
Aktenzeichen:  
5 O 57/19 

 

 

Landgericht  
Frankenthal (Pfalz) 

 

IM NAMEN DES VOLKES 

Urteil 

- 
In dem Rechtsstreit 
 

- Kläger - 
 
Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte 67061 Ludwigshafen am Rhein 

 
gegen 
 
 

- Beklagter - 
 
Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt, 68169 Mannheim 

 
wegen Schmerzensgeldes aus Sportunfall 
- 
hat die 5. Zivilkammer des Landgerichts Frankenthal (Pfalz) durch die Vorsitzende Richterin 

am Landgericht [ ] als Einzelrichterin auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 14.12.2020 

für Recht erkannt: 

 
- 
1. Die Klage wird abgewiesen. 
 
2. Der Kläger hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. 
 
3.     Das Urteil ist zu Ziff. 2. gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu  
        vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar. 
- 

Tatbestand 

- 

Der Kläger verlangt von dem Beklagten Schmerzensgeld und die Feststellung seiner 

Schadensersatzverpflichtung nachdem die Parteien am 22.08.2018 als Fußballspieler 



gegnerischer Mannschaften an einem Spiel in der Amateurliga teilgenommen hatten, 

das von dem Zeugen H als Schiedsrichter geleitet worden war. 

Der Kläger war an dem genannten Tag als Feldspieler für [ ] Ludwigshafen und der 

Beklagte als Feldspieler des [ ] Ludwigshafen in einem Punktspiel der C-Klasse Rhein-

Pfalz Süd eingesetzt. Der Kläger spielte dabei im Angriff, der Beklagte in der 

Verteidigung. Etwa kurz nach der 60. Spielminute kam es in der in Ludwigshafen auf 

einem Hartplatz ausgetragenen Begegnung zwischen den Parteien zu einem Vorfall, 

dessen Verlauf und Folgen zwischen ihnen höchst streitig sind. Der Kläger kam im 

Rahmen des Geschehens zu Fall und zog sich Verletzungen zu, über deren Ursachen 

und Ausmaß die Parteien heftig streiten.  

Der Schiedsrichter verhängte gegen den Beklagten keine Sanktion.  

Der Kläger behauptet, der Beklagte habe ihn ohne die Chance, den Ball zu treffen, 

brutal gegrätscht und infolgedessen habe er massive Verletzungen am rechten 

Sprunggelenk erlitten. 

Mit Schreiben seiner Prozessbevollmächtigten vom 24.05.2019 (Anlage K 9) forderte 

er vom Beklagten vorgerichtlich vergeblich die Zahlung eines Schmerzensgeldes in 

Höhe von 5.000 €.  

Der Kläger bringt im Wesentlichen vor, 

der Beklagte habe ihn anlässlich des Fußballspiels am 22.08.2018, als er – der Kläger 

-  im Ballbesitz gewesen und mit dem Ball Richtung gegnerisches Tor gelaufen sei,  

brutal gegrätscht und dabei am Sprunggelenk erwischt, obwohl der Ball zu diesem 

Zeitpunkt bereits mindestens zwei Meter von ihm – dem Kläger – entfernt gewesen sei 

und nach dieser Grätsche sei der Beklagte zu seinen Zuschauern gerannt, habe das 

Trikot ausgezogen und in die Luft gehoben, womit er klar gemacht habe, dass er ihn 

vorsätzlich habe foulen wollen. Er habe durch die Aktion des Beklagten eine 

Sprunggelenksverletzung erlitten, die eine monatelange ärztliche und 

physiotherapeutische Behandlung und eine Operation erfordert habe und der Grund 

für seine wochenlange Arbeitsunfähigkeit gewesen sei.   

Der Kläger beantragt,   

1. Der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger ein angemessenes 

Schmerzensgeld, dessen Höhe in das Ermessen des Gerichts gestellt wird, den 

Betrag von € 5.000,00 jedoch nicht unterschreiten soll, nebst Zinsen in Höhe 

von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz auf den zuerkannten 

Betrag seit dem 22.08.2018 zu zahlen. 

