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ERLÄUTERUNGEN:

Stadionverbotsrichtlinien

KOS/BAG-Werkzeugkiste
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Einleitung

Am 1. Januar 2014 sind die überarbeiteten DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung
von Stadionverboten in Kraft getreten. Die Überarbeitung erfolgte in der AG Stadionverbote unter Beteiligung von Vertreter_innen der Fanprojekte, Fanbeauftragten, Fans,
Stadionverbotsbeauftragten, Juristen, Polizei, Sicherheits- und Ordnerdienste, des DFB
sowie der DFB-Kommission Prävention & Sicherheit & Fußballkultur.
Der Koordinationsstelle Fanprojekte bei der dsj (KOS) und die Bundesarbeitsgemeinschaft
der Fanprojekte (BAG) ist es ein Anliegen, bestehende Unklarheiten bezüglich der neuen
Richtlinien auszuräumen und den Fanprojekten eine möglichst neutrale wie hilfreiche
Arbeitsgrundlage zum Umgang mit den neuen Richtlinien zu bieten. Die Erläuterungen
benennen mögliche Vor- und Nachteile der Neuregelung und zeigen Handlungsspielräume auf, um einen sicheren Umgang mit den neuen Richtlinien zu ermöglichen.
Zur leichteren Handhabe sind unsere Erläuterungen direkt in den Originaltext eingebettet. Durch Hinweiszeichen wird auf weitere Erläuterungen durch den DFB (im Anhang)
bzw. auf mögliche Problemlagen hingewiesen.
Fetter, schwarzer Text

Neuerungen (bzgl. der alten Fassung)

Durchgestrichener Text

Streichungen (bzgl. der alten Fassung), wobei wir nur
jene Streichungen übernommen haben, die inhaltlich
relevant sind. Nötige Änderungen der Grammatik oder
Nummerierungen werden nicht ausgewiesen.

Eingefasster Text
Fetter, roter Text

Erläuterungen durch KOS und BAG
Hervorhebungen durch KOS und BAG
Konkretisierungen (im Anhang „Hinweise und Erläuterungen des DFB“)
Diskussionsbedarf!Eine Präzisierung wäre wünschenswert.

Hier ist besondere Aufmerksamkeit geboten!

Die Erläuterungen sind Teil der dreiteiligen „Werkzeugkiste“ rund um die überarbeiteten
Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten. Diese enthält außerdem
eine PowerPoint-Präsentation für Infoveranstaltungen sowie einen Pocket Guide für
potenziell betroﬀene Fans, der bei der KOS bestellt werden kann.
Ein herzliches Dankeschön geht an alle Expert_innen, die an der Ausarbeitung dieser
Erläuterungen mitgearbeitet haben.
Eure KOS und BAG

Erläuterungen zu den neuen Stadionverbotsrichtlinien
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4
Kommentierte Richtlinien zur einheitlichen
Behandlung von Stadionverboten

Präambel
Die Sicherheit und Ordnung vor allem bei den Spielen der Lizenzligen (Bundesliga und
2. Bundesliga), der 3. Liga, der 4. Spielklassenebene, des Deutschen Fußball-Bundes (DFB)
und des Ligaverbandes zu gewährleisten und hierbei zukünftig Ausschreitungen unfriedlicher Personen zu verhindern bzw. zu reduzieren sowie den ordnungsgemäßen Spielbetrieb zu gewährleisten, ist Aufgabe aller im Zusammenhang mit dem Fußball tätigen
Verantwortungsträger. Dazu gehört auch die Festsetzung von Stadionverboten gegen
Personen, die im Zusammenhang mit dem Fußballsport, insbesondere anlässlich einer
Fußballveranstaltung, in einer die Menschenwürde verletzenden Art und Weise oder
sicherheitsbeeinträchtigend aufgefallen sind.

Der Passus „die Menschenwürde verletzend“ ist unklar deﬁniert und könnte somit
auf unterschiedliche Weise ausgelegt werden. Rassismus und Fremdenfeindlichkeit werden klar benannt, aber auch die Diskriminierung aufgrund von „Rasse,
Hautfarbe, Sprache, Religion, Geschlecht oder Herkunft“ werden aufgeführt. Die
Nennung der sexuellen Orientierung einer Person fehlt, wird aber vom DFB der
Kategorie „Geschlecht“ zugeordnet. Dies ist vor allem bei homophoben, also
schwulen/lesben-feindlichen Gesängen, Sprechchören oder Bannern zu beachten.

Die / der
■

Vereine und Kapitalgesellschaften („Tochtergesellschaften“) der Lizenzligen, der
3. Liga und der 4. Spielklassenebene,

■

Deutsche Fußball-Bund (DFB) und

■

Ligaverband

sind sich dessen bewusst und erkennen daher die nachfolgend aufgeführten für alle
verbindlich geltenden Richtlinien für alle Platz- und Hallenanlagen, bei denen sie über
das Hausrecht verfügen und unabhängig vom Charakter des Spiels (Wettbewerbs- oder
Freundschaftsspiel) an. Dabei sind die Bestimmungen für Vereine für die Kapitalgesellschaften entsprechend anwendbar.
Der Erlass dieser Richtlinien beruht auf § 31 der Richtlinien zur Verbesserung der Sicherheit bei Bundesspielen.

§ 1 Definition, Zweck und
Wirksamkeit des Stadionverbots
1 Ein Stadionverbot ist
■

die auf der Basis des Hausrechts

■

gegen eine natürliche Person

■

wegen in einer die Menschenwürde verletzenden Art und Weise oder sicherheitsbeeinträchtigenden Auftretens im Zusammenhang mit dem Fußballsport, insbesondere
anlässlich einer Fußballveranstaltung,
■

innerhalb oder außerhalb einer Platz- oder Hallenanlage

■

vor, während oder nach der Fußballveranstaltung

■

festgesetzte Untersagung

■

bei vergleichbaren zukünftigen Veranstaltungen

■

eine Platz- oder Hallenanlage zu betreten bzw. sich dort aufzuhalten.

2 Zweck des Stadionverbotes ist es, zukünftiges sicherheitsbeeinträchtigendes Verhalten zu vermeiden und den Betroﬀenen zur Friedfertigkeit anzuhalten, um die Sicherheit
anlässlich von Fußballveranstaltungen zu gewährleisten.
Das Stadionverbot selbst stellt eine präventive Maßnahme zur Gefahrenabwehr der für
die Sicherheit der Veranstaltung Verantwortlichen dar.
Das Stadionverbot ist daher keine staatliche Sanktion auf ein strafrechtlich relevantes
Verhalten, sondern eine Präventivmaßnahme auf zivilrechtlicher Grundlage.

Ein Ziel der Überarbeitung der Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von
Stadionverboten war die Betonung und Verdeutlichung, dass Stadionverbote ein
präventives Instrument darstellen.
Fanvertreter_innen kritisieren aber, dass sie Stadionverbote sehr wohl als Strafe wahrnehmen, die massiv in ihre Grundrechte eingreifen kann (z.B. Recht auf
Bewegungsfreiheit), der aber keine objektive Prüfung der Vorwürfe durch eine
unabhängige Stelle vorausgeht.
Rein rechtlich ist es derzeit aber so, dass der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung vom 30.10.2009 bestätigt, dass die Vergabe bundesweiter Stadionverbote
vom Hausrecht des Veranstalters gedeckt ist und die Richtlinien zur einheitlichen
Behandlung von Stadionverboten eine geeignete Grundlage hierfür sind. Allerdings gilt das nicht, wenn das Verfahren oﬀensichtlich willkürlich oder aufgrund
falscher Tatsachenannahmen eingeleitet wurde. Auch muss auf Basis objektiver
Tatsachen entschieden werden, rein subjektive Befürchtungen können nicht
Grundlage eines SV sein.
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3 Das Stadionverbot gilt befristet (§ 5).
4 Das Stadionverbot kann als örtliches (§ 4 Abs. 2) oder als überörtliches (nachfolgend:
bundesweit wirksames) Stadionverbot (§ 4 Abs. 3, 4 und 5) ausgesprochen werden.
Das örtliche Stadionverbot erstreckt sich grundsätzlich nur auf den befriedeten Bereich
der Platz- oder Hallenanlage, in der das Hausrecht des das Stadionverbot Festsetzenden
ausgeübt wird.
Das bundesweit wirksame Stadionverbot kann auch für den Bereich anderer Platz- oder
Hallenanlagen festgesetzt werden. Die Vereine und der DFB bevollmächtigen sich hierzu
durch eine gesonderte Erklärung gegenseitig. Die Erklärung ist jeweils vor Beginn einer
Spielzeit neu auszufertigen und wird beim DFB (Zentralverwaltung) hinterlegt. Sobald
dem DFB die Erklärungen sämtlicher Vereine vorliegen, werden diese entsprechend informiert.

