
Wiss. Mitarbeiter Florian Hofmann 

Seminar der Universität Bayreuth beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) in Frankfurt a.M. 

- 1 - 

Veranstaltungsbericht 
 

23./24. Januar 2014 

Seminar der Universität Bayreuth beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) in Frankfurt a.M. 

 

Die universitäre Theorie auf der einen, die gelebte Praxis auf der anderen Seite – die Verbindung 

beider Seiten war Ziel des am 23./24. Januar 2014 von der Universität Bayreuth in Kooperation mit 

dem DFB und der Münchener Sportrechtskanzlei Lentze Stopper Rechtsanwälte in Frankfurt a.M. 

durchgeführten sportrechtlichen Seminars, zu dem Prof. Dr. Peter W. Heermann (Bayreuth), DFB-

Vizepräsident Dr. Rainer Koch (zugleich Präsident des Bayerischen Fußball-Verbandes, BFV) sowie Dr. 

habil. Martin Stopper, Dr. Felix Holzhäuser und Dr. Tim Bagger (alle München) in die Otto-Fleck-

Schneise in Frankfurt a.M. eingeladen hatten. Zahlreiche Praxisvertreter nahmen die Gelegenheit 

wahr, die Vorträge der Studierenden zu ihren Seminararbeiten, in denen sie aktuelle sportrechtliche 

Fragestellungen bearbeitet hatten, zu verfolgen und die dargelegten Thesen und Argumente im 

Anschluss kritisch zu diskutieren. Zum Teilnehmerfeld gehörten neben den bereits genannten mit Dr. 

Stefan Schmidt, Dr. Jörg Englisch, Stefan Brost und dem Mitglied des DFB-Bundesgerichts RiLG Dr. Jan 

F. Orth (Köln) nicht nur weitere Vertreter des DFB. Von den Fußball-Landesverbänden war neben 

dem BFV auch der Württembergische Fußballverband (wfv) durch Frank Thumm vertreten. Die 

Deutsche Fußball Liga GmbH (DFL) wurde durch Jürgen Paepke, Dr. Holger Blask und Dr. Alexander 

Ballasch (DFL Sports Enterprises) repräsentiert. Aus der Sponsorenperspektive verfolgten DFB-

Schiedsrichterin Inka Müller-Schmäh (Vereinigung Sportsponsoring-Anbieter, VSA), Dr. Carolin Spind-

ler (Deutsche Telekom AG) sowie Dr. Markus A. Kürten und Magali Le Rhun (beide adidas AG) die 

Vorträge. Abgerundet wurde die Teilnehmerliste schließlich nicht nur durch die Rechtsanwälte Isabel 

Kainer, Dr. Thomas Feiler und Marc Kretschmer (alle Frankfurt a.M.), sondern auch durch den 

ehemaligen Inhaber des Lehrstuhls Zivilrecht VI der Universität Bayreuth, Prof. i.R. Dr. Bernhard 

Pfister. 

Nach der Begrüßung durch Dr. Stefan Schmidt sowie einleitenden Worten von Dr. habil. Martin 

Stopper und Prof. Dr. Peter W. Heermann und einer kurzen Vorstellung der anwesenden Praxis-

vertreter eröffnete Johannes Egelhof das Seminar mit seinem Vortrag über Kopplungsgeschäfte im 

Lichte von § 299 StGB am Beispiel der Causa VW, T-Systems und VfL Wolfsburg. Er skizzierte zunächst 

den seiner Arbeit zugrunde liegenden Sachverhalt und betonte, dass er mangels sicherer Kenntnisse 

der Fakten gezwungen war, zur Beurteilung einer eventuellen Strafbarkeit der beteiligten Personen 

mit Prämissen auf der Basis von Medieninformationen zu arbeiten. Den ersten Schwerpunkt seiner 

Untersuchung  bildete das Tatbestandsmerkmal des Drittvorteils. Hierzu vertrat er die Ansicht, dass 

auch Vorteile, die ein Angestellter oder Beauftragter einzig seinem Anstellungsbetrieb oder 

