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Urteil

ln der Rechtsangelegenheit

HSG Wittlich ./. HV Rheinland

Az.:112O16

hat der Landesspruchausschuss Rhein in der Besetzung

Dr. Stephan Krempel, Vorsitzender

Herbert Mäncher, Beisitzer

Manfred Rommersbach, Beisitzer

am 18.07.2016 aufgrund der mündlichen Verhandlung vom gleichen Tage Folgendes

entschieden:

1.

Auf den Antrag der HSW Wittlich wird die Entscheidung des

Verbandsspielausschusses vom 12.05.2016 aufgehoben. Der

Verbandsspielausschuss wird angewiesen, bis zum 15.08.2016 über den Antrag

der HSG Wittlich vom 27.0 4.2016 unter Beachtung der Rechtsauffassung des

LSA zu entscheiden. Erfolgt dies bis zu diesem Zeitpunkt nicht, wird die HSG

Wittlich für die Saison 201612017 in die Verbandsliga Ost des

Handballverbandes Rheinland eingeordnet.

2.

Die Antragsgegnerin trägt die Kosten des Verfahrens.



t.

Die Antragstellerin hat mit Schreiben vom 25.06 .2016 Rechtsmitte! gegen den Bescheid

des Handballverbands Rheinland vom 17.06.2016 sowie die Entscheidung des

Verbandsspielausschusses vom 27.04.2016, mitgeteilt mit Schreiben vom 13.05.2016

erhoben. Es geht dabei um die Einordnung der 1. Mannschaft der HSG Wittlich für die

Saison 201612017. Die HSG Wittlich hat diesbezüglich Antrag auf Einordnung in die

Verbandsliga gestellt. Der Verbandsspielausschuss hat dies abgelehnt und die oberste

Mannschaft des HSG Wittlich in die Landesliga eingeordnet.

Die HSG Wittlich hat sich gegen diese Entscheidung an das Präsidium des

Handballverbandes gewandt. Das enlreiterte Präsidium des Handballverbandes hat sich in

der Sitzung vom 17.06.2016 damit befasst und mit Schreiben vom gleichen Tage mitgeteilt,

dass die Entscheidung des VSA nicht abgeändert wird.

Die HSG Wittlich begründet ihren Antrag damit, dass die 1. Mannschaft in der Saison

201412015 in der Rheinlandliga gespielt habe.

Mit Mail vom 15.07.2015 habe man gegenüber dem Vizepräsidenten Spieltechnik darum

gebeten, eine zusätzliche dritte Mannschaft in die Bezirksliga einzustufen. Man könne ,,wohl

kein Rheinland-Team stellen". Weiter heißt es in dem Mail: ,,Diese Abmeldung folgt noch im

weiteren Mail (bitte noch nicht Iöschen). Wir benötigen noch ein Mal, dass wir dann als

Absteiger gewertet werden und in der Saison 201612017 einen Verbandsligaplatz sicher

haben."

Aufgrund dieses Mails kam es zu einem Telefonat zwischen dem Vorsitzenden der HSG

Wittlich und dem Vizepräsidenten Spieltechnik der Antragsgegnerin. Am gleichen Tag teilte

der Vizepräsident Spieltechnik nach diesem Telefonat mit, dass bei einer Zurückziehung

aus der Rheinlandliga ein automatischer Aufstiegsplatz verlorenginge. Es käme allenfalls

ein Aufstieg in die Landesliga in Betracht. Daraufhin antwortete die HSG Wittlich mit einer

weiteren Mail: ,,Deshalb wollten wir eine Mannschaft nachmelden. Die Abmeldung erfolgt

dann nach der Einstufung."
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Tatsächlich haben in der Saison 201512016 zwei Mannschaften der HSG Wittlich in der:

Bezirksliga gespielt, die als HSG Wittlich 2 und HSG Wittlich 3 bezeichnet wurden. ln den

Veröffentlichungen zur Saison 201512016 wurde die HSG Wittlich 1 als erster Absteiger aus

der Rheinlandliga geführt.