5 Das Hausrecht schließt unter anderem die Befugnis ein, das Betreten der gesamten
oder bestimmter Teile der Platz- oder Hallenanlage bzw. den dortigen Aufenthalt zu
untersagen. Soweit erforderlich, ist der Bereich, für den das Verbot gilt, – ggf. durch einen
Plan – genau zu beschreiben.

Dieser Absatz ist vor allem für Fans mit bestehendem Stadionverbot relevant,
die ihr Team trotzdem auswärts begleiten. Sie müssen wissen, welche Zonen sie
betreten können, ohne dadurch gegen das SV zu verstoßen. In der alten Fassung
wurde an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass ein Plan diese Zonen kennzeichnen soll. Auch wenn im Haupttext der neuen Fassung diese Stelle gestrichen
wurde, ﬁndet sich in den Hinweisen & Erläuterungen zu den Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten der Verweis darauf, dass solche Pläne
entsprechend erstellt und vom betreﬀenden Verein im Internet zur Verfügung
gestellt werden. Ab der Saison 2014/2015 werden diese Pläne auch zentral vom
DFB im Internet zur Verfügung gestellt. Hier können sich sowohl betroﬀene Heimund Auswärtsfans über die jeweiligen Hausrechtsgebiete informieren.

6 Die Wirksamkeit des Stadionverbotes wird nicht durch den Erwerb einer Eintrittskarte
oder den Besitz eines anderen Berechtigungsnachweises aufgehoben.
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§ 2 Grundsätzliche Zuständigkeiten
für ein Stadionverbot
1 Die Festsetzung, Aufhebung, Aussetzung oder Reduzierung, eines Stadionverbotes
steht grundsätzlich nur dem Eigentümer bzw. Besitzer der Platz- bzw. Hallenanlage als
originärem Hausrechtsinhaber zu.
2 Sind der Verein, DFB oder Ligaverband nicht originärer Hausrechtsinhaber, sorgen sie
dafür, dass ihnen das Hausrecht anlassbezogen schriftlich übertragen wird.

3 Der Umfang der Hausrechtsbefugnis und die einzelnen Hausrechtsbefugten sind
schriftlich festzulegen und dem DFB (Zentralverwaltung) zu melden. Die Ausübung der
Hausrechtsbefugnis obliegt bei den Spielen
■

der Lizenzligen, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene dem vertretungsberechtigten
Organ

■

des DFB dem Generalsekretär

■

des Ligaverbandes der Geschäftsführung der DFL.

Dieses Recht kann einem geeigneten Beauftragten übertragen werden. In diesem Fall ist
die Beauftragung für eine Dauer von mindestens einer Spielsaison festzulegen und dem
DFB zu melden.

Zwar nicht neu, aber wichtig: Hier ist der Stadionverbotsbeauftragte gemeint,
den jeder Verein benennt und bevollmächtigt. Er/sie entscheidet über das Stadionverbot und ist damit erste/r Ansprechpartner_in für Fans und Fanprojekte. Mit
diesem namentlich bekannten Zuständigen kann somit über eine Aussetzung,
Aufhebung oder Reduzierung des Stadionverbots gesprochen werden. Die Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten halten fest, dass jedes
bundesweite Stadionverbot einer Einzelfallprüfung unterzogen werden muss und
diese Aufgabe nicht an Dritte (z.B. Ordnungsdienstleiter) übertragen werden kann.
Der Stadionverbotsbeauftrage ist auch dazu verpﬂichtet, alle Daten, die im Rahmen eines SV erhoben werden, vor dem Zugriﬀ unbefugter Personen zu schützen.
Die Änderungen und Überarbeitungen in den Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten wurden durch den DFB unter der Beteiligung der
AG Stadionverbote bei den Stadionverbotsbeauftragten der ersten vier Spielklassen vorgestellt und erläutert.
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§ 3 Institutionelle Zuständigkeit
zur Festsetzung, Aufhebung, Aussetzung oder Reduzierung eines
Stadionverbotes, Stellung eines
Strafantrages
1 Die Festsetzung, Aufhebung, Aussetzung oder Reduzierung eines Stadionverbotes
obliegt
1.1. dem Verein, in dessen Bereich das sicherheitsbeeinträchtigende Ereignis eingetreten
ist:
■

in den Fällen des § 4 Abs. 2 dieser Richtlinien (örtliches Stadionverbot)

■

in den Fällen des § 4 Abs. 3 und 4 dieser Richtlinien (bundesweit wirksames Stadionverbot).

Als Bereich, in dem das die Menschenwürde verletzende oder sicherheitsbeeinträchtigende Ereignis eingetreten ist, gelten:
■

die Platz- oder Hallenanlage

■

außerhalb der Platz- oder Hallenanlage das Gebiet der Kommune, in der der Verein
seinen Sitz hat;

Nicht neu, aber gut zu wissen: Stadionverbote können auch ausgesprochen werden, wenn der Vorfall selbst gar nicht im direkten Umfeld eines Fußballspieles
passiert ist.
Dies gilt nicht nur für die jeweilige Stadt/Kommune, in der ein Fußballspiel stattﬁndet, sondern auch für so genannte Drittorte, auf Reisewegen und im Ausland.
Heißt: Ein Fan der Mannschaft gelb-organe geht abends in die Disco. Er ist ein
bekannter Ultra seines Vereins. Vor Ort gerät er mit zwei betrunkenen Touristen in
Streit und schlägt zu. Die Polizei kommt. Im Normalfall ist hier kein Stadionverbot
zu vergeben, denn ein direkter Fußballbezug ist nicht gegeben.
Aber: Ein Fan der Mannschaft grün-orange macht einen Ausﬂug. An seinem Zielort
triﬀt er auf dem Marktplatz einen Fan der Mannschaft rosa-dunkelblau. Beide sind
der Hooliganszene zuzurechnen und sind sich bei Spielbegegnungen schon öfter
in die Haare geraten. Auch am Marktplatz eskaliert die Situation. Es kommt zu
einer tätlichen Auseinandersetzung. Die Polizei kommt. Beide können bundesweites Stadionverbot bekommen, da der Fußballbezug der Auseinandersetzung bei
beiden klar gegeben ist – auch wenn es sich nicht um einen Spieltag handelt!

1.2. dem Verein, der eine Reise zu einer Fußballveranstaltung organisiert und betreut,
wenn die Fans ein die Menschenwürde verletzendes oder sicherheitsbeeinträchtigendes
Ereignis auslösen, das nicht in die Zuständigkeit nach Ziﬀ. 1. fällt;
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1.3. dem DFB
■

als Veranstalter

■

beim DFB-Pokalﬁnale

■

in den Fällen des § 4 Absätze 2, 3 und 4 dieser Richtlinien, soweit die Zuständigkeit
eines Vereins nicht gegeben ist

■

in den Fällen des § 4 Abs. 5 dieser Richtlinien (Auslandstaten);

1.4. dem Ligaverband
■

als Veranstalter

■

in den Fällen des § 4 Absätze 2, 3 und 4 dieser Richtlinien, soweit die Zuständigkeit
eines Vereins bzw. des DFB nicht gegeben ist.

