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Frankfurt am Main, den 09.11.2005

Werbung auf den Hosen von Fußballspielern kann untersagt werden

Mitteilung für die Presse (Nr. 11/05)

Ein Sportverband ist berechtigt, Werbung auf den Hosen der Trikots von Sportlern zu 

untersagen. Ein Fußballverein scheiterte mit seiner Klage gegen den Bundesverband, der in 

seinen Regeln Werbung auf den Hosen der Spielern untersagt. Dies hat die 6. Zivilkammer 

des Landgerichts Frankfurt am Main am 09.11.2004 (Aktenzeichen: 2-06 O 101/054) 

entschieden.

Der beklagte Bundesverband hat geregelt, dass als Werbefläche ausschließlich die Vorderseite 

und ein Ärmel im Oberarmbereich des Trikots der Fußballspieler dienen darf. Werbung auf 

anderen zur Spielkleidung gehörenden Ausrüstungsgegenständen ist verboten. Die gleiche 

Regelung hat der Landesverband getroffen, dem der klägerische Verein angehört.

Seit Juli 2003 befindet sich auf dem hinteren Teil der Sporthose der ersten Fußballmannschaft 

des Klägers ein Werbeslogan mit der Aufschrift „K-stadt“. Deshalb erlegte der Verbands-

Spielausschuss seines Landesverbandes am 10.6.2004 dem Kläger eine Verwaltungsstrafe 

von € 100,00 wegen mehrfachen unerlaubten Tragens von Werbung auf der Hose auf. Gegen 

diese Entscheidung wendete sich der Kläger mit seiner erfolglosen Klage, nachdem er zuvor 

bereits im Rahmen der Verbandssportsgerichtsbarkeit unterlegen war.
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Die 6 Zivilkammer hat die Klage aus formalen Gründen abgewiesen, weil dem Kläger das 

Rechtsschutzbedürfnis für seine Klage fehle. Der Kläger hat nämlich keinen Antrag auf 

Genehmigung der Werbung gestellt, sondern unzulässigerweise abstrakt die Satzung des 

beklagten Verbandes angegriffen. Darüber hinaus vertritt die Kammer die Auffassung, dass 

der Kläger seine Klage gegen den Landesverband hätte richten müssen.

Die Kammer führt in ihrer Entscheidung aus:

„...Die Klage ist aber mangels Rechtsschutzbedürfnisses unzulässig, .... Soweit der 

Kläger sich nämlich allgemein gegen das Verbot von Hosenwerbung in den Regelungen 

des Beklagten richtet, besteht kein Rechtschutzbedürfnis, weil es dem Kläger konkret 

um die Genehmigungsfähigkeit seiner Hosenwerbung geht. Hierzu hätte er aber 

zunächst gemäß § 1 Abs. 2 der Allgemeinen Vorschriften über die Beschaffenheit und 

Ausgestaltung der Spielkleidung des N.F.V. einen Antrag auf Genehmigung stellen und 

im Fall der Ablehnung des Antrags die hierzu gegebenen vereinsinternen Rechtsbehelfe 

nutzen müssen. Erst nach ihrer Ausschöpfung ist die Anrufung der staatlichen Gerichte 

zulässig (Palandt, BGB,  64. Auflage, § 25 Rn. 19). Es besteht wegen der Möglichkeit 

des Antragsverfahrens und der hiernach gegebenen Rechtsbehelfsmöglichkeiten kein 

Anlass, dass der Kläger gegenüber dem Beklagten abstrakt, wie bei einem 

Normenkontrollverfahren, Satzungsvorschriften des Beklagten durch staatliche Gerichte 

überprüfen lassen kann.

Der Zulässigkeit dieses Begehrens steht auch entgegen, dass der Kläger kein Mitglied 

des Beklagten ist, sondern lediglich Mitglied des N. F. V., der wiederum Mitglied des 

Beklagten ist. Es besteht also lediglich ein mittelbares Mitgliedsverhältnis und damit 

kein unmittelbares Rechtsverhältnis zwischen den Parteien, für das rechtliche Fragen zu 

klären sind. Das hat zur Folge, dass selbst im Fall eines hier obsiegenden Urteils dem 

Kläger die Hosenwerbung nicht ohne weiteres möglich ist. Er müsste nämlich zunächst 

einen Genehmigungsantrag bei seinem N. F. V. stellen, den dieser auf der Grundlage 

der weiterhin geltenden Regelungen des N. F. V. zu beurteilen hätte. Diese Regelungen 

sind die für den Kläger unmittelbar geltenden Vorschriften, nicht die mit dem 

Klageantrag zu 1) angegriffenen Regelungen des Beklagten. Die Feststellung der 

Unwirksamkeit der Regeln des Beklagten hätte für den Kläger im Verhältnis zu seinem 

Verband nicht die Folge, dass der niedersächsische Verband an der Anwendung der für 
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ihn geltenden eigenen Regelungen gehindert wäre. Der Kläger hätte für die Benutzung 

seiner Hosenwerbung selbst mit einem obsiegenden Urteil gegen den Beklagten 

unmittelbar nichts erreicht.“

Die 6 Zivilkammer hat daneben auch festgestellt, dass die Klage auch in der Sache keinen 

Erfolg hat, weil der Beklagte seine Entscheidung an Wünschen von Spielern und Vereinen 

orientiert habe, die eine völlige Freigabe der Werbung auf ihrer Kleidung ablehnten.

„...Die Klage wäre im Fall ihrer Zulässigkeit aber auch unbegründet, weil der Beklagte 

im Rahmen der von ihm getroffenen Entscheidung zur Zulässigkeit von Werbung auf 

Spielkleidung nicht willkürlich und unverhältnismäßig vorgegangen ist. Die 

Regelungen unterstehen insoweit grundsätzlich unter Berücksichtigung der 

Verbandsautonomie der gerichtlichen Überprüfung.

Es ist nicht zu beanstanden, dass der Beklagte im Rahmen  seiner Entscheidung nicht 

alle Flächen der Spielkleidung als Werbeflächen zugelassen hat, sondern sich zwischen 

der denkbaren Regelungsmöglichkeit eines absoluten Verbots  bis hin zur völligen  

Freigabe aller Bereiche für eine Regelung entschieden hat, die wirtschaftlichen 

Gesichtspunkten, aber auch sportästhetischen Gesichtspunkten gerecht werden will. 

Dabei hat sich der Beklagte auch zulässigerweise im Rahmen dieser Entscheidung an 

Wünschen von Spielern und Vereinen orientiert, die eine völlige Freigabe der Werbung 

auf ihrer Kleidung ablehnen.“

Anmerkung der Pressestelle: Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die unterlegene Partei 
kann innerhalb von 1 Monat nach Zustellung des Urteils Berufung zum Oberlandesgericht 
Frankfurt am Main einlegen. 

Diese Pressemitteilung erhalten die Damen und Herren Gerichtsreporter im Hause sowie die 
im Presseverteiler enthaltenen Medien per Fax oder per Post. Die Entscheidung wird auf 
Anforderung in Kopie übersandt. Sie ist mit vollen Wortlaut im Internet unter http://www.lg-
frankfurt.justiz.hessen.de veröffentlicht.
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