben findet am
2. Mai 2015 in Krumbach statt.

Bitte teilt dem Bezirksobmann Tagesordnungspunkte zur Behandlung bei der 
Bezirksversammlung mit.

Im Voraus herzlichen Dank !



 

Hier die Fakten, zusammengestellt vom Rechtsanwalt Heinz Veauthier, Düsseldorf.

A. Änderungen der Satzung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Eintragung in das Ver-
     einsregister (§ 71 BGB). 

Eine Eintragung der behaupteten „Satzungsänderung“ ist bisher nicht erfolgt. Die hierfür
erforderliche Anmeldung der Eintragung ist laut telefonischer Mitteilung der zuständigen
Rechtspflegerin beim Registergericht München nicht eingegangen.

(1)Dem Bundesvorstand, insbesondere dem Vorsitzenden und Sprecher Dr. Posselt sollte als
gesetzlichem Vertreter des Vereins, § 71 BGB inhaltlich bekannt sein. Unterstellt man ihm
Gesetzeskenntnis, dann hat er mit dieser Pressemitteilung landesweit und europaweit vor-
sätzlich eine unwahre Tatsache behauptet.

(2)Verfügt Dr. Posselt über die dem Verein geschuldete Kenntnis des Vereinsrechts nicht und
veröffentlicht er trotzdem einen (zumindest noch ungültigen) Beschluss, ohne vorher den
nötigen, kompetenten Rechtsrat einzuholen, bleibt ihm keine Wahl: Er muss sein Amt nie-
derlegen, die Verantwortung für sein Fehlverhalten zum Nachteil des Vereins und sei-
ner Mitglieder übernehmen und wenn er einsichtig wird, sich auch entschuldigen. 

(3)Mit dieser Falschmeldung, wonach die Preisgabe des Heimatrechts beschlossene Sache
der Sudetendeutschen Landsmannschaft sein soll, wurden die Öffentlichkeit, die inter-
essierten, europaweiten politischen Kreise und Wirtschaftskreise überrascht, die die Preis-
gabe des langjährigen Strebens der Sudetendeutschen Landsmannschaft spontan, aber auch
zurückhaltend begrüßt haben. 

(4)Die Mitglieder des Vereins und Angehörigen der Volksgruppe wurden mit dieser Falsch-
meldung erschrocken und fühlen sich zurecht aus den eigenen Reihen verraten und ver-
prellt. Die seit einem Menschenleben bestehende Zusammengehörigkeit und das einheitli-
che Auftreten der Volksgruppe wird mit diesem Beschluss aufgegeben.

B. Der Beschluss der Bundesversammlung vom 28.02.2015 ist nichtig. Er darf nicht einge-
     tragen werden.
(1) Der mit dem Beschluss der Bundesversammlung geänderte, teilweise aufgehobene § 3 der
     Satzung bestimmt den Vereinszweck.  § 33 Abs. 1 S. 2 BGB bestimmt: 

„Zur Änderung des Zweckes des Vereins ist die Zustimmung aller Mitglieder erfor-
derlich;…“, d.h. die Bundesversammlung ist nicht legitimiert den Satzungszweck, also
§ 3 der Satzung, zu ändern.

(2)  Die gemäß § 40 BGB mögliche Abweichung von der (strengen) Regel des § 33 Abs. 1 S.
2 
      BGB sieht die Satzung des Vereins nicht vor. In der Satzung des Vereins fehlt eine Rege-
      lung über die Änderung des Vereinszwecks, so dass die gesetzliche Regelung gilt.

C. Vorsorglich habe ich beim Registergericht für den Fall, dass die Anmeldung der Eintra-
gung dort eingereicht werden sollte,  beantragt, den Vollzug der Anmeldung zurückzu-
weisen, weil der Beschluss nichtig ist. Wie in solchen Fällen nach der Praxis der Register-
gerichte üblich, wird dem Anmeldenden eine Frist gesetzt, beim Zivilgericht Klage zu er-
heben,  um feststellen  zu  lassen,  ob  der  Beschluss  nichtig  oder  gültig  ist.  Solange  ein
rechtskräftiges  Urteil  des  Zivilgerichts  nicht  vorliegt,  wird  die  Änderung  des  Vereins-
zwecks nicht in das Vereinsregister eingetragen und  so lange bleibt der Beschluss vom
28.02.2015 wirkungslos.

D. Sämtliche hier vorgetragenen Tatsachen und gesetzlichen Regelungen habe ich Herrn Dr.
Posselt in drei ausführlichen Schreiben mit Fristsetzung vorgetragen. Die ihm gesetzten
Fristen sind verstrichen. Offenbar hat er erkannt, dass er sich den Feststellungen und For-
derungen wird beugen müssen, trotzdem bleibt er untätig. Seine bekannt gewordene Suche
nach Vollmachten ist wegen § 33 Abs. 1 S. 2 BGB irrelevant und vertieft zunehmend den
Eindruck, dass sein Verhalten nicht mehr glaubwürdig und damit vereinsschädigend ist.



    Bei einem Streitwert von 30.000 € für eine  Satzungsänderung entstehen
       außergerichtliche Kosten (für den Rechtsanwalt)                          von 1.369 Euro  und
       Kosten im Prozessverfahren (Gerichts – und Anwaltskosten)       von 4.500 Euro.


