
- Bundesturniergericht des Deutschen Schachbundes e. V. - 

 

In dem Verfahren 

SC Caissa Schwarzenbach e.V.,  

vertreten durch den 1. Vorsitzenden Dr. Jan Bürmann 

 - Antragsteller - 

gegen 

den Bundesturnierdirektor Ralph Alt 

- Antragsgegner - 

wegen Erstellung des Spielplans der 2. Bundesliga Süd 

hat das Bundesturniergericht des Deutschen Schachbundes e.V.  

durch den Vorsitzenden Thomas Strobl und die Beisitzer Horst Bellmann und Hilmar Krüger  

am 27. Juni 2016 im schriftlichen Verfahren beschlossen: 

 

1. Auf die Berufung des Antragstellers werden die Anordnung des Zentralen Leiters der Bundesliga vom 

24.05.2016, soweit sie den Spielplan der Staffel Süd betrifft, und die Protestentscheidung des 

Bundesturnierdirektors vom 09.06.2016 aufgehoben. Die Staffel Süd ist in Einzelrunden durchzuführen. 

2. Protestgebühr und Berufungsgebühr sind dem Antragsteller gemäß A-14.7 der Turnierordnung zu 

erstatten. 

 

 

Begründung:  

 

1. 

Mit Schreiben vom 19.05.2016 teilte der für zentrale Angelegenheiten der 2. Bundesliga als Turnierleiter 

bestellte Jürgen Kohlstädt den 40 Vereinen, die sich für die 2. Bundesliga des Spieljahres 2016/17 qualifiziert 

hatten, mit, in welche der vier Staffeln sie eingeteilt seien. Der Antragsteller war hierdurch der Staffel Süd 

zugeordnet worden. Diese besteht sonach aus folgenden Vereinen: SC Caissa Schwarzenbach, SC Viernheim, 

TSV Schott Mainz, SC Heusenstamm, SC Untergrombach, SC Eppingen, SF Schöneck, TSV Schönaich, SF Deizisau 

und SC Emmendingen. 

Jürgen Kohlstädt teilte zugleich den Plan mit, neben der Staffel Ost auch die anderen Staffeln gem. H-2.8.2 der 

DSB-Turnierordnung mit Doppelwettkämpfen abzuwickeln, und stellte - aus seiner Sicht - die Vorteile dar. Er 

bat alle Vereine, ihm bis zum 22.05.2016 eine kurze Rückantwort zukommen zu lassen, wie sie zu diesem 

Vorschlag stünden. 
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Mit Schreiben vom 22.05.2016 an Jürgen Kohlstädt lehnte der Antragsteller die geplanten Doppelspieltage ab. 

Er begründet dies damit, dass das Modell nur für Vereine mit „Legionären“ von Vorteil sei, nur ein einziges 

Heimspiel nachteilig sei und es Schwierigkeiten gebe, ein Spiellokal für zwei Mannschaftswettkämpfe zu 

finden. Eine „derart durchgreifende Änderung des Spielbetriebs“ dürfe nicht ohne vorherige Abstimmung mit 

den Vereinen durchgesetzt werden. 

Mit Schreiben vom 24.05.2016 teilte Jürgen Kohlstädt den Vereinen die Abstimmungsverhältnisse mit. Unter 

den der Staffel Süd zugeteilten Vereinen hätten sich fünf für und zwei gegen den vorgeschlagenen Modus 

gewandt, während drei sich nicht geäußert hätten. (Später sprach sich von diesen drei Vereinen noch ein 

weiterer gegen den vorgeschlagenen Modus aus.) Als Ergebnis teilte er mit, dass die Staffel Süd im Spieljahr 

2016/17 „nach dem neuen Modus“ spiele, d.h. in Doppelwettkämpfen. 

Mit Schreiben vom 30.05.2016 wandte sich der Antragsteller zunächst an den Vorsitzenden des Bundes-

turniergerichts und legte „mit Bezug auf Abschnitt A- 14.4“ TO gegen die am 24.05.2016 verkündete 

Entscheidung, die Staffel Süd der 2. Bundesliga im Spieljahr 2016/17 in Form von Doppelspieltagen 

durchzuführen, Protest ein. Er beantragte, diese Entscheidung zurückzunehmen oder für unwirksam zu 

erklären und „die Saison 2016/17 gemäß den Abschnitten H-1 und H-2.8 der Turnierordnung in Form von neun 

Einzelrunden an Sonntagen durchzuführen“. 

