
 

 

Entscheidung Nr. 5/2018/2019 BG 

 
 

24.01.2019 
 
 

URTEIL 
 
 
 
Das Bundesgericht des DFB hat aufgrund mündlicher Verhandlung, in der der Kontrollaus-
schuss durch seinen stellvertretenden Vorsitzenden, Herrn Dr. Wolfgang Zieher, vertreten 
war, am 22.01.2019 in Frankfurt/Main in der Besetzung mit  
 
 
 

1.  Vorsitzender 
2.  DFB-Beisitzer 
3.  Beisitzer 3. Liga 

 
 
für Recht erkannt: 

 

 
Die Berufung der F.C. Hansa Rostock GmbH & Co. KGaA gegen das Urteil des DFB-
Sportgerichts vom 20.11.2018 – 28/2018/2019 3. Liga – wird kostenpflichtig zu-
rückgewiesen. 
 

 

 

 

Gründe: 

 

1. 
 
 

Das Sportgericht des DFB hatte die Berufungsführerin mit dem angefochtenen Urteil vom 
20.11.2018 wegen dreier Fälle eines unsportlichen Verhaltens ihrer Anhänger zu einer 
Geldstrafe von 38.500.- € verurteilt und ihr nachgelassen, hiervon bis zu 13.000.- € für si-
cherheitstechnische, infrastrukturelle und gewaltpräventive Maßnahmen zu verwenden. 
Die hiergegen eingelegte form- und fristgerechte Berufung stellte zunächst die festgestell-
ten Sachverhalte unstreitig und führte im Wesentlichen aus, dass die vom Sportgericht er-
kannte Geldstrafe nicht angemessen im Sinne des § 44 der Satzung des DFB sei, sondern 



 

 

lediglich auf einer „sturen“ Addition gemäß den Richtlinien für die Arbeit des Kontrollaus-
schusses beruhe.  
Wie sich dabei der Betrag von 350.- € für das Abbrennen jedes pyrotechnischen Gegen-
standes errechne, sei in keiner Weise nachvollziehbar. Entscheidende Gesichtspunkte wie  
z. B. Durchschnittswerte der Strafen vergangener Jahre, das Unrechtsbewusstsein jeden Tä-
ters oder die Gefährlichkeit jeder Handlung blieben dabei außer Betracht und ein „Regel-
fall“ sei in keiner Weise definiert. 
Ebenso seien strafmildernde Umstände nicht berücksichtigt und sei keine Gesamtstrafe ge-
bildet. Und schließlich sei eine präventive Wirkung nicht mehr zu erzielen, wenn jeder er-
mittelte Täter sich darauf berufen könne, dass er lediglich für eine Strafe von maximal 
350.- € verantwortlich sei. 
Das Urteil des Sportgerichts verletze auch den Grundsatz der Unabhängigkeit der DFB-Ge-
richtsbarkeit gemäß § 3 Abs. 2 der Rechts- und Verfahrensordnung des DFB. 
Mit der Berufung werde deshalb eine Gesamtstrafe von maximal 25.000.- € beantragt. 
 
 

2. 
 
Die Berufung ist zulässig, hat jedoch keinen Erfolg. 
 
2.1. 
Ausgangspunkt aller Überlegungen ist, dass die DFB-Sportgerichtsbarkeit dem Zivilrecht 
und nicht dem Strafrecht zuzuordnen ist. 
Dies entspricht der ständigen Rechtsprechung des DFB-Bundesgerichts (zuletzt Urteil vom 
06.04.2018 – Nr. 3/2017/2018 - in der Sache Petersen) und wird auch von der Berufungs-
führerin nicht in Zweifel gezogen. 