Geschäftsherren verschafft, prinzipiell einen relevanten Drittvorteil im Sinne des § 299 StGB dar-

stellen, und sprach sich gegen eine besonders restriktive Auslegung des genannten Tatbestands-

merkmals aus. Besonderes Augenmerk richtete er anschließend auf die für eine Strafbarkeit 

erforderliche Unrechtsvereinbarung. Hierbei sei wegen des Charakters von § 299 StGB als abstraktem 

Gefährdungsdelikt bereits die Gefahr einer Bevorzugung im Wettbewerb ausreichend. Weiterhin 

sollten an die unlautere Bevorzugung im Rahmen der Unrechtsvereinbarung keine allzu hohen 

Anforderungen gestellt werden. Es komme vor allem auf den Zusammenhang zwischen Vorteil und 

Bevorzugung an. 
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Im Anschluss daran referierte Dominik Erkens über die UEFA Financial Fair Play Regulations (FFPR). 

Nach der Vorstellung der in Art. 2 FFPR niedergelegten Zielvorgaben ging er auf den Regelungsgehalt 

der FFPR ein, der zum einen die Klublizenzierung und zum anderen das Klub-Monitoring (Art. 53-68 

FFPR) beinhaltet, welches die Clubs zu einem wirtschaftlich sinnvollen Ausgabeverhalten diszipli-

nieren soll. Der Fokus lag dabei auf der Break-even-Vorschrift (Art. 58-63 FFPR), nach deren 

Grundgedanken die relevanten Ausgaben eines Clubs seine relevanten Einnahmen nicht übersteigen 

dürfen. Dominik Erkens wies hier auf die Umgehungsproblematik hin, die im Hinblick auf die 

Beschränkung der relevanten Einnahmen durch einen „fair value“-Ansatz von Zahlungen verbun-

dener Unternehmen („related parties“) besteht. Schließlich untersuchte er die Regelungen zum 

Financial Fairplay auf ihre Vereinbarkeit mit dem europäischen Recht, insbesondere dem 

europäischen Kartellrecht. Eine Wettbewerbsbeschränkung liege zwar vor, diese sei im Ergebnis aber 

im Rahmen des Drei-Stufen-Tests des EuGH zur Erreichung der Ziele des Financial Fairplay 

erforderlich und verhältnismäßig, da sämtliche diskutierten Alternativen noch stärker in den 

Wettbewerb eingreifen würden. 

Als nächstes gab Nina Volk zum Thema Fanausschreitungen einen Überblick über die verbands-

rechtlichen Grundlagen zur Bekämpfung von Zuschauerausschreitungen. Sie stellte zunächst die auf 

der Basis der Verbandsautonomie (Art. 9 Abs. 1 GG) vom DFB erlassene Vorschrift zur verschuldens-

unabhängigen Haftung der Vereine für Ausschreitungen ihrer Anhänger (§ 9a DFB-Rechts- und 

Verfahrensordnung) sowie die entsprechenden Regelungen der UEFA (Art. 16 UEFA-Rechtspflege-

ordnung) und der FIFA (Art. 67 FIFA-Disziplinarreglement) vor und verglich sodann dieses Konzept 

der „strict liability“ mit dem grundsätzlich verschuldensabhängigen deutschen Haftungsrecht. Den 

Schwerpunkt des Vortrags bildete die Vereinbarkeit der „strict liability“ mit dem staatlichen Recht, 

wonach Vereins- und Verbandsstrafen nur bei Vorliegen eines Verschuldens verhängt werden dürfen. 

Ein Verstoß gegen dieses Verschuldensprinzip ließe sich nur verneinen, wenn man die Sanktionen 

unter der „strict liability“ mit dem Ständigen Schiedsgericht für Vereine und Kapitalgesellschaften der 

Lizenzligen für vorrangig präventive Maßnahmen zur Verhütung zukünftigen unsportlichen Verhal-

tens erachte und ihnen damit jeglichen strafähnlichen Charakter abspräche. Nina Volk schloss ihren 

Vortrag mit den Möglichkeiten der vom Verband belangten Vereine, bei den verantwortlichen 

Zuschauern bzw. Anhängern Regress zu nehmen. 

