
Augen auf bei der Vertragsgestaltung - Anmerkung zu Urteil des ArbGs Krefeld (ArbG Krefeld) vom 

07.02.2019, 1 CA 1955/18 

 

I. 

Der Wortlaut bei Verträgen ist von immenser Wichtigkeit. Dies wird durch die nachstehende 

Entscheidung des ArbGs Krefeld über Ansprüche eines ehemaligen Trainers des KFC Uerdingen 05 

deutlich: 

II. 

Der Kläger war Trainer der 1. Herrenmannschaft des Beklagten Fußballvereins KFC Uerdingen 05 und 

wurde im März 2018 von seinen Aufgaben entbunden. Der Kläger machte noch Zahlungsansprüche bis 

einschließlich Januar 2019 wegen des Aufstiegs in die 3. Liga des DFB und eine damit verbundene 

Gehaltserhöhung geltend, sowie eine Platzierungsprämie für das Erreichen des 1. Platzes und die 

vertraglich vereinbarte Aufstiegsprämie geltend. Das ArbG gab der Klage statt, da die vertraglichen 

Vereinbarungen des Beklagten Vereins mit dem Kläger die begehrten Leistungen nicht davon abhängig 

machten, ob der Aufstieg, die Platzierungsprämie und die damit verbundene Gehaltserhöhung vom 

Kläger selbst verantwortet worden sein. Wesentlich sei nur, dass der Aufstieg tatsächlich erfolgt sei. 

III. 

1. 

Die Entscheidung verdeutlicht, wie wichtig die genaue Formulierung von Verträgen ist. Die Auffassung 

der des beklagten Vereins, dem Kläger stünden die begehrten Leistungen nicht zu, da er von seinen 

Aufgaben entbunden worden sei, wurde vom ArbG verworfen. Maßgeblich seien die vertraglichen 

Vereinbarungen. Diese machten das Entstehen der Ansprüche gerade nicht davon Welchen Anteil ein 

Trainer an der Leistung eines Teams hat, ist auch kaum einzuschätzen. Auch wenn ein Trainer nicht 

mehr aktiv eingreift, kann sein Werk weiter die Leistung des Teams beeinflussen. Daher konnte der 

Vertrag nicht so ausgelegt werden, dass die zusätzliche Vergütung nur zu zahlen sein sollte, wenn der 

Kläger im Zeitpunkt des Entstehens des Anspruchs noch Trainer war. 

2. 

a) 

Die Entscheidung verdeutlicht plastisch die Bedeutung exakter Formulierungen in einem Vertrag. Der 

beklagte Verein wollte zwar die Prämien nur zahlen, solange der Kläger Trainer war. Dies hat sich aber 

nicht in dem Vertrag niedergeschlagen. Auch bei anderen Verträgen, etwa Kaufverträgen oder 

Werkverträgen, sind Vorstellungen einer Partei nur beachtlich, wenn sie Niederschlag in dem Vertrag 

gefunden haben. Ist es dem Käufer z.B. wichtig, dass der Kaufgegenstand eine bestimmte Aufgabe 

erledigen kann, muss dies im Vertrag auftauchen. 

Beispiel: Der Vermieter soll keine Eigenbedarfskündigung aussprechen dürfen 

Unterläßt die betroffene Vertragspartei dies, kann die begehrte Eigenschaft nicht verlangt werden. Im 

obigen Beispiel mag dem Mieter noch so wichtig sein, dass der Vermieter keine Eigenbedarfskündigung 

aussprechen kann, ist dies nicht im Vertrag vereinbart, kann dies nicht verlangt werden.  

 

 



b) 

In extremen Ausnahmefällen kann ausnahmsweise über die Auslegung des Vertrages die gewünschte 

Eigenschaft noch hineingelesen werden. Dies setzt aber voraus, dass der Vertrag einen Anhaltspunkt 

dafür aufweist, dass die Parteien ihn berücksichtigt haben wollten. Im Regelfall wird dies nicht 

beweisbar sein.  

IV. 

Die genaue Formulierung von Verträgen ist wesentlich. Um zu vermeiden, dass nach dem 

Vertragswortlaut unerwünschte Konsequenzen eintreten ist daher bei der Formulierung von Verträgen 

auf die genaue Formulierung zu achten. Hierbei ist anwaltliche Beratung empfehlenswert. 

Diese Ausführungen stellen eine erste Information dar, die zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung 

aktuell war. Die Rechtslage kann sich seitdem geändert haben. Die Ausführungen können und sollen 

eine individuelle Beratung nicht ersetzen. Hierfür stehe ich gerne zur Verfügung. 

 

 