 
Es handelt sich um zivilrechtliche Sanktionen, die Vereine und Verbände in Ausübung der in 
Art. 9 Abs. 1 Grundgesetz (im Folgenden: GG) angelegten, vom Staat eingeräumten Teilau-
tonomie für innere Vorgänge, formell und materiell regeln und verhängen können. 
Nach einhelliger Meinung in Literatur und Rechtsprechung stellen vereinsrechtliche Sankti-
onen zivilrechtliche Maßnahmen auf der Grundlage der Vereinsmitgliedschaft bzw. einer 
vertraglichen Unterwerfung dar. Die sog. „Vereinsstrafe“ ist danach ein eigenes privatrecht-
liches Instrument im Rahmen des Mitgliedschaftsverhältnisses (Fritzweiler/Pfister/Summe-
rer, Praxishandbuch Sportrecht, S. 210 f.; Sauter/Schweyer/Waldner, Der eingetragene Ver-
ein, Rn. 369; Stöber, Handbuch zum Vereinsrecht, Rn. 669, 677.). Bei der durch die Sportver-
bände ausgeübten Vereinsgerichtsbarkeit handelt es sich auch nicht um eine besondere 
Form der staatlichen Gerichtsbarkeit gemäß Art. 92 ff. GG (Fritzweiler/Pfister/Summerer, 
Praxishandbuch Sportrecht, S. 210 f., Lindemann, Sportgerichtsbarkeit - Aufbau, Zugang, 
Verfahren, SpuRt 1994, 17, 19; Hilpert, Organisation und Tätigkeit von Verbandsgerichten, 
Bay. Vbl. 1988, 161, 162), sondern um eine selbständige Ordnungsfigur des Privatrechts 
(Fritzweiler/Pfister/Summerer, Praxishandbuch Sportrecht, S. 210 f.; Palandt-Heinrichs, BGB, 
§ 25 Rn. 12; Reichert, Vereins- und Verbandsrecht, Rn. 2908; Stöber, Handbuch zum Ver-
einsrecht, Rn. 968 f, 1511; CAS SpuRt 2007, 24 f.).  



 

 

„Die Schaffung, Fortschreibung, Überwachung und Durchsetzung der Regeln eines Vereins 
ist keine staatliche Aufgabe. …. Sie ist vielmehr eine von den Verbänden in Ausübung ihrer 
Vereinsautonomie (Art. 9 GG) zu erfüllende Aufgabe.“ (BGH NJW 1995, 583 ff.). 
Das dabei Sporttypische haben die Verbände und nicht die Gerichte festzulegen (Hilpert, 
Das Fußballstrafrecht des DFB, 2. Aufl., S. 42). 
Eine Überprüfung durch staatliche Gerichte oder Schiedsgerichte erfolgt lediglich einge-
schränkt auf die Einhaltung eigener Regeln, Unbilligkeit, Willkür und inhaltliche Angemes-
senheit, wobei Maßstab § 242 BGB ist. 
Wie und in welcher Dichte das entsprechende Regelwerk auszugestalten ist, schreiben das 
Grundgesetz und das übrige staatliche Recht nicht vor. Die eingeräumte Verbandsautono-
mie hat allerdings, aber auch lediglich, die allgemeinen und rechtsstaatlichen Grundlagen 
und Prinzipien der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland einzuhalten.  
Wenn dabei und zur zweckmäßigen Durchführung der satzungsgemäßen Aufgaben ein von 
staatlichen Prozessordnungen abweichendes Regelwerk erstellt ist, das in der Detailtiefe 
Raum für die analoge Anwendung z. B. der Zivil-, Straf- oder Verwaltungsgerichtlichen Pro-
zessordnung - je nach Art des konkreten Verfahrens - lässt, ist dies durch die Ermächtigung 
aus Art. 9 Abs. 1 des Grundgesetzes gedeckt (DFB-Bundesgericht in st. Rspr., zuletzt Urteil 
vom 27.02.2018 – Az: 2/2017/2018 -). 
Auf einen Vergleich mit straf- und bußgeldrechtlichen Normen oder Gepflogenheiten 
kommt es somit – wie die Berufung zu Recht ausführt – nicht an. 
 
2.2. 
Die Richtlinien für die Arbeit des Kontrollausschusses stellen des Weiteren, wie die Beru-
fung richtigerweise ausführt, kein geltendes Sportrecht dar, sondern sind für die DFB-Ge-
richtsbarkeit grundsätzlich unbeachtlich. 
Entscheidungen des Sport- und des Bundesgerichts haben ausschließlich im Rahmen des § 
44 der Satzung des DFB in Verbindung mit der Rechts- und Verfahrensordnung zu erfol-
gen. 
Demnach prüft das Bundesgericht auf die Berufung hin, ob die vom Sportgericht gefun-
dene Sanktion angemessen, notwendig, ausreichend und zielführend ist. 
In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, wie die in der Richtlinie für die Arbeit 
des Kontrollausschusses genannten und vom Sportgericht angesetzten 350.- € für jeden 
zum Einsatz kommenden pyrotechnischen Gegenstand in der 3. Liga bemessen sind. 
Der Erstellung dieses Wertes für Vereine der 3. Liga ging ein über rund zwei Jahre gehen-
der Entwicklungsprozess voraus, der von den Vereinen und Kapitalgesellschaften der ers-
ten drei Profiligen und einer Vielzahl von unterschiedlich legitimierten Fan-Vertretern an-
gestoßen wurde. 
Im Ergebnis wurden in der genannten Richtlinie für die ersten drei Profiligen abgestufte 
Reglungen für Strafanträge benannt, die insbesondere dem Ziel dienen, die bei Verstößen 
anfallenden Strafen einfach, transparent und berechenbar zu gestalten. Die Ermächtigungs-
grundlage hierzu wurde zuvor in § 5 Zif. 1 2. Absatz Rechts und Verfahrensordnung des 
DFB eingefügt. 
Dafür wurden die vom Kontrollausschuss anzusetzenden Geldbeträge zunächst an der be-
stehenden Praxis der Sportgerichtsbarkeit in den letzten Jahren orientiert. 