2. Es wird festgestellt, dass der Beklagte verpflichtet ist, dem Kläger sämtliche 

materielle und immaterielle Schäden, soweit sie aus dem Vorfall vom 

22.08.2018 künftig entstehen werden, zu ersetzen, soweit der Anspruch nicht 

auf Dritte übergeht oder übergegangen ist. 

3. Der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger einen Betrag von € 492,54 nebst 

Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit 

Rechtshängigkeit zu zahlen.  

Der Beklagte beantragt, 



die Klage abzuweisen. 

Er bringt dazu im Wesentlichen vor,  

er habe seinerzeit in seiner Spielfunktion als Verteidiger mit dem Kläger einen 

Zweikampf geführt und ihn angegriffen. Dabei habe er ihn weder gefoult noch am 

Sprunggelenk getroffen. Die vom Kläger behauptete Aktion mit seinem Trikot habe es 

nicht gegeben.  Es werde bestritten, dass die vom Kläger behaupteten Verletzungen 

und Beeinträchtigungen auf einem von ihm – dem Beklagten – verursachten und 

verschuldeten Eingriff in dessen körperliche Unversehrtheit zurückzuführen seien. 

Das Gericht hat die Parteien persönlich angehört und gemäß Beweisbeschluss vom 

16.07.2020 Beweis erhoben durch Vernehmung der Zeugen G, S, E, F, W, D, L,W und 

H. Ferner hat es die zum Termin vom 14.12.2020 zugeladenen Zeugen R, B, D, H und 

O vernommen. Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf die 

Sitzungsniederschriften vom 01.10.2020 und vom 14.12.2020 und zur Ergänzung des 

Tatbestandes auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze und die von 

ihnen zu den Akten gereichten Unterlagen Bezug genommen. 

 

- 

Entscheidungsgründe 

- 

Die zulässige Klage bleibt in der Sache ohne Erfolg. 

Der Kläger hat gegen den Beklagten keinen Anspruch aus §§ 823 Abs.1, 249, 253 

Abs.2 BGB bzw. § 823 Abs.2 BGB i.V.m. § 223 StGB, denn dem Beklagten ist der 

erforderliche Schuldvorwurf nicht nachzuweisen. 

Ein solcher Anspruch des Klägers gegen den Beklagten würde im Hinblick darauf, dass 

die von verschiedenen Ärzten festgestellten Verletzungen an seinem Fußgelenk, die 

seiner Darstellung nach im Rahmen des Fußballspiels am 22.08.2018 vom Beklagten 

verursacht wurden, voraussetzen, dass die Verletzungen und deren Folgen auf eine 

Handlung des Beklagten zurückzuführen sind, die dessen Haftung für eine im Verlauf 

eines sportlichen Ereignisses erlittene Schädigung begründen.  

Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung (BGH NJW 2010, 538) setzt die Haftung 

eines Sportlers aus § 823 Abs.1 BGB den Nachweis voraus, dass dieser schuldhaft 

gegen die Regeln des sportlichen Wettkampfs verstoßen und dabei einen anderen 

verletzt hat. Dagegen scheidet eine Haftung aus, wenn es sich um Verletzungen 

handelt, die sich ein Sportler bei einem regelgerechten und dem – bei jeder 

Sportausübung zu beachtenden – Fairnessgebot entsprechenden Einsatz seines 

Gegners zuzieht. In einem solchen Fall hat sich der Schädiger jedenfalls nicht 

sorgfaltswidrig verhalten (§ 276 BGB). Die Sorgfaltsanforderungen an den Teilnehmer 

eines Wettkampfs bestimmen sich nach den besonderen Gegebenheiten des Sports, 

bei dem sich der Unfall ereignet hat. Sie sind an der tatsächlichen Situation und den 

berechtigten Sicherheitserwartungen der Teilnehmer des Wettkampfs auszurichten 

und werden durch das beim jeweiligen Wettkampf geltende Regelwerk konkretisiert.  