In seinem Referat über die „50+1 Klausel“ befasste sich Michael Eginger mit der Frage nach 

aktuellem Änderungsbedarf hinsichtlich der Klausel und ihren Umgehungsmöglichkeiten. Dabei 

überprüfte er die sog. 50+1 Klausel, welche den Mehrheitsbesitz der Muttervereine an den Träger-

Kapitalgesellschaften  ihrer Lizenzspielerabteilungen im Lizenzierungsbereich der DFL vorschreibt und 

damit eine Mehrheitsbeteiligung externer Investoren in der Bundesliga verhindert, zunächst auf ihre 

Vereinbarkeit mit dem europäischen Kartellrecht. Ausgehend von ihren Zielsetzungen untersuchte er 

dabei die derzeitige wettbewerbsbeschränkende Regelung auf ihre Verhältnismäßigkeit und kam zu 

dem Ergebnis, dass die Klausel mangels hinreichender Ausnahmeregelungen vom Verbot der 

Mehrheitsbeteiligung gegen das europäische Kartellrecht verstoße und daher geändert werden 

müsse. Anhand zahlreicher Umgehungsmöglichkeiten zeigte er außerdem auf, dass die gegenwärtige 

Klausel nicht in der Lage sei, rechtlich oder wirtschaftlich begründeten beherrschenden Einfluss 

durch Dritte überhaupt zu verhindern. Bei der gebotenen Neuformulierung der Regelung sprach er 

sich für die Zulassung von Mehrheitsbeteiligungen auf der Basis eines Anforderungskatalogs für 

Investoren aus, plädierte aber gleichzeitig unter anderem für die Einführung einer „25+1 Sperre“ zur 
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Absicherung des Einflusses des jeweiligen Muttervereins sowie einer Regelung zur Mehrfach-

beteiligung eines Investors an verschiedenen Clubs („multi-club-ownership“). 

Danach machte Lisa Reimker die Schiedsgerichtsbarkeit im Allgemeinen und die Verbandsgerichts-

barkeit des DFB im Speziellen zum Thema ihres Vortrags. Zunächst erläuterte sie das „echte“ 

Schiedsgericht im Sinne der §§ 1025 ff. ZPO sowie den Unterschied zwischen einem institutionellen 

und einem Gelegenheitsschiedsgericht („ad hoc“). Zur Begründung einer privaten Gerichtsbarkeit 

unter Ausschluss des staatlichen Rechtswegs sei eine Schiedsvereinbarung unerlässlich, auf deren 

Zustandekommen sowie möglichen bzw. üblichen Inhalt Lisa Reimker genauer einging. Anschließend 

stellte sie den weiteren Ablauf eines Schiedsverfahrens dar, von der Besetzung des Spruchkörpers 

über die Verfahrensregeln bis zum Schiedsspruch und dessen möglicher Vollstreckbarkeit (§§ 1060 f. 

ZPO), welche gerade bei internationalen Streitigkeiten häufig Vorteile gegenüber dem staatlichen 

Rechtsweg böte. Nach einem Blick auf den Instanzenzug innerhalb der DFB-Verbandsgerichtsbarkeit 

zeigte Lisa Reimker die beschränkten Möglichkeiten einer Überprüfung der Entscheidungen durch die 

staatliche Gerichtsbarkeit auf. Schließlich ging sie noch auf die Verfassungsmäßigkeit der privaten 

Schiedsgerichtsbarkeit ein, welche sich an der Einhaltung rechtsstaatlicher Grundsätze messen lassen 

müsse. Zudem sei gerade im Sport die wegen des Grundrechtsverzichts erforderliche Freiwilligkeit 

beim Abschluss der Schiedsvereinbarung bisweilen problematisch. 

