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Entscheidung Nr. 13/2021/2022 BG 
 
 

20.12.2022 DWA 
Urteil 

 
Das Bundesgericht des DFB hat aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 12.12.2022 in der 
Besetzung mit  
 
 

Achim Späth Vorsitzender 
Arno Heger DFB-Beisitzer 
Ralf Hauptmann DFL-Beisitzer 
 

 
 

für Recht erkannt: 
 

 

1. Auf die Berufung der FC Hansa Rostock GmbH & Co. KGaA gegen das Urteil des DFB-
Sportgerichts – 241/2021/2022 - vom 29.08.2022, betreffend das Meisterschaftsspiel der 
2. Bundesliga zwischen ihr und dem FC St. Pauli am 02.04.2022, werden die dort 
ausgesprochene Geldstrafe auf 40.925.- Euro und der nachgelassene Betrag auf 13.500.- 
Euro reduziert. 
 

2. Im Übrigen wird die Berufung als unbegründet zurückgewiesen.  
 

3. Kosten und Gebühren des Berufungsverfahrens sind von der Berufungsführerin in Höhe 
von 60% und vom DFB in Höhe von 40% zu tragen. 

 
 

Gründe: 
 

1. 
 
Das Sportgericht des DFB hatte mit der angefochtenen Entscheidung die FC Hansa Rostock 
GmbH & Co. KGaA wegen unsportlichen Verhaltens ihrer Anhänger in drei Fällen mit einer 
Geldstrafe von 50.925.- € belegt und ihr nachgelassen, 16.900.- € für sicherheitstechnische und 
gewaltpräventive Maßnahmen zu verwenden. 
 
Dem legte das Sportgericht folgenden Sachverhalt zugrunde: 
 
1.  
In der 25. Spielminute wurde eine leere Getränkedose aus dem Rostocker Fanblock in Richtung der 
Ersatzspieler des Gastvereins geworfen. Der Täter konnte identifiziert werden.   
2. 
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Während des Spiels wurden im Zuschauerbereich des F.C. Hansa Rostock insgesamt mindestens 18 
pyrotechnische Gegenstände gezündet, im Einzelnen wie folgt:  
3. Spielminute: 3 pyrotechnische Gegenstände (2 Blinker in Block 9a, Nordtribüne und 1 

Blinker in Block 24, Südtribüne) 
53. Spielminute: 4 Blinker in Block 9a, Nordtribüne  
59. Spielminute:  7 pyrotechnische Gegenstände (3 Bengalische Fackeln und 1 Blinker in Block 

24, Südtribüne, sowie 3 Blinker in Block 9a, Nordtribüne) 
76. Spielminute:  2 Blinker in Block 9a, Nordtribüne 
90. Spielminute:  2 pyrotechnische Gegenstände (1 Blinker und 1 Bengalisches Feuer in Block 

24, Südtribüne). 
 
3. 
In der Halbzeitpause kam es im Stadionumlauf (Promenade) im Bereich des Gästeblocks zu 
Auseinandersetzungen zwischen Heim- und Gästefans. Dabei schossen und warfen Rostocker 
Anhänger vom Parkplatz hinter der Südtribüne - im Außenbereich des Gästeblocks - mindestens 10 
pyrotechnische Gegenstände gezielt in den dortigen Gästeblock. Etliche bengalische Feuer, Böller, 
Knallkörper landeten und explodierten in dem mit zahlreichen Gästefans besetzen Umlauf, vor 
Kiosken und Toilettenanlagen. Auch aus dem Gästeblock wurden pyrotechnische Gegenstände in 
Richtung der Rostocker Anhänger auf dem Parkplatz hinter der Südtribüne geschossen und geworfen. 
Die Lage konnte erst durch starke Polizeipräsenz auf beiden Seiten befriedet werden. In der 
Abreisephase nach dem Spiel kam es im Gästebereich hinter der Südtribüne zwischen 
Treppenaufgang und Zugangskontrolle erneut zu einem Beschuss der Gästefans, die dort auf Shuttle-
Busse warteten, mit Pyrotechnik durch Rostocker Anhänger. Dabei wurden pyrotechnische 
Gegenstände gezielt in die dicht beieinander stehende Menschenmenge geschossen. Auch von Seiten 
der St. Pauli-Anhänger erfolgten dabei Würfe bzw. Schüsse mit Pyrotechnik in Richtung der Rostocker 
Anhänger. Die Polizei musste erneut mit zahlreichen Einsatzkräften eingreifen und die Situation 
befrieden. 
 