Bei Wettkämpfen mit erheblichem Gefahrenpotenzial, bei denen typischerweise auch 

bei Einhaltung der Regeln oder geringfügigen Regelverletzungen die Gefahr 

gegenseitiger Schädigung besteht, wie einem Fußballspiel, ist grundsätzlich davon 

auszugehen, dass jeder Teilnehmer diejenigen Verletzungen, selbst mit schwersten 

Folgen, in Kauf nimmt, die auch bei Ausübung nach den anerkannten Regeln der 

jeweiligen Sportart nicht zu vermeiden sind und eine Haftung nur bei vorsätzlicher und 

grob fahrlässiger Regelwidrigkeit und bei Überschreiten der Grenze zwischen noch 

gerechtfertigter Härte und unfairem Regelverstoß in Betracht kommt (vgl. dazu 

Palandt, BGB, 80. Aufl., Rdnr. 195 zu § 823 m.w.N.).  

Die Beweislast für eine Sorgfaltspflichtverletzung des Schädigers trägt dabei nach 

allgemeinen Grundsätzen der Verletzte (vgl. dazu BGH a.a.O.).  

Ein schuldhaft begangener Verstoß gegen eine dem Schutz des Sportlers dienende 

Spielregel löst im Allgemeinen Schadensersatzansprüche aus, wenn dadurch der 

Sportler verletzt wird. Anders verhält es sich, wenn ein Fußballspieler Verletzungen 

beim Austragen eines Wettkampfes durch einen anderen Spieler erleidet. Fußball ist 

ein Kampfspiel, das unter Einsatz von Kraft und Geschicklichkeit geführt wird und das 

wegen der dieser Sportart eigenen kämpferischen Elemente bei dem gemeinsamen 

„Kampf um den Ball“ gelegentlich zu unvermeidbaren Verletzungen führt. Mit deren 

Eintritt rechnet jeder Spieler und geht davon aus, dass auch der andere diese Gefahr 

in Kauf nimmt und daher etwaige Haftungsansprüche nicht erheben will.  Mit einem 

dennoch erhobenen Schadensersatzanspruch würde sich der Verletzte in rechtlich 

unzulässigen Widerspruch zu seinem vorhergehenden Verhalten setzen. Es ist der 

Grundsatz des gegen Treu und Glauben verstoßenden venire contra factum proprium, 

der es nicht zulässt, dass der Geschädigte den Schädiger in Anspruch nimmt, obwohl 

er ebenso gut in die Lage hätte kommen können, sich dann aber mit Recht dagegen 

gewehrt haben würde, diesem Ersatz leisten zu müssen (BGH NJW 2003, 2018). 

Beim Fußballspiel kommt es darauf an, im Kampf um den Ball schneller als der Gegner 

zu sein und gerade dann das Letzte an Gewandtheit und Schnelligkeit herauszuholen, 

wenn ein Spieler der Gegenseite ebenfalls um den Ball kämpft. Die Hektik, 

Schnelligkeit und Eigenart eines Fußballspiels zwingen den Spieler oft, im Bruchteil 

einer Sekunde Chancen abzuwägen, Risiken einzugehen und Entscheidungen zu 

treffen. Das Fußballspiel stellt dabei hohe Anforderungen an die physische und 

psychische Kraft, an Schnelligkeit, Geschicklichkeit und körperlichen Einsatz. Es ist 

dem Spiel daher immanent, dass Regelwidrigkeiten vorkommen können. Derartige 

Regelverstöße begründen darum nicht schon ohne weiteres stets eine Fahrlässigkeit 

im Sinne von § 276 BGB (BGH NJW 1976, 957), denn beim Fußballspiel ist körperliche 