2 Die Befugnisse nach Abs. 1, Ziﬀ. 3 und 4 können vom DFB oder Ligaverband in geeigneten Fällen, insbesondere wenn eine Sachnähe zum die Menschenwürde verletzenden
oder sicherheitsbeeinträchtigenden Ereignis besteht, auf einen Verein mit dessen Zustimmung übertragen werden; die Rückübertragung ist entsprechend möglich. Dies ist
dem Betroﬀenen jeweils mitzuteilen.
Dies gilt entsprechend für die Möglichkeit einer Übertragung der Befugnisse nach Abs. 1,
Nrn. 1 und 2 auf den DFB.
Gleichermaßen können unter den vorgenannten Voraussetzungen die Befugnisse nach
Abs. 1 Nrn. 1 und 2 auch auf einen Verein mit dessen Zustimmung übertragen werden,
sofern hierfür die Zustimmung des DFB vorliegt.

Gut zu wissen: Laut Richtlinien besteht die Möglichkeit, dass ein Verein die Zuständigkeit für einen Stadionverbotssachverhalt an den Bezugsverein des betroffenen Fans überträgt.
In der Praxis muss der Bezugsverein in Abstimmung mit dem Verein, der das
Hausrecht innehat und das Stadionverbot ausgesprochen hat, mit Angaben
von Gründen und Informationen zur geplanten weiteren Vorgehensweise einen
(schriftlichen) Antrag an den DFB stellen. Die Zustimmung des DFB ist Voraussetzung für die Übertragung der Zuständigkeit.
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3 Die Festsetzung eines Stadionverbotes soll im Hinblick auf die Zwecksetzung (§ 1 Abs.
2) möglichst zeitnah zur sicherheitsbeeinträchtigenden Handlung des Betroﬀenen und in
der Regel zu dem Zeitpunkt erfolgen, zu welchem dem Hausrechtsinhaber die Einleitung
eines Ermittlungsverfahrens bzw. die Durchführung eines sonstigen Verfahrens oder das
Vorliegen eines ausreichenden Verdachts der Verwirklichung eines Tatbestandes nach
§ 4 dieser Richtlinie bekannt wird. Bei der Festsetzung des Stadionverbots ist eine bereits
vorliegende Stellungnahme des Betroﬀenen zu berücksichtigen, die Festsetzung kann
jedoch auch ohne sie erfolgen. Das Recht zur Anhörung gemäß § 5a bleibt unberührt. In
Zweifelsfällen können vor Erteilung des Stadionverbots weitere Informationen eingeholt
werden. Insbesondere kann der etwaige Bezugsverein um eine Stellungnahme ersucht
werden.

3 Die Vereine, der DFB und der Ligaverband verpﬂichten sich, bei Hausrechtsverletzungen (§ § 123, 124 StGB – Hausfriedensbruch) grundsätzlich Strafantrag zu stellen.

Auch nicht neu, aber gut zu wissen!

4 Ansprechpartner in Fragen der Festsetzung, Aufhebung, Aussetzung oder Reduzierung eines Stadionverbotes ist grundsätzlich der nach § 3 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 2 Abs. 3 festgelegte Verantwortliche. Er entscheidet über die Festsetzung, Aufhebung, Aussetzung
oder Reduzierung des Stadionverbots unter Berücksichtigung der vorliegenden Erkenntnisse, einschließlich etwaig vorliegender Stellungnahmen des Betroﬀenen.
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§ 4 Adressat, Fälle des
Stadionverbotes
1 Ein Stadionverbot ist gegen eine Person zu verhängen, die im Zusammenhang mit
dem Fußballsport, insbesondere anlässlich einer Fußballveranstaltung der Lizenzligen,
der 3. Liga oder der 4. Spielklassenebene, des DFB oder Ligaverbandes oder eines Spiels
eines internationalen Wettbewerbs, das dem DFB, dem Ligaverband oder einem Verein
zur Ausrichtung übertragen wurde, in einem oder mehreren der im Folgenden aufgeführten Fälle innerhalb oder außerhalb einer Platz- bzw. Hallenanlage in einer die Menschenwürde verletzenden Art und Weise oder sicherheitsbeeinträchtigend aufgetreten ist.

2 Ein örtliches Stadionverbot soll bei Verstößen gegen die Stadionordnung ausgesprochen werden (minderschwerer Fall), soweit diese nicht mit Verstößen nach Absatz. 3 in
Verbindung stehen oder der Betroﬀene bisher nicht wiederholt in einer die Menschenwürde verletzenden Art und Weise oder sicherheitsbeeinträchtigend aufgefallen ist.

3 Ein bundesweit wirksames Stadionverbot soll ausgesprochen werden bei eingeleiteten Ermittlungs- oder sonstigen Verfahren, insbesondere in folgenden Fällen (schwerer
Fall):
1. Straftaten unter Anwendung von Gewalt gegen
1.1 Leib oder Leben
1.2 fremde Sachen mit der Folge eines nicht unerheblichen Schadens
2. Gefährliche Eingriﬀe in den Verkehr (§ 315 ﬀ. StGB)
3. Störung öﬀentlicher Betriebe (§ 316b StGB)
4. Nötigung (§ 240 StGB)
5. Verstöße gegen das Waﬀengesetz
6. Verstöße gegen das Sprengstoﬀgesetz
7. Landfriedensbruch (§ § 125, 125a, 126 (1) Nr. 1 StGB)
8. Hausfriedensbruch (§ § 123, 124 StGB)
9. Gefangenenbefreiung (§ 120 StGB)
10. Raub- und Diebstahldelikte (§ § 242 ﬀ., 249 ﬀ StGB)
11. Missbrauch von Notrufeinrichtungen (§ 145 StGB)
12. Handlungen nach § 27 Versammlungsgesetz
13. Rechtsextremistische Handlungen, insbesondere das Zeigen und Verwenden nationalsozialistischer Parolen, Embleme (§ 86a StGB), Verstöße gegen das Uniformverbot
(§ 3 Versammlungsgesetz) und Beleidigungen (§ 185 StGB) aus rassistischen bzw. fremdenfeindlichen Motiven
14. Einbringen und / oder Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen
15. Sonstige schwere Straftaten im Zusammenhang mit Fußballveranstaltungen
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4 Ein bundesweit wirksames Stadionverbot soll ferner ausgesprochen werden, ohne
dass ein Ermittlungs- oder sonstiges Verfahren eingeleitet wurde,
16. bei Ingewahrsamnahmen oder schriftlich belegten Platzverweisen, wenn hinreichende Tatsachen vorliegen, die die Annahme rechtfertigen, dass der Betroﬀene Taten
gemäß § 4 Abs. 3 begangen hat oder begehen wollte.

Ingewahrsamnahmen (IGW) von Fans führen nicht per se zum bundesweiten
Stadionverbot. Für eine IGW müssen hinreichende Tatsachen vorliegen (Alkoholisierung alleine ist keine ausreichende Tatsache) und diese müssen von der Polizei
auch schriftlich dokumentiert werden. Der unmittelbare Fußballbezug muss gegeben sein, dazu gehören aber auch Reisewege, Geschehnisse an Drittorten oder
im Ausland und von Seiten der Polizei ist hier eine Einzelfallprüfung zwingend
notwendig.

17. bei Sicherstellung bzw. Beschlagnahmung von Waﬀen oder anderen gefährlichen
Gegenständen, die der Betroﬀene in der Absicht mitführte, Straftaten zu begehen,
soweit die Handlung nicht bereits in Abs. 3 erfasst ist.
18. bei Handlungen / Verhaltensweisen, die die Menschenwürde einer anderen Person
in Bezug auf Rasse, Hautfarbe, Sprache, Religion, Geschlecht oder Herkunft verletzen,
insbesondere durch herabwürdigende, diskriminierende, verunglimpfende Äußerungen oder entsprechende Aufschriften auf Transparenten. Unberührt hiervon bleiben
die Vorschriften des § 9 Abs. 2 und 3 der Rechts- und Verfahrensordnung des DFB.