 

 

Es wurden die üblichen Merkmale der Pyrotechnik, wie Brenndauer, Reichweite, Brenn- und 
Zündtemperatur, Gefährlichkeit der Handhabung etc. berücksichtigt. 
Ferner wurde davon ausgegangen, dass eine konkrete Gefährdung unbeteiligter Dritter 
oder gar eine Verletzung dieser Personen nicht vorliegt. 
Die Leistungsfähigkeit der Betroffenen in den jeweiligen Ligen wurde „eingepreist“ und für 
bestimmte besondere Umstände wie z. B. Spielunterbrechungen, Täterermittlungen und 
sozialem Engagement wurden Auf- und Abschläge definiert. Mehrfach wurden in diesem 
beschriebenen Entwicklungsprozess die vorgesehenen Richtwerte nach unten abgeändert.  
Die Berücksichtigung all dieser Umstände und deren dezidierte Darstellung in der genann-
ten Richtlinie führen im Ergebnis dazu, dass die aufgrund der Richtlinie beantragten Strafen 
sich als die nach bisheriger Rechtsprechung angemessenen und üblichen Mindeststrafen 
darstellen. 
Somit kann auch das Bundesgericht im Ergebnis seiner anhand des § 44 der Satzung vorzu-
nehmender Prüfung ohne weiteres zu der sich aus der Richtlinie ergebenden Strafe finden, 
wie die Berufung auch richtig erkannt hat. 
Dass dabei der DFB seine Antragspraxis auch der der UEFA angeglichen hat, ist rechtlich 
zwar irrelevant, dient aber ebenfalls dem Wunsch nach einfacher Berechenbarkeit und 
Transparenz im gesamten Fußball und ist von der Verbandsautonomie gedeckt. 
 
2.3. 
Im vorliegenden Fall ist bei der Bemessung einer angemessenen Sanktion konkret zunächst 
auf die Vielzahl der verwendeten pyrotechnischen Gegenstände und der sonstigen Verfeh-
lungen abzustellen. 
Daneben weisen die an den Resten der pyrotechnischen Gegenstände gefunden Standort-
bestimmungen auf eine erhebliche kriminelle Energie und Planung der Täter hin. 
Die Berufungsführerin war des Weiteren in den letzten zwei Jahren Adressat von etwa sie-
ben Urteilen der Sportgerichtsbarkeit des DFB mit ca. 30 bis 40 Einzelfällen, vielfach pyro-
technischer Art. 
Die Berufungsführerin hat zwar auf erhebliche eigene Anstrengungen zur Vermeidung ent-
sprechender Vorfälle hingewiesen, so z. B. auf Seite 5 ihrer Berufungsschrift, sie lässt je-
doch außer Acht, dass die Pflichten, die ihr als Zulassungsnehmerin obliegen, wesentlich 
weiter gehen. 

Einen Verein trifft nur dann kein eigenes Verschulden, wenn er ein angemessenes Risiko-
Management-System in Planung und konkreter Umsetzung hat, also: 

 
• Prävention durch Arbeit mit Fangruppen und Einsatz von Fanbetreuern  
• effektive Organisationsplanung unter Einbeziehung der Experten von Polizei, 

DFB etc. 
• flexible Einsatzphilosophie und Reaktionen auf Unvorhergesehenes 
• grundsätzlich zurückhaltend und tolerant, aber wo nötig konsequent durch-

greifend 
• ausreichend Personal  



 

 

• Verfolgung und Identifizierung von Tätern 
• interne Ahndung (Regress) und Übergabe von Tätern an die Polizei zur exter-

nen weiteren Ahndung 

 
Von diesem Pflichtenkatalog hat die Berufungsführerin lediglich einen Teil erfüllt und z. B. 
gerade einen Täter – wohl zusammen mit dem damaligen Heimverein - identifiziert, was ihr 
auch vom Sportgericht gutgebracht wurde.  
 