Einwirkung auf den Gegner im Kampf um den Ball unvermeidlich. Ein Schuldvorwurf 

ist daher erst dann berechtigt, wenn die durch den Spielzweck gebotene Härte die 

Grenze zur Unfairness überschreitet. Solange sich das Verhalten des Spielers noch 

im Grenzbereich zwischen kampfbetonter Härte und unzulässiger Unfairness bewegt, 

ist ein Verschulden trotz objektivem Regelverstoß nicht gegeben. Diese 

Haftungsfreistellung durch Inkaufnahme möglicher Körperverletzungen gilt auch dann, 

wenn der Schädiger zwar gegen eine dem Schutz seines Gegenspielers dienende 

Regel verstoßen hat, dies aber aus Spieleifer, Unüberlegtheit, technischem Versagen, 

Übermüdung oder aus ähnlichen Gründen geschehen ist (vgl. dazu OLG Koblenz, 

NJW-RR 2016, 536 m.w.N.).  



Grobe Fahrlässigkeit setzt anerkanntermaßen einen objektiv schweren und subjektiv 

nicht entschuldbaren Verstoß gegen die Anforderungen der im Verkehr erforderlichen 

Sorgfalt voraus. Diese muss in ungewöhnlich hohem Maße verletzt und es muss 

dasjenige unbeachtet geblieben sein, was im gegebenem Fall jedem hätte einleuchten 

müssen. Dabei rechtfertig ein objektiv grober Pflichtenverstoß für sich allein noch nicht 

den Schluss auf ein entsprechend gesteigertes persönliches Verschulden, nur weil ein 

solches häufig damit einhergeht. Ein entsprechender Verschuldensvorwurf ist vielmehr 

nur dann gerechtfertigt, wenn eine auch subjektiv schlechthin unentschuldbare 

Pflichtverletzung vorliegt, die das in § 276 Abs.2 BGB bestimmte Maß erheblich 

überschreitet (vgl. dazu OLG Saarbrücken, NJW-RR 2011, 109 unter Hinweis auf BGH 

NJW 2010, a.a.O.).  

Im Streitfall konnte nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme nicht festgestellt werden, 

dass der Beklagte durch ein vorsätzliches oder in dem beschriebenen Sinne grob 

fahrlässiges Verhalten die Verletzungen des Klägers verursacht hat.  

Der Kläger selbst hat anlässlich seiner persönlichen Anhörung angegeben, der 

Beklagte habe ihn, als er, im Ballbesitz, sich mit dem Ball in Richtung Tor bewegt habe, 

von der Seite kommend, von vorn angelaufen und ihm an den Knöchel gegrätscht 

habe, wobei der Beklagte nach seinem - des Klägers – Eindruck keine Chance gehabt 

habe, den Ball noch zu treffen. Anschließend habe der Beklagte triumphierende Posen 

ausgeführt und sei in Richtung seiner Ersatzbank gegangen, wobei er sein Trikot 

ausgezogen und es triumphierend geschwenkt habe.  

Demgegenüber hat der Beklagte angegeben, seinerzeit gegen den im Ballbesitz 

befindlichen Kläger für seine Mannschaft als Verteidiger einen Zweikampf geführt und 

diesen deshalb angegriffen zu haben, wobei er nicht mehr wisse, ob der Kläger beim 

Zusammenstoß mit ihm noch im Ballbesitz gewesen sei. Das vom Kläger behauptete 

Geschehen mit seinem Trikot bestreitet der Beklagte. 

Ob sich die vom Kläger oder die von dem Beklagten geschilderte Version des 

Geschehens zugetragen hat, kann nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme nicht 

eindeutig beantwortet werden. 

