
Kein Vereinsausschluss ohne Anhörung – alle Ausschlussgründe müssen tatsächlich gegeben 
sein 

 
Das Landgericht Heidelberg in einem Vereinsrechtsfall (Az. 1 O 69/20) Gelegenheit folgende praktischen 
Fragen zu klären. 
 
Ein Verein schloss ein Mitglied zwei Mal aus. Das erste Mal ohne das Mitglied vorher anzuhören, das zweite 
Mal mit Anhörung. 
 
Der dem Mitglied mitgeteilte erste Ausschluss ist nichtig, nachdem das Mitglied vor dem Ausschluss nicht 
gesondert angehört worden ist. Das Verfahren zur Verhängung einer Vereinsstrafe kann durch einen Verein 
grundsätzlich selbst geregelt werden. Das zuständige Organ ist aber an gewisse allgemeingültige 
Verfahrensgrundsätze gebunden, damit sich das Mitglied sachgerecht verteidigen kann und die 
Entscheidung nicht willkürlich erfolgen kann. Hierzu gehört es, dem Mitglied rechtliches Gehör zu 
gewähren, wobei eine schriftliche Stellungnahme genügt, eine mündliche Anhörung muss nicht zwingend 
erfolgen. Eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör als grundlegendes Recht des Mitglieds führt 
zur Nichtigkeit der verhängten Vereinsstrafe, schon weil im Nachhinein die Auswirkungen einer 
tatsächlichen Durchführung des rechtlichen Gehörs sich nicht mehr feststellen lassen. 
 
Beim zweiten Ausschluss wurde das Mitglied zwar vor der Durchführung des Ausschlusses angehört. Der 
Ausschluss ist aber aus materiellen Gründen unwirksam. Auch für diesen Ausschluss hat sich der Verein 
auf den in § 4 der Satzung des Vereins normierten Ausschluss wegen vereinsschädigendem Verhalten 
berufen. Bei der Verhängung der Vereinsstrafe unterliegt die Nachprüfung der dem Ausschluss 
zugrundeliegenden, festgestellten Tatsachen in vollem Umfang der Nachprüfung durch die staatlichen 
Gerichte. Der ausschließende Verein trägt die Darlegungs- und Beweislast für die dem Mitglied zur Last 
gelegten Ausschließungsgründe. Das Risiko, dass nur einer von mehreren streitigen Ausschlussgründen 
durch das Gericht festgestellt werden kann, trägt ebenfalls der ausschließende Verein. Die von ihm gegebene 
Begründung für die verhängte Vereinsstrafe enthält als von ihm selbst gebildete Gesamtheit die Grundlage 
für den Ausschluss und das Ausschlussverfahren. Gründe können nicht mehr nachgeschoben werden. 
Somit können die Gründe aber auch nicht mehr in dem Sinne verändert werden, dass auch nur einer oder 
mehrere von einer Mehrzahl von Ausschlussgründen den Ausschluss gerechtfertigt hätte oder dahingehend 
überprüft werden, ob das entscheidende Organ den Ausschluss auch bei Vorliegen nur bestimmter 
Ausschlussgründe beschlossen hätte. 
 
Hat ein Verein daher viele Gründe ein Mitglied auszuschließen, sollte in dem Ausschlussbeschluss 
klargestellt werden, dass alle Gründe für sich allein genommen ebenfalls zum Ausschluss geführt hätten. 
Alle aufgeführten gründe müssen sich gerichtsfest beweisen lassen, wobei Aussage-gegen-Aussage-
Situationen (bspw. bei Vier-Augen-Gesprächen) zu vermeiden sind. 
 
Grundsätzlich sollte man seine Ansprüche nicht ohne rechtlichen Beistand verfolgen, gleiches gilt 
naturgemäß für die Verteidigung gegen vermeintliche Ansprüche. Hilfe bei der Anwaltssuche bietet der 
Deutsche Anwaltverein unter www.anwaltauskunft.de.  
 
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. 
 
Mehr finden Sie auch hier: 
https://www.facebook.com/pferderecht.richter 
https://www.linkedin.com/in/pferderecht  
https://www.xing.com/profile/Frank_Richter10  
https://twitter.com/Pferderechtler 
 
 
Bitte teilen Sie mir mit, ob Sie die Pressemitteilung veröffentlichen möchten und wo/wie der 
Artikel veröffentlicht bzw. verwendet wird bzw. wurde. Bitte senden Sie mir 1-2 Belegexemplare 

http://www.anwaltauskunft.de/
https://www.facebook.com/pferderecht.richter
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bzw. den direkten Link zu und veröffentlichen Sie nach Möglichkeit meine Kontaktdaten 
zumindest teilweise („RA Frank Richter, www.richterrecht.com“) mit. 
 
Ich biete den Beitrag kostenfrei unter der Bedingung an, dass meine Kontaktdaten zumindest 
teilweise („RA Frank Richter, www.richterrecht.com“) mitveröffentlicht werden. 
 
Gerne können Sie mir auch Urteile zusenden, von denen Sie Kenntnis erhalten. Diese würde ich 
dann für Ihre nächste Ausgabe kommentieren, erläutern oder zusammenfassen. 
Auftragsabhandlungen kann ich allerdings nur gegen Vergütung oder ohne jegliche 
Terminzusage erstellen. 
Für Fragen oder Interviewparts stehe ich gerne zur Verfügung. 
Wenn Sie den Beitrag umarbeiten oder kürzen möchten, senden Sie mir bitte vorab eine Fassung 
zur Freigabe. Selbstredend übernehme ich dies auch gerne für Sie. 
 
 
Frank Richter 
Rechtsanwalt 
 
Kastanienweg 75a 
69221 Dossenheim 
Telefonnummer: 06221/727-4619 
Faxnummer: 06221/727-6510 
Internet: www.richterrecht.com 
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