Bei allen weiteren Verurteilungen der letzten zwei Jahre, denen knapp 40 Vorfälle zu-
grunde liegen, hat keine Täterermittlung oder - feststellung- stattgefunden. Dies schon 
deshalb nicht, weil der Geschäftsführer der Berufungsführerin – wie er in der mündlichen 
Verhandlung erklärte – es nicht als seine Aufgabe ansieht, Täter zu ermitteln und er dies 
deshalb auch nicht macht. Somit liegt auch ein eigenes Verschulden der Berufungsführerin 
vor.  
Auch der von der Berufung angestrengte Vergleich mit dem „Urteil des Bundesgerichts 
vom 12.12.2017“ (gemeint ist wohl ein Urteil des Sportgerichts von diesem Tag) verfängt 
nicht, da die dort angeführten Zumessungskriterien von den hier zu berücksichtigenden 
deutlich abweichen. Zu jenem Fall hat sich das Bundesgericht auch nicht geäußert, da kein 
Rechtsmittel eingelegt wurde. 
Unter Berücksichtigung aller konkreten Umstände des vorliegenden Falles, insbesondere 
auch der ununterbrochenen Folge von sich wiederholenden Verstößen in den letzten zwei 
Jahren, hält das Bundesgericht zumindest eine Geldstrafe für notwendig und erforderlich, 
die deutlich über der vom Sportgericht ausgeurteilten liegt, wenn nicht sogar weiterge-
hende Sanktionen wie (Teil-)Ausschlüsse oder Punktabzüge, die nach den allein maßgebli-
chen Rechtsnormen des DFB ohne Weiteres verhängt werden könnten. 
Das Bundesgericht sieht sich aber durch das zu den Grundprinzipien eines Rechtsstaats ge-
hörende Verschlechterungsverbot des Grundgesetzes, welches in § 28 der Rechts- und 
Verfahrensordnung des DFB übernommen worden ist, daran gehindert, über die vom 
Sportgericht verhängte Sanktion hinauszugehen und belässt es deshalb unter Verwerfung 
der Berufung bei den Reglungen des angegriffenen Urteils. 
Von der Bildung von Gesamtstrafen sieht das Bundesgericht ab. Solche sind nicht durch 
die Normen der Satzung und der Rechts- und Verfahrensordnung vorgeschrieben und auch 
im staatlichen Zivilrecht nicht üblich. 
Vielmehr steht es dem Verband und auch dessen Gerichtsbarkeit frei - noch dazu auf 
Wunsch vieler am Wettbewerb Beteiligter, wenngleich möglicherweise auch nicht der Be-
rufungsführerin -, im Rahmen der verfassungsrechtlich eingeräumten Teilautonomie einfa-
che Sachverhalte unter Berücksichtigung der wesentlichen Aspekte zum Zweck der Trans-
parenz und Vorhersehbarkeit mit „Mindeststrafen“ zu ahnden und diese nicht weiter zu-
sammenzuführen, solange die sonst übliche Gesamtabwägung wie hier zu deutlich höhe-
ren Sanktionen führen würde. Dass darin eine Änderung der bisherigen Rechtsprechung 
liegt, ist unter diesen Umständen auch nicht zu beanstanden. 
 
 
 



 

 

3. 
 
Die Entscheidung über Kosten und Gebühren folgt aus den §§ 37 und 36 der Rechts- und 
Verfahrensordnung des DFB. 
 

 

 

Deutscher Fußball-Bund 
- Bundesgericht – 
 
  



 

 

 

 

 

Entscheidung Nr. 28/2018/2019 3. LIGA 

 

 

 
22.10.18 FJE 

 
 
 

U R T E I L 

 

 

 
Das Sportgericht des DFB hat aufgrund mündlicher Verhandlung, in der der Kontrollaus-
schuss durch seinen stellv. Vorsitzenden, Herrn Dr. Wolfgang Zieher, vertreten war, am 
20.11.2018 in Frankfurt/Main in der Besetzung mit  
 

1. Stephan Oberholz Vorsitzender 
2. Andreas Abel DFB-Beisitzer 
3. Jörg Firus Beisitzer 3. Liga 

 
für Recht erkannt: 
 
 
 

1. Die F.C. Hansa Rostock GmbH & Co. KGaA wird wegen drei Fällen eines unsportli-
chen Verhaltens ihrer Anhänger gemäß § 1 Nr. 4. i. V. m. § 9a Nrn. 1. und 2. der DFB-
Rechts- und Verfahrensordnung, begangen durch drei rechtlich selbständige Hand-
lungen, mit einer Geldstrafe in Höhe von 38.350,- Euro belegt. 
 