Der unter 1. genannte Sachverhalt wird von der Berufung nicht angegriffen. 
Beim Sachverhalt zu 2. rügt die Berufungsführerin, dass nicht 18, sondern lediglich 11 
pyrotechnische Gegenstände gezündet wurden. 
Zu Sachverhalt 3 weist sie im Wesentlichen auf erhebliche eigene Maßnahmen in Absprache mit 
der Polizei und in bautechnischer Hinsicht im Vorfeld des Spiels hin. Des Weiteren seien von 
ihren Anhängern nicht 10, sondern nur 5 pyrotechnische Gegenstände in die Menge der 
gegnerischen Anhänger geschossen worden. Letztere hätten auch durch Provokationen die 
Auseinandersetzungen in Gang gebracht und eine Täterermittlung sei nicht möglich, weil das 
Spiel entgegen des ausdrücklichen Wunsches der Berufungsführerin durch die DFL am Abend 
angesetzt wurde und deshalb das vorhandene Kunstlicht für Identifizierungen nicht ausgereicht 
habe. 
Ein eigenes Verschulden der Berufungsführerin sei nicht gegeben. 
Sie beantragt deshalb eine Reduzierung der vom Sportgericht ausgeurteilten Strafe auf maximal 
26.750.- €. 
Der Kontrollausschuss verteidigt das angefochtene Urteil, welches er für sehr maßvoll hält. 
 

2. 
 
Die Berufung ist zulässig, hat jedoch nur zu einem kleineren Teil Erfolg. 
2.1. 
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Die Berufungsführerin bestreitet beim zweiten Sachverhalt die ermittelte Anzahl pyrotechnischer 
Gegenstände. Hierzu hat das Bundesgericht die beiden Zeugen Ole Hagedorn (persönlich) und 
Sascha Binder (schriftlich) vernommen.  
Der Zeuge Binder hat überzeugend und glaubhaft geschildert, welche Beobachtungen er 
gemacht und fotografiert, und wie er diese notiert hat. 
Er erfasst seine Beobachtungen in der Regel sofort digital in seinem Smartphone und überträgt 
diese Notizen später in die Checkliste des Sicherheitsbeobachters im DFBNet. So ist er auch in 
diesem Fall vorgegangen. 
Bereits in erster Instanz hatte er sich u. a. schriftlich wie folgt geäußert: 
Ergänzend zu meinen Ausführungen im Sicherheitsbeobachter-Bericht kann ich Folgendes ergänzen: 
Ich halte an meinen Ausführungen und Aufzählungen des Einsatzes der pyrotechnischen 
Gegenstände auf der Heimfanseite fest. Anhand des Anwaltsschreibens des Heimvereins fällt auf, 
dass die pyrotechnischen Einsätze im Heimblock 9a keine Berücksichtigung finden, sondern nur aus 
dem Bereich der Südtribüne. Zieht man die gezündete Pyrotechnik aus dem Block 9a ab, kommt man 
auf die Werte des Anwaltsschreibens. Richtig ist, dass es keinen Einsatz von Pyrotechnik unmittelbar 
zu Beginn der zweiten Halbzeit im Heimblock gab. Dies war im Gästeblock der Fall, wie im SiBeo-
Bericht beschrieben. 
… 
Meine Schilderungen sind durch eigene Wahrnehmung vor Ort entstanden. 
…. 
Hier (gemeint: im Außenbereich) waren nach meinem Eintreffen klar starke aggressive Aktivitäten 
auf der Heimfanseite zu beobachten, die dann von der Gästefanseite erwidert wurden. Was sich vor 
meinem Eintreffen in diesem Stadionbereich ereignet hat, entzieht sich meiner Kenntnis und wurde 
von mir auch nicht geschildert. 
 