Der Begriﬀ „Rasse“ ist hochproblematisch und ein absolutes No-Go, da er auf
Menschen bezogen aus historischen Gründen untragbar und wissenschaftlich
gesehen völlig haltlos ist. Die KOS hat hierauf auch schon hingewiesen.
Unter Diskriminierung aufgrund des Geschlechts meinen die Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten sowohl Sexismus als auch Homophobie (Lesben- und Schwulenfeindlichkeit). Auch hier hat die KOS im Sinne von mehr
Klarheit bereits angeregt, die Kategorie „sexuelle Orientierung“ der Aufzählung
beizufügen, die bislang unter der Kategorie „Geschlecht“ zusammengefasst ist.
Der Bezug auf Herkunft birgt Unsicherheit, beziehen sich viele Schmähgesänge
doch auf die Stadt/Region aus der die Gästefans kommen.
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19. bei der aktiven Unterstützung beim Einbringen und / oder Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen

Unter „aktive Unterstützung“ wird z.B. auch das Hochhalten von Doppelhaltern
und/oder Überziehfahnen verstanden, die den/die Pyrozünder_in verdecken sollen.
In den Hinweisen & Erläuterungen zu den Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten wird klarstellt, dass nicht alle Personen unter einer solchen Überzieh- bzw. Blockfahne automatisch ein Stadionverbot erhalten sollen. In
jedem Fall erfolgt eine Einzelfallprüfung und bei bewussten Unterstützungshandlungen mit unmittelbarem Beitrag und im unmittelbaren Zusammenhang mit der
Pyrotechnik-Aktion können Stadionverbote ausgesprochen werden.

20. bei schwerwiegenden Verstößen gegen die Stadionordnung.
21. bei nachgewiesenem wiederholtem sicherheitsbeeinträchtigendem Verhalten.

An dieser Stelle der überarbeiteten Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von
Stadionverboten ist ein „nachgewiesenes wiederholtes sicherheitsbeeinträchtigendes Verhalten“ als Kriterium für ein bundesweit wirksames Stadionverbot neu
mit aufgenommen worden. Hierbei handelt es sich um ein sicherheitsbeeinträchtigendes Verhalten, was bei einmaligem Vorkommen nicht zwangsläuﬁg zu einem
bundesweit wirksamen Stadionverbot führen muss. Tritt ein solches Verhalten
jedoch wiederholt auf, kann die Aussprache eines bundesweit wirksamen Stadionverbots geprüft werden.
Die Nachweisbarkeit bezieht sich nicht auf die Strafbarkeit des Verhaltens, sondern auf das sicherheitsbeeinträchtigende Verhalten.
Der Nachweis sollte vom jeweils zuständigen Stadionverbotsbeauftragten dokumentiert und gegenüber dem Betroﬀenen kommuniziert werden.

5 Ein bundesweit wirksames Stadionverbot kann in den Fällen der Absätze 3 und 4 auch
ausgesprochen werden, wenn der Betroﬀene entsprechend im Ausland aufgetreten ist.
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§ 5 Festsetzung und Dauer des
Stadionverbotes
1 Die Festsetzung eines Stadionverbotes soll im Hinblick auf die Zwecksetzung (§ 1
Abs. 2) möglichst zeitnah zu der die Menschenwürde verletzenden oder sicherheitsbeeinträchtigenden Handlung des Betroﬀenen und in der Regel zu dem Zeitpunkt erfolgen,
zu welchem dem Hausrechtsinhaber die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens bzw. die
Durchführung eines sonstigen Verfahrens oder das Vorliegen eines ausreichenden Verdachts der Verwirklichung eines Tatbestandes nach § 4 dieser Richtlinie bekannt wird.

2 Die Dauer des Stadionverbotes beträgt mindestens eine Woche und höchstens die in
Absatz 3 genannten Zeiträume. Bei der Bemessung des Zeitraums innerhalb dieser Spanne soll die festsetzende Stelle Folgendes berücksichtigen:
Wenn ihr Fans beratet, bzw. der Verein eine Stellungnahme von euch möchte,
könnt ihr darauf hinweisen, dass die angegebenen Zahlen Höchstmaße sind. Die
Dauer bewegt sich je nach Schwere des Falls zwischen einer Woche und 12/ 24 /36
/60 Monaten.
Betroﬀene Fans können Anträge stellen, um ihr SV aufzuheben, auszusetzen oder
zu reduzieren. Der Stadionverbotsbeauftragte kann in Zusammenarbeit mit dem
Fanprojekt und Fanbeauftragten den betroﬀenen Fan in eine Art „Bewährungsmodell“ integrieren und / oder Auﬂagen aussprechen. Die SV-Richtlinien sehen diese
Vorgehensweise in jedem Fall vor (siehe §7).

■

die Schwere des Falls (insbesondere die Intensität, mit der der Betroﬀene in einer die
Menschenwürde verletzenden Art und Weise oder sicherheitsbeeinträchtigend aufgefallen ist)

■

die Folgen der dem Betroﬀenen zur Last gelegten Handlungen (insbesondere Personen- oder Sachschäden etc.)

■

das Alter des Betroﬀenen (Jugendlicher, Heranwachsender oder Erwachsener)

■

etwaige Erkenntnisse über die Einsicht des Betroﬀenen und seine Reue

■

etwaige Erkenntnisse über vorherige Verfehlungen des Betroﬀenen („Ersttäter“ oder
„Wiederholungstäter“)

■

eine etwaige Stellungnahme des Bezugsvereins.

Wichtig zu wissen für Fanprojekte, die einen betroﬀenen Fan beraten:
Reue/Einsicht ist immer zu berücksichtigen (siehe auch Stellungnahme des
Betroﬀenen), ebenso das Alter, die Schwere des Vorfalls, Gruppendynamik, gruppenhierarchischer Druck und vorangegangene Provokationen. Hier gibt es also
Argumentationsspielraum!
Der Täter-Begriﬀ wurde gänzlich gestrichen. Stichwort: Vorverurteilung von Fans
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3 Die Dauer des Stadionverbotes umfasst höchstens folgende Zeiträume:
Wichtige Veränderung! Stadionverbote werden ab jetzt in Monaten gerechnet,
der Stichtag 30. Juni fällt weg. Gleich geblieben ist, dass die angegebenen Monate
(also 12, 24, 36 und 60) Maximalzeiträume darstellen. Das heißt es können auch
Stadionverbote mit einer Länge von z.B. 3 oder 15 Monaten ausgesprochen werden.

■

Kategorie A – in einem minderschweren Fall (§ 4 Abs. 2)
■
bis zum 30. Juni des ersten Jahres, das auf die laufende Spielzeit folgt
■
bis zu 12 Monaten

■

Kategorie B – in einem schweren Fall (§ 4 Abs. 3, 4, 5)
■
bis zum 30. Juni des zweiten Jahres, das auf die laufende Spielzeit folgt
■
bis zu 24 Monaten

■

Kategorie C – in einem besonders schweren Fall (§ 4 Abs. 3, 4, 5)
■
bis zum 30. Juni des dritten Jahres, das auf die laufende Spielzeit folgt
■
bis zu 36 Monaten

Ein besonders schwerer Fall liegt insbesondere vor, wenn der Betroﬀene wegen besonderer Intensität in einem der in § 4 Abs. 3, 4 und 5 aufgeführten Fälle aufgefallen ist und/
oder keinerlei Einsicht zeigt.
■

Kategorie D – in einem wiederholten schweren / wiederholten besonders schweren
Fall (§ 4 Abs. 3, 4, 5)
■
bis zu 60 Monaten
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Ein wiederholter schwerer / wiederholter besonders schwerer Fall liegt vor, wenn gegen
den Betroﬀenen zum Zeitpunkt des Vorfalls bereits ein bestehendes Stadionverbot –
worunter auch die gemäß § 7 ausgesetzten Stadionverbote fallen – der Kategorie B und/
oder C aufgrund eines schweren und / oder besonders schweren Falls vorliegt und er
erneut entsprechend auﬀällig geworden ist.

