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Am 31.10.2013 um 12.00 Uhr ist vor der 1. Kammer ein Gütetermin in dem Verfahren 

Voss ./. Herforder Sportverein Borussia Friedenstal terminiert. 

 

Die Klägerin ist seit dem 01.07.2012 Vertragsspielerin des Beklagten und hat dort 

bisher in der 1. Frauenmannschaft gespielt, die derzeit in der 2. 

Frauenfußballbundesliga spielt und den Aufstieg in die Erstklassigkeit anstrebt. Die 

2. Frauenmannschaft des beklagten Vereins spielt lediglich in der Westfalenliga.  

In § 2 Ziffer 1 letzter Absatz des Arbeitsvertrages der Parteien heißt es:  

„Auf Weisung der sportlichen Leitung kann auch ein Einsatz in einer anderen 

Mannschaft des Vereins, sowohl im Trainings- als auch Spielbetrieb, angeordnet 

werden.“ 

 

Mit Schreiben vom 03.07.2013 hatte der beklagte Verein die Klägerin vom Trainings- 

und Spielbetrieb ab sofort zunächst bis zum 04.08.2013 und von einer Finnlandreise 

suspendiert. In der Begründung wird angeführt, sie habe mit ihrem Verhalten und 

insbesondere mit ihrer E-Mail vom 03.07.2013 an die 1. Vorsitzende angekündigt, 

dem Verein Schaden zuzufügen. Nachdem die Klägerin am 18.07.2013 um 11.39 

Uhr per E-Mail einen gemeinsamen Termin mit dem Vorstand um 17.30 Uhr am 

gleichen Tag abgesagt hatte, wurde der Klägerin die Vertragsauflösung zum 

30.08.2013 angeboten und angeordnet, dass sie bis auf weiteres am 

Trainingsbetrieb der 2. Mannschaft teilnehmen soll. Die Klägerin hat das Angebot auf 

Vertragsauflösung nicht akzeptiert. Mit ihrer vom 18.09.2013 datierenden Klage hat 

sie die Verurteilung des beklagten Vereins, die Klägerin ab sofort wieder am 

Trainingsbetrieb der 1. Frauenmannschaft (2. Frauenfußballbundesliga Nord) 

teilnehmen zu lassen, beantragt.  

 

Die Klägerin meint, dass die zitierte Klausel aus ihrem Arbeitsvertrag dem beklagten 

Verein eine Herabstufung einer Vertragsfußballerin als „Disziplinierungs- und 

Sanktionsmittel“ nicht gestattet. Eine solche Auslegung würde auch gegen das 
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arbeitsrechtliche Maßregelungsverbot des § 612a BGB verstoßen. Die Klägerin sieht 

außerdem einen Verstoß gegen den arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz. 

 

In der Rechtsprechung ist anerkannt, dass die Teilnahme eines Spielers an dem 

regelmäßigen Training unter qualifizierter Führung von grundlegender Bedeutung ist, 

um seine fußballerischen Qualitäten zu behalten und fortzuentwickeln (BAG vom 

17.01.1979 – 5 AZR 498/77 Rdnr. 52 und LAG Düsseldorf vom 20.11.2008 –  

11 SaGa 23/08 Rdnr. 30). Die Klägerin verweist darauf, dass der Klassenunterschied 

zwischen der 1. und der 2. Mannschaft des beklagten Vereins zwei Spielklassen 

beträgt (weil zwischen der 2. Bundesliga und der Westfalenliga noch die Regionalliga 

als Spielklasse angesiedelt ist) und meint, aufgrund der hohen 

Leistungsunterschiede im Frauenfußball zwischen den unterschiedlichen Ligen, die 

wesentlich höher seien, als im Männerfußball, verstoße der beklagte Verein gegen 

seine arbeitsvertragliche Verpflichtung auf ein qualifiziertes Training. 

 

Das Angebot auf eine Mediation im Güterichtermodell haben die Parteien nicht 

akzeptiert. 


