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;]at das Landgericht Frankfurt am Main, 10. Zivilkammer, 

durch Vorsitzenden Richter am Landgericht Dr. Menhofer 

Richter am Landgericht Lerch 

und Richterin am Landgericht Heike 

aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 19.06.2008 für Recht erkannt: 

Die Klage wird abgewiesen. 

Der Kläger hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. 

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Kläger kaIDl die Vollstreckung durch 

den Beklagten durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aufgnnid des 

Urteils vollstreckbaren Betrages abzuwenden, weIDlnicht zuvor der Beklagte 

Sicherheit in Höhe in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages 

leistet. 
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Tatbestand 

Der Kläger begehrt die Zustimmung des Beklagten zu seiner Aufnahme als Mitglied in den 

Landessportbund. 

Er wurde am 15.11.2007 in das Vereinsregister beim Amtsgericht Kassel unter der 

Vereinsregister-Nr. 4546 eingetragen, (wegen der Einzelheiten der Satzung wird auf BI. 6-13 

dA Bezug genommen). Der Beklagte wird nach § 1 seiner Satzung von allen Vereinen in 

Hessen gebildet, die das Handballspiel betreiben nnd dem Landessportbund Hessen e. V. 

angehören. In § 7 der Satzung des Beklagten ist geregelt: 

"Ein hessischer Verein, der am Spielbetrieb ............. teilnehmen will, 

muss Mitglied des Landessportbundes Hessen sein. Nach Aufnahme in den LSB ist eine 

Anmeldung zum Spielbetrieb ............. 'erforderIich. ( ... )", 

(wegen des weiteren Inhalts der Satzung des Beklagten wird auf BI. 16-31 d.A. verwiesen). 

Hinsichtlich der Mitgliedschaft bei dem Landessportbund enthält dessen Satznng, BI. 23-45 

dA, in § 11 folgende Regelung: 

,,(1) 

Über den Aufnahmeantrag eines Vereins entscheidet das Präsidium im Benehmen mit dem 

zuständigen Sportkreis und mit Zustimmung der zuständigen Verbände. ( ... ) Eine Ablehnung 

bedarf keiner Begründung. ( ... ). 

(2) 

Mit dem Erwerb der Mitgliedschaft im Isb h wird der Verein gleichzeitig Mitglied in den 

zuständigen Verbänden und Sportkreisen. Die Satzungen der Vereine und Verbände dürfen nicht 

im Widerspruch zur Satzung des Isb h stehen. 

(3) 

Wird die Aufnahme abgelehnt, entscheidet auf Antrag der Hauptausschuss endgültig. Auch der 

Hauptausschuss ist an die Zustimmung der zuständigen Verbände gebunden. ( ... )". 

Der Kläger beantragte bei dem Landessportbund im Januar 2008 die Aufnahme und ersuchte 

den Beklagten um Zustimmung im Sinne der Satzung des Landessportbunds. Dieser teilte 

dem Kläger mit Schreiben vom 14.01.2008 mit, dass er bei dem Beklagten dessen 

Bereitschaft, den Kläger fachlich zu betreuen, erfragen werde. Mit Schreiben vom 17.01.2008 

erklärte der Beklagte gegenüber dem Landessportbund, dass er den Kläger nicht fachlich 

betreuen und auf Nichtaufnalli'l1e des Vereins plädiert werde, BI. 67 dA Der 
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Landessportbund wies deshalb den Kläger mit Schreiben vom 07.02.2008 darauf hin, dass er 

ohne Zustimmung des Beklagten nicht über den Aufnahmeantrag des Klägers entscheiden 

könne, BI. 73 d.A. Der Kläger forderte den Beklagten mit anwaltlichem Schreiben vom 

12.02.2008 erfolglos auf, bis zum 28.02.2008 in einem zulässigen Verfahren über den 

Aufnahmeantrag des Klägers zu entscheiden und den Aufnahmeantrag bei dem 

Landessportbund zu befürworten. Der Hauptausschuss des Landessportbunds lehnte den 

Aufnahmeantrag des Klägers arn 17.05.2008 einstimmig ab. 

