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DER FALL HEINZ MÜLLER: Streit um befristete Verträge im Profisport sorgt für Aufregung bei den Vereinen

KOMMENTAR

Heinz Müller hat die Chance
ergriffen: Er pocht auf sein

Recht. Ob er vermutet hat, welch
große und fatale Auswirkungen es
für den deutschen Profisport
haben könnte, sollte er vor dem
Bundesarbeitsgericht die Zustim-
mung der Richter erhalten? Ver-
mutlich nicht.

Heinz Müller pokert, er will
das Geld, das ihm zusteht. Aber:
Gewinnt der einstige Torwart sei-
nen Fall, müssen die Fußballver-
eine an einem Strang ziehen, um
eine Gesetzesänderung zu bewir-
ken. Gelingt das nicht, sind sie
mittelfristig im europäischen
Vergleich zum Scheitern verur-
teilt. Während in Deutschland
dann auch noch 55- oder 60-jäh-
rige vom Verein bezahlt werden
müssten, können ander europäi-
sche Clubs immer weiter transfe-
rieren und den Kader punktuell
verbessern, während in Deutsch-
land positiv ausgedrückt „Konti-
nuität“ herrscht.

Heinz Müller mag für sich
alleine kämpfen – womöglich bis
zur letzten Instanz – doch eine
außergerichtliche Einigung wäre
für beide Parteien – für ihn und
für seinen ehemaligen Arbeitge-
ber Mainz 05 – das Beste. Müller
würde eine Abfindung erhalten
und alles würde normal weiterge-
hen.

Um aber Sicherheit zu bekom-
men, sollte das Teilzeit- und
Befristungsgesetz um einen
Punkt ergänzt werden. Nämlich:
„Ein sachlicher Grund liegt auch
vor, wenn Verträge im Sportbe-
reich geschlossen werden“. Hier-
bei sollten sich die Clubs zusam-
menraufen. Sonst kann es immer
wieder zu einem „Fall Müller“
kommen, der die deutsche Sport-
welt auf Trab hält – und das
braucht nun wirklich niemand,
denn am Ende zählt doch das,
was auf dem Platz passiert. Es
geht um Titel, Tore, Unterhaltung
und viel Geld – aber von den
Meisterschaften können die Spie-
ler noch ihren Enkeln erzählen.

Also Herr Müller lassen Sie
Vernunft walten!

Lasst Vernunft
walten

Maximilian Wendl über die

möglichen Folgen des

„Fall Müllers“

Die Sportredaktion der „Schwetzin-
ger Zeitung/Hockenheimer Tages-
zeitung“ erreichen Sie unter folgen-
den Telefonnummern:

Andreas Lin 06202/205-303
Maximilian Wendl 205-304
Oder per E-Mail mit dem Betreff
Lokalsport an sz-redaktion
@schwetzinger-zeitung.de

! DER HEISSE DRAHT

löse erwirtschaftet – auch durch Spie-

lerverkäufe. Dadurch finanzieren sich

Mannschaften, aber der Fußballer hat

einen sozialen Schutz, der nicht außer

Acht gelassen werden darf.

K Wettbwerbsimmanenz: Wenn
Deutschland nicht mehr befristen
darf, haben andere Länder einen
Vorteil, weil deutsche Profis kündi-
gen könnten, um so die Ablöse zu
umgehen. Lösungsansätze: Kündi-
gungsfrist anpassen.

E Beispiel: So wird verhindert, dass ein

Spieler den Verein verlassen kann,

wenn der Club im Abstiegskampf

steckt.

K Unsicherheit bezüglich der erfolg-
versprechenden Einsatzdauer: We-
der der Grad der Verletzungsanfäl-
ligkeit noch die persönliche Leis-
tungsentwicklung sind vorherseh-
bar. Eine personenbedingte Kündi-
gung ist nicht zulässig. Trotzdem
rechtfertigen die Punkte keine Be-
fristung, die auf die Eigenart der Ar-
beitsleistung zurückzuführen sind.

E Beispiel: Ein Stürmer, der eine Flaute

hat, darf nicht gekündigt werden,

ebenso wenig ein einstiges Talent,

das auf der Stelle tritt.

