
Einführung

Eigentlich müsste man dem deutschen Nationaltrainer Erich Ribbeck zehn Jahre
nach der enttäuschenden EM 2000 in den Niederlanden/Belgien danken. Die deut-
sche Mannschaft war bei der EM sang- und klanglos in der Vorrunde ausgeschieden
und musste den Spott einer ganzen Nation über sich ergehen lassen. Eine Truppe
altgedienter Fußballgrößen um den 39-jährigen Lothar Matthäus konnte an die
schon länger zurückliegenden Erfolge der Nationalmannschaft nicht mehr anknüp-
fen. Hoffnungsvolle, junge Talente waren in dem Kader mit einem Durchschnitts-
alter von 28,5 Jahren nicht zu finden.

Wie die Zeiten sich ändern: Zehn Jahre später erreicht die deutsche National-
mannschaft bei der WM in Südafrika einen hervorragenden dritten Platz. Die
Mannschaft von Trainer Joachim Löw spielt einen begeisternden, erfrischenden
Fußball. Junge Spieler wie Mesut Özil, Sami Khedira oder Toni Kroos prägen das
Spiel. Selten zuvor war eine jüngere deutsche Nationalmannschaft bei einer inter-
nationalen Meisterschaft im Erwachsenenbereich angetreten (Durchschnittsalter:
25,33 Jahre).

Nicht zuletzt auf Grund des sportlichen Debakels im Jahr 2000 hat sich im deut-
schen Fußball einiges getan. Der Deutsche Fußball Bund (DFB) und die Deutsche
Fußball Liga (DFL)1 haben erhebliche Anstrengungen unternommen, um die
Nachwuchsförderung im deutschen Fußball zu verbessern. Seit der Saison
2001/20022 sind die Bundesligisten verpflichtet, ein Nachwuchsleistungszentrum
zu führen, das bestimmten Anforderungen genügen muss. Ohne ein solches Leis-
tungszentrum gibt es keine Lizenz für die Teilnahme am Ligenbetrieb. FC Bayern-
Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge sieht einen echten Zusammen-
hang zwischen den Nachwuchsleistungszentren und den Erfolgen in Südafrika: Es
war eine goldrichtige Entscheidung, von den Bundesligisten die Nachwuchsleis-
tungszentren einzufordern.3

Mit der Errichtung der Nachwuchsleistungszentren sind die Strukturen im Ju-
gendfußball bedeutend professioneller geworden. Die Spieler spielen Fußball
längst nicht mehr nur zu ihrem Freizeitvergnügen. Die Jugendlichen haben ein
festes Ziel vor Augen: Die Ausbildung in den Nachwuchsleistungszentren soll eine
spätere Karriere als Profifußballer ermöglichen. Dafür nehmen sie die körperlichen

A.

1 Im Folgenden DFB bzw. DFL.
2 In der 2. Bundesliga besteht diese Verpflichtung seit der Saison 2002/2003.
3 FAS v. 18. 7. 2010, S. 12.
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und seelischen Strapazen, die insbesondere aufgrund der hohen Trainingsintensität
und der Doppelbelastung von Sport und Schule entstehen, in Kauf.

Auch die Vereine wollen die Nachwuchsspieler als künftige Lizenzspieler aus-
bilden. Sie nehmen daher viel Geld in die Hand, um den Spielern eine bestmögliche
Ausbildung zu bieten. Im Gegenzug sichern sie ihre Investitionen ab, indem sie die
Talente frühzeitig in jungen Jahren (langfristig) unter Vertrag nehmen.

Ein Großteil der Spieler in den Nachwuchsleistungszentren ist noch minderjäh-
rig. Minderjährige sind aber in besonderem Maße schutzbedürftig: Gesteigerte
Fürsorgepflichten gelten nämlich mit Blick auf solche Personen, die ihr eigenes
Verhalten nicht oder nur begrenzt nach rationalen Kriterien steuern können.4 Den
Eltern obliegt die verfassungsrechtliche Pflicht der Pflege und Erziehung ihrer
Kinder (Art. 6 II 2 GG); der Staat übernimmt die Wächterrolle und darf eingreifen,
sofern das Wohl des Kindes nachhaltig verfehlt wird.5 Auch die Vereine müssen
ihren Fürsorgepflichten gegenüber den Kindern nachkommen.6

Die Spieler müssen vor den Gefahren der Tätigkeit für ihre Gesundheit, ihre
Entwicklung und ihre Schullaufbahn geschützt werden. Auch im Rahmen der Ver-
tragsgestaltung sind die Jugendlichen schutzbedürftig. Minderjährige genießen ein
Recht auf individuelle Selbstbestimmung und sollen in ihr weiteres Leben nicht
mit unzumutbaren Belastungen treten, die sie nicht selbst zu verantworten ha-
ben.7 Zu diesen Belastungen können nachteilige Vermögensdispositionen ebenso
zählen wie lange Vertragslaufzeiten oder auch unangemessene Vertragspflichten.

Im Folgenden soll nun geprüft werden, ob der professionelle Jugendfußball in
den Nachwuchsleistungszentren mit diesem erhöhten Schutzbedürfnis der Jugend-
lichen zu vereinbaren ist. Gleichzeitig soll die Arbeit dazu dienen, den Vereinen
für ihr Handeln, vor allem bei der Vertragsgestaltung mit den Nachwuchsspielern,
rechtliche Möglichkeiten und Grenzen aufzuzeigen.