Der Kläger ist der Ansicht, dass es der Klage nicht am Rechtsschutzbedürfnis fehle. Er könne 

die Gerichte hinsichtlich der Aufnahme bei dem Beklagten in Anspruch zu nehmen, da er 

eben noch nicht Mitglied bei dem Beklagten sei und deshalb ein verbandsinternes Verfahren 

gar nicht betreiben kÖlll1e. 

Der Kläger ist zudem der Ansicht, dass die Werberichtlinien formell nicht ordnungsgemäß 

zustande gekommen seien. Aus der Bezeichnung "Zusatzbestimmung HHV" lasse sich nicht 

erkennen, welches Organ nach welchen formellen Vorgaben die Bestimmung erlassen habe. 

Außerdem verstoße Ziff. 1. 7 in den Werberichtlinien des Beklagten gegen die Spielordnung 

des Deutschen Handballbundes als häherrangige Vorschrift. In dieser Spielordnung sei nicht 

untersagt, im Vereinsnarnen einen Sponsorennamen zu führen. Der Beklagte müsse im 

Übrigen seine Werberichtlinie zum Vereinsregister einreichen. Die Registrierung dieser 

Richtlinie als Nebenordnung zur Satzung sei konstitutiv. Ferner meint der Kläger, dass der 

Beklagte ihm ohne sachlichen Grund entgegen Treu und Glauben die Aufnahme verweigert 

habe. Der Beklagte habe bei seiner Entscheidung den ihm zustehenden Ermessensspielraum 

willkürlich überschritten. 

Der Kläger beantragt, 

den Beklagten zu verpflichten, seine Zustimmung im Sinne von § 11 der 

Satzung des LSB Hessen zur Aufnahme des Klägers zu erteilen, 

hilfsweise, 

den Beklagten zu verpflichten, seine Entscheidung zur Aufnahme des Klägers 

in den LSB Hessen durch seine satzungsgemäßen Organe nach rechtsfärmlichen 

Grundsätzen zu treffen. 
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Der Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Er ist der Ansicht, dass der Kläger nicht aufgenommen werden könne, da er entgegen den 

Regelungen in § 5 Abs. 2 der Aufuabmeordnung des Landessportbunds und in § 7 Abs. 1 der 

Satzung des Beklagten nicht die Satzungen, Ordnungen und sonstigen verbandsinternen 

Regelungen von Beklagtem und Landessportbund anerkannt habe. Der Kläger verstoße gegen 

Ziff. 1.7 der Werberichtlinien des Beklagten, BI. 97-99 dA, wonach die Anfuahme eines 

Sponsomamens in den Vereinsnan1en unzulässig sei. Da die,-, Hauptsponsor der 

Sportvereinigung Harleshausen-Kassel (SVH) sei, beabsichtige diese offensichtlich mit dem 

. auf Grundlage der Erfolge des SVH ihren 

Finnennamen national und international zum Zwecke der Werbung zu platzieren. Der 

Beklagte sei berechtigt, durch seine Werberichtlinien den reinen Sportbetrieb von dem 

Einfluss von Finanziers zu trennen. Die Entscheidung gegen eine Kommerzialisierung des 

Handballs könne von den ordentlichen Gerichten als sog. Grundwertentscheidung nicht 

überprüft werden. 

Ergänzend wird auf alle Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen sowie alle Protokolle und 

sonstigen Aktenteile Bezug genommen. 
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Entscheldungsgründe 

Die Klage ist unbegründet. 