Vor diesem Hintergrund stellte die HSG Wittlich 1 den Antrag an den

Verbandsspielausschuss, die Mannschaft für die aktuelle Saison in die Verbandsliga

einzuordnen. Diesem Antrag ist nicht entsprochen worden.

ln der Vorlage zu der Entscheidung des Verbandsspielausschusse teilt der Vizepräsident

Spieltechnik dem Verbandsspielausschuss mit, nach der Zurückziehung der Mannschaft

komme eine Einordnung in die Verbandsliga nicht in Betracht. Die oberste Mannschaft der

HSG Wittlich habe ein Aufstiegsrecht aus der Bezirksliga in die Landesliga enttrirkt. Eine

andere Einordnung sei aus rechtlichen Gründen nicht möglich.

Daraufhin hat der Verbandsspielausschuss die Einordnung der Klassen vorgenommen und

über die Gesamteinordnung gemeinsam abgestimmt, wodurch nach Auffassung des

Vizepräsidenten Spieltechnik der Antrag der HSG Wittlich zurückgewiesen wurde.

1.

Der Antrag ist zulässig. Bedenken bestehen hier allenfalls im Hinblick auf die Frist des

Antrages. Nach Auffassung des LSA ist die Entscheidung des enueiterten Präsidiums keine

rechtsmittelfähige Entscheidung, die der gesonderten Anfechtung unterliegt. Nach den

Durchführungsbestimmungen des Handballverbandes entscheidet der

Verbandsspielausschuss über die Einordnung der HSG Wittlich, so dass allein diese

Entscheidung vom 12.05.2016 hier zur Disposition stehen kann.

Da aber die Entscheidung über den Antrag der Antragstellerin am 13.05.2016 ohne

Rechtsmittelbelehrung zugestellt wurde, kommt eine Verfristung nicht in Betracht. Diese

Entscheidung konnte deshalb auch noch im Juni2016 angefochten werden.

Gegen die übrigen Formalien der Einspruchseinlegung bestehen keine Bedenken.

il.
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Der Antrag ist auch teilweise begründet und hat insofern Erfolg, als die angefochtene

Entscheidung des Verbandsspielausschusses aufzuheben war.

Der LSA hat in der mündlichen Verhandlung vom 18.07.2016 durch intensive Anhörung der

beteiligten Personen sich ein Bild über den Ablauf im Juli 2015 und im Rahmen der Sitzung

des Verbandsspielausschusses im Mai 2016 gemacht. Dies war letztlich entscheidend für

die hier zu treffende Entscheidung.

Festzuhalten ist, dass im Juli 2015, d.h. eindeutig nach Ablauf des Stichtages, ein

Zurückziehen der Rheinlandliga-Mannschaft der HSG Wittlich 1 erfolgte. Diese hatte sich

sportlich für die neue Saison in der Rheinlandliga qualifiziert und unmissverständlich dem

Vizepräsidenten Spieltechnik mitgeteilt, dass eine Teilnahme an der Rheinlandliga in der

neuen Saison für sie nicht in Betracht komme. Unabhängig davon, dass angekündigt

worden war, die Mail noch in einem weiteren Schriftstück bezüglich der Abmeldung

bestätigen zu lassen, ist es förmlich und faktisch zu einer Abmeldung gekommen, die auch

umgesetzt wurde.

Für den LSA war für die weitere Entscheidung von erheblicher Bedeutung, ob die Parteien

sich anlässlich der Besprechung am 15.07.2015 darauf geeinigt haben, dass die HSG

Wittlich 1 in der laufenden Saison unter einer anderen Mannschaftsbezeichnung in der

Bezirksliga weiterspielt. Dies wäre eine Abweichung von den Regelungen der Spielordnung

und Durchführungsbestimmungen gewesen, da dort vorgesehen ist, dass Mannschaften,

die nach dem Stichtag abgemeldet werden, nicht mehr am Spielbetrieb teilnehmen. Sie

stehen als erster Absteiger der Saison fest und können demnach erst in der

darauffolgenden Saison wieder am Spielbetrieb grundsätzlich teilnehmen.

