
Erst das Vereinsgericht, dann das Landgericht 
 
Das LG Kaiserslautern, AZ: 4 O 88/20, hat mit Urteil vom 18.02.2021 klargestellt, dass vereinsinterne 
Rechtsbehelfe auszuschöpfen sind bevor staatliche Gerichte angerufen werden können. Andernfalls sind 
Klagen gegen Vereinsmaßnahmen unzulässig. Sieht die Vereinssatzung vor, dass zunächst der 
Vereinsrechtsweg zu einem Vereinsgericht einzuschlagen ist, so ist diese Regelung wirksam und verbindlich. 
 
Ein Vereinsmitglied ist daher verpflichtet, vereinsinterne Mittel auszuschöpfen und das sachlich zuständige 
Vereinsgericht anzurufen, andernfalls fehlt vor dem staatlichen Gericht das Rechtsschutzbedürfnis. Dies 
gelte nicht nur für konkret gestellte Anträge, sondern auch für inzident zu prüfende Rechtsfragen, wie zum 
Beispiel Vorfragen zu Anspruchsvoraussetzungen für Schadensersatzansprüche.  
 

Auch wenn Anträge Ansprüche auf Schadensersatz und Unterlassung betreffen und hier inzident 
zur Klärung der Frage, ob solche Ansprüche bestehen, zwingend zu prüfen ist, ob die 
ausgesprochene Zuchtbuchsperre wirksam ist und ob Missstände i.S.d. Zuchtbuchordnung 
vorliegen und ob die Anforderungen der Zuchtbuchordnung eingehalten wurden, seien die 
Vereinsstrafe und die Anforderungen der Vereinsordnung zunächst vom Vereinsgericht zu prüfen, 
denn die Wirksamkeit der Zuchtbuchsperre sei entscheidend für die Frage, ob etwaige Schäden der 
Klägerin kausal auf Handlungen des Vereins zurückzuführen sind. 
 
Die Unterlassungsansprüche richten sich - soweit sie damit begründet wurden, dass Missstände nicht 
festgestellt wurden und Verstöße gegen die Zuchtbuchordnung nicht vorliegen - nach den Regelungen der 
Zuchtbuchordnung und betreffen damit vereinsinterne Fragen. Sämtliche streitigen Umstände, 
insbesondere bezüglich des Vorliegens von Missständen bei der Zucht, der Nichteinhaltung von Auflagen 
u.ä. sollten der Überprüfung durch das Vereinsgericht vorbehalten bleiben. 
 
Die vereinsinterne Willensbildung muss abgeschlossen sein. 
 
 
Hinweis: Sie dürfen diesen Artikel ohne Veränderungen zum Privatgebrauch oder zum internen 
Gebrauch unter Nennung dieses Hinweises und der Adressangaben gerne frei kopieren und weitergeben. 
Für die kommerzielle Nutzung ist das vorherige Einverständnis des Autors einzuholen. Bitte übersenden 
Sie ein Belegexemplar oder den direkten Link. 
 
 
 
P.S.: Haben Sie schon über Mediation als Vorstufe/Ersatz für eine vereinsinterne Gerichtsbarkeit, die ja 
oft Prozesse vor staatlichen Gerichten nach sich zieht, nachgedacht? Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur 
Verfügung. Andernfalls sollten Auseinandersetzungen mit Mitgliedern von Anfang an anwaltlich begleitet 
werden, um die Beschlüsse auf soliden Boden zu stellen und nicht nur vor dem Vereinsgericht, sondern 
auch vor den staatlichen Gerichten zu obsiegen. Das Vereinsgericht sollte unbedingt mit mindestens 
einem neutralen Vereinsrechtsfachmann besetzt sein. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
  
Frank Richter 
Rechtsanwalt Mediator Betreuer 
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