Sie ist hinsichtlich des Hauptantrags zulässig. Es fehlt nicht an dem erforderlichen 

Rechtsschutzbedürfnis. Zwar müssen grundsätzlich bei Ablehnung der Aufuahme in einen 

Verein die vereinsintemen Rechtsbehelfe ausgeschöpft werden, sofern solche für den Fall der 

Ablehnung bestehen (RGZ 106,127). Bei dem Hessischen Handball-Verband handelt es sich 

selbst um einen Verein, so dass auch für die Aufuahme eines Vereins in diesen Verband das 

Vereinsrecht nach § § 21 ff. BGB Anwendung findet. Derartige Regelungen enthält die 

Satzung des Beklagten nicht, so dass die Klägerin eine gerichtliche Entscheidung über ihre 

Aufnahme verlangen kann. 

Ein Anspruch des Klägers darauf, dass der Beklagte ihn in seinen Verband aufnimmt und 

damit gegenüber dem Landessportbund die Zustimmung zur Aufnahme in dessen'Verband 

erklärt, besteht nicht. 

Dem Kläger steht kein Anspruch nach § 826 BGB auf Aufnahme bei dem Beklagten zu. Zwar 

ist ein Verein grundsätzlich wegen der ihm zustehenden Autonomie bei Festlegung der 

Voraussetzungen für den Erwerb der Mitgliedschaft frei (vgl. Palandt-Heinrichs; BOB, 67. 

Aufl., § 25 Rdnr. 10). Jedoch sind Vereine mit einer MonopolsteIlung nach § 826 BOB zur 

Aufuahme verpflichtet, wenn die Verweigerung der Mitgliedschaft eine sittenwidrige 

Schädigung darstellt (BOB NJW 1969, 316). Dieser Aufnahmeanspruch leitet sich allerdings 

nicht unmittelbar aus Art. 9 Abs. 1 GG ab (vgl. zum Streitstand Bambergerl Roth, Beck'scher 

Online-Kommentar, Stand 01.10.2007 § 25 BOB Rdnr. 35, Staudinger-Oechsel, BGB, 

Neubearb. 2003, § 826 Rdnr. 266, jeweils m.w:N.). Denn die in der Verfassung kodifizierten 

Grundrechte finden aus grammatikalischen, systematischen, historischen und teleologischen 

Gründen im Regelfall (außer dem hier nicht einschlägigen Art. 9 Abs. 3 Satz 2 GO) nicht 

unmittelbar zwischen Privaten Anwendung. Demgegenüber sind Zivilrichter bei Auslegung 

und Anwendung von einfachem Recht verpflichtet, die Bedeutung und Tragweite 

widerstreitender Grundrechtspositionen mit zu berücksichtigen. Dies gilt vor allem bei der 

Ausfüllung unbestimmter Rechtsbegriffe, wie sie in § 826 BGB enthalten sind. Im Übrigen ist 

bei beiden Anspruchsgrundlagen maßgeblich, dass die Ablehnung der Aufnahme jedenfalls 

nicht zu einer unbilligen Benachteiligung eines Bewerbers führen darf. 
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Bei dem Beklagten handelt es sich als Landesverband auch um emen Verband mit 

monopolartiger Stellung_ Auch wenn eine Verband nur eine regional begrenzte 

MonopolsteIlung hat, ist von dem Bestehen eines Aufnalnnezwangs auszugehen (BOH DStR 

1999,331). Um einen solchen Verband handelt es sich bei dem Beklagten, da sämtliche 

Vereine, die in Hessen dem Handballsport nachgehen und Mitglied des Landessportbunds 

sein wollen, Mitglied bei dem Beklagten sein müssen. 

Ein Aufnalnneanspruch besteht trotz des grundsätzlichen Aufnahmezwangs bei einem Verein 

mit MonopolsteIlung jedoch nicht, wenn Bewerber die sachlich berechtigten Voraussetzungen 

der Satzung nicht erflillen (BOH NJW 1969, 316; NJW 1985, 1216). Das satzungsmäßige 

Aufnahinehindernis darf allerdings keine sittenwidrige Schädigung des Bewerbers zum 

Gegenstand haben. Dies kann der Fall sein, werm die Bestimmungen der Satzung, die einer 

Aufnahme entgegenstehen, einer richterlichen Inhaltskontrolle nicht standhalten. 