2. Der F.C. Hansa Rostock GmbH & Co. KGaA wird nachgelassen, hiervon einen Betrag 
in Höhe von bis zu 13.000,- Euro für sicherheitstechnische, infrastrukturelle und ge-
waltpräventive Maßnahmen zu verwenden. Die F.C. Hansa Rostock GmbH & Co. 
KGaA hat über derartige Aufwendungen einen Nachweis bis zum 31.05.2019 zu er-
bringen. 

 
3. Die Kosten des Verfahrens trägt die F.C. Hansa Rostock GmbH & Co. KGaA. 

  



 

 

 
Gründe: 

I. 
1.  
 
Vor, während und nach dem Spiel um den DFB-Vereinspokal zwischen dem F.C. Hansa 
Rostock und dem VfB Stuttgart 1893 am 18.08.2018 in Rostock wurden im Rostocker Fan-
block insgesamt mindestens 92 pyrotechnische Gegenstände abgebrannt, eine Rakete ab-
geschossen sowie mindestens fünf Becher in den Innenraum geworfen. Im Einzelnen: 
 
Vor dem Spiel wurden im Rostocker Fanblock zeitgleich mindestens 72 bengalische Fa-
ckeln abgebrannt. In der 9. Spielminute wurden im Rostocker Fanblock mindestens acht 
Bengalische Fackeln, in der 11. Spielminute zwei Blinker, in der 19. Spielminute ein Blinker 
und eine Bengalische Fackel, in der 46. und 68. Spielminute jeweils zwei Bengalische Fa-
ckeln sowie in der 70., 82. und 86. Spielminute erneut jeweils eine Bengalische Fackel ab-
gebrannt. Unmittelbar nach Spielende wurde eine Rakete abgeschossen und eine weitere 
Bengalische Fackel abgebrannt (Fall 1). 
 
In der 75. Spielminute wurden, bei einer Ecke für Stuttgart, aus dem Rostocker Fanblock 
zwei Becher in den Innenraum geworfen. In der 84. Spielminute wurden aus dem Rostocker 
Fanblock erneut mindestens drei Becher in den Innenraum geworfen. Spieler wurden nicht 
getroffen (Fall 2). 
 
2. 
 
Vor dem Meisterschaftsspiel der 3. Liga zwischen der SG Sonnenhof Großaspach und dem 
F.C. Hansa Rostock am 22.09.2018 in Aspach wurden im Rostocker Fanblock mindestens 
vier Bengalische Fackeln und fünf Rauchtöpfe gezündet. Zu Beginn der 2. Halbzeit wurden 
im Rostocker Fanblock erneut drei Bengalische Fackeln und drei Rauchtöpfe gezündet. Ein 
dort handelnder Täter wurde im Zusammenwirken beider Vereine ermittelt. Der Spielablauf 
wurde jeweils nicht beeinträchtigt (Fall 3). 
 
Diese Feststellungen sind unstreitig. 
 

II. 
 
Dem Antrag des DFB-Kontrollausschusses auf Verhängung einer Geldstrafe in Höhe von 
34.450,- Euro für die Vorfälle in den o. g. Fällen 1 und 2 hat Hansa Rostock nicht zuge-
stimmt. Gegen das daraufhin erlassene Urteil des Einzelrichters, mit dem die Sanktion - un-
ter Berücksichtigung eines Nachlasses für Sicherheitsmaßnahmen - in der Höhe bestätigt 
wurde, hat der Club Einspruch eingelegt. Der F.C. Hansa Rostock hat ausgeführt, die Geld-
strafe sei im Vergleich zu vorhergehenden Urteilen gegen den Verein, insbesondere aus 
der Vorsaison, unverhältnismäßig hoch. Der Strafantrag auf Grundlage der Richtlinie für die 
Arbeit des DFB-Kontrollausschusses in sportgerichtlichen Verfahren gegen Vereine und 



 

 

Kapitalgesellschaften und dem dort geregelten Strafzumessungsleitfaden weiche unange-
messen und nicht gerechtfertigt von der bisherigen Rechtsprechung und Strafzumessung 
ab.  
 
Dem weiteren Strafantrag vom 23.10.2018 über 5.250,- Euro (o.g. Fall 3) hat Hansa 
Rostock ebenfalls nicht zugestimmt. Dort sei nicht berücksichtigt, dass ein Täter ermittelt 
worden sei, was nach der Richtlinie für die Arbeit des DFB-Kontrollausschusses zu einer 
Strafsenkung von 25 % führen müsse.  
 