Einer der umstrittensten Punkte in den neuen Regelungen: Die Einführung des
wiederholt schweren / wiederholt besonders schweren Falls mit einer maximalen
Stadionverbotsdauer von 60 Monaten.
Prinzipiell ist hier anzumerken, dass im Vorfeld der Richtlinienänderungen von
Medien, Politik und Innenbehörden noch längere Stadionverbote gefordert wurden (bis zu 10 Jahren). Vor diesem Hintergrund wurde die Maximaldauer eines
Stadionverbots nach alter Richtlinie von bis zu 4 Jahren (30. Juni auf Ablauf des 3.
Spieljahres) auf bis zu 5 Jahre erhöht. Diese Kategorie betriﬀt allerdings nur Personen, die bereits ein aktuelles und / oder ein aktuelles ausgesetztes Stadionverbot haben. Abgelaufene Stadionverbote werden nicht berücksichtigt. Also nur
der / diejenige, der ein aktuelles Stadionverbot oder eine Aussetzung hat, und in
diesem Zeitraum erneut „sicherheitsrelevant auﬀällt“, kann von dieser Regelung
betroﬀen sein.
Fans mit Stadionverbot, die mit zum Auswärtsspiel fahren und dort in eine Auseinandersetzung verwickelt sind, oder an der Raststätte beispielsweise etwas
klauen, können hiervon auch betroﬀen sein.

4 Beﬁndet sich der Betroﬀene in Haft, wird tritt das Stadionverbot erst für den Zeitraum
ab der Haftentlassung ausgesprochen in Kraft.

5 Mit Ablauf der festgesetzten Dauer erlischt das Stadionverbot automatisch.
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§ 6 Stellungnahme

1 Vor der Festsetzung des Stadionverbotes soll dem Betroﬀenen die Gelegenheit zur
Stellungnahme gegeben werden. Die Stellungnahme hat grundsätzlich schriftlich innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Zugang der entsprechenden Information, dass die
Verhängung eines Stadionverbots beabsichtigt ist, zu erfolgen. Der gemäß § 3 Abs. 1 und
2 i.V.m. § 2 Abs. 3 festgelegte Verantwortliche kann dem Betroﬀenen die Stellungnahme auch in einer mündlichen Anhörung bei ihm oder über den jeweiligen Bezugsverein
ermöglichen. Eine fristgerecht eingegangene Stellungnahme ist bei der Festsetzung des
Stadionverbots zu berücksichtigen.

Generell ist die Möglichkeit zur Stellungnahme positiv, denn sie bietet die Möglichkeit, die eigene Sicht der Dinge darzustellen, auf etwaige Unstimmigkeiten in
den Angaben der Polizei oder auf relevante Begleitumstände hinzuweisen. Auch
die Auseinandersetzung aller Beteiligten mit dem Vorfall ist aus sozialpädagogischer Sicht begrüßenswert und sinnvoll.
Gut ist auch, dass die Möglichkeit zur Stellungnahme jetzt vor der Vergabe eines
Stadionverbotes empfohlen wird.
Die Stellungnahme kann schriftlich oder mündlich (dies vorher vereinbaren) beim
Stadionverbotsbeauftragen abgegeben werden.
Die mündliche Stellungnahme:
Juristisch und pädagogisch gesehen ist eine mündliche Stellungnahme vorzuziehen. Falls zum Gesprächstermin noch andere Personen geladen sind, vor denen
der betreﬀende Fan nicht sprechen möchte, kann darauf hingewiesen werden
bzw. muss dann auch keine Stellungnahme erfolgen.
Ziel eurer Arbeit als Fanprojekt kann es z.B. sein, die Vereine bei der Bildung eines
vertrauensvollen Gremiums zu unterstützen, vor dem der betroﬀene Fan mündlich Stellung beziehen kann, ohne, dass seine Angaben zum Hergang protokolliert
oder an Dritte weitergegeben werden. Auch die Zusammensetzung eines solchen
Gremiums ist zentral.
Diese Bedürfnisse können durchaus auch im Vorhinein vom Fanprojekt formuliert
werden, wobei auch auf die Zwickmühle hingewiesen werden soll, in der sich viele
Fans beﬁnden. Einerseits wollen sie die Möglichkeit zur Stellungnahme nutzen,
andererseits raten ihnen viele Anwälte davon ab.
Denn wenn zum Beispiel zusätzlich zum Stadionverbot ein Ermittlungsverfahren
anhängig ist, kann potenziell jegliche Stellungnahme des/der Betroﬀenen zum
Hergang auch gegen ihn/sie verwendet werden.
Fanorganisationen kritisieren hierzu, dass die neuen Richtlinien keinen Passus vorsehen, der die Weitergabe der Stellungnahme an Dritte (also zum Beispiel an die
Polizei) untersagt. Der DFB unterstreicht allerdings, dass ein solcher Passus rein
rechtlich gar nicht möglich ist, da es sich ja lediglich um eine Richtlinie handelt
und stellt weiter klar, dass Stellungnahmen nicht unaufgefordert oder automatisch an die Polizei weitergegeben werden.
Wichtig zu wissen ist auch, dass Mitglieder der SV-Anhörungskommission im
Prinzip auch als Zeugen vorgeladen werden können. Spätestens vor Gericht sind
sie dann auch verpﬂichtet auszusagen.
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Die schriftliche Stellungnahme:
Falls ihr betroﬀenen Fans helft, eine schriftliche Stellungnahme zu verfassen, prüft
vorher, ob ein Ermittlungsverfahren/eine Anzeige anhängig ist. Wenn dem so ist,
könnt ihr z.B. gemeinsam mit dem betroﬀenen Fan einen Anwalt konsultieren.
Der kann besser einschätzen, ob eine Stellungnahme Sinn macht, oder nicht, bzw.
könnt ihr besprechen, ob der Fan gerne mündlich eine Stellungnahme abgeben
möchte.
Eine abgebebene Stellungnahme ist jedenfalls bei der Entscheidung zur Vergabe
eines Stadionverbots zu berücksichtigen. Problematisch ist hier, dass sich sowohl
Fans als auch Stadionverbotsbeauftragte in einem Dilemma beﬁnden. Selbst
wenn der Fan gerne eine Stellungnahme abgeben möchte, kann er nicht sicher
sein, ob seine Angaben in einem evtl. anhängigen Ermittlungsverfahren gegen ihn
verwendet werden.
Der Stadionverbotsbeauftragte wiederum hat ohne Stellungnahme von Seiten
des betroﬀenen Fans wenig Argumentationsgrundlage, um ein SV nicht auszusprechen bzw. es gegebenenfalls milder ausfallen zu lassen.
Fristen:
Die Frist für eine Stellungnahme beträgt zwei Wochen (nach Erhalt der Information bzgl. des beabsichtigten SV), es gibt aber auch eine zweiwöchige Nachfrist
(nach erfolgter Vergabe des SV). Siehe auch unten.
In jedem Fall soll der Stadionverbotsbeauftragte eine Bearbeitungsfrist von vier
Wochen einhalten.
Hier noch einige grundlegende Rechtshinweise:
Prinzipiell ist niemand dazu verpﬂichtet, sich zu einem Fall zu äußern (nicht bei
der Polizei oder sonst wo). Dies ist als Zeuge ausschließlich vor Staatsanwaltschaft
und Gericht verpﬂichtend. Müsste sich jemand im Rahmen seiner Zeugenaussage selbst belasten, so kann er/sie vom Auskunftsverweigerungsrecht Gebrauch
machen. Beschuldigte sind sowohl vor der Polizei, als auch bei Staatsanwaltschaft
und Gericht zu keiner Aussage verpﬂichtet.

