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Fußballwette ging schief
Tipper kritisiert Schiedsrichter-Fehler und verklagt DFL wegen entgangenen
Gewinns
Tippspiel-Teilnehmer H hatte darauf gewettet, dass am 12. April 2019 in einem
Fußballspiel zwischen 1. FC Nürnberg und FC Schalke 04 in der ersten Halbzeit
mindestens ein Tor fällt. Und tatsächlich erzielte der Nürnberger Spieler Behrens in der
43. Minute den Führungstreffer. Doch DFB-Schiedsrichter Robert Kampka pfiff ein
Stürmerfoul, also zählte der Treffer nicht.
Eine krasse Fehlentscheidung, fand Fußballfan H. Erbost stellte er fest, dass ihm
dadurch ein Gewinn von 190,97 Euro durch die Lappen gegangen war. Den
entgangenen Gewinn müsse ihm die Deutsche Fußball Liga (DFL) ersetzen, meinte H:
Denn der Verlust sei auf eine "unerlaubte Handlung" des Schiedsrichters
zurückzuführen.
Doch das Amtsgericht Nürnberg sah für seinen Anspruch auf Schadenersatz keine
Rechtsgrundlage (22 C 2823/19). Mit der DFL selbst habe der Sportsfreund keinen
Vertrag geschlossen, der Wettanbieter sei nur ein Sponsor. Davon abgesehen, gehe es
hier auf keinen Fall um eine "unerlaubte Handlung" zu Lasten des Tippers — das würde
ein Betrugsdelikt voraussetzen. Selbst wenn Kampka falsch gepfiffen haben sollte,
wäre das aber keine vorsätzliche, sondern allenfalls eine fahrlässige Fehlentscheidung
gewesen.
Referees hafteten — wie "echte" Richter auch! — nur für absichtliche Straftaten, nicht
für Fehler. Sonst wären sie in ihren Entscheidungen nicht mehr unabhängig. Auch die
DFL hafte nicht für Schiedsrichterfehler.
Für den Verlust des Tippers sei nicht der Unparteiische verantwortlich, so das
Amtsgericht, sondern der Tipper. Wetten seien nun einmal riskant und genau das sei
doch der Reiz daran. Gerade die Ungewissheit des Spielverlaufs mache Sportwetten
spannend und attraktiv. Und zu dieser Ungewissheit gehöre auch die Möglichkeit, dass
Schiedsrichter Fehler machten.
Das Amtsgericht gab abschließend noch einen sachkundigen Regel-Hinweis: Der
Video-Assistent habe hier tatsächlich — abweichend vom Schiedsrichter —
entschieden, Behrens habe kein Stürmerfoul begangen. Nach den DFL-Regeln habe der
Video-Assistent aber nicht eingreifen dürfen, weil der Ball vor dem Schiedsrichter-Pfiff
noch nicht die Torlinie überquert hatte.
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