In seiner schriftlichen Vernehmung durch das Bundesgericht hat er seine Beobachtungen zu 
Block 9 a nochmals bekräftigt und eigene Bilderzeugnisse als Beleg beigefügt. 
Diese Angaben konnten auch nicht durch die Aussagen des Zeugen Hagedorn, dem 
Veranstaltungsleiter der Berufungsführerin, entkräftet werden, der grundsätzlich allerdings 
ebenfalls einen glaubhaften und sicheren Eindruck hinterließ.  
Er bestätigte zunächst etliche der Angaben des Zeugen Binder. Ferner führte er aus, dass seine 
Angaben zur Anzahl der pyrotechnischen Gegenstände auf der Gesamtschau eigener 
Wahrnehmungen vom Spielfeldrand aus und der von externen Dienstleistern beruhe, die ihm 
berichtet hatten. 
Dass er letztlich weniger pyrotechnische Vorgänge wahrgenommen hat oder erinnert, kann 
vielerlei Gründe haben, z. B. dass er zu den besagten Zeitpunkten mit anderen Aufgaben 
beschäftigt war und seine Beobachtungen auch nicht durch Notizen und Fotografien abgesichert 
hat. Insoweit bedeutet die Tatsache, dass ein Zeuge einen Vorgang nicht bemerkt, nicht, dass er 
nicht stattgefunden haben kann. 
Die Wahrnehmungen des Zeugen Binder werden jedenfalls durch die Aussagen des Zeugen 
Hagedorn zum Teil bestätigt und im Übrigen nicht erschüttert.  
Insoweit war die Berufung zurückzuweisen und die Verurteilung wegen 18 pyrotechnischer 
Gegenstände bleibt bestehen. 
 
2.2. 
Die Berufungsführerin weist bezüglich des dritten Sachverhalts auf ihre umfassenden 
bautechnischen Maßnahmen und Absprachen mit der Polizei hin, die sie im Vorfeld des Spiels 
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durchgeführt hat und die insbesondere ein direktes Zusammentreffen der beiden Fangruppen 
verhindert hätten.  
Diese Maßnahmen wurden anhand der vorgelegten Lichtbilder dokumentiert und in der 
mündlichen Verhandlung vor dem Bundesgericht besprochen. Auch der Zeuge Binder, der über 
viel Erfahrung im Sicherheitsbereich verfügt, hatte diese gelobt.  
Wenn das Sportgericht im Weiteren davon Abstand nahm, zu prüfen, ob aufgrund des Vorfälle in 
der Halbzeitpause noch ergänzende Absicherungsmaßnahmen nach Spielschluss erforderlich 
gewesen wären, so wirkt sich dies nicht zum Nachteil der Berufungsführerin aus und kann auch 
vom Bundesgericht dahingestellt bleiben. 
Insoweit ist ein Verschuldensvorwurf nach Aktenlage nicht zu machen. 
 
2.3. 
Die Berufungsführerin trägt weiter vor, dass sie auch sonst kein eigenes Verschulden treffe, die 
von ihr behauptete Unmöglichkeit der Täterermittlung zu ihren Gunsten gesehen werden müsse, 
es erheblich sei, dass nur 5 und nicht 10 pyrotechnische Gegenstände von ihren Fans bei dieser 
Gelegenheit verschossen wurden und Auslöser der Auseinandersetzungen die gegnerischen 
Fans gewesen seien.  
Die Anzahl der pyrotechnischen Gegenstände war durch die Beweisaufnahme zu klären. Der 
Zeuge Binder hatte in seinem Sicherheitsbeobachterbericht von einer unbekannten Anzahl von 
Bengalos und Blinkern gesprochen. In der schriftlichen Aussage vor dem Sportgericht spricht er 
von mindestens 10 solcher Gegenstände auf der Heimseite. In der Berufungsinstanz teilte er mit, 
dass er sich konkret nicht mehr erinnern könne; es sei aber „leicht überwiegend“ Pyrotechnik 
von der Heimseite eingesetzt worden. 
In diesem Fall konnte der Zeuge – im Gegensatz zu den Vorgängen während des Spiels – jedoch 
nicht jeden einzelnen Pyroeinsatz in Ruhe digital festhalten, sondern er versuchte das 
Gesamtgeschehen zu erfassen und schilderte dies nachträglich aus seiner Erinnerung. 
Dementsprechend sprach er hier auch von einer Einschätzung. 
Deshalb kann das Bundesgericht – in Übereinstimmung mit der Aussage des Zeugen Hagedorn - 
bei der von ihm jetzt neu zu treffenden Tatsachenfeststellung lediglich von einer Anzahl von 
fünf pyrotechnischen Gegenständen ausgehen, was auch die davon ausgelösten Gefahren 
entsprechend reduziert und zu einer anderen Bewertung führt. 
 