Die Regelung in Ziff. 1.7 der Werberichtlinien des Beklagten, wonach die Aufnahme eines 

Sponsomamens in den Vereinsnamen unzulässig sei, hält einer solchen richterlichen 

Inhaltskontrolle nach §§ 242, 315 BGB stand. Mit seiner Klage begehrt der Kläger die 

Zustimmung des Beklagten zu seiner Aufnalnne in den Hessischen Handball-Verband. Ob der 

Beklagte diese Zustimmungserklärung abzugeben hat, ist davon abhängig, ob der Kläger 

gegen die Satzung und sonstige Regelungen des Beklagten verstößt. Ein Verstoß kommt hier 

insofern in Betracht, als der Kläger unstreitig in seinem Vereinsnamen einen Sponsornarnen 

führt. Nur wenn dieser Regelung in den Werberichtlinien unzulässig wäre, müsste der 

Beklagte den Kläger in seinen Verband aufnehmen und körmte er zugleich Mitglied des 

Landessportbunds werden. Satzungen und Vereinsordnungen unterliegen der richterlichen 

Inhaltskontrolle nach §§ 242, 315 BGB, (vgl. Palandt-Heinrichs, BOB, 67. Aufl., § 25 Rdnr. 

9). Insofern kann sich der Beklagte nicht darauf berufen, dass es sich um eine nicht 

überprüfbare Grundwelientscheidung des Vereins handele. 

Die Werberichtlinie ist formell ordnungsgemäß zustande gekommen. Die Satzung emes 

Vereins kann die Schaffung von weiteren, die Mitglieder bindenden Regelungen unterhalb der 

Satzung vorsehen (vgl. Palandt-Heimichs, a.a.O., § 25 Rdm. 6 m.w.N.). Allerdings muss die 

Satzung für den Erlass derartiger Regelungen einen eindeutige Grundlage bieten und das 

dabei einzuhaltende Verfahren ordnen (Palandt-Heinrichs, a.a.O.). In § 7 der Satzung des 
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. Beklagten ist eindeutig niedergelegt, dass der Verband zur Durchführung seiner Aufgaben 

u.a. Werberichtlinien erlässt. In der Spielordnung des Beklagten ist in § 56 Abs. 3 

niedergelegt, dass der Landesverband ermächtigt ist, für die Werbung der nicht der 

Bundesliga angehörenden Manrlschaften eigene Richtlinien zu erlassen. Diese Regelung 

entspricht der Spielordnung des Deutschen Handballbundes. In den Werberichtlinien der 

Beklagten ist im Kopf aufgeführt, dass das Präsidium der Beklagten die Werberichtlinien 

erlassen habe. Nach § 30 c) der Satzung des Beklagten ist das Präsidium zuständig für 

notwendige Änderungen der Satzung und Ordnungen. Von diesem Recht hat das Präsidium 

hier Gebrauch gemacht. 

Die Einschränkung des Namensgebungsrechts eines Vereins, der bei dem Beklagten Mitglied 

werden möchte, konnte' auch in einer Nebenordnung geregelt werden. Bei solchen 

Nebenordnungen handelt es sich um Vorschriften, die die in der Vereinssatzung getroffenen 

Grundentscheidungen und Leitprinzipien näher ansgestalten oder erläntern und müssen sich 

auf die geschäftsmäßig Durchführung der Satzung beschränken (vgl. Reichert, Handbuch des 

Vereinsrechts, 11. Aufl., Rdnr. 418; SauterlSchweyerl\Valdner, Der eingetragene Verein, 18. 