Beide Verfahren sind mit Zustimmung der Beteiligten zur gemeinsamen Verhandlung und 
Entscheidung verbunden worden.  
 
Im Ergebnis der mündlichen Verhandlung hat der DFB- Kontrollausschuss im Wesentlichen 
an den Strafanträgen festgehalten und dabei auf Basis des Strafzumessungsleitfadens 
Geldstrafen für die Vorfälle in Fall 1 in Höhe von 32.950,- Euro, für Fall 2 in Höhe von 
1.500,- Euro und für Fall 3 - unter Berücksichtigung der erfolgreichen Ermittlung eines Tä-
ters - in Höhe von 4.000,- Euro, insgesamt damit in Höhe von 38.450,- Euro nebst einem 
entsprechenden Drittelnachlass für Sicherheitsmaßnahmen beantragt. Die F.C. Hansa 
Rostock GmbH & Co. KGaA hat beantragt, die Geldstrafe für die Vorfälle im Pokalspiel ge-
gen den VfB Stuttgart um 10.000,- Euro zu reduzieren und für die Vorfälle beim Spiel in 
Großaspach eine solche von 3.900,- Euro zu verhängen, dies unter Beachtung eines ent-
sprechenden Sicherheitsnachlasses.  

 
 
 
III. 

 
Die von Hansa Rostock gegen die Höhe der Geldstrafe und die Strafzumessungswägungen 
gerichteten Einwendungen sind nicht dazu geeignet, die beantragten Sanktionen in den 
Fällen 1 und 2 herabzusetzen. Lediglich in Fall 3 war aufgrund einer erfolgreichen Täterer-
mittlung eine Strafreduzierung von 25 % gerechtfertigt.  
 
1. 
 
Die Bemessung der Geldstrafen orientiert sich detailgenau und nachvollziehbar an dem in 
dieser Saison auf Grundlage der Richtlinie für die Arbeit des DFB-Kontrollausschusses in 
sportgerichtlichen  Verfahren eingeführten Strafzumessungsleitfaden und dessen Regel-
strafen. Danach wird für Vereine der 3. Liga das Abbrennen pyrotechnischer Erzeugnisse je 
Gegenstand mit einer Geldstrafe von je 350,- Euro, das Abschießen von Pyrotechnik mit 
einer Geldstrafe von je 750,- Euro und das Werfen von Gegenständen mit einer Geldstrafe 
von je 300,- Euro bemessen. Bei dem hier zu beurteilenden Pokalspiel gegen den VfB 
Stuttgart sind im Rostocker Fanblock mindestens 92 pyrotechnische Gegenstände abge-
brannt worden, eine Rakete wurde abgeschossen (Fall 1) und mindestens fünf Gegen-
stände wurden in den Innenraum des Stadions geworfen (Fall 2). Dies führt hier bei 



 

 

Addition zu einer Gesamtgeldstrafe in Höhe von 34.450,- Euro. Bei dem Spiel in Groß-
aspach sind mindestens 15 Bengalos und Rauchtöpfe gezündet worden (Fall 3), was zu ei-
ner Strafe von 5.250,- Euro führt, von der aber - ebenfalls am Strafzumessungsleitfaden ori-
entiert - 25 % (in Abrundung 3.900,- Euro) weiter abgesetzt werden konnten.  
 
2. 
 
Auch wenn das Sportgericht bei der Strafzumessung an diese Richtlinie und deren Strafzu-
messungsleitfaden nicht gebunden ist, bestehen hier keine grundsätzlichen Bedenken, den 
Leitfaden jedenfalls als geeignete Orientierungshilfe bei der Festlegung der im Einzelnen 
tat- und schuldangemessenen Sanktionen anzuwenden. Auch ohne Anwendung des Leitfa-
dens hätten dieselben Sanktionen verhängt werden müssen.  
 
