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In dem Rechtsstreit 

Verband Alter Herren des Coburger Convent e.V., vertreten durch den Vorsitzenden Dr. Ali 
Ottmar Mahdi, Triftstr. 1, 80538 München 
  - Antragsteller - 
 
Prozessbevollmächtigte: 
Jähne Günther Rechtsanwälte PartGmbB, Böttcherstr. 7, 30419 Hannover 
Geschäftszeichen: 00013-21 
 
gegen 
 
Deutsche Messe AG, vertreten durch den Vorstand, dieser vertreten durch den 
Vorstandsvorsitzenden, Dr. Jochen Köckler, Messegelände, 30521 Hannover 
  - Antragsgegnerin - 
 
 

hat das Landgericht Hannover durch die Vorsitzende Richterin am Landgericht Piellusch am 

04.02.2021 beschlossen: 

Der Antrag vom 01.02.2021 auf Erlass einer einstweiligen Verfügung wird 

zurückgewiesen. 

 

Der Antragsteller trägt die Kosten des Verfahrens. 

Der Streitwert wird auf 13.638,00 € festgesetzt. 
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Gründe 

I. 

Der Antragsteller ist ein rechtsfähiger Verein innerhalb des Coburger Convent. Letzterer 

wiederum ist ein nicht eingetragener, nicht rechtsfähiger Verein, der am 12.05.1951 durch den 

Zusammenschluss der Landsmannschaften der Deutschen Landsmannschaft und der 

Turnerschaften des Vertreter-Convents der Turnerschaften an deutschen Hochschulen 

entstand. Bei den Landsmannschaften und Turnerschaften handelt es sich um 

pflichtschlagende Studentenverbindungen. 

Mit Vertrag vom 10. Dezember 2020 mietete der Antragsteller von der Antragsgegnerin 

Räumlichkeiten für den 5. Juni 2021 zur Durchführung einer bzw. diverser 

Mitgliederversammlungen. Mit E-Mail vom 19.01.2021 erklärte die Antragsgegnerin den 

Rücktritt vom Vertrag. Mit vorliegendem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung 

begehrt der Antragsteller die Verpflichtung der Antragsgegnerin zur Erfüllung des 

vorgenannten Vertrages. 

Der Antragsteller veranstaltet jährlich für 5 Tage den sog. „Pfingstkongress“ in Coburg. Im 

Rahmen dieses Kongresses findet auch die jährliche Mitgliederversammlung statt. Im Jahr 

2020 musste der Kongress aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Auch die 

Mitgliederversammlung konnte deshalb nicht stattfinden. 

Unter dem 03.11.2020 wendete sich der Antragsteller an die Antragsgegnerin und erbat ein 

Angebot betreffend die Anmietung von Räumen auf dem Messegelände in Hannover. Als 

Zweck gab der Antragsteller an: „Tagung am Samstag, dem 05.06.2021 (div. Convente = 

Mitgliederversammlungen)“. Als Teilnehmerzahl wurde 280 genannt. Die Antragsgegnerin 

unterbreitete am 04.11.2020 ein Angebot, auf dessen Grundlage am 10. Dezember 2020 ein 

Mietvertrag geschlossen wurde. Bestandteil des Vertrages wurden die Miet- Und 

Nutzungsbedingungen der Antragsgegnerin, die auch Rücktrittsrechte beider Vertragspartner 

vorsehen, u.a. unter Ziff. 10.1 lit. h.) ein Rücktrittsrecht der Antragsgegnerin für den Fall, dass 

für die beabsichtigte Veranstaltung eine Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder 

eine Schädigung des Ansehens der DMAG zu befürchten ist. 

Auf dieses Rücktrittsrecht berief sich die Antragsgegnerin, erklärte mit E-Mail vom 19.01.2021 

den Rücktritt und führte aus, dass eine Schädigung des Ansehens der Deutschen Messe 

befürchtet werden müsse. Die Weltanschauungen einzelner Gruppierungen im Coburger 

Convent würden den Werten und der Haltung der Deutschen Messe widersprechen. Sie seien 

ein weltoffenes Unternehmen, ein internationaler Marktplatz für sämtliche Kulturen und 

stünden daher für Vielfalt und Gleichberechtigung. 
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Gegen den erklärten Rücktritt wendet sich der Antragsteller mit vorliegendem Eilverfahren. 