Aufl., Rdm. 151, jeweils m.w.N.). Sofern der Inhalt einer Nebenordnung eigentlich in der 

Satzung hätte'geregelt werden müssen, findet diese Ordnung keine' Geltung. Zudem fehlt es 

dann an dem Erfordernis, dass der Satzungsbestandteil bei dem Registergericht hätte 

eingereicht werden müssen (vgl. Reichert, a.a.O., Rdm. 415). Hier liegt aber keine Regelung 

vor, die Satzungsqualität besitzt. Sie konnte vielmehr wirksam in einer Nebenordnung 

niedergelegt werden. Die Werberichtlinie ist auch nicht bereits deshalb als' 

Satzungsbestandteil anzusehen, weil sie hierzu ausdrücklich erklärt worden wäre. In diesem 

Fall müssten ebenfalls sämtliche Voraussetzungen, die an die Wirksamkeit einer Satzung zu 

stellen sind, vorliegen. Die Werberichtlinie enthält aber keinerlei Erklärung dazu, ob sie als 

Satzungsbestandteil anzusehen ist. 

Ob sich eine Regelung in einer Vereinsordnung in den oben dargelegten Grenzen bewegt oder 

in den der Vereinsfassung vorbehaltenen Bereich übergreift, kann nur nach den Umständen 

des Einzelfalls entschieden werden (Sauter, a.a.O., Rdm. 151). Hier liegt letztlich nur eine 

Konkretisierung des in der Satzung genannten Vereinszwecks, nämlich der Förderung des 

Handballsports vor. Die Regelung in der Werberichtlinie dient allein dazu, die sportliche 

Betätigung der aufgenommenen Vereine nicht durch eine zu große Kommerzialisierung zu 

beeinflussen. Dem Beklagten geht es darum, dass die aufgenommen Vereine sich in erster 
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Linie der VerNirklichung ihrer sportlichen Ziele widmen und die grundsätzlich auch 

bestehende Gewilmerzielungsabsicht des Vereins dahinter zurück tritt. Damit dient die 

streitgegenständliche Regelung in der Werberichtlinie der bereits in der Satzung getroffenen 

Gl1lndentscheidurig für die Förderung des sportlichen Gedankens. Zudem ist zu 

berücksichtigen, dass die Werberichtlillie des Deutschen Handballbunds in Ziff. 1 Abs. 6, 

Anlage B 9, dieselbe Regelung enthält. Für den Beklagten ist diese Regelung als Mitglied des 

höherrangigen Gesamtverbands verbindlich. 

Die Regelung ist auch nicht deshalb als Satzungs bestandteil anzusehen, weil die Überschrift 

der Werberichtlinie unklar wäre, und die mangelnde Vorhersehbarkeit der darin enthaltenen 

Regelung, die die Aufnahmevoraussetzungen eines Vereins betrifft, automatisch zur 

Annahme der Satzungsqualität führen würde. Die Überschrift deutet zunächst nur auf die. 

Regelung von Werbung auf Kleidung hin. Sie lautet; "Vorschriften für das Anbringen von 

Werbung auf Spielkleidung und Trainingsanzügen im Bereich des Hessischen Handball

Verbandes" . Bereits aus den sog. Grundsätzen arn Anfang der Richtlinie ergibt sich aber, dass 

es sich um eine umfassende Werberichtlinie handelt. Zum einen ist in Ziff. 1. die 

Formulierung "Werberichtlinie" ausdrücklich enthalten. Zum anderen sind in Ziff. 2. ll..'1d 3. 

Regelungen für sämtliche Arten von Werbung und für Fernsehübertragungen aufgestellt 

worden. Daraus ist ohne weiteres zu erkennen, dass die Richtlinie umfassende Regelungen zu 

dem Bereich Werbung enthält und nicht nur die Frage der Werbung auf Kleidung betrifft. 