2.4. 
Andrerseits hat das Bundesgericht bezüglich eines eigenen Verschuldens bereits in einem Urteil 
aus dem Jahr 2019 gegen die Berufungsführerin auf Folgendes hingewiesen: 
„Die Berufungsführerin war des Weiteren in den letzten zwei Jahren Adressat von etwa sieben Urteilen 
der Sportgerichtsbarkeit des DFB mit ca. 30 bis 40 Einzelfällen, vielfach pyrotechnischer Art. 
Die Berufungsführerin hat zwar auf erhebliche eigene Anstrengungen zur Vermeidung entsprechender 
Vorfälle hingewiesen, so z. B. auf Seite 5 ihrer Berufungsschrift, sie lässt jedoch außer Acht, dass die 
Pflichten, die ihr als Lizenznehmerin 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 
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• grundsätzlich zurückhaltend und tolerant, aber wo nötig konsequent durchgreifend 
• ausreichend Personal  
• Verfolgung und Identifizierung von Tätern 
• interne Ahndung (Regress) und Übergabe von Tätern an die Polizei zu externen weiteren 

Ahndung 
•  

Von diesem Pflichtenkatalog hat die Berufungsführerin lediglich einen Teil erfüllt und z. B. gerade 
einen Täter identifiziert, was ihr auch vom Sportgericht gutgebracht wurde.“  
 
Dies galt bis zum hier relevanten Spiel im Wesentlichen noch unverändert. 
Die von der Berufungsführerin erzielten Verbesserungen betreffen - wie dargestellt - in erster 
Linie bautechnische Fantrennungen und taktische Absprachen mit der Polizei. Diese sind positiv 
zu würdigen und wurden vom Zeugen Binder auch mit den Worten „Ein sehr gut vorbereitetes 
Spiel seitens aller beteiligten Sicherheitsverantwortlichen“ beschrieben. 
Dadurch dass sie aber bis zum hier relevanten Zeitpunkt seit Jahren nahezu nie Täter ermittelt 
und in Regress genommen hat, torpedierte sie letztlich das von allen Vereinen und 
Kapitalgesellschaften mit DFL und DFB gemeinsam entwickelte Konzept, welches gerade auch 
wegen der präventiven Wirkung der Inregressnahme zuletzt vom Bundesgerichtshof (BGH Urt. v. 
04.11.2021 – I ZB 54/20) für rechtmäßig erachtet wurde. Insoweit liegt auch ein eigenes 
Verschulden vor, wie das Bundesgericht und auch der CAS seit vielen Jahren regelmäßig 
darlegen.  
 
2.5. 
Wenn die Berufungsführerin in diesem Zusammenhang weiter vorträgt, dass im konkreten Fall 
eine Ermittlung an den Lichtverhältnissen scheiterte, könnte darin zunächst ein eigenes 
organisatorisches Verschulden liegen. Dies nimmt das Bundesgericht jedoch nicht an, weil die 
Berufungsführerin im Vorfeld auf diesen Sachverhalt hinwies und eine Verlegung des 
angesetzten Abendspiels beantragte.   
Im Übrigen stünde es ihr frei, die DFL wegen des vermeintlichen (Mit-)Verschuldens in Regress 
zu nehmen. 
 
2.6. 
Schließlich spielt es auch nur eine untergeordnete Rolle, welche Gruppe den ersten 
pyrotechnischen Gegenstand in die andere geworfen hat. Dies lässt sich konkret auch nicht 
klären. Keinesfalls ergäbe sich daraus jedoch irgendeine Art von Berechtigung, ebenfalls 
hochgefährliche und gegebenenfalls strafrechtlich relevante Handlungen vorzunehmen. 
Eine Strafreduzierung oder gar einem Absehen von Strafe wegen fehlenden Verschuldens – wie 
beantragt – kommt somit nicht in Frage. 