Der Antragsteller hält den erklärten Rücktritt für unwirksam. Wegen der Einzelheiten wird 

insoweit auf die Antragsschrift verwiesen. 

Ferner hält der Antragsteller auch einen Verfügungsgrund für gegeben. Auch wenn die 

Veranstaltung erst im Juni stattfinden solle, ergebe sich eine Eilbedürftigkeit daraus, dass die 

Ladung für eine wirksame Beschlussfassung spätestens am 09.04.2021 versandt werden 

müsse. Bis dahin sei keine Entscheidung im regulären Klageverfahren zu erzielen. Ein 

Ausweichen auf einen anderen Veranstaltungsort komme nicht in Betracht. In Coburg seien 

keine Räumlichkeiten anzumieten, die ein Einhalten von Abstandsregeln bei der zu 

erwartenden Personenzahl gewährleisten könnten. Es verblieben nur wenige potentielle 

Veranstaltungsorte, die zudem auch verkehrsgünstig gelegen sein müssten. Aus Mannheim 

und Wiesbaden habe der Antragsteller bereits Absagen erhalten. Nicht abwegig sei, dass 

diese im Zusammenhang stünden mit der Presseberichterstattung über die Absage in 

Hannover. 

Auch die Durchführung einer Online-Veranstaltung komme nicht in Betracht und zwar bereits 

aufgrund organisatorischer und satzungsmäßiger Vorgaben und zum Schutz des 

Conventsgeheimnisses. Dem Antragsteller drohe bei Nichtdurchführung der Veranstaltung 

auch ein erheblicher Schaden, der darin liege, dass die Mitgliederversammlung bereits im 

Vorjahr ausgefallen war und wichtige Beschlüsse nicht gefasst werden können. Zudem drohe 

ein Ansehensverlust des Antragstellers, der bereits durch die Berichterstattung in der TAZ zu 

Unrecht mit Themen wie „#Rassismus, #Rechte Szene, #Nationalismus, 

#Rechtsextremismus“ in Verbindung gebracht worden sei.  

Der Antragsteller beantragt, 

die Antragsgegnerin zu verpflichten, der Antragstellerin für die Durchführung ihrer 

Mitgliederversammlung am 05.06.2021 in der Zeit von 07:00 Uhr bis 18.00 Uhr für 

300 Personen den Saal 1 und das Foyer des seitens der Antragstellerin von der 

Antragsgegnerin gemieteten Bereichs des Convention Center auf dem 

Messegelände Hannover, auf Grundlage des zwischen der Antragstellerin und der 

Antragsgegnerin geschlossenen Mietvertrags vom 10.12.2020 zu den dort genannten 

Bedingungen zu überlassen. 

Wegen der weiteren Einzelheiten zur Begründung wird auf die Antragsschrift verwiesen. 
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II. 

Der Antrag ist gemäß §§ 937, 938 Abs. 1, 940 ZPO zulässig, jedoch unbegründet. 

 

Dabei kann offenbleiben, ob ein Verfügungsanspruch gegeben ist. Jedenfalls hat der 

Antragsteller keinen Verfügungsgrund vorgetragen und glaubhaft gemacht. 

Der Antragsteller begehrt vorliegend eine Leistungsverfügung, mit der die Entscheidung in der 

Hauptsache vorweggenommen werden würde. Der Erlass einer derartigen Verfügung 

rechtfertigt sich im Allgemeinen nicht schon allein aus dem Umstand, dass die geschuldete 

Leistung nur innerhalb eines bestimmten Zeitraums vorzunehmen ist und die Erwirkung eines 

Titels im ordentlichen Verfahren nicht möglich ist. Dem Interesse des Gläubigers an der 

Gewährung effektiven Rechtschutzes steht das schutzwürdige Interesse des Schuldners 

gegenüber, nicht in einem mit nur eingeschränkten Erkenntnis- und Beweismöglichkeiten 

ausgestalteten summarischen Verfahren zu einer Erfüllung des reklamierten Anspruchs 

verpflichtet zu werden. Dieses Interesse des Schuldners gewinnt umso mehr dann an 