Da es sich um eine Nebenordnung ohne Satzungsqualität handelt, musste der Beklagte die 

Werberichtlinie auch nicht zum Vereinsregister einreichen, was unstreitig nicht geschehen ist. 

Die Richtlinie muss auch als hinreichend bekannt gemacht angesehen werden. Der Beklagte. 

hat unbestritten vorgetragen, dass die Werberrichtlinie bereits 1995 unter Übernahme der 

Vorlage des Deutschen Handballbunds umgesetzt und durch die darauffolgenden 

Handballtage nicht beanstandet wurde. 

Schließlich kann entgegen der Ansicht des Klägers Ziff. 1. 7 der Werberichtlinie nicht 

einschränkend so verstanden werden, dass nur die nachträgliche Aufnahme eines 

Sponsorennamens in einen Vereinsnamen unzulässig wäre. Dem Wortlaut nach soll die 

Einschränkung eindeutig in jedem Fall gelten. Die Frage, wie die Klausel zu verstehen ist, 
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muss von der Frage unterschieden werden, ob diese Regelung unzulässig ist. Dies kann nur 

durch eine Interessenabwägung entschieden werden. 

Bei der Prüfung, ob das Verbot, in dem Vereinsnamen einen Sponsomamen zu führen, eine 

sittenwidrige Benachteiligung eines Bewerbers darstellt, ist eine umfassende Interessen- und 

Güterabwägung vorzunehmen. Hierbei spielen die Grundrechte des Aspiranten eine 

besondere Rolle (vgl. Staudinger-Oechsel, a.a.O., Rdnr. 267). Abzuwägen ist das Interesse 

des Bewerbers auf Mitgliedschaft und der damit verbundenen Rechte und Vorteile und das 

Interesse des Vereins, den Bewerber nicht aufzunehmen, weil er die satzungsmäßigen. 

Aufuahmevoraussetzungen nicht erfullt. 

Bei der Aufnahme emes Vereins in einen Landesverband, der seinerseits emen Verein 

darstellt, ist auf beiden Seiten das Grundrecht des Art. 9 Abs. 3 GG betroffen. Der Beklagte 

möchte hier durch die Regelung in Ziff. 1.7 der Werberichtlinie einer Kommerzialisierung des 

Handballsports begegnen. Demgegenüber trägt der Kläger vor, dass er durch die Führung des 

Sponsomamens in seinem Vereinsnainen größere Werbeeinnah!nen erzielen könne, die· 

,-,,~ederum dem Handballsport zn Gute kämen. Hierbei ist maßgeblich zu berücksichtigen, dass 

dem Kläger nach den Werberichtlinien des Beklagten eine Vielzahl von Möglichkeiten 

zusteht, Werbung fur einen Sponsoren zu machen. Insofern ist es dem Kläger durchaus 

möglich, erhebliche Werbeeinnahmen zu erlangen und kann der Sponsor durch die 

vielfaltigen Werbemöglichkeiten in umfassender Weise potentielle Kunden erreichen. 

Letztlich ist die Werbefreiheit des Klägers nur hinsichtlich der Namenswahl beschränkt. 

Demgegenüber hat der Beklagte als Verband, der die Förderung des Handballsports zum 

Zweck hat, ein berechtigtes Interesse daran, die von ihm fur schützenswert erachteten 

Grundwerte durch seine Satzung zu wahren. Der Beklagte hat dargelegt, dass er eine 

weitergehende Kommerzialisierung des Sports verhindern möchte. Dieses Recht kann dem 

Beklagten nicht grnndsätzlich abgesprochen werden. Durch seine Werberichtlinien hat er 

seinen Mitgliedern eine weitreichende, aber nicht unbeschränkte Werbemäglichkeit gewährt. 