Laura Meyer rückte in ihrem Vortrag über Sportwetten anschließend das Strafrecht wieder in den 

Fokus. Anfangs stellte sie den aktuellen Glücksspielstaatsvertrag 2012 mit seinen Zielen, Wettsucht 

zu verhindern und Spielsucht zu bekämpfen, vor, ging auf die darin enthaltene Experimentierklausel 

für Sportwetten ein und widmete sich dann der Frage, ob zum Schutz vor Wettmanipulation im Sport 

ein neuer Straftatbestand geschaffen werden müsse. Hierzu untersuchte sie zunächst die bestehen-

den Möglichkeiten der Verbandsstrafen sowie der allgemeinen Straftatbestände, insbesondere        

§§ 263, 285, 331, 334 StGB. Dabei zeigte sie erhebliche Lücken im Hinblick auf eine Strafbarkeit von 

Wettmanipulationen auf, weshalb auch im europäischen Ausland bereits zahlreiche eigene 

Straftatbestände existierten. Da auch die bestehenden Frühwarnsysteme nur unzureichenden Schutz 

böten, sei ein entsprechender Straftatbestand de lege ferenda erforderlich. Als Grundlage zur 

Diskussion zog sie einen Vorschlag des Freistaats Bayern (§ 6 Bundessportschutzgesetz-Entwurf – 

Bestechung und Bestechlichkeit im Sport) heran, dessen Tendenz positiv zu bewerten sei. Bezüglich 

des geschützten Rechtsguts, des Eintritts der Strafbarkeit auch ohne konkrete Manipulation und der 

Beschränkung auf den professionellen Sport bestehe allerdings noch Nachbesserungsbedarf. 

Im folgenden Referat befasste sich Lukas Firsching mit Agenturverträgen, welche als elementflexible 

Typenkombinationsverträge vielfältige Erscheinungsformen und Ausprägungen hätten. Detailliert 

ging er auf sog. „matching (offer) right“-Klauseln ein, die es der Vermarktungsagentur ermöglichen, 

den Vertrag nach Ablauf durch einseitige Erklärung entsprechend dem Angebot eines Dritten zu 

verlängern. Er untersuchte derartige Klauseln auf ihre Rechtmäßigkeit, wobei bei Verwendung 

Allgemeiner Geschäftsbedingungen (AGB) insbesondere der gleichzeitige Ausschluss des außer-

ordentlichen Kündigungsrechts nach § 627 BGB in der Regel zur Unwirksamkeit führe. Bei individual-

vertraglicher Vereinbarung seien entsprechende Klauseln gegenüber Sportvereinen oder -(kapital-) 

gesellschaften regelmäßig rechtmäßig, gegenüber einzelnen Sportlern könne aber die Grenze des      

§ 138 BGB überschritten sein, wenn der Sportler durch die Regelung faktisch für die gesamte Dauer 

seiner sportlichen Karriere an eine Agentur gebunden werde. Ein weiterer Schwerpunkt der 

Untersuchung lag auf der Anwendbarkeit des § 89b HGB auf Agenturverträge im Sport. Hierzu sei ein 
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pauschales Urteil aufgrund der vielfältigen Vertragsgestaltungsmöglichkeiten allerdings nicht 

möglich. Die Entstehung nachvertraglicher Ausgleichsansprüche müsse vielmehr in jedem konkreten 

Einzelfall gesondert geprüft werden. Prinzipiell seien Vermarktete und Agenturen jedoch gut 

beraten, sich auf die Anwendbarkeit von § 89b HGB auch bei Agenturverträgen einzustellen. 

Zum Abschluss des ersten Seminartags erörterte Jessica Fugmann zum Thema Ticketing die Weiter-

gabe von Tickets im Konflikt mit den Allgemeinen Ticket-Geschäftsbedingungen (ATGB) der Clubs. 