Zunächst wird beschrieben, wie sich die gegenwärtige Situation im professio-
nellen Jugendfußball tatsächlich darstellt. Dabei sollen insbesondere die Strukturen
innerhalb eines Nachwuchsleistungszentrums, die Vertragspraxis und ein gewöhn-
licher Tagesablauf eines Jugendspielers aufgezeigt werden.

Im zweiten Kapitel geht es dann um die Frage, ob die Tätigkeit in den Nach-
wuchsleistungszentren überhaupt mit dem Beschäftigungsverbot des § 5 I
JArbSchG vereinbart werden kann. Die Politik verneint grundsätzlich einen Zu-
sammenhang von Kinderarbeit und Sport: Der von der Bundesregierung im Jahr
2000 vorgelegte Bericht zur Kinderarbeit in Deutschland8 vermittelt den Eindruck,

4 MüKoBGB/Wagner, § 823 Rn. 250.
5 Maunz/Dürig/Badura, Art. 6 Rn. 139.
6 BGH, NJW 1984, 789.
7 BVerfG, NJW 1986, 1859 (1860).
8 Bericht der Bundesregierung, Kinderarbeit in Deutschland, 186/2000, Ausgabe 16 vom 5. 6.

2000.
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im Sport gebe es keine Kinderarbeit. Auch die Gerichte mussten sich bislang nicht
mit der Frage beschäftigen, ob die von den Jugendlichen in den Vereinen erbrachten
Dienste als verbotene Kinderarbeit i. S. des § 5 I JArbSchG einzustufen sind.
Trotzdem sind in der Sportpolitik zuletzt Stimmen laut geworden, die das Gesche-
hen im Fußball kritisch betrachten: So hat UEFA-Präsident Michel Platini bei der
europäischen Kommission einen Bann von Kindertransfers gefordert und dafür
plädiert, dass Nachwuchstalente ihren ersten Vertrag mit ihrem Ausbildungsverein
abschließen müssen.9 Der französische Sportminister Bernard Laporte nannte als
wichtiges Ziel für die französische EU-Präsidentschaft ein Beschäftigungs- und
Transferverbot von minderjährigen Spielern.10 Nach dem Weißbuch der Europä-
ischen Union gibt es Hinweise darauf, dass die praktische Durchsetzung der Richt-
linie über Jugendarbeitsschutz hinsichtlich Minderjähriger im Sport nur teilweise
erfolgt ist. Dieses Problem müsse untersucht und angegangen werden.11

In den Nachwuchsleistungszentren werden minderjährige Fußballer häufig für
einen längeren Zeitraum unter Vertrag genommen.12 Im Rahmen der Vertragsver-
handlungen werden die Kinder von ihren Eltern und von Beratern vertreten. Auch
wenn das Interesse des Kindes im Vordergrund stehen sollte, können zudem Motive
der Eltern wie finanzielle Gründe und übermäßiger Ehrgeiz oder der Spielerberater
die Vertragsverhandlungen mitbestimmen. Gerade auch im Hinblick auf die lange
Vertragsbindung können sich die Verträge als riskant für die Spieler erweisen. Zum
Schutz der Vermögensinteressen der Minderjährigen wird daher im 3. Kapitel un-
tersucht, ob ein wirksamer Vertragsschluss über die Zustimmung der Vertreter hi-
naus einer Genehmigung durch das Familiengericht bedarf.

Im Kapitel 4 werden sodann die Möglichkeiten des Spielers erörtert, bei einer
langfristigen Vertragsbindung bereits vor Vertragsende einseitig den Vertrag zu
beenden, da die Jugendlichen durch solche Verträge in ihren persönlichen Ent-
wicklungsmöglichkeiten in erheblichem Maß eingeschränkt werden können. In den
Blick zu nehmen ist neben einer möglichen Kündigung ohne triftigen Grund ins-
besondere das Recht zur ordentlichen Kündigung, das auf Grund ausschließlich
befristeter Verträge in den Nachwuchsleistungszentren nur in Betracht kommt,
wenn kein Sachgrund die Befristung rechtfertigt. Anschließend werden die Fälle
angesprochen, in denen der Spieler den Vertrag sogar ohne Einhaltung einer Frist
außerordentlich kündigen kann. Hier wird ein Augenmerk auch auf die Frage ge-
richtet, ob der Eintritt des Spielers in die Volljährigkeit einen wichtigen Grund i. S.
des § 626 BGB darstellen kann.

9 Focus-Online v. 20. 3. 2008 (www.focus.de/sport/fussball/fussball-uefa-platini-fordert-ein-
ende-der-kindertransfers_aid_269995.html; letzter Abruf am 26. 8. 2010).

10 Kicker v. 25. 8. 2008, S. 15.
11 EU Kommission Weißbuch Sport, 4.5 (abrufbar unter http://ec.europa.eu/sport/white-paper/

whitepaper108_de.htm#4_5; letzter Abruf am 26. 8. 2010).
12 Vgl. dazu ausführlich unter B III 2.
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Einen wichtigen Teil der Arbeit stellt sodann die Prüfung des Musterförderver-
trags der Deutschen Fußball Liga GmbH13 dar. DFB und DFL stellen einen Mus-
terfördervertrag zur Verfügung, den die Vereine als Grundlage für Verträge im
Leistungsbereich benutzen sollen und tatsächlich auch verwenden. Dieser Mus-
terfördervertrag regelt Rechte, aber auch zahlreiche Pflichten für die Spieler. Wel-
che Pflichten im Musterfördervertrag wirksam vereinbart werden können und wel-
che einer Inhaltskontrolle nicht standhalten, ist Gegenstand des 5. Kapitels.

13 Abgedruckt im Anhang; im Folgenden als Musterfördervertrag bezeichnet.
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