Auch ist zu berücksichtigen, dass bei \Xl echsel des Sponsors immer wieder eine Ändernng des· 

Vereinsnamens vorgenommen werden müsste. Dies könnte zum Verlust der Identität eines 

Sportvereins fuhren, dessen Fans sich mit ihrem Verein und dessen Namen über Jahre hinweg 

identifiziert haben. Bei der Abwägung wird nicht verkannt, dass nach dem unbestrittenen 

Vortrag des Klägers in der Bundesrepublik Handballvereine existieren, die den Namen eines 

Sponsors im Namen fuhren. Gnmdsätzlich kann aber ein Landesverband nicht so 
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weitreichend in seiner Vereinsautonomie beschränkt werden. Vereine, die in Hessell eine 

Mitgliedschaft bei dem Beklagten anstreben, müssen seine Entscheidung hinsichtlich der 

teilweisen Beschränkung der Werbefreiheit hinnehluen. Auch erscheint ein Wechsel von 

einem anderen Bundesland nach Hessen durch die Regelung in den Werberichtlinien des 

Beklagten nicht unmöglich. Der jeweilige Bewerber hat schlicht den Sponsornamen aus 

seinem Vereinsnamen zu streichen bzw. durch eine neutrale Bezeichnung zu ersetzen. 

Gleiches gilt bei einem Abstieg eines Bundesligisten. Auch wirkt sich bei der Abwägung . 

nicht zu Gunsten des Klägers aus, dass der Sponsomame nur drei einzelne Buchstaben, 

ähnlich den neutralen Vereins zusätzen, enthält. Der Sponsor möchte durch die Aufnahme in 

den Vereinsnamenja gerade erreichen, dass seine Firmenbezeichnung breiten Massen bekannt 

wird. Insofern ist es unerheblich, ob der Sponsornamen ein vollständiges Wort oder nur eine 

Abkürzung darstellt. 

Ein Anspruch auf Aufuahme in den Verband des Beklagten folgt entgegen der Ansicht des 

Klägers auch nicht aus dem Gesetz gegen WettbewerbsbeschränJ...'Ungen (GWB). Denn der 

Anwendungsbereich dieser Normen ist im vorliegenden Fall nicht eröffnet. Nach § 1 GWB 

sind Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen 

und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen verboten, die em. Verhinderung, 

Einschränkung oder Verfalschung des Wettbewerbs bezwecken. Die Voraussetzungen dieser 

Vorschrift liegen hier nicht vor. Bei dem Beklagten handelt sich weder um ein Unternehmen' 

noch liegt ein Beschluss einer Unternehmensvereinigung vor. Zwar kann auch bei 

Sportvereinen, die als Idealverein nach § 21 BGB gegründet werden, unternehmerisches 

Handeln angenommen werden, so dass die Regelungen des GWB Anwendung finden, (vgl. 

Immenga/l'v1estmäcker, Wettbewerbsrecht, 4. Aufl., § 1 Rdnr. 59 m.w.N.). Unternehmerisches 

Handeln des Sportvereins kann in Maßnahmen bestehen, hinter denen das Interesse an der 

Erzielung von Gewirmen und Werbeeirmahmen zu erkennen ist, wie z.B. wenn das Recht zur 

Fernsehübertragung von Sportveranstaltungen gegen Entgelt angeboten wird, Spielerein- und 

verkauf stattfindet oder Fanartikel verkauft werden. Nicht jede Tätigkeit eines Sportvereins, 

der selbst ein bedeutendes Wirtschaftssubjekt darstellt, stellt aber unternehmerisches Handeln 

dar, so dass grundsätzlich immer die Vorschriften des GWB anzuwenden wären. Sofern der 

Sportverein eine Entscheidung trifft, die der Durchsetzung der Interessen seiner Mitglieder 

auf SpOlilichem Gebiet dient, kallli dieses Handeln nicht als Wettbewerbs beschränkende 

Maßnahme verstanden werden. So verhält es sich hier. Der Beklagte beabsichtigt, durch die' 

streitgegenständliehe Werberichtlinie eine stärkere Kommerzialisierung des Sports zu 
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verhindern. Sein Vereinszweck liegt satzungsgemäß in der Förderung des Handballsports. 