Gewicht, wenn sich - wie hier - die Erfüllung nicht wieder rückgängig machen lässt. In diesen 

Fällen sind die Belange des Schuldners vielfach nicht weniger schutzwürdig als das Streben 

des Gläubigers nach Erfüllung des geltend gemachten Anspruchs. Der Erlass einer auf 

endgültige Befriedigung des Erfüllungsanspruchs gerichteten einstweiligen Verfügung kommt 

deshalb nur dann in Betracht, wenn der dem Antragsteller aus der Nichterfüllung drohende 

Schaden außer Verhältnis zu demjenigen Schaden steht, der dem Antragsgegner aus der 

sofortigen Erfüllung droht (OLG Celle, Beschluss vom 09. Juli 2008 – 13 U 144/08 –, Rn. 7, 

juris m.w.N.).  

Unabhängig davon, ob die Leistungsverfügung zudem eine existenzielle Gefährdung des 

Antragstellers voraussetzt (so Thüringer Oberlandesgericht, Beschluss vom 08.03.2012, 4 W 

101/12), muss dem Antragsteller jedenfalls ein erheblicher bzw. unverhältnismäßiger 

Vermögens- oder sonstiger Nachteil drohen, wenn der Leistungsanspruch nicht (sofort) erfüllt 

wird (OLG Köln, Urteil vom 17. Mai 2013 – 19 U 38/13 –, Rn. 5, juris; OLG Brandenburg, 

Beschluss vom 11.08.2011, 8 W 44/11, OLG Hamm, Urteil vom 31.05.2001 - 4 U 27/01; OLG 

Düsseldorf, Urteil vom 08.08.2001, U (Kart) 20/01, alle zitiert nach juris).  

Auch eine Verweisung auf die spätere Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen 

dürfte zudem nicht zumutbar sein (LG Stuttgart, Urteil vom 18. Juni 2020 – 35 O 17/20 KfH –, 

Rn. 30, juris; OLG Düsseldorf, Urteil vom 14. November 2018 – VI-U (Kart) 7/18 –, Rn. 118, 

juris). 
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Nach diesen Maßstäben sind die Voraussetzungen für den Erlass einer Leistungsverfügung 

nicht gegeben. Werden dem Antragsteller die Räumlichkeiten am 05.06.2021 nicht zur 

Verfügung gestellt, so erleidet dieser keinen erheblichen bzw. unverhältnismäßigen Schaden.  

Zunächst einmal ist der Antragsteller nicht auf die Vertragserfüllung angewiesen. Es bestehen 

mehrere Möglichkeiten, die Mitgliederversammlungen dennoch am 05.06.2021 abzuhalten. 

Zum einen könnte der Antragsteller anderweitig Räume anmieten. Dass der Antragsteller von 

der Mannheim:congress GmbH sowie von der Wiesbaden Congress & Marketing GmbH 

Absagen erhalten hat, bedeutet nicht, dass nicht in weiteren Städten Räume angemietet 

werden könnten. Dabei ist unbedeutend, dass der Standort Hannover möglicherweise eine 

gute Erreichbarkeit aufweist. Wenn die Mitgliederversammlungen zuvor über viele Jahre in 

Coburg stattgefunden haben, kommen ohne weiteres als Veranstaltungsorte diverse Städte in 

Betracht, die über ähnlich große Räumlichkeiten verfügen und nicht zentral gelegen sind. 

Zudem lässt sich auch aus den erfolgten Absagen nicht ableiten, dass diese wegen der 

Presseberichterstattung über die Absage der Antragsgegnerin erfolgten. Aus den schriftlichen 

Absagen ergeben sich durchweg sachliche Gründe, die in der Auslastung der Hallen 

begründet sind. 

