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Umstrittener Mops-Hoden
Züchter will bei der Konkurrenz einen Mangel entdeckt haben, den der
Rassehund-Züchterverein prüfen soll
Ist Mops "Xavier" zuchtfähig? Ein Mopszüchter setzte alles daran, diese Frage zu
klären. Oder genauer: Er wollte "Xavier" aus dem (Zucht-)Verkehr ziehen lassen. Denn
der Züchter glaubte, im Herbst 2018 auf einer Hundeschau in Hamm beim Mops eines
konkurrierenden Züchters einen Mangel entdeckt zu haben: "Xavier" habe nur einen
Hoden im Hodensack und sei nicht zuchtfähig, erklärte der Mopszüchter. Zu Unrecht
habe man ihm die Zuchtzulassung erteilt, obwohl er die Voraussetzungen nicht erfülle.
Der Mopszüchter wandte sich an den Rassehunde-Zuchtverein, der das Zuchtbuch für
Möpse führt und in dem der Züchter selbst sowie der Züchter von "Xavier" Mitglied
sind: Der Verein müsse den Konkurrenz-Mops tierärztlich untersuchen lassen und ihn
für die Zucht sperren. Notfalls zahle er die Prüfung des Rüden selbst.
Als der Zuchtverein das großzügige Angebot ablehnte, wollte ihn der Mopszüchter per
Klage zum Handeln zwingen: Als Züchter von Rassehunden habe er Anspruch darauf,
dass der Verein dem Verdacht nachgehe.
Doch das Landgericht Köln verneinte so einen Anspruch und wies die Klage gegen den
Zuchtverein ab (28 O 438/18). Einzelne Vereinsmitglieder hätten kein individuelles
Klagerecht. Der Züchter müsse sich an die Mitgliederversammlung des Vereins
wenden, um sein Anliegen gegen den Vorstand durchzusetzen. Für das
Rechtsverhältnis zwischen Mitglied und Verein habe die Frage, ob Mops "Xavier"
zuchtfähig sei, keinerlei Bedeutung.
Auch wenn eventuell die Zuchtzulassung für "Xavier" durch den Zuchtverein fehlerhaft
gewesen sein sollte, seien die Rechte des Züchters als Vereinsmitglied davon nicht
berührt. Generell könne man aber festhalten, dass der Zuchtverein weder rechtswidrig
handle, noch unlauteren Wettbewerb betreibe, wie ihm vom Kläger vorgeworfen
werde. Das kritisierte Vorgehen bringe dem Zuchtverein schließlich keinen finanziellen
Vorteil. (Der Mopszüchter hat gegen das Urteil Berufung eingelegt.)
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