2 Ist das Stadionverbot ohne oder nach Auﬀassung des Betroﬀenen ohne ausreichende
Stellungnahme ergangen, kann er der Betroﬀene diese nachträglich abgeben. Auf diese
Möglichkeit ist der Betroﬀene hinzuweisen. Die Stellungnahme soll schriftlich und möglichst innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab Zugang des Stadionverbots geschehen.

Falls dies nicht geschehen ist und der betroﬀene Fan möchte noch eine Stellungnahme abgeben, dann fordert dies aktiv ein. Verweist auf die Richtlinien.
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2 Der gemäß § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 2 Abs. 3 festgelegte Verantwortliche entscheidet über eine Aufhebung, Reduzierung oder Aufrechterhaltung des Stadionverbots
unter Berücksichtigung der vorliegenden Erkenntnisse, einschließlich einer vorliegenden
Stellungnahme des Betroﬀenen. In Zweifelsfällen können vor einer Entscheidung weitere
Informationen eingeholt werden, insbesondere kann der etwaige Bezugsverein um eine
Stellungnahme ersucht werden.

3 Darüber hinaus können vor der Festsetzung, Aufhebung, Aussetzung oder Reduzierung des Stadionverbots weitere Informationen eingeholt werden. Insbesondere soll
mit Einverständnis des Betroﬀenen der etwaige Bezugsverein um eine Stellungnahme
ersucht werden.

Erstmals wird darauf hingewiesen, dass das Einverständnis des Betroﬀenen eingeholt werden muss, um Informationen beim Bezugsverein, dem Fanbeauftragten
oder Fanprojekt erfragen zu können.
Der DFB stellt den Vereinen eine Vorlage zur Verfügung, um diese Einverständniserklärung einzuholen. Darin erklärt sich der betreﬀende Fan damit einverstanden, dass der ausstellende Verein bei Dritten (Fanbeauftragte, Fanprojekt, Bezugsverein, Polizei) Informationen und Stellungnahmen über ihn einholen kann.
Möchte der betroﬀene Fan einer dieser Institutionen keine Auskunftsbefugnis
erteilen, kann er/sie die Erklärung dementsprechend abändern bzw. einen eigenen Text verfassen, in dem er/sie klar formuliert, bei wem welche Informationen
eingeholt werden dürfen.
Natürlich kann auch jeder betroﬀene Fan selbst beim Fanprojekt nach einer
schriftlichen Stellungnahme fragen, bzw. dem FP das Mandat erteilen, mündlich
eine Einschätzung abzugeben. Hierfür braucht er/sie keine Einverständniserklärung für Dritte (in diesem Fall für den betreﬀenden Verein) zu unterschreiben.
Laut DFB braucht es für die Einholung einer Gefährdungsprognose bei der Polizei
keine Zustimmung des Betroﬀenen, da die Polizei selbstständig über die Zulässigkeit der Datenübermittlung entscheiden könne. Die AG Fananwälte zieht dies in
Zweifel (siehe auch Datenschutzdebatte)
Für eine Stellungnahme/Prognose seitens des Vereins oder Fanbeauftragten ist
eine Einverständniserklärung des betroﬀenen Fans nötig.

19

§ 7 Aufhebung, Aussetzung oder
Reduzierung des Stadionverbotes
1 Das Stadionverbot ist von der festsetzenden Stelle aufzuheben, wenn der Betroﬀene
nachweist, dass
■

das dem Stadionverbot ausschließlich zugrunde liegende Ermittlungsverfahren nach
§ 170 Abs. 2 StPO oder nach einer entsprechenden Regelung des JGG eingestellt worden ist;

■

er in dem dem Stadionverbot ausschließlich zugrunde liegenden Strafverfahren
rechtskräftig freigesprochen worden ist;

■

sonst die Voraussetzungen der in § 4 genannten Fälle nicht erfüllt sind.

2 Im Falle einer Einstellung des zugrunde liegenden Ermittlungsverfahrens nach § 153
StPO oder nach einer entsprechenden Regelung des JGG soll die festsetzende Stelle das
Stadionverbot auf Antrag des Betroﬀenen noch einmal im Hinblick auf Bestand und Dauer überprüfen.
Im Falle einer endgültigen Einstellung des zugrunde liegenden Ermittlungsverfahrens
nach § 153a StPO oder nach einer entsprechenden Regelung des JGG kann die festsetzende Stelle das Stadionverbot auf Antrag des Betroﬀenen noch einmal im Hinblick auf die
Dauer überprüfen.

Detailliertere Erläuterungen dazu, was genau die jeweiligen Paragrafen bedeuten,
gibt es in den Hinweisen des DFB im Anhang der neuen Stadionverbotsrichtlinien.
Hier nur kurz:
Rechtskräftiger Freispruch = das SV muss nach entsprechender Information an
den Verein aufgehoben werden
§ 170: Einstellung, weil keine ausreichenden Tatsachen für eine Anklageerhebung
vorliegen= das SV muss nach entsprechender Information an den Verein aufgehoben werden.
§ 153 (entspricht § 45 JGG): Einstellung, weil Geringfügigkeit der Schuld vorliegt =
Antrag kann gestellt werden, um das SV nochmal auf Bestand und Dauer überprüfen zu lassen
§ 153a (entspricht § 47 JGG): Einstellung gegen Erfüllung von Auﬂagen = Antrag
kann gestellt werden, um das SV nochmal auf dessen Dauer überprüfen zu lassen.
Zum Thema Bußgeldverfahren (z.B. bei leichten Verstößen gegen das Sprengstoﬀgesetz): Das Bußgeldverfahren ist nicht gleichzusetzen mit einer Einstellung
gegen Erfüllung von Auﬂagen – hier gibt es oft Missverständnisse. Wenn man
gegen ein Bußgeldverfahren Einspruch erhebt, kommt es in der Regel zu einem
Gerichtsverfahren. Wer ein Bußgeld bezahlt, erkennt dadurch an, dass der dargelegte Sachverhalt rechtskräftig ist. Ein „Schuldeingeständnis“ ist das aber wiederum nicht.
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Um eine Aufhebung, Aussetzung oder Reduzierung des Stadionverbotes zu erwirken, muss der betreﬀende Fan aber in jedem Fall von sich aus aktiv werden und
den Verein über einen Freispruch / eine Einstellung nach § 170 II StPO informieren
und / oder einen Antrag auf Überprüfung (bei Einstellung nach § 153 StPO, § 153a
StPO oder einer entsprechenden Regelung des JGG) stellen. Es muss persönlich
oder postalisch eine beglaubigte Kopie des Freispruchs / der Verfahrenseinstellung
übermittelt werden, da der Verein von der Staatsanwaltschaft nicht automatisch
darüber informiert wird.

3 Das Stadionverbot kann
■

bereits bei Erlass auch ohne Antrag des Betroﬀenen gegen Auﬂagen ausgesetzt werden

oder
■

zu einem späteren Zeitpunkt auf Antrag des Betroﬀenen gegen Auﬂagen ausgesetzt,
in seiner Dauer reduziert oder ganz aufgehoben werden,

Auﬂagen bieten die Möglichkeit, ein Stadionverbot auszusetzen bzw. zu reduzieren. Also z.B. statt des Stadionverbots eine soziale oder ehrenamtliche Tätigkeit zu
übernehmen bzw. eine Wiedergutmachung anzubieten. Hier können auch aktiv
Vorschläge eingebracht werden. Bei einem bereits erlassenen SV muss es einen
Antrag des Betroﬀenen geben, um über evtl. Auﬂagen verhandeln zu können.
Stadionverbote können in einem minderschweren Fall übrigens sofort aufgehoben oder durch Auﬂagen komplett ersetzt werden.
In allen anderen Fällen kommen Auﬂagen erst nach Ablauf der Hälfte des ausgesprochenen SV in Betracht. Im Einzelfall sind aber auch hier Ausnahmen möglich.

wenn dies beispielsweise nach
■

nach Art und Umständen der Tat,

■

aufgrund der Einsicht des vom Stadionverbot Betroﬀenen,

■

des jugendlichen Alters oder

■

aus anderen vergleichbaren Gründen

■

der Schwere des Falls (insbesondere die Intensität, mit der der Betroﬀene in einer
die Menschenwürde verletzenden Art und Weise oder sicherheitsbeeinträchtigend
aufgefallen ist),

■

den Folgen der dem Betroﬀenen zur Last gelegten Handlungen (insbesondere Personen- oder Sachschäden etc.),
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■

dem Alter des Betroﬀenen (Jugendlicher, Heranwachsender oder Erwachsener),

■

etwaigen Erkenntnissen über die Einsicht des Betroﬀenen und seine Reue,

■

etwaigen Erkenntnisse über vorherige Verfehlungen des Betroﬀenen oder

■

einer etwaigen Stellungnahme des Bezugsvereins

unter Beachtung der Zielsetzung des Stadionverbotes zweckmäßig erscheint.

