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Schlagende Argumente
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WlSB-Justitiar Joachim hindennach 
erläutert an dieser Stelle regelmäßig 
rechtsfälle, die die arbeit von Sport-
vereinen tangieren, und gibt juristi-
sche tipps für die Vereinspraxis.

Bei Fragen an den Experten können 
sich Vereine an das VereinsService-
Büro des WlSB wenden: info@wlsb.de.

in einem Urteil des arbeitsge-
richts Kiel vom 21.01.2010 – 5 
ca 1958 d/09 – ging es um die 

fristlose Kündigung eines Vereins 
gegenüber einem Fußballtrainer. 
dem Fußballtrainer wurde unter 
anderem der Vorwurf gemacht, 
er habe einen Spieler geschlagen. 
das arbeitsgericht wies die Klage 
des Fußballtrainers auf Feststel-
lung der Unwirksamkeit der Kün-
digung mit folgendem leitsatz 
ab: „dreimal schlagen mit dem 
handballen der hand auf die Stirn 
rechtfertigt fristlose Kündigung“. 

Am 8. August 2009 hatte die vom 
angestellten Kläger trainierte Fuß-
ballmannschaft ein Auswärtsspiel. 
Besagter Spieler beging während 
dieses Spiels einen taktischen Feh-
ler, der zu einem Ballverlust führte, 
durch den ein weiterer Mitspieler 
so in Bedrängnis geriet, dass die-
ser ein Foulspiel beging, das mit ei-
nem Platzverweis geahndet wurde. 
Nach dem schließlich verlorenen 
Spiel betrat der Trainer (Kläger) die 
Kabine, ging auf den vorgenann-
ten Spieler zu und berührte ihn je-
denfalls drei Mal mit der Hand an 
der Stirn, wobei die Intensität der 
Berührungen von den beiden Par-
teien des Rechtsstreits unterschied-
lich bewertet wurde.

Geschlagen oder 
nur berührt?

Der Trainer sah darin nach eigener 
Darstellung nur eine Geste, mit der 
er seinen Worten Nachdruck ver-
leihen wollte. Ein Spielerkollege 
und Zeuge gab dagegen an, „die 

Schläge seien schon ziemlich hef-
tig gewesen, es habe richtig ge-
klatscht“. Fest steht, dass der Spie-
ler durch die Auseinandersetzung 
in der Kabine keine psychischen 
Störungen oder körperlichen Ver-
letzungen davongetragen hat. Er 
war am darauffolgenden Tag ord-
nungsgemäß zum Training er-
schienen, hatte sich nicht wegen 
Körperverletzung krank gemeldet 
und konnte am Folgetag uneinge-
schränkt trainieren. 
Das von einzelnen Spielern kon-
taktierte Präsidium des Vereins 
entschloss sich nach Einzelgesprä-
chen mit nahezu sämtlichen Spie-
lern der Vereinsmannschaft am 18. 
September 2009 zum Ausspruch 
einer fristlosen Kündigung. Hier-
gegen erhob der Trainer eine so-
genannte Kündigungsschutzklage 
vor dem zuständigen Arbeitsge-
richt Kiel. 
Im Urteil vom 21.01.2010 begrün-
det das Gericht, dass das Arbeits-

verhältnis durch die außerordent-
liche, fristlose Kündigung vom 
18.09.2009 beendet worden ist. Ge-
mäß § 626 BGB kann das Dienst-
verhältnis von jedem Vertragsteil 
aus wichtigem Grund ohne Ein-
haltung einer Kündigungsfrist ge-
kündigt werden, wenn Tatsachen 
vorliegen, aufgrund derer dem 
Kündigenden unter Berücksichti-
gung aller Umstände des Einzel-
falles und unter Abwägung der In-
teressen beider Vertragsteile die 
Fortsetzung des Dienstverhältnis-
ses bis zum Ablauf der Kündigungs-
frist oder bis zu der vereinbarten 
Beendigung des Dienstverhältnis-
ses nicht zugemutet werden kann. 
Gem. § 626 Abs. 2 BGB kann die 
Kündigung nur innerhalb von zwei 
Wochen erfolgen. Die Frist beginnt 
mit dem Zeitpunkt, an dem der 
Kündigungsberechtigte von den 
für die Kündigung maßgebenden 
Tatsachen Kenntnis erlangt. 
Derjenige, der eine (außerordent-
liche) Kündigung ausgesprochen 
hat, ist darlegungs- und beweisbe-
lastet für alle Umstände des wichti-
gen Grundes. In seinem Urteil vom 
21.01.2010 verweist das Arbeitsge-
richt Kiel auf die Rechtsprechung 
des Bundesarbeitsgerichts:

„Bei schweren Tätlichkeiten kann 
schon ein einmaliger Vorfall einen 
wichtigen Grund zur außerordentli-
chen Kündigung geben, ohne dass der 
Arbeitgeber noch Abmahnen oder be-
gründen müsste, es bestehe Wiederho-
lungsgefahr.“ (BAG v. 31.03.1993)
Nach dem Ergebnis der Beweisauf-
nahme steht zur Überzeugung des 
Gerichts fest, dass der Trainer nach 
dem Auswärtsspiel gegenüber ei-