Nach Hinweisen des Bundesturnierdirektors und des Vorsitzenden des Bundesturniergerichts erhob der 

Antragsteller Protest beim Bundesturnierdirektor und begründete dies mit weiterem Schreiben vom 

31.05.2016 über die schon im Schreiben vom 22.05.2016 dargestellten Gründe hinaus mit formalen, das 

Verfahren und die Zulässigkeit der Änderung betreffenden Einwänden. 

Mit Schreiben vom 09.06.2016 wies der Bundesturnierdirektor den Protest zurück. Er sieht die Anordnung des 

Turnierleiters Jürgen Kohlstädt, die Staffel Süd der 2. Bundesliga gemäß H-2.8.2 mit Doppelwettkämpfen 

abzuwickeln, im Einklang mit der Turnierordnung. In seiner Entscheidung weist der Bundesturnierdirektor 

darauf hin, dass er Rechtsmittelinstanz sei und daher das in H-2.8.2 dem Turnierleiter eingeräumte Ermessen 

nur eingeschränkt überprüfen dürfe. 

Die Anordnung von Doppelspieltagen habe ihre Grundlage in H-2.8.2. Die Festlegung von Doppelwettkämpfen 

bezwecke die „Reduktion des mit den Auswärtskämpfen verbundenen finanziellen und zeitlichen Aufwandes“ 

für die Vereine. Diese Voraussetzung sei vorliegend erfüllt. Ergänzend wird auf den Bescheid des 

Bundesturnierdirektors vom 09.06.2016 verwiesen. 

Dagegen legte der Berufungsführer am 15.06.2016 Berufung zum Bundesturniergericht ein und begründete 

diese am 22.06.2016. Seiner Meinung nach könne auf H-2.8.2 nicht die Abwicklung einer kompletten Saison in 

Doppelspieltagen gestützt werden. Dagegen spreche schon der Wortlaut der Regelung, wenn dort von 

„einzelnen Spielpaarungen“ die Rede sei und davon, dass solche Doppelbegegnungen in möglichst frühen 

Runden abzuwickeln seien. Im Übrigen werden die schon gegenüber dem Bundesturnierdirektor erhobenen 

Einwände wiederholt. 

Der Bundesturnierdirektor und der Bundesrechtsberater hatten Gelegenheit zur Stellungnahme. Beide 

verteidigen die getroffene Anordnung von Doppelspieltagen. Der Bundesrechtsberater versteht H-2.8.2 so, 

dass mit einzelnen Spielpaarungen nicht "vereinzelte Spielpaarungen" oder "im Einzelfall" im Sinne von 

"Ausnahmefall" gemeint sei. Grundsätzlich sei jede Spielpaarung eines Einzelkampfes also A-B, C-D, E-F, G-H an 

Spieltag 1 und A-D, B-C, E-H, F-G eine "einzelne Spielpaarung". Verschiedene dieser einzelnen Spielpaarungen 

könnten zu Doppelrunden (aber eben auch nicht mehr) zusammengezogen werden. Unter den engen 
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Voraussetzungen des Satzes 2, also nur zur Vermeidung von Entfernungsextremen, könnten diese zudem an 

zentralen Orten festgesetzt werden. 

Im Übrigen wird ergänzend auf die gewechselten Emails verwiesen. Die Berufungsgebühr wurde am 

16.06.2016 bezahlt. 

 

2. 

Die zulässige Berufung hat in vollem Umfang Erfolg. Die Anordnung von Doppelspieltagen ist in der Turnierord-

nung nicht vorgesehen. Daher verstößt die Anordnung des zentralen Leiters der Bundesliga vom 24.05.2016 

gegen die Turnierordnung und ist aufzugeben, soweit sie die Staffel Süd betrifft.  

a) Richtiger Antragsgegner ist der Bundesturnierdirektor. Er wird vom Bundeskongress gewählt und laut A-6.1 

obliegt ihm die Turnierleitung. Zwar gibt es nach A-6.2 auch den zentralen Leiter und die Gruppenleiter. 

Diese werden von der Bundesspielkommission gewählt und sind dem Bundesturnierdirektor unterstellt. 

Somit stellt das eine Art Arbeitskreis dar, dessen Hauptverantwortlicher der Bundesturnierdirektor ist. 

Damit ist das vorangegangene Protestverfahren nach A-14.1 ein internes Kontrollverfahren. In diesem 

Verfahren unterliegen die angefochtenen Entscheidungen des zentralen Leiters oder der Gruppenleiter 

vollumfänglich nach Recht- und Zweckmäßigkeit der Überprüfung durch den Bundesturnierdirektor. 

