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Aus der Rechtsprechung
(Hinzuziehung eines Anwalts im vereinsrechtlichen
Ausschließungsverfahren)
a) Das Ausschließungsorgan eines Vereins, das dem betroffenen Mitglied die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts nicht gestattet, verletzt dadurch das Gebot rechtlichen
Gehörs jedenfalls dann nicht, wenn es um einfache Vorgänge des Vereinslebens
geht und sich das Mitglied deshalb selbst interessengemäß gegen die erhobenen
Vorwürfe verteidigen kann.
b) Die Tatsache allein, dass Vorsitzender des Ausschließungsorgans ein Volljurist ist,
ist kein zwingender Grund, die Vertretung des betroffenen Mitglieds durch einen
Rechtsanwalt zuzulassen.
BGH, Urt. v. 24. 10. 1974 — II ZR 86/73 (Hamm)
Aus den Gründen:
... I. 2. Mit Recht hat das Berufungsgericht darin keine Verletzung des rechtlichen
Gehörs gesehen, dass der Beklagte dem Kläger nicht gestattet hat, in dem
Verfahren vor dem Ehrengericht einen Rechtsanwalt hinzuzuziehen. Nach ständiger
Rechtsprechung muss betroffenen Mitgliedern in Verfahren vor Vereinsgerichten in
sachgerechter Weise das rechtliche Gehör gewährt werden. Daraus kann aber nicht
generell das Recht eines Mitglieds abgeleitet werden, sich in jedem Falle anwaltlich
vertreten zu lassen. Im allgemeinen muss vorausgesetzt werden, dass das
betroffene Vereinsmitglied vor dem Ehrengericht selbst seine Interessen hinreichend
vertreten kann, auch wenn es um den Vereinsausschluß geht (vgl. auch
BGHZ 55, 381, 391 = NJW 1971, 879). Dies ist jedenfalls dann anzunehmen,
wenn es sich, wie im vorliegenden Falle, um einfache Vorgänge des Vereinslebens
handelt und der Kläger deshalb unzweifelhaft in der Lage gewesen wäre, zu den
erhobenen Vorwürfen und den Aussagen der vernommenen Zeugen interessengemäß Stellung zu nehmen. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass ein
Rechtsanwalt Vorsitzender des Ehrengerichts des Beklagten war. Die Tatsache
allein, dass der Vorsitzende des Ausschließungsorgans eines Vereins Volljurist ist, ist
kein zwingender Grund, die Vertretung des betroffenen Mitglieds durch einen
Rechtsanwalt zuzulassen. Die Bestellung eines Volljuristen zum Vorsitzenden ist
grundsätzlich keine Verschlechterung, sondern eine Verbesserung auch der
Situation des betroffenen Mitglieds. Sie hat den Vorzug, dass die Verhandlung und
Beratung von einer Person geleitet wird, die darin geschult ist, Streitfälle auf die maßgeblichen Tatbestände zurückzuführen und damit zu versachlichen, Beweise zu
erheben und zu würdigen, Normen richtig anzuwenden und überhaupt ein faires
Verfahren durchzuführen. Mit dem Grundsatz der „Waffengleichheit”, den die
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Revision unter Hinweis auf BGHZ 55, 381, 391 = NJW 1971, 879 als verletzt ansieht,
hat dies nichts zu tun. Bei der Verhandlungsführung durch einen Volljuristen kann —
anders als bei dem jener Entscheidung zugrunde liegenden Sachverhalt — keine
Rede davon sein, dass sich der Verein einseitig ein Übergewicht verschafft und dem
betroffenen Mitglied von vornherein die Möglichkeit genommen
hätte, seine Rechtsposition auf gleicher Ebene und mit gleichem Gewicht interessengerecht zu verteidigen ...
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