a) 
Die vom DFB-Präsidium erlassene Richtlinie mit dem Strafzumessungsleitfaden ist allen 
Vereinen und Kapitalgesellschaften der Lizenzligen und der 3. Liga vor Saisonbeginn mit-
geteilt worden; grundlegende Einwendungen dagegen sind bisher nicht erhoben worden. 
Die bislang in dieser Saison auf Grundlage des Leitfadens verhängten Sanktionen gegen 
Vereine der 1. bis 3. Liga sind weitestgehend akzeptiert worden. Der Leitfaden ist vom DFB-
Kontrollausschuss in Abstimmung mit den Rechtsorganen des DFB - auch unter Berück-
sichtigung der Ergebnisse der DFB-Projektgruppe “Verbandsrecht & Zuschauerverhalten“ 
mit Vereinsvertretern - erarbeitet worden, um eine offene und einfach nachvollziehbare 
Strafzumessung zu ermöglichen. Typische, immer wiederkehrende und gleichartig verlau-
fende Umstände können damit bei der Bewertung standardisiert und transparent berück-
sichtigt werden. Der Leitfaden bewirkt eine bessere Vergleichbarkeit der Sanktionen in 
sportgerichtlichen Verfahren und damit Transparenz und Rechtssicherheit. Auch die 
Rechtsorgane der UEFA orientieren sich bei der Strafbemessung in Vereinsverfahren wegen 
des Fehlverhaltens der Anhänger an einem vergleichbaren Katalog von Standard- Diszipli-
narmaßnahmen (vgl. Art. 6 Abs. 5 der UEFA-Rechtspflegeordnung).  
 
b) 
Die Festlegung von Sanktionen und Disziplinarmaßnahmen auf Grundlage typisierter ent-
lastender und belastender Umstände ist dem staatlichen Recht nicht fremd, wie etwa die 
sog. RiStBV (Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren) oder der Buß-
geldkatalog nach § 26a des Straßenverkehrsgesetzes zeigen. Jedenfalls im Vereinsrecht 
und der hier weitestgehend grundrechtlich geschützten Vereinsautonomie nach Art. 9 des 
Grundgesetzes können die Verbände zur Gestaltung und Regulierung ihrer Verbandsziele 
auch bei der Strafzumessung in Fällen unsportlichen Verhaltens von Zuschauern auf Stan-
dardfälle und typisierte Umstände zurückgreifen. Anders als Strafen im Sinne des staatli-
chen Rechts sind Sanktionen gegen Vereine bei unsportlichem Verhalten ihrer Anhänger 
Maßnahmen zivilrechtlicher Natur zur Durchsetzung von Zivilrecht im Rahmen des vereins-
rechtlichen Mitgliedschaftsverhältnisses. Die Strafzumessungsprinzipien des staatlichen 
Rechts nach § 46 StGB sind insoweit nicht unmittelbar anwendbar. Dass der Rückgriff auf 
den Leitfaden als Orientierungshilfe für die Rechtsorgane bei Abwägung der berechtigten 



 

 

Interessen des Verbandes mit den schutzwürdigen Interessen seiner Mitglieder unange-
messen ist oder die Mitglieder entgegen Treu und Glauben willkürlich oder unbillig be-
nachteiligt, ist nicht erkennbar.   
 
c) 
Dabei ist auch zu beachten, dass die bislang von der Rechtsprechung im jeweiligen Einzel-
fall berücksichtigten Strafzumessungserwägungen im Strafzumessungsleitfaden nachvoll-
ziehbar abgebildet sind. Die Regelstrafen des Leitfadens differenzieren detailliert und ent-
sprechend der bisherigen Strafzumessungspraxis u.a. nach der Art der Störung und der da-
mit üblicherweise verbundenen abstrakten bzw. konkreten Gefahr, dem Grad der abstrak-
ten Gefährdung sowie der Aggressivität und Gewalttätigkeit des Vorganges. Auch den un-
terschiedlichen wirtschaftlichen Verhältnissen und Bedingungen in den Ligen wird bei der 
katalogisierten Strafbemessung Rechnung getragen. Ebenfalls berücksichtigt ist der Um-
stand, dass die Rechtsprechung zur Zeit von der Verhängung von Blocksperren oder Geist-
erspielen nur zurückhaltend Gebrauch macht und damit auch weitergehende Einnahmever-
luste vermieden werden. Abweichungen von den Regelstrafen sieht der Sanktionskatalog 
standardisiert für die Fälle vor, in denen das Spielgeschehen beeinträchtigt wurde oder im 
Nachhinein Täter identifiziert werden konnten. Nicht eingepreist und standardisiert sind 
weitere belastende Umstände wie etwa Vorfälle in Tateinheit, planvolle bzw. abgespro-
chene Aktionen, kriminelle Energie der Täter, weitere Folgen der Taten, wie die Verletzung 
von Personen, sowie Vorbelastungen. Diese Umstände sind auf Grundlage objektiver und 
subjektiver Gesichtspunkte im jeweiligen Einzelfall vom Sportgericht gesondert zu bewer-
ten.  
 
3. 
 