Übereinstimmend geben die Parteien allerdings an, dass es zwischen ihnen zu einem 

Zusammenstoß kam, so dass  in Betracht kommt,  dass ein Verstoß gegen Nr. 12 der 

Fußballregeln des Deutschen Fußballbundes durch den Beklagten vorlag in Form  

eines groben Foulspiels, welches definiert ist als „Tacklings oder Angriffe/Zweikämpfe, 

die die Gesundheit des Gegners gefährden oder übermäßig hart oder brutal ausgeführt 

werden“, wobei „ein Spieler, der im Kampf um den Ball übermäßig hart von vorne, von 

der Seite oder von hinten mit einem oder beiden Beinen in einen Gegner hineinspringt“, 

ein grobes Foul begeht,  oder sogar eine Tätlichkeit, die dann vorliegt, „wenn ein 

Spieler ohne Kampf um den Ball  übermäßig hart oder brutal gegen einen Gegner 

vorgeht oder vorzugehen versucht, wobei dies unabhängig davon gilt, ob ein Kontakt 

erfolgt. 

Träfe die Darstellung des Klägers zu, wonach der Beklagte, ohne Chance, den Ball zu 

treffen, ihm an den Knöchel gegrätscht hat, wäre zumindest von einem groben 

Foulspiel seinerseits auszugehen, und eine grobe Fahrlässigkeit in Bezug auf die 

Verletzungsfolgen läge zumindest nahe.   



Dass die Schilderung des Klägers in vollem Umfange den tatsächlichen 

Geschehnissen entspricht, ist allerdings zweifelhaft, zumal er selbst nur von seinem 

Eindruck berichtet hat, dass der Beklagte seinerzeit keine Chance hatte, den Ball zu 

treffen. Genaue Angaben zu den Abläufen im Einzelnen konnte er nicht machen.  

Auch aus den Zeugenaussagen lässt sich kein zuverlässiges Bild des Vorfalls 

gewinnen.  

Der Zeuge H, der seinerzeit als Schiedsrichter das Spiel am 22.08.2018 geleitet hat, 

hat das behauptete Geschehen nicht beobachten können, weil es sich hinter seinem 

Rücken abgespielt hat, und es deshalb auch nicht geahndet. Wahrgenommen hat er 

aber, dass der Kläger schreiend auf dem Boden lag, was er in seinem dem offiziellen 

Spielbericht beigefügten Bericht (Anlage zum Protokoll der mündlichen Verhandlung 

vom 14.12.2020) ebenso festgehalten hat wie die Schilderungen des Trainers der 

Mannschaft des Klägers und einiger Spieler über ein brutales Abgrätschen des Klägers 

durch den Beklagten.  

Dass der Kläger vom Beklagten seinerzeit angegriffen wurde, obwohl er noch nicht 

oder nicht mehr im Besitz des Balles war, hat im Grunde keiner der Zeugen mit der 

erforderlichen Sicherheit bekunden können. Zwar hat der Zeuge G, Torhüter in der 

Mannschaft des Klägers angegeben, der Kläger habe den Ball längst abgespielt 

gehabt als ihn der Beklagte gefoult habe, und nach seiner persönlichen Einschätzung 

habe es sich um ein absichtliches Foulspiel des Beklagten gehandelt. Demgegenüber 

hat aber der Zeuge D, als Libero in der Mannschaft des Klägers eingesetzt und 

Ausführender des Freistoßes, bekundet, der von ihm, dem Zeugen, als Freistoß 

abgespielte Ball sei noch 1-2 m vom Kläger entfernt gewesen, als der Beklagte diesen 

angegriffen und unten am Bein erwischt habe. Der Zeuge F, Trainer der klägerischen 

Mannschaft, hat angegeben, er könne nicht mehr sagen, ob der Kläger den Ball noch 

am Fuß gehabt habe als ihn der Beklagte gegrätscht habe. Die Zeugen S und E haben 

das angebliche Foul des Beklagten nicht selbst beobachtet, während der Zeuge W 

angegeben hat, der Beklagte hätte den Kläger von schräg vorne zu einem Zeitpunkt 

angegrätscht als dieser den Ball bereits abgegeben hatte.  