Insofern ist die Entscheidung des Bundesturnierdirektors schon allein deshalb fehlerhaft, da sie sich auf 

eine Rechtskontrolle beschränkt. 

b) Die Berufung ist zulässig. Nach dem unwidersprochen gebliebenen Vortrag des Antragstellers wurde die 

Anordnung des zentralen Leiters der Bundesliga vom 24.05.2016 am selben Tag veröffentlicht. Innerhalb 

der Wochenfrist wurde dagegen am 31.05.2016 Protest eingelegt. Die Protestentscheidung des 

Bundesturnierdirektors vom 09.06.2016 wurde am selben Tag zugestellt. Auch dagegen wurde fristgemäß 

binnen Wochenfrist am 15.06.2016 Berufung eingelegt. Am 22.06.2016 wurde die Begründung vorgelegt. 

Auch die Berufungsgebühr wurde am 16.06.2016 fristgemäß bezahlt. Damit sind alle Formalien erfüllt. Auch 

der Antragsgegner hat keine Einwände dagegen erhoben. 

c) Die Turnierordnung in der aktuellen Fassung lässt die Durchführung einer kompletten Saison mit Doppel-

spieltagen, so wie sie vom zentralen Leiter der Bundesliga bestimmt worden ist, nicht zu. Nach H-2.8.2 

können zur Reduktion des mit den Auswärtskämpfen verbundenen finanziellen und zeitlichen Aufwandes in 

den Gruppen einzelne Spielpaarungen auch zu Doppelrunden zusammengelegt werden. Satz 2 ergänzt 

noch, dass solche Doppelbegegnungen in möglichst frühen Runden abzuwickeln sind. Schon in der 

Protestbegründung wies der Antragsteller darauf hin, dass seiner Meinung nach die Anordnung von 

Doppelspieltagen von der Turnierordnung nicht erlaubt sei. Dem trat der Antragsgegner überhaupt nicht 

entgegen. Der Bundesrechtsberater versucht zwar eine Rechtfertigung, die das Bundesturniergericht aber 

nicht überzeugt. Denn diese Begründung argumentiert mit dem Ergebnis und nicht mit der Regelung. Nach 

H-2.8.1 obliegt die Festlegung der Spieltermine aller Staffeln der Bundesspielkommission. Aus Sicht des 

Bundesturniergerichts soll H-2.8.2 die Standardspielweise Einzelrunden der 2. Bundesliga flexibilisieren, um 

im Einzelfall (Härtefall) Geld und eventuell Zeit zu sparen. „Einzelne Spielpaarungen“ sind einige wenige, 

aber eben nicht „alle“ Mannschaftskämpfe. Wären alle gemeint, hätte die Turnierordnung regeln müssen, 

dass die Wettkämpfe der 2. Bundesliga in Doppelrunden auszutragen sind und nur ausnahmsweise in 

„Einzelrunden“. Alternativ könnte die Turnierordnung auch beide Modelle vorsehen und die Entscheidung, 

welches zur Anwendung kommt, der Bundesspielkommission oder dem Bundesturnierdirektor überlassen.  
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Um in einer Staffel der 2. Bundesliga eine komplette Saison mit Doppelspieltagen zu spielen, bedarf es 

daher einer Änderung der Turnierordnung. 

 Auf die weiteren, vom Antragsteller erhobenen Einwände kommt es somit nicht mehr an. Auch sind keine 

anderen Begründungen, die die Anordnung des zentralen Leiters der Bundesliga als richtig erscheinen 

lassen, vorgetragen oder ersichtlich. 

d) Die Anordnung des zentralen Leiters vom 24.05.2016 ist nicht von Anfang an unwirksam, sondern nur 

(teilweise) turnierordnungswidrig. Sie kann daher vom Bundesturniergericht nur insoweit aufgehoben 

werden, als sie angefochten ist. Von der Entscheidung ist damit nur die Staffel Süd betroffen. Soweit der 

Spielplan der Staffel Ost ebenfalls unter Verletzung der Turnierordnung erstellt worden ist, ist dieser 

mangels rechtzeitiger Anfechtung inzwischen bestandskräftig und wie veröffentlicht durchzuführen.  

 Eine Beteiligung der anderen Vereine der betroffenen Staffel war aus Sicht des Bundesturniergerichts nicht 

erforderlich. 

e) Da die Berufung erfolgreich war, sind Protest- und Berufungsgebühr dem Antragsteller zu erstatten. 

 

 

gez. Strobl    gez. Bellmann    gez. Krüger 