K Fazit: Die Argumente des Landes-
arbeitsgerichts überzeugen nicht, da
sie ab einem gewissen Punkt wider-
legt werden können. Allerdings ist
dem Urteil in seiner Gesamtheit zu-
zustimmen, da unbefristete Verträge
die Sportwelt in Deutschland zum
Einsturz bringen würden. Ein Urteil
„Pro Müller“ hätte gravierende Aus-
wirkungen – wie einst der Fall „Bos-
man“. Allerdings sind Fußballer
nach der derzeitigen Gesetzeslage
normale Arbeitnehmer.

desliga dient – laut dem LAG – nur
noch der Unterhaltung, dabei steht
doch der Wettbewerb überall im
Vordergrund – es geht um Titel.

E Beispiel: Selbst wenn die zig tausend

Fans im Stadion und vor den Bildschir-

men unterhalten werden, am Ende

zählen Siege und Punkte.

K Verschleiß und Verletzungen: Fuß-
baller sind Arbeitnehmer. Es gibt
auch in anderen Bereichen Ver-
schleiß durch die tägliche Arbeit. Au-
ßerdem wäre es diskriminierend,
wenn jemand verletzungsanfälliger
wäre und man ihn deswegen verur-
teilen würde.

E Beispiel: Wenn ein Sportler bereits

zwei Kreuzbandrisse hatte, dann heißt

das nicht, dass er auch einen dritten

bekommt. Bei Industriekletterern –

ein seltener Beruf – gilt: Ein 25-jähri-

ger klettert in fünf Minuten einen

Mast hoch. Ein Arbeiter mit 50 Jahren

ist etwas langsamer, aber trotzdem

kam bisher keiner auf die Idee, eine

Befristung einzuführen.

K Branchenüblichkeit: Nur weil es im
Profifußball üblich ist, kann man das
nicht verallgemeinern.

E Beispiel: Im Profisport werden seit

Jahrzehnten Verträge abgeschlossen.

Aber trotzdem gibt das keine Rechts-

sicherheit.

K Finanzierungsmöglichkeit: Die
Kommerzialisierung darf nicht in
den Vordergrund gerückt werden.
Immerhin geht es trotzdem noch um
den Wettbewerb unter den Mann-
schaften – unabhängig vom Publi-
kum.

E Beispiel: Es werden immer höhere Er-

bieten. Spieler hingegen verlieren die

Motivation und brauchen neue Reize.

K Lohnstruktur: Die Lohnstruktur als
Maßstab heranzuziehen sorgt für
eine soziale Ungleichbehandlung.
Die Schere zwischen Topspielern
und Akteuren von finanzschwäche-
ren Clubs geht weit auseinander.

E Beispiel:Der Schnitt des Einkommens

liegt in der Bundesliga bei 1,5 Millio-

nen Euro. Heinz Mül-

ler hat etwa 400

000 Euro im Jahr

verdient. Dabei gilt

es zu berücksichti-

gen, dass die Top-

Verdiener den

Schnitt heben. Pro-

fis von finanzschwächeren Clubs wie

Darmstadt 98 oder Freiburg können

jedoch nicht in solche Sphären vorsto-

ßen.

K Altersstruktur: Man kann einen
Leistungsabfall nicht an einem be-
stimmten Alter festmachen.

E Beispiel: Francesco Totti – Spieler bei

AS Rom – wurde kürzlich 40 Jahre alt.

Er trifft immer noch für die Roma und

ist wertvoller als viele junge Spieler.

K Vergleich mit dem Bühnenbereich,
Abwechslungsbedürfnis: Die Bun-

Von unserem Redaktionsmitglied

Maximilian Wendl

Heinz Müller hat in seiner Karriere
229 Spiele als Profifußballer absol-
viert. Doch dann verabschiedete er
sich unrühmlich nach einer Verlet-
zung und einem Zwist mit dem da-
maligen Trainer Thomas Tuchel
vom 1. FSV Mainz 05. Er wurde in die
zweite Mannschaft gesteckte. Durch
die Versetzung verpasste der Tor-
wart die Möglichkeit, dass sein Ver-
trag sich automatisch verlängerte. Er
kam nicht auf die vereinbarten 23
Saisonspiele in der 1. Fußball-Bun-
desliga und musste gehen.

Der Streit ging so weit, dass sich
die Parteien sogar vor Gericht trafen.
Müller bestand darauf, dass eine Be-
fristung des Vertrags nicht möglich
sei. Das Arbeitsgericht Mainz ent-
schied zu Müllers Gunsten, doch in
der nächsten Instanz bekam der
Bundesligist vom Landesarbeitsge-
richt Rheinland-Pfalz recht. Der Fall
ist noch nicht ausgestanden und
könnte weitreichende Folgen für
den Profisport in Deutschland ha-
ben.