Zunächst erläuterte sie die erforderliche Unterscheidung von Erst- und Zweitmarkt und ging auf die 

rechtliche Einordnung von Fußballtickets ein, wobei die Unterscheidung zwischen personalisierten 

und unpersonalisierten Tickets von größter Bedeutung sei. Gegen die Wirksamkeit von Weiter-

veräußerungsbeschränkungen in ATGB sei grundsätzlich nichts einzuwenden, solange diese dem 

Inhaber des Tickets eine private Weiterveräußerung mit einem gewissen Preisaufschlag oder eine 

auch kurzfristige Rückgabe des Tickets ermöglichten. Eine Verweigerung des Zutritts zur 

Veranstaltung bei Verstoß des Ersterwerbers gegen eine Weiterveräußerungsbeschränkung habe 

allerdings nur der Zweiterwerber eines personalisierten Tickets zu befürchten. Ansprüche auf 

Unterlassung der Weiterveräußerung stünden den Veranstaltern lediglich gegen gewerbliche Händler 

zu, welche die Tickets direkt bei ihnen erworben hätten (sog. „Schleichbezug“). In anderen 

Konstellationen bestünden weder vertragliche noch wettbewerbsrechtliche Unterlassungsansprüche. 

Schließlich unterzog Jessica Fugmann beispielhaft noch die einschlägige Regelung des DFB zum 

Weiterverkauf von Länderspieltickets der deutschen Nationalmannschaft bei Heimspielen einer AGB-

Kontrolle, welche im Ergebnis positiv ausfiel. 

Den zweiten Seminartag eröffnete Jacqueline Geiß mit ihrem Vortrag über Ambush Marketing im 

Zusammenhang mit Gewinnspielen, bei denen nicht-offizielle Sponsoren Tickets zu Sportveranstal-

tungen ausloben oder sich anderweitig mit einem Event oder Club in Verbindung setzen. Nach einer 

kurzen Begriffsbestimmung des Ambush Marketings unterzog sie derartige Gewinnspielauslobungen 

zunächst einer markenrechtlichen Bewertung. Da mit einer Änderung der Rechtsprechungspraxis in 

Richtung einer Erweiterung der Möglichkeiten des markenrechtlichen Vorgehens gegen sog. 

Ambusher nicht zu rechnen sei, solange sachgerechte Anwendbarkeitskriterien zu den neu 

anerkannten Markenfunktionen fehlen, würden markenrechtliche Ansprüche bei Gewinnspielen 

ausscheiden, soweit die Verwendung von Veranstaltungsmarken vermieden würde. Bei der 

anschließenden lauterkeitsrechtlichen Bewertung zeigte Jacqueline Geiß einen möglichen Verstoß 

gegen § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 UWG auf. Gegen § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 UWG werde dagegen regelmäßig 

nicht verstoßen, wenngleich sich das Gegenteil im Einzelfall mittels rechtsdemoskopischer Markt-

forschungsumfragen belegen lassen könnte. §§ 4 Nr. 9 lit. b, Nr. 10 UWG seien nicht einschlägig, 

sodass sich ein weiterer lauterkeitsrechtlicher Verstoß nur noch aus der Generalklausel des § 3 Abs. 1 

UWG ergeben könne. Die Fallgruppe der unlauteren Rufausbeutung sei zwar zu verneinen, es könne 

aber auf die des unmittelbaren Leistungsschutzes zurückgegriffen werden. Aufgrund der tatbestand-

lichen Unschärfe sei allerdings noch eine sorgfältige Auseinandersetzung der Rechtsprechung mit 

diesem Tatbestand erforderlich, um Veranstaltern, offiziellen Sponsoren und den sog. Ambushern 

Rechtssicherheit zu gewähren. 

Einen weiteren Aspekt des angesprochenen Themas beleuchtete im Anschluss Tobias Lippemeier, der 

über die rechtlichen Möglichkeiten des Schutzes vor Ambush Marketing referierte und dabei die 

Rechtsgrundlagen bei der FIFA WM 2006 in Deutschland und der FIFA WM 2010 in Südafrika verglich. 

