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Die Ausbildungsent schädigung im bezahlt en Fußball ist gemäß Urt eil des OLG Oldenburg vom 10. M
verfassungswidrig. Sie schränke die Freiheit der Berufswahl j unger Fußballspieler unzulässig ein. D
(OLG) Oldenburg best ät igt e mit seinem Urt eil eine gleichlaut ende Ent scheidung des Landgericht s O

Ausgangspunkt des Recht sst reit s war der Wechsel von fünf Spielern vom VfB Oldenburg zum SV Wi
Oldenburg berechnet e gemäß der Spielordnung des Niedersächsischen Fußball-Verbandes (NFV) die
Ausbildungsent schädigung, deren Zahlung der SV Wilhelmshaven verweigert e.
Das Landgericht Oldenburg hat die dann folgende Klage des VfB Oldenburg gegen den SV Wilhelms
§ 7 b der Spielordnung des NFV gegen Art ikel 12 des Grundgeset zt es verst oße und die Freiheit der
bet roffenen Spieler ungerecht fert igt einschränke. Gegen diese Ent scheidung hat t en der VfB Olden
dem Recht sst reit beiget ret en ist , Berufung eingelegt . Der OLG-Senat ist j et zt der Argument at ion d

Das Urt eil hat zwar keine direkt en Auswirkungen auf die Vereine des Bayerischen Fußball-Verband
verdient die Ent scheidung ent sprechende Beacht ung und Komment ierung, da die vom OLG gew
Spielordnung des NFV, mit denen die Ausbildungsvergüt ung geregelt wird, auch in den Bereichen v
Anwendung kommen:
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Das Urt eil bedeut et einen empfindlichen Schlag gegen die weit gehend unent gelt liche ehrenamt lic
zigt ausender Juniorent rainer und Juniorent rainerinnen in den 4500 bayerischen Vereinen!

Das Urt eil des OLG Oldenburg zur Ausbildungsent schädigung im bezahlt en Fußball zerst ört ein deu
Amat eur- und Lizenzfußball akzept iert es und best ens bewährt es Syst em zum Ausgleich von Ausbild
Fußballspieler, die nach ihrer Ausbildung als Vert ragsamat eur zu einem höherklassigen Verein wec

Die weit reichende Akzept anz der nunmehr f ür nicht ig erklärt en Best immungen im gesamt en bayer
sich schon aus der Tat sache, dass sie auf dem Verbandst ag des bayerischen Fußball-Verbandes ein
St immen des Amat eur- und des Lizenzfußballs beschlossen worden sind.

Mit großem Bedauern nimmt der BFV daher zur Kennt nis, dass der nach dem Urt eil des Bundesgeri
1999 vom DFB und seinen Landesverbänden erarbeit et e gerecht e Int eressenausgleich zwischen abg
aufnehmendem Verein, sowie dem bet roffenen Spieler durch das OLG Oldenburg für verfassungsw

Herauszust ellen ist , dass das Urt eil des OLG Oldenburg nur die Zahlung von Ausbildungsent schä
eines Vert ragsamat eurs, nicht hingegen die Ent schädigungsregelungen für den Wechsel von Amat e
insoweit gelt enden Best immungen sind ohne Einschränkungen weit erhin gült ig und anzuwenden.

Die Ent scheidung st ellt einen weit eren empfindlichen Schlag gegen die weit gehend unent gelt liche
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Nachwuchsarbeit zigt ausender Juniorent rainer und Juniorent rainerinnen in den 4500 bayerischen V
Oldenburg hat das Recht des einzelnen Nachwuchsspielers auf freie Berufswahl f ür vorrangig gege
der abgebenden (zumeist kleinen) Amat eurvereine auf ohnehin nur t eilweisen Ersat z der ihnen en
Ausbildungskost en erklärt . Übersehen wird hierbei, dass j eder einzelne der bet roffenen Spieler ga
den Fußball zu seinem Beruf zu machen, wenn nicht über viele Jahre hinweg zahllose Jugendt rain
um seine qualifiziert e Ausbildung gesorgt hät t en. Einmal mehr müssen sich die ehrenamt lichen Ju
Fußballvereinen fragen, wofür sie ihre Arbeit machen, wenn andere Vereine die von ihnen fert ig a
Nachwuchsspieler zum Nullt arif abwerben können.

Das OLG Oldenburg äußert grundsät zliche Bedenken gegen Ausbildungsent schädigungen, weil nach
j ene Vereine profit ieren, denen es zufällig gelinge, Spieler bis in den Semi-Profi-Bereich zu bringe
aller anderen Vereine bleibe ungefördert .“ Diese Recht sauffassung t rifft aus Sicht des BFV nicht zu
Ausbildungsent schädigungen werden nach den Best immungen der Spielordnung des Verbandes grun
ein j unger (unt er 23 Jahre alt er) Spieler den St at us eines Vert ragsamat eurs erlangt . Dies ist keines
der oberst en Spielklassen, sondern durchaus auch schon in mit t leren Amat eurspielklassen der Fall.
Ent schädigung richt et sich dabei st et s nach dem Leist ungsst andard des Spielers und folgt daher de
orient iert en Leist ungsprinzip und keinesfalls nur einem Zufallsprinzip.

Der BFV unt erst üt zt den Niedersächsischen Fußball-Verband und den DFB im Bemühen, eine Revisi
Bundesgericht shof und eine Aufhebung des Urt eils herbeizuf ühren.

Bis zu einer Ent scheidung des Bundesgericht shofs wird der Bayerische Fußball-Verband weit erhin d
Regelungen auch f ür Vert ragsamat eure anwenden, da das Urt eil des OLG Oldenburg f ür ihn keine u
Recht swirkung hat . Allerdings biet en wir aufnehmenden Vereinen an, Ausbildungsent schädigungen
vom BFV verwalt et es Treuhandkont o einzuzahlen und damit unnöt ige Recht sst reit igkeit en zu verm

Sollt e das Urt eil des OLG Oldenburg recht skräft ig werden, wird umgehend zu prüfen sein, in welch
aufnehmenden Vereine erzwungen werden können, not falls in einem beim j eweiligen Verband ein
dem heraus Proj ekt e der Nachwuchsförderung zu unt erst üt zen wären. Allerdings würde dies keine
engagiert en Nachwuchsarbeit der abgebenden Vereine und deshalb aus Sicht des BFV nur eine Not
können.

Der BFV wird auf keinen Fall hinnehmen, dass ein Verein wie der klagende SV Wilhelmshaven f ü
Juniorenspieler unt er Vert rag nimmt , f ür deren Ausbildung keinen Euro zahlt und der abgebende V
immensen Kost en seiner Nachwuchsarbeit sit zen bleibt .

Die auf ehrenamt lichem Engagement beruhende Nachwuchsarbeit in den Amat eurvereinen st ellt d
deut schen Fußballs dar. Ohne fundiert e Nachwuchsarbeit wird der deut sche Fußball sich int ernat io
können. Dazu darf es nicht kommen. Um so ent t äuschender ist das Urt eil des OLG Oldenburg f ü
deren Nachwuchsarbeit einmal mehr in Frage gest ellt wird.

Akt uell fehlen in Deut schland zahllose Berufsausbildungsplät ze f ür j unge Menschen. Wenn es sich
Fußballvereine nicht mehr lohnt , Nachwuchsarbeit zu leist en, werden sich auch für unsere t alent ie
nicht mehr genügend qualifiziert e Trainer finden lassen!
Dies gilt es mit allen Mit t eln zu verhindern!
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