Dr. Hanns-Uwe Richter (erstes
kleines Bild), Partner der Sozietät
Schlatter Rechtsan-
wälte in Heidel-
berg, und sein wis-
senschaftlicher
Mitarbeiter Mathi-
as Hick (kleines
Bild rechts) haben
sich mit dem Fall
auseinandergesetzt, zehn Punkte
herausgearbeitet und erklären im
Gespräch mit unserer Zeitung, wa-
rum sich Heinz Müller nach der der-
zeitigen Gesetzeslage im Recht be-
findet.
K Wunsch des Arbeitnehmers: Es
geht nicht um die Frage, ob der Ar-

beitnehmer ein Arbeitsverhältnis
möchte oder nicht, sondern darum,
ob er – wenn er die Wahl hat – ein be-
fristetes oder unbefristetes Arbeits-
verhältnis wählt. Wenn er freiwillig
den befristeten Kontrakt nimmt,
dann ist es der Wunsch des Arbeit-
nehmers. Aber man müsste ihn vor
diese Wahl stellen, um Sicherheit zu
haben.

E Beispiel: Mario Götze, Fußballer von

Borussia Dortmund, würde vielleicht

mit 22 Jahren das Angebot annehmen

und einen befristeten Vertrag ab-

schließen. Aber ein 34-jähriger Vertei-

diger bei Darmstadt 98 wird sich in der

Endphase seiner Karriere für den un-

befristeten Vertrag entscheiden. Aus

diesem Grund wird das Argument

nicht mehr ernsthaft vertreten.

K Eigenart der Arbeitsleistung: Das
Einfallstor: Das Argument wurde ur-
sprünglich für den Theater- und
Schauspielbereich entwickelt. Man
kann dem Publikum nicht immer
denselben Romeo und dieselbe Julia
zumuten – dies wird als sachlicher
Grund ausgelegt. Ist es eine Ein-
genart der Arbeitsleistung, dass man
Fußball spielt? Das Landesarbeitsge-
richt hat dieses Argument angeführt.

E Beispiel: Vereine wollen ihrem Publi-

kum über die Jahre Abwechslung

Harald Strutz (links), Präsident von Mainz 05, Christian Heidel, damals noch Manager bei den Rheinhessen, und Torwart Heinz Müller (links) sehen sich bald vor dem Bundesarbeitsgericht wieder. BILDER: DPA/PRIVAT

Sind Fußballer
normale
Arbeitnehmer?

und lebt in Ketsch. Er absolvierte sein Stu-

dium in Heidelberg und ist derzeit wissen-
schaftlicher Mitarbeiter in der Kanzlei

Schlatter Rechtsanwälte im Bereich Arbeits-

und Sportrecht.

K Auf Nachfrage der Fachzeitschrift Scia-
mus beschäftigten sich die beiden mit dem

Fall „Heinz Müller“, der derzeit beim Bundes-

arbeitsgericht vorliegt.

K Dr. Hanns-Uwe Richter wurde am 3. April

1962 in Heidelberg geboren. Er ist Partner der

Sozietät Schlatter Rechtsanwälte in Heidel-

berg. Er berät und vertritt Vereine und Berufs-

sportler im Sportrecht. Er hat einen Lehrauf-

trag der SRH Hochschule Heidelberg im

Sportarbeitsrecht inne.

K Rechtsreferendar Mathias Hick wurde

am 21. Januar 1992 in Schwetzingen geboren

Zu den Personen

Sollte Heinz Müller den Fall sowohl
vor dem Bundesarbeitsgericht als
auch vor dem Europäischen Ge-
richtshof für sich entscheiden, steht
nicht nur der deutsche Fußball, son-
dern auch die deutsche Sportwelt
vor einer Zerreißprobe.

Eine Gesetzesänderung hält Dr.
Hanns-Uwe Richter für nicht durch-
setzbar: „Man muss die Befristung
mit einem Sachgrund begründen,
den es nicht gibt. Eine Gesetzesän-
derung müsste man auf den ganzen
Sport ummünzen. Um Rechtssi-
cherheit für die Zukunft zu schaffen,
müsste eine klare Grenze gezogen
werden.“ Langfristig müsste der Ge-
setzgeber handeln, denn die Argu-
mente, die vom Arbeitsgericht ange-
führt werden, wirken „nicht zu Ende
gedacht“, sagt Mathias Hick, wissen-
schaftlicher Mitarbeiter in der Kanz-
lei Schlatter. mjw

Konsequenzen

„Die Rechtsfolge
wäre fatal“

Sportrecht: Bei einer außergerichtlichen Einigung zwischen dem Torwart und dem Club Mainz 05 würden beide Seiten ihr Gesicht wahren

Geht es Heinz Müller nur ums Geld?
Der Fall „Heinz Müller“ hält die Fuß-
ballwelt in Atem. Es herrsche zwar
keine Panik, aber trotzdem blicken
die Vereine gespannt auf den weite-
ren Verlauf der Verhandlung.