Abgesehen von anderweitigen Veranstaltungsorten könnte der Antragsteller die Veranstaltung 

auch ohne weiteres virtuell durchführen. Der Antragsteller hat bereits nicht vorgetragen, ob 

und welche Ämter neu zu besetzen sind und welche Beschlüsse gefasst werden müssen, die 

nicht auch auf einer Videokonferenz gefasst werden könnten, sei es auch durch spätere 

schriftliche Bestätigung. Der Vortrag des Antragstellers bleibt gerade betreffend der zu 

fassenden Beschlüsse ohne jegliche Substanz. Auch wird nicht vorgetragen, welche Ämter 

unterhalb der Vorstandsebene überhaupt neu zu wählen sind. Auch ist eine Durchführung als 

Videokonferenz nicht bereits deshalb ausgeschlossen, weil das Conventsgeheimnis bei dieser 

Art der Versammlung nicht geschützt werden könne. Insoweit unterscheidet sich die 

Durchführung einer Videokonferenz nicht maßgeblich von einer Präsenzveranstaltung mit 300 

und mehr Personen, denn bei einer Veranstaltung dieser Größenordnung kann ebenso wenig 

sichergestellt werden, dass allein Mitglieder im Raum sind. 

Nach alledem hat der Antragsteller weder alle Möglichkeiten ausgeschöpft, um anderweitige 

Räume anzumieten noch zieht der Antragsteller eine durchaus mögliche – und ohnehin in 

Zeiten der Pandemie empfehlenswerte – Online-Veranstaltung in Betracht. Durch beide 

Maßnahmen ließe sich der benannte drohende Schaden ohne weiteres abwenden.  

Ferner hat der Antragsteller aber auch keinen erheblichen Schaden vorgetragen. Es ist bereits 

nicht ersichtlich, warum die Mitgliederversammlungen nicht auch einige Monate verspätet 

stattfinden könnten. Insbesondere hat der Antragsteller nicht vorgetragen, welche Beschlüsse 
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genau gefasst werden müssen, die keinen Aufschub dulden und welche Nachteile sich für den 

Antragsteller ergeben würden, wenn diese nicht bzw. zu einem späteren Zeitpunkt gefasst 

werden. 

Letztlich rechtfertigt sich der ausnahmsweise und nur in engen Grenzen zulässige Erlass 

einer Leistungsverfügung auch nicht deshalb, weil etwa die Rechtslage betreffend das 

ausgeübte Rücktrittsrecht zu Gunsten des Antragstellers eindeutig wäre. Ist die Rechtslage 

eindeutig und lässt sich die Berechtigung des verfolgten Anspruchs zweifelsfrei feststellen, so 

ist der Antragsgegner weniger schutzbedürftig und es überwiegt im Zweifel das Interesse des 

Antragstellers daran, dass ihm der Anspruch bereits im Verfahren des einstweiligen 

Rechtsschutzes zuerkannt wird. Die dargestellten Beurteilungskriterien stehen dabei in einer 

Wechselbeziehung zueinander. Ist die Berechtigung des geltend gemachten Anspruchs 

eindeutig und/oder liefe die Versagung einer Leistungsverfügung auf eine endgültige 

Rechtsverweigerung hinaus, so sind geringere Anforderungen an die wirtschaftliche Notlage 

zu stellen. Umgekehrt ist die Schwelle für die zu fordernde Notlage höher anzusetzen, sofern 

die Rechtslage zu Gunsten des Antragstellers nicht völlig zweifelsfrei und/oder eine spätere 

Geltendmachung von Schadensersatz zumutbar ist (OLG Düsseldorf, Urteil vom 14. 

November 2018 – VI-U (Kart) 7/18 –, Rn. 118, juris). Letzteres ist hier der Fall. Die 

Wirksamkeit des seitens der Antragsgegnerin erklärten Rücktritts wäre unter Beachtung 

beiderseitigen Parteivorbringens im Einzelnen noch zu prüfen. Jedenfalls ist es aber 

angesichts der nicht ausgeschöpften Suche nach anderen Veranstaltungsorten und der 

Möglichkeit der Durchführung als Videokonferenz zumutbar, den Antragsteller daneben auch 

auf die spätere Geltendmachung von Schadensersatz zu verweisen. Dies gilt umso mehr, als 

es sich bei dem Standort Hannover um einen für den Antragsteller vollkommen neuen 

Standort handelt, der leicht durch einen anderen ersetzt werden kann, und gerade die 

Organisation als Online-Veranstaltung auch zeitlich problemlos möglich wäre.  