Einsicht zeigen wird als positives Signal hinsichtlich einer Prognose gewertet, so
diese glaubhaft und authentisch vermittelt werden kann. Wenn der Vorfall an sich
vom Fan nicht bestritten wird, oder es eindeutige Belege gibt, ist das ein wichtiger
Beratungshinweis, den ihr geben könnt. Eine ehrliche, oﬀene Entschuldigung ist
laut Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten bei der Vergabe bzw. Reduzierung eines SV zu berücksichtigen.
Wenn sich jemand allerdings zu Unrecht mit einem SV konfrontiert sieht, wird er/
sie sich nicht für etwas entschuldigen wollen, das er nicht getan hat oder wofür
er/sie kein Unrechtsempﬁnden aufbringt.
Ist in derselben Angelegenheit auch ein Ermittlungsverfahren anhängig, ist die
eventuelle Abgabe einer Stellungnahme gegebenenfalls mit einem Anwalt abzuklären.

4 Die Auﬂagen (z. B. bzgl. Aufenthaltsort, Meldepﬂichten, Mitwirkung an sozialen
Aufgaben) sollen gewährleisten, dass der Betroﬀene wieder integriert wird und keine die
Menschenwürde verletzenden oder sicherheitsbeeinträchtigenden Taten während einer
Fußballveranstaltung begehen kann.
Die Auﬂagen sollen grundsätzlich bedeutsame soziale Verpﬂichtungen beinhalten. Ihre
Einhaltung ist zu überwachen.

5 Die Maßnahmen nach Abs. 3 sind nur zulässig, wenn der Betroﬀene:
bisher nicht als Wiederholungstäter auﬃel
bei Begehung der Tat keine erkennbar kriminelle Einstellung zeigte und die Folgen
seiner Tat gering waren
■
einsichtig ist
und
■
die hohe Wahrscheinlichkeit bietet, dass er sich zukünftig sicherheitskonform verhalten wird.
■
■

Der Begriﬀ „Wiederholungstäter“ wurde gestrichen. Das ist nicht nur sprachlich
begrüßenswert, weil damit nochmals ausgedrückt wird, dass abgelaufene Stadionverbote keine Berücksichtigung mehr ﬁnden, sondern nur die aktuelle Situation
bewertet werden soll.
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Bei Stadionverboten denen ein schwerer, ein besonders schwerer oder ein wiederholter
schwerer / besonders schwerer Fall (§ 5 Abs. 3) zugrunde liegt, kommen diese Maßnahmen in der Regel jedoch frühestens nach Ablauf der Hälfte der Stadionverbotsdauer in
Betracht. Fällt der Betroﬀene erneut auf, tritt das Stadionverbot wieder in vollem Umfang
in Kraft. Darüber hinaus kann ein neues Stadionverbot festgesetzt werden.

6 Der Antrag ist begründet bei der gemäß § 3 Abs. 4 i.V.m. § 2 Abs. 3 für die Festsetzung,
Aufhebung, Aussetzung oder Reduzierung zuständigen Stelle einzureichen.
Auch hier sind die Fanprojekte gefordert. Ihr könnt dem betroﬀenen Fan beim Verfassen von Antrag und Begründung helfen, die dann jeweils an den Stadionverbotsbeauftragten geschickt werden müssen.

7 Der Verantwortliche entscheidet über den Antrag nach prognostischer Einschätzung,
ob von dem Betroﬀenen zukünftig weitere Sicherheitsbeeinträchtigungen im Zusammenhang mit dem Fußballsport, insbesondere anlässlich einer Fußballveranstaltung, zu
erwarten sind. Die Entscheidung triﬀt er auf der Basis der gewonnenen Erkenntnisse über
das sicherheitsbeeinträchtigende Auftreten des Antragstellers Betroﬀenen nach
■

dessen Anhörung Stellungnahme und

■

Einholung, Auswertung oder Einbeziehung der ihm zugänglichen und als geboten
erscheinenden Erkenntnisquellen, insbesondere des Fanprojekts und des Fanbeauftragten des jeweils eigenen Vereins und des Vereins des Bereichs, aus dem er kommt
jeweiligen Bezugsvereins.
Hier kommen auch wieder die Fanprojekte ins Spiel, denn ihr könnt eine Stellungnahme abgeben, wie ihr den betroﬀenen Fan einschätzt bzw. welche Erfahrungen
ihr mit ihm/ihr gemacht habt (siehe auch Eiverständniserklärung). Es wird in den
Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten generell angeraten,
eine solche Stellungnahme von Seiten der Fanprojekte einzuholen.
Aber Vorsicht! Wahrt die professionelle Distanz und bleibt sachlich und vorsichtig
in den Formulierungen. Die zukünftige Verhaltensweise einer Person kann niemand mit Sicherheit voraussagen. Macht euch also nicht angreifbar mit Aussagen
wie „ich bin mir sicher, dass das nicht mehr passieren wird“ oder „dafür lege ich
meine Hand ins Feuer“.
Im Sinne der Transparenz ist es gut, den betreﬀenden Fan vorweg über eure Stellungnahme zu informieren.
Wenn ihr denkt, dass eine Stellungnahme eurerseits für eure Arbeit kontraproduktiv ist, dann müsst ihr auch keine Stellungnahme abgeben. Wenn ihr diesen
Schritt begründen wollt, könnt ihr das tun.
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Die Stellungnahme des Betroﬀenen erfolgt in der Regel schriftlich; sie kann auch mündlich durchgeführt werden.
Der Polizei ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

Es ist nicht auszuschließen, dass die Polizei auch Einsicht in die Stellungnahme
des betroﬀenen Fans bekommt.

Die Anhörung erfolgt in der Regel schriftlich; sie kann auch mündlich durchgeführt werden.
Zur Absicherung der Entscheidung können die Erkenntnisträger in die Beratung einbezogen werden.
Die Entscheidung soll grundsätzlich binnen zwei Monaten eines Monats nach Antragstellung getroﬀen werden.

Gute Änderung, da die Fristen verkürzt wurden und der betroﬀene Fan somit früher weiß, ob seinem Antrag auf Verkürzung oder Aussetzung (inkl. evtl. Auﬂagen)
stattgegeben wird.
Ihr könnt also auch nachhaken und auf die Einhaltung der Frist verweisen.
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§ 8 Form der Festsetzung des
Stadionverbotes
1 Das Stadionverbot ist stets schriftlich festzusetzen. Ein mündlich ausgesprochenes
Stadionverbot ist schriftlich zu bestätigen.

2 Wird die postalische Übermittlung des Stadionverbotes erforderlich, ist dieses nachweisbar zuzustellen.

3 Die Aushändigung bzw. die Übermittlung des Stadionverbots ist aktenkundig zu machen.
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§ 9 Verwaltung des Stadionverbotes
1 Die ordnungsgemäße Registrierung und Verwaltung der örtlichen Stadionverbote
sowie die Überwachung der Ablauﬀristen obliegen grundsätzlich den Stellen, die das
Stadionverbot festsetzen; die Registrierung und Verwaltung der bundesweit wirksamen
Stadionverbote obliegt dem DFB (Zentralverwaltung).