Die Zeugen B, D, H, O und R, sämtlich Mitspieler des Beklagten bzw. Co-Trainer seiner 

Mannschaft (Zeuge R) haben von einem aus ihrer Sicht normalen Zweikampfverhalten 

des Beklagten berichtet, der als Verteidiger in seiner Mannschaft den beabsichtigten 

Angriff des Klägers auf das Tor verhindern wollte.  

Damit bleibt letztlich ungeklärt, wie sich seinerzeit das Zweikampfverhalten des 

Beklagten konkret dargestellt hat und ob er nicht im Übereifer davon ausging, den 

Angriff des Klägers auf das von ihm verteidigte Tor noch verhindern zu können, auch 

wenn dies objektiv aus Sicht eines Dritten möglicherweise nicht gelingen konnte.   

Letztlich konnte auch nicht mit der zur Überzeugung des Gerichts erforderlichen 

Sicherheit festgestellt werden, dass der Beklagte seinerzeit, wie der Kläger behauptet, 

nach dem Zusammenstoß der Parteien sein Trikot ausgezogen und dieses wie im 

Triumph in Richtung seiner Anhänger geschwenkt hätte, was auf ein grob fahrlässiges 

oder sogar vorsätzliches Verhalten seinerseits in Bezug auf die Verletzung des Klägers 

hingedeutet hätte.  



Nach Auffassung des Gerichts kann vollständig ausgeschlossen werden, dass ein 

solcher Vorfall sich während der Spielzeit der Begegnung zugetragen hat, denn der 

Zeuge H hat die behauptete Entkleidung nicht bestätigt, und bei ihm handelt es sich 

nach dem persönlichen Eindruck, den er anlässlich seiner Vernehmung hinterlassen 

hat, um einen sehr erfahrenen und umsichtigen Schiedsrichter, der, sensibilisiert durch 

das Geschehen um den verletzten Kläger, ein solches regelwidriges Verhalten des 

Beklagten sicher registriert und ggfs. auch geahndet hätte. Letztlich hat, soweit 

ersichtlich, auch keiner der vom Kläger benannten Zeugen das von ihm behauptete 

Geschehen um das Trikot des Beklagten in einen unmittelbaren zeitlichen 

Zusammenhang mit dem Zusammentreffen der Parteien während des Fußballspiels 

eingeordnet.  

Ob der Beklagte im weiteren Verlauf des Spiels ausgewechselt wurde oder das Spiel 

bis zum Ende mitspielte und danach sein Trikot auszog und herumschwenkte, wie die 

Zeugen G, S, E, F, W,  D, L und W bekundet haben, konnte letztlich offen bleiben. 

Selbst wenn dies der Fall gewesen sein sollte, würde es nicht beweisen, dass er im 

Rahmen des Zusammenstoßes mit dem Kläger grob fahrlässig oder sogar vorsätzlich 

gegen die Fußballregeln verstoßen hätte. Ein solches Verhalten wäre, so der Beklagte 

es tatsächlich gezeigt hätte, völlig unsportlich gewesen und als schäbig zu 

qualifizieren, würde es doch darauf hinweisen, dass es ihn mit Stolz erfüllte, dass sein 

Gegenspieler durch seine Aktion zu Fall gekommen war und offenkundig jedenfalls 

zeitweise Schmerzen erlitten hatte, auch wenn er, was unstreitig ist, zumindest 

zeitweise auch nach dem Zusammenstoß mit dem Beklagten weiterspielte.  

Ein sicherer Rückschluss, wie sein Verhalten im Zusammenhang mit dem mit dem 

Kläger geführten Zweikampf einzuordnen ist, könnte daraus aber nicht gezogen 

werden. 

Die Klage muss nach alledem insgesamt erfolglos bleiben. 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige 

Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 709 ZPO.  

 

- 

 
 
  

 
Vorsitzende Richterin am Landgericht  

  

 

Verkündet am 14.12.2020 
 

, Justizinspektorin 
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 

 