Schließlich lässt sich als erheblicher Schaden auch nicht anführen, dass der Antragsteller 

womöglich einen Ansehensverlust erleiden könnte. Selbst wenn ein solcher eintreten könnte, 

wenn man den erklärten Rücktritt als wirksam erachtete, so würde dies nicht die für den 

Erlass einer Leistungsverfügung erforderliche Dringlichkeit begründen. 

Nach alledem war der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung mit der Kostenfolge 

aus § 91 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen. 

Für den Streitwert hat die Kammer gemäß § 3 ZPO, § 48 Abs. 1 GKG den pauschalen 

Mietpreis iHV. 13.638,00 € zugrunde gelegt. Ein gesonderter Abschlag für das einstweilige 

Verfügungsverfahren ist nicht vorzunehmen, weil es sich um eine Leistungsverfügung handelt 

(OLG Celle, Beschluss vom 24. November 2014 – 2 W 237/14 –, Rn. 17, juris). 
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Beglaubigt 
Hannover, 04.02.2021 
 
 
 
Müller, Justizangestellte 
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 
 
Dieses Schriftstück wurde elektronisch erstellt.  
Es ist nur mit Unterschrift, Gerichtssiegel oder mit qualifizierter elektronischer Signatur gültig. 

Diese Entscheidung kann mit der sofortigen Beschwerde angefochten werden. Sie ist innerhalb einer Notfrist von 

zwei Wochen bei dem Landgericht Hannover, Volgersweg 65, 30175 Hannover oder dem Oberlandesgericht Celle, 

Schloßplatz 2, 29221 Celle einzulegen. Die Frist beginnt mit der Zustellung der Entscheidung.  

Die sofortige Beschwerde gegen die Kostenentscheidung ist nur zulässig, wenn der Wert des 

Beschwerdegegenstandes 200 € und der Wert des Beschwerdegegenstandes in der Hauptsache 600 € übersteigt. 

Beschwerdeberechtigt ist, wer durch diese Entscheidung in seinen Rechten beeinträchtigt ist.  

Die Beschwerde wird durch Einreichung einer Beschwerdeschrift eingelegt. Die Beschwerde kann nur durch einen 

Rechtsanwalt eingelegt werden. Die Beschwerde muss die Bezeichnung des angefochtenen Beschlusses sowie 

die Erklärung enthalten, dass Beschwerde gegen diesen Beschluss eingelegt wird. Soll die Entscheidung nur zum 

Teil angefochten werden, so ist der Umfang der Anfechtung zu bezeichnen.  

Die Beschwerde soll begründet werden. 

Die Entscheidung kann hinsichtlich der Wertfestsetzung ebenfalls mit der Beschwerde angefochten werden. Sie ist 

nur zulässig, wenn sie innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache rechtskräftig 

geworden ist oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, bei dem Landgericht Hannover, Volgersweg 65, 

30175 Hannover eingeht. Wird der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt, kann die 

Beschwerde innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung der Festsetzung bei dem Gericht 

eingelegt werden.  

Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200 € übersteigt oder das Gericht 

die Beschwerde in diesem Beschluss zugelassen hat. Beschwerdeberechtigt ist, wer durch diese Entscheidung in 

seinen Rechten beeinträchtigt ist.   

Die Beschwerde wird durch Einreichung einer Beschwerdeschrift oder zur Niederschrift der Geschäftsstelle des 

genannten Gerichts eingelegt. Sie kann auch zur Niederschrift der Geschäftsstelle eines jeden Amtsgerichts erklärt 

werden, wobei es für die Einhaltung der Frist auf den Eingang bei dem genannten Gericht ankommt. Sie ist von 

dem Beschwerdeführer oder seinem Bevollmächtigten zu unterzeichnen. Die Beschwerde muss die Bezeichnung 

des angefochtenen Beschlusses sowie die Erklärung enthalten, dass Beschwerde gegen diesen Beschluss 

eingelegt wird. Soll die Entscheidung nur zum Teil angefochten werden, so ist der Umfang der Anfechtung zu 

bezeichnen. 

 

 

 

Piellusch 

Vorsitzende Richterin am Landgericht 
 
 