Einem Fußballtrainer wurde wegen eines körperlichen Übergriffs gegen einen 
Spieler vom Verein fristlos gekündigt – zu recht, wie das Gericht befand

die aufforderung 
des jungen Spie-
lers gilt nicht nur 
für seine Mit- 
und Gegenspieler, 
sondern auch für 
trainer oder 
Übungsleiter, die 
in jeder hinsicht 
eine Vorbildrolle 
zu erfüllen haben. 
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nem Spieler eine Körperverletzung 
begangen hat. Gem. § 232 StGB ist 
eine Körperverletzung ein Eingriff 
in die körperliche Unversehrtheit 
in Form einer körperlichen Miss-
handlung oder Gesundheitsschä-
digung. 

Gericht stellt fest: 
Körperverletzung

Dabei ist eine körperliche Miss-
handlung jede üble, unangemes-
sene Behandlung, die das kör-
perliche Wohlbefinden oder die 
körperliche Unversehrtheit nicht 
nur unerheblich beeinträchtigt. 
Hierbei ist nicht erforderlich, dass 
die Behandlung Schmerzen verur-
sacht. Auch wenn bei einem drei-
maligen Schlagen mit dem Hand-
ballen der flachen Hand keine 
äußerlichen Verletzungsfolgen 
festzustellen sind, ist dies als Kör-
perverletzung in Form der kör-
perlichen Misshandlung zu wer-
ten. Drei Schläge auf die Stirn, die 
mit einiger Heftigkeit ausgeführt 
werden, stellen eine üble unan-
gemessene Behandlung dar, auch 
wenn die Beeinträchtigungen nur 
kurz anhalten. Jedenfalls sind sie 
mehr als eine bloß unerhebliche 
Beeinträchtigung des körperlichen 
Wohlbefindens.

der Verein befand 
sich im recht

Die vernommenen Zeugen haben 
alle ausgesagt, dass der Trainer den 
Zeugen drei Mal mit dem Handbal-
len auf die Stirn geschlagen habe. 

Alle haben, nach der Intensität des 
Schlages gefragt, bekundet, dass 
es sich nicht nur um ein leich-
tes Antippen auf die Stirn gehan-
delt habe. Aufgrund der Vorbild-
funktion als Fußballlehrer wusste 
der Kläger, dass eine Tätlichkeit in 
diesem Ausmaß vom Arbeitgeber 
nicht hingenommen werden wird. 
Auf eine Abmahnung, die regelmä-
ßig eine Beweis- und Warnfunkti-
on entfaltet, kam es daher vorlie-
gend nicht mehr an. Der Verein 
konnte die Kündigung ohne Er-
teilung einer vorherigen Abmah-
nung aussprechen. Auch die nach 
dem Gesetz vorgeschriebene Zwei-
Wochen-Frist des § 626 Abs 2 BGB 
wurde eingehalten. 
Schließlich fiel auch die seitens 
des Gerichts vorzunehmende In-
teressensabwägung nicht zu Guns-
ten des Klägers aus. Die Rechtspre-

chung verlangt, ausgehend vom 
Wortlaut des Gesetzes, eine um-
fassende Interessenabwägung, d. 
h. die Berücksichtigung aller ver-
nünftigerweise in Betracht zu zie-
henden Umstände des Einzelfal-
les. Zu den regelmäßig im Rahmen 
der Interessen zu berücksichtigen-
den Umständen werden insbeson-
dere die folgenden Gesichtspunk-
te gezählt: Lebensalter, Dauer der 
Betriebszugehörigkeit, Unterhalts-
pflichten des Arbeitnehmers und 
die wirtschaftliche Lage des Un-
ternehmens.
Das Gericht führt in seiner Begrün-
dung aus, dass der Kläger mit 47 
Jahren nicht besonders alt ist. Da-
rüber hinaus hätte er lediglich eine 
Betriebszugehörigkeit von knapp 
neun Monaten aufzuweisen.

Kein Vorbild für die 
jungen Spieler 

Schließlich ist nach Ansicht des 
Arbeitsgerichts zu berücksichtigen, 
dass der Kläger in seiner Funkti-
on als Fußballtrainer eine Vorbild-
funktion zu erfüllen hat. Es kann 
nicht sein, dass ein Fußballtrainer 
seinen Spieler schlägt. Auch ein 

„Ausrutscher“ in einer Einzelsitua-
tion ist nicht gerechtfertigt. Wenn 
dies richtig wäre, könnte jede Kör-
perverletzung mit einer aufgeheiz-
ten Kabinensituation entschuldigt 
werden. Erschwerend kommt für 
den Trainer weiter hinzu, dass er 
den Spieler vor der versammelten 
Mannschaft ins Gesicht geschla-
gen und damit in seiner Person he-
rabgewürdigt hat. 

der trainer sollte 
in einer Spieler-
kabine taktikun-
terweisungen er-
teilen oder kann 
auch mal tache-
les reden – für 
Gewalt oder un-
würdige Behand-
lung der aktiven 
darf da kein platz 
sein.

Beraten, Ausführen, Einrichten
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