Gut zu wissen. Örtliche SV werden vom entsprechenden Verein registriert und
verwaltet und die entsprechenden Daten werden nicht an den DFB weitergeleitet,
sollen aber sehr wohl an die örtlich zuständige Polizei übermittelt werden. Dies
ist vor allem datenschutzrechtlich und in Bezug auf die Datei Gewalttäter Sport
interessant. Mehr dazu weiter unten.

2 Die das Stadionverbot festsetzenden Stellen verwalten die Stadionverbote mindestens nach zwei Suchkriterien:
■

alphabetisch unter den Namen der Betroﬀenen

■

chronologisch nach Ablauf der festgesetzten Dauer.

Im Übrigen erfassen sie folgende Angaben:
■

zur Person:
■

Name

■

Vorname

■

Geburtsdatum

■

Wohnstraße

■

Wohnort und

■

Hausrechtsinhaber

■

Verein, dem die Person zugeneigt ist

■

Datum des Vorfalls

Grund des Stadionverbotes,
Dauer bzw. Ablauﬀrist des Stadionverbotes
Datum der Festsetzung, Aufhebung, Aussetzung und Reduzierung

3 Die nach Absatz. 1 zuständigen Stellen unterrichten den DFB (Zentralverwaltung)
schriftlich, unter Verwendung eines einheitlichen Vordruckes jeweils unverzüglich über
■

ein bundesweit ausgesprochenes Stadionverbot bzw.

■

dessen Aufhebung, Aussetzung, Reduzierung und die Erteilung von Auﬂagen (§ 7).
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4 Der DFB (Zentralverwaltung) unterrichtet die Vereine, die Zentrale Informationsstelle
Sporteinsätze (ZIS), die Landesinformationsstellen Sporteinsätze (LIS) sowie das Bundespolizeipräsidium in der Regel wöchentlich, mindestens jedoch einmal monatlich, durch
Übersendung Übermittlung einer aktualisierten Liste über die von den Stadionverboten
Betroﬀenen und die Dauer des jeweiligen Stadionverbotes.

Fans, die ein bundesweites Stadionverbot haben/hatten, werden in die Datei Gewalttäter Sport aufgenommen, da die entsprechenden Daten vom DFB an die ZIS
gehen.
Die vom DFB geführte Stadionverbotsliste und die Datei Gewalttäter Sport (DGS)
sind trotzdem zwei verschiedene Paar Schuhe. In der DFB Liste werden nur bundesweite SV registriert und die entsprechenden Daten werden 6 Monate nach
Ablauf des Stadionverbotes gelöscht.
Die DGS beinhaltet hingegen nicht nur die Daten von Personen mit Stadionverbot,
sondern auch Daten von Personen, die im Rahmen von Sportveranstaltungen für
die Polizei „auﬀällig“ geworden sind. Die Daten werden bis zu fünf Jahre gespeichert und eine Löschung muss aktiv beantragt werden.

Der DFB (Zentralverwaltung) übermittelt zum Zweck des Abgleichs mit Ticketerwerbern
aus Deutschland vor Welt- und Europameisterschaften in erforderlichem Umfang ein
Exemplar der Liste an die FIFA bzw. UEFA. Gleichermaßen wird bei Auslandsspielen der
deutschen Nationalmannschaften dem jeweiligen ausländischen Nationalverband ein
Exemplar der Liste übersandt.

Datenschutz-Debatte!
Der DFB verweist darauf, dass bei der Überarbeitung der Richtlinien das Thema
Datenschutz konsequent und kontinuierlich ge- und überprüft wurde. Zudem
wurden die überarbeiteten Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten vom Landesdatenschutzbeauftragten des Landes Hessen geprüft, der
keinerlei datenschutzrechtliche Beanstandungen hatte. Kritiker_innen wie die AG
Fananwälte oder Fanrechtevereinigungen argumentieren hingegen, dass der DFB
keinerlei Einﬂuss darauf hätte, was nach der Übermittlung mit den Daten (z.B. ins
Ausland) geschieht, sprich, ob und wann sie gelöscht werden bzw. an wen sie evtl.
weitergeleitet werden.
Die AG Fananwälte kritisiert ebenfalls die gegenseitige Datenweitergabe zwischen Verband/Vereinen und Innenbehörden. Der DFB und die Polizei berufen sich
hier aber auf Polizeigesetze, die Strafprozessordnung und entsprechende Datenschutzgesetze.
Zu diesem Themenkomplex sind auch einige Verfahren anhängig, deren Ausgang
mehr Klarheit für alle Beteiligten schaﬀen wird.
Im Sinne der Transparenz wäre eine klare Deﬁnition des Passus „in erforderlichem
Umfang“ nötig.

27

Erläuterungen zu den neuen Stadionverbotsrichtlinien

5 Die Vereine leiten der örtlich zuständigen Polizei ein Exemplar der Liste über die
bundesweit wirksamen Stadionverbote zu und unterrichten sie gleichzeitig über die nur
örtlich geltenden Verbote.
Der DFB (Zentralverwaltung) übermittelt ein Exemplar der Liste an die Zentrale Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS) sowie an die Landes-Informationsstellen Sporteinsätze
(LIS) und an das Bundespolizeipräsidium.

6 Der DFB (Zentralverwaltung) übermittelt zum Zweck des Abgleichs mit Ticketerwerbern aus Deutschland vor Welt- und Europameisterschaften in erforderlichem Umfang
ein Exemplar der Liste an die FIFA bzw. UEFA. Gleichermaßen wird bei Auslandsspielen der
deutschen Nationalmannschaften dem jeweiligen ausländischen Nationalverband ein
Exemplar der Liste übersandt.
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§ 10 Datenschutz
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1 Für die Erhebung, Verarbeitung, Nutzung und Übermittlung von personenbezogenen
Daten im Zusammenhang mit der Festsetzung und Verwaltung der Stadionverbote gelten die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes und – soweit anwendbar – der
Landesdatenschutzgesetze.

2 Die personenbezogenen Daten der Stadionverbote dürfen nur zweckgebunden durch
die Vereine, den DFB, die DFL Deutsche Fußball Liga GmbH (DFL) und die in § 9 Abs. 5 Satz
2 genannten Stellen erhoben, verarbeitet und untereinander übermittelt werden. Die
Daten werden nach Ablauf von 6 Monaten nach Ablauf des Stadionverbotes gelöscht.

3 Die Dateien bzw. Karteien der Stadionverbote sind nur von besonders Beauftragten zu
führen und durch technisch-organisatorische Maßnahmen vor dem Zugriﬀ Unberechtigter zu sichern. Die Beauftragten der Vereine und des DFB / der DFL sind zur Beachtung des
Datengeheimnisses zu verpﬂichten (§ 5 Bundesdatenschutzgesetz).

Zur Datenschutz-Debatte siehe auch oben.

4 Der örtlichen Polizei, dem Bundespolizeipräsidium und den Landeskriminalämtern
dürfen die Daten zum Zwecke der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung übermittelt
werden, den Gefahrenabwehrbehörden nur zum Zwecke der Gefahrenabwehr, der Staatsanwaltschaft nur zum Zwecke der Strafverfolgung.

5 Die Übermittlung der Daten nach Absatz 4 erfolgt gegenüber der Polizei und dem
Bundespolizeipräsidium
■

regelmäßig ohne Anforderung im Rahmen des § 9 Abs. 4 und 5 oder

■

auf besondere, begründete Anforderung.

Der Staatsanwaltschaft und den Gefahrenabwehrbehörden sind Daten nur bei begründetem Ersuchen zu übermitteln.

§ 11 Inkrafttreten

Diese Richtlinien treten am 01.01.2014 in Kraft.
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