Die Tatsache, dass auf Wunsch der Antragstellerin ein zusätzlicher Verein in die Bezirksliga

aufgenommen wurde - auch das war ja nach dem Stichtag im Hinblick auf die Regelungen

grundsätzlich nicht mehr möglich -, könnte dafür sprechen, dass man einvernehmlich den

Weg gesucht hat, die abgemeldete Mannschaft in der Bezirksliga spielen zu lassen. Wenn

auch eine solche Vereinbarung nicht regelkonform gewesen wäre, hätte der LSA für diesen

Fall die Auffassung vertreten können, dass beide Parteien an diese gefundene

Vereinbarung gebunden sind.
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Die schriftlichen Urkunden und die Anhörung der Parteien hat aber in aller Deutlichkeit

ergeben, dass dies nicht der Fall war. Beide Gesprächspartner, sowohl der Vorsitzende der

Antragstellerin als auch der Vizepräsident Spieltechnik der Antragsgegnerin, haben in der

mündlichen Verhandlung in nicht zu überbietender Deutlichkeit erklärt, das man in dieser

Frage mit einem Dissens auseinandergegangen ist. Über die zentrale Frage, ob die 1.

Mannschaft fortbesteht und ein Spielrecht für die Saison 201612017 behält oder ob dies

nicht mehr möglich ist, gab es zwischen den Parteien sachlich eine Auseinandersetzung.

Beide Parteien haben geschildert, dass man diesen Dissens zur Beendigung des

Telefonates nicht einvernehmlich beigelegt hatte. Der Vizepräsident Spieltechnik hat

eindeutig und auf Befragen wiederholt erklärt, der Vorsitzende der HSG Wittlich 1 sei in

dieser Frage uneinsichtig gewesen. Er habe die notwendigen spieltechnischen Folgen, die

seitens des Vizepräsidenten Spieltechnik erläutert worden seien, nicht eingesehen und

sinngemäß erklärt, man werde dann in der kommenden Saison sehen, wie dies zu

behandeln sei.

Trotz aller äußeren Anzeichen, dass ja der HVR der HSG Wittlich 1 mit der Meldung einer

weiteren Bezirksligamannschaft entgegengekommen ist, konnte der LSA angesichts dieser

eindeutigen Außerungen nicht feststellen, dass man sich auf eine solche Verfahrensweise,

dem Weiterspielen der HSG Wittlich 1 in der Bezirksliga, geeinigt hat.

Es sei noch einmal darauf hingewiesen, dass eine solche Regelung auch nicht

regelkonform wäre.

Da eine solche Vereinbarung insofern dem weiteren Verlauf nicht zugrundegelegt werden

konnte, musste der LSA die dokumentierten Abläufe allein anhand der geltenden

Rechtsordnung und den Durchführungsbestimmungen beurteilen. Dabei besteht in der

rechtlichen Einordnung der abgemeldeten Mannschaften der HSG Wittlich 1 ein deutlicher

Dissens.

Der Vizepräsident Spieltechnik hat ausführlich in der mündlichen Verhandlung dargelegt,

dass nach seiner Einschätzung die Mannschaft der HSG Wittlich 1 mit der Abmeldung als

nicht mehr existent gelte. Sie könne in der darauffolgenden Saison nicht mehr

berücksichtigt werden, da sie quasi mit der Abmeldung nicht mehr vorhanden sei. Hier sei

der Falle eines Zwangsabstieges und eines sportlichen Absteigers einerseits von dem Fall
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des freiwilligen Absteigers zu unterscheiden. Der freiwillige Absteiger könne auf keinen Fall

in der darunterliegenden Klasse eingeordnet werden. Damit würde er faktisch einer

anderen Mannschaft, die das Spielrecht für diese Klasse sportlich erworben hätte, einen

Platz wegnehmen.