Nachdem er zunächst eine Einteilung des Ambush Marketings in sechs Erscheinungsformen 
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vorgenommen und mit Beispielen von den letzten beiden FIFA Weltmeisterschaften unterlegt hatte, 

ging er auf die Schutzmöglichkeiten vor Assoziationsmarketing in Deutschland während der FIFA WM 

2006 ein, welche sich zum einen auf das Markenrecht, zum anderen auf das Hausrecht des 

Veranstalters beschränkten. Die Schutzmöglichkeiten bei der FIFA WM 2010 in Südafrika seien auf 

Grundlage des dortigen Rights Protection Programme, des Trade Marks Act, des Merchandise Marks 

Act und des Trade Practises Act dagegen deutlich umfangreicher ausgefallen als vier Jahre zuvor in 

Deutschland. Insgesamt gebe es weltweit keine Ambush Marketing-Vorschriften, die mit den süd-

afrikanischen konkurrieren könnten. Auf Basis dieser Untersuchung verglich er schließlich die gegen-

wärtigen Voraussetzungen für Sportveranstalter in Deutschland und Südafrika. 

Daran anknüpfend präsentierte RAin Isabel Kainer zum Abschluss des Seminars einige Erkenntnisse, 

die sie im Rahmen ihrer Dissertation zu einem Leistungsschutzrecht für Sportveranstalter gewonnen 

hatte. Die Diskussion hatte zuletzt durch die Einführung eines Leistungsschutzrechts für Presse-

verleger (§§ 87f ff. UrhG) neue Nahrung erhalten. Isabel Kainer legte dar, dass es abgesehen vom 

Olympiaschutzgesetz de lege lata kein umfassendes Leistungsschutzrecht für Sportveranstalter in 

Deutschland gibt. Diese könnten sich nur auf ihr Hausrecht (§§ 858, 903, 1004 BGB), einzelne 

lauterkeitsrechtliche Normen (§ 3 Abs. 1, § 8 i.V.m. § 4 Nr. 9, Nr. 10 bzw. § 5 UWG), den Schutz des 

eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetriebs (§ 823 Abs. 1 BGB) sowie §§ 94, 95 UrhG berufen. 

Nach einem Blick über die Grenzen nach Frankreich, Brasilien, in das Vereinigte Königreich und die 

Schweiz widmete sie sich der Situation de lege ferenda, da der EuGH in der Rechtssache Football 

Association Premier League v. Karen Murphy (2011) den Mitgliedstaaten die Einführung entspre-

chender nationaler Regelungen freigestellt hatte. Ein solches Leistungsschutzrecht müsse eine 

Ausschlusswirkung gegenüber Dritten und die Übertragbarkeit der Rechtspositionen regeln sowie 

Schrankenbestimmungen enthalten. Neben einem allgemeinen Recht an der Verwertung der Veran-

staltung sollten auch die Erstreckung auf TV-, Hörfunk- und Internetrechte, der Schutz der 

Werbewirksamkeit der Sportveranstaltung vor Ambush Marketing und schließlich der Schutz der aus 

der Sportveranstaltung hervorgehenden Daten wie Spielpläne, Ergebnislisten oder Statistiken 

geregelt werden. Hierzu präsentierte Isabel Kainer konkrete Formulierungsvorschläge für entspre-

chende gesetzliche Regelungen. Allerdings müsse die Einführung eines solchen Leistungsschutzrechts 

auch gerechtfertigt sein. Da ein Marktversagen bei Sportveranstaltungen im Moment nicht 

hinreichend belegt sei, sprach sich Isabel Kainer im Ergebnis dann doch gegen die Einführung eines 

Sportveranstalterrechts aus. 

Abgerundet wurde die Seminarveranstaltung durch ein Schlusswort von Dr. Rainer Koch, der unter 

allgemeiner Zustimmung nicht nur die durchgängig hervorragenden Beiträge der Referenten lobte 

und auf die engagierten Diskussionen zurückblickte, sondern – bei all der Faszination des profes-

sionellen Spitzensports – auch auf die überragende Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements im 

deutschen Sport hinwies. 

Wiss. Mitarbeiter Florian Hofmann, Bayreuth 
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