Damit handelt es sich gerade nicht um eine unternehmerische Tätigkeit. Der Beklagte 

versucht im Gegenteil, unternehmerische Einflüsse auf den Sportbetrieb zu begrenzen. Hinter 

der streitgegenständlichen Regelung steht somit keine Gewinnerzielungsabsicht. Allein die 

Gewinnerzielungsabsicht auf Seiten des Klägers fUhrt nicht zur Anwendung des GWB. Es ist 

unstreitig, dass der Kläger mit dem von ihln gewählten Vereinsnamen, seine Möglichkeiten, 

Finanzierungsquellen zu generieren, erweitern möchte. Hierbei handelt es sich nichtum einen 

Beschluss einer Unternehmensvereinigung, den der Kläger angreifen würde. Eine 

Wettbewerbs beschränkende Maßnahme würde aber nur dann vorliegen, wenn dieses Streben 

des Klägers durch eine unternehmerische Entscheidung des Beklagten eingeschränkt wäre. 

Insofern handelt es sich auch nicht um eine Wettbewerbs hindernde Vereinbarung oder' 

Verhaltensweise entgegen Alt. 81 EG-Vertrag. 

Die Entscheidung des Beklagten, den Kläger nicht in seinen Verband aufzunehmen, wäre aber 

auch dann nicht zu beanstanden, wenn die streitgegenständliche Regelung in der 

Werberichtlinie des Beklagten nicht wirksam zustande gekommen wäre. Denn auch bei einem 

Monopolverband mit Aufnahmezwang kann ein Aufnahmeanspruch ausgeschlossen sein, 

wenn hierfUr ein sachlich gerechtfertigter Grund besteht, (vgl. Palandt, a.a.O., § 25 Rdnr. 10 

a. E. m.w.N.). Die oben dargelegte Interessenabwägung fUhrt auch bei Nichtbestehen von 

Ziff. 1.7 der Werberichtlinie dazu, dass die Entscheidung des Beklagten, einer stärkeren 

Kommerzialisierung des Sports entgegen zu wirken, als gerechtfertigt anzusehen ist. Da der 

Vereinszweck des Beldagten in der Förderung des Handballsports liegt, kann er 

gerechtfertigter Weise von seinen Mitgliedern verlangen, dass sie in ihren Vereinsnamen 

. keinen' Sponsornamen aufnehmen. Diese Maßnahme dient allein der Durchsetzung des 

sportlichen Gedankens, dem sich der Beklagte durch die Bestimmung seines Vereinszwecks 

verpflichtet hat. 

Der Hilfsantrag ist unzulässig. 

Ein Rechtsschutzbedürfuis des Klägers dafUr, dass der Beklagte nochmals eine Entscheidung 

über seinen Aufnahmeantrag durch seine satzungsgemäßen Organe nach rechtsfcirmlichen 

-Grundsätzen trifft, ist neben dem Hauptantrag nicht ersichtlich. Denn sobald mit dem 

Hauptantrag (rechtskräftig) festgestellt wird, ob dem Kläger ein Aufnahmeanspruch zusteht 
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oder nicht, ist der Beklagte daran gebunden. Damit kann der Beklagte auch bei Durchführung 

eines formell ordnungsgemäßen Verfahrens über die Aufnahme des Klägers keine' 

abweichende Entscheidung mehr treffen. Der Hilfsantrag hätte nur zulässig sein körmen, 

wenn der Kläger zunächst nur die Durchführung eines ordnungsgemäßen Verfahrens durch 

den Beklagten begehrt hätte. Dies hat er aber gerade nicht getan. 

Nach alledem war die Klage abzuweisen. 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO. 

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr. 11,711 ZPO. 

D r. M e n hof e r Lerc h He ike 