Dabei ist die Sportwelt in Rechts-
angelegenheiten ohnehin undurch-
sichtig. Dr. Hanns-Uwe Richter,
Partner der Sozietät Schlatter
Rechtsanwälte, spricht von einem
„closed circle“. Die entscheidenden

Leute in diesem Bereich wüssten ge-
nau, dass sie sich auf sehr dünnem
Eis bewegen. Der Fall könnte Sport-
Deutschland verändern, doch um
was geht es überhaupt?

Rückblende
Heinz Müller war Torwart beim Fuß-
ball-Bundesligisten FSV Mainz 05.
Sein erster Vertrag bei den Rhein-
hessen war bis 30. Juni 2012 befristet.
Im Anschluss einigten sich beide
Parteien noch einmal auf einen
Zweijahresvertrag.

Nach Ablauf dieses Kontrakts –
Müller verletzte sich in der Zwi-
schenzeit und verpasste somit die
Möglichkeit, dass sein Vertrag sich
nach 23 Spielen in der 1. Bundesliga
automatisch verlängert – musste
Müller den Club verlassen. Er klagte
auf „Feststellung des Fortbestandes
als unbefristetes Arbeitsverhältnis“.

Der Verlauf
Der Fall ging zunächst vor das Ar-
beitsgericht Mainz. 2014 entschied
die dortige Richterin, dass Müllers
Vertrag nicht hätte befristet werden
dürfen, da eine solche Befristung
laut Gesetz nur im Fall eines „sachli-
chen Grundes“ oder bis zu einer Ge-
samtdauer von maximal zwei Jahren
zulässig ist. Fußballer seien in die-
sem Fall – arbeitsrechtlich gesehen –
genauso zu behandeln wie normale
Arbeitnehmer. Mainz 05 ging da-
raufhin in Berufung.

Der Fall ging an das Landesar-
beitsgericht Rheinland-Pfalz. Dort
haben die verantwortlichen Richter
anders entschieden und dem Fuß-
ballverein recht gegeben. Laut Dr.
Hanns-Uwe Richter hat das Arbeits-
gericht „fußballfreundlich“ ent-
schieden. Aber – und das ist der Hoff-
nungsschimmer für Heinz Müller –

das Arbeitsgericht hat für ihn eine
wichtige Hürde bereits genommen
und die Revision ausdrücklich zuge-
lassen, da dem Fall eine grundsätzli-
che Bedeutung zugesprochen wird.
Der Fall liegt jetzt dem Bundesar-
beitsgericht in Erfurt vor.

Mögliche Szenarien
K 1. Möglichkeit: Das Bundesarbeits-
gericht entscheidet sich zugunsten
von Mainz 05 – Müller hat die Mög-
lichkeit, den Fall vor den Europäi-
schen Gerichtshof zu bringen.
K 2. Möglichkeit: Beide Parteien ei-
nigen sich außergerichtlich. Müller
erhält eine Abfindung. Nach Dr.
Hanns-Uwe Richter und seinem
wissenschaftlichen Mitarbeiter Ma-
thias Hick die einfachste Lösung,
denn: „Müller ist kein Robin Hood,
dem es um das Profitum geht. Wir
denken, dass er pokert und, dass es

ihm nur ums Geld geht. Mit einer au-
ßergerichtlichen Einigung wahren
alle Parteien das Gesicht.“
K 3. Möglichkeit: Das Bundesar-
beitsgericht gibt Müller recht. Mainz
wird dann wahrscheinlich vor den
EuGH ziehen. Sollte Müller diesen
Fall aber gewinnen, dann hat der
Profisport ein echtes Problem. mjw

E „Die Rechtslage wäre fatal“

Die höchste Instanz könnte noch ins Spiel

kommen: der Europäische Gerichtshof

(EuGH) in Luxemburg. BILD: DPA

Derzeit liegt der Fall beim Bundesarbeits-

gericht in Erfurt. BILD: DPA