Mit diesen Maßgaben ist die Verhängung einer Geldstrafe in Höhe von 350,- Euro für das 
Abbrennen eines pyrotechnischen Gegenstandes, für das Abschießen einer Rakete mit 
750,- Euro und für das Werfen mit Gegenständen in Höhe von 300,- Euro verhältnismäßig 
und angemessen. An Richtigkeit und Angemessenheit dieser standardisierten Geldstrafen 
bestehen keine Bedenken. Dies gilt auch für die hier aufaddierte (Standard-) Sanktion bei 
dem Abbrennen von 92 pyrotechnischen Artikeln. Der Abbrand eines Bengalischen Feuers 
ist abstrakt gefährlich, der Abbrand von 92 Bengalischen Feuern allerdings auch 92mal so 
gefährlich. Die Einräumung eines „Mengenrabattes“ bei einer Vielzahl von Einzelfällen wi-
derspricht erkennbar den im Katalog aufgestellten Leitlinien der Sanktionszumessung. Dies 
wäre auch nach der bisherigen Rechtsprechungslinie aus Verhältnismäßigkeitsgründen 
nicht vertretbar und angemessen.  
Auch unter Berücksichtigung des Vorbringens des F.C. Hansa Rostock besteht keine Veran-
lassung, im vorliegenden Fall von dem Strafzumessungsleitfaden und den dort festgeleg-
ten Regelsätzen abzuweichen. Besondere strafmildernde Aspekte oder Umstände, die nicht 
bereits in den standardisierten Katalogstrafen berücksichtigt sind, aber zwingend zu beach-
ten wären, sind von Hansa Rostock weder vorgetragen noch sonst ersichtlich. Dass mit ei-
ner Anpassung der Rechtsprechung auf Grundlage des Strafenkatalogs auch Abweichun-
gen in den Straffolgen auftreten können, ist nicht ungewöhnlich. Dies ist - gerade auch im 



 

 

Hinblick auf die Zweckbestimmung des Leitfadens, eine transparente, einfach nachvollzieh-
bare und vergleichbare Strafzumessung zu ermöglichen, - notwendige Folge der Anpas-
sung und damit hinzunehmen. Dass der F.C. Hansa Rostock zuvor wegen vermeintlich 
schwerwiegenderer oder gleichartiger Vorfälle zu einer geringeren Geldstrafe verurteilt 
worden sein soll, ist danach kein Grund, die an dem Leitfaden orientierte Strafe zu reduzie-
ren. Diese Vorbelastung des Vereins könnte hingegen sogar Anlass bieten, die Katalogstra-
fen zu erhöhen. Hiervon hat das Sportgericht allerdings trotz der vielfältigen Vorbelastun-
gen - zu Gunsten des Klubs - wegen der Strafhöhe abgesehen.     
 
Insgesamt ist die verhängte Geldstrafe auch bei Orientierung nach dem Strafenkatalog bei 
vergleichender Betrachtung gleichgelagerter Vorfälle und Sanktionen maßvoll, angemes-
sen und gerechtfertigt. Hier wäre es nicht gerechtfertigt, den Verein anders oder besser zu 
behandeln als alle anderen Vereine in vergleichbaren Fällen. 
 

V. 
 
In Anlehnung an die ständige Rechtsprechung des DFB-Sportgerichtes und mit Zustim-
mung des Kontrollausschusses konnte dem F.C. Hansa Rostock aber nachgelassen werden, 
ein Drittel der Geldstrafe in sicherheitstechnische Maßnahmen zu investieren. Auf diese 
Möglichkeit, die ebenfalls bereits im Strafzumessungsleitfaden verankert ist, hat sich der 
Verein ausdrücklich berufen. Die Höhe des Nachlasses wird auf 13.000,- Euro bestimmt. 
Der Nachweis für die getätigten Investitionen ist bis zum 31.05.2019 zu erbringen.  
 

VI. 
 
Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 37 Nr. 1 der Rechts- und Verfahrensordnung des 
DFB. 
 
 
Gegen die Entscheidung des DFB-Sportgerichtes ist das Rechtsmittel der Berufung zu-

lässig. Die Berufung ist binnen einer Woche ab Verkündung dieser Entscheidung beim 

DFB-Bundesgericht, Otto-Fleck-Schneise 6, 60528 Frankfurt, Telefax 069/6788-411, 

schriftlich einzulegen und innerhalb zwei Wochen ab Zustellung der Urteilsgründe 

schriftlich zu begründen. Die Rechtsmittelfristen sind gewahrt, wenn die Schriftsätze am  

letzten Tag der Frist abgesandt werden und die Absendung durch Poststempel nachge-

wiesen wird. Die Versäumnis einer Frist hat die Verwerfung der Berufung zur Folge. 
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