Der Vizepräsident Spieltechnik hat hierzu ausgeführt, dass dies auch der Erwägung des

VSA zugrundegelegen habe. Er habe auch dort erklärt, dass die Mannschaft der HSG

Wittlich 1 quasi nicht mehr existent ist und insofern allenfalls über einen Aufstieg der HSG

Wittlich aus der Bezirksliga zu entscheiden sei. lnsofern sei auch in der VSA-Sitzung

darüber diskutiert worden, ob hier ausnahmsweise ein Aufstieg einer Wittlicher Mannschaft

von der Bezirksliga direkt in die Verbandsliga in Betracht komme. Dies sei aber abgelehnt

worden.

Der LSA teilt diese Auffassung der Antragsgegnerin nicht. Das Schicksal einer

abgemeldeten Mannschaft ist in den Durchführungsbestimmungen des Handballverbands

Rheinland, die insofern für die Saison 201512016 und 201612017 identisch sind, eindeutig

geregelt.

ln den Auf- und Abstiegsregeln (ll) ist in Ziffer 8. die Behandlung von Mannschaften als

Zwangsabsteiger und freiwilliger Absteiger detailliert normiert. Es liegt hier zweifellos ein

Fall des Il. Nr. 8 c) vor, nämlich ein freiwilliger Abstieg in der folgenden Saison. Wenn eine

Mannschaft nach dem Abschluss der Spielsaison, aber vor Beginn der neuen Saison, den

Rückzug aus der Spielklasse, der sie angehören würde, erklärt, gilt sie für die neue Saison

dort als freiwilliger Absteiger. Sofern sie sich nicht endgültig vom Spielverkehr zurückzieht,

ist für ihre Einstufung B, BB sinngemäß anzuwenden. Danach muss diese Mannschaft die

Einstufung in die nächstniedrige Spielklasse beim Verbandsspielausschuss bzw. bei

Spielklassen ab Landesliga abwärts beim zuständigen Spielbereichsvorstand beantragen.

Es heißt dann weiter: ,,Ein Rechtsanspruch auf die Eingruppierung in eine Spielklasse

besteht nicht."

Demnach ist die Einschätzung der Antragsgegnerin, die HSG Wittlich 1 sei mit dem

Zurückziehen ,,nicht mehr existent", nach diesseitiger Auffassung nicht vertretbar. Die HSG

Wittlich 1 wird selbstverständlich für die abgemeldete Saison als Absteiger aus der

Spielklasse geführt und hat auch in der darauffolgenden Saison ein Spielrecht. Die
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Einordnung muss diese Mannschaft dann bei dem zuständigen Spielausschuss

beantragen. Allein dieser Hinweis zeigt schon eindeutig, dass die Mannschaft fortbesteht.

lnsofern hatte die Antragstellerin selbstverständlich das Recht, eine Einordnung für die

neue Saison in die Verbandsliga zu beantragen. Über diesen Antrag hatte der

Verbandsspielausschuss zu entscheiden.

Diese Entscheidung des Verbandsspielausschusses war seitens des LSA aufzuheben, da

sie nach Auffassung des Landesspruchausschusses nicht ordnungsgemäß zustande

gekommen ist.

Dabei bestehen einerseits keine Bedenken, dass über den Antrag nicht ausdrücklich

einzeln abgestimmt wurde. Eine Gesamtabstimmung über das Einordnungskonzept enthält

auch eine Entscheidung über den abweichenden Antrag der HSG Wittlich, so dass aus

formalen Gründen hiergegen keine Bedenken bestehen.

Aus den Vorlagen und Außerungen ist aber deutlich geworden, dass der

Verbandsspielausschuss seiner Entscheidung nicht die zutreffenden Tatsachen

zugrundegelegt hat.