 
3. 

 
Die Bemessung der gegen die Berufungsführerin zu verhängenden Sanktionen durch das 
Sportgericht in der angegriffenen Entscheidung gemäß § 44 der Satzung des DFB stellt sich im 
Ergebnis grundsätzlich als angemessen, notwendig, ausreichend und zielführend dar.  
Aspekte, die eine Korrektur erforderlich machen würden, sind wie ausgeführt lediglich hinsichtlich 
der eingesetzten pyrotechnischen Gegenstände bei den Auseinandersetzungen in der 
Halbzeitpause gegeben. 
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Das Sportgericht hat insoweit zutreffend u. a. auf Folgendes hingewiesen: 
 
Bei der Strafzumessung in Fall Nr. 3, der vom Strafzumessungsleitfaden nicht umfasst ist, hat das 
Sportgericht berücksichtigt, dass die pyrotechnischen Übergriffe der Rostocker Anhänger nicht zu 
schwerwiegenden Verletzungen oder sonstigen Schäden geführt haben, jedenfalls ist davon nichts 
bekannt geworden. Zudem ist ein mitwirkendes Fehlverhalten der St. Pauli-Anhänger bei den 
wechselseitigen Anfeindungen in die Bewertung einzustellen. Die Handlungen der Rostocker 
Anhänger in der Halbzeit und nach dem Spiel in Form gezielter Angriffe auf Personen durch Beschuss 
mit Pyrotechnik in dichte Menschenansammlungen stellen allerdings äußerst schwerwiegende 
Verfehlungen dar, die über die üblichen Fälle gegnerischer Anfeindungen weit hinausgehen. Das 
Werfen und Abfeuern pyrotechnischer Gegenstände in Menschengruppen erfüllt den Straftatbestand 
der vollendeten oder versuchten gefährlichen Körperverletzung. Dieses Verhalten ist auch dann 
kriminelles Unrecht, wenn es auf Provokationen der St. Pauli- Fans zurückzuführen sein sollte. Selbst 
wenn die erste Aktion von St. Pauli-Anhängern ausgegangen sein sollte, lässt dies den intensiven und 
gezielten Beschuss mit Pyrotechnik durch Rostocker Anhänger nicht in einem milderen Licht 
erscheinen.  
Das Sportgericht erachtet dabei die Verhängung einer Strafe von 40.000.- € als im Mindestmaß noch 
vertretbare Sanktion für die Vorfälle in Fall Nr. 3. gerechtfertigt. Nach früherer Rechtsprechungspraxis 
wären hier auch weitergehende Sanktionen wie (Teil-) - Ausschlüsse der Öffentlichkeit oder 
Punktabzüge in Betracht gekommen.  
 
Diese Einschätzung teilt im Wesentlichen auch das Bundesgericht, weist allerdings darauf hin, dass 
die angesprochenen weitergehenden Sanktionen auch jetzt grundsätzlich möglich, jetzt aber 
schon wegen § 28 der Rechts- und Verfahrensordnung ausgeschlossen wären. 
 
Da allerdings die Anzahl der tatsächlich feststellbar zur Anwendung gekommenen 
pyrotechnischen Gegenstände durch Anhänger der Berufungsführerin lediglich halb so hoch war 
wie dies das Sportgericht noch angenommen hat und damit auch die entstandenen Gefahren 
geringer waren, ist auch die für diesen Sachverhalt anzusetzende Verbandsstrafe gemäß § 44 der 
Satzung neu zu bemessen und wird vom Bundesgericht auf 30.000.- Euro festgelegt. 
 
Dies führt zu der aus dem Tenor ersichtlichen, neu bemessenen Geldstrafe von 40.925.-€ und der 
entsprechenden Reduzierung des nachgelassenen Betrages für sicherheitstechnische und 
gewaltpräventive Maßnahmen auf 13.500.- €. 
 
Im Übrigen ist die Berufung als unbegründet zurückzuweisen. 
 

4. 
 
Die Entscheidung über Kosten und Gebühren folgt aus den §§ 37 und 36 der Rechts- und 
Verfahrensordnung des DFB. 
 
 
Deutscher Fußball-Bund e.V.  
- Bundesgericht -  
 
gez. Achim Späth   
Vorsitzender     


