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Einleitung

Sportereignisse leben von den Emotionen ihrer Zuschauer. Sie sind ein we-
sentlicher Teil des Unterhaltungswerts, der letztlich die wirtschaftliche Grund-
lage und den Hauptzweck des Profisports ausmacht. Ganz besonders gilt dies 
für den Profifußballsport, dessen Spiele mitunter gesellschaftlich bedeutende 
Großveranstaltungen sind. Der Fußballsport birgt – jedenfalls in unserem 
Kulturkreis – ein enormes Identifikationspotential, das alle gesellschaftlichen 
Gruppen erreicht. Hieraus erwächst eine regelrechte Fankultur, die das Stim-
mungsbild bei Fußballspielen entscheidend prägt. 

Als Schattenseite der kollektiv erlebten Emotionen lassen sich aber auch Fan-
ausschreitungen feststellen, da auch Aggressionen zur Bandbreite jener Emo-
tionen gehören.1 Wenngleich die Fankultur im Fußballsport ein überwiegend 
friedliches Phänomen ist, ist Gewalt durch Zuschauer ein fast alltägliches Stan-
dardproblem von Sportveranstaltungen. 

Gewalt ist indes nicht die einzige Erscheinungsform von Fanausschreitungen, 
die in tatsächlicher und juristischer Hinsicht gehandhabt werden muss. Auch 
Beschimpfungen und Beleidigungen gegen Personen sind regelmäßig zu beob-
achten. Es handelt sich um die negative Kehrseite einer spezifischen Situation, 
die Formen hemmungsloser Kommunikation in Menschenmassen zulässt. 

Wenngleich Sportveranstaltungen als „raues Pflaster“ empfunden werden, 
handelt es sich nicht um einen rechtsfreien Raum. Die Persönlichkeitsrechte 
einzelner oder mehrerer Personen sind im Rahmen von Sportveranstaltungen 
daher unverändert schutzwürdig, und deshalb besonders schutzbedürftig. In der 
vorliegenden Abhandlung geht es also um den Schutz individueller Rechte in 
einer besonderen Situation.

Während sich der wissenschaftliche Diskurs ebenso wie die polizeiliche Praxis 
überwiegend auf die Problematik der physischen Gewalt bei Fanausschreitun-
gen konzentriert, soll hier auf das spezifische Problem der Persönlichkeitsrechts-
verletzungen eingegangen werden.

Wo grundrechtlich geschützte Individualrechte durch das Verhalten Dritter 
gefährdet sind, ist der Staat aufgrund seiner grundrechtlichen Schutzpflichten 
zum Handeln angehalten. Was den Schutz der Persönlichkeitsrechte bei Sport-
veranstaltungen angeht, konkretisiert sich hieraus die Frage nach polizeilichen 

1 Zu den „Arenen als Konflikträumen“ vgl. Zick/Winands, in: Feltes (Hrsg.), Polizei und 
Fußball, S. 148 ff.
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Handlungspflichten- und Optionen. Eine Aufgabeneröffnung der Polizei kann 
hier in vielfältiger Weise gegeben sein. Neben dem Schutz privater Rechte und 
der strafprozessualen Handhabung von entsprechenden Delikten kommt dabei 
insbesondere die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung gem. § 1 I PolG NRW, Art. 2 I BayPAG in Betracht, was letztlich als Kern-
aufgabe der Polizei als Sicherheitsbehörde gesehen werden kann. 

Im ersten Teil dieser Arbeit sollen daher die denkbaren Situationen der Per-
sönlichkeitsrechtsverletzungen dargestellt werden und unter die Schutzgüter der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung eingeordnet werden.

Da es sich bei Sportveranstaltungen meist – jedenfalls im Fußballbereich – um 
privat organisierte Ereignisse handelt, obliegt der Umgang mit Rechtsverletzun-
gen keinesfalls nur dem Staat. Vielmehr wird der Fußballsport durch große und 
einflussreiche Verbände geprägt. Sicherheitsfragen sind daher stets im Gesamt-
zusammenhang mit sport- und zivilrechtlichen Mechanismen zu sehen. Dieser 
Gesamtkontext und das Verhältnis zwischen privaten und staatlichen Beteiligten 
soll im zweiten Teil der Abhandlung dargestellt werden. Im dritten Teil geht es 
schließlich um die Umsetzung der polizeilichen Gefahrenabwehr in Bezug auf 
Persönlichkeitsrechtsverletzungen.

Bezugspunkt dieser Arbeit sollen stets die individuellen Rechtspositionen 
der Persönlichkeitsrechtsinhaber sein. Vor allem die Problematik rassisti-
scher Ausschreitungen zeigt jedoch, dass Persönlichkeitsrechtsverletzungen 
bei Sportveranstaltungen auch eine politische Dimension aufweisen. Auf die-
se politische Dimension soll nur insoweit eingegangen werden, als sie Ein-
fluss auf die juristische Handhabung der betroffenen Individualrechte hat. 
Gesellschaftspolitische Fragen und Auswirkungen sollen dagegen nicht er-
örtert werden.

Diese Arbeit ist eine rein juristische Abhandlung. Kriminologische oder so-
ziologische Erkenntnisse werden dagegen nicht vertieft. Die gruppenpsycholo-
gischen und gesellschaftlichen Phänomene der Fanausschreitungen, Hooligans 
und Ultras bedürfen zweifelsohne einer genaueren Untersuchung durch die 
sozialwissenschaftlichen Disziplinen. Sie befinden sich im stetigen Prozess des 
Wandels und lassen gewiss Rückschlüsse auf generelle gesellschaftliche Situa-
tionen zu. Empirische oder wertende Aussagen sind im Rahmen dieser Arbeit 
jedoch nicht zu gewinnen. Ausgeführt werden allein rechtliche (insbesondere 
polizeirechtliche) Gesichtspunkte bekannter Phänomene oder aus ihnen abge-
leiteter hypothetischer Fallkonstellationen. 
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Die Erörterung der Problematik soll ferner auf Fußballveranstaltungen in 
Deutschland eingegrenzt werden. Für die polizeirechtlichen Erwägungen habe 
ich aus praktischen Gründen die Polizeigesetze der Länder NRW und Bayern zu 
Grunde gelegt.2 Die Ausführungen lassen sich aber dem Grunde nach auch auf 
andere Bundesländer übertragen.

2 Namentlich das PolG NRW sowie das BayPAG. Für den praktisch relevanten Bereich 
der Bahnsicherheit ist ferner das BPolG anzuwenden.