Sofern dort lediglich über die Frage entschieden wurde, ob die zweite oder dritte

Mannschaft evtl. aus der Bezirksliga in die Verbandsliga aufsteigt, war dies gar nicht das

Thema des Antrages und auch der völlig falsche Ansatzpunkt. Es ging um die Einordnung

einer Mannschaft nach ll. Nr. 8 c) der Durchführungsbestimmungen, d.h. völlig unabhängig

von dem Aufstieg der weiteren Mannschaft von der Bezirksliga in die Landesliga. Der VSA

hat seine Entscheidung auch auf der Grundlage einer Vorlage getroffen, die letztlich davon

ausgeht, dass eine Einordnung in die Verbandsliga aus rechtlichen Gründen überhaupt

nicht möglich ist. Dass dies keine zutreffende Grundlage ist, ist soeben dargelegt worden.

Auch wenn die Durchführungsbestimmungen ausdrücklich festhalten, dass ein

Rechtsanspruch auf eine bestimmte Einordnung nicht gegeben ist, hat der Antragsteller auf

jeden Fall einen Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung. Um aber das Ermessen

im Rahmen der Entscheidung überhaupt angemessen ausüben zu können, muss der VSA

die Grundlagen kennen und von zutreffenden Sachverhalten ausgehen. Das war hier

gerade nicht der Fall. Es ging nämlich nicht um Aufstiegsregelungen für eine Mannschaft

aus der Bezirksliga, sondern es ging um die Abstiegsregelung aus der Rheinlandliga,
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insofern um eine weitere Mannschaft neben der aufgestiegenen Mannschaft, die ja letztlich

eingeordnet werden musste.

Allein aus diesem Grund, weil seitens des VSA eine falsche Tatsachengrundlage der

Entscheidung zug rundegelegt wurde, war die Entscheidung aufzuheben.

Der LSA sieht sich nicht in der Lage, diese Entscheidung anstatt des

Verbandsspielausschusses zu stellen. Der Hinweis in den Durchführungsbestimmungen,

dass ein Rechtsanspruch auf eine bestimmte Einordnung nicht besteht, hindert den LSA

daran, sein eigenes Ermessen an die Stelle des VSA zu stellen. Auch die Rechtsinstanzen

des LSA haben die grundlegenden Kompetenzzuordnungen in den Entscheidungen des

Verbandes zu beachten und die Entscheidungen der Gremien ausschließlich auf

Rechtsfehler zu überprüfen.

Deshalb hat der LSA die Entscheidung des VSA, die rechtlich nicht ordnungsgemäß

zustande gekommen ist, lediglich aufzuheben und die Angelegenheit a)r erneuten

Verhandlung an den VSA zurückzuverweisen. Bei dieser Entscheidung wird der VSA aber

zu beachten haben, dass die Einordnung einer abgestiegenen Mannschaft in die

nächstniedrige Klasse der Regelfall darstellt und eine davon abweichende Einordnung

lediglich die Ausnahme. Dies geht aus den Regularien des Handballverbands nach

Auffassung des LSA eindeutig hervor. Für eine solche Ausnahme müssen aber sachlich

nachvollziehbare Gründe vorliegen. Die Tatsache, dass ein Absteiger nicht in die

nächstniedrige Klasse eingeordnet wird, ist ein Sonderfall. Vor diesem Hintergrund ist der

VSA keinesfalls völlig frei darin, die HSG Wittlich 1 quasi nach Belieben in eine untere

Klasse einzuordnen. Selbstverständlich können spieltechnische, regionale und sportliche

Gesichtspunkte für eine Ausnahme sprechen. Auch die Einordnung anderer Mannschaften

des Vereins kann durchaus eine Rolle spielen.

Der LSA hat hier aber aus dem bisherigen Sachvortrag keine Gründe erkannt, weshalb die

HSG Wittlich 1 nicht beispielsweise in die Verbandsliga Ost eingeordnet werden kann, wo

derzeit 10 Mannschaften gemeldet sind. Angesichts der Tatsache, dass in der Landesliga

bereits eine Mannschaft von HSG Wittlich in der kommenden Saison spielt, bietet es sich

auch durchaus an, eine solche Einordnung vorzunehmen. Für den LSA wäre es nicht

nachvollziehbar, wenn die HSG Wittlich 1, die aus der Rheinlandliga kommt, in der

kommenden Saison unter der Landesliga, beispielsweise in der Kreisliga oder

Bezirksklasse eingeordnet wird. Gerade diese Überlegung zeigt, dass der VSA in seiner
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Entscheidung keinesfalls völlig frei ist, sondern die Grundregeln der Abstiegsnormen zu

beachten hat und eine sachlich nachvollziehbare Einordnung des Vereins vorzunehmen

hat.

Der LSA geht davon aus, dass die Antragsgegnerin in der kommenden Sitzung des VSA

diese Enuägungen dem VSA zur Kenntnis gibt, damit dieser bei der Entscheidung die

Rechtsauffassung des LSA berücksichtigen kann. Dies ist schon deshalb geboten, weil

selbstverständlich der Antragstellerin gegen eine ablehnende Entscheidung des VSA

erneut der Rechtsweg offenstehen würde, was im Hinblick auf den Spielbetrieb sicher in der

kommenden Saison zu Venarerfungen führen würde.

Der LSA hat sich im Rahmen seiner mündlichen Verhandlung bemüht, im Hinblick auf

diesen ordnungsgemäßen Spielbetrieb eine einvernehmliche Lösung bezüglich der

Einordnung herbeizuführen. Dies hat die Antragsgegnerin abgelehnt. Der LSA sah sich

deshalb gehalten, im Hinblick auf die Umsetzung im Spielbetrieb und die notwendigen

Vorbereitungen für alle Mannschaften eine Frist zur Entscheidung bis zum 15.08.2O16 zu

setzen.

Berücksichtigt man, dass der Spielbetrieb im September beginnt und der Spielplan an der

neuen Situation ausgerichtet werden muss, ist diese Frist trotz der anstehenden Ferienzeit

unbedingt geboten.

Da es die Antragsgegnerin letztlich in der Hand hat, den VSA rechtzeitig zu einer

Umsetzung dieses Urteils zu organisieren, erschien es aus Sicht des LSA auch

angemessen, für den Fall der Fristversäumung anzuordnen, dass die HSG Wittlich 1 dann

in die Verbandsliga einzuordnen ist. Anderenfalls könnte das Urteil durch einen bloßen

Fristablauf unterlaufen werden. Ohne dass der LSA dies der Antragsgegnerin unterstellen

würde, waren entsprechende Regelungen gerade im Hinblick auf den Zeitablauf geboten.

Die Kostenregelung ergibt sich zwingend aus § 59 I der Rechtsordnung. Nachdem ein

Bescheid der Antragsgegnerin aus Rechtsgründen aufzuheben war, waren auch die Kosten

der Antragsgeg nerin aufzuerlegen.

Die Kostenfestsetzung erfolgt durch gesonderten Beschluss nach rechtskräftigem

Abschluss des Verfahrens.
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Rechtsmittelbelehruno

Gegen dieses Urteil kann innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung

der schriftlichen Ausfertigung das Rechtsmittel der Berufung beim

Verbandsgericht eingelegt werden. Die Berufung ist innerhalb dieser

Frist mit schriftlicher Begründung bei der Vorsitzenden des VG, Ulrich

Schulte-Wissermann, ln der Höll 10, 56073 Koblenz oder über die

Geschäftsstelle des HVR, Rheinau 1 1, 56075 Koblenz einzureichen.

lnnerhalb der Frist ist die Gebühr von 200 € einzuzahlen.

Dr. Stephan Krempel Manfred